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Reynauds Sieg-268:266 Stimmen 
Angesichts dieses „V ertrauen3votums" erwog daJ Kabinett seinen Rücktritt 

Die ONV bl·rä 1 üb~r Steuern 
Admit·al Mouren von Dr. Refik Saydum empfangen 

Politische 
Wochenschau 

Ankara, 22. März. des Parlaments 

()· Par:s, 22. März (A.A·? 
p ·• heute nachmittag von R e y n a u d un 
,irlanient verlesene Reglerungscrklil· 
..,~ n g - im Senat wurde s·e von Chautemps 

':"°'itgeben - besagte u. a.: 

Zahl von Minls~erposten erhalten h~n. hat 
ungünstige: Urteile in den mM..sten ita· 
l l e n i s c h e r1 Blättern hervorgerufen, weM 
s~ auc.tr nur allgemein Reynaud selbst hervorhe· 
be:1. und schreibt-n, daß er in der Lage sei, d~ 
cllg('Jlltincn fra.nzöslschen Politik einen starken 
Auftr eb zu geben, '1.:ie es den Wün.schen des 
Landes entspreche. 

Vertraueo.sfra~. Nach Aufheb-Jng der Sittun1 
vertagte slch das Parlament b a zum 2 
A p r i 1, und die Minister traten zusammen um 

über d:e durch die Abstimmung der Kammer gt:-
6Chaffe.ne Lage: zu beraten. 

Die Große Nationalversammlung trat 
heute untoer dem Vorsitz von Dr. Maz
"1ar Gcrmen xusammen. Zu Beginn der 
Sitwng st<ellte der Finanzmin:Sler den 
Antra'i). daß e'n gemischter Ausschuß 
zur Prüfung der Gesetzentwürfe über d:e 
Erhöhung gewisser Steuern 
und u:-„r d:e Besteuerui>g einzelner wei
terer Objekte eing"esetzt wird. Der Abge
ordr etc Ali Ran.a Tarhan (lstanbu") 
.eh! J vor. daß d'ese GooctzenLwürfe >n 

odcn ein-zeinen ""ständigem Ausschüssen 
gctte'lnt behandelt werden. Die Ver
samrrJung machte s:.Ch jedoch den Stand
pui>lcl des Min'sters zu eig"1l. 

D :ie nächste Sitzung 
findet .zm MonU.3 sbaH. 

• 
Ankara. 22. März (A.A.) 

Ministerpräsident Dr. Refik Sa y .da m 
empfing heute in se,nem Büro den Leiter 
der foanzös'.schen Luftschutz-Organisati
on, Adm:.-al Mo u r e n , der nach Anka
ra gekommen ist, um die hi~igen Luft
sch1>tzeinrichrungen zu prüfen. Die Un
terrodung dauerte e;ne Stunde. 

lstanbu' . 22. März 

„The lady does protest too much"' -
an diese Worte aus dem .. Hamlet"' dach
ten wohl so manche Mitglieder der Op
no•ition, als sie Ch<>mberlains ne:ue 
Rechtfertigun·qsrede hörten. Die schul
dige Lady, Hamlets Mutter, ve1wahrte 
sich mit einem großen Redeschwall ge
gen jede Schu' d und gerade dieser Rede
schwall machte sie verdächtig. Wie in 
Londoner Parlamentskreisen qeflüstert 
\Vir:d, i~t eine Fortsetzung der Ve-rband„ 
Jungen über Finnland und die Kriegfüb
runq zu e.nvarten und zwar in einer Ge„ 
lieimsitzung des Parlaments. Geheimsit
zungen eines Parlaments sind meistm:s 
..ominös"'. auch Daladier hat es erfahren. 
Geheimsitzung und Parlament sind an 
s'ch Begriffe, die sich aus<ch"ießen. 
Chamberlain hat jedenfalls in seiner letz
ten Rechtfertigunqsrede Daladier über
trumpft. Wenn Daladier 50 000 Mann 
Fin_n!and zu Hilfe schicken wollte, so 
wo lte Chamberlain 100 000 Mann schik
ken. Jawohl, er wollte. l\.ber Finnand, so 
sagte er. wollte nicht, Finnland wollte 
die englische Hilfe nicht. 

k« '""kreich :t.t in anen tott.en Krieg ver":k
„ t. o,,, Fe ad mächfg „ru1 cntsch·ossen, kon-
~- ' . lln '>ert alle ne Tat:;gkcil aui c:ncn Sieg „ ~!titzt durch den Verrat der So"jcts, trägt 
.i1e den. K.lmpf auf a:i., Gob:ete und v~b:nJ.t 
,., f<>1ne Sehtage, die er aus eJt, ""t c ncr Art 
~törc~.schen Genies. 

Bis 2. April hat Reynaud 
parlamentarische Gefechtspause 

Paris. 22. Marz (A.A.) 

• 
Paris. 23. März 

Da" französ.l:sche Kabinett findet ~ Frankrcic!i 
selb3t eine sehr e n t t ä u s c b t e Auf nah m c 
und zum Teil eine verschärfte Gegnerschaft. 
Mm machte in Paris dne Reiht von Vorbehalt„ 
gegenüber dem Kabinett und auch d4.e r3d:k.'llso.
:ialistiSche Pa~"i v~ält sich sehr reserviert. ~<>g~ bedeutet• "' re+ren; unterliegen be

dotn t. •lies ,·er ercn. D!e Reg:erung. d.e 5'ch 
Oe; Parlament vorstellt, ba• lccinc andere 03-
re; llilberechtigung als diese: Q:e Energie Fn:nk
urn ths zu wecken, zu mmrin ur..d w lenken, 

2 
zu kä.mpfen und zu $1cgt!ll uDd den Verrat 

u v.,. . • () ruchten. "oher v a.uc!I kommen '!luge. 
•llk Eu • „,_ Au' • ,_ ren Vertr:tUCOS werden Wl1" ~= ,-

••"" &d \' Stl '"" 1ülien. \V<.'nn \Vir .ner we:teff'11 .-

Iin zweircn, 'feil sclncr Antv.·ort auf die ver„ 
sch!cdcnen lntcrpellationen erklärte Re y n au d, 
er Wtln~e daß auch \Vr!tcre Völk~r dem fra,n.. 
:6sis<:h-l;.1tlscJirn Block sich anschheß<n mögen. 

der- n uns ktlnesweqs d('n Sinn der latein:.schm 

So'k!a•it.at c:itv.~rten "·~de. 
„In F ank.reich , ~o fuhr Reynaud fort. „mO...r. 

de ve·borgenen Kr~ftc geweckt "Qo·erden. Dt-= 
Reglu-Jng '1.1-: rd die Rolle des Erv.·ecktrs sple~en. 
\\'en?:I die Kl:m.m"'r Ihr das ermöglicht. „ 

~ian wirft der nt1..1m Reg:.eru=ig vor, dJß man 
c:n Kabinett der Köpfe: erwartet habe. und jetzt 
viel zu Vliel Mlnrster und Staatne.lut-Ure in der 
Regi<'rung vorimde. 

Hoffnungen auf einen 
neuen „Tiger" Clemenceau 

Paris. 22. Marz (A.A.) 
D:u Kabinett R e y n a u d '9. ird von den Pan. 

su Blattern ausführlich behandelt. H.4.>rbei \vird 
die Hoffnung ausgesprochen, daß Paul Reynaud 
e.:n nc ue r C l.&m e n ce au seio v-.·erde. 

Vom Unterr;chtsminis~er Ha= Ali 
Yücd wurde d'e Ecnset.--ung eines ge
mi3chtcn Ausschusses rur Beratung des 
G.,,..tzentwurfos über die Schaffung land
W'lt:~chaft :eher Institute beantragt. Auch 
dieser Antrag wuroe angenommen. 

Adm·ral Mouren begibt sich heute 
ab„rrd nach lzmir, wo er s'ch eine Wo• 
che sbudien:halber aufhalten wiro. Dann 
wird er :tU dem gleichen Zweck nach 
Istanbul fahren. um sich dann nochmals 
nach A n k a r a zu begebe:n. 

• 
AnkaM, 22. März (A.A.) 

Mini.sllerpräsX!ent Dr. Refik Sa y da m 
empfing heute vonn;ttag den Besuch des 
iranischen Botsc<hakers Kaxi mi. 

u r1<Ung bedürfen, brauchen "ir nur .aul d.e 
~ßEchen lf fs<r.1etlen des VatcrlandeS und 
d' &np1res zu rechnen. W r brauchen n.ur ~ 
<! ~ be-1,1,"UnCernstverten Augen unserer Verbün
tllen zu l>lic:ken uoo wir brAuchen nur an die 

l.!ot Ottos Kriegsziele '°' . .Es i>t ,,,., T„c.ächc. daß lng<nor!erte 
zcitl•b<nl klndisch bl<iben" 

R! yoaud scliloß seine Ausführungen iol11<nd«· 
maß : W'r wollen den KrieJ fü.i.ren, Thr 
Y.regswill("- wlrd ('S uns ermöglichen, in kürzester 
rrist dt..-n eigentlichen Frieden zu erhalten. Das 
\'otum. d.a!'I Sie jet:t obgeben, ist angesichts der 
a'lßmpo•tschen Lage sehr wichtig." 

B um. t:ler von 5tt~m Pl.:i.tz aus sprach. 
betonte. daß die So:iaJ:.s.ten ohne vorhergehende 
Verständigung mit Rcynaud in das Kabi~tt ein· 
getn:ten sejen. Er ~'Ü!l5chte gleic:huitig die Zu· 
.sammenfassung aller Energien i:i Frank.reich. 

N.1ch verschiedenen v.'ei.teren Inttrpellatloneci 

1c.~r.tt <W Parlam•ot zur Ab1timmung üb..- die 

• 
London. 22. Män; 

Nach der Abstimmung in der 'französischer. 
Kammer, die sich inzwisc.."ien bis zum 2. April 

vertagt hat, fragte: man sich, ob da~ Kabinett 
Re:ynaud mcht zurücktre:t~ würde. Durch Re:y„ 
naud „·mt aber ist diese Mei.aoog Z'l"rtreut wor
den. da tt e:rklärtt, daß u f: n t. c h 1 OS •e ll 

seL an der Macht iu bleiben. 

Die Erfolge des Seekrieges 
Weitere 32.694 t in 3 Tagen versenkt 

„_ 
~rum11 ftoh• I Copf11fht by O„hne•\'•$f 

Ott 4,id 0 von Habsburg •. kh wer,\< Deutsch-
:terstnckeln, Itallen IM-schnclde-n und den 

Balkln zerkntten!' 

l'apf 
ttnd trkeit unseres Vo:kes und unserer Annee 
l<r 

1 
•n den Mut unserer Soldaten und d:e 

• t u h„ ß l~h "9erer Führer zu er;nnern, u!ld sc . e. -
Fr brauchen \\<r nur an das e,„'ibe Genie 

lnkreichs zu denken. 

• 
Paris, 22. März (A.A.) 

l<a()~ Reg:erung~erklllrung in der französ'.schen 
1 1 ~tner Wurde mit 268 gegen 156 St;znmen bcl 

l!nthaJtuni:en geb:lligL 

• 
D· Paris, 22. März (A.A.) 

tr ie Minister unod Unterstaatssekretäre u:,1en um 20 Uhr im Finanzministerium 
t; er dem Vorsitz von Paul Reynaud zu 
ul,"' ße:ratu.ng ZU.9ammen, die brs 21,30 

Nr dauerte. 
den •t~ Schluß der Sitzung !eitle Re y n au d 
·•· Al1n;stern mit daß durch den Min'.sterprä· 
.,.~ent ' Clan en eine At:tte:lung erfolgen werde, . und 
()· <las K ab 1 nett ; n f unk t I o n b le 1 b e. 
J le Reg:erungsmtlgl:cder erklärten ferner den 
tr~i~ten, daß die Gerüchte über den Rück· 

E: 'illiger A\lnlskr unbegründet seien. 
P t?was später gab loforrnat'ionsm:n.;-ster 
~~ s s a r d folgende Mitte: ung heraus: 

"III 1 ~l"n:sterrat trat heule im finanzmin:steri· 
Pt\ift Uni~ Vors:tz Reynauds zusammen. Er 
de, • die Lage, d:e sich aus der Abstimmung 
d.,,, ~~er erg'.bL Alle Min:ster vers'.cherten 
llnt \itLsterpräs'denten ihrer loy~en MitarbeiL 

tr d" 

Berlin, 22. A\Arz. 
Das Oberkommando der Webnnachl gibt be· 

kannt: 
O:e Unternehmungen unserer Seestre'tkrlltt 

waren auch in den letzlen Tagen sehr trlolg· 
re:Ch. Af'e'n Im Verlauf der letzten drei Tage 
wurden 3 2 . 6 9 4 t feindlichen und dem fe:nd 
nutzbaren Sch"ffsraumcs versenkt. 

D"e Luftwaffe klärte gestern trotz schfechten 
Wetten über frankreich und bis In die nördll· 
ehe Nord•ee auf. Im Westen ke:ne besonderen 
Ere!1tn'.sse: 

• 
Anm• r k u ng der Sc h r II t l e f tun g : 
D:r obengenannte Z'fler des OKW von 32.604 
b<z:eht sich nur auf den durch deutsche 

Se~ stroitkräite ,..,rsenkten S9'iffsraum. Nioht 
beruckschfgt ist hierbei - das soll besonders 
hemerkt werden - der durch die deutsche 
1.uitwafie vorgestern bei Scapa Flow versenkte 
Sch:fkraum von 42.000 t. 

• 
llerlln. 22. Män 

Vier deutsche Flie:er. die an dem Angriff auf 
den Geleitzug \·on Scapa Flow teilgenommen hat· 
tm. mußten infolge Beschädigung der Masch.loe 
notlanden. Da Kameraden d<r Staffel ~tzei~q 
drn Flugsichenmgsdie:ist auf diese Notlandung 
aufmtrksam machten, konnten d:e- v!u p:·ttgtt 
gerettet und die- beschädigten Ma.schioeo sicher
gestellt werden. 

• 
Berlin, 23. MArz. 

Ein britisches Flugzeug wurde gestern Im 

lieg~ •esen Voraussetzungen betrachtet es der 
4g ngsehef in der gegenwärt!gen schweren 
l{O.:.,, llls e:ne Pflicht des Kab'.nelts, das in der 
<lein p"" die Stimmenmehrheit erhalten hat, auf 

D OSlen zu ble'.ben. 

