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Geschichtliche Stunden cm Brenner Nachtfrost 
Berlin, 19. März. 

Die Zusammenkunft des Führers mit Duce und Führer nach dreistündigem Zusammentreffen wieder abgereist 
dem Duce an der deutsch-italienischen 
Grenze is· t wie .,;n Nachtfrost 31.1f die B A DNB ) " • ht renner, 18. Mär% (A. .n • 
<'rüblingshoffnungen der Westmac e 
Von tintr Verst.'indigung mit Italien und Heute vonoittag um 10,10 Uhr traf 
einer Auflösung der Achse Berlin-Rom der Führer in Begleitung des Re:ichsau-
9 f kla e ßenministers von Ribbentrop am Bttn-
~ allen. Die Nachricht davon ng wo ner auf italienischem Gebiet ein. Du 

eine etwas spöttische Erwiderung auf die 
91ei der Duce in Begleitung de6 Außenministers 
~hz.,;liigen alliierten Meldungen. · Graf Ciano erwartet<? den Führer und 
1 cit. Ribbentrops Im Rom sei ergebn1sh begrüßte ihn sehr herzlich. Nach dem 
~s ve"aufen. Die Vereinbarung. won. ac 
ve 1 b 1 f Abschreiten der Ehrenkompanie ll<'gaben 

Utschland die gesamte Koh en e ie e- sich der Führer und der Duce :.u ihren 
Ang Italiens übernimmt. war die .ehs~~ Besprechungen in den Salonwagen des 

ntwort gewesen, und wenn der Fu r D 
Und der Duce gestern am Brenner zusam- uca. • 
m d. K h le en .. waren, so haben sie schon ie . oh- Rom 18. März (A.A.) 

Cnzuge uber die deutsch•itah~niscd e Nach dem Zusa~mentreffen Mussoli-
renz 1 h .. U anges1cnts er 

bem k ro en oren. m d l matischer Dis m1t Hitler wurde folgender amtlicher 
Ni er enswerten Rdhe .. ip o. i erma- Bericht ausgegeben: 
~derlagen und Ruckschlä9" e•~ 9. d Der Ouce und der Führer batten heate V'1t· 

au,· das Ge icht zu wahren. wi~unf~ d=~ mlttag am Brenner im Wagen des Ooce eine 
' .. :;rten Presoe der Zusammen h herzliche Unterredung die zweieinhalb Stunden 
ue1-.en R · eh f d W unsc un- • . 
1 eg1erungs e s er h. ß dauerte. An der Unterredung nahmen Gral Cia· 
u~~tellt. schleunigst Frieden zu s~e ;;:: · no und von Ribbentrop teil. 

1 dieser angebliche Wunsch . ts 
•nds und [~aliens wird gleich mit großen 
Worten zurückgew:oksenA11f diese Wei
s., S<>l! in derW·elt der Eindruck der Un
•rschütterlichkeit der Westmädhte her
Eorgerufen werden. Man fühlt sich in die 

cke g1'drängt und will mit großen Wor
ten Und Gebärden das erreichen, \V\3.S 

~an rnit Taten bisher nicht erreichen 
"llnte. Wenn man den Chor der engli-

• 
Brenner, 18. Män 

Der F ü h r e r und der D u c e hatten 
heute im Salonwagen des Duce eine 
herzliche Unterredung, die zweieinhalb 
Stunden dauerte. Bei der Unterredung 
waren Graf Ciano und Ribben
t r o p anwesend. 

Nach der Besprechung vuließen die 
vier Staatsmänner den Salonwagen d.,,, 
Duce 'Und ll<'gabe:n sich in den Spe;"' • 
wagen, um dort einen Imbiß einzun.-h. 
men. 

Nach dem Imbiß geleitete der Ouce den F~h
rer zu seinem Sa.k>nwagen, wo sich dann die 
beiden Staatsmänner mit <>inem langen uJK! !e
slon Händed.ruok verabsdhiedeten. Vc>m Fenster 
des Zuges aus unterh?elt sich der Führer nodi 
cilligc Minuten IM dem Duoe. Um 13,11 Uhr 
verließ der Son<lenzug den Bahnhof un<I fünf 
Minuten später reiste auch der Ducc mit Ciano 
von der Brenner-Orenze ab. 

Nac'h g<onau drei St:undi,in Au.fentlmJt 
am Brenner fuhr der Sonder:ug des Füh
rers wieder ab. 

• 
Rom, 18. MAn (A.A.) 

Von deutsc~ Seite waren bei dem Zusam. 
mentreffen des Ouce mit dem Führer noch fot. 
gende Persönlichkeiten anwesend, die sich wlUt. 
rend der Beratungen In einem anderen Salon . 
wagen aufhielten: Reichspressechef 0 r. 0 i et. 
r i c h, die Adjutanten des Führers. Reichsleiter 
Buh rma n n, der Chef des Protokolls Ba. 
ron von Dörnberg and höhere Beamte 
des Aaßennürüsteriwns. 

Auch der deutsche Botsdlalter in Rom, von 
Maekensen, war anwesend. 

Berlin. 19. März 

o.. gutrlge ße\;<gnung d„ Führers mit dem 

[\ic1: '1.'31 die fünfte der beiden Staatsmänner und 
~lt- \\.'Ul'de mit schnell.er Entschlossenheit und un· 
broSrigter Verschwi~eit vorbt:reitet und durch· 

~filhrt. ~ie es :u dem Wesen der nationalso
::.~listischeo und faschistischen Bewegung ge

hört. 
ln Italien v:ie Deutsdlland s~ht ~ Zusam.· 

meJc.unft im J\'\.ittclpunkt ck-s InterdSCS. Bd der 
ßc.:s.prechung wuclen. w3e in &r~in betont wird, 
die Fragen behandelt. d'e heure Italien Ußd 

DL'Ulschland gemeiru.am berühret. 1 t a l l c n 1.'.>t 
bekan.ntl:ich n i c h t n e u t r a 1 • !Ondem eine 
nirt.tkriegfühttode Na.tion, was bedeutet, daß s:it 
ab sol.:hr ih."Y Lebe-:ls:intcressen :u \.-erfecbtm 

b<to't !St. 
Das .Hamburger Fremdenblatt" be

tont, Deu'-'<hland pflegt zu 1ianckln, w:ihreod dtt 
We!'.tM Reden hält Oie TatJlache der Zu.sam· 
mcnkunft cks FühreTs mit Mu=Ulli be.s6tigt i<
den Z'A•eife1 an der Nst'igk.eit dtr dtutsch
italienischen Freundschaft. 

Oie ,,Nationalzeitung", Essen, mrint, 
es se"len nicht nur gemeinsame p0l3tische lnte-res
~n. die zu einem parallel~ Weg der be.idcn 
Lander geführt hätten, sofl.de.m es bestdie z.w.i.. 

sclJ<n den beiden führenden Männern Deut.ch.
Tan.Js und Italiens audi eine persönliche Framd
khafr. di< .ich schon a manchen Krisen be· 
währt habt. 

