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Nur ein Kulissenwechsel Paul Reynauds Kabinett fertig ,, Bulgariens Beziehungen 

mit den Nachbarn gebessert'' BerLn. 21. März. 

li Zu dem R ü c k t r i t t D a l a d i e r s 
s~~~rt Sich die der Wilbelmstraße naoh~
&<:h"""de „Deutsche d:plomatisch-poljtj· 

Ein engerer Kriegsausschuß innerhalb der Regie.1'Ung angekündigt Sofia. 20. Mm (A.A.) Ferner erklärte Popoff, in Europa ~i hlnsic.ht
lich der bu'.garisc..ien Bestrebungen ein gewisses 
1\.1.ßtrautl entst.and\?n, aber die aufrichtige neutra· 
Je H.altung des Landes. die von 1t-inem. Herr„ 
5Chtt gezeigt wurde, habe diesc:s Mißtrauen ver
idiwlnden lassen. Diese Haltung sei nicht nur 
·von den Bulgaren bt-griffen worden. sondem auch 
von .seinen unmittelbaren Nachbarn und ebenso 
von den Großmächten. einschli<ßllch der kmg
führenden. 

• Korrespondenz": 
ni,;·Geo...io.e Symptome deuten darauf h'n, d.1ß 
li;~ lllit <len bisher ert.e4ten Erfdgen dd Kr.~-
1.t ng bei den Alliierten n;cht zulrieden JSt. 0: hat •'eh bei den Westmächten den Verlauf 
e;,.. Krieg.,. wohl anders vorgestellt. Nun ist 
i.... Ernuchterung und Enttäuschung etngetre· 
ta A.lle Versprechen über den s:egre1~c~ Au$
~des Kri<>ges haben sich als unnchhg er
b . n Und dCT Unmut hat sich jetzt nach dc-m 
..:'."OSCh-russischen zwr..chcnsriel Lwt ge
··•tht II 

Paris. 21. Marz ( A.A.) 

Das nein !rarrzöslsc!le Ka~;nett R e y
n a u d ist gestern nac.1imittag gebildet 
worden. Es hat fo\gende Zusammenset
zung: 

London, 21. März 
Reynaud erklärte nach der Regierungs

bHdung, daß ein e n g e r es K r i e g s • 
k •3 b i n e t t, dem Reynaud, Dahadier. 
Ghautemps, Campinohi. Laurent-Aynac, 
Mandel und Lamoureux angehören. ge
bildet werde. 

~n -Jaß die französischen M a ß n a h m t n g t
g e den Kommunismus in Frankreich fol· 
;;en s Ergtbni5 hatkn: 

} te Mandate der kommuni"\t:ischen Abgeord
M-t „ ·v.turdtn für unqü.lt:g erklärt, 300 Stadträte 
war Jen ihrer Aemter enthoht-n. 675 Organisatio· 
ncr aufgelost. 3.400 V eh a f tun gen u:id 
lt. 1() Hau5suchungen durclige(Ohrt. 

Außenminister Popo ff erklärte beim Ab~ 

Sc!lluß der Aussprache über die TI.ronrede in 

der Sobra-:ije. die Aufgabe der Außenpolitik Bul
gariens müsse In der Verteidigung ~lner Jnteres-
sen bestehen, unabhä.nqiJ vom A:i.sgang des 
K~ und unter Einsatz aller Bemühungen. au
ßertia·b des Kricgc:s z.u bleiben. Popoff erinnerte 
an die traurigenAusv.'1.rkunyen froherer K„ic:e auf 
ßulgar:t>:n und betonte die Notwendigkcit, ~ich 

nicht in die Str~itigkeiten ,in der \\'elt einz:umi

~. 

r Zut. B.r-ufung Re y n a u d s meint <l'• Kor

~· Reynaud 9ei scit langem dafür be
e; t, daß er sein Mögtiches getan habe, um 
tt;~ <leutsch-lranzösisch<! zus;immenarbeit zu 
ti.,. ~. Er sei daher jetzt auch vorher
.; tinimt, die Rolle eines Kriegstre'be"' a!! Chef 
ß; l\or .....,.n Regierun11 tu sp'elen. Se'.ne intime 
-.; 'le!ung an England lll'i eben60 bekannt v.ie 
~~engen Bez' hungen zu der jud;schen 

no.rrz. 
r~1"<hland S:eht nh<!r, so schließt die Kor
~ ;"'nz. '."it Gelassenheit d.esem Treiben ~u, 
~. ·oh bei seinen Gegnern abspielt. fä tSt 
. .,,.t e· 
ßä . •n Ku · nwechsel, der an dem grund-
!l..~Jchen Verniohtungswili.,n der Gegner 
~""""hlandl$ nidlts ändert. 

'1erschä1·fung des Kriegskurses 
I Berlin. 22. März. 

l\l?n:sterpr · '<"nt und A:;ßenrn:nister: Re y n au d 
Nat onalc \~ ttte--id:gung: 0 a 1 a d i e r 
StcllvtrtretMder ~{ ni5.tcrprkdent und Sta.a.tsm~-

nl$ter. Chnutemp$ 
Luftwnffe: Laure n t• E y11 a c 
Krieg'lmanne: Ca m p i n c h i 
Bewaffnung: Da u t r y 
Jiat':o Snol 
Pi.n~n· La rn o ur e ux 
Inne-es: Roy 
Handel: R o 111 n 
Kolonie>; M a n d e I 
Nat.onale Eniehu:ig: Sa r r a "t 
Verpflt-gung. Q u e n i 'l e 
Landwttschaft Th • 111 er 
Blockade: \\ o n "e. 
O.fC.ntliche A<i>tlrm· de Mo o: l e 
ArbeH.sm!.nlstenum: P o m a r e t 
PO$t und Teleqraphe:n: Fe v riet 
Na~richtcn: Pros s a r d 
lianc'elSm:.lrlne; R l o 
Oeffcntlk1i~ Gi-.sundht"it: P e r n o d 
f.>t:nslonen: R i v i l:- r e 

Außerhalb die.ser Ministerien s:nd noch drel 
Staatsstkretäre voriir.tden, un~ zwar Champet'er 
df' Rlbes lm Auße".Unin'steriwn, Ducos im Krlegs.. 
m!nlsttr'wn und ßlanchet In der Krie.amar!M. 

Dieser engere Ausscihuß des Ka:binet<S 
soll t ä g Li c h zusamme>ntn«ten. 

Das 107. Kabinett 
in 69 Jahren 

Paris. 21. März 
Das Kabinett Reynaud ist das 107. 

der Dritten Republik WJJd das sedbste 
der gegenwänigen Legisli>turpcriod.c. 
Dem Kabinett g~hören 22 M\nister und 
13 Unterstaatssekretäre an, also 35 Mit
glieder. Darunter sind 9 Senatoren. 24 
Abgeordnete und 2 Niditmitg1ieder des 
P.arlaments. 

Die pohtisdie Zusammensetmng ist 
folgende: 

5 Radikalsozialisten. 6 Soualislen. 3 Mil\)lie
der der soz.lal.stisch~republikani.Schen U:iion, 6 
Mitglieder der Republikanischen Alliaru:: der Lin
ken und der un.abhä.nqi.gen Radika'ui, 2 unab
hängige Republikaner und 2 Unabhängige. 

• 
Pari.!, 20. Män: (A.A.) 

In den amtlichen Kre.iUn wird darauf hingewie-

3 Anhänger Blums im Kabinett 
Paris, 21. Mär< 

f>.e SQ.tiallstische Parlamentsfraktion hat die 

Vor„..:h1ige Reynauds, dre: Ministerposten zu 

Ubc: nt-hmen, an.gznoounen. Es ha'"ldelt sich um 
d.le im neuen K3h:nett vertretenen Mi tghedtr der 

soz';i.IIstische.n Partl'i Blums. uDd :zwar Monnat, 

S.n~ und R.ivitr<. 

• 
Rom, 21. März. 

{l,c italienische Presse w\drnet der 
fra.nzö~ischen Reg1erungskri!\e ei

ner breiten Raum. 

!>er „P o p o 1 o d' I t a 1 i a" meint, diese Kri
se gehe uber den Rahmen einer Kabin<>ttskrise 
hjn.y.1g, und sie sei eine Krise Frankreichs. 

I ~r ,,Co r r i e r e d e 11 a Se r a" bringt län
ge-re Ausführungen über den Sturz Daladlers 
unc' gagt, Daladier könne man als einen 0 e -
fail~nen des finnisch-russischen 

Kri-ee-es bezeichnen. 

„Die kluge Politik der g~enwärttgen bulgari
schen Rcgierung", so sagte Popoff, „hat Bulgarien 
ermöglicht, 9eine Beziehungen mit Jugoslawien, 
der T ü r k e i, Rumänien und Griecht"nland zu 
besxro." 

Das bulgarisc.'le Volk sei entschlossen, alles 
für seine Unabhängigke:it zu opfern, eher auch 
überzeugt, daß Erwerbungen mit Gewalt nicht 
dauerhaft seien und es erwarte, daß 5-einc lcben.s.
V.'"lchtigen Interessen anerkannt und nur auf dem 
Weg lriedlid><r Mittel berüclc>ichtiJt würdr.>. 

Rumäniens Minderhl~itenpolitik 
Die deutsche Minderheit wünscht aufrichtige Zusammenarbeit 

BukaJ<s~ 21. März (A.A.) 

Agentur Rad o r tei't mit: 

sagt. daß am 20. Män der gC'misc.hte italien.i~

rumänische Ausschuß seine Arbeiten ~ndete, die 
5.lch in einer herzlichen Atmospäre gegen.se.itigen 

Verständni.o.ses abspielt~. 

Der Au.,,;chuß prüfte die Fragen des Hand<4-
und Zahlungsverkehrs im Zusammenhang mit 
den wirtschaftlichen Be:.iehungen :zwischen dem 
italienisch.albaniscben Zollgebiet und dem König· 
reich RumänieJ., ~·obri der Umfang des W a. 
rrnaustausche• bis Ende 1940 festgelegt 
wurde. 

'der deut,;chen Presse wfrd die Bildung des 
..,..,_ französisd1en Kab1n•rts vor allem so be
l>ll<.~~ daß eine V er sc h ä rf u n g des außen
~en und rn i 1 i t ä r i s c h e n K u r s c s 
i u 1 . tigt ist, um die w a c h s e n d t U n -
'lfrii' 1•denheit und Enttäuschuni im In-

Das Märchen von Sylt i.U Ende 

Im Lau.fit der Aussprache über die Thronrede 
lm Parlament betonte der Abgeordnete Hans 
J u n g im Namen der de u t s c h e n Mindcr.teit 
die Tatsache, daß d.i.e deutsche Mindcrh<'it sich 
3ll der Front der nationalen Wiedergeburt und 
der Ju:endorga.~isation betcilig.?, und drückte 
gl<ichzeltlg die Ergebenheit der deuuchen Min· 
derht:"it gegenüber dem n..imänischc:n Staat und den 
Wunsch nach einer aufrichtigen Zusammenarbeit 
mit der rumlnachen Nat1oo aua. 

Ocr Königllche Rat V a I da V o e v o d. der 
Vor'1urnde der Kam.mu und der Front d~r N.1. 
tionalm Wiedergeburt, spra.O setne Gtnugtuung 

übtr di< Haltu:lg der deutschen Minderheit au.•. 
und zeigte. daß die rumänischen Rtog.ierungen 
ntnn.a1s emc Verfolguog der M..nded!;d.t versucht 
hätten. 

PemeT "V."Urdtn auch die Mög'ichkei.ten einer 
"-'Jrtschaftlichen Zusammenarbeit 
zw~n den beiden Ländern besprochen. Bd 
die1cr Gelegenheit wurde eine neut Ve~ 
üb<r deo Zahlungsverkehr abg<schto..eD 
und unterzei.clrlet. 

V t-.i V ... ber11~ 
illg ~ Re.Ynaud wird gesagt, daß er noch mehr 
~~·.,.. von England abhängig ist. und daß 
Als ~selbst in den Hintergrund getreten = 
~ chnend findet man auch das Verblei
Krio Campinchis auf dem Posten als 
tillJg~al\neminister. Campinchi ist erst vor 
'°""1 "'° Zeit durch Veröffentlichungen der c!eut
don Pr.,,.. als der Mann gekennzeichnet wor· 
l':n~de, SChon im AJ>I'~ 1939 die feste Absicht 
lung ~ Und Frankre:chs äußerte, die S!<i-

1) OUlschlands in Europa zu vernichten. 

t~lt ,,8er1 in er Börsenzeitung", die 
tngJfalls auf 4e Abhängigkeit Reynauds von 
ltioh&nd honweist, bemerkt, es set sehr be
~"iie "<nd, daß das erste Gespräch des. neuen 
1<01o '.""gsdiels Reynaud dasjen'ge m;t d•-m 
.,.,. ~alrniß"".1er /\landel-Rothschi~ gewesen sei, 
<is kanntlich ein Familienmitglied der '" Pa
Und Ußd London ansässgen Bank:erslainilie ist 
~Oll der auch jetzt wieder se.ne einflußreiche 
~ "'1 Spielen habe. 

t 1.1 n 
11 

„D ~ u t s c: h e A 11 gemeine Z e i -
p, r ~ meint, die neue Regi.erung sei ein E x -
t. h'IJJent nach engl;schem Muster. 
dts •t>dle sich hierbei um einen ersten ADiauf 
-4\.\tffaPa.rlarnentar:SChen System.., zur autoritären 
tr ,:in~. Dalad:er sei in dem Augenbück, als 
tl<:he, as mude geworden sei, durch den for-

"'-""' Reynaud abgelöst woroen. 
''VO ~ l'lß(J eynaud selbst das Vertrauen im eigenen 

..,Chij i•rntßt", so schreibt das Blatt, „ist nicht 
l;g,,ht g .. Eines aber ist sicher: Er gen:eßt eng
Or b· ~t-s das ur>eing>:sehränkte Vertrauen, daß 
~not~ ~urn Einsatz des letzten Franzosen filr 
·~"' kämpfen wird." 

„Eine Panik 
der öffentlichen Meinung" 

"""' Bttlin. 21. Man (A.A.) 
lagt, "'1ltltche MitteilunJ von heute abend be-

i}„ d<u 
btiag, t.sc.hen politischen Kreise sind d~r ~1.ei-
t::i Se daß die Regittung!\umbildung in Frankreich 
Vttrrch""1.a dafür ist, daß die Regierung, die dM? 
dtt ~ t~ <los R<ic'les A.1o'f Hitlers verkün· 
~l.ßtr~:e, tllit l"iren P'änm einen vernichtenden 

. ~.Jg zu verze-ichnen hatte. .. 
llioc:ht ~,.. sind offeibar der englisch-franzo · 
S.

9
, llerfolg Im finnischen Konflikt und die 

llog1~g am Brenner die Gründe für dies<n 
ltatr~ Stücktritt, ebenso die erneut Nwiesene 
lllJd z.inh.'!rkeit der AchS<nmachte in Gegenwart 
<htn lvt kunft, die eine Art Panik in der öffentli· 

S.:h~ <lnung Prankrdchs hervorgerufen hat 
~'1-Jt. tBllo.'l Ist man in Berlin auch davon über.
b.~ n :._as die Ereigni!..c;e in Frankreich nur e i· 
~ u li s se n we c h se l dacsteren. & hat 
•..... ~bodeut'"1, ob „ Oaladier Ist, der. ein 
~trtn lllielt btklet. oder ob u durch ein~ 
tt"tb:t _Vertrettt des plutokratischen Sy~tems 
;.ll<n "'"d. Di..,. Ummldung kann nicht< >n der 
wUJ.;art.ll<n ~ än lern. die durch den festen 
ih.a.f~t des Reiches gekennzeichnet tst. den ihm 

!!. ;:""<i<nen Krieg bis :umS><g durchzuführen. 
\iollk0rn t d«ier für die deut5Che Kr1egspo'...i.tik 

'lll>Q d.t.""'1 gleichgültig, "ie die Zwammens<t· 
Pori..r ~ierung Lit. 