Lultkwnpf in großer Höht bei der nlederrhe:nl· 
sehen Stadt C 1 e v e abgeschossen. Das Flug· 
zeug stürzte westlich der holländ:schen Grenze 
jense'.ts des Rhelns auf holländ:sehern Gebiet ab. 
Von den be:den Insassen, die im fallsch:nn ab· 
sprangen, wurde der e:ne auf holländ'.sches Oe· 
b'.et abgetrieben, der zwe:te stürzte über deut· 
schem Geb:et ab, da s:ch sein fallschinn rucht 
öffnete. 

Das flugzeug halte einen Einrug aul deul· 
sche5 Oeb"et versucht und suchte sich dann der 
clculscben Abwehr über holländ:schea Geb:et zu 
entz:ehen. 

• 
Berlin. 22. Mllrl 

Die m~ltscht Adm•rahtät hat offenbar Mn 
engltschen Plugz.erJgen Auftrag ~eben. auch Wl· 

bewaffnete: Hao.de:lsdampfer rückslchtslos anz.u„ 

greifen. 
So wurde in der Nordsee der Dampfer ,.K i e l" 

vor kunem mit Bomben angegriffen, wobei aber 

keine Treffer erzielt wurden. 
Fe:mer wurde: das schwe:d:.5Che Motorschiff 

„B u e n o s A 1 r e: s· von eng'ischen FUt-:ero, die: 
ln die Deutsche Buc.'lt ei:izullie:gen versuchten, 
verfolgt und mit Bomben beworfen, von denen 
ein< tn großtu Nähe c1ts Schiff„ los W auer 

fltl. 
Zwei weltere deutsche Dampfer, und :war der 

Dampfer „Lina Fischer" llnd der Damp
fer „E n d r es", der sich auf der Fahrt von Em
den nach Haml>urg bdand. wurden mit 6omben 
beworfen. In beid"'1 Pllllen wurdro aber keine 
Treff« =!<lt. 

Was neutrale Journalisten 
auf Sylt sabf"n 

„Von den Löchern im \Vasser natürlich nichts mehr zu merken" 
Berlin, 22. Mä~ 

l1 der italienischen Presse Wi.rd aus· 

IGhrlioh über di< Bes:cht;gungslahrt aus!ändlsch<r 
ToumaUstm nach dtr Ins<! S y 1 t berichttl. 

Das führende italieni.sche Blatt „G i o r '!l a 1 c 

d'I:ala" schlldert durch seinen 8ertner Vtrtrtter 
die P•st»tllungoo auf Sylt. Hierbei heißt es: 

... 'er ~ o:ir.m>.s noch Mun!t!on~er Mi· 
en von eogllschtn Bo~n getroffen ~·~. Es 
sind ledi*lich ein paar Löcher auf den Wie~n 
der I~sel wahrzunehmen.. Von deo zahlre~chm 
Löchern im Wasser, so bemerkt dtt Vertreter der 
„Giornale d'ltalla" ironisch, ist nntür'!ch nichts 

mdir zu merken." 
Der engl:sche Versuch, s!ch für den deutsc:hnt 

J\ngflff auf Scapa Flow zu rächen. s~ gründlich 
mißlungen. Dle Tatsache, daß ausländischen 
Pressevertretem Gelegenheit g~ge::bm wurde, :iach 
Sylt zu fahren. un".I doct d:e- Unric."ifgkeit der 
<ngltschen BehauptußlJ<n festzustellen. hi\t auch 
ln lta iu tiefen Eindruck gemacht. 

• 
London, 23. Allrz. 

Die Verletzung des dänischen Ho· 
h e 1hgeb1 e te s durch d:e engl:schen FI:e· 
ger bei ihrem Angriff auf S y 11 wird jetzt durch 
d"e engl:..Che Presse selbst all beabS:chtlgt be· 
stlll"gt. 

Der „0 a i 1 y E x p r e ß" veröffentr dlt nllrn· 
1:ch bei einem Ber:cht über d"esen Angr:ll meh· 
rere f"ug·D'agramme, aus denen deutlich her· 
vorgeht, daß d:e eng::schen Flieger den An· 
gr"lf auf Sylt von dänischem Geb:et aus auf 
Weisung l!rer Kommandostellen vortr:eben. 

„Das ist alles, was wir sahen" 
Berlin, 23. Mliri 

Ein <'llsländisdhu Journalisc. der an ·der 
Fathrt nach S y 1 t terig"1lomme:n ·hatte, 
beridhtete vor ausländisdhen Pressever
tretern in Berlin über s•üne Eindrücke. 
Dieser Journalist hatte mit weiteren 
Pressevertretern nerutraler Staaten Ge
l~genheit geihabt, wje bereits in der 
oeutsoh"1l Presse mitgeteilt wurde. die 
Insel Sylt zu ibesucih.en. tJm d<e eng'lisdhen 

BCJha,uptnmgen übe.r den angeblichen er
fo)greiclhen Angriff auf Sylt ian Ort und 
Stelle nachzuprüfen. Di•ser Journalist be
richtete vor seinen ausländischen Berufs
kame.raden im wesenllidhe:n folgendes: 

"Wir Sind mit der Eisenbahn iibtr den be
kannt<n Hindooburg-Damm nath Sylt r•fah
rtn. Wilhrend dor Palu-t hat:t <in Tdi der Vor
treter G<-kgenh~t. auszu.$tf:'tgen und a.J.ch davon 
zu überzeugen, daß der Damm durch kel~ Boot~ 
ben g«:troffen wurde; i.od o:icht be.schä.digt ist 

O;uin be:aben wir um nach Hömwn, dem 
Südtell von Sylt, dort sahen wir den „schwer„ 
st.en" Treffer. den d!.e Engländer erzielt haben, 
und zwar in der La z a re t t-S t a tlon, wo ei· 
ne e-nglische Fliegerbombe mlttleren Kalibers ein
schi-Jig. Der lelte:nde Arzt berie~tete uns, tt ha
be s:ch gerade in det Empfangshallt' der La~ 

za~tt.Station behl!ldt:n. als iJer Einschlag er„ 
folgte, c:kr im Gebälk des Hauses strckcn blie:b, 
ohne die Betoodecke nber den unter~ R.ium'."n zu 
durchschlagen. W 1e der A.~t wclter sagte, begab 
er sich sofort in den Luftschutzkelle:r, \\'O bere:lts 
die Pat:enten an\vesend ~•are:n. \.Veiter besichtig· 
ten wir die kklet1 Pu n 1c türme:. l'"l der Näh~ 
des elnm, etwa 7 m entfernt, !:&ahen wtr einen 
Trich~r. der von e-!':ler tnq'!schen Bombe her
rührte und etwa S m brett un-1 2 m tief war. Ir~ 

gen.dwek·~er Schaden wurde: dadurch nJcht ange„ 
richtet. Nur tn der Nähe wurde eine Scheune 
zil'm Jch zerstört. 

A.n den beiden Flugzeughallen ist lr~ 

gende-ne Btsc~äcbgung nicht festzus'.eUen. Man 

konn~e Jedigl'.ch ein~ Trichter in der Nähe -:!er 
einen Halle sehen, durch einen Bo:nbtneinsc:hlag 
verursacht, wobei tlni~t Penscher~:M:n der 
eiom Halle zertrümmert wurden. Sämtlich" 
Pluguuge befanden s:.ch unversthrt in den Hal
kn. 

Auf t::'!lm Hebekran für die: Sttflug::e:uge 
hatten es die Engländtt besonders abgesebeo. El· 
ne Bombe schlug in t:inl.iger Entfernung ein, hatte: 
aber keiM:r'-et Wirkung. D a s ist a 11.e s. w a s 
wir zu sagen baben." 

So laut<te der Bericht .J..s ausli!ndtsch<n Jour
nallstoo, der noch hi"!UlUlü!Jt<, daß cbs Le.ben auf 
Sylt n o r m a 1 verlaufe. 

Es sanken ••. 
London. 22. Marz (A.A.) 

Der dänisch< Dampfer .. Ch a r k o w ·· ( 1.200) 
ist an der Kü.sbe von Ostschottlanrl 'dt:sunkec. 

Das ist der i. dänische- Oar::pfer, der lnnuhalb 
von i8 Stun:il":l gesunker.. ist. 

• 
Londoo, 22. März 

D~r d.Jnische Dampfer „M ins k„ ut am 
Ülenstag in den schotWchen Gewä.s.wrn gesun
k..::n. 

Ein Wc-itt>ttr däni.sc.her Dampfer „A 1 gier' ist 
im Atlantik durch ein deutsches U-Boot torpe
diert v..·orden .. 

Der britisc~e Dampfer ,,A 1 b o r i c" {2.700 t} 

l~t till einen Hafen der Küste- von \-Vales in 

sch\vcrbeschadi9tem Zustand eingelaufen. 
Der Maschincnrawn v.-ar :crstört, und es war 

ein Brand an Bord ausgebrochen. Wie: die Met· 
dufl'den besagen, riihre:i die 1ksclll11igungcn vom 
BombmangrifI eines deutschen FliJQ:CUJ.eS her. 

• 
Brü.sO<l, 23. Märi(A.A.) 

• 
Das müßte für das „std'ze Albion"' ei· 

gentlich ein unerwartetes Bekenntnis 
sein. Finnland zog der englischen Hilfe 
einen Frieden vor, der es strategisch an 
Rußland auslieferte. Danach müßte jeder 
Frerund der Entente es bedauern, daß 
die Staatsmänner der Entente von ihrer 
Hilfe so viel sprechen - der .,Affront"' 

Unoeren Lesern wünschen wir 

FROHE OSTERN. 

• 
Die „Türkische Post" erocheinl am 

Montag zur gewohnten Stunde. 

V erlag und Schriftleitung 

der „Türkischen Post". 

den sie erhte:n. wird umso größer, je 
größer die Hilfe war. die sie an1·cot'en und 
d:e verschmäht wurde. Auch etwas ande
res kann nicht für sehr geschickt gben. 
Um s'ch zu rechtfertigen. stellt die En
tente DeutschJ.and als den bösen Geist 
hin. der die Hilfe der Ente:ite zunichte 
machtrt:, indem er die skandinavischen 
Länder einschreckte. Ist es für d:e En
tente schmeichelhaft oder nützl'ch, davon 
zu sprrohen, daß Deutschlands Einfluß 
um so viel mächtriger war a s der ihre? 

• 
Wie jeder weiß, erhielt die nord:sche 

oder finnische Front ihre universale Be
deutung erst dadurch. daß an ihr nicht 
nur Rußland gegen Finnland stand. son
dern d'e Entente gegen Deutschland. An 
dieser Front kämpfte die Entente für 
den „aussicht<reichsten"' Krie11sschau
platz. S:e wußte, daß sie den ganz"1l 
Noroe:n als Kriegsbezirlc verlor. w..nn 
sie die Entscheid<tngss.ohlacht an d.eser 
Front verlor. Soe wußte, daß diese 
Schlacht außeroem für vieles eine Ent
scheidiung bedeuten würoe, denn diesie 
Frone war zugleich eine moralische 
Front. der Prufstein für die Aufrichtig
keit, mit der die Entente .. für die Rechte 
der kleinen Nationen kämpft„. Das Ge
fühl, ein Debakel erlebt zu haben, mag 
so manches ertklären, wie z. B. die In
brunst, mit der die skac>dinavischen Län
der von der Entente als Feiglinge hinge
ste:Jt werden. 

• 

llto as Kriegsausschuß des Kab;netts tritt 
"ll<xn zusammen. 

• 
"· Rom, 22. Mär% (A.A.} 
VI~ T ~t&aclie. daß die Sozial:sten tn der ne~ 

Die deutschen Gebirgstruppen rekrutieren oich - den Bew<>hnetn der AlpeC>clörfer und immer wieder fin<h:t man in ihren Reihen die Na
men bekannter Bergführer. Unser Bild zelgt: Ein Laitnant der Gebirgsjäger, dtt lm Po!enteldzug mit dem Eisernen Kreuz au•gezeichnet 
wurde. beobachtet a.:s Spähtruppführer das G ländc. Rechts: Ein Spähtrupp der Gebirgsjäger hat in 1800 m Höhe einen Gebirgsgrat besetzt 
un<l nimmt von hier aus den gegenüberliegenden Hang unter Feuer. (Die Nlannschaften sind mit Schneereifen an den Schuhen aus~rüstet.) 

Eb Pisehdampfu. üb<r ~en man S<lt 13 Ta
{itn keine Nachricht hat, wird als verloren be
tracht•t 

Ueber die eigentlichem Gründe, wes
halb man Finnland keine Hilfe brachte, 
so lange d:ie Partie noch nicht endgültig 
verloren war. ist es ja für die Entente 
nricht ganz bequem, zu sp<echen. Immer
hin sprechen davon verschiedene Tatsa
chen, ang<':fangen damit. daß England 
gleich naoh dem AU3bruc:h des russisch
finni.schen KonfllktJs durch den Mund sei
nes Außenministers seine „neutra~e Hal
tung„ verkündete. England ficht für die 
kleinen Nationen. aber nur dann, wenn 
es damit Deutschland treffen kann. Eng
land lag nichts daran, Rußland zu tref
fen und mit ihm einen Bruch :tU riskie
ren. Für England blieb Rußland, aus rät
selhaften G_ründen, der begehrenswerte, 
etwaige He'_fer gegen De:utschland oder 

"1 Regt~ til>< v<rhä'.l:lismllllg hob< 
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gegen Japan oder gegen beitle. England 
wollte Finnland helfen, aber mit Rußland 
nicht brechen - bis es 21U spät wurde, 
Finnland zu helfen. 

• 
Frankreich hatte vieBeic'ht andere Ge

danken hinsichfich Finnlands. Oie 
Westfront läuft nicht durch englisches 
Gebiet, die Maginotlinie liegt auf franzö
sischem Boden. Der Wun:ooh, den Krieg 
nach einem anderen Schauplatz :2lll vtt
legen, ist in Frankreich wahrscheinlich 
unmittelbarer uad kibendiger. Frankreich 
macht sich, wie man aus manchem sieht, 
weniger lfosionen über Rußland als 
Eng}and. Frankreichs Gedainke war, daß 
ma<n Finnland schneller l\lllld radik.akt
zu Hilfe kommen müßte. Doeih Framc
reichs Gedanken haben kaum Bedeutung, 
wenn sie nicht Eng2nds Gedanken sind. 
Oie Unzufriedenheit da:ruber, wie der 
Krieg geführt wird, wuchs unaufhalllSam 
in weiten Kreisen beider Länder. Man 
befand sich vor leeren Kontos, während 
Deutsdhland sokihePosten zu verzeieihnen 
hatte wie die Zertrümmerung Polen und 
die Liqui.Oierung der nordischen Front. 