~hen und französischen Presse, die ejne 
liegsaktivierung verlangen.ernst nimmt, 
~ D111ß man sich fragen. was für Mög
~titen ejner so'chen aktiveren und 
li,i aggressiven Kr:egsführun9 über
~Pt noch für England und Frankreich 
\l,r teheo. Wenn ein Angriff auJ den 
da "stwall beabsidhtigt ist. so brauchte 
D·l'tiber nicht viel geredet zu werden. 

Bestürzung in den Hauptstädten der Alliierten 

,, Das grösste Ereignis der letzten Monate'' 

ie Möglichke;t dafür besteht jederzeit 
"dnd es würoe vielmehr ein Interesse 

ara p· _L . h n vorliegen. solche äne g=eim zu 
. a"lten. Ein solches Unternehmen wäre 
~dessen militärisch so aussichtslos, daß 
t an es aus den Erwägun9en ohne wej, 
~res .ausschalten kann. Der Plan, Skan-

llavien in .,;nen Kriegsschauplatz zu 
Verwande>n ist an dem Abschluß des 
l"Ussisch.finitischen Konfliktes zunichte 
~~Orden. Es bleibt also Dllr noch das 
"'llt•-1 k f"" ·ne () "'meer als Ausgangspun t ur "' 
..,!,fensivi; der Westmächte ~brig, das 
d·"rde einen Einfall der Alliierten auf 
S ';: &·kan. ein Eindringen in das 
r{ Warze Meer oder einen Angriff auf 
~Bland über die Türkei und den Kau
,_sus bedeuten. In der Tat wird davon 
''t •.. l w •b 

9 
• le en Wochen in der estpres~ 

.. snz offen geredet. Scruta·tor in der 
k .unday Times" bezejchnet die Möglich
~ten im Süden als eberuso gut oder gar 
~ .. •er als die nunmehr verschlossenen 
N °9lichkeiten einer Kriegsausweitung i~ 

Orden. Das Bündnis mit der Türkei 
··•ei d b Alli ie as isherige Meisterstück der -
a:•n in diesem Krieg gewesen" und die
"' . Bündnis werde nunmehr mög"icher
Sceis.t einen Wendepunkt herbeiführen. 

9,.~tator sc;hlägt insbesondere einen An-1': auf die russischen Oelfelder und die 
<lu •nsPortwege für das russische Oel 
ne~c:h das Se!hwarze Meer vor und rech
le,; damit, daß die Türkei die Dardanel
ilu 2IU diesem Zweck öffnen werde. Auch 
1'~ knderen Stimmen ergibt sich. daß die 
kuurl ti. und Rumänien in .der nahen Zu
.\lJ~ t tn den Brennpunkt der alliierten 

N merksamkeit rücken werden. 
fol a':hdem Norwegen und Schweden er
ib,J!reich ihre Neutr<>ität verreidig_t ha
~li · "'erden jetzt. so glaubt man mit Be
l'u~~theit In Berlin, Rumänien und die 
9e11u "1 beweisen, daß sie ebenfalls star_k 
Qer, i "1nd, ihre Gebiete vor dem traun
Plat .hicksal zu bewahren, HatUptschau
illt G eines Krieges zu werden, an dem sie 

l'llnde unbet.,;ligt sind. 

Rom, 18. Min (A.A.) 
o:e italienische Presse gil>t den Meldungen 

über die Zusammenkunft zwisohe-n Hitrer und 
~\l.1$...:;ol'ni einen sensationellen Oharakter. ,,Po
p o 1 <> d i Rom a" schreibt: 

,,Dieses Zu.samentreffen, das bei dem Besudh 
von Ribbentrop fcstgelegt wurde, ist das größte 
Ere:gnis der letzten Monate. Der Führer und 
der Duce haben ..,;t Münch<ln keine persönliche 
Unterredung gehabt un<I es war daher eine 
neue Zusamenkunft sehr zweckmäßig, wie sie 
übrigens seit langem vorgesehen war.'1 

D;e Ueberschriften in don Zeituniren sind u. 
a. folgende: 

„Gewaltiger Eindruck rin Paris und London", 
„Große Befriedigung in Betgrad0

, „Aengsttiche 
Erwartungen in der Schwei2.11

• 

Der .... ~t es sage r 0 11 sohreibt: ,18erlin t)e.. 

trachtet diese Zusamm<>nlcunft als das wichtl&· 
ste EreiiT>it d„ Jahr•." 

• 
Rom, 18. Mä?Z 

Die Mltt<ilu119 von der Z~nlcunlt des 
Duce mit dem Führer hat ln der ganz.m Welt 
größte SensatioO hervorgerufci. 

Oie B c r 11 n er Blättn haben ~ Meldung in 
großer Aulmach=g veröllmtbcht 

In L o n d o n meldet die Presse das Ereignis 
mit großen Schlagi:eilen. Ue amtlichen Kreoise 
zeigen aicli sehr zurücltba!tend, verhehlen aber 
nicht, daß man die Erg.bnisse der Besprechung 
mit wöBttm lntere:Me: erwartet. 

Auch in P a r 1 s wird da.s Ereignis sehr stark 
hervorQdloben.. 

In B u da p u t glaubt man. daß dil Zusam· 
menlcunlt einen entschelckn.den Elnfluß auf die 
Entwicklu:ig der EreiQniMe ausüben werde. Dl.e 
Montagblätter veröll<ntbc.~en BU<kr des Duce 
und bringen die Meldung in großer Aufmachung. 

In B < 1 g r a d ist cLe Meldung In allen Krei
sen sehr lebhaft au.fg~nomme:n v.iorden. 

• 
Paris, 19. März. 

Oie Zu.'!atrunenkunlt am Brenner Ist das 
Hauptthema der Presse der ganzen Weil 

lo den it a Lien i s c h e n Blattern wird über 
d.o Begegnung b großer Aufmachung mit zahl. 
reichen Bildern berichttt und insbesondere. dk: 
Herzlichkeit hervorgehoben, mit Mr s.ic.'i beide 
Staatsmänner ~eQJ~ren. 

~~ Vor kurzem h.tt sich Churchill da:::u beq ucnlt, vor dem Unterha~ zuzugeben, daß das 
a.cht..sc:fuff „ Bar h am der Qu«n El1%8Mth-KlaMe torpediert worden $1?'1.. ~t$C'ber~ 

ltit., Wu:de die1< Nachricht bereits am 29. Dezember vonqen Jahres belom::l~n. 