Ausländische Pressevertreter stellen Englands ,,Luftsi~gH auf Sylt restlos fest 
Berl!n, 22. A\llrz. 

Aus1ändlsche Pressevertreter 
hatten auf Einladung deutscher Stellen gestern 
Gelcgcnhe:t, d;e Insel S y 1 t zu bes:cht:gen, wn 
s:ch durch A.ugettsche:n von den angeblichen 
Erfolgen des engl:schcn Angriffs aul Sylt z.u 
überzeugen. 

Schon die Fahrt über den berühmten Hin -
den b ur g - Damm, der angeblich durch 
große Bon1bc-ntreffer sch\!.·er beschädigt worden 
ist, war für ct:e Prc55evertreter dE:r beste Be
wels für die Erfndung dieser Meldungen. Der 
Damm ist an keiner Stelle durch irgendwelche 
Bombenanschläge getroffen worden. Ruhig und 
sicher kommen nach \vie vor die Züge über den 
11 km langen Damm. 

H ö r n u m , der Südteil der Insel Sylt, der 
nach den eng\lschen Berichten das Hauptan
gr:tfsziel war, zeigt als einz~ges Ergebn:s des 
Angriffs tl'e be5chädi11:t• K r a n k o n 1 t a t i o n 
des Fl:egerhorstcs. In diese Krankens.tat:on 
sch•ug eine Bombe ein, die durch das Gebälk 
drang, aber di<> Betondecke n:cht beschild'gte. 

D:e Pressevertreter konnten \Veiter feststel
len, 00.ß das 1\l u n i t i o n s d e p o t , das an
geblich in Brand geraten sei, ebenso\~-enig von 
Bon1ben getroffen \var, ,.._.ie die Ab 1 auf bahn 
der Flugzeuge. Ebenso ist k e i n e d e r F 1 u g
z e u g h a 11 e n getroffen worden. Sämtliche 
Flugzeuge send von den Journalisten ln ihren 
HaUen unversehrt fcstgesteltt worden. Das Ein
t.ge, was als Erfolg des Angriffs zu sehen w.ar, 
-sind ei-nige zertrümmerte Fensterscheiben. Wie 
bereits der OKW-Bcricht meldete, ist die Mehr
zahl der Bomben ins Meer gefallen bezw. auf 
d 11 n i s c h es Gebiet. 

• 
Anmerkung der Schriftleitung: 

W~ wäre es. wenn auch Herr Churchill 
und Herr Kings Je y - Wo o.d einen Tag nach 
dem Angrofl der deutschen Flugzouge auf Sca
pa Flow m)it der sch\\·crcn Bombard!erung eng
llSC~er Schlachtschilfe internatio11'11en Presse-

ver• , tern C · ~heit gcge!>c-n lJ ttf' rl „1 

angcbliche<l deutschen Mißerfolg iestzustellel'„ 
WJe dies jetzt das deutsche Oberkommando im 
Falle Si lt getan hat? Wir können uns allerdings 
vorstellen, daß diese Londoner Stellen dieseS 
gute Gewi>-sen nicht haben. Wieder einmal ist 
durch schnelles Han.ct..ln der deutschen SteJi.,n 
eioor Lügenpropagar>da, die von gewissen Blät
tern und Nachrichtenag•mturen der Welt gierig 
übernommen wurde, eTn slcherer Garaus ge
macht worden, wie dies m.i.t der Lüge von der 
„Schwarzen h\a.donna" von Tschenstochau der 
Fall W>ar, oder bei ~em angeblichen Luftangriff 
auf Kiel und W·iihetmshaven im vergangenen, 
Herbst, von dem ausländ:lsche Pressevertreter an 
Ort und Stelle auch nichts erkennen konnten. 

,,Besonders wertvolle Güter 
versenkt" 

Berlin, 22. März. 

Oie deutsohe Presse steht ganz unter 
dem Eindruck des großen deutschen Er
folges ge-gen den englischen Geleitzug, 
bei dem 9 feindliche Kriegs- und Han
delsschiHe mit etwa 42.000 t versenkt und 
zwei weitere Hande!.sschiffe mit 11.000 t 
schwer getroffen wurden. 

Der feindliche Geleitzug war besonders stark 
gesichert. Nach sorgfältil:"" Aufklärung ging 
rue deutsche Luftwaffe wm Angriff über. Den 
deutschen Fliegern bot sich ein e:ndrucksvolles 
B;ld, als sie ihren Angriff eröffnet011. Der Ge
leitzug bestand aus 30 bis 40 Dampfern. Als 
das erste Alarmsignal ertönte, flüchteten die 
Dampler nach allen Richtungen auseinander. 
Die englische Flaktätigkeit war sehr heftig, 
aber die deutscben Flieger griffen immer wieder 
an und warfen ihre Bomben ab. 

Durch den deutschen Angriff sind Güter, die 
für England besonders wertvoll waren, vernich
tet worden. Aus der starken Sicherung des Oe
leitzllßes zieht man in der deutschen Presse 

' 

Deutsche l-1~-tksotd..'lten am Horchgerat. Ständ.ig i.st dieses wicbUgc: Gerät besetzt. da.s den an„ 
lli.o~on.ltn Feind !.ulg•. l>ovor llWl i4 Hhoo kam, a.okündi~t .Eo !At cliu Ohr der Flak. 

d " "C:·' ·ft lm HinbJick auf die ~,vierige 
Versorgung'"3ge Englands ist der deutsclle Er
folg von besonderer Auswirkung. 

D=e „B e r 1 i n e r N a c h t a u s g ab e" er
klilrt zu dem deutschen Erfolg, die Neutralen 
würdc-n jetzt immer stärker erkenneni i.n wie 
hol>em Maße die Geleitzüge gefährdet sind. 
Wer darin fahre, begebe sich in das Krieg5g<'
biet und habe entsprechende Maßnahmen von 
der deutschen Abwehr zu erwarte-n. 

Das Blatt betont ferner, es werde sich um 
besonders wertvolle Güter gehandclt haben, 
weil der Geleitzug besonders stark gesichert ge
"'-esen sei. Ein Zeichen für die Lage in Eng
laDd sei auch, daß die Londoner Admiralität in 
der vergangen<n Woche bereits angekündigt 
habe, der B a u von engi:.sc!Jen K r i • g s -
s c h i ff t n müsse eingestellt werden, um die 
Ver!uste an Handelsschiffen durch NeubautJell 
und Reparaturen auszugleichen. 

• 
Berlin, 21. März. 

Die Nachricht von dem neuen deutschen Er
folg der Luftwaffe bei Sc a p a F 1 o w isl von 
der deutschen OeffenUichkeit mit lebhafter Ge
nugtuung aufgenommen worden. 

In den Pressekommentaren wird die Tatsache 
besonders hervorgehoben, daß d'eser bedeuten
de Erfolg in derselben Gegend erzielt wurde, 
wo s:ch <le stärkstens geschützte britische 
Flottenbas:s Scapa Flow befindet. 

Die „B e r l i n e r B ö r s e n z e i tu n g" 
schreibt: „Für gläubige Hörer de5 englischen 
Rundfunks dürfte diese Nachrichl eine große 
Ueberraschung bOOeuten. Hat nicht 005 engli
sche Luftfahrtministerium die schwere B""chä
digung des Flagstutzpunktes auf Sylt gemeldet, 
von wo die deutschen Flugzeuge gegen Eng
land aufsteigen? Trotz des „völlig ierstörten 
Stützpunktes" sind aber die deutschen Flieger 
inuner 'loch da. Wiederum ist mit deutscher 
Gründlichkeit ein• Auftrag ausgeführt worden. 
Die ßehauplunge<t Churchills von der Sicherheit 
der Geleitzüge ist erneut widerlegt v:orden.

0 

Heeresbericht 
Berlin, 21. MJin. 

Das Oberlmmmamlo de< Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

Am gestrigen Vormittag wurden englisehe 
Flugzeuge, die einen Angr;ff auf die osUrieSi· 
sehen Inseln versuchten, gesichtet und ubgc wie· 
sen. 

Die Verluste der englischen flugzeuge, die 
an den Angriffen auf die Insel S y 1 t teilgenom· 
men haben, haben sich nach den letzten fest· 
stellungen auf drei erhöht. 

An der Westfront zwischen Mosel Wld Pfäl· 
z.erwakl örtliche Artillerie· und Spählrupptlitlg· 
keit. 

• 
Amsterdam, 21. März. 

An der engl:sohen Ostküste ist der dänische 
Dampfer „B o t h <1" (2.100 t) durch Minentref
fer gesunken. 

An derselben Stelle ist der dänische Dampfer 
„ W i c k i n 11:" gleichfallo durch Mine iesunken. 

Unter dem neuen Regime ist die Zusammenar
beit dieser Minderheiten noch engf'r Q<'WOrdcn. 
,,Wir betrachten uru als Brüd~r. so .sa te er, und 
"Mr wünschen auch so für das Wohl Wld den 
Port.schritt des Landes betrachtet :zu werdC'!l..' 

• 
Bukarest, 21. Mär: (A.A.) 

E!oe ami.iche Mitteilung von gestern abcod be-

• 
Belgcdd, 21 M;,.-. (A.A.) 

Wie ~ „Po 1 i t i k a" me-'det. wird JugosJa„ 
wien in Zukunft Zahltn übrr den Außrnh.ndel 
n c h t mc:hr veröffentlichm, wie dies auo.'i an-
dere neutrale Länder bere-it.s handhaben. 

Belgrad, 21. März (A.A.) 
De „V r e m e" meldet, daß im Tal des Lin 

>n der Nähe \'Oß Beran reiche Kohlenlager ent
deckt wuroen. hhn schatzt ihre Ergieb'ikeil aul 
mehrere J\\illion.en Tonnen. 

Dänemark prote. tiert in London 
Enirlands Flieger zeigen auffallen den Orientierungsmangel 

Kopenhagen, 21. Mllrz. 
\V:e aus Kopenhagen von amtlicher Se:te ver

lautet. hat die dänische Reg'erung wegen der 
Verletzung der dänS<:hen NeutraLtät durch 
Bombenabwürfe auf dän'sches Geb:et und we
gen Ueberfliegung däncschen Geb'etes durch 
se:ncn Gesandten in London Vorste\'.u.ngcn bei 
der englischen Reg:erung erhcbcn la~n. 

Bei der dä"'5ohen Ocfient:ichke'.t herrscht 
größ1" Erregung und Empörung über d'e syste
matischen englischen Angriffe auf d.1s dan:Sche 
Geb:et. 

• 
Kopenhagen, 22. Marz. 

. Zu der Verletzung des dän:•chen He>heitsge
b:etes durch die englischen Flugz~uge, d'e den 
Angriff auf Sylt durchführten, bemerkt d.e Ko-

penhagener Ze'tung .Po 1 i t i k e n'', das Organ 
des Atnist~rpräsidcnten Staun i n g 1 d:e Ue
berfl:egun.g und Bombardierung dänischen Ge
b'etes ""' 100 km von Si1t entfern! erfolgt. Mon 
könne s:ch also n'.cht wieder mH der schleoh
te-n Or:enferungs.fähigkeit und m:.it mangelnden 
gcograph·schen Kenntnissen der bnitischen Flie
ger entf.Chukligen. Ferner sei da.s dänische Ge
b'.et schon d1.:.sha'.b klar z.u erkennen, we:l Däne
mark als neutrales Land ke:ne Verdunkelung 
cini;efuhrt habe, während das deutsche Gebiet 
verounkelt sei. 

Dänemark müsse erwarten, daß den b r 1 „ 
t 1 sc h e n F 1 i e g e r n endl'.ch die m a n g e 1 n· 
de 0 r i e n t i e r u n g elngeschärft werde, so 
daß eine Wiederholung der Neulrallllltsbrüche 
ausgeschlossen seL 

Londoner Presse drängt 
auf Umbildung der RtAgierung 

London, 21. März (A.A.) 

Einige Londoner Zeitungen drd'!lCJ(:n von ueutm 
darauf. daß d1t Reg i er u n g u m g e b i l de t 
und ~in e n g ~ r es Kr i ~ g s k :i bin e t t gebil„ 
det werde, da5 den Krieg :ltit mehr Kraft fort· 
setzen 5oUe. 

Der politische M;rarooter der „D a II y Mai I" 
schreibt: 

Qambc-rlain wird während der parlame-ntari„ 
sehen Osterferien die Frage einer UmbildunJ des 
Kabinett< übcrieg<n. Man glaubt, daß die !ran· 
z.öslschen Staatsmänner d:e Aufmerksamkeit der 
britisc.'"ien Mi!ii.Ster darauf gelenkt haben, daß 
man in Frankreich mehr und mehr fordert, den 
Krieg :zu aktivieren wid daß infolgtdesscn die 
A 1lllerten jetzt entschlossene Maßnahm-en treff.en 
müßterL 

„News Chron icli' hofft. daß die Bil
dung etne.s en9e"rtll Kriegskabinetts E.1gland er„ 
möglichen v.·erde, alle seine E~rqien auf die 
Fortführung des Kriege5 :zu konzentrieren. 

"Frankreich , so schrtiht das Blatt, „hat se:
nem Verbündeten, der la:igsam denkt, ein BC'i
spiel des politischen Reali.vnWJ geboten." 

„England und Frankreich marschlerm auch in 
diestr Hinsicht wie auf allen Cftbleten des Krie
ges „Hand in Hand", denn die neue franzö.si&che: 
Regierung wird :weifeboh.ne eine hhliche Hal
tung einnehmen. Das heutfge britische K.rie-gskabi· 
nett 5etzt skh aus neun Mitglioedern zusammen. 
e:nschließlich der Abtci!ungschefs der natiOnalen 
Verteidigung. Man halt es für möglich, daß 
Qamherbin Attlee und Archibald Sinclalr auf
fordert. mit dnige::i. :hrer Kollegen in die Regie.
nmg ein:iutretcn, es ist aber kaum wahrscheinlich. 
daß die Arbe-ite:rpart'ei und die Libera'en anneh„ 
men. wron auch die Entwicklung cks Krieges dle 
trad!tion•lle HalhlnlJ der beiden Parteifll ändern 
könnte. 

• 
London, 21 Män (A.A.) 

Ln Unterhaus richtete ~ln Abgeordneter fol· 
gende Fragen an die ReJierung: 

Könnte di.e Regierung naO der Betniigunq des 
Krieges in P-:.ruia:ui jetzt nicht d~e Dokumente 
über die englisch-fran.:ös!sch-russischen Verhand
l~n veröffentlichen. die vor der Kn.egserklä.-
rung in Moskau geführt V.'Utden? 

• 
London, 20.März 

Zu den P.änen einer Regierungsumbildung 
England w,;.<ibt „D ~ i 1 y M a l l „ · 

Butler antv.·orttte dara.uI: 1,Die Regierung hllt 
ihren Entschluß aufrecht, das Weißbuch, du die 

in fraglichen Verhandlungen betrifft, nicht :tU 

v ertill ell tlio.'ien." 



Protest ist nutzlos, es bleibt dabei: 

An drei Tagen der Woche gihts kein Fleisch 
O:e vor einigen Tagen bekannt 9"Wordene 

ver c.'iärfte Fleischrationierung in Paris und Im 

Seme-Departement, die sofort nach dem Osrer
.onntag \n Kraft treten soll, hat in der franzö.. 
sischen Bevölkeroog ei::ie starke Erhittttung 
au'l)elöst. Vergeblich haben die Verbraucher, 
dle Frontkämpferorganisationen u.od die wr
.chiedenen Vertreter der Nahrungsmitte~trie 
~n die Einfühnmg der drei fleischlosen Tage 
am Montag, Diensta~ und Mittwoch protestiert. 