• 
„Führen wir Krieg oder erdulden wir 

den Krieg?'' Diese Frage zischte nach 
dem nocdischen Debaikel wie eine Stich
flamme empor. DaJ.adier wuroe von ihr 
versengt. Chamber}ain hält sich noch, 
aber seine Stellung wird immer schwie
riger. Daladier hatte eine große Partei, 
die sozi~'.radikale hinter sich, ChMnber
lain hat die herrschende konservative 
Partei hinber sich, aber seine Gegner be
finiden sich ebenso wie die Gegner Da
ladh~l'S nicht nur ~n den Rei·hen der Op
position. sie befinden sich auch in den 
Reihen seiner eigenen Partei. 

• 
Als Winston Churchi,JI noch nicht Ka

binetl!smitglied war, bekundete er sic!h als 
ein ziemlich eifuitte.rter Gegner Ch.amber
bin.s. Ghamberlain tat dasselbe, was im 
Jahr 1916 l/oyd George grtan hatte -
er nahm Churchill ins Kabinett, um sei
nen Anigri.ffen zu entgehen. Lloyd Geor ... 
ge und Clhambedaim. urteilten offenbar 
andel1S, als seinerzeit Bonar Law, kein 
„Genie" Wie Churchill, aber ein Mann 
mtt gesundem Mensc'henvttstaad. 

• 
Als Lloyd George diesen eh~ichen 

Schotten fragte, ob er dafür sei, doaß 
Churdhill ins Kabinett aufgenommen 
werde, sagte er: „Es handelt sicli offen
bar um die F.rage, ob es weniger gefähr-
1ioh sei, Ohurch.ill :z:um Verbündeten als 
ihn rum Gegner z:u haben. W<lS mlch 
persönl.ich betri.Ht, so zilehe ich es in je
d.em Fa'1 vor, Churc'hill :ll\lm Gegner und 
nicht zum Ve~ünideten :2lll haben", W»e 
man aus der englischen Presse ersehen 
kann, ist Churchill gegenwärtig mehr 
denn je der gefährlichste Konlrurrent 
Chambedains. Im Weltkrieg war Ghur
chill ein entschiedener V erteiidioger der 
Idee, den Krieg auf so viele Fronten zu 
verteilen wie mög'ich, nach der bolsc!he
wistlischen Revolution war e.r ein Haupt
förderer der Intiervenliion in Rußland, 
darum ist er verhaßt in Sowjetrußland. 
ChurchHI hält sich aber für einen Freund 
Mussoünis. 

• 
Von der Zusammenkunft Musso1in]

Hit}er am Brenner hatte Chamber''ain of
fenbar Eindrücke, die für die Interessen 
der Entente negativ sind. Wenigstens 
sagte er in seiner Rede, die Entente sei 
.auf alles vorbereitet. Das Geheimnis der 
Mission Sumner Welles, des „Mystery 

Diplomat Number 1 ", wuooe von Chaim
berla.in m keiner W~ gelüftet. Das 
Parlament und das Land werden je<loch 
in nichts behindert, dem Gedanken nach
zuhängen, was der Sendbote Roosevelts 
für Bindriücke dem Präsidenten unter
breiten wirtd, nachdem es iihm beschie
den war, die noroi'Sche Katastrophe so
zusagen an Ort und Ste' le, nämlich in 
Piaris und London, zu erleben und die 
Haltung der Entente in dem Kampf für 
„diie Rechte deir kleinen Nationen" mit 
eigenen Augen illnd mit eigenen Ohren 
zu beobac!htien. 

„ 
Das letzte bedeutsame europäische Er

eignis, die Zusammenkiunft Hitler-Mus
soliaJJi hat Su•mner Welles noch in Rom 

FINNLAND 

in seinen Akten nollieren können. Er hat 
noch einmal und bei seiner Zurückhal
tung walhrsc'hein' ich mit Ueberwindung 
mit Presseleuten ein paar Worre qe
wedhse.lt, ,um ilhinen ZJu versidhern, daß er 
keineir<lei Friedensangebote gesammelt 
oder erhalten habe. Er will nkhts weiter 
sein als ein le.bendiger Europa-Filmstrei
fen, ein Lehrffmstreifen vertraulichster 
Art, aussc!hließlieih für den Präs.identen 
und die amer'likanische Regierung be
stimmt. 

• 
Im aHgemeinen wundert sich wdhl nie

mand darüber, daß der Führer und der 
Duce als Vedbündete es für richtig fan
den. sich über di-e neue Lage auszuspre
chen. Denn niach dem Einsturz der nor
discihen Front mit all seinen Folgen hat 

„Türkiscke Post" 

sich ohne Zweifel eine neue Lage gebll
det oder ein neuer Abschnitt des Krieges 
hat begonnen. Wie die itaLienische Pres
se hervorhebt, bheibe von den Möglicih
keiten, den Kriegsschauplatz von de.r 
Wesdront nach einer anderen Front zu 
verlegen, nur noch eine Möglichkeit 
übrig, diese Sehnsucht der Entente ru 
erfüllen. Aber diese Möglichkeit wäre 
rein theoretisch. 

• 
Die Ha'tung der nord1schen Staaten 

hat gezeigt. wie stark im ailligemeinen die 
Unlust ist, sich in ei,nen fremden Kri-eg 
verwickeln zu lassen. Im Südosten sind 
diese Gefühle der Unlust 'Und des Wi
derstandes nicht weniger stark und d:ie 
Möglichkeiten, zu verhindern. daß der 
Kriegsschauplatz nach dem Südostlen 
verlegt werde, sind dort noch größer 
als im Norden. Trotzdem verfo gt Italien, 
wie in der ita~ientisdhen Presse bemerkt 

D:e Karte ::;et(lt das rus
•isch-finnische Grenzgebiet. 
D'c bisher durch den La
dogase-e führende GrenU? 
zw. Fi'1n!an.1 und Ruß
land verläuft jetzt d m La
dogaseeufer entlang. Die 
neue russ'sche Marinebasis 
Hang ö (auch Han.ko ge
nannt) legt am Finnischen 
M,:erbusen. Die im Ver
trag erwähnte F i s c h e r
H a 1 b i n s c 1 nrenzt 
cli?s russische Gebiet am 
Nördlichen Ei.rncer ab. 
Nach einer Veröffentli
chunJ der „Prawda" ver
läuft die nC"ue Staatsgrenze 
folgendermaßen: Sie setzt 
am Finnischen Meerbusen 
ungefähr 5 Kilometer west
lich von Wiborg an und 
verläuft dmm so ziemlich 
gerade in <Jordöstlic'ier 
Richtung, ungefähr 25 Ki
lometer nörd~ch von \Vi
borg und 25 Kilometer 
nördlic!i von Sortavala 
(S1rdopo) vorbei, so daß 
die E1senbahnlinie Wi
borg-Sortavala :>uf sow
tetn1'l..•ischem Gebiet ver
bleibt, um dann we<tl'ch 
der <ewjctrussischcn Stadt 
Porososero 1e alte Gcen
ze zu erreichen. \Ve'ter 
wird ein •chmaler Streifen 
Finnlsch-Karclicn an der 
Ostgcenze F;nn!ands (ge
genüber der Bucht von 
Kanda"aksc!ia) m;t der 
Sowjetun!on vereinigt so
w'e die Fischer· und 
Sredn.ij-Halbinsel an der 
Bucht v<Y.1 P c t s a m o. 
Der neue Gren,-;verl~ u f cr
ir.<Jert an d'e im Kröege 
Pe~ers d. Gr. gegen 

Schweden im Jah re 1721 
Q"SChaffene Grenze. die 
fast ein bhrhundert lang 

in Geltung blieb. 

wird, mit großer Aufmerksamkeit alle 
Vorgänge im Südosten Europas und im 
Nahen Osten. 

• 
ltJal'ien, so wiro gesagt. könnte nicht 

gleicihgültig bleiben zu al'J.em. was sich 
etwa im Aegäi chen Meer, im Schwarzen 
oder Roten Meer ereignen könnte. Doch. 
wie schon erwä~nt , di-e Ghancen, daß 
sich die P"äne der Ententie i·n jenen Re
gionein unter den jetzigen psychologi.sch 
und militäriisdh veränderten Verhältnis
sen verwirklic'hen könnten, werden von 
der ital!ienischen Presse für pratktiisch be
deutiumgslos gehaHen. 

• 
Oie Lehre, die di-e LtaLieni<Sche Üeffent

Hchke:it aJUs dem ersten Abschnitt des 
Krieges zieht, wird im „Corriere de?:a 

Sera" in folgender. vielleicht etwas ge
drängter Formel zusammengefaßt: „In 
Wü:ikMichkeit befanden und befinden sich 
ialle Staaten Nord-, Mittel- und Südost
Europas ohne Ausnahme in einer Lage, 
die ihnen nur dann erlauben kann, dem 
Druck Ruß'an&s zu wilde:rstehen, wenn 
slie ei,ne nichtldeutschfe.ilndliche Politik 
betreilben". Wie weiter aiusgeführt wiro, 
hallte Polen das nidht versbanden und hat 
dafür gebüßt. Finruand hatte es zu spät 
verstanden, aber doch noch zeitig gen1Ug, 
um seine Exisbenz :2lll retten. Die skandi
navischen Staaten hatten sofort eine kla
re Erkenntn.ils der Lage und weigerten 
sich. anJdi nur einen Finger in das ver
hängnlil.svolLe Räd.erwerk Mneinzusteck.eµ. 

• 
In diesen Ausführungen Jst bemerrkens

wert. daß der Südosten EW'opas auf ei
ne Linie m~t Nord- illOO Mitteleuropa ge
stent wiiOO und daß von Ruß'an<l kei!lles
wegs in gehässiger Weise gesprochen 
wiro. Das sind klieine Neuigkeiten für 
dLe ibi.sli.er übliche itialienirsche Betrach
tungsweise. Diese Neuigkei-ten ecliialtien 
ei<n gewilsses Relief dadurch. daß, wie es 
heißt, der H.alienisc!he Botschafter in 
Moskau und. der sowjet:roosische Bot
schafUer in Rom wieder aiuf ihren Posten 
zurückkehren sonen, daß äta':iienisoh
russisohe HaD!ddsvet<handlungen beab
siootigt sin•d und daß überhaupt eine un
gemein rege diplomatische Tätiigkeit richt 
nur xwi.schen Rom und Berl1n, sondern 
.aueih miit Moskau und eriniigen südöstli~ 
chen Ha'llptstädten eingesetzt hat. 

• 
Wie iin der itaiienisc!hen Presse beson~ 

der\S vel"merkt wird, verziehen sich allem 
Anscheiin nach di1e dunk':en W<>1ken, d!ie 
eine Zeitkmg sich über dem Südosten 
Europas Z!IJJS0mmenzogen. Auf eine fühl
bare Entspannung deute bereits die Teil
Demobi'lii1Sierung hin, die Rumänien vor
genommen habe. Denselben Hinweis auf 
eine Entspannung biehe übrigen<S schon 
der AeI'ger, der der Entenbe ganz $icht
lbar <l!US. a1len P<Xen quelle. 

• 
Es ii.St aber wohl mehr a"s Aerger, was 

die Regierungen der Ententeländtt ver
spüren. wenn vor ihren Aug,en die 
„aussiohtsreridhstlen" KriiegssC'hauplä tze 
schwLnde'll und ru gleicher Zeit diie öf
fentNche Meinung ~hrer Länder nach ei
ner .Akbi·vi'erung" des Krieges schreit. 
Wo und wile könnte der Krieg aktiviert 
werden? Ahs Daladier Regierungschef 
war, vetkündete er aus unbekannten 
Gründen, daß die Entente MI der West
front niclht zium Ang11iH übergehen wer
de. Eine Entscheidung des Krü,eges kann 
aber nur a11 der Wesitifront errungen 
weroen. Oie ganze HoHnung bestiand. 
da~in, daß die Deutischen angreifen wür
den. „Wie abe<r". so fragten in der Pres
se versdhnedene Generale, unter anderem 
Generol de Cugniac, „wenn die Deut
schen n1icht .angrenfen"? Nichts zeic!hnet 
woh''. besser als diese Verzwcifhmgsfra
ge die paradoxe Lage, 1:n der sich Eng
land und Frankreic!h befinden, naclidem 
si·e seihst den Krieg an Deut.schland er
klärt haben. 

Oa1ailier wiar alis Ministerpräsident und 
Kriegsminister gegen e..inen AngriH auf 
den "'! estwall. Jetzt i•st der vorsichtige 
und kuhle Redhsner Reyna.ud Regierungs
chd. Wi1I'd •unter Ueynau<l der Kl'liegs
minister Daladliler un~ehmender sein 
a„s er es unter dem Ministerpräsliidente~ 
Daladier war? Manche denken, der Krieig 
könntie am ehesten in der Luft „aiktiviert" 
werden. Reynaud wird mit Daladier 
wohl vorher eine kleine Rechnung vor
nehmen. Sie könnte durch eini•ge amerika
nische Angaben erleichtert werden. DiJe 

d"J'Z 
Istanbul, Sonnabend, 23. !'"~ 

USA-Proteste sind ehrlich 
General Johnson antwortet auf Beaverbrooks Unverschämtheit 

General J oh n s o n , der bekannte USA.· ve!.t. an die ausländisc.'ien Mächte inilitärl~ 
Publizist, wendet sich nach def" Meldung de<S Geheimnisse auszuliefern, ifldem man Jhnell ri 
DNB aus Newyork in einem Artikel gegen die zeuge des neuesten Modells verkauft, dtllll dil 
an ihn telegraphisch gerichtete Aufforderung sind nicht die Model'e und die Pläne. scnclt~ 
des englischen Zeitungsverlegers Lord Apparate selbst, deren Herstellung geheilll ~ 

ü)itllo Bea ver b r o ok , er solle den Isolationismus ten wer::len muß. Wir werden uns bem . pibll' 
der USA und die Proteste der USA gegen die Gdieimnis Jn dieser Hinsicht so lange ~ 
englischen Blockademaßnalunen In der Beaver· lieh zu bewahren. 
brookpresse „verteidigen". Johnson, der diese 
Aufforderung als Unverschämtheit bezeidUlet, 
schre:bt, Lord Beaverbrook scheine anz.uneh· 
men, daß die Proteste des Außenministers Hull 
gegen d<e britischen Uebergriffe nicht ehrlich 
gemcint seien mtd daß das USA·Volk sich 
deshalb in England entschuldigen müßte. John
son, glaube aber nicht, daß Hull einer solchen 
Scheinheiligkeit fähig sei und daß das USA
Volk eine solche Handlungsweise gutheißen 
würde, sonst hätte der verstoroene Senator 
Borah recht gehabt, der das USA.Außen. 
ministerium eine Flllale der britischen Botschaft 
genannt habe. 