~ Londoner ~ bt xhr Wl.der
.spruchsvon. währtnd die f r a n z ö s i s c h e Pres
„ zurüclchaltmd und abwartend ist. Jedenfalls 
kann man fes:t.stelkn. daß in Paris eine Spannung 
herrscht, die nur mit den Septembertagen wäh
rtnd dtt Sudetenkrise und der Münchener Konfe
renz. vera.l:lche:i werderl kann. Die französiXhe 
Propaganda b<miiht sich <bg'll<n. & ... Spanmulg 

zu verringem. Die Meldung von der Zusammen
kunft selbst hat in Paris und Loodon wie ein 
Blitz aus heiterem Himmel e!~sc~la· 
gen. In Pan. herrscht die Meinung, daß mit die· 
su Zusammenkunft. dle nicht vorau.sgesehen wer· 
den konnte, eine o e u e Lage geschaffen v..'Or.1 

den ..i. U!xl „ herrscht darilb<r allgemoine &.. 
stürzung. Zwang.släufig hat man durch diese Zu· 
samn:ienkunft den &ndruck von der lnitiabve e-r
halten, die immer bei Deutschland W>d n:<mals 
bei d.n Wesbnächren ist 

Audi in a e u t r a 1 e n Ländern ist das Ereig
nis der Haup~t.a.nd der Erörte~Jeo in der 
lJ<Samten Presse. In H o II a n d z. B. be9t = 
keinen Zweifel, daß die Brenner-Zusammenkunft 
von weltpolitiscb.er Bedeutung war, 
und Sie wird als ein Beweis dafür betrac:htet, 
daß lta1ien und Deutschland in allen entscheiden
den Frage:i völlig überei.nstim:meOd vorgdlen. 

Der Schlag von Scapa Flow 
Großer Eindruck des Erfol ires der deutschen Luftwaffe 

Berlin, 18. MAn. 
Das Oberl<ommando der Wehrmacht gibt be· 

kann!: 
Wea!wärts der Mosel und Im Grenzgebiet der 
Saar wurden zwei feindliche Spähtrupps mit 
VerlllS!en für den Feind abfewiesen, wobei 
mehren Gefangene eingebracht wurden. Oie 
beider$<itlge Artillerletitigkeit war etwas leb· 
halter als in den Vortagen. 

Die Lu 1twa11 e setzte ihre Aulklllrung 
iiber Franla<>iclt und der Nordsee fort. 

An der acflottlsclten Ostküste wurden Oamp· 
fer und Vorpostenboote angegriffen. Ein V o r · 
postenboot wurde versenkl 

• 
Berlin, 19. MAn. 

Der erfolgreiche deusche Luftangriff auf Sca· 
pa Flow hat die ungeheure Schlagkraft der 
deutschen Lultwaife und andrerseits die Ver· 
wundbarkeit Englands erneut gezeigt. 

Man kann daraus erkennen, wie gro8 
Deutschlands Kampfentschlossenheit ist, und 
wi<l schlecht die Stellung Engla~ geworden 
ist. 

Die i t a l 1-e n i s cfl ~ .Presse nennt den An
griff eine weitgehende Aktic>n gegen England, 
und in den Vereinigten Staaten nennt 
man desen An.griff den schwersten Schlag ge
gen Großbri1:ulnien. Der Bericht der deutsdlen 
Of!i21ies-e vor den Vertretern der ausländischen 
Presse wird als oo überzeugend ang.sehen, 
daß d:e englischen Absch\väclttutgsversuchc 
kaum be..1c.."11ret voerder1. 

• 
Berlin, 19. März. 

Oie Verluste der britischen Flotte durch den 
deutschen Luftangriff bedeuten eine e m p . 
findllche Einbuße an Schlagkra!L 
Drel Schlacht.schiffe und ein Kreuzer wurden 
durch Bombentreffer schwer be:;chädigt. Wenn 
man berücksichtigt, da6 die englische Schlacht· 
flotte nur 15 Schlachtschilfe zählt 1md davon 
selbst nur drei, und zwar „Nelson", „Rodney" 
und „Hood" jüngeren Datums sind, während 
n1le anderen 20 bis 25 Jahre alt sind und nur 
modernisiert wurden, dann erklärt sich die 
Schwere des Verlustes, den die Flotte durch 
diesen neuen Anarilf deu!xher FUeaw wleldlL 

Oie Schwäche der Schlachtnotte wird von eng· 
llscher Seite auch dadurch anerkannt, daß 
neun neue Schlachtschilfe Im Bau sind, von de· 
ncn aber keines mehr indessen so rechtzeitig 
lertiggesteUt werden dürfte, um noch in diesem 
Krieg eingreifen zu können. 

Wie kiirzlich durch Churchill selbSI z.ugege· 
ben WUrde, Ist das Schlachtschiff „N e 1 • o n" 
durch eine Mine beschädigt worden. Das 
Schlachtschiff .Ho o d" wurde schon im Sep· 
tembe,o dun:h einen Bombentreffer deutscher 
fHegcr ebenfalls beschl1digt. Durch Torpedos 
sind ferner die Schlachtschiffe „Repu!se" und 
.Satham" außer Gefecht gesetzt worden. 

Wenn man die weiteren Verluste an Kreu· 
zem, Zerstörern und U-Booten hinzurechnet, 
dann erlcennt man, daß die englische Heimat. 
flotte heute nur einen Teil der mächtigen Flotte 
zu Begir.n des Weltkrieges darstellt. 

• 
Berlin, 18. März. 

Der a11S der deutsch-englischen Luftsctilaoht 
vom 18. O..Zember in der Deutschen Bucht be· 
kannte fijeger Oberstleutnant S c h u m a c her 
l>e!tichtete, wje das DNB bereits meldete, vor 
Vertretern der deu'.schen und ausiär>ClisehM 
Presse mit drei w<literen Offizieren der detrl
schen l..u!bwafle, die an dem Angriff auf Scapa 
Flow teilguiammen hatren, iiber d..-n Vedauf 
des Angniffs: 

Schumacher erklärte, bei dem Vc>r.;toß am 
>ergangenen Sonnabend seien Karnpflluj!Zeuge 
vorn i\tuster "H e i n ke t 1 1 111 -angesetzt wor· 
den . 

Unter den in der Bucht vonScapa Flow ver· 
sammelt•"' schwersten Schlachtschiffen befan· 
den sich, wie festgestellt wurde, auch die 
11H o o d0

, die "Ren o w n" und die 11R e p u I • 
s e". Bei dem Angriff wurden V otltreffer 
schwersten Bombenkalibers erzielt. 

Der Führer des gegen Eng:.and angesetzten 
Verbandes, D o e n c h , bestätigt<, daß es dem 
\ erband rgeglückt ~-<!. die ,;._. ·größten Scllifie 
der engl hen Hehnatflot1e iu tn:rfen. Auf 
einem der größten Schifk beobaohteten die 
.:leutschen Alieger noch eine Dalbe Stunde spä· 
ter, a::s ~ auf nördlichem Kurs :w.rilcidlogen, 
eine rieei&"e F..u~ule. 

. 
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15. JAHRGANG 

Ministerrat und GNV-Sitzung 
Frühjahrssession der Großen Nationalversammlung eröffnet 

Ankara. 18. März (A.A.) 
Der Miniscerrat trat heute um 15,30 

Uhr unter dem Vorsitz des Ministerprä
sidenten Dr. Refik Sydam im Minister
präsid'um zusammen. Oie Beratungen 
da.uerten bis 18.15 Uhr. 

• 
Ankara. 18. März (A.A.) 

1Die Große Nationalversammlllng lbe
ga.nn heute ihre Frühja'hrssession unter 
dem Vorsitz von $emsettin Günaltay. 