An.<chei:ierid hat sich die Poliu1prä.fektur zu 
dieser einschneiden.~en Maßnahme gnwungm 
gese-!ien, we:J 'e Regierung es versäumte, sic..'l 
rechtzeitig Ill!t Gefrierfleisch für Heereszwech 
einzudecken. Der De~angel wird zweife~ 
auch :n Zukunft nicht erlauben, genügende Ge
frierfleischmengen aus Amerika u.od Australien 
zu beziehen. 

lo den letzten Kammerdebatten sind diese 
Mißstände und Schwier~keiten mehr als ein· 
mal :ur Sprache gekommen. Seitem des Vertre
ters der Gewerkschaftskammer der Pariser Metz
ger, Robert, ist einer Zeitung gegenüber döe 

Erlclärung abo:Jegeben worden, daß diese Neure · 
gelung sehr ernste Folgen für die Fleischereihe
tnehe haben würde. 

Scheinmanöver mit Butter 
Die Buttenatioo in England ist vom zwölften 

März an verdoppelt worden. Auf diese Weise 
hofft man die Wdt von der Sicherheit der bcitl
schen Versorgungslage überzeugen zu können. 
In Wirklichkeit bandeH es sich um ein gro
teskes Scheinmanöver. Man sorgt nämlich 
gleichzeitig auf andere Weise dafür, daß die 
Mehrzahl der britischeii Bevölkenmg von diesec 
Erhöhung keinen Gebrauch machen kann und 
zwar geschieht dies nach einer altbewährten 
englischen Methode. man hält die Butterprelse 
so hoch und die Löhne so niedrig, daß die 
minderl>emittelten Massen sich gar keine Butter 
kaufen können. Nach Angaben des „Daily 
Herald" kann ein D r 1 t t e 1 der britischen Be
völlcenmg sich überhaupt keine Butter mehr 
leisten, weil sie zu teaer ist. 

Einbard-1100 Jahre tot 
Aus dem Leben de1 Biographen Karls des Großen 

Frankfurt a. M„ 20. März 
Karl der Große, der Schöpfer der deutschen 

Nationaifär, verdankt seinen Nachruhm seinem 
Freund und Berater Ein h a rd, der Z\I den 
ersten Schriftstellern der k.arol'ngisohen Zeit Zll 

rechnl'!/1 st und unter den Erweckern gennani
schen Gcist s an erster Stelle genannt werde11 
muß. Er · t ein Sohn Hessen-Nass.aus des öst
lichen Frank„nreiches. Geburtstag ~ -jahr 
sind uns nicht überliefert wo1'1 aber wissen wir . . ' 
daß er 'm \\aing'au (in Urdorf an der frllnlci-
schen Saale) wahrsohein1ich 770 geboren ist. 

Prof. Wulhclm Saure, der blsher m Göttin-
en v.-ar, st der erste nafun.a.lsO'Z:?alisti5dte 

Rektor der Prager Universität. Die Univer
sität Prag ist die älteste im ganzen deut
so~n Kulturraum. Sie W'llrde 1348 voo 
Karl IV. gegrimdet. 1882-83 W\Jrde eine 
l-.chechische Universität von ~ deutscben 

Karl-Ferdinall'd-Univer ität ab~eigt. 

788 fiocren wir ihn nach der ersten Urkunde 
als Klosterschüler in Fulda. Zur weiteren Aus
bildung seiner hohen Geistesgaben kam er an 
die Kaiserliche Hofsohule nach Aachen. Schon 
als Fuldacr Klosterschüler hatte Einhard die 
A~fmerksamkeit Karls des Großen gefunden, 

n G · t, sein Wissen und seine Rech tschaf-

von Hermann Thimmermann 

nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

(24. Fortsetzung) 

Er sah nactidenklich und etwas zerstreut in 
das undurchdringliche Ge.sieht des schwarzen 
Vorarbe.iters und in dk!scr seinerZerstreuthelt ließ 
er bei der nächsten Frage, die er stellte, seinen 
S<:barls!nn locker. vernachlässigte seine Ueberle
gung und hatte seinen gewohnten Instinkt nicht 
bei der Ha.-id. Denn sonst hätte er gerade diese 
Frage niemals gestellt. Und elleser dozJge Au
genblick, in dem er nicht wachsam war, sollte 
i!Jm viel :u schaffen machen und einem ganzen 
Hauf :n Menschen bittere Un.annehrnlichlcciten be
reiten. 

„Swli", fragte er nebenbei, mdu- um Ir~ 
etwas zu :Wßem. als um eine Antwort zu bekom
men. .gehörte Colly z:u euenn netten kleiMn 
Gehelmbund oder war u ein gewöhnlicher Sterb
licher von schwar~r Hautfarbe?" 

Sullivan bewegte keine Miene seines Gesichts 
nur se;ne :lunkleri Aul)e'!l wurden etwas klcintt: 
als er gleichmütig antwortete: „Ich nicht.t wissen 
von GehclmbWld. Sir". 

Bill lac!ite. 
Und er machte die zweire Dummheit in dieser 

Stünde. Ohne jede Hinterhältigkeit und ohne je
de ern.•thafte Drohung. noch immer zerstreut und 
mit seinen Gedanken ganz wo an<krs sagte er 
J;1che'nd. „O Sulli, du darfst mir nichts vorma• 
chen. Du bist doch einer der Hohen Priester des 
Bundes! Wenn kh mal gerade schlec.'iter Laun<! 
bin. werde !eh euch mal auf den Bu•ch lclopfen. 

Danut drehte er dem Neger dci Rüyken und 
ging fort. 

Er sah nicht. daß Sullivan zu Stdn erstarrt 
war und ihm. mit einem Ausdruck oachbl!ckte, 
der ihn stutzig gemacht hätte . . . so er es 
hätte sehen können. 

Einlge M!::iuten später betrat Bill die Bretter
nütte des Ennordeten, schloß die Tür hinter sieb 
und beqann. den halbclunk'en Winzigen Raum 
gründlich zu durchsuche~. 

Es mochre ;n der darauffolgenden Nacht etwa 
gegen zweieinhalb lThr gewesen sein. als Bill 
sich i:J seinem Bett aufrichtete und laUllehte. 

Jemand hatte leise ans Fenster geklopft und es 
wäre unwahrscheinlich gewesen. daß er von die
aem GeräusCi. das kaum ein Gerä~ genann: 
werden konnte, aufgewacht wäre . · · wenn u 
eben rucht tatsächlich gewisse medl ile Anlagen 
besessen hätte die übrigens Kathleeo i:J gleichem 
Maße hatte. 

Er selber bere1chnete diese Anlagen etwa.! 
oberflächlich mit „Ahnungen haben· und er litt 
bisweilen geradezu unter diesen h!ntergrihldlgtn 
Einflüssen. die er als dimonJscb empfand. Sie 
bedrückte:i i.'wl %U gewissen Zei~ und bei ge• 
wissen Personen außerordentlich und m waren 
e.s ~h, dle Ihn ~VW WloeQ91' \IQ:l ~ ve• 

f~ trugen ihm in Aachen die Achtung ußd 
Freundschaft des Kaisers ein. 

Berater, Geheimschreiber 

und Bautenminister 
Oie amtliche Tätigkeit Einhards am kaiser

lichen Hof war eine mann'gfaltige. Er w.ar nicht 
nur mit seinem 'Rate, sondern auch mit der 
Feder .als <Jeh.eärnschreiber für seinen Kai9er 
tätig. Da.neben verwaltete er die Bibliofuek des 
Hofes und W'llrde von Karl dem Großen oft mit 
Sonderaufgaben betraut. Die große Bedeuttmg 
sein.er Stellung bei Hore aber liegt auf dem 
Gebiet der bildenden Kunst. Er bekleidete das 
Amt eines J3autemninisters, der die Oberauf
sioht über die Bauten Karls des Großen führte 
wobei er aber n'ctht als Baukünstler zu gel~ 
hat. Bei den <beiden JGrchen in Michelstadt 
(Odenwakl) und Seligen$1:a.d't am Main .ist er 
außerdem Bauherr und man dari hier wohl 
annehmen, daß er auch bei der Bauausführung 
bestimmend mi'tgev.iirkt hat. Bin ganz großer 
Anreger, Lehrmeister und ausübender Künstler 
war Einllard auf dem Gebiet der Kleinkunst 
des Erz.giusses und der Metn~pl.astik. An dem 
hohen Stand .des Kunstgewerbes in der Karo
lingerreit hatte Eirrhaf!d einen rucht geringen 
ADteil. Für die lcarohng':scltoo Prachtbauten, 
=nsbeson.dere für die M.ltienkirohe, wurden von 
Kar1 dem Großen Handwer'lcer aller Kunstge
werbe iierangezogen und in großen Werk
stätten vereinigt, deren Leiter Einhard war. 
Darüber ninaus darf man heute mit Sicherheit 
annehmen, daß die Aachener Gitter uoo Türen, 
\ltie auch die Türflügel der Basilika von 
St. Dem; mit dan einzigen erhalten Sclbst
bildnis Binhards von seiner Haoo stammen. 
Einha!lds Tätigkeit bildete den Ausgangspunkt 
für die weitffe Entwicklung der Kleinkunst, die 
weit über die Grenzen des Reiches ging. 

Unweit von Miohel5tadt, nahe bei dem heu
tigen Steinbach, ließ Eilllhard eine Basi!ilca er
bauen, die heute zu den ältesten und wichtig
sten Baudenkmälern Deutschlands gehört, zeigt 
5'e dooh zum ersten Male die germanische Auf
fassung der römischen Baukunst. Kein zügel
loses Walten der Phantasie, sondern eine Idee, 

warnt hatren. einer Liebe zu Arleen nachzuge
ben. 

ln diesem Augenblick dachte er intensiv an das 
Mädchen und sein Hen: wurde wieder elnrnal et
was traurig vor Heimweh nach ihr, die er haben 
konnte, weoo er wollte, und die er nicht haben 
durfte, weil sie Dicht so beschaffen war, wie er 
sie brauC!te. 

Mißgelaunt wollte er seinen müden Kopf wie· 
der auf das Kissen sinken Jassen, als das leise 
Klopfen wieder an sein Ohr drang. 

Jetzt wurde er ganz wach. 
Er sprang aus dem ß(tt, ging am Fenster und 

riß es auf. Ein winziger, zwerghaft gewachsener 
Neger richtete sich auf und flüsterte hastlJ el
"ige Worte %U Ihm hinauf, um dann sofort wie· 
der ;n der Nacht unte""!utai.ichen. 

Bill stand eine Sekunde regungslos, dann dreh
te er das Licht an und warf sich in jagender 
Hast In seinen schwarzen OwraU. 

Nodt damit beschäftigt, Sich den Lederriemen 
mit der .schweren Pistole =uschnall"'1, hetzte 
er mit langen Schritten jn den ersten Stock. wo 
das Schlafaimmer seiner Mutter lag. 

Er klopfte lelse an und beinahe sofort hörte er 
sie antworten: „\Vo brennt's. Bill1" 

Er öffnete die Tür und trat ein. 
.Dreh das Licht nicht an. Kathlttn", sagte er 

schnell „Ich muß weg. Bleibe du auf alle Fälle, 
was auch gescheben m~. hier und verschließe 
alle Türen. Das Telephon stellst du dir hler her
ei!l un.i wenn du jemand brauchst, rufst du die 
Zentrale an. Aber geh auf keinen Fall aus dem 
Hause". 

Er hörte Kathleen leise lachen. 
„Gibt s Krieg, mein Jun9C7" 
„V!elleicht, vielleicht auch nicht", antwortete 

Bill und sie spürte den Ernst in seiner Stimme. 
Er stürzte die Treppe hinunter, sc..'i1oß die 

Haustür hinter sich ab und eHte in den Schup
pen. In dem sein schweres Motorrad stand. Ei
nei Augenblick wanderten seine Blicke unschliU
slg zwischen der Maschine und einem Fahrrad 
hin und her. Oie Maschine würde Lärm machen. 
mlt dem Fahrrad konnte er lautlos sich fortbewe
gen. 

Aber das würde iu langsam geo~en und · so 
nahm er das Risiko auf sich und schob die Ma
schjne hlnaus. 

Bin.lge Sekunden später sprang der Motor m;t 
Gebrüll an uoo ß,IJ schwang sich In den Sattel. 

Plötzlich stieß er mit einem Fluch de!! Halter 
herunter, ließ das Motorrad stehen und raste Ins 
Haus :curück. Er hatte das Wichtigste vergessen. 
Seine Mutter war eben Im Begriff, mit <km Te· 
lephon In der Hand die Treppe hioauhug~'ien, 
er nahm ihr den Apparat wortlos weg, hastete 
!n seJn Arbelt.!%!mmer. drückte den Stöpsel !.n 
das Kabel und mf die Zentrale an. 

„BIU Martin, Lautsprecher, Gongs und Sirenen 
nur in Bewe:iung setzen, wenn ich es durch
~ · · . W~7 Es !.lt etwas los, geht euch vor
J:,.flg noch nlchts an, ich melde mlch bald wie· 

. wm :Illerst selber nachsehen 7" 
Er drückte Kathleen e:lnen Kuß auf d~ Nase 

ucd sprang hUJau,. 

• 
Die Minne- der Schwadron C sch1Jtfen 1o die· 

&er Nao."lt ""9rundt:1ef. Seit langem war es die 
erste Nacht, In <kr sie sich Ruhe gönnten. 

Sergeant Rrld gönnte a!ch ebenfal'a Ruhe tt 
hauste lo Zimmer vter und m.lßbraucht.e da. 'ca
~ Redlt elilcs &u8Qewach""'W! MaD.Oell 

t 

„Türkiache Post" 

Italien verdoppelt Luftrüstung 
Eine aufschlußreiche Rede des Generals Pricolo in der Kammer 

Rom, 21. März. 
tDer it.alienisdhe General Pricolo hat 

bei .der Ei.nlbringung des HanJShaltsivor
ansdhla.ges des itaUenisdhen Luftbalhrt
mi.nistedums in der fascfu.istisdhen korpo-
1abven Kiaimmer :wieder eiine Sprache 
gesproChen, die deutlich giemug sein soll
te, u.m verstan<len zu werden. Seiine 
Mitten1Jung, daß die tMat!e·rialverluste der 
itaHenisoh.en Lu.ftwatife aus ,den Kämp
fen der letzten Jalhre au.Egefüllt, daß Fe.r
ner das verohete Material duroh mo
derne Typen ersetzt sei und insbesonde
re se:i<11e Ankü111d.igung, daß die italieni
sch~ FlugzeugprQduktion in den näch
sbe-n sedhs Mona,ten fast verdoppelt wer
den wü.tide, waren 06fen1bar für diejeni
gen bestimmt, di.e sidh etwa mit der Ah
sidhc tragen !könnten, die ita'lienische 
Stclhmg ~m Mittelmeer :z.u beeinträchti
gen. Der General be'.Zleridhnde das M.it
teimeer ials Weg und Leben Italiens tmd 
bezog sich rdamcr't auf den b&cannten 
Arussipruch des Duce in Beantworbung 
der These des da.maligen britischen 
Auße:nminiscers Eden, .das Mittelmeer 
sei d:iie Haiuptstiia.ße: des ibritisohen Em
pires. 

Des rwe:iteren sprach Genera~ Pricolo 
von dem Interesse, Dllit dean man in Ita
lien .die Erfo}ge der deutsdhen Lwftwaf
fe gegen englische Ha'lldelsschiffe in 
der Nor.dsee heobaohtet habe. Zahlrei. 

eh~ Scliiffe seien mühelos und mit ver
schwindenden Verlusten llür diie Laft
w.a!ffe versenkt woroen. Diese Feststel
lungen seien für lallien >besonders wich
tig, und er könne versichern. .daß ·das 
Mittelmeer .für lta1ien Weg und Leben 
bleiben we11de diaink der za'hlreichen An
griffs- 11Jnd Vevgeltll!l1•gsmaßnahmen, die 
der Einsatz der italie.nisdhen LuftJWaHe 
bieten würden. 