Roosevelts Postminister 
als Präsidentschaftskandidat 

WashinlJton, 20. März (A.A.) 
In einer Pressekonferenz teilte Präsident Roo

sevelt mlt. daß seit dem vergange:ien Jahr die 
amerikanischen Flugzeug- und ~motorenfabr:

kanten ihre Produktionskapazität verdreifacht 
haben. 

Es handelt sich nicht darum, so saJte Roe&e-

USA verdreüachte . 
seine Produktionskapazität 

für Flugzeuge Mär1 
Washington, 20. vt'.l' 

Der Postminister in der Regierung R~ iiblr' 
James Par 1 e y erklärte der Presse ~ rJlr 
seine Kandidatur für eile Präsidcntscha'. Ch'kaf' 
Vereinigten Staaten werde am 24. 7. 1D !'~' 
auf der Zusammenkunft dtt demolcrati~ 
tel aufgestellt werden. 

1
egeo 

Die politischen Kreise in W ashi<Jgtotl btt~ 
diese Kandidatur Farleys verschieden auS• bleib'' 
nen indessen, daß das Feld so lange offe~ l!t bl' 
a's Roosevelt seine Entscheidung noch "'" bl' 
kanntgegeben habe. Die K=didatur F~ 
ckute nicht notwendigerweise eine Stell 
gegen Roosevelt. 

London, 21. M~· gs
Wie Reuter meldet, h.at der ehemalige J(rit~· 

minister Hore-Beiisha bei der letzten ~ ~ 
menkunft der Unte(hausfraktion der Na~it' 
Liberalen Partei den Vorsitz dieser Partei 
dergelegt. 

• Englands Riesendampfer verlassen Newyork 
af'i 

nach &gland einzusetzen. Die .Queen . M ~ Newyork, 21. Mi!n: (A.A.) 
Der britische Ueberseedampfer „Queen Mary" 

hat heute um H,15 Uhr (Ortszeit) Newyork ver
lassen. 

• 
Newyork, 21. März. 

Der engl:sche Ueberooedampfer „M a u r et a
n i a" ist gestwn aus dem Hafen von Newyork 
ausgelaufen. Es hei6t, daß er z.uerst nach Ka
nada fu.hren würde, um von dort Geschütze N.r 
d~ englisohe Armee zu laden. Vor dem Hafen 
von Newyork sollen bereits englische Zerstörer 
Legen, um der ,,Ma.uretania" das Geeit 'LU ge
ben. 

Auch der englische Riesendampfer „Q u e e n 
M a r y", der seit Kriegsausbruch :in Newyork 
liegt, soll demnächst 7Al demselben Zweck aus
laufen. 

Die „Queen Mary" 
als Truppentransporter? 

Die britische RegierunJ scheönt die Absicht 
•u baben, das Riesenpassagierscrull „Q~n Ma
ry" für den Transport australischer Truppen 

Amerllkia.ner 1ntieressiel'ein isich nämLicli 
ganz besondens für den Stand der Luift
waFfe in den kI1ieigifUh.renden Ländern, Slie 
wollen nicht dlurc!h iibe11große Lieferun
gen von Flugz.eugen an die Entienbe ihre 
eigene AuJrü:sl'lllll'g in der Luft gefährden. 

• 
Nun. nach W.ashmgtioner Angaben be

sitzt gegeruwä.rtli9 Deutsdh1'a00 25.000 
F 1Ugzeuge. England 13.000, Frankreic!h 
6.000. Oie deutschen Fabriken :köimen 
bis 6.000 Fwgzeuge im Monat erzeugen. 
d ie en9 l::sclien F.abrtiik.en 1.200. die fran
zösi.sohen 400. D.iie amerikantisclien Fa
lbruk!en können bei fürer mamgelhafoen Ar
beriterZJahl nidht IIl'e·hr als 17 .000 Flug
zeuge im Jahr erreugen. Damit müßte 
vor allem der oonenikaniseihe Bedarf ge
deckt werden. Aiuße:r der Entente habe 
aber .Amerioca auch andere Länder zu be
liefern. 

So la.ubet die tech111i.sC'he Bi".am: für 
einen Luiftkrreg. 

Spect,a tor. 

würde damit ihrer ursprünglic:lu:n BestiJllSll V' 
zugeführt werden, denn die Tatsache, d~~, 
ses als MeiSterwerk der britischen Schi~g 
kunst be:z>eichnete ~schiff Im atl_ai' _J 
Passagierverkehr in keiner Weise den ~~ 
gen gerecht geworden iSt und i:l seinen Lci5 dl" 
gen von der -sentlich billigeren und scb"'i!„111' 
ren framös.isroen „NormacdJe" übenroffen ~ 
cie· ließ sich our daraus erlclären, daß "1' 
„Queeo Mary" als Hilfskriegsschiff gebaut " 
den war. 

• 
Gibraltar, 21. Mär% (}.~;tel' 

Der Oberfehl.shaber der französischen ~ hlf 
meerflotte Admiral Estave und der O~ert~ 
haber d<?r französischen Garnison in Afri]c.l bl' 
im SU::latlanhk $ind gestern in Gibraltar zu, ot11 
sprech=gen mit den britischen Marine~hör 
eingetroffen. 

„Deutsch-italienischer Pakt" ,.; . 
eln Bilddokwnent aus „L a S t a m p a", 1'~ 
John Bull und Mariam.e ste-!ien h;Jflos vor 

festgefügten Quadern! 

Die Festkerze vom Kodher, hielt mit der einen Hand 
den Dodht und goß alles Waohs ln die 
Flasche hinein. Sie wurde knapp bis 
zur HäUte voll. Er wartete, bis der 

Im Wandel der Aussenpolitik Bismarck.. mit dem englischen und ~ 
Problem Ul Europa rang und für seine Zell lil 
russiscile Problem genial löste oder wie d IJ 
meisterhaften diplomatischen Schachzügen ~ 
Lösung der <Wutschen Frage vorbereitete, riil 
auch das Instrument des preußischen Heerd ~ 
gegebenen Au:enb'ick wirksam einsetzte. utf 
Sc.'iluß der Bildnisre!he macht der Gro~ 
d<?s ~lten Reiches, T 1 r p 1 t z , dessen Pers<'!; 
lichkeit und politische Tragik heure unsere 

0 
sondere A:iteilnahme finden. Er hatte wohl ~!9 
starksten weltpolitischen Sinn der Zeit vor 0 

Weltkrieg und sah das deutsche VerhältniS ~ 
britischen Reidi richtig. Von einer scbwächliCh~ 
und ziellosen Staatsführung wurde er aber ~ 
gestellt, als es um die Frage des unheschränlt~ 
U-B'.'°tlcrieges gegen England ging. Frohloelc~1 
schneb damals ein englisches Blatt: „Daß tfJ 
Deutschen so dumm wär=, ihrem bestec pi t 

im Stall das Geniclc zu brechen, hätten wir ol'~ 
geglaubt". 

Heitere Gesdhlldh~ von Robert P o p p Von der französischen Revolution bis zum Weltkrieg 
Dle jun.ge Frau Oharlotte Fülhlte zu.m 

ersten Male einen Sohatte:n -über ilhrer 
ihisher so gruc'khdhen Ehe. Die Saclie be
gann dClllllit, daß Hans metkwiündig z.er
streut in alkrlei Schubkästen hertllllllSudh
te und oa.wf die Fragen der Froill zer
screut unk.1ane Antworten gab. Einmal 
ertappte sie Ihn dabei. rwie er raseih et
was in der Tasdhe Vierschwinden ließ; 
als sie aber später seine Taschen aus
leerte, konnte sie nieihts finden. 

War Gharlotte davon leicbt bam
ruhigt, so verstärkte sieih die Unr•U'he 
zur quälende.n Ungewißheit, als Hans 
eines Abends meinte, sie könne eigent
lich mo11gen wi-eder einmal z:u iihren Tan
ten gehen. es sei a.n der Zeit. „Ge!h' aJber 
später". fügte er ~inz:u, „denn Ta111te 
Emmia kommt ja erst .nach siJ€1bem aus 
dem Geschäft. loh kann mic!h sclion ein
mal aHein versorg'en . . ." 

Sie zwang siC'h zu ,eineim .gleic!hgültig 
klingenden Ja und sa.h, wie sein Gesic!ht 
einen Augenbliclc lang strahlte. 

„Vielleicht komme ic!h später oodh", 
meinte er da·nn, illDd sie antwortete 
kUhl: „Wie idu willst." . 
In der Nadht lag sie schlaflos, denn die 

bohrende Frage - WeShal'.b will 1er al
lein sein7 - forderte unaufhörlich Ant
wort. Was .für Heimlicthkeiten ~at er? 
Im Geiste sa.h sie wüste Freunde 1m ver
lassenen Hause zeohen. un:d sie sa9t -
furcihtbarer Gedanu! - we.ibliChen Be
sudh. Der Mtssetäter sdhliieif neben i:h.r 
fest und lädhdce ~ und zu im Tna11.1Gt1e 
iwcideubig. , 

Am nädhsten Abend legte <Sie einen 
Zettel auf den Sdhreibtiseih: „Essen .stelht 
in der Kuc:he." Sie sohloß die Vorsa.al
tür von innen ~elmal ..b und steclc.re 

den Scfuliüssel in ihne Handtasche. Dann Docht von sellist stehen blieb, öffnete „Will man einen Künstler, einen Bankmann, 
zog sie sich wie ZJUm Ausg~hen an und dann das Fenster, so daß die kaJtie einen Soldaten loben, so sagt man, er sei ein 
versteckte sich hinter .dem Vorlhang ne- Abendluft ihereinströmte, 1.lllld verließ das hervorragender Maler, ein ausgezcichne~ Ban
ben der großen Sta.ndoor im H<:rrenzim- Zimmer. Die ju11Jge Frau sdhüttelte den kiier, cin glänzender ~eral. Ist aber von einem 
mer. Kopf tmd suchte Zusam.IIl'enlhänge, Dip'0maten die Rede, so emp~ die meisten 

NaCh funf M1J11uten .kam er. Allein, Hans kam rurüdk. und 1unter dem Menschen es als den Gipfel der Schmeichelei, 
wie sie aufatmend feststellte. Er las den A~m trug er Piapi·er. Er sohüttelte die festzustellen, daß er eigentlich gar kein Diplomat 
Zettel, pfiff ein Lied und holte das Es- Flasche und fand, daß das WaC'hs mitt- sed. Diese son1erbare Erscheinung rührt von <kr 
sien <31US der Kücihe. Sie verrenkte sich lerweile fest geworden 1war. Suchen.d Tatsache lier, daß nach verbreiteter Ansicht det" 
fast den Hals, um sehen zu können, -was S<ah er sidh um. zog die Ofenzangie her~ Diplomat verpflichtet ist, vom Morgen bis zum 
er nun iJm Schrei'bti.soh sueihre. Er nalhm vor und zerschlug die Se.ktfLa<Sclhe ,mit Abend mit der Wahrheit auf Kriegsfuß ru ste
aus einem Fac!h eine Sdhacihtel mit alten, vieler Muhe auf .dem Papier. Er befreite hen, bald Lot d<?r Form der Verstellung, ba''d in 
halb und 1drdviertel ahgebrannten Ker- das Wac•hs von aJ.len .aruhaftenden der Gestalt des Verschweigens. häufig genug 
zen, aus einem anideren \holte er den Spi- Splittern, und nun stand ial\JJf dem Tisc'he aber auch durch vierkantes Lügen. Da letztere 
rituskooher .und eine Blechkanne heraus. so etwas wie eine un.förmüge Kerze in BcschäftigunJ, obschon auch in anderen Berufen 

Sie kannte idiese alten Srucke noch aus häufig genug verbreitet, mit Recht als verwerf-
d 

1 l 

lich gilt, so glaubt man dem Diplomaten etwas 
seiner Junggesellenzeit. Hans zün ete A 1 V E G H 
den Kocher am. stellte die Kanne darauf e X• Angenehmes zu sagen. wenn man ii.'im bescheini{Jt. 
und wa11f alle KerZlelll hinein Dann erst c1aß er kein berufsmäßiger Lügner sei". 

dh der berühmte Geigenkünstler Der Verfasser <U?s hier besprochenen Buches.•) 
fing er an zu essen, untel1bra sieh :..----------------= Botschafter z. D. von Hassell leitet mit die-
aber häufig. um in 1den Topf zu seihen. - scn treffenden Worten die B.ildn!sslW:~ über 
Beim dritten Malie sagte er hefriedigt Gestalc 1dnu· 1haliben Sektflasche. Hains Bismarck ein, dessen offene Sprache ru der auch 
vor sidh !hin: .. .AHes gesohmdlzen". Er sah selhr glücklidh aius, 'als er sein Werk C..mal& allgemein herrschenden Auffassung 6ber 
holte einen dicken Bogen Papier und betrachtete. 
flS. ohte .m:t -'-- Bru'•:fo"'fner die D--"-•~ E Pf d ke I" t das Wesen der Diplomatle, wie sie in den obig~ ~ Ultilll ~ n "°""" „ ine un s rze sag e er Laut. Worten gekennzeichnet iSt, so sehr im WW.er-
8'\IS dem gesdhanobenen Wia.dhs. brannte sie an. 1blies sfe aus und pac!kte 

D dann Kerze. Scherben, Papier ·und alle sprach stand, daß gerade darin die ZeitgeDossen 
ie klrine Fnau sah w, und es war Bismarcks das Höchstmaß von Verschlagenheit 

ihr alles fremd un.d ul!ILheimliCh, De~ sonsti<gen Trummer in seine Aktenta- erblickten. Was der Verfasser über Bitmarclcs 
Mann began d-~ T rer~~Mars~'- z sdhe. Er sdhJ..oß das Fenster. tat ·Kocher n ~ o ~· ""' u staatsmännisc.'ie Persönlichkeit sagt, über die in 
Pfeifen g1"ng ·n _,, R· htung de S ~: U·"·d Kann~ in das Schreibdsdhfao'- ·zu-

• 1 =e 1c · r p .... - •• <-> u ihm einzigartige Verbindung von taktischer Ge-
sekaimmer - sie wechselte inzwiseihen ruck, zog sieih an •und ye.rLieß mit lautem 
rasdh die um:bequem gewordene Ste!LuniJ Geräusch die Wdhnung. 
- und kam mit 1e1ner leeren Selktfl:asc!he Fünf Minuten später war Ob.arlotte, 
ZU1'ick. Es wurde immer rätselhafter. Er nadhdem sie sich hei dem hastigen Auf
knüpfte mehrere Dodhte izusammen und richten eine Beule gestoßen und ihre 
beschwerte ihr Bn·de mlc Wadhs. iDann Glieder durc!h eini1ge von Webrufen be· 
stellte er die lee.re Flaoohe auf den Tisch gleitete Loc'kel'ungsi1bungen wieder ela
Wlld ließ die Dodhte .durch den Hals stisdh gemadht 'hatae. untell:'Wegs. Auoh 
hindurch bis auf den F1asc'lw.nbod.e-n sie sa!h gLücknch iaus. Einmal sagte sie 
haiumeln. Vorsieihtig nahm er nun die in die DämmeI'tlng !hinein: „Ei~ Kerze 
Kanne mit dem gesdhmolzenen Waohs hat er ~egossen, eine Pfunds.kier.zel Das 

Kin<ll" Ihre Stiimme war voll Zädidhkeit. 
A~s ·das Kind mit leerer Aktentasche 

und glänzender Laune bei den Tanten 
ankia1m, spl'iihte setiOJe kleine Frau vor 
Heiterkei·r. iDas steckte lhn so an, daß er 
he.ilrrvwärlis allerlei komisdhe Diruge aus 
seinem JtJJllggesellenlieiben erzählte. So 
sei er frUher richtig kiindisoh gewesen 
und habe eine Molldsfreude ,daran ige-

wandthelt mit dem großen Blick des Genies und 
der u<1beugsamen Energie, führt ln das Wesen 
der echten, großen Diplomatie ~ ein, a!s 
pikante Memoiren oder langatmige Theorieo. 