Zu Beginn °cler Sitzung wurde ejne 
Mittc;Jung des Ministerpräsi·diums verle
sen. in der di" Nationalwr.sammlung von 
dem lnkr<>fttreten des Gcseczes zum 
Sohutze der nationalen Wirtschaft in 
Kenntnis gesetzt wird. 

Darauf folgte ein Sdhweigen von %Wei 

Minuten :um Gedenken der während dier 
letzten Parlamencferien verstorbenen Ab
geordneten Miimta: Kaynak (Ay<hn) 
und Hüsarrhettin Oka.n (Zonguldak). 

Ein' Mittei!ung des Außenmm1ste
riums. daß der fo:>n:ösisohe Senat einen 
Beri ~t über die Aussprache hins1chtlidh 
des Erdbebenunglücks in Er:incan ge
sandt habe. und d:e darauf lol.g<ende 
v„rlesung dieses Berichtes wu•den von 
der Nac:ionalversammlung mit langanhal
tendem BeifoH aufgenommen. 

Die nächste Sitzung ist auf Mitwoch 
feshgesebzt worden. 

Im Laure dieser Sitzung bgte ""dh der 
n<.'a~ Abgeordnete von Mugla. General 
l=zett>n <;:ali$lar, unter dem Btifall der 
GNV. den Ed ab. 

Eine Türkei-Anfrage 
im englischen Unterhaus 

Deutsche technische Lehrfilme für die Türkei 
London, 18. Marz (A.A.) 

Der kcnservative Abgeordnete Ca r y e~rte 
daran, daß Finnland das zweite Opfer des Kric-
g<s sri, und !ragt<. ob zwischen Frankreich und 
En{rla."Ki e.i.n vernünftiger Plan be!i.teM, wn der 
T ü rk ed eine: unmittelbare m l ll t är i sch e 
H > Jf • zu briill)<ll für den Fall. daß dieso In 
fuer Unantastbarkeit bedroht wiir<k odtt sich 
vor die Notwendigkeit gestellt sahe. einem be
nachbartm Land zu Hilfe :ru kommro. 

Du l.Intentaaa.stkretär d" AU$"-'i."'igtn. 
B u t l t r , a:itwo.rkte da.raui: 

.Aufgrund <ks kt. 1 d<S %Wlschm England, 
Frankreich und dl'T Türkei untenelchnercn g<g<n· 
scitigen Bei.stand„pal."tes würden England und 
Frankreich, ·w·e~ die Türkei durch irgenrkinc eu
ropäisc:he Macht in einen KrieJ hineinrrezogcn 
und angegriflen würde, verpflichtet .o;cln, ihr mit 
allen Kräften :u ~dfen. Die Formen dieser Hil
fe bi'.den geverr~·ärtig den Gegenstand von Bera
tungen zwi.sc:hen den drei Ländern.·· 

Der Abgeord:le:tt Ca r y sagte dann v.:eiter. ob 
bei den militärischen BesprKhungen, die geQen~ 

wärtig zwischoo ckn Oberkommandkrenden ckr 
bnitischen Streitkräf~ in der Levante und dem 
südafrikanischen Ministerpräsidenten ~neral 
Smuts stattfinden.. aucli die Türkei vertreten .se'. 
Darauf anh\'Ortt:te B u t l e r : 

.Mit der Türkei haben Besprechungen statrge
fuoden. und sie dauern noch an. „ 

Empfang bei 
Botschafter von Papen 

Ankara. 19. MäTZ. 
1Der Deutsche Botschafter 

vera'lllStaltete gestern Nachmittag einen 
E m p f a n g zu Ehren des M i n i s t e r s 
f ü r Z ö 11 e u n d M o n o p o 1 e und des 
Herrn H a n d e 1 s m i n i s t e r s aus An
laß der Ueberreichung einer Anzahl von 
t e c h n i s c h e n L e h r f i 1 m e n . we -
ehe die deut!öche Regierung dem Ministe
rium für Zölle und Monopole auf dessen 
Bitte ZJUm Geschenk gemacht hatte. 

Der Einladung des Botschafters waren 
zahlreiclie Gäste gefolgt. denen einige 
dieser Filme vorgeführt wurden. 

Der Herr Botsdhafter betonte in einer 
kurzen Anspraclie, daß die Errungen
schaften der technischen Welt Gemein
gut al er Nationen seien und daß die 
türkisch-deutschen Bezie
h u n g e n seit langen Jahrzehnten sich 

besonders der Pflege dieser Gesichts.
punkte erfreut hätten. 

O ie ZurverfUgungstelhrng dieser Lehr
filme solle den tünkischen Freunden dar
tun. daß das Deutsche Reich wie in der 
Vergangenheit 50 auch in der Zukunft 
den aufriohtigen Wunsch ·habe. die wirt
schaftlichen und kulture'len Beziehungen 
wejterhin zu pflegen und zu vertiefen. 

Essen zu Elu·en Molotoffs 
Moskau. 18 .• \llrz (A.A.) 

Der dwtsdae ~chafter in Mos.kau Graf von 
der Schulenberg ~ab gestern ahend :.u Eh
re:t Molo toff s ein Pestes.sen. 

Man erfährt weiter, daß Molotoff eine ein
~tündigc Besprechung mlt dem litauischen Ge
!andt~n .:.n ~askau, Na k h e v l d i u s , hatte und 
ihn über die laufenden Ang.ele-gt:nhe!ten unterrich
tet~-

\Va111m war London so zahm ? -
Es fürchtete für die Nickelg111ben 

R""'. 17 Mär: (A.A.) 
Der diplomatische: M..tar .r:r der Strfan:i~ 

Agentur sre:Ut fest, daß der fi.onisch-ru.s.sri.SC:1e 
Friede: noch =o. vielfacher Pole:mlk in F~ich 
Anlaß Jiht, \\'O man betont, daß die: RLWm auf 
d.lc Nickel-Gruben von Petsamo, di.e 
durch einen \Velt-Trust mit Sitt in London 
kontrolliert werden, ur'::l auch auf die A a l a ad s-
1 n s e l n vuziclitct habl'n . . 

Das scheint befremdend, und in QC\ViMtn J\us-
k~ungcn versucht man auch, die Ha.!tuog 
Norv.~gens und Schwedens geJenüber der Sow
jerunion zu erklaren. 

\Vf'!ln man an die lntensstn du City an deo 
Nic.k~l·Grubcn von Petsarno denkt, so .scht:inen 
C;e fran:ful.scben 13.emi'.'rkungen iihfr die Londoner 
Pott.ik nic..1lt unbeorUndet zu sein. 

• 
Riga, 17. Mä1z (A.A.) 

Der Abschluß des fnnisc'1-mssischen Vertra
ges hat rur unnftte baren \Virkung, daß die 
"'irtsohaftt;che Täi gkc:"t zwischen M e 1 sink i 
und den b a 1 ! i s c h e n L ä n d e r n wieder 
aufgenommen \\'~rrl. Verhandlungen über die 
Wieder~ufnahme des Zahlungsverkehrs zwi
scl100 Fiinnlan<I, Litauen, Estland und Lettland 
~.nd :m Gange. Litauen ist vor :Lllem an der 
E;ufubr von Zeihilose inte~rt. 