Jugenddienstpflicht 
in Deutschland 

Die sogenannte jugenddioostpf.licht wird ab 
April dieses Jahres für alle }ugendlichen in 
Deut:sohla.nd oblj.gatorisch. Alle jugendlichen 
vom zehnten bis zum vollendeten achtzc-hnten 
Lebensjahre sind aufgrun.d des Gesetzes über 
die Staatsjugend verpflichtet, in der Hitlet'
jugen.d Dienst w tun. Bisher hatten S:ch bc
reüs etwa 90---95% der d<1utschen Jugend frei
williig zur Hitlerjugend gemeldet. Das neue Ge
setz will nun aruch den kleinen Prozentsatz, der 
bisher der sportlichen und politischen Au:sb:il
dung fem~tanden hatte, der Hitlerjugend zu
führen. Für die beiden letzten j.ahrgänge der 
Hitlerjou·~nd ist eine vot<milit.är.ische Ausbikhmg 
vorg~n. Da 59"/o der Führerschaft der Hit
lerjugend z:.ur Wehrmacht einberufen sind, wer
den Führer aus anderen Gliederungen der Par
tei vorii~ehend die AusbilQung übernehmen. 

„Südafrika hat mit diesem Kriege nichts zu tun" 
General Hertzog über den Versailler Wahnsinn 

Amsterdam, 18. März. 
Der .Amstl'lI'damer „T e 1 e g r a a f" 

verö~fentlidht eime Untterredung. die ei
ne Korrespondentin ,des Blattes m~t Ge. 
neral H ,e r t z o g .geihaibt lha c. „ 

Dabei habe General Hertwg u. a. ausgeführt, 
der gegenwärtige Premiermi!lister der .Afrikani
schen Un;on, General S m u t s , habe im Jahre 
1919 gewußt, wohin der damals dikt~rte Ver
trag von Versailles führen mußte. Dieser Vertrag 
sei rue direkte Ursache des gegenwärti:en Krje. 
ges und trotzdem habe man .lhn nic..'it ungesche
hen machen wol'en. J e d e s V o 1 k , so sagte 
General Hertzog weiter, mu'<e Lebe n s raum 
haben. Deutschland habe sidt oon sein Recht 
'elbst genommen und diesem Vorgehen habe man 
auf Seite<1 der Westmächte dadurch Jn die Hän
de gearbeitet, ®ß man nicht freiwilllg bereit ge-

die s~ch in der Klarheit und Kraft der Kompo.. 
sition ausspricht. Bei aller Schlichtheit ist doc1i 
alles nach Regel und Gesetz errichtet. D~ glei
che gilt rur den zweiten Kirchenbau Etnhar<1s 
in Obermühltheim, dem heutigen Sel:genstadt, 
den Enhard in den 830er Jahren begann. 

Kaiser-Biographie 

und andere Schriften 

Einhards ältestes We~k. da.s auch seilH!ll 
Ruhm begrünidete, ist „Das Leben Karls des 
Großen" das lrun nach des Kaisers TOd ent
st.anden 'ist und heute als die beste Biograpb'.e 
des frühen Mittelalters gilt. Umstritten ist die 
Mitarbeit Ein.hards an den „Annales LaoriSSIC'n
ses" (Lorscher Jahrbücher), sicher °'4regoo ist 

zum Schnarchen in jeglicher Hinsicht. Der wacht· 
habende Korutabler döste neben der WinzlgC11 
Lampe an einem kleinen Tisc.'ichen vor sich hin. 

Er fuhr auf, als Bill Ihn an der Schulter be
rührte. 

„Wecken Sie alle Maoo ohne Krach". 
Mechanisch griff die Hand des Mannes nach 

dem Klinge'knopf an der Seite des Tlsch<ts. 
Bill riß i+in zurück. 
„Ohne Krach habe Ich gesagt. Zlehen Sie je· 

den an der :Z...~e. da• wird auch gehen'. 
Er betrat Sergea::it Relds Zimmer und fuhr, 

erschrocken vor dem 9ewalti1en Lärm, der aus 
Nase uni! Mund ~s Schlafenden ertönte, zurüok. 

Dann packte er Reid an den Haaren. 
Knapp zehn Minuten später stand ilie Schwa• 

dron feldmarschmäßig vor Bill. „ 
,Es ist etwas mit den Negern lo..• • erklärte er 

ih~en schnell. „Sie haben sich bei Mine 18 zu
samml'<!getan und brüten irgendeine Teu~'ei aus, 
welche, weiß ich noch nicht. Vielleicht Ist ir
gendein dunkler Heiliger aus dem Urwald bei 
Ihnen ersc.'iienen und predigt "'~eder einmal den 
Feklzug gegen die Weißen oder SO etwas Aehn· 
l!ches. Jffienlalls ... „ 

Ein schmetternder Krach zerriß die Stil1e der 
Nacht. 

,.Aha", _,3gte Sergeant Reid in das Schweigen 
hinein, das &m Krach folgte, „das _Dynamitlager. 
So fangen ~ !mrntt an, vor %We> Jahren glnJ 
es auch so los. Immer mit die~ero hellhörigen 
Dynamitlager ,und jeclesm~l gelingt es Ihnen 
Schwadron A .'iat dort Dienst. Der Mann, der 
Wa,·he sk'Vld, ist erledigt". 

Bill sah ihn rasch an. 
„llntl was war vor zwei Jahren 1os7" 
Sergeant Reld gr:inste. 
„Genau d,s, wa~ Sie vorhin sagten, Irge-iclein 

irrsinniger Kaffer predigte ihnen, daß die Wei· 
ßen ausgerottet werden sollten, sie besoffen sich, 
11laubten es und gingen los. dnd zuerst kam das 
Oyn;imitlaqer an die Reihe" . 

BUI stand schon am Telephon und rief die 
Zenrr;ile an. 

„Wir brauchen nicht mehr leise zu treten. 
Schon %U spät dazu Gebt de!! Alarm durc.'i •. 

• 
Auf einer der elnsamen Straßen des Minendl · 

striktes ritt ein Reiter cemächlich entlang. 
Kein Hufschlag war zu hören. 
Die Hufe des Prerdes waren mit dicken Lap· 

pen sorgfältig verschnürt. Dem Reiter voraus lie
fen vier große gelb... Doggen, sprangen lautlos 
hin und her und liefen biswell.en zu ihrem Herrn 
zurück, um fragend di.e schönen Köpfe zu iJuu 
zu erheben. 

Aber sie bekamen kein Wort i:u hö,.,n. 
Norris Uehte solche e;nsamen Ritte durch die 

Nacht. 
Er befand sim an der Grenze zwischen Mine 

23 und 2i und das war eine Landschaft. die er· 
aus g~n Gründen besonders liebte. 

Soeben wollte er sein Tier in ei:len Seite.ni>fad 
einlenken. als eine Explosion die Stille ausetu· 
and„rsprengte u.od eine Stichflamme In den Hini· 
mel &choß. 

Keri:engerade stieg das Pferd unter Norris hoch 
und er hatte alle Mühe, e3 wieder in die Hand 
i:u bek~n. Die Hu::ide hatten kun: aufgeheult 
und drlngten sich nun eng an die Pferdebe!ne. 

Wesen war, Deutschland diese Rec.'ite zu ge
währen. Der Korridor, rue Isolierung Ostpreu
ßens usw. - jeder habe gewußt, daß das alles 
nicht so bleiben konnte und daß durch diesen 
Zustand nur elne dauernde Unruhe hervorgeru
fen wurde. Jetzt sei der Versa.iller Vertr~ tot, 
was aber zur Folge gehabt habe, daß ein neuer 
Krieg in Europa aus~ebrochen sei, der nach dem 
Willen der W estmäc:hte mit einem z w e i t e n 
V e r s n J 11 e s, noch schlimm.er a.1s dem ersten, 
enden solle. 

Südafrika, so schloß General Hert:og, müsse 
•ic:.'i von dem europädsch"11 Konf'ikt fernha:ten. 
Niemand habe das Recht. Südafrika in diesen 
Krieg zu verwickeln. und kein Mensch werde 
dafür jemals eil" Zustinunung des südafrik<lni 
sehen Volkes erhalten. Südafrika hab" 
mit diesem Kriege nichts zu tun. 

seine letzte Schrift ,iUeber die Anbellung des 
Kreuzes". Im Jahre 830 hat Einhard d:e Schrift 
„Transloatio SS. A\.'.lrzellini et Petri" fertigge
stellt, in der Uebertührung der Märtyrer von 
Rom .nach Se!igenstaidt g;esohildert wird. Wich
tig sind auch die zahlreich«! Briefe Einhands 
die uns einen Einblick in seine Tätigkeit geben'. 

Fern vom Hore, in der Abgeschiedenheit 
Seligeonstallts, hat Eilnbard se'n:oo Lebensal>en.d 
verbrocht. lm März 840 star'b er. Ueber seine 
Krankheit oder Tod ist nichts bekannt. In sei
ner BasiEka in Se!:genstadt ist er be:gesetzt, wo 
seine Gebeine zwiar nicht :nehr an der' alten 
Stelle, in det jetzt wieder aufgefundenen Ring
Krypta, sondern in einen Marmorsarkophag 
heute noch ruhen. 

Aus dem Kulturleben 
Der deutsche Film „M a r i a I 1 o n a", der ei

ne Episode des ungarischen Freiheitsk..mpfera 
schildert uni von dem iogarisc:hen RC91sseur 
Geza von Bolvary inszeniert wurde, kann In der 
S c ~ w e 1 i: ungewöhn'Jche Erfolge verbucn.,n. 
Der Film wird in einem Großkino Zürichs be· 
reits vier Wochen gespielt und en:lelte lo Base: 
mit drei Wochen die Rekor<bplebe;t dieser 
Saison. 

• 
Der Mozart-Film der Tobis, ,,Eine k l ein e 

Nachtmus; k", der jetzt in Ber'in läuft, wur
de bei der Pra{ler Uraufführung mit großer Be
ge!Sterung von Publikum und Presse, insbesonde
re von der tschecltischen Presse aulgenom=. 
„Nastup cervenobilych" regt an, einen „ähnJi. 
c.'ien prächtigen künstler.!schen Film; über den 
tschechischen Komponisten S m e t a n a zu dre
hen". 

• 
Adolf Hi t!ers „M ein Kampf" gibt es 

jetzt auc.'i als Fe 1 d Post ausgab e in band· 
lichem Taschenformat. Die Gesamtauflage des 
Werkes beträgt jetzt fast 6 Millionen Exemplare. 

„ 
Ein einzigartiger S a m m e 1 k a t a 1 o g ist der 

vor kurzem fertiJgestellte Sammelkatalog der 
Stadt Frankfurt am Ma:ic. Er umfaßt die ge
samten Bestä~ aller m.sstnschaftllchen Bib\io.
theken des deutscben Sprach~ebietes und ermög
licht damit einen Literaturnachweis, wie es ihn 
sonst an keiner Stelle gibt. Prof. Dr. Berghoeffer, 
der im vorigen Jahre verstorbene Direktor der 
Bibliothek für neuere Sprachen und Musik In 
Frankfurt a. M„ iSt der Schöpfer dieser e~
artigen Nachsch!agemöglichkcit. 

„ 
Ein Altershe<m für deutsche Buch

h ä n dle r wurde vom Leiter des deutschen Bucb
ha:idels kürzlich .in Straußberg bei Berlin er
öffnet. 

• 
Seit 1. Januar hat die NS-Gemeinschaft „Kraft 

durch Freude" im Gau Köln-.Aachen ein ständl· 
ges K dF -Groß v a riete mit t.400 Plätzen 
im Saale der Kölner Bürgergesellschaft eröffnet. 
Die alle 14 Tage wechselnden Programme die· 
nen In erster Linie dazu, di.e Freizeit der de:it
sdien Soldaren zu verkürzen. dJe über ihre Trup
penteile freie E.intritt&karten eritalten. 400 Plätt~ 

sind dem Verkauf illl daa %iv!le Publikum i:u 
Pre!Hn voo. 80 l>I. bi.a 2 Mark vorbehalten. 

Istanbul, Freitag, 22. März 1~ 

„ Vom Frieden kann keine Rede sein" 
Englische Zeitungen rufen Welles ihre „frommen" Wünsche J\acb 

zur [);ffamierung des deutschen Volkl'S er~ Anläßlich der Abfahrt des amerikanischen 
Sondergesan<lten Sumner Welk>s sprechen eng
lische Blätter die Hoffnung aus. er möge die 
Ueberzeugung gewonnen haben, daß von Frie· 
den in Europa keine Rede scin könne. 

M"'1. kann in der Tat nur wünschen, daß 
Surnner Wellcs auf seiner Reise festgestellt hat, 
wo eile Krie·shetzer und Kriegsmiher sich befin
den. Er hat Ge'egen~cit gehabt. während seines 
Aufenthaltes in Europa mit eigenen Augen zu 
beobachten, wie eile Westmächte in Verbindung 
mit dem F111nlan::lkonflikt eine Politik der Kriegs
a.uswejtung mit aller Macht betrieben haben. 

Darüber hmaus kann man hoffen, daß Surnner 
W elks nun die wahren Kriegsziele der West
mächl'e !rennt nämlich Vernichtung des deutschen 
Reiches und Volke•. Er wird zwe'fefos be
merkt haben, daß seit den ersten Monaten des 
Krieges der Tenor der allüerten Propaganda 
s.ich grundlege'!ld gewandelt 'iat. Während an
fänglich von den höchsten Regierungsstellen der 
'J\Testmächte imm.?r wieder betont wurde, man 
kämpfe nicht ge:en das deutsche Volk sondern 
nur gegen sdne Führer, die es auf e\nen falschec 
Weg gezwungen hätten, tauchen heute al.!e di" 

Sch 
· der a 

nen lagworte des Weltkrieges wie dtO 
Es iSt vo:t „deutschen Barbaren" und ver' 
„Hunnen" d~ Rede, die man mit Macht 
nic.'iten und ausrotten müsse! , dlt 

Su1JU1er W dies wird aus dieser Erkenntn>' clit 
Schlußfolgerung ziehen können, daß ~ 
Schlagworte von Freiheit und Dcmokratit ·elt 
die anderen öHentlich verkü:1deten Kr1~ tl 
der Westmächte unaufrichtig sind, und .. da [.oO' 

,;eh In diesem Kriege dn Wirklichkeit. fiil' /'.t# 
don und Paris um eine rein machtpo';tiSCht ~ 
eioanclersetzung mit dem Ziel handelt v~ 
zweiten und noch verheerenderen Frieden 
Versailles :ru diktleren. 

-o-
44 kommunistische Abgeordnete 

vor Gericht 
Paris, 20. März (A.i\-~ 

Das Pariser Militärgericht begann beute 
dem Prozeß gegen 44 kommunistische ~ 
ordnete, die unter der Anklage aufriibrel' 
Propaganda stehen. 