Hassell ei:itwirft in den 9 Abschnitten seines 
Buches dne Art PaIIOl'ama k Diplomatie des 
19. Jahrhunderts. Es Ist eine Darstellung mMkan
ter Staatsmänner, von denen jeder in sei:ler Art 
den Charakter des Volkes, dem er diente und 
zugleich gewisse unabänderliche Gegegebenheiten 
ihrer Politik verkörperte. Intensive KeMtnis des 
geschic.'itlichen Materials ennöglicht es Hassell, 
in knappsten Strichen ein Portrait dJe:ser Per
sönlichlceit"'1 und des Wirkens in ihrer Zeit zu 
entwerfen, keine Kle.inmalereJ, sondern eine groß
zügige Auflassung, in der aber sehr bezeichnen
de Einzelzüge nicht fehlen. jene Nuancen, die 
dem Ganzen ~ben verleihen. So gewinnt mar. 
aus diesen Studien - be-handelt sind Harden
berg, Castlereagh =d Canning, A-:larns und 
Monroe, Napoleon lll„ W.alesk.i und Momy, Ca
vour, Gortschak.off, Bismarck. Andrassy und 
Tirpitz - eine Vorstellung liber die treibenden 
politischen Kräfte des 19. Jahrhuoderts, über se!
ne Probleme. von denen manche au~ heute noch 
unter vcr~rten BedinlJIUlgcn nach Lösung ver
langen. 

Parallele,,, %UJ' ~enwart drlingen sich auf, 
wenn man daran denkt. w>e dama.3 Napoleon 
im Kampf gegen England stiirztt, weil er den 
Kontinent aelbst falsch In Rechnung stellte, wie 

habt, aius a1tien Kerzenl1eStien eine :nwe, 
dicke, große Festkerze zu gießen. 

Sie lachte laut illnd fragte, ob er etwa 
noch immer solche Tniebe in sioh ver
spüre. 1Da wur.die er iaiber e!.1IlSt und sag
te: „ Wo denlk.s:c du hiin! Eill1.lllal ist man 
dodh Uber so etwas lhina.usl" 

„Nal!ürlic!h!" sagte sie l\llld n.a.hm sei
nien Arm ,Eester ••• 

.Diese Bil:inisskizzen des bekannten deu~ 
Diplomaten sind eine höchst anregende Lel<t 
für den, der in der Politilc die „Kunst des M~ 
lichU1" erkennt und die lebendioe &twl~. 
der Geschichte verfolgt. Auoh in der Diplocn3°~ 
gibt es ein „System der Aushillen", auch sle II' 
wie die Strategie mit immer wieder verän&erl'P 
Vemältnissen zu rechnen, w~ sie die groß'

0 

Fragen d.,, Kampf.,, der Vö~er, die sich ~ 
wieder neu stellen, auf zeitgerechten Gruodlall' 
lösen will. Dr. E. scJi· 

*) Ulrich von Hassell: Im wao0~ 
der A.u ß e n pol i tJ k. Von der FranzösiJCfl(.!• 
Revolutioa bis zum We!tkrieg. Mit drei Bll0\, 
in Leinen RM. 5.80. Ver 1 a g P. B r u ' 
man n . M U n c h e n. ~ 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. M~: 
Toydem.ir. Inhaber und verantwortlieb 
Schriftleiter. - Haupt:schriftleiter: p• 
Eduard Schaefer. - Druck und Vetfßg 
„Universum", Gesellschaft für Drucke'~ 
betrieb, Beyol}lu. Galib Deck Cadd· 5 . 
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SCHAFTLI CHER TEIL 
Weitere V er!ängUllJlg 
des Opium-Abkommens 

GRIECHENLAND Vom Ministerium 

3 

Das Handels ... und Zahlungsabkommen Die Gültigkeit des türkisch-jugoslawi
schen Opium-Abkommens, die sei·nerzeit 
um 3 Monate verlängert wurde, läuft En
de Mär2 wiNer ah. Das Abkommen wiro 
jedodh um einen weiteren Monat verlän
gert weiden, da die Verhandlungen zum 
Abschluß eines neuen Abkommens bisher 
noch rudht aufgenommen werotJl konn
ten. 

Verhandlungen mit Jugoslawien 
Atht'lll, Mitte März. 

Eine jugoslawische Wirtschaftsalbor-0-
nung trifft dieser Tage in Athen ein, um 
über die Verlängerung des am 20. April 
ablaufenden ju.goslawisch - griiechi.schen 
Han<lelsvertrages zu vel1h.andeln. 

für Oeffentliche Arbeiten: 
mit Griechenland 

Das am 11. März 19'10 in Ankara un
terzeichnete Handels- und Zahlungsab
kommen zwischen der Türkei und Grie
chenlat>d. das am 20. März ds. Js. in 
Kraft getreten ist enthalt folgende Be-
Stimmungen: ' 

Art. 1. Waren die ihren Ursprung in einem 
der bt;.Jen Länder haben unterliegen bei d<r 
Einfuhr in das andere L;nd den im Einfuhr
land ge{tenden allgemeinen E:infuhrbestim,11un
gen. 

Art. 2. Der fob-Wert der Waren türkischen 
Ursprungs mit Ausnahme \-''On Rcis und Getrei

~. ct:e nach Gri.echc-nland e.ngefuhrt 'vereen, 
Wird bei der Bank von Griechenland in Drach
rnen eingezahlt. Die Bank ve>n Griechenland 
bucht den v<>n ihr auf d:ese We'."" cingezoge
nen Ü•g\>nwert de< Waren türk:schen Ur
$i>run~ iu: 

25 % in einer von der Zentralban1.': der Tür
kischen Republik zu bes 'mmenden Devise zur 
Verfügung d.eser Bank. 

65 % auf Clearing-Konto „A" und 
10 % auf Ciear;ng Konte> „B". 
D~ auf Clearing-Konto „A" einzuzahlenden 

Beträge werden zur Begleichung des Gegen
W-trtes der in der Türkei einzuführenden \Varen 

Krlei::hische:n UrspruBgs ver,vendet. 
Die auf Clearing-Konto ,,8„ .eingezah!ten Be

träge wellden da.gegen venvendet: 

<>) für Ausgaben der in Gr:eehenland befind-

ZusatzbestimJllung 
zu den Vorschriften für die Eierausfuhr 

Die für die türkische Eierausfuhr gel
tenden Standaroisierungsvorschriften ha
ben kürzlich durch eine Verordnung des 
Milli:sterrat:s eine Aenderung erfahren. 
Die Eier-Ausfuhrverordnung hat fol~en
<len Zusatz erhalten: 

Da, Handelsministerium ist ennächtigt, in 
Fililen höherer Gewa't wie Kriegszustand im 
In. Oder Ausland Mobilmachung, Vorbere:tung 
~er M<>bilmaohun'g oder Naturkatastrophen die „ der Verordnung über die Eierausfuh~ ange
R'ebenen höchstz.ulässig.en Ab,veichunge:i von 
<1<.n vorgeschriebenen Größen der Eiersorten 
•uf das doppelte .'.llß heraufzusetzen un<' .1ach 
llt.c!ar1 auch die Bestimmungen über die Ver
Packung der Ener abwändern. 

Dieser Zusatz, der im wesentlichen 
~arauJ hinaus aufen dürfte, auch kleinere 

1
1er zur Ausfuhr zuzulassen, ist am 30. 

a._,ar 19'10 in Kraft getreten. 

Außerkraft.„t:zWlg weiterer 
Restimmungen des Arbeitsgesetzes 

J.e Der Ministerrat hat in ' einer seiner 
I< tzlen. Sit:zungen auf Vorschlag des 

7"linationsausschusses beschossen, 
au Grun'CI des Gesetzes z:um Schutze der nar t . 1onalen Wirtschaft auch in den Be-ii'eben d.er Staatseisenbahnen und der 
,.S!enverwaltungen Ueberstun<len Eiir 

ass19 zu erklären. 

Vorlag Knorr 6 Hirth, München 

von Hermann Thlmmermann 
nach Aululchnunitn v. Hans Karl MOUer 

(25. Port„t:ung) 

an ~r Prlv<\tsekreUlr sprang ab. hle1t das Tl~r 
a., 

1
h" Züqeln und we:hrtt d~ Do:gen ab, J.ie 

M "' hoch•P<•nl>Ml· lieh it ~ntnze,ter Stirn betT"achttte: e:r ""c:~ckn~
lon; den Fe:uerschtin. der etwa e:inPn halben Ki-

iter entfe:mt cfen H'm'11Pl rot f:irhte. 
"uß kannte Jecie--i Wlnlcel des Distr:'kt!t und 
~an/' sofort ~schrid. Es konnte nur das Dy
Ptüfltlaqer kln .. -la.s in die Luft ge:flogtn -v.-ar. 

'nd sah n- s'ch um. 
de ln der Nähe fm Scheine einer ßoqf"nlampe ent~ 
1nhk~ tT' elo Gatter vor etner Baracke. ~orthln 
an l'te er d~ Pf~rd und ba:ul es an den Zügeln 0:"" Pfo!lten. 
&th n pfiff er nach dtn Hunden und ver# 

p1;1.7;,nd ZWl!ehen dm Hü11Pln der M;ne, 
~ lötzllrh b'ieben !t;M Hunde ~tehen, be-Q~# N ?.\1 knurren und 111a'it'n n:lch rückwärt5. 
!ti-h Ottis ZO<'l :iit' v:t'1'fache Uine ru1s ~;n<"r Ta# 
"tl.e' Und befest!ote sie an den Hat~..'"tndem der 
auf re, auf ein Wort von ;}im hattt'n sie o;ich 
lt\ L d•n Boden geduckt und gaben keinen Laut •nr V h l'I on sie . _ 

Er ot'rls blickte zur Straße Z"Jruck. 
dJ erJ.e.bte eine ~rkwürdtgt Sz«l~ u:td er sah R:r Szene kahblüt!g zu. 
111 in Rudel Neger kam auf dtt Str:lße cielaufPn. 
h~ hör~ Ihre nackten Sohlen aufk.lat~c~en. Er 
&Pf e Sie ste:hen bleiben und leisoe rruteUlander tdi,," 
tn Dann "3.h er. daß zv.•e.i Sc~wtt~e. die Keulrn 
ht"itt:er . Hand tru ~m. zu seinem Pferd liefen. er 
Pftrd ~tntti dumpfen weicM:n Schlag und sah das 

'N 'ZU&arrunenbrechen. 
Je; 0 11'ls zog d;e Augenbrauen hoch und pf;ff 

!). durch dl• Zähne. 
'N nn eUten die Schwarzen weiter. 

~lötzjC'hdenklich starrte er ihnen nach und fuhr 
&eh~ k~ zusammen. Ein Nachzügler. anscheiT'H."fld 
der sr ~trunken, torkelte al'ein ln der Mitte 
~ traße e1~her, Jaut vor sich h!nsin9end. 

lief dtria löste den Karabinerhaken der Leine un'J 
In en Doggen einen ~fehl zu. 

dit '?'langen, schneiten. welchen Sätzen sprangen 
>u ~- l~re 4uf clk Straße Ulld riss<n den Neger 

ti;;"'n. 
Schrei Sc:hwaru kam nicht e1nmal dazu, einen 
~ •uszustoßen. 
l!f'~riva,...krotär beugte sich über ihn. 
A..uch ~te den Mann nicht. 

den lia.t. die Marke. die jeder Mi~narbeiter um 
Zt: zu tragen hatte. rand er nic.'it 

J.ta.,,.'>lrout Zog Norris aU> d<m Haancliopf <I<• 
tracht 1 tine kleine weiße Flaumfe~er und be~ 
\>on ~e '~ nachdenk1ich. Und In etnem Anfall 
~tkbitQ.UO:ior ~festigte er die Feder an selne1n 

Hu~ litß dtn ~r liegen, nahm eilt 

licht.'11 Pt/" onen mit dem Wohnsitz in der Tür-
kei (Reisende, Studenten usw.), . .. 

b) ~ur Begleichung der von den m der TU1-
ka v.·ohnhaf.ten türkischen und gr.ech1sdten 
Staats.lngehörigen nach Griechenland UI uber
\Ve:sendcn Beträge; 

c) für d:e Spesen de< Bete:ligung der Tümt.ei 
an der Messe von Salon:lci; 

d) zur Deckung der von türlc:schen Sch'ffM 
in griechischen Häfen zu verausgabenden Be
träge; 

e) für a!'.e sonstjgen Zahlungen mit Ausnah
me der Frachtsätze und Hafenabgaben. 

Art. 3. Der Gegenwert von Getreide und Reis 
türkischen Urspn.ingi;, die nach Griechenland 
e:ngeführt werden, wird m freien Devisen be
zahlt. 

Art. 4. Die Gebühren für d:e Beförderung v<>n 
Postpaketen, Ze:tungen und Zeitschriften so
wie die Fracht-Versicherungsspesen ...rerden von 
de11 Eiiiluhrhändlem der beiden Länder im Clea
rng-Wege beglichen. 