Nach der Feier im 8l'l'liner Ztughaus mlt der R~ :um ckurschen Volk und der Kran..~eder~ 
legung am Ehrenmal begrüßte der P ü h r c r Verwundete des Polcnfeldzuge!l, die bei dan, 

Gedonkakt &eine Ehrengä.ste waren. 



Das neue Albanien 
Erschließung und Urbarmachung im Zeichen des Likto1·enbündels 

Tuana, Matte März. 
Unter Aufsicht oo Staatssekretariates 

für die A100n.ischein Angelegenheiten 
wurde :in Rom ane Körpersdhaft des 
öfrendidhe:n Rechtes für die .Er -
s <: h l i e ß u '11 g s a r b e i t e n Al
baniens gegründet. 1Ditese Gesellsoba.ft 
'h.at die At?fga.be, 'die bereits begonnenen 
großrug;gen öffentlichen A.Ilbeite:n im 
KöntgreiC'he zu anem mögl:iobst sobnel
len Ende zu führen. Dabei verdienen die 
Straßenbauten hesondeore Beachtung; 
denn d ie Fi:age der Verfltehrswege ige

hörte von je!her in .Mbanien IZll d~ 
dringendsten 11.md no'cwe:ndi-gsten. D1e 
Straße, die die St:a.dt Kukes roit dem 
übrigen Albanien verbindet, wurde v~r 
kUittem fertig9est1eUt. Di-ese Stadt, die 
Mittelpunkt und Hauptort de:r nördli
chen Provim:en des Landes ist, war ~is
her ganz vom übrigen Lande abgeschlos
sen. Vor einigen Woohen 'W'UI'de mJal 

eine 3Yl Meter breite un.d ietwa 150 Ki
lometer lange Kunststraße deim Verlkelhr 
übergeben. die Kuke:s direkt .mit Skutari 
verbindec. Oie At1heit.en ia111 der Auto
straße Dur.azzo.. Tirana sind in vollem 
Gange, um die Ha.uptsta.dt Tjrana 11Dit 
dem widhtigsten Hanem. Albaniens unmit
terhar Wld sdlmeU zu vieroin.den. lws 
Elbassan wird ein id.irekter Anschluß a.n 
die griedhische Gren.:z:e geschaffen. /\1.lch 
Dl!'Voli . das Oebrentrum des Laindes. so11 
von einer breiten Autostraße durchquert 
werden , rue bereits im iBau ist. 

Im Adri.atiSC'hen IW.ste:ngebiet. fn dem 
Urbarmadhrungsarbeiten gepla.nt sin<d, 
solL zunädist .die Urbaronachung einer 
Fläche von 13 000 !ha :z:w:isc'hen Dura=<> 
und V alona \'ollendet werden, wozu be
doo tende B~ässerungsregu1ierun.ge:n 
notwendig sind . Im Ganzen banddc es 
sich um die 1UI1barmaidhun.g von rund 
200 000 ha, die für Sied.Jungen nach ita-
1-iemisc'he.m M'uster vorgesiefuen sind . 
Rund 10 000 aLbaniscbe 1.lnd 500 italden.i
sdhe Facharbeite.r wellden in diasen Un
ternehmUillQen be:schäftigt. Ein Bewirt
schaftun-gspla n, je cn.ach der Bodenibe
sdhia.ff enheit ider verscltiedene:n Gebiete, 
ist bereics ausgearbeitet wor>den. desse'll 
A~endtmg natürlich eine erihebl<idte 
Steigerun-g der landwirtsclh.aJt~chen Er
zeugung, vor allem in der 01ive:nöl9e
winnu.ng. in der Seidenraupenzucht 1.lnd 
auch im Weinbau 'Illit sieh brin9e:n wird. 
Ein Eisenba.1msysteim gibt es auch 1.ln
te.r der italieniscli.en Herrsdia.ft in Alba
nien nicht. Ein soldhes würde sicll auch 
'kaum rentieren, da die Einwoiimer.zahl 
des Landes. die etwa 1 Million beträgt. 
zu 9ering ist und der FremrlenverGl.ehr 
ALbaruen kaum beruh.rt. Was an Eisen
ba:hne:n .fehlt. müssen Autobusse erset
zen. 

Von Duraz.zo fäihrt ein Autobus zum 
sogenar11nte:n italienischem M1.JS!tergu'c. 
Bis in dl jüngste Zeit hatte der Albaner 
von einer rationellen Bodenbehauung 
keine .Ahnung. Mit einem einfachen 
Holzpflug. der noch aus Ur>großvaters 
Zeiten stammte, n'czte er den Boden nur 
~dläclh'l.iclh und hatte daher auoh nur 
sehr geringe Erträge. A1.lch Stälk für 
das Väe!h und 'Dim·gung waTen ihm bis-

her mIDekannt. Das jtalienische Muster
gut nun :z:üohtrt bestimmte Geti·eidesor
ten. 'die für die aLbanisdhe Klima- un.d 
BodenhesdhaiHenqieiit besonders geeignet 
sind, und verteilt sie unentgeltlich an 
die Bevö1:kerung. Italienische la.ndwirt
sdhaftliclhe lnscrukteure bereisen das 
Land und stelle'll ihre Dienste den grö
ßeren Grundbesitzern zur Verfügung. 

Fährt 'man mit dem Omnibus weiter, 
so nä!hert man sich bald der Hauptstadt 
Tirana und stößt dabei zuerst auf die 
große Fmgzeughalle ider „Ala Littoria" 
un.d auf die Masten des neuen großen 
Senders. Du Omnibus hält im Zentrum 
des moderne111 Tirana, auf dem Skan
der!begp1atz, an dem 9ie M inisterien und 
die Bauten der alhanisohien Krone lie
gen. Dort al:1beiten uberall nodh italieni
sche Steinmetzen, ,da den Albanern d ie
ses Handwer1k fremd jst. 

Trotz des italiem.isc:!hen Einflusses bie
ten die Fußgänger in ihrer zum Teil 
noch morgen'ländisdhoe 'll Kleidung ein 
buntes, fremdarti•ges 1Bi1d. V iele Frauen 
gelhen nodh nach alter .mohia-mmedani
sdher Sitte tief verschleiert; auoh !heftig 
gestikulierende Gruppen von Juden felh-

Der italienische Ackerbaumin:ster Tassinari 

kn nidh't jm modernen Stadtbilid. Ob
gl:eiioh Tiirana !heute nur rund 30 000 
Einwohner zä'blt, mad1t es den Ein
druck eim·r weit größeren Stadt. Mak
karoni und Spaghetti mit Butter, Käse 
und Tomaten sdhön rubereitec, ist ein 
zweites a1banisdhes Nationalgericht ge
wor>den; es kostet in den 1besser'E'I1 Re· 
stawants 2 Leik (32 Pfenni•g) . Bifüger 
sind die Speisleihäuser in der Altstadt, in 
denen ·We in Hao;imdfett schwimmenden 
albanisclhen Nation.ihgeridhte w.ie :z:. B. 
in Gemüseblätter eingewickelte Ham
mdgooärtme. serviert werden, oder Ba·k-
1ava, eine mit Hammelfett zubereitete 
Süßspeise. Ein nidhta!hanisohu Gaumen 
kann sieh an ·diese Gerichce schwer ge
wöhnen. Es g>bt unter irolienischer Lei
tun'g auob schöne Kaffees und einige 
Bars, die aiber ihre Tore schon um 1 
Uhr nacihts sohließe.n. 