Nach dem Muster,, Baralong'' 
Englische Flieger bombardierten englische Matrosen, weil sie sie,.,... 

für schiffbrüchige deutsche U-Boot-Leute hielten 
„lriSh Times" melden nach einer Mel- gelang, einige Trümmer des Plosses iu tJtC'• 

dung aus Amsterdam folgenides Erle!bnis chen, konnten sich retten. ~t 
<'ngHsdhrer Seeleute. Als sie nach 1.Yz Tagen endlich !n Sich ~ 

Als ihr Schiff, die "Pac;fic Reliance" torpe· waren und ihre Erlebnisse schilderten. W dflJ 
diert wurde, hätten sich einige Matrosen auf ihnen von der englisohen Behörde erkli!rl. . 
ein Floß gerettet, das wunittelbar darauf durch ,,s:e sich getäuscht hätten und daß sie sel~fl 
englische Flieger angegriffen wurde. Verzwei- verständlich elnen deutschen flugzeugllllg•• 
feit versuchten die engllschen Matrosen durch erlebt hätten". 
das Schwenken von Kleidungsstücken den brl· Die englischen Matrosen aber erklärte!> ~ 
tischen Fliegern begreiflich zu machen, daß gegenüber, daß sie deutlich die eng 11 s c II~· 
sie hier ihre eigenen Landsleute beschössen. H oh e i t s a bz e ich e n an den Maschiflell blf 
Al!e Versuche halfen nichts, vielmehr begannen ben feststellen können! Da die Maschlnell pj· 
die britlschen Flieger auf das Floß Bomben ab· auf wenige Meter über dem Floß ßogett- ~·S"" 
:rnwerfen. Dabei wurde das Floß durch die Oe· ter wurde erklärt, daß die britiscbell fJjeJ
walt der Detonationen in d:e Luft geschleudert, das Rettungsboot für ein deutsches U-ßOOI f!' 
wobei es vollkonunen auseinanderbrach. Nur halten hätten und der Meinung gewesea ~ 
drei Mann der Besatzung des Flosses, denen es sie hätten d!eses U-Boot auch versenkt 

Der kürzlich von lner letzten erfolgreochen F !l'niahrt zurückgekehrte U-Bootkomrnandall1 

Kapitänleutna::it Schultze, <ler at l e ner e n:i~en Fa'irt mehr als 4() ()()() Tonnen feindlicbe' 
Tonnage versenkte, wurde vom Führtt empfan .en und durch das Ritterkreuz des Eiserß'11 

KreuZ"eS ausgeieichnet. Im Vordergrund General.oberst Kelte! und Großadmiral Raeder 

Fortschritte in der Schalltechnik 

Ultraschall zerreißt Stahlrohr und heilt Gichtkrank' 
Sdhalliwdlen, die man nicltt me:hr hö- dem Physikalisehen Verein Fra.nkfo:, 

ren kann. sind Ultrasdhall. Es ~an.delt Professor . Hiedema,nn vom Ahysi1'ill~ 
s.ch dabei llJJl1 Wdlen, die rmelhr a1s sehen lnsti'out 1der Universität Kö1n· 
20.000 Schwingungen in der Sekunde komplizierten Versu.dhen ist es der iüJ>f~ 
madhen - Ibis zu einer Höhe von 100 ste:n Forschung gdungen, diese ScihJ0, 
MilLionen Sohwingun-gen können wir wellen mit HiLfie von Quar:z.en auf ol' 
soklhen ScihaU heut<· erz.eugen. Es ge- schem Wege zu rmessem. Es gelang ~~ 
sdhieht durch 1hoohfrequemten Wechsel- frssor Hiedemann, audh Schta.llstr~, 
strom mittels Krisbatlplatten . au:f demsdben Wege photographisdh 1111

,, 

V i e 1 s e .i t i g v e r w e m d b a r derzugeben. Die Messung der Sdha·lli<l 1 

Die höchsten Töne rha.brn eine bedeu- schwindig·keit ~n Flüssigkeit oder ti', 
tenide Energie - sie sind stäl'lker aJs e:in ergab .dann Aufschluß über di.e 1ßesc S' 
Kamonensdhuß, auch wenn man sie nicht fenbeit 1de_r b~trefümden Moleküle . .J>.

0
1, 

1hört. Wir wissen. daß schon sehr rhohe, seroroenfltdh mteressanc waren .die fo 1 
a·ber noch lhörbare, sdhriHe Töne fiir un~ schungseI1gebnisse über die Intensität dt 
sere Ohren 11Jnangenehm sind. Das hat Ultl'la!;dh.allwellem. Sie sind in der ~ 
seinen g·uten Grund. Denn durch Versu- ein Stai~l:rahr zu rerreißen. Es ent.st~kl' 
ehe ist .festgesteUt woI1den , „daß der Ul- dabei Ene11giiem ibis z:u 15 000 AtmoSP"'...i 
'trasdhall Zellwände :z.erreist. die roten ren. Damit wraJ: eine neue Veriwend.IP'; 
Blutkörperchen zerstört, Algenfäde:n ze.r- der Ultrasdhallwe!Hen ::DUr Prüfung ' 
stückielt u<11·d sogar Eiweiß zum Gerinrucn Wetks~o~fen gefunden. Leiclitmec.all "4 
bringen kann. Selhstverständ.11dh ist es GLas könrum durdh ilhre Einwirkt! ·e 
dem UltraschaH a.udh möglidh, Bakterien diohter und fester geimaclht werden. 0~ 
zu tötem. Aber weitaus widhtiqer sind Forscli11I19 beschä.frigte sich audh mit d iil 
vorerst die Wirkungen des UltrasdhaH Verwendung der Ultraschahlwe11en t' 
aUJf tedhnischem Ge!biet. Hier wurden der Heilkunde. Es gelang, durch ih eil 
.aiufselhenerreginide Methoden in den Anwendung Gidhtkr.anke .im lwrzer t , 
letzten T~hre:n entwickelt. So kann 1man zu heiLe<11, Besonders interessan~ Ei~el'ei 
duroh Ultrasdhra11 MateriaLfehler im Ei· sc\h~fren erzidt man mit Ultra-Sdha11 J,,11 
sein entdeoke:n. Nidht minder widhtig ist urg1erungsmeta,JI, 005. mit ihm beJhan 9 
die Fest:steltung der Elastiizitätsve.r'hält- wfod. So e:rN1Cht man durch Legiertl

11 
5 

nisse in .un.durdhsiChti-gen Körpern mit- klll'lzspamnigen Autom.aten„AluminiU~, 
tels Ultraschallwrdle:n. Die letzten Fort- mit kleinen Prozentsätzen von Blei " t' 
sc'h.ritte in der Filmindustrie si'lld zu ei- wertiges Material, das für Messing "~, 
nem ogroß.en Teil audh 1der .neuen Wis- wendet wird. AJ.u.minüum und Blei b 0 
senschaft, 1der ,,P:honoc'hemie", zu ver- den sich a'ber 1im flüssigem Zust<lJer 
da1nken. Die Bromsilbe11körner der }ic<ht- nidhc, und so erzielt man mit Hilfe OI 
errupfin,dlidhen Sohidht !haben ·nämlich Phono-Oh_e.i:nie 1diese Legierung, ivde5o 
die Nei,gung. sidh zusammcnrubaUen, man Blei m Tröpfohen von 20 bis ·, 
wodurch der Film ,1grohkörrug„ wirid. Mi1lionstld MilJimeter Größe im A~, 
Due·se 'Ullaogcneihme Eigenscha.ft wir-0 nium verteilt. Ganz ähnl~dhe EI1folge ~ 
durdh ·die Einwi11kung von UltrasclhaU- r~dht man in .de~ Erstarrnmgsph"1Se alsD 
wcllen ver1hindert. Nun ist es vor klur- ~it an?eren Legierungen. Wie m.a.1? ll...,,, 
zem durch die geniale Arbeit zweier sieht, ist der von der TedhmJk bef~:, 
deutscher Prof.essoren gelimgen, die un- tete Ultra-Sohall ein recht aussiclits~, 
börbaren UltrasdhaJJwefilen sogar sidht- dher Zweig der Ohe1mie und der ~ 
bar Zlll miachen! Es gibt photographische scof,fversorgung geworden. 

Aufnahmen soldher Wellen. 

Gewaltigre· Kräfte 
entfiailten 5ich 

Gerade in der 1etz'c.en Zeit konnte die 
UhrasdhaU~Forsdhung wieder bedeuten~ 
de Fortsohritbe machen und Erkenntnis-
se gewi<11nen. Uetber den jetzigen Stand 
der Ultrascliallforsdhung be.riclbtete vor 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muiaf:;: 
Toydemir. Inhaber und verantwortli' 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: ~ 
Eduard Schaefer. - Druck und Vet el' 
„Universum", Gesellschaft für Drucke' 'J· 
betrieb, BeyoOlu, Galib ~ Cadd· S 
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WI RTSCHAFTLIC 1 L 
Gendunigungspflicht 

flir Ans'andsfahrten türkischer Schiffe !_ORKEI 

Massnabmen zur Steigerung der Kohlenproduktion 
Produktionsregelung - Einheitlicher Verkauf - Arbeitspflicht 

Der Beschluß des Kooodinationsaus
scthusses, demzufolge mit Maschinen an
getriebene türkische Sedahrzeuge mit 
mehr als 150 Registertonnen eine beson
dere Ge11eihmigimg einholen müssen, um 
nach ausländischen Häfen zu fahren, ist 
vom Ministerrat angenommen und in 
Kraft gesetzt worden. N~ch den Bestim
mungen dieses Beschlusses ist das Ver
lkehrsministerium für die Ausfahrterlaub
nis solcher Schiife zuständig . 

haWie wir bereits mehrmals mitget~;lt 
~'-"· hat die Regierung eine Re.ihe ,on 
lä ßnahmen getroffen, um die bereits seit 
Z ngerer Zeit geplante und emge' e1tet.• 

Usammenfassung der gesamten turki
Sllben Kohlenwirtschaft in der Hand des 

laates Zllllll Abschluß zu bringen und 
die Kohlenförderung so zu heben. daß 
der Bec!anf des Landes an Brennstoffen 
9esichert wird und darüber hinaus eine 
~·öghchst große Menge von Kohkn für 

ie Ausfuhr zur Verfügung steht. Die 
Wesentlichen Bestimmungen. die zu dem 
9enannten Zweck erlassen wurden, sind 
in einer Verordnung zusammengefaßt. 
die das Datum des 26. Februar 1940 
t· F ragt llllid im Staatsanzeiger vom 27. e· 
bruar ds. Js. vuöflentlicht worden ist. 
, Diese Verordnung bez:ehl s:ch zunächst auf 

die Regelung der ProdUkllon im KohlenbeCken 
v~ Ere~ Nach dem Wortlaut der neuen Be· 
&tunrnungen setzt das Wirtschaftsministerium 
das Produktions pro gram m der, einzel· 
lltn Gruben fest und erteilt d:e G e n e h m 1 • 
g u n g e n für die Schürlarbe:ten und für den 
lltt,ieb von Bergwerken im Ste:nkohlenbeCken 
von Ere~IL Die bere'.ts vorliegenden Pläne für 
~le AUSbeutung der Gruben werden im HinbI:ck 
~uf eine Beschleunigung der Kohlenförderun_g 
"berr>riltt. Das Wirtschaftsministerium wird die 
Durchführung der bereits erlassenen und noch 
t.u erlassenden Vorschriften ü b e r w a c h e n 
UOd die Vorräte an Materialien, Werkzeug und 
KOb!en In jedem Grubenbetrieb k o n t r o 11 i e· 
"n. Auch die Verteilung des Grubenbedarfs 
~ der Kohlenvorräte obliegt in Zukunft dem 
w~ltsmin:sterium, daS s:ch dabei von dem 
~OS:cbtspunkt der Dringlichke:t des Bedarf• 

ten lassen soll. 
Weiterhin ist das Ministerium ennächtigl, die 

GfUbenbesitzer zur Ausbeutung illrer Konz"9· 
•lonsgeb:ete anzuhalten und Auskünfte von ih· 
•en zu vertangen. 

• 

dem Produzenten vor dem Inkrafttreten der t.,;tt, je nachdem sie zur regelmäßigen Arbeit 
neuen Bestimmungen abgeschlossen worden oder nur zur A~h:lfe herangezogen werden. 
•lnd, behalten ihre Gültigkeit und werden bis D;ejenigen, die auf Monatsgehalt angestellt 
zur Betriebsaufnahme der Verkaufsvereinigung werden, werden vom Wirtschaftsministerium 
von <kr Betr:ebsdirekt:on für das Kohlenbecken bestimmt, die anderen P"™>llen von der Be· 
von Eregli und später von der genannten Ver· zirksdirektion des Wirtschaftsministeriums. Die 
einigung durchgerührt Dle 0 r i g 1 n a l ver • L ist e mit den Namen derjen:gen Penonen, 
träge bzw. d:e notariell beglaubigten Konto· die in jedem einzelnen Dorf zur Ableistung der 
auszüge sind gegen Empfangsbescheinigung an Dienstpflkbt herangezogen werden, ist 61 • 
d:c Be:irksdirekt:on des Wirtsdlaltsmin:steriums f e n t 1 i c b an zus c h 1 a gen. Diese Liste 
in zongul<lak oder Istanbul ein zu reichen, enthält den Nameo des Dlenstpfl:chtigen, den 
um dem Wirtschaftsministerium zugeleitet zu Vornamen des Vate<s, das Geburtsdatum und 
werden. D:e Betr:cbsdlrektion für das Kohlen· den Aufenthaltsort des Betreffenden, den ze:t. 
hecken beZw. d'e Verkaufsverei!Lgung kann d:e punkt des Dienstantr:tts, den Betrieb, in dem 
Lieferung solcher Kohlen verwe:gern, die den er beschäftigt werden wird, und die Dauer d.,. 
Gegenstand von Verträgen bilden, deren Ori· Arbe:tspil:cltt. Die Kos!efl für die fahrt zwn 
ginale n:cht vorschriftsmäßig eingereicht wor· Dienstantritt und für die Rückfahrt nach d.,. 
den sind. Die Verantwortung gegenüber dem Ableistung der Dienstpflicht sind von dem Un
Käufer trägt in d:esern falle der Kohlenprodu· ternelunen zu tragen, bei dem der betreffende 
zent, der den betreffenden Vertrag abgeschlos- Arbe:t ... beschlftigt wird. Die Listen werden Im 
sen hal allgemei-. für eine Arbeitszeit von zwei Mo

D:e oben erwähnten Bestimmungen gelten je· naten aufgestellt. An diese zwei Monate schließt 
doch nicht für solche Koh!en, d:e vor dem sich in der Regel ein Monat, in dem der Be
inkrafttreten der ntuen Verocdnung g e 1 ö r • treffende beurlaubt ist. Das Wirtschaftsministe
d er t worden sJnd. Ebenso gelten s:e nicht für rium kann allerdings im Bedarfsfalle diese 
d:e Bet:elerung solcher Schiffe, dle beim In- fristen indem, soll jedoch dabei auf die ße. 
kralttreten der neuen Bestimmungen gerade mit dürfnisse der Landwirtschaft In den Heimat-
dem Laden von Kohlen begonnen habelL orten der Arbeiter Rücksicht nehmen. 

Das Landwirtschaftsministerium soll dafür 
Sorge tragen, daß die Landwirtschaft 
in den Bezirken, aus denen die Arbeiter tür den 
Kohlenbergbau herangezogen werden, k e In e n 
Schaden erleidet. In den fllllen, wo 
dies notwendig erscheint, werden Unterstützun
gen aus der Kasse der Arbeit ... vereinigung ge
wälut. 

* 

Ir D:e Et i . B an k wird mit der Auf~ ~it"t. die Verteilung des Kokses."' die 

Das fernbleiben von der Arbeit 
ist nur in Flllen höherer Gewalt gestattet. Dazu 
geh6ren: Tod eines Ehegatten oder BlulsYe1"· 
wandten ersten oder zweiten Oracles, eigene 
Krankheit, Brand, Uebencbwemnwng, Schnee
stürme oder andere schwere Unbilden der Wit· 
terung. Die Tatsache des Vorliegens einer hö
heren Gewalt ist In jedem einzelnen fall durch 
die Organe des Innenministeriums, d. h. durch 
die Polizei bezw, Gendarmerie, zu bescheinigen. 
D:e aus solchen Gründen ausgelaUene Arbeit 
ist später nachzuholen. 

In Istanbul wurde zur Prüfung und 
Weiterleitung entsprechender Antrage an 
das Verkehrsministerium ein AU'SISchuß 
unter dem Vorsitz des HafenpräS:denten 
geb1 det. Diesem Ausschuß gehören je ein 
Vertreter der hiesigen Handelskammer, 
der Handelsd.irelktion von Istanbul. des 
Militär-Kommissariats für Seetransporte 
und der Betriebsgeneraklirektion der 
Staathchen Schillahtsgesellschaft an. 