Diejenigen Bestimmungen des bishui
gen türkisch-griechischen Clearing-Ab
kommens vom 26. September 1935 un.d 
des Nachtrags vom 15. 12. 1938 zu die
sem C earing-Ahkommen, die in keinem 
Widerspruch zu den Bestimmungen des 
neuen Abkommens vom 11. März 19'10 
sceihen, gelten als Bestandtcil des naien 
Abkommens und bleiben weitex<hin in 
Kraft. 

Filiale der 1~ Bankast 
in lskenderun 

Der Mmisterrat hat einen Antrag der 1, Ban
kasi a.uf Genehmigung der Eröffnung einer 
Z1veigstelle d;eser Bank in lsJcendenlo (Hatay) 
iebilF.it 

Au1schreibungen 
Bauar b ~ i t e n tlr ein Lyzeum. Kosten

voranschlag 44.607 .56 Tpf. Direlction für die 
Oeffentlichen Arbeiten in Kastamonu. 5. April, 
15 Uhr. 

Bau r e p a r.a tu re n ;m Tabaklager in Top
ta~1. Kostenvoranschlag 3.618,37 Tpl. Einkaufs
kommission der Monopol...,..waltung in lstan
bul-Kabata~. 4. Apr~, 14 Uhr. 

Bau einer Halle. Kostenvoranscl113g Tpf. 
29.102,41. Lastenheft 1,45 Tpf. Stadtverwal
tung von <;anakkale. 12. Ap<lil, 15 Uhr. 

Fern s p rec ha n 1 a ge11. Kostienvoran-
schlag 70 1.88. Tpl. Lastenh<it 3,51 Tpf. Ein
kaufskomm1S!ll0<1 der Gendarmerie ;n Anlcara. 
5. April. 

G 1 ü h 1 a m p e n im veranschlagten Wert von 
2.265 Tpf. Unterrichtsministerium in Istanbul. 
5. April, 16 Uhr. 

V o r h a n g s t o ff mit eing<!Webtern Mono
gramm, 3.000 m im veranschlagten Wert von 
1.9!)() Tpf. 1. Betriebsdirektion der Staatsbah
nen in Hay<larpa'13. 4. April, 15 Uhr. 

l- in o Jeu m 1 1.300 qm im veranschlagten 
Wert von 4.914 Tpf. Einkaufsl«>mmission des 
Verteidigungsministeriums in Ankara. 5. April, 
11 Uhr. 

Kran k e n t r • n s p o r t- Auto. Vilayet 
Yozgad. Nähere Angaben liegen noch nicht vor. 

Hun0e wieder an die Leine und elltt 1n ~ S.1-
tenpfad. 

NIM:n<tnd von allen We1ß•n Jn du M'ne. an 
gcfange:i vom G-r.erakiirektor b•s rum Aufseher. 
J.-o„nt"' oitch ,.,.„ nbe:rrasdwnden Aufstand der 
Schwanen erkllren. 

lJn.-f nO""h weni ·er erldl.-Jich erschien ~ VOT· 
zil11llche O~n!sat100 der Revolte.. 

Und am 111'f'rwenf95~en ericllrlich war du t'.Jlt
•P"tsterfiafte Sch'Q.l'tlgen. unter dem l!ch •Des 
vollzog. 

Bol eilen N'"fl•r-Ange1<9onh<ltM, bei d....n 
da_, Brut der Schwarzen in W allung geriet. ~ 
rieten auch die Sprec.h- odtt vtehnehr Schref„ 
Werkzeuge tn Wa1Jung und ohne GebrUlJ und 
C..chrPI war eine Aufregung d;...,. RaMo kaum 
vor-o;tt"llb<tr. 

Aht-r in cfl„wr Nacht vollzog sich alles lo gei
ste"trtft~r Stille un:i mU s„l~r SchneJl!~ke.t. 

D:ls C'-.ebäude et.es Hauptbilros n!ng In Plam
men auf, bevor überhaupt irgend jemand von 
df'n 1elt~dm Personm daran dachte. sich um 
dao; Hauptnt-häudf' Sorgen zu machtn. 

lind Rl• Mr. Barric dura.'i einen Anruf der 
7~n·ral~fehlo::o;ttlle aufgtw~kt wurde, aeine 
Tochter und Kinen Ga:st, Mr. Grnnfie-ld. benach. 
r!cht:qte und sich nach kurur u„berkgung ent# 
ct~htoß hlnaus:z:UQehen tr.1.-i den SchW<'ln:en ,,ins 
Gf'wi.,.,„" -,:u redtn", mußte er :r:wet Entdeckun-. 
gon rnacM... 

Erstt"n!I fand er sein Hau.. umstellt und iwd
tens ze(9te e, ~ich sofort, daß ~ Neger, die 
draußen die Villa absoerrten, überhaupt kein Gf.
wi.s.!M"n :z:u haben schienen, dem man zuttden 
konnte. Mit e1nem kilhnen Satz nac.1t rikkwärt:s 
vennochte sich Mr. Barrte gerade noch tn das 
Haus zu retten, dJe Tür hinter sich :.uzusc.h!.agen 
u:ld dm Schlüssel hastig umzudrehen. 

Vier, fünf, sechs Schn.sse waren ihm entqegen
t'lepeiLo;cht un.-i er hatte das unheim.licbe Gefühl 
!'rieb~. den Kie~ auf dem Weg zwi:schm se1nm 
St;efc-ln aufsprit:cn 2l'J höttn. 

Er traf sein~ Tochter und Mr. Granfield im 
oberen s~o::::kwe:rk im Ping„Pong#Zi.mme.r, sie hat# 

1lcn glü.:klicherweisc das Licht nicht angedreht. 
„Sie machen d.a e!o ziemUch intettssaotts Er~ , ______ , 

ERSTAUFTRETEN 

Marcela Scheianu 
Ruminlscho VolksHeder-Sängerin 

Im beliebten Restaurant 

NOVOTNI 
Mitwhliende: 

:O!.""LEUSSI 
YllNKA s.u ""•· 

Barltoa '-, ________ „ 

Französische Hande'skammer 

D:e Französische Handelskammer in Istanbul 
hU ;11re d:esjährige ordenU:cbe Hauptv"'8amm· 
lung am 30. März, um 15 Uhr, in den Räumen 
des französischen Generalkonsulats am Takslm 
ab. O:e Kanuner hat ihre MitgJ:eder dringend 
gebeten, an d:eser Versammlung teilzunehmen. 

Du Außenhandel im Januar 

Oie in unserer Ausgabe vom 19. März do. ]. 
wiodergeg<>benen, v<>n öer amtlich.., Nacltrich
tenagenlur mit:geleilten Angabe<1 über den tiir
loi5cl1en Außeflhandel im Januar 1940 enthal
ten leide1', wie n.achträglich festgestellt worden 
Ist, einen grundlegenden Fehler, den wir hier
mit richtigetelie.I. In <ler erwähnten Meldung 
!lind nämlich von der Agentur die Wörter „Aus
fu!v'' und „Einfuhc" miteinande< vertauscht 
worden. f.s muß also jeweils „Ausfuhr" statt 
„Einfuhr" w>d umgd<ehrt lauten. 

Die Finanzen der Vilayets 
Der Generalrat des Vilayels A f y o n hat 

den Haushaltsplan für das kommende Finanz. 
jahr genehmigt. Der Voranschlag schließt au! 
der Einnahmen· llJld Ausgabenseite mlt 747.704 
Tpl. ab. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Vllayets 
Nlfde für das Finanzjahr 1940·41 sind auf 
514.500 Tpf. veranschlagt. 

Der Haushaltsplan des Vllayets ~ 11 r 11 m 
tchlie6t mit 571 .842 Tpl. ab. 

Der Voranschllli des Vilayets Y o z & ad für 
du kommende Finanzjahr i5t auf 667.174 Tpl. 
festgesetzt. Davon sind 227.856 Tpf. für die 
Unterriddsdirektion (Schulhausbauten) Wld 
126.275 Tpl. für Krankenhausbauten und andere 
Zweclce der öffentlichen Oesundhelt.spßege be
stinunt. 

JUGOSLAWJEN 

Tagung des Wirtllchaf18aUS'!ChUMes 

der Balkan-Enten~ 

BelgMd, Mit~ März. 
Der W irtschaftsausschuß der Staaten 

des Balkanbun.des wird voraussichtlich -
wie beltits vor einiger Zeit angekündigt 
- im Mai ds. Js. in Belgrad zusammen
treten. 

Der KW'!I der Touristenmark 

Belgrad, Mitte März. 
Im Einvernehmen mit <len maßgeben

den deubsdhen Stellen ist der Kurs der 
Touristenmaruc Eür die Fremdensaison 
dieses Jahres mit 14,80 Dinar für 1 RM 
festigeset:zt worden. ( s) 

lebnl~ m't". sagte er gelassen :z:u dnn A1'tg•ied 
ots Syndikats, .. es kommt nicht alle Tage vor 
und Ich bnn Ihnen nlo.'tt einmal erldlren. Wa· 
rum es ilberhaupt vorkommt„. 

A"leen nahm ihre Zigarette aus dem Mund. 
..SJe "Werd_en getrun~n haben„. äußerte sie 

ruhig und die be'den Männer sahen nicht daß 
d!.e =flg.:u'ette in ihrer Hand heftig zitterte.' 

„S e haben schon oft get"runken ', antwortete 
Ihr Va~r b'ockon. „Ah<r oft habon hol d; ... r 
Geteqenhdt aocti niemals e1n Geb~ude angezfin· 
det und noch weniger auf thrtt ~ttaldirektor 
O"cho,..n. & m1.18 tlnt böse Ttuftltl 1m Gaa• 
gt 5tln. Wo st<ockt Norrial" 

Er gino :iur Wand und kJfn9e'te. 
Aber er wartete vergebens und in diexm Au· 

~nbll:ck erinnerte er sich, daß der Butler zwei 
Tage Urlaub In dk Stadt hattt. 

,.Aha·, stellte er fest, „unsere schwanen Haus· 
anges~llten mttrschle~n mJt. Hol s:e .-ier ode: 
jener. Wo i.st Nonis, zum Donnerwetter?" 

Der Sekretär bewoh:tte im Se'tenflügel des 
Ha~s zwei Zimmer und Mr. Barrie machtt 
sich auf den w~. dt:n tiefen i\lnd gesunden 
Schlaf dle.ses Mannes zu stören. 

Aber er kam ba'd wieder zurück und einlgt.S 
Befmriden .lag :o „ seJiner Stimme, als er kurz 
sagte: „Et 11t weg . 

Zu weitettn Ueberl~gen kamen die drei 
nicht denn i:l diesem Augenblick wurde die 
Stillt durch wuchtige So.~lllge an die Hau.<tilr 
durchbrochen. 

„Sleh mal an„, sagte der Generaldirektor und 
<iltt In otln Schlafaim=r. kam sofort witd<r 
%Urllclc. 

,,Es ist am besten", sagte er ruhig zu seine-in 
Gast. „Sie nehmen da.< Ding da zur Hand!'" und 
drückte Mr. Granfie'd eineD. sohwe.rkatibrlgeo 
Revolver zwischen die Finger. 

„Ich habe mei~en Browning „, sagte- Arleen. 
„wir werden also eir. bißchen knallen„. 

Sie bemerkte nlcht. daß ihr Vater sich 1~astig 
mit der Hand über sein .schweiß.nasses Gesicht 
fuhr und nach Atem ran'). 

Sie verharrten eine Weile schwdgeod und 
lauscht<n auf die donnemdtn Hkbe 9'11<" eilt 
schwtte Haustür. 

„Ich möchte 'Wissen „. hörte man da:m die lei· 
sc Stlmme Mr. Barries mit tinem etwa.5 gnwtm.„ 
gene.n Unterton von Galgenhwnor, „ warum sieb 
da.< Syndikat eil• !mm<r~ln kostspltlige Mi„n
polizd hält". 

„Das möchte lch auch wisstn„, antwortete Mr. 
Granfie-!ld gräml:!ch iund der Gertt-rnldirektor 
konnt• nicht umhln. dJe Kaltblütigkt!t de• Man· 
nt3 a:izuerkenncn. 

Unwillkür~ch griff er in tlner plötzlichen Auf
wallung von angstvoller ZärtHchkeit nach der 
Hand &einer Todlter und hie!t sie In der seinen 
lest 

W looer lauscl>t•n s1t und dle=al h6rkn .sie 
die Bretter der Tür splittern. 

Eine halM Minute später brauC:1te &ich 'llo.'eder 
Mr. Barm noch Mr. Granli<ld lllngor übor die 
kostspl•lige Min<npoliul ru unurbalten, denn in 
das Splitttm hinein Multe 9i"lZ au.. der Naht 
eine Sirene und gleich darauf vttnahmen slt du 
DttV6se Geknatter der Ma.schlnenplsto1.en. 

Da.s erdgnot< &Ich im gltlchen Augenblick, als 
Arleen spürte. daß .sieb dit Hand thru Vaurs 
laDlt aus der Ihren ~ 

Nach den letzten Mitteilungen aus 
wlr1t.scl1aftspoliti.schen Kreisen sol. trotz 
aller Schwierigkeiten der Clearingverkehr 
zwischen Jugoslawien und Griechenland 
beibehalten werden. 

Griechisches Urteil 
über die Leipziger Messe 

Athen, Mitte März. 
Als Nachklang zur Leipziger Messe 

bringt das Abendblatt „T y p o s" einen 
Jan.gen Bericht seines Hauptschriftleiters, 
aer m Leipzig wei.I:~. In diesem Arb· 
kel heißt es u. a.: 

Alle die Tausende voo Besuchern waren über
rascht durch die vollendete Organisation der 
Leipz:iger Messe, die Gastfreund$Chalt und die 
Betreuung der fremden, d:'.t überall mit Bereit· 
willigkeit und Höflichkeit aufgenommen wurden. 
Diese Leipziger Messe muß als besonderes Er
eignis gewertet werden, weil das deutsche Volk 
zur Zeit eine ungeheure AnspanMJng aller na

t:iooalen Kräfu? erlebt. 