Man sieht, daß der Fortschritt un1d die 
ErschEeßung ,des La'!ldes unter faschi
stisc'her Regi1e bereits schnelle Fort
.sclhritte gemacht lhat. Nur wenig erin
nert noc:h an die Zeit des versahwende
risdhen Adh.med Z o g u. Immer tiefer 

„ Tür k i ach =.e_P~o'.,!s:.,:t~·-· __________________ ,... _ _:Is:.;ta;::,;nbu;:;l;:., .:D;.;i,:en;;s;;ta;;g::,:,;..;19:;,;·..;M;;;;ä;,;rz;...1-9L_0 

Unterbrechung der Newyorker Verhandlungen Für 10 Jahre Krieg 
Newyork, 16. März (A.A.) 

Die V erh an d 1 u n gen, die von den Alliier· 
ten seit einiger Zeit in Newyork über den An· 
kauf amerikanischer M i 1 i t ä r f 1 u g z e u g e 
des neuesten Musters geführt werden, sind ge· 
stern u n t e r b r o c h e n worden. Man glaubt, 
daß diese Maßnahme durch die Tatsache be· 
gründet wird, daß der Kongreß eine Untenu· 
chung über den Verkauf von Flugzeugen an die 
Kriegführenden in Europa beschlossen hat. Die
se Untersuchung wird in der kommenden Wo
che beginnen. 

• 
Los Angeles. 17. März (A.A.1 

Die norwcg!sche Luftwaffe hat <1<1 eine an;eri
kanische Firma einen Auftrag über 24 Bomben
flugzeu ge und Einzelteile für 1,5 Milliooen Dol
lar vergeben. Es handelt sich um W a.sserl}ug · 
zeuge, die eine Stundengeschwindigkeit von mehr 
als -400 km errdchen. 

Amerika protestiert 
Washington, 17. Märi; 

Der Staatspräsid..-nt von Panama hat im Na
men von 21 amerikani•chen Staaten bei de1' eng
lischen Regierung Pr o t e s t wegen Verletzung 
'.!er amerikaruschen Sicherh<.>.its:one erhoben. Der 
Protest bezieht sich auf die An'ialtung des deut
schen Frachtdampfer „W a kam a", am 12. 
Februar, 15 MeHen von der brasilianisch<.>n Kü
ste entfernt. durch ein englisches Kriegsschiff. 
Das deutsche Schiff versenkte sich daraufhi.'1 be
kanntlich selbst. 

Der Vorgang wird in der Note als ein f e 4 ° d. 
~ e l i g e r A k t bezeichnet. Die Note wiederholt 
die Aufforderu.~. den Krieg nic.'it in die ameri
kanischen GC"Wässcr zu tragen. 

Italien 
hat keine Kohlensorgen mehl· 

Rom, 16. März. 
Italien, das jetzt <luroh den deutsoh-italiC'Jli

SC'hen Kohlenvertrag aller Sorgen um die D~k
kung seines Kohleneinfuhrbedarfs enthoben ist, 
hat im Rahmen seiner Autarkiebestreb1.ingen 
auch der Erschl'eßung der nationalen Kohlen
vork()l!Tlmen sorgfiiltige Beachtung geschenkt. 
Die inländischen Kohlenvorkommen, die erst
mals während des Weltkr.ieges in stärkerem Ma
ße .a.bgeb.:i:ut wuruen, wurden spärer nur wiedet 
zu einem kle:nen Tcil genutzt ood erst während 
des abessinischen Krieges führten di.e damals 
einsetzenden Scl~tversorgungsbestrebungen zur 
ln tensivienmg bezw. zur Wiederaufnahme der 
Koh:enförderung in allen italienischen Kohlen
rC'l~eren , in 1 trien und Sard:nien. Im Jahr 
1938 erzeugte Italien an Braun- und Steinkohle 
zusammen etwa 2.25 Mill. Tonnen. Im laufe 
dieses Jahres soll s'ch d;ese Erzeugung um wei
tere 1- l .5 Mill. Tonnen erhöhen. Von fach
männ eher Seite wifld dam't gerechnet, daß 
späteiih:n e:ne jährliche Fördel'tlng von etwa 
7 .\lil l. Tonnen erreicht werden kann. 

Im übrigen wiJ!d durch statke Einschaltung 

und tider dri,ngen italienische Einflüs
se in .das afüan:Schc LclJen ein uhd for
men es um. Der Onkel der kt:rten Kö
nigin Geraldine, .der ungarische Graf 
A p p o n y i, ·hat in ,den letzten Wochen 
ein Buch ,ü,ber den Zusarrunenbruc'h der 
Herrsdhaft König Zog•us veröff.ent1i~t. 
aus dem sich M!andhes aus den Ere1g· 
nissen vor der Ftuch't des Königspa.wes 
erklären läßt. Graf Apponyi sdhi1dert. 

der Elektrizität der Kohlenverbrauch in Indu
strie und Verlreh rsleben rugunst.en vor al lern 
der Meta.llw.irtsch.aft stark herabgemindert, so 
haben beispielswieise die it:al:ien.ischen Staats
bahnen se>t 1925 allein dank der EJektnifizie-
rung ihren Kohlenveiibraudl um 53 % herab
gedrückt. 

Neue Einbe111fungen 
in England 

LoOOon. 16. März (A.A.) 
Die Einberufung der Männer von 25und 25 

)ahre:i 'W'ird im April erfolaen und 1J119efähr 
300.000 Mann betreffen. 

Dle Einberufung d<.'S Jahrganges 1912 soll un 
Monat Juni erfolgen. Die Einberufung von zwei 
Klassen in mindestens einem Monat erklärt sich 
durch die Tatsac.'ae, daß die Behörden Zeit h;,,.. 

ben wol!en, um ärzt\iche Untersuchu:igen <mstel
len zu könner., durch die besondere Krankheiten 
vor der Einberufung festgestellt ~rden können. 

Die a:m 9. Män in die Listen eiß9etrage:ien 
Männer werden im April eingezogen, und dieje
nigoo, die am 6. April eingetragen wurden, wer
den im Monat Mai einberufen werden. 

Für die Einberufung der Mii:nner, <Üe illter als 
27 Jahre sin'.l, wird eine neue königliche Pro
klamat:i= erfolgen. 

Generalmajor v. Schell 
Berlill, 1 7. März. 