Das Verkelhrsministedum erhält gleich
zeitig die V d lmacht, nötigenfalls die 
Ausfahrt aller Seefahrzeuge nach den 
ausländischen Gewässern zu vt"bieten , 
gleichgültig ob diese Fahrzeuge mit Ma
schinen angetrieben werden oder nicht. 

SchHfe, die auf Grund einer Erlaubnis 
einen ausländischen Hafen anlaufen und 
ihre Ladung gelöscht haben. müssen so
fort in einen türkischen Hafen zurückkeh-

ren. 

Ankaraer Börse 
21. Märi. 
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Südosteuropa auf der Leipziger Messe 
Ein Rundgang durch die Kollektivausstellungen der Balkanstaaten 

Auf der Leipziger Messe waren in die
sem Frühjahr wieder Bulgarien, Jugosla
wien, Ungarn. Grieohen··and, Rumänien 
und erstmalig 'iuah die Slowakei durch 
umfangreiche Kollektivausstellungen ver
treten. 

] u g o s l a wie n verfolgte mit seiner um· 
langrelchen, ausgesprochenen Exportschau eine 
Werbung für d:e Ausfuhr. Die Handelsabteilung 
des Belgrader Alinlster:ums hatte führende Ex. 
portl'.rmen des Landes verei!Lgt, die gemein
schaftliche Angebote abgaben. Alan land ins· 
besondere neben den landwirtschaftlichen Spe· 
zialerzeugnissen metallische Roltstolle wie Er· 
ze, E:sen, Kupfer, Antimon, Bauxit und Gips. 
D:e bewußte Voranstellung d:eser Erzeugnisse 
soll auf d:e zunehmende Erschl;eßung der Roh· 
stoffvorkommen im Lande h:nweisen, denn Ju· 
goslawien bemühte sich in den letzten Jahren 
außerordentlich intensiv um d:e Schaffung einer 
schwer:ndustr:ellen Grundlage. Die Exporlwer· 
bung der Messeschau unterstützte e:n Verzeich· 
n:s des lnst;tutes zur Förderung des Außenhan· 
de:s durch eine Zusammenstellung der Export· 
{'.rrnen. 

Geschmacklich sehr wirkungsvoll war auch 
die Landesproduktenausstellung B u 1 g a r i . 
e n s, dessen Ausfuhr zu durchschn:ttlich 60 
Prozent nach Deutschland geht. Das Bulgari· 
sehe Exportinstitut hatte d:e Erzeugn:sse von 
51 he'.m:SChen Firmen geschickt zusammenge· 
faßt, wobei drei große Gruppen exportfähiger 
Landesprodukte in den Vordergrund traten, und 
zwar landw:rtschaftliche Edelerzeugn~sse, SO· 

dann in der zweiten Gruppe We:nbauprodukte 
sowie Tabak, Teppiche und sonstige Textiler· 
zeugnlsse. 

1ung, ausgeze:chnet dekoriert, kenn.zeichnete die 
Schau R~mänien als das Verbindungsland zwi· 
sehen Onent und Okzident. In plaslisoher Wei· 
se "'urde die Ver-bindung zwischen Berlin und 
Bukarest durch Autostraßen, Eisenbahnen und 
Fluglinien dem Beschauer vor Augen geführt 
Besonderer Wert wurde auf die Bedeulune- dN 
Landes für die GroBt:erjagd gelegt. Mächtige 
Pelze von Karpatenbären und -wölfen zierien 
neben einer Zusammenstellung zahlreicher aus
gestopfter jagdbarer Donauwasservögel den 
Raum. Die Schiffahrt des Landes wurde durch 
ein großes A\odeU e:nes neuerbauten Diesel
schnelldampfers dargestellt, der in acht Stunden 
die Verbindung zwischen Konstanza und Jstaf1-
bul herstellt. Ein Ueberblick über d'e buntfarbi
gen Landestrachten, Tepplche und Handarbel· 
ten, St:ckcre'.en und keramisches Kunstgewerbe 
rundete das gebotene B:ld ab. 

Erstmal'g trat auch die S 1 o w a k e i om
z:ell mit einer Kollektivausstellung hervor. Auf 
e·ner vier Meter breiten Karte Europas wurde 
plast"sch dargestellt, welche Rohhölzer di .... 
wnldre'.che Land herstellt und wohin s!e expor
t'.ert werden. Eine reiche Auswahl an Zellulose 
und Pap'.erwaren, an Holzbottichen für die i'Aar. 
meladenherstellung zelgt die Bedeutung dieser 
Fnbr'kation der l•dustrie, landwirtschaftliche 
Ede~produkle wie Konserven, Fruchtsäfte, Spi
rituosen ergänzten das Dargebotene. 

Neben diesen Kollektiva1Usstellungen 
befanden sich im Ringmeßhaus noch wei
tere Sammelschauen privatier Natur des 
Balkans. 

SOWJET-UNION 

Transit-Verkehr 
MO&kau, Mitte M~rz 

and zu nehmen. Dabei sind sowohl die auf 
den Koksbczug angewiesenen Untemehmungen 
<ler Öffentuchen Hand als auch d:e Zwischen
Ull<f Kleinhändler zu berückslcht;gen. Die Halb· 
~kslabrik und die städt:schen Gasanstalten ha-

n ihre Produktion im Jahre 1940 auf der Höbe 
~lenigen des vergangenen Jahres zu hallen. 

'" Koksproduzenten haben den Koks zu den 
•111tlich festgesetzten Preisen ab· 
~Oben, und zwar ausschließlich an denjenigen 
e1· t>en und an d:ejenigen Bez:eher, die von der 
~llank lestgesetzt werden. Im Bedarfsfall 
)(~ ein E:nhe:tspre:s für den Halbkoks, den 
liir Von Karabük und aus den Gasanstalten 
~ V erbrauchszenwn festgesetzf werden. 
den können zu diesem Zweck d..:e verschie· 
L • en KOksquaJitiilen in einem bestimmten Ver.„,t . 

Die A r b e i t s p f 1 i c b t im Kohlenbergbau, 
über d:e wir se:ne.rz.e:t schon e:nige Angaben 
gemacht haben, gilt für die Einwohner des VI· 
layets Zongu!dak, die schon einmal Im Kohlen· 
bergbau gearbe:tet haben und solchen Familletl 
angehören, die an derartige AflJejten gewöhnt 
s:nd und die ferner in arbe:tsfähZgem Alter sie· 
hen, sowie für solche Personen, die zur Zeit 
erwerbslos sind, ferner für sämtliche in den 
übrigen Vilayets wohnhaften türkischen Staats· 
angehörigen, d:e ihrem Beruf nach Arbeiter, 
Handwerker oder Tecbn:ker sind, und deren 
Arbe:tskraft und Erfahrung im Kohlenbergbau 
nutzbringend verwertet werden kann. Unter der 
Arbeit im Kohlenbergbau sind alle Dienste m 
verstehen, die sich auf die Förderung und den 
Transport von Kohlen im Kohlenbecken beZie· 
hcn, sowie Arbeiten wie die Eruugung von 
Kok~ und Br:ketts, femer auch das SchnO:den 
und der Transport von Grubenholz. 

o:e aufgrund der D:enstpllicht gele!stete 
Arbeit wird bezahlt, und zwar zu den 
Löhnen, die vom Wlrtschaltsm:nisterium nach 
Maßgabe der für ähnliche Arbeiten üblichen 
Sätze festgesetzt wird. Die allgemeinen arbeits· 
und sotialrechllicben Bed:Ogungen gelten auch 
lür d'ese Arbe'ter. Die Bezah:ung erfolgt out 

für d'.e tatslichLch ge~eistete Arbeit. Für die 
gesetzlichen Ruhcze:ten und für d:ejenige Zeil, 
in der d!e nur vorübergehend zur Dienstlelstung 
Herangezogenen nicht llitig sind, wird 
n'chts bezahlt Eine Ausnahme g;u nur für das 
Republikfest. für die zum Heeresd:enst Einge· 
zogenen gelten besondere Bestimmungen. 

Das Wirtschaftsministerium wird Im Vilayet 
Zonguldak die notwendige 0 r g an i s a ti 0 n 
zur Ueberwachung der Durchführung 
dieser Arbeltsdienslpllicht schaffen. Im Bedarfs. 
lall kann sich das Wirtschaftsministerium auch 
det Provlnzlalbeamten des Innenministeriums, 
des Gesundheitsministeriums und nötie-enfalll 
auch der anderen A\lnisterien bed:enen. 

Prag ( 100 Kronen) 
'>\adrid ( 100 Peseta) 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) . 
Belgrad ( 100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen). 
ltockholnl (100 Kronen) 
'1<1'k•u (100 Rubel) . 
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Die Notenkurse werden nicht mehr veröHeut 

liebt. Oie vorstehenden Kurw beziehen 11ich nur 
•ul die handeloübl!chen Wechsel und gelten da· 
~ nicht für da."' Elnwech•eln von Banknoten 

ANTEILSCHEINE 
UND !ICHULDVERSCHREIBUNGE!ll 

D:e u n gar 1 s c h e Schau ließ deutt:ch den 
hohen Grad der Industrialisierung des Landes 
erkennen, wobei besonders auf die in Ungarn 
here-esteuten A\etallglühbimen h'.ngewiesen 
wurde. Auch das hohe Wertschaffen der Tex· 
til· und Lederwirtschaft sowie d:e Keramik tra· 
ten entsprechend hervor. Auf einer originellen 
Drehbühne wurden Proben der Spitzenleistung 
von Agrarerzeugn!ssen, wie Getreidearten, 
Obst- und Weinsorten, Fleisch· und Geflügel· 
konserven gezeigt. Die be:getügten Ausfuhrzif· 
fern kennzeichneten die große Bedeutung, die 
Deutschland nl1' den ungarischen Export als Ab· 
nehmer darstellt. Eingerahmt wurden die 
Haupterzeugnisse von originellen Buchb:nderei· 
arbeiten, graphlschen Erzeugnissen, formschö· 
nem Porzellan sowie e!eklrischem Kleingerät. 
Wie auf allen Schauen der Balkanländer war 
der Volkskunst des Landes durch gewebte und 
best:ckte bunte Textilien, Spitzen und Teppiche 
breiter Raum gegeben. 

An der Ausstel!nng Griechen 1 an d s 

In der Meldung über den Abschluß eines 
räterussisch-iran:schen Han<:ldsabkommens heißt 
es lakon'.sch, dJß auch „Bestimmungen über 
den Warendurchgangsverkehr" getroffen wor
den 9cien. Bereits in einem früheren StadUun 
der dcut>ch-räterussJschen Wirtschaftsverhand
lungen hieß es, daß man sich über den Trans
port gewisser femöstlicher Edelprodukte auf 
6t:r s:b:ri~chen Bahn nach Deutschkind ver
ständ:i<t habe. Als solche dürften in erster Linie 
man<lsch~risohe Sojabohnen und chinesisdles 
\\'olframcrz in Betracht kommen. Als iranische 
Ausfuhrprodukte, die für Deutschland hohe Be
deutung haben, und die bi•her schon in ge
\\'lSSem Utnf.ang nach dem Rciah gekommen 
sind, dürften vor allem Erdölprodulcte, Früchte 
und Woll< eine Rolle spielen 

Ausbeutung von Kohlenvorkommen 
am Kaspischen Meer 

Auf der Halb'.nset Mangyschlak am Ostufer 
des Kaspischen Meeres sind bereits vor einiger 
Zeit größere Kohlenvorkommen festgestellt 
worden, mit deren Ausbeutung auf Beschluß 
der Sowjetregierung im vergangenen Jahr be· 
gonnen wurde. Es sind bisher drei Schräg· 
schächte mit einer Jahresproduktion von 150.500 
Tonnen angelegt worden. jetzt ist der Bau 
von weiteren vier Sehachtanlagen in Angriff ge
nommen worden, in denen noch im ersten Halb· 
Jahr 1940 mit der Förderung begonnen werden 
soll. 

n.s l:Ueinander abgegeben werden. 
'II U..1 der Abgabe von Koks sind die Anforde· 
SC ngen der Behörden, finanzinst :tute, Wirt· 
g hatt""'1ternehmungen, Wohlfahrts-E:nrichtun· 
V en, Industriebetriebe und Krankenhäuser m;t 

".:.'""t zu befriedigen. · 

Es ist den Bergbau-Unternehmungen verbo· 
ten, auf irgendeine we:se Arbeiter anzuwerben.. 
D:e Beträge, die für d:esen Zweck bisher aus· 
gegeben worden S:nd, sind nunmehr von den 
e'nzelnen Unternehmungen aal Weisun&' der 
BeZ.:.ksd:tekt"on des Wirtschaftsministeriums an 
die Kasse der Arbe:terverein:gung abzuführen. 

zur Arbe:! im Kohlenrevier Verpfrch· 
teten werden in zwei Gruppen einge· 

Oie Ko~enlrachten 

Für die Zeit vom 20. März bis 15. 
April wurden die Höchst-Frachtsäue für 
die Kohlenbeförderung zwischen den 
einzl!llnen türkischen Küstenorten gemäß 
dem Nationalen Schuugesetz wje folgt 
fesllgesetzt: 

Tpf. 
Strecke 

Zonguldak-lstanbul 
Zonguldak-Oe1'ince u. Marmara-Meer 
Zooguld3k-lzmir 

pro Tonne 
2,25 
2 .~ 
2,65 
2,75 
3,25 
2,70. 

Zonguklak-Fethiye 
Zongu!dak-Mersin oder lskenderun 
Zongllklak-Samsun . 

~ •drtroeits sind d:e genannten Stellen gehal· 
R•h tnit dem zugeteilten Koks sparsam .umzu· 
4-ß en _und d:e Heizungsanlagen so e.nzur.chten, 
n· "d:e Temperatur in den Räumen 20 Grad 
~Clit Übersteigt. Sowe:t d'e tecbn'.sche Einrieb· 
e' ng der Heizungsanlagen d:es zuläßt, ist auch 
d.ne gewmse Menge von Ste:nt<oh!en zu verwen. 
.,;;· D:e überschüssigen Mengen an 
8-:innstoffen werden auf Beschluß des Koordi· 

Ausweis der Zentralbank du Türkischen Republil< 
vom 16. März 1940 

p?'1S•~husses a u f Vorrat g e leg l 
alt,,"' die Durchführung der in den ob: gen Ab· 
t en erwAbnten Arbeiten wird ein B e • 
,r 1•bskapltal in Höhe von 250.000 Tpf. 
o"" den Krediten zur Verfügung gestellt, d'.e im ,:tz •um Schutz der Nallonalen Wirtschaft 

&"Sehen sind. 
i.!n~rha!b eines Monats nach dem lnkralttre· 
d~eser Bestimmungen haben d:e Kohlenpro· 
k ten des Reviers von Eregli e:ne V e r · 
r~" fsv er einig u n g zu gründen und de· 
G Sa1>.ungen dem Wirtschaftsministerium zur 
l~ng vorzulegen. Der Absatz der ge· 
<lurt ertai Kohle im In- und Ausland darf nur 
1
01 

h Vermittlung der Verkaufsvereinigung er
fl<e g.,,,_ In der Zelt bis zu dem Tage, an dem 
llinun Verkaufsvereinlgung illre Tätigkeit auf· 
e..._,·~ Werden silmtt:che Verkilule durch die 
~'"lOl>Sdirek!lon der Kohlengruben vorge· 
1<~· Die Verkaufsvereinigung Uefert die 
Di.hlen lrei Verkehrsmittel im Kohlenbezirk. 
lä Bunkerkohlen für den in· und aus· 
g;"1SChen Markt werden nach einem Plan ab· 
g itben, der von der Verkaufsvereinigung auf· 
t tsttUt Wird und vom Wirtschaftsministerium 
~ i~lunigen isL Die Kohlen von Erekli wer
llb llll allgemeinen in gewaschenem Zustand .„2eReben, doch kann das Wirtschaftsministeri· 
,l' erforderlichenfalls auch den Verkauf von 
14ss~ venant"-Kohle zulassen. Der höchs~u
'<>rnge Aschen- und Feuchtigkeitsgehalt WJtd 

l! W!rtscha!tsminislerium festgesetzt. 
·i.u.,;~ werden dle K o h l e n p r e i s e vorn 
~ •rium festgesetzt und der Verkaulsvereini· 
l(Oh!e, tnitgeteill Dabei wird der Preis für solche 
IQ a die von türkischen Sch:ffen auf Fahrten 
btrec""lilndische Gewässer verbraucht wird, so 
tinen hnet, .. als ob es sich um Bunkerkohle für 
ltnter •uslandlschen Markt handelte. Der Preis· 
Abg SChled zwischen solcher Kohle, auf die die 
Atari.~ für den Verbrauch auf dem inneren 
dio aia bezahlt worden sind, und solcher Kohle, 
~..,, Ladung oder als Bunkerkohle nach dem '3sen7 ·~ geführt wird, wird von den lnler· 
li'ihrt. en eingezogen und der Staatskasse zuge· 

Die I< <St,,. U Oltlenproduzenten haben sich je nach 
tler V 111lan11 ihrer Produktion an den Kosten 
~k:aufsveretnlgung zu beteiligen. 