RfTMXNJF.N 

Fünfjahresplan 
für die Landwirtschalt 

Bukarest, Mitte März. 
Der Landwirtschaiftsminister Jonescu

Sisesti hat kürzlich dureh den Rundfunk 
einen Fünfjahresplan für die rumänische 
Landwirtschaft bekanntgegeben. D ie ru
mänis~ Regierung bemüht sich zunächst 
vor a le20, das Handicap bei der Herbst
bestellung aus:i:ugleichen. Damals hatte 
sich Rumänien veranlaßt gesehen. ange
sichts des deutschen Vorm.auches längs 
der rumänischen Grenze gegen Polen, 
:a.hlreiche Reserviscenjahrgänge unter die 
Wallen z.u rufen. Dadurch geriet die 
Hei:lbsthestellung der Fe'der in Rück
stand. Jetzt gilt es, nach dem ungewöhn
lich Langen und harten Winter in nur 2 
Mon11ten 10 Mil~onen ha Landes zu be· 
s~llen. 

Um eii·ne Abschlachtung <!es unendbehr
lichen Viehes ru verhindern, führt Rumä
nien zwei fleJschlose Tage in der Woche 
e:in. 

Durc:!h Bereitstellung ausreichender 
Mengen von Saatyut wiitl dafür Sorge 
gecragen. daß nicht nur der fügenbedari 
<!es rumllnischen Volkes an Brotigetreide, 
Futtermitteln, Oelpflanzen usw „ sondern 
auch die zur Ausfuhr nach dem bedet1-
~ndstien W irtschaftspartmer. Deiutsohla r>d. 
best!mmten Men9en an diesen Feldfrüch
ten sichergestt''lt wetd.:n. 

Vor der am Mittwoch, den 24. 4. 1940, um 15 Uhr in der Gesohäftsstelle der Materialien

Direktlon im Gebäude des Ministeriums für Oeffcntliche Arbeiten in Ankara zusammentretm

den Mater~lien-Ausschreibungskommission werden vier Steinz.erkleinerungsmas.chinen mit 

Traktoren im veranschlagten Wert v<>n 4.500Pfund Sterling bei Lieferuni cif Istanbul auf 

dem W~ des geschlossenen Umschlages vergeben. 

Das l..a.9tenheft und die sonstigen Unte-rlaitn können e-ebührenfrtü von der Mater-ialien· 

Direktion beZ<>Jl'.fl werden. 

Die vorläufige Sicherheit wird gemäß Art. 16 des Geeetzes Nr. 2490 be<echnet und ist 

nach Umrechnu11g in türkische Währung zum Kurse des Ausschreibungstages einzuzahlen. 

Oie Interessenten ha.ben ihr Angebotsschreiben zusa.mmen mit der vorläufigen Sicherheit 

und mit den im Lastenheft erwähnten Dokumenten am gleichen Tage bis 14 Uhr gegen Emp-

fr1ngsbescheinigung bei der genannten Ko1nm:Ssion eiflzureichen. (992) (1682) 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentüchei 
Socken •· Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 

R ü h 1: 

Türkische Sprachproben 
Uehung•buch für den Unterricht 

im Neutürki•chen 
vorrätig bei 

K A P P S DEl!T'\CHfR 

1\UCHHANDLEP 

ll'tanbul-Bevotlu. b1ttklAI caddf:' 1 Nr 1<Ml 7 

Perserteppich-Haus 
Kass1m Zade l~ma1l u lbrah1m HoV1 

btutM&L M.a.1Lm.1 p...._ 

Ai...t 1!kN Hoa l· M. T cL 11• n 1Hoa 

Peiae Damen

ond 

Herru-Schneiderei 

lldt seine verehrte Kund
ocha!t zur S..ichti1u"i 
seines reicbhaltigeo Stoff
warenlageni fiir Straßen
und Sportanzüge, Aut>
und Reisemäntel und im# 
prägnierte Repnm.!.ntel 
ein. 
Trotz sehr mäßlpr Prel· 

se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Qua\i-
111 und gediegener Oe· 
schmack garantiert. 

J. ltkin 

{\ ( \ 

1 ~ 
) l 

J. ltkin 
„Das Raus. das Jeden anzieht" 

Beyoglu, lstiklll Caddesi 40S~ Tel. 40iSO 
(gegenüber Photo.Sport) 

Keine Filiale! 

A.Schmitz&Co., 

• 

Köln· Ehrenfeld 
fabrizieren In langjähriger Spezialität: 

Vernickeltes und 
vermessingtes Bandeisen, 
in allen Qualitäten und AusfUhrungen, in den Breiten 
von 4-350 m/„ und in allen Stärken von O, 15 bis 1 m/„, 

in Ringen. 

Cialvanisch verzinktes 
Bandeisen, 

vornehmlich auch solches in schmalen Breiten mit 
verzinkten Kanten, in Dimensionen wie unter 1. 

Vernickeltes 
Reinmessingband, 

Spezialnickelband Marke · 
C 1 . '' ,, o on1a , 

fUr höchste AnsprUche, wie fUr DamentaschenbUgel, 
Herdbeschläge u.s.w., in Dimensionen wie unter 1. 
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Personalien 

Ein Erholungsheim 
für Auslandsdeutsche 

Um den Aus'.and.sdeutschen, die in der Hcimat 
lhl'en Urlaub verbringen, eine Emolung in ei".'.>er 

du sohönsten Gegenden ~utschlands %U emtög· 
I:chen. und gleichzeitig den deutschen Seefah
rern Gelegenheit %U oeben. mit ihren Familien den 
Urlaub in den Bergen zu verbingen, ist vo:i den 
zuständigen deutsc..'ien Organisationen ein Er
holungsheim in Hammersbach bei Garm:.scii-Par
tenlcirchen o.bernommen worden. Dieses Ferien

Deut:che Waren gegen russische Rohstoffe 
Aufsatz des Gesandten Schnurre zum deutsch-111ssischen Vertrag 

Telekis Italienreise 
„Giomale d'Italia" zu den italienis eh-ungarischen Besprechungen 

Der nenie stellvertretiende Polizeipräsi
dent von Istanbul, Saiä.haidd.in Kork u t, 
der früher de'Il Posten des Sicherheilbs
diI'ektors in Imn.i.r beik'adete, .ist hier 
eingetroffen 'lind lhat sem Amt antgetre-
ten. 

' heim lir9t in ma1"rischer Gegend am Fuße der 
Konzert 

Das städtisciie Konservatorium plant 
die Veranstaltung -eines Konzerts unter 
Mitwirkung ,des lbekanncen Gei9en:küinst
lers Alexande.r V e g ih llllilod des Orche
sters unte.r de.r Leitung von Seyfacl.diat 
A s a 1. Das Konzert wird im Kino Saray 
stattfinden. Näiheres wird nodh bekannt• 
gegeben werdeai. 

Hö'lentalklamm direkt an der Zugspitzbahn. Es 
heißt auch ,.Höllental.klamm··, und ist ein Ferien· 
heim in der Art der dort üblichen Kurhotels mit 
eigener Gärtnerei und Vie.'ilialtung. Das Heim be
steht aus 5 Häusern mit Sc.'ilafgelegenhcit für 
nind 200 Gäste. D.e Z~ sind größtente!.ls 
zweibettig, meist m;t fließe~m Wasser verse
hen. Ein schllott Speisesaa , gemütliche Gast
und Bierstuben. Bibl.iothek und Liegewiesen sor
gen für eiJ>cn !n jeder Weise gemütlichen, kurz
weiliJen Aufenthalt. Ein idyllisch gelegene• Frei· 

1 luftschwimmbad befindet sich 15 Ml:mten vom 
Fuß ba 11 in Mo da 

Am moI'gigen Ostersonntag um 15 Uhr 
Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft 
des Dampfers ,.A.rtkadia" 1n fo.Lgen<le.r 
Aufstellung: 

.May 
Scholz Zw-R 

Triebe! Lmclce Ortfl 
Kühn Wirth Lieb! Baumann K.al:is 
Ersatz: Brin<ii.si, Soh.ieds!1i eh ter: Oberle. 

_ AUS ANKARA 
Besclhränke Zalhl 

rv o n Dien t1a'llto s 

Die R'€-gile-rung hat ·dem Büro der 
Großen Nationalversammlung einen ~
M!tzentwurf z.ugeleitet. der eine Be
schränkung der Zahl .der Dienstau.tos 
vorsieht. NaC'h diesem Entwurf werden 

Am Donnerstag, den 28. März, um 16 
Uhr. 

Nähnachmittag 

der deutschen Frauen mit Vortrag „Das 
deutsche Lied" in den Räumen der Kon
sulatsabteilung. 

Hdm entfernt. Im Winter lockt prächtiges Ski
gelände den Besucher zu sportlicher Betätigung. 
Eine Autostraße und die Zugspitzbahn verbinden 
Haml'.lU?T"Shach mit Garmisc..'i-Pa.rtenkirchen. D:e 
Eröffnung dieses von der DAF-Auslandsorgani
satian verwalteten Heims list für Anfang Juni 
!940 vorgellthen. ~r Preis wird .sich auf etwa 
4,50 RM Vollpen.sion je Person belaufen. 

Rundfunkprogramm 
Landessender Türlrei 

auf Langwelle 1643 m 
Kurzwellensender Ankara 

182 Kll 120 I<VV' 
S o n n ab e n d, 23. März 1940 

I 3.35 Nachrichten 
13.50 Türkische Musik 
M,30 Konzert .Jer Kapelle des Staatspräsidenten 

19.10 Nachrichten 
20.25 T ürkisc.he M usi.k 
21,15 Kleines Orchester unter d.-r Leitung von 

Necip ~kin, (Sehelxk, Tsch.lik.owsky 
Bucalossi, Ancel. Li=lcke, Beethoven, Ca
ludl. Leopo'd) 

22, 15 Nachrichte:i 
S o n n t a g, 24. März 1940 

12,35 Nachrichten 
12, 50 Neue türk:sche Lieder 
13.30 Kleines Orchester (Helbrugh, Link, 

Ganglberger, Dietrich. Richter, Gt:nka. 
Lautcn.schl~r. Slolz, Zicbr.,..) 

18,05 Ja=nusdk 
18.30 Stunde des Kindes 
19,10 Nachrichten 
19,30 Ne~ Lieder und Volks,,.~!.sen 
21,15 Kammermusik (Beethoven) 
21,40 Opernarien auf Schallpldttcn 

Berlin, 22. März 

Ueber das im Feibruar arbgesc:Jh'Jo95ene 
deutsc.!i-r'll s s i s c lh e Wirt -
s c h a f t s a b komm m e n äußert 
sich Gesandc,er S c 1h n u r r e in ei

nem Aufscitz. 

Da.r::n heißt rs: Das neue Abkommen geht in 
~ntm Ausmaß "hon jetzt weit über das jemals 
:wischen den be ~en L:indem erreichte Höchst· 
maß e r h c b 11 c h h 1 n a u s. Vor alkm ver
sorgt Rußland d:e deutsche \Virtsd-•ft mit den 
crfordcrl!chen Rol!stoffe:1. Entsche'den fü die 
beiderseitigen \Vlrtscllaft.<bez!ehungen ist die Tat· 
sache, daß für d'e raschute Verwirklich11I1g des 
Verkehrs Sorge getragen ist. Während früher der 
Verkehr ausschl:cßlich ~r die 0 s t s e e er
folJte, bcsrehen jet.:t viele leistungsfä.'"llge Ba h -
n e n mit den notwendigen B.ilinüberglingen zwi
schen Deutschland und Rußland. 

Deutschla'1d liefert für die russischen Rohstoffe 
alle Arten von Erze u g n iss e n ~lner hoclt
enrnickeltcn 1 n d u s tri e. Die \vachsendc Er
schließung der russisclicn Rohstoffe bringt auch 
einen immer stctgenden BedarfRußlands an deut
schen industriellen Er..eugn!Mcn hervor, dem 
Deutschland durch weiteren Ausbau sci'1cr lei
stungsf hlgen lnduJtrle volf nachkommen wird. 

Kein Rücktritt Funks 
BerLn, 22. März (A.A. n. D. 'B) 

In einer Mekl:.mg des Amsterdamer „Tele
gra.af", d:e durch d:e Havas-Agentur verbreitet 
wurde, w'rd behauptet, daß Reichswirtschafts
miniskr F u n k aus gesundhe:Wichen Grunden 
bald :z;urücktreten werde. ferner wurde bchaUp-

tet, zw:sohe.n Funk und Marschall G ö r i n g bc
s1ünden Meinungsversch,edenheiten. 

Von zuständiger Se'.te wird hierzu erkliirt, 
daß diese Mc'<'ungen je d er G r u n d 1 a g e 
e n t b e h r e n. Re'.chsmiruster funk ist se:t Mit· 
te Februar krank. Se!n Zustand hat sioh jedoch 
bcre:ts gebessert, und er wird nach den Oster· 
tagen se!ne Tätigkeit im Ministerium wieder 
aufnehmen. 

Belgrad-Reise Ribbentrops ? 
. Rom. 22. März (A.A.) 
Wie d~e ita ''·cnische Presse aus jugo

s1awisclherQuelle mddet, soll sich Reichs
außenminisrer von R.itbbentrop demnächst 
nach lklgrad bege:ben. 

Italien beharrt auf seinem 
Standpunkt in der Kohlenfrage 

Rom, 2:!. Man (A.A.n.DNB.) 

D:e politischen Kreise in Ita';en erklär~. daß 
die zustärdigen Stellen des itallenlschen Außen
m!nisteriwns die Antwort Englands auf die eng
lische Protestno~e in der Kohlenfra:c prüfen. 

Weiter wird h:erzu in Rom gesagt, daß die 
engli•che Note, wenn auch ihr Ton gemäßigt 
sei, nicht im geringstec de:i. Stre-itlaU ändere, der 
den Hauptgegenstand der italien!schen Note 
hllie. 

• 
L;ssa.bon. 22. März (A.A.) 

Der friL'iere belgische Ministerpräsident v an 
Z e e 1 a ,,_ d ist an Bord des Transatlantlilugzeu
ges „C";pper'" 11us den Vereinigten Staaten in Ll.s
sabon e:n~ctroffen. 