Ueber die Motorisiemng der V er
kiElhrsmittd in Deutsc:hland und im Zu
sa.mmenhang damit über die Treibstoff
versorgung im Kr.iiege spradh vor Ver
tretern der Auslandspresse der soeben 
21um Unterstaatsse'kretär im Reic'hs:ver
kclirsmirusteriulm ernannte Generalma
jor v. Sc h e 11. <Der Unterscaatssielkre
tär, unter dessen Leitung und Verant
wortung wichtige Ai;beitsbereidhe des 
Verkehrswesens zentral bearbeitet wer
den, konnte die Feststellung machen, 
daß die Berrie!bsstoHreserven Deutsch
liands für ieiinem. Krieg von 
10 J a h r .e n .D a u e r a u s r e i -
c h e n w ü r .d e n. In 'kurz;er Zeit 
sei es auc'h igelungen, die Fragen der 
T y p e n h c r e i n j ·g u n 9 in der 
Automobihindustri<e = klären. lnnei<halb 
weniger ,Monate seien ·die Vorarbeiten 
so weit gedielhen, daß seit dem 1. Ja
nuar 1940 1das neue Programm in An
griilif genommen werden konnte. iDeim
nadh w:iii;diem. jetzt geibaiut: statt 120 
La.stknaJtw1aigem 20, statt 52 Personen
kraftwagen 20, statt 150 Motorräder 30, 

W elles wieder in Rom 
Besprechungen von ausschlaggebender Bedeutung für Europa 

Rom. 16. März (A.A.n.DNB.) 
Unterstaatssekretär SunL'"ler W e 11 es kam ge

stern abend in Rem an. Er wurde auf dem Bahn
hof von dem amerikanischen Botschafter Philipps 
und dem gesamten Personal der amerikanischen 
Botschaft. ,sow;e von ~sönlichkeiten des italde1U· 
so.'aen Außenn:rinisteriwns begriiJk 

Der amenikanische Botschafter gibt heute m.it
tag im Golfklub ein Essen zu Ehren von Welles, 
der abends Gast des Italienischen AußC'!lmlniste
rlums sein wird. 

Am Montag "Un:I Welles von Papst Pi u s 
empfangen werden. 

Sumner W e l l es wur<k heu~ um 9 Uhr 
vom Könl(J empfangen. Die Unterredung dauerte 
dreiviertel Stunden. Dann begab sich We!!es in 
Begleitung von Botschafter Philipps in das ita

lienische A uße:iamt. 
Die amtliche Mitteilung l>Hagt. daß Welles 

t'<ine lange und herzliche Unterredung mit Graf 
C Jan o hatte. Eine Viertelstunde nao.'i dem Ein
treffen von We'les kam auch der deutsche Bot
'Chaltcr von Mac k e n s e n in den Palazzo 
Chigi. 

In den Krelsen der Deutschen Botschaft wird 
hierzu erklärt. daß der Besuch Mackensens in 

keinem Zusamme:iliang mit der Unterredung 
Welles-Ciano stehe. Unkontrollierbare Gerüchte 
beS<l{Jen allerd:ngs, daß Mackensen sich iin das 
Zimmer begab. wo die Unterredung Ciano-Wel-

les stattfand, und dort sich eine Viertelstunde 
aufhielt. 

Zu dem zweiten Besuro voii Welles ' '"1 Rom 
meinen die politischen Kreise Italiens. daß die 
letzten internationalen Ereigntss.>, insbesondere 
der fin~.,russische Friede e:nen ni~uen Ab
schnitt '"1 der europädsche!l ~ eröffnen. 

Die Besprechungen von Sumner Welles mit 
Mussol:ini, dem Papst und Ciano werden •für sel
ne Aufgabe in Europa aussch.laJgebende Bedeu
tung haben. In d:esen Kreisen ist man der Mei
nung, daß Welles jetzt die Auflassung der K,.;eg„ 

.lühr~den über die Fragen des Krieges und ~ 
Friedens genau kennt und den Wert eventuell.er 
Friedensbemühungen abschätun kann. 

vor der Auslandspresse 
V . rad' 

statt 20 Typen von Drei- und 1er Ull' 
HdeI!Wagen 2. Außerdem sei es ge~et' 
9en, daß B a u p r o ig r a m l!Jl ,der 
artig z u s t e i g e r n , daß 

5
, 

kommende Wi11ter keinerlei Vet!k_ehr 
11 

und Tr.ansportsdhwierigkeiten bringe h 
würde. Dazu könne der Export noC

0 
kräftig gesteigert werden. In 1den eI5~, 
10 Tagen des Monat März seien 

•. 011t' 
reits mE'hr Lastk1Ja1ftwagen iherau.>:>.lll 
kommen aJ.s jm Febnuar oder aucih 1h, 
Januar. Bis Ende Mai werde Deuts"·ei 
'Land im ·Lastkrafowagenexport zw , 
Drittel ·der Jahresleistung von J 939 et! 

reicht ha-ben. Bekanntlich war das J~r 
1939 ein <a.ußerordentlioh gutes J~ Jl 
den La.stkrafowagenexport. Deutschlall 
werde auc'h moch wäihnemd des Krie~ 
den V o 1 k s w a g e n exportier ~ 

Zur Frage ·der Gasgeneratoren ~ 
klärte der Unterstaatssekretär, .daß !11 

vorerst daran ge'he, alle shacicmären ~ 
toren iaruf Hdlzgas umzusteHen. Als f:, 
spiel für die sidh 'daraus ergtelbe1I1tde ; 

. ()llll' 
sparnis stellte er fest, daß die stab , 
ren Motoren DeutscMands im ve1J9~n~ 
nen Jahr im Monat durchsc.hinitth , 
5000 't Dieselöl verfbrauCht !hätten. ~
so versuche man für alle Landwirtsdh 
liehen Motoren· Generatoren einziu.föhh 
ren, was sich - die VerS>Uche sind„noC

11 nicht ahgesclilossen - gut zu bewähre 
scheint. 

Flugzeugkatastrophen 
Rom, 17. März (A.A.) 

16m utalienisches Militärflugzeug stürzte üb~ 
dem Flugplatz von Modena ab. Fünf Tote 91 

zu 'beklagen. 

• 
Rom, 17. März (A.A.) 

:1 
E1n . italien'so.'aes Flugzeug, das auf der ~ 

Tripolis-Mailand verkehrt. stürzte über der t 
Stromboli ab. 10 Passagiere und -4 Mann de 
Beailtzung k:a= uma Leben. 

wie Adhmed Zogus Entschluß, si<lh von 
Italien zu entfennen, auf den Einiflluß 
Englands zmückrufüihren ist, 1das heute 
dem gestürzten König die Hote1kosten 
bezahlt, nac'hidem es iiihm ins Verdertben 
getrieben iha'r.. Italien aber !hat das Land 
vor .dem Vei<fa11 hewafurt und hieiute 
steiht stolz und :z:ukunftweisend das Lik
toren.bündel übe„ '1em fatsdh:istisobien Al
banien. ,,Harakl" , der zahme Bus:iard einer deutschen F1'.'9"rst.:iffel kehrt von einem &kundungs' 

flug zurück 

----------------~--------------------------------------------------------------~------~ 

von H e r m a n n T h i m m e r m a n n 
nach AufzelcbnW1gen v. Hans Karl Möller 

(21. Fortsdzung) 

„Wer hat dich hierher geschickt1" 
Sie sah ihn olfen an. 
,,Mr. Martm ~t m.lch holen lassen". 
„Und was hat er 1JU dir g<?Sagt?" 
.kh so'.l d1r zureden. daß du alles erzählst. 