Veri.auhvo(trlg•, die •on 

AKTIVA1 
KASSE, 

Gold, kg fein 
Banknoten . 
Hartg•ld 

71.721.211 

.... 
KORRESPONUcNTEN IM INLAND' 

Türkpfund . • . . . . • . 

KORRESPONDENTEN IM AUSLAND' 
Gold,, kg fein 6.808.338 . . . . 
GoJdd~VIMn • , . , . . . . 
And.r• Devis<n- und Cear1-buldn„ 

.;cHATZANWEISUNGEN, 
tur Declcung der Banknoten 
Zahlg. d. Staaukasse gem. Ar-~ 6-11 

Ef'PEKTEN, 
Handebwechsel . . . . . . . . 

WERTPAPIERE, 
Gt\)enwert d. Nounumlaub (Nennwm) 
Frei~,,,,,, ••••• 

VORSCHUSSE, 

.. 

an den Plskus kurzfristig 
auf Gold und O.vi>en . 
auf Obligationen • • . . 

Zusammen . . . . . . . . . 

100.881.625.23 
1 H27.838,SO 

1.891.782,96 

293.127,38 

9.576.171.19 
39.913.80 

33.211.631.66 -----
158.718.563.-
18.206.398,-

232.125.705,01 -----
SO.SI 8.621,36 

8.395.982.0l -----
2.159.000.-

10.315.58 
7.818.773,10 -----

PASSIVA1 
KAPITAL, 
ROCKLAGEN, 

Gewöhuhch• und eu&r<>rd. 
Sonderrti<klat!• • • • • 

BANKNOTEN, 
im Verkehr 
Zahlg. d. Staatska..;. 

0

g.,;,. ·,.;,_ 6.ii 
Rest_ • , , • , • • • • , , 1 , 

Z...atzUch• goldg<deckt• Banknoten . . 
Durch Handelsw<cmel ged•dw: zuslltzl. AUS9 

EINLAGEN IN TORKPFUND: 

DEVISENVERJ>PLICHTUNGE.N, 
Gold.devi.SeD , , , . . • • • • 
Arvlere O.vi„n· und Ciearinggllubigtt 

lf.ERSCHIEDENES' 

Zusammerf . . . . . . . . . 
VorachO... auf Gold III Ba...., ad MllaMI 
Diakonuais Kit 1. Juli 1938 . , . , , 

Tpl. 

1.217.131.25 
6.000.000.------

158.718.563.-
18.206.398.------H0.512.165.-
17.000.000.

H8.soo.ooo.------
9.733.72 

10.35 I.236.06 -----

115.20l.2i6,69 
293.127,38 

12.831.016,95 

110.5'12.165.-

232.'125.705,01 

58.911.606,37 

10.018.088,98 

1500000.-
16.160.811.++ 

621.186.767,82 

Tpf. 
15.cnJ.000,-

10.217.131,25 

306.042.165,-

120.794.595.73 

10.360.969,78 

128.771.903,06 

621.186.767,82 

F'1G"ro 

5% Losanldh. 193! 
~v,u...E.rzurum V 
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Tee - Autarkie 
in Aussicht 

nahmen 45 Exportfirmen teil, die gleichfalls für 
den Außenhandel warben. Der Raum war rings 
durch prachtvolle Teppiche um~chlossen, die 
den griechlschen Webereien und Knüpfereien 
entstanunten. Reichhaltig war die Auswahl 
landw:rtsohaftlicher Edelerzeugnisse wie Wein, 
RMincn, Apfelsinen, Feigen, Nüsse, i\\andcln, 

Die Große Nationalversamm ung hat in 
ihrer Sitzung vom 20. März 1940 das 
Tee,Gesetz über den Ano.au von Tee auf 
30.000 Dekar Land rn der Nähe von Rize 
(im östlic:hen Teil der türkischen 
Sc:hwarzmeerküste) angenommen. Der 
Landwirtsclhaftsminister Muhlis E"kmen 
betonte in einer aus diesem Anlaß gehal
tenen Ansprache vor der GNV, daß mit 
dem versuchsweisen Anbau von Tee bei 
Rize im Jahre 1924 begonnen worden sei. 
Damals wurde zunächst eine Baumschule 
von 70 Morgen eingerichtet. Heute be
finden sich in 77 Dörfern des Be%irb 
Rize 300 Gemeinschaftsplantagen mit 
mehr als 15.000.000 Teepf'anzen. Die 
Pflanzungen erstrecken sich heute über 
rd. 5.000 Dekar, und die Vorbereitungen 
für die Anlegung von weiitere'fl Teepflan• 
.tungen mit einer Aus-dehnung von rund 
5.000 Dekar sind so gut wie abgeschlos• 
sen. Somit sind von den 30.000 Dekar 
Land. deren Bepflanzung mit Teestauden 
zur Deckung des inländischen Teebedarfs 
laut einem Gesetzentwurf vorgesehen ist, 
rd. 10.000 Dekar bereits diesem Zweck 
xugeführt. 

Tabak u. a. m. ln einer besonderen Vitrine 
befand sich eiue anschaul:che Uebersicht der 
griech:SChen Zigarettentabake, des Hauptaus
fuhrerzeugnisses des Landes. Eigens hergestell· 
te Gummlwaren, Rohleder sowie Erze ergänzten 
neben anderem die wichtigsten Landeserzeug· 
nisse. 

Rum ii nie n hat in seiner Kollektivausslel· 
lung sehr geschickt für den f remdenverkehr 
gewort>en. In farbenfreudiger Zusammenstel-

Nach ihrer Inbetriebnahme wird die jährliche 
Kohlenförderung auf der Halbinsel Mangy
schlak 300.000 Tonnen erreichen. Ebenfalls für 
dieses Jahr vorgesehen ist die Abteufung von 
zwei weiteren Schrägschächten mit e:ner Jahres
produktion von 100.000 Tonnen. 

Fleischsendungen 
an Stndenten in Deutschland 

In seiner Sitrung vom 9. März 19W hat der 
Ministerrat eine Verordnung (Nr. 2/ 12997) an
genommen, derzufolge die Angehörigen von 
S~nten, die in Deutschland •L&Sgebildet wer
den, jeden Monat Fleischkonserven (Kavurma) 1 
bis zu ~ kg an diese Studenten schicken dür
fen. 

Rundfunk-Gebühren 
in 2 Raten 

Nach einem vom Verkehrsmiroistt:rium 
ausgoorbeitete'fl Gesetzentwurf über den 
Rundfunk werden die Rundfunk-Emp
faa.gsgebühren, die bisher im ersten Mo
nat des Finanzjahres, also im Juni jedes 
Jahres, läl'ig wurden und auf einmal be
zahlt werden mußten, in Zukunft - wie 
schon vor längerer Zeit angekündigt -
m zwei gleichen Raten eingezogen. 

Die Zahl der Rundfunkhörer in der 
Türkei wird augenblicklich mit etwa 
80.000 angegeben. 

Kündignng der Vereinbarungen 
mit Belgien 

Die türkische Regierung hat das tür
kisch,belgische Handelsabkommen vom 
24. M<ri 1934 ebenso wie die Handelsab
machungen vom 31. Mai desselben Jahres 
gekündigt. Beide Verträge treten am 
23. April ds. Js. außer Kraft. 

Man hofft beiderseits, bis zu diesem 
Zeitpunkt neue Vereinbarungen treffen 
lOU könnan. 

S•lb1ttlUge Schneckanpr••••n Ul\d W•lzenatuhl 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus allen Ölsaaten und Ölfrüchten 
liefern wir: 
Vollständige Vorbereitungs .• Press., 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 
einschliesslich der erforderlichen 
Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 

Vertretung: Süha Fazli ORAK, lstanbul-Galeta, Boz Kurt Han 7 .g 
Ankara-Yenl,ehlr, Atatürk Uranl 49 
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ttDas gute Herz Englands" - nach Oliver Stanley AUS ISTANBUL Aus ·der Provinz Weg mit dem Olivenzweig! 
Die Beisetzung 

D r. B e s i an 0 m e r s 

N .e u e D :i e n s t r e i s e Rom, 21. März. ('inem Leit.amkel, in Italien herrsche zuviel ire- Will London sich ein Alibi für neue ,,Altmark"-Fälle schaffen? 
id e s A r b e i t s m i n i s t le' r s o;e italienische Presse wehrt sich auch wei- sunder Sinn und ZJUv:el Gleichgewicht, als daß ~ 
D M 

r •· b k.. t ...,. D d · h London 21 J\\ärz (A A ) um eine Lehre, aus der England sehr gut 
er inister 1ür die Oeffentlio.1.ien terhin gegen die Gerüchte über eine angeb- man g .... u en onn e, =r uce wür e s:c zum • · · · 

Die sterbnchie Hülle des vor ieini•gen Avbeiten, General a. D. "li F·"'~id Ce- liehe Friedensoffensive, die am Bren- Werkzeug improvisierter Maßnahmen hergeben Kriegsminist!'r Oliver Stanley sprach heu- Nutzen 2licl!en könnte." · te 

T
agen in Ankara versto.n.

6
"en G~nera·' • "" ~ Der Kriegsm1·n·ster sag•" w..:ter beSti

11110 

110~· ~ ..,, besoy wird in diesen Tia.gen eine wei- ncr verabredet worden sei. oder er könn.te im laufe einer Unterredung ~.ie- te auf einem Fesressen in London. 
1 

"" ~ ' negtillt' 
Prof. Dr. Besism Omer Ak.alin. d:ioe ge· tere Inspektionsreise untermehmcm, diJe So schrebt R c s t 

0 
de 1 Ca r 1; n o", sc woh.b"grund,;re Haltung "-ufgcben od>er .an- Stanley spielte h:erbei auf die Kritiken der Ausläoota.deelr würden die gegenwärtige K 

stern fruh in Haydarpa~ eintraf. wurde h da H " d cf d B R · h h nmg n h d Ue:b fahrt i n in s interla.nd von famir ·fülhren Deutsohland habe eiine Fried('nsoffensive nicht ern, •e zu em ündn:s m:t dem ac mc 1 ausläncfaohen Presse an, die der britisohen Re- S die.nu . t St:anl d' z~· 
'!lacf ehch er Zu WJ:r den Bosporus wird. Der Minister wird auf •dieser Rei- nö ·g derui ct.:e m i 1 i t ä r i s c h e Lage des im \Wderspruoh stehe und d:e m Wescntliclicn gierung vorwerfen, s:e hätte 5ioh turcntsam 'b ~ ~re B 'kmein fe 0 . e~ "~e ucr se11cn 
in C:i~r . ;:: . ge ~r .. Divany~lu se von dem Generaldirektor der Wasser- Re i ~ h es sei aus g e zeichnet. den 1 n t er essen d c r beiden Länder gezeigt und einen .l\\angel an Geist in der finni- e~ h ei emhem. ox amtenp · A~~ a...,, (..ellte 
na em yaz.lt~Plratz ü'bel'fü:hrt un.d im bau-Abteilung . ' M·· . . b . nt'!'preche. h Sa . sie nac emem gu """"""""""'" ""' 
Hof der Uni1Versität ia.uflgeba!hrt. Dor't •g'l .. ret 

00 
semes iUllSl'elr:iums e- . „G i o r n a 1ed'Ita1 i a" faßt se:ne Memung · sc en ehe bew:esen. an, die sich sohlagen. Diese Zuschauer Jaufell 

fa!lld eillle e:indru&svol1e Trauerltier e.i iwe en. uber diese f.r'c<lensgerüchre :n dem einen Satz In den demokratischen kriegführenden Llin- „Warum die.s? Weil wlr ein gutes Herz ha- keine Gefahr, reizen aber die Boxer aazu, stJr• 
statt. bei <ler eini·ge Freunde des Ver- L jU f t 

5 
c lh u t z lü lb 11.1 n,,, zusammoo: „G e n u g m•i t dem 01 i v e n - dem habe hingegen das Zusammentreffen am ben und <l:e ~chte der Ne·~tralen achten? Es ker =schlagen." 

storbenen, Professoren und Studenten. ä n I z mir " z weä g". Brenner ~ie größte gedanklJchc Verwirrung und wäre für die Neutralen sehr gefährlich, mm zu Zu der Kritik, deren Gegenstand die Ai1JiieJ1e!I 
das Wort ergriffen. Im Ansc:!h1uß an die- Am 

20
. März wurde in lzimir eine • widersprechende Haltungen hervorgerufen. Man beginnen, uns eine Lektion zu geben, die wir wegen eines angeblichen Mangels an IoittatlY' 

~ce1. .Ptze~rf twt ur~L ,~e_r_ ~~ auf eiinVe ~- Luftschutzübung abgehalten. Um 955 Mailand, 22. März. hkaöbe eined ßWdelle Zvon Hoffmtnku~f~e~omfes3tstellen nf uhr zu dgeßrne e~a:~ren würd_en~~~r h.aben er- gewe9ell seien, sagte Stanley : ehrt uJd. 
' :11 u "."' e e ~"':"~mm w11U unter oran-- Uihr ersohienen, aus .der Gegend von „Popolo d'ltalia" erinnert an eine zusammen- nnen~ a _ :e us.a-mme. , .. renner a ren, .a deriem~e, der die. "~'te der Neu- „Die Militärgeschicht.e aller Zeiten 1 • 
cr:.tt einer . Mint.ärka:pelle, <lie Traiuer- Urf.a kommend, 

13 
Flieger über ~er kunit ZY.'ischen B ri an d und Ausl!in c h am_ rum Pneden.führen ko~ne._em ~.eben dafür, W1~ ~alen mißachtet, eu:ien Vor.teil ~t. Wir hören daß ~~ ~ll.lfte die. Schlachten durch rn,angelll 

m.ar~he sp1~te, ~.aC'h dem Met1kez Efen- Sta.dt. Die Bevölkerung ieälbe auf das Si- b er 1 a in, d'e 1925 in Par· stattfand und über u n p o p u 1 a r der ~r.eg_ m d1~ Ländern sei. Jetzt auch, daß er sich dariiberhin.a.us nooh Be- de lrutiative u!Jd. ctie andere Hälfte dur~ WJI' 
~1-Fnedhof. ~eri.fUhrt, wo die Beisetzung renenzeidhe:n, .das bei der Annäherun die Chambcri8'n in seinen Memo:ren berichtet. Auf. der an~eren Seite_ hatten die Lond~ner und wundCl'llog erwirbt. Es handelt sich also hier gel an Geduld verloren g~gen sißd. 
m der Fainuliengruft sta<ttfam.d. der Flie.-r negebe.n WUllde in d" L ftg N h d . ru·-~= .. . b ·s1 U Pariser Blatter auf die angcbloche Fnedensof-