Rom. 22. März (A.A.) mospäre abspielen un.J eine neue Etappe In :: 
Das „Giornale d'Italia" bemerkt, daß eile Entwicklung der Politik der Zusammenar~it r 

italierusch-ungarische Freundsöaft auf festen beiden befreundeten Länder und der Kll!Jl\IDQ dtf 
G"undlagen der Wirklichkeit und der vertrauen.. Beziehungen in Südosteuropa bilden.'' h 
vollen Zusammenarbeit beruhe. und man deshalb Das Blatt fügt hinzu, es sei angebracht, noc. 
von den Besprechungen :licht erwarten dürfe, einmal %11 versichern, daß die ltalienisoh-matl~ 
daß sie eine Wendung tn den Beziehungen der sehe Freundschaft gegen ke!n Land geric.'itet SC 

beiden Völker bringen werden. sondern das Ziel einer we1tgeben'.len zus:; 
„Die vollkommene Glekhheit der Auffassungen menarheit mit oanz Europa 1m DonauraUlll 

über die europäische Lage •o:urde bereit. im ver· im Südost.eo habe. 
gangenen Januar bei dem Zusammentreffen zwi· • 
.sehen Ciano und Csaky ln Venedi°J fest.gestellt. Budapest, 23. März (A.A-1 
Seither hat sich keine ne~ Tatsache ereignet, D•e autonome R~rung Oberungarns. d3ll 
die auf de:i. Donauraum und Südosteuropa Rück- nach dem Wiener Schiedsspruch jetzt %U ~ 
wtrkungen haben könnte, Gebiete, an denen die gehört, wird :rum Ende dieses Monats aufge}>O' 
ita':ienisch-ungarischen Beziehungen umn!ttelbar ben. D~e Regierung !n Budapest ist der Auffa5' 
dnteressl«t sind. sung, daß die Angleichung der Vuwaltung tW 

Die Besprechungen in Rom. die eine Portfüh- garn.9 bereits hinreichend vorgeschritten tst. UO' 
rung der Besprechungen Ciano-Csaky in Vene- die Aufhebung der autonomen ReglerullQ :i:11 cr· 
dig darstellen. werden sich ia elDer ruhigen At- mögUchen. 

Moskau hat keine Freihäf en gefordert 
Helsinlcl, 23. März tung „Esl.ah" ge~n die öftet'S in der letz~ 

Man erwartet die UmbUdung der f in n 1 5 c h e n Zeit von ausllln.discben Zeitungen, b~nders ill 
Reg o er u n g nach Ost.!rn. Im Kabinett solh der <kl" ägyptischen Presse, veröffentlichten Nach
bis!ierige Außenministtt Tanne r den Posteo rirhtoo über die Gefahr eines r u s 8 i 8 c h e 11 

des P!aamministers übernehmen. A n g r i ff s auf Afganistan. 

In .Jer finnischen Presse wird bemerkt. der Aus- Die amtliche Verlautbarung betont erneut die 
bau ~r Landesverteidigung, eine zurilclchaltende afganische Neutralitlltspolitik und die gutrwioll
linnische Außenpolitik und die Entwicklung des barlimen Bezicltungen mit den an.greru.endd1 
Landes seien <ii~ Hauptaufgaben der neuzubilden· Staaten. Irgendeine Gefahr, die außergewöhlt
dcn Regierung. liehe Maßna.h.men verlange, bestehe für Atga-

Die RC9ierung hat fcrner eine Verordnung er- n:stan nicht . 
lassen, nach der die gesamte AIU s 1 uh r einer 
Lizenz unterworfen wird. Es können also lrei
nerlei Waren ohne Genehmigung der zuständigen 
Stelkn aUSQeführt werden. 

Vor dem Kriege 
war es anders • . 

London, 21. März. 

Moskau, 23. März Die seit Monate11 in EDgland herrschen<Je 
Die Mo<kauer Zcitung ,,Prawda" wendet sich Grippe w'i.rd von der Zeitung „DailY 

<;egen die Nachrichten der frar..zösischen Presse. s k e t c oh" als die größte se:it MensohengedeJI" 
nach denen Moskau von Schweden und No,._- ken bezeich!l'et. Von d:eser Grippe se:en vor aJ· 
gen die E.inräwnung voo Freihäfen gefordert ha- lern die 0 b e r e n Sc h j c Ji t e n in Engbnd be
be. Diese Behauptungen seien nichts als bös- troffen. Die Zeitung erklärt dies mit der Ta.ts:l" 

w i1 li<J e Er flo d ungen. ehe, daß &ese Schichten in den fniedenszei~ 
• während des Wmters sich i11111Tler in aus!ll.ld-

Mosk.au, 22. März (A.A.) 5Chen Ku~ort~11 amgehal~ hä!ren und~ 
Die norwegische Gesandtschaft b Paris demen- an das Klima d1ese1" Jallreszet nicht gewöb 

tiert d<e Meldung, daß Moskau von der Regle· seien. 
rung in Oslo Frell-Onen in einem norwegiSchetl 
Ha.len gefo,dert habe. 

Af ganische Regierung gegen 
Gerüchte hinsichtlich Ruß lands 

• 
London. 21. März (A.A.) 

Die von dem Handelsmirustcrium veröffentlidt' 
ten Ziffem :tcige-i, daß die allg~inen Lebenshai• 
tungskosten sic!i um 31. v. H. s e; t Kriegsbeijinl\ 

Kabul, 21. März. erhöh t haben. Der Preis der Lebensmittel h~t 

in Zukunft nur folgen.den Be'hör.den 
Krafrwagc111 zur Vwfugimg gesteUt 
werd ~n: Dem St.aatsprasiidenten, dem 
Präsidenten der Großen Nationa :ver
s.ammlung, dem Ministerpräsidenten, 
dem Genenalsr.abschef, <len Ministern. 
den Armeebefehlshabern un.d Divisions
ko1DJ!Il1Jndeuren, 1deim Flotten&ommandan
ten und den Valis von 15 VHay-ets. 

22.15 Nachrichten, anschließend Sportbericht 
22,40 Jaumusilc 

Der Aastausch der dwtsch-russ:sdien Ma:iderhe tcn vo !wg sich durch 
Zusammc:i.irbclt der Kommissionen reibungslos. 

Die a f g .an i s c h e Regierung wendet sich sich um 10 40 v. H. und der i:l.dustriellen Er· 
nach e:ner DNB-Meldung in der offiz.iellen Zei- zeugnisse um 26. v. H. erMht. 

,, 
(~/ 
fNORDf LLOYD 

Sammelwaggon c. E. s. 301ss nach Wien 
am Donneistag, den 14. Min abieroftt. 

Nächste Gelegenheit um den 23. bis 25. März. 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem Anschluß nach aUen deutschen Plätzen. 
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Güterannahme darch Hans Walter Feustel 
Galatakai 4S - Telefon 44848 i 
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NEU EINGBT RO PPBN 

Kanadische Silberfüchse 
extra acböDe W are 

ALMAN KURK ATELYESt 
D EUTSC H E K O RS CHNER • WERKSTATTE 

KARL HAUF E 

Beyotlu, lstlklAI Caddell Nr. 288 - Tel.1 42843 

Vom . Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten • • 

Vor der am Mittwoch, den 24. -4. 1940, um 11 Uhr in der Geschlftsstelle der Materia\ien

Direktion im Gebäude des Ministeriums für Oeffentliche Arbeiten in Ankara zusammentreten

den Materialien-AllSSOhreibungskommission werden 20 Stück ffitumen.Heiz.kessel im veran
schlagten Wert von 3.680 Pfund Sterli1>g bei Liefel'l1ng cif Istanbul auf dem Wege des ge-

6Chl<>S8enen UITISQhlages vergeben. 
Das Lastenheft und die aon.stigetl Unterla,en können gebührenfrei von der Materialien-

Oi rektion bezogen werden. 
Oie vortäufig\l Sioherheit wird gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 2400 berechnet und ist 

nach Umrec.hnung in türlcische Währung zum Kurse des Ausschreibungstages einzuzahlen. 

Oie ln~nten haben Ihr Angebotsschreiben zusammen mit der vorläufigen Sicherheit 

und mit den im Lastenheft erwähnten Ooku~enten am gleichen Tage bis 10 Uhr gegen Emp

fangsbescheinigung bei der genannren Kommission einzureichen. (1683) (1005) 

Kleine Anzeigen 
Für sofort 

jüngere Hausgieihlllin mit Kochkenntnis
sen gesuc'ht. Anfragen zu richten an Frau 
Haase Deutsche Botschaft, Ankara. 

' (1027) 

AUTO-REPARATURWERKSTA TTE 

AD O LF KLEMEN 
Kraftwagen 

und Dieselmotoren aller Art 
werden billigst und saube( 

ausgebessert. 
Beyottu, Kalyoncu Kulluk Cad. Nr. 122. 

al A .. k Leben lind Werk In Bndern von Otto Lach 1 / Text und Kern tatür oeataltuni! Dr. ! . Sc haefer /Mit Bild Atatiirks in Vier· 
fatbe9dnlck / 1a Gamlefaal cebandell, 112 Seilen mit 115 Blldera / Prell 2,75 Türkpfund 

Oeutsche 
Evangelische Kirche 

Am 0 s t er sonnt a g . den 24. 
März 1940, um 10.30 Uhr Festgottes
dienst. 

Im Anschluß an diesen Gottesdienst 
wird die Feier der lkichte und du Hei
ligen Abendm<lihles gehalten. 1 

Am Ostersonntag nachmittag 0 s t er - ' 
f e i e r für die berufstätigen Frauen und 
jungen Mädchen im Pfarrhaus. Schwester! 
Margarebhe lädt herzlich dazu ein. 1 

Deutschspi:echende 
katholische Gemeinde 

0 s t e r s o n n t a g ist 6 und 7 Uhr 
hl. Messe, 8 Uhr Hoc!hiaimt mit Pr~digt. 
9.30 Uhr deutsche Singmesse mit Pre
digt. 

Oster m o n t a g, is·c 8 Uhr deut
sche Singmesse, 9.30 Uhr hl. Messe. 

Teutonia 
HEUTE 

Am Ostersamstag, nachmittags um 15 
Uhr: K i n d e r f e s t mit 0 s t e r h a s e. 

Teuton!a - Bücherei j 
Aug'elhestunden: Jeden Dienstag abend 

von 6 bis 7!/i Uhr II 

Türkisch-deutscher 
Ausflugsverein 
0 s t er s p a z i 'C r g a n g am S o n n

t a g, den 24. März. Treffpunkt um 9.15 
Uhr an der Galatabrücke (Bosporus
dampfer). 

Der entzückende Stern von Prag 

ANNYOSTEN 
erntet im 

,, Bukett'' 
jeden Abend größten Beifall. 

Gehen Sie sofort ins „BUKETT'', 
wenn Sie seit einer "vV oche nicht 
mehr da waren. Sie werden sich 
dort wohl fühlen, wie wenn Sie 
sich im eigenen Hause befänden, 
und Sie werden dort schöne Stun-

den verleben. 

Vorzügliche Getränke 

und Speisen. 

Die beste Musik l1tanbu!1 K
~ ~ -1 S DEUTSC H E B U CH H A NDLUNG E ~ ~ f.5tallbal-8eyottu, lstlkW Cad.11411i, Tel. 41581 '--·------------- '---·----"1 

Wir gestatten uns, die Leser dieser Zeitung auf zwei in unserem Verlag erscheinend e Monatsschriften 

aufmerksam zu machen. 

D IE AUSLESE 
die Aufsätze aus Zeitschriften aller Länder wiedergibt (nichtdeutsche in deutscher Ü b e rsetzung ), hat 
ihren 14. Jahrgang begonnen. Man sagt von ihr, dass sie „ wertvolle Kulturarbeit" leistet (Timisoara-er 

Zeitung), dass sie „einen Möbelwagen voll Lesestoff" ersetzt (Deutsche Volkszeitung, Novisad), dass sie 
„eine Brücke bildet zwischc:n D..,utschtum, Auslanddeutschtum und Ausland" (Kasseler Post). Das Einzelheft 

kostet RM.-.75, ein Abonnement auf 3 Mona te RM. 1,88 zuzüglich Zustellgebühr. 

Inhalt des Februarheftes 1940: 

Irland am Kreuzweg (The lrish Digest, Dublin) - Deutsch-russische Wirtschaftsplanung (Wille und Macht, Berlin) - Die 
italienische Grösse der Medici (La Rinascita, Florenz) - Das Geheimnis der Langlebigkeit (The Irish Digest, Dublin) -
Im Osten des Reiches (Wille und Macht, Berlin) - Über das Handwerk des Schauspielers (Slavische Rundschau, Prag) -
Heirate mit Verstand 1 (The Irish Digest, Dublin) - Verwendung besonderen Öls für deutsche Fl ugzeuge (Science News 
Letter, Washington) - Chinesische Medizin (La Revue Beige, Brüssel) - Herbststürme bei Frau und Mann (Velhagen & 
Klasings Monatshefte, Leipzig) - Als deutscher Arzt in Westafrika (Deutsche Medizinische Wochenschrift, Leipzig) _... 
Die Ernährung des Soldaten (Deutsche Verwaltung, Berlin) - Lektionen der Lebenskunst aus der Steinzeit (Harper's 
Magazine, New York) - Römisch-katholische Riten (The C atholic Digest, St. Paul / Minneso ta) - Kleine Übersicht. 

DI E AUSWAHL 
ist die kleine Schwester der "Auslese" . S ie druckt jedoch Aufsätze aus Zeitungen aller Länder ab 
(nichtdeutsche in deutscher Übersetzung) und beginnt jetzt ihren 2. Jahrgang . Das E inzelheft kostet RM.-.381 

ein Abonnement auf 3 Monate RM.-.94 zuzüg lich Zustellgebühr. • 

Inhalt des Januarheftes 1940 : 

o;e Strandgutjägn von Texel (Frankfurter Volksblatt, Frankfurt a. M.) - Der Weg 7um Siege: Durchbruch (Berliner 
Lokal-Anzeiger) - Swifts G.iniver (Stuttgarter Neues Tagblatt) - Der erste Diener seines Volkes (National-Zeitung°• 
E~sen) - /\eue Wege der Wissenschaft von der Tierseele (Frankfurter Volksblatt, Frankfurt a. M.) - Wie wirk t ein 
Torpedo? (Bremer Nachrichten) - Kranke Seele - kranker Körper (Berliner Börsen-Zeitung) - „Kaffee-Ersatz" (Frankfurter 
Zeitung, Frankfurt a. M.) - Das Bild der Mutter (Grüne Post, Berlin) - Volk oder Nation ? (Stuttgarter Neues Tagblatt) 
- Der Korridor von Petsamo (Kölnische Zeitung) - Wie England irische Pächter exmittierte (Magdeburgische Zeitung) 
- Vie1e nhalb jdhrh„nderte · Hexenhammer (De Telegraaf, Amsterdam) Der Verstand des Pferdes (Frankfurter Zeitung"1 

Frankfurt a. M.) - Höllenmaschinen und Attentate '(Algemeen Handelsblad, Amsterdam). 

Sie können „Die Auslese" und ,,Die Auswahl" entweder 

bei Ihrer Buchhandlung bestellen oder direkt beim Verlag 

LUKEN & LUKEN/ Berlin SO 16, 
Köpenicker Str. 55. 