D Be li " - „ . 1e u • ac reis 11Wger, volhg erge m oser n- rons· heff . t v wiede f . 
:e tei ·g~g an der Trauerfeier sdhutzräiuane. Der Verlsaruf der Uebung terhaltung erreichte Briand von Chaml>erlain •ve '.g reagi~'. ~las h~~ au einen T 

und der UeberEUhrung v.iar außerondent- wü.id als erfo}greidh ibeZJe:ichn<e.t. ' nur d:e Zustimmung zusammen zum Essen zu a g g r es s 1 
V e n 

1 
e n SC "~ en lasse, odt - Reichsminister für Bewaffnung und Munitioß 

1'.ch groß. Man bemerkte u. a. dien Va- Man erw1artet iilhrigens in lzmir dieser gehen. Darauf öffne;e Brian~ <lie Tür und er- :rotz der ~ehau~~ogen: cla~ der von .d~n Alli
h und Obellbürg:iime:ister, <len Stadt- Tage den ror Zeit in der Türkei wei- klärte den Journalisten, sie seien vol!komn\e11 i~~ten g7führte neg em remer Verteidigungs-

Berllin, 21. März. 

kommandanten, führen.de Persön'l:idh.lkei- 1en.den Leiter der französischen Luft- einiir. kneg sei. 
ten der V olksparte:i sowie viele Aerzte sdhutz-Organisation, Admiral Mauren. • 

Der Generalinspektor für das deutsche 
Straßenwesen, GMe11a:lmajor Dr. Tod t. 

und Stuidenten. Audh die Kranzspc:n.d.en „Diese demokratischen Täuschungen, so 
waren seihr 'Z<lblreidh. U. a. !hatten sidh ~chreibt das Blatt, haben sich oft wiederholt, 
daran betefügt: Das MiitrisbeTpräsidium. mit dem Ergebnis, y,~e man es kennt, und ,;ie 
die Große Nationalversa.mmlung, das wiederholen sich auch heute noch, wenigstens 
Generalsekretariat der Volkspartei , die Am Sonnabend, den 23. März, um zwismen London 11nd Paris. Es g:bt e:ne D plo-
Vilayets un<l die Stadtverwaltungen von 20,30 Uhr mate, ä.e ganz W'.ie <Le Demokratien gelebt hat, 
Ankara rund Istanbul. der Rote Halib- Filmabend zu denen sie gehört. Heute ist die Zeit der 
mond. die verschied~en ärztl:idhni Be- mit anschließendem k.a.meradschaftli- m u s so 1 i n i s c h e n Dip 1 o m a t i e, für die 
mfsveroini.gungen und die Universität ehern Beisammensein in den Räumen d eine Zu~mmenkunft zwischen zwei Staatsohefs 
Istanbul. Konsulatsabteilung der Deut.sehen Bo~~ kein Spiel m't Worten ist." 

achalt. 
Aus dier Pressie Mailand, 2 J. März. 

Rom. 21. Mäl'Z (A.A.) 1st vom Führer 2iwn. Re:ic!hsminister für 
'"'·r ikan" he u ter t t kr •- W Bewaffnung und Muniltion besteHt war, 
ue amer isc n s aa sse et.., e 1 - den. 

1 es hat an Graf C< an o ein Tele3ramm ge-
richtet, in dem er ihn bat, d<?m italienisch~ Herr- Die BetraU'ung des um den deutschen Stra-

. .. ßenbau und die gigantische Arbeit am Westwall 
scher seinen aufrichtigen Dank für die ihm ge · h h „. t D T dt ·ro · ..._ oc veru1en en r. o w.i in ....,r ganzen 
w !Jrte Audienz auszusprechen. Gleichzeitig deutschen Presse als ein Beweis dafür angese
spricht '\Ve'Jes seinen Dank für den herzlichen hen, daß die Regierung ootschlossen ist, a11f al
und freundschaftlichen Empfang seirens der :ta· len Gebieten der militärischen Stärke Deutsch
llen!sc:hen Regieru:ig aus und für die Gdegenhe1t, lands das AeuBerste zu le1Sten und den End

die man ihm zur Erlangung von Informationen sieg sicherzustellen. 
Der DisziplinaN1JUSsdhuß der Presse- A:n Sonntag, den 24. März, um 

ver·e~nigun·g ,hiek am Donnernllag ~n den 1 ~ ll!n' v~rmittags . Treffpunkt im Kolo
Redaktion.sräumen der „Urus" seine er- K~ nut den Kindern der deutschen 

„C o r r i er e del la Sera" bemerkt in für die Vereinigten Staaten gegeben habe. 

ste Sitzung ab. Es ersohienen hiel'IZU fol~ olome. 

gen.de Herren: Necmeckhin Sadak. Nafi --------------
Japan fordert Rückgabe 

der Konzessionen 
Amf. Hanl Ni.!ia·d Bozrepe. rerner Rua<l 
Tugca. Mitg1ied des Kasationsgeriohts. 
Avni Tüttl, Mitgüed des Staatsrats und 
der Presse.-Ge:nenaJdirektor Salilm Gün
doQ!a.n. 

Tokio, 21. März (A.A.) 
General Muto, der Sektionschef im Kriegs· 

mhistef'illQI, erltllirte beute im japanischen 
Der Ausschuß ·beriet über den Fall Reichstag, Japan bere:te sieb auf eine Rück. 

Ibrahim Ha:k.ki Konyal:i, dessen Aus- gabe seiner Konzession an China 
schluß aus ,der Pressevereiilligun9 von vor und es erwarte. daß auch die anderen 
der Bezirksol'ganisation der Presse in Mächte diesem Beispiel folgen werden. 
lstanohuq 1beantraigt worden war. Es für den Fall, daß die anderen Mächte diesem 
""'.""rde . besChloss~. eine Untersudmmg Beispicl nicht folgen sollten, so sagte Muto 
e.inrule1ten und Beweismaterial an:rufor- weiter, würden Japan u n d C hin a g e . 
<lern. m e 1 n a am über die zu ergTeifenden Maßnah· 

A u s z e i c ib ai u n g men beraten. Muto sprach ferner d:e Ans:cht 
aus, Japan müsse jetzt d:e frage dtt Kon-

Dem froheren :ita'~enischen Gen.eraJ... zessionen sofort nach der Bildung der neuen 
konsul m Istanbul, Comm. Dr. Enmanno chinesl.schen Regierung in Angriff nelunen. 
Arm a o. der zuletzt in gJle~di.er Eigen- Die Aussprache über die frage von Ti e n t. 
schra.fc m Köm tätig war, wurde vom s in und die Probleme der internationalen Kon
König uI11d ~ser ·der T itel eines Ge- zession ist dann in e:ner anschließenden Ge. 
sanidten verliehen. beim• i tz u n g fortgesetzt worden. 

Sammelwaggon c. E. s. ~1513 nach Wien 
am Donnentaf, den I~. März abgerollt. 

Nächste Gelegenheit um den 23. bis 25. März. 

1 Sammelwagron nach Wien 
mit prompllem Aiaschlv! nach allen deutsdaen Plätzen. 

• I 

: 

Hans Walter Feustel 
Galatakai •S - Tddon •4848 i 
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Hemden und Pyjamas i 
In 11roe1er Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnstlgenPrelsen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
6eyojllu, Tunnel, SofyaltSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCHt: 
und HAUS HA LT 

braucht, gibt a im 

Pri:lherer . Dmtscba- Buar" gegr. 1867 
ltttkW Ca!. 3H 

fPelne ADzeigen . 
Für sofort 

,tVolle Unabhängigkeit Indiens" 
Die Entschließung des Allin dischen Kong1·esses in Rangbar 

De!hi, 21. März. scher Polizei und einem Demonstrationszug von 
Auf der Tagung des A 11 indischen K o n- Mohammedanern. Hierbei wurden 22 Demon-

g r esse s in Rangbar wurde eine E n t - ...__ t 'eder"""'chossen und etw 40 l,....t 
hl 

· ß . d" 11 ~uan en n. „- a Vel'<=LL. 
s c 1 e u n g angenommen, in der .e v o e 
U n a b h ä n g i g k e i t 1 n d i e n s von der eng- Ueber Labore wurde das Kriegs r ec h t 
!:sehen Herrschaft gefordoert wird. Diese Ent- verhängt und d!e Pressezensur eingeführt. 
schl'eßung stel:t sich auf d:e Lin:e des Vor'9it
zenden des Kongresses Pandit N e h r u. 

,\1.ahatma Ga n d h i erklärte in einer 
Sehfußansprache, <t:e Ketten der Slc'averei müß. 
ten zerbrechen. Er kenne keine Niederlagen in 
seinem U!hen. „Wir müssen bis zum S:eg 
kämpfen", so sch~oß Gandhi. 

Das ist Englands· Auffassung 
von der Freiheit der Völker ! 

Bombay, 20. März. 
In der indischen Stadt L a b o r e kam es zu 

einem ernsten Zusanunenstoß zwischen engJi. 

Aachener 
und 

Münchener 
Feuer· Versicherungs·Ges. 

Bombay. 21. März (A.A.n.Reuter) 

1Bis jetzt sind 217 Verhahungen ials 
Folge der vorgestrigen Unruhen vorge
no=en worden. 

M a s a r i .d i. .der Fiilhrer der Kha.ksar
Partei, der auf ,der Unisversität von Cam
briigd.e suud:ert 1hat, befin:li:t sioh un~u 
den Ver!hafteten. Man sdhätzt die Zaihl 
seiner Anlhänger auf iiber 100.000 Mann. 
Seine Partei wurde als ungesetz1iCht> 
V erel.nigung erklärt. 

r ... 
l 

&such ln cfaem Marinc-Artillerie-Zetlgamt. Un
ser Bild zeigt ein „schweres Kaliber„. Wo die 
hinhaut, bleibt kein Auge trocken. 

ffn grosser §reude 

l0o!f;a1~q cJ'cfnztdt 
und 

i 1"MbJ, '" M,„ 1940. 

§au yerda geb. Zäri1.ger 

Direktion iür die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Müru1h Han. GaLata 

Kürek~iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Perserteppich-Haus 
Kass1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyt 

lotaabal. Mailmal P-
A.bd EJmdi tu. z.J-t. Td.. nuJ.u..o. , ______ __, 

"DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

•••••••••••• ...................................................... 111111111 

1 

Städtisches 
Schauspielhaus 

T..,_.. 
Außer Montags tlirllch um 20.30 Ubr1 

Penbe Sokak Nr. 46 
Set•• ... la s Almlla 

iungere Hausgi-lhHfin mit Kochkenntnis
sen gesucht. Anfragen zu richten an Frau j 
Haase. Deutsche Botschaft. Ankara. 

( 1027) 

ganzen Vorderen Ürient 1 

ausführlich berichtende 

Wirtschaftszeitschrift 

DE UTS HE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

Fordern Sie bei Ihrem Lampenhändler imm~~ 
die Dekalumen-Lampe mit dem Garantiestem
pel für den geringen W attverbrauch, also die 

Bef~n. 22. März. 
Der Oberbefehlsbalber des Heeres. Gt' 

neraloberst von Brauchitsch feierte hellte 
das Jubiläum seines vor 40 Jahren t!' 
folgten Eintritts in die deutsche AillDte· 

Um das nordische 
Defensivbündnis 

Hdsinki. 21. März (A.Al:, 
In der finnischen Presse weriden OJ

Gerüdhte ülber einen R ü c 'k t ritt Ot! 
.finnisdhen Regierung ·bestätigt. Die lf!etl~ 
Regierung werde unverrugndh geib1ld 
und ·das Parlament auf dien 27. Miiri 
einberufen werden. 

• 
HeJlsinlkd, 21. März (A.A·) .B 

.Oer finnische Rundf~ meklete. d.a 
F i 'Il n l a n d die von den Sowje=ts aant' 
Hdh vorge:braci'hten Einwände geg~r 
d=i Absdhluß eines DeifensiJvlbii.ndnisP 
zwischen Ri111:I1lan.d, Soluweiden und Nor' 
wegen z 1\1 r ü c k g .e w i ie s e n !habe-

• 
St.ook:holm, 21. März (A.A.) 

Der Vertreter des St:ookhohner SIBtte' 
,,Stockholm Tidningen" meldet art' 
Moska.11, Mo 1 o toff habe heute die EnkiJliJ'Ut11 
der Tass-Agentur, daß die Sowjetregieronf ~ 
nordisches Defensivbündnis n m c h t dulden köll" 
ne, bes t ä t i g t. 

Der Voertreter meldet weiter, daß öre Sowie'l5 
beton.eo, Finnland stelle einen vierten baltiscJ!Cll 
Staat dar. 

• 
Stockholm, 21. Märi 

Die in der engliS0:1en Presse aufgetauchttll 
trndentiösen Meld~. daß von ~ 
Seite an Schweden die Forderung nach eitleJll 
Freihafen auf schwedischem Gebiet gestel!t ~· 
den sei, werden nach einer MeldunJ du D!'lß 
aus Stockholm voo zuständiger achw~ 
Seite entschleden dementiert. 

Kirchen und Verel nc 

Deutsche 

Evangelische Kirche 

Am K a rf reit a g. den 22. Mäti 
1940, nachmittags um 17,30 Uhr Got~ 
dienst. 

Am Ostersonntag. 
März 1940, um 10,30 Uhr 
dienst. 

den 24· 
Fes tgottc5" 

lm Ansc'hhiß an diese Gottesdiens"'e 
wird die Feier der Beidhte und des Hel' 
ligen Aben.danalhles gdia.lten • 

• 
, ~m Ostersonntag nachmitta9 0 s t e r' 

f e 1 e r für die ber:ufstä ti gen Freuen ul)(I 
jungen Mädchen im Pfarrhaus. Sehwestei' 
Margarethe lädt herzlieb daZJU ein. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Am K a r f r e i t a '9 ist um 8 Uhr ßt' 
ginn der Liturgie, 17 lLh.r KrieuZ1We9 uß& 
Predig·t. 

Am K a r s a m s t a g beginnen die bl· 
W eiUien um 7 Uhr, damacli ist feierJ.iGhd 
:Amt. 

0 s t e r s o n n t a g ist 6 11nd 7 Ubt 
hl. Messe. 8 Uhr Hodhiaant mit Ptt&gt• 
9,30 Ulhr de-utsdhe Singmesse mit Pte' 
digt. 

Oster1D1ontag. is't 8 Uhr deiist' 
sehe Singmesse, 9,30 Uhr hl. Messe. 

Teutonia 

1 ~ C?atersamstag, nachmittags U1Jl t5 
Uhr. Kinderfest mit 0 s t er h a s e-

Te u t o n i a - Bücherei 

1 
Aus'.eihestunden: Jeden Diensta9 abefld 

von 6 bis 7}1 Uhr 

Türkisch-deutscher 

Ausflugsverein 

0 s t e r s p a z i ie r '9 a n g am S o n ß' 
t a g, den 24. März. Treffpun.IJct um 9,15 
Uhr an der Galataibrtüclce (Bospo~ 
idampfer). 

• 
Einl:adung zur oroen-tlichen Hauptver' 

sammlung am Donnerstag, den 28. Mäti 
1940, abends 9 Uhr. in der Teutonia. 

1 Tagesordnung: 

1. Verlesung der Niedel5Clhrift über die ietzllt 

1 Ha~ptversammlung 

:
••••••••••••••••••;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.; 2) Bencht des ersten Vorsitzenden 3) Bericht des Rechnungsführers und der RecJl• 
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nun gsprii fer 
4) Walll des Vorstandes 
5) Wahl der Rechnungsprüfer 
6) Würniohe und Anfragen 

Um zahlreiches Erscheinen bittet 

der Vorstand· 