Dann will er dich hier hera.usla..sen und dafür 
sorgen. daß dir nichts ~rt·. 

Schwelgend setzte sich der Neger auf sein Bett 
und stutzte .scnen Wo1lkopf In be~ Hoode. 

.Ich werde dann "'ieder gehen". sagte Kltty 
ao.nft und diese Sanftmut machte Amathi!.u.s ra
send. Sie hatte Ihn immtt r.uend qemac.'at, aber 
es war jaie Eigenschaft an ihr. um clttetw!lko 
er dhr verfallen war. Er liebte " um ~
Sanftmut .... -slloo. 

Und mit dieser Sanftmut bändigte sie ihn. wie 
sie wollte. • 

,,Mr. Martin soll herkommen , ~rummte der 
~..,. 52 sehr verdrießlich und Kitty fiel ihm 
um den Hals. • 

• .Du verdammte Katze , brummte Amathäu.s. 

• 
Claire R.aymond saß ihrem Manne beim 

Frühstückstisch gegmübff. säbelte mit ~~ 
ge"10„'anten Unqeschiclc in solchen Dingen ei.n Ei 
auf und der Oberinspektor sah Ihr mit der ge-
wohnten. ges~lten Empörung ru. • 

,.Du wirst es wdhrhaltig niemals ler:ien • sag
re f'I', .du mußt es in die linke Hand nehmen. 
umstülpen und dann frethändig mit dem Messer 
die Spitze köpfen". 

Claire lachte, stellre das Ei dn den Eierbecher 
zurück und begann geduldig mit dem Kaffttlölfel 
cLe Spitze rundum auhuklopfen. 

„So kann ich es besser", erklärte ~. „Hiwpt
sa.che Ist. daß ich rankomme". 

Er lächelte Ihr tu. denn sie sah an dle9em 
Morgen beSO!lders reizvoll aus, und sie läo.'idte 
zurück, denn auch er gefiel Ihr an diesem Mor
gm beson<krs. E.s ist eines der liebenswUrdigsten 
Gehebnn.We jeder Ehe. daß sich . Mann un·J 
Pcau an irgendeinem völlig unbestunmten Mor
gen besonders reiund finden , Und Oberinspek
tor R.aymond hatte niemals Ge.lege:nhei t. morgell! 
im Prii.hst:iiclcmmmer eine schlecht.gelawite. ält
lich aussehende, mit unrdner Haut bdiafute 
Ehefrau :u erld>m. die erst abends unter 
$chmnke und Puder und Aiko.'iol zu einer un
gefähr annehmbaren Schönheit wurde. 
Unvennu~ riß die schwane Köchin ~ Tür 

auf und klopfte dann ~tig an da! Holz. Mit 
v!tl ErklärungC'!l und ~l ~d hatte ihr Clai· 
re das Anklopfm beigebracht, aber · e lco'lllte 
l\<!Set' schwarun Lokomotiv~ ~ beibr!ngom, 
von außen an Gle geech)OSKQe T~ zu klopfen 
und dann erst eim\ltrm!l. w~ ~ 

tracbtete die Dicke das Anklopfen als eine ganz 
lrr31na!ge Sitte der Weißen oder als eine ge
helmnlsvolle Zttemonie, du man sich unterwer
fen mußte. 

,,Mr. Reld ist draußen und noch drei Männ· 
chen •. sagte sie. 

Raymond hob den Kopf. 
„Sol~. 'reinkommen und eine Tasse Kaffee mit

trinken . 
De Ködrin rauschte ~in.ius und als Ser~'1t 

Reid ins Zuruner trat, sah ihn der Oberinspek
tor verwundert an. 

Reid b\ieb an der Tür stehen und machte el· 
nen memlkh ~eknöplten Eindruck. 

.Kommen Sie 'ran, Mann", forderte ihn Ray
mond auf. „Setzen Sie sich h;n, nehmen s;.:, ei
nen Schluck Kaffee und dalUl erzählen Sie mir 
Ihre Räubergeschio.'aten". 

„Guten Morgen, Mrs. Raymond", sagte Rekl 
etwas heiser, „entsdm1digen Sie, ich möchte Ih
ren Mann unter yier Augen sprechen" . 

„Unsinn", rief der Oberinspektor. „Lei;ien Si.e 
loo. Hat man die Arleen-Mlne davongetragen 
oder streiken die Negerl" 

Claire Raymooo war aufgest~ndrn, zum 
Schrank gel!a'1gen und holte e:ne Ta•sc heraus. 

„ Vdelen Dank". sagte Sergeant Reid. „Ich 
lcann nicht ... Mr. Barr!e wünscht Sie :z:u spre
chen und zwar sofort". 

Der Oberinspe-ktor sa.'a seinen UntergehroC'Tl 
befremdct an, irq<"nd etwRS im Ton des Man
~ machte lh<1 stutzig. 

„Und dann", fuhr Sergeant Reid :ögernd fort 
\m.d "Cine SMmroe wurde noch heiserCT, er sah 
über R.aymond hinweg zum Fenster. „ Und d3nn 
haben "'.;,. Befehl, Ihr Haus zu durch"tichep, Mr. 
Raymont:!." 

Klirrend fiel der Löffol aus Ravmoods Hand 
auf den Teller. Er •tand heftig auf. 

„Was haben Sie da für einen Befohl. Rekl?" 
fra1Tb.> er kurz. 

Cla're, die Tasse l:i der Hand, starrte von 
tlnem :um andcn. 

„Tut mir leid, Sir". bn1mmte der St'rl1'.'ant 
verleqen. „Verdammte 0 •sc'i'chte Ich soll Ihnen 
zwei Mann m.it\]eben. Der Olel erwartet Sie im 
Büro". 

Der Oberinspektor sah dro Marm .-:!urchdrin
gend an. 

Dann wa."ldte er sich zu seiner Fra·J. 
,Da ist irgendeine Teufel<>! dm Spiel. Claire". 

~kre er ruhig. „Reg dich nicht „auf. Ich 
komme glelch wieder oder ruf dich an . 

Hoffentlich machen wir Mrs. Raymond htne 
lligelegenhciten", brummte Sergeant Re-id miß-

mutig. k · S h · T Der Ober:lnspektor tran 1m te en seine as-
lttr und sah nac.'adenklich vor •\eh hin. 

~Es war in der Geschichte der . Mine eig~ntl:~h 
eine tolle Geschichte, de!l _ Obcnnspektor in U'· 

· deiner W cif;e ro venfachtlgen und er ge
~gd:t sobald diese Sache in Ordnung war. s:ch 
a e. dere Gegend ;n der \'V' elt auszusuchen = efne andere Arbeit unter die Hände zu neh-

men. H " ,Durchsuchen S;.e das aus . sagtte er gelas-
' ohn deil Ser~anten eines Blickes zu wür
~. „:,rine Prau wird 'Cl~ in Je:.l~r Hinsicht 
be.hilfllch sein. Zeige ihm al.es. Claire, mach 
eile Schränb: auf und alk Schubladen, räume 
daa ganze Haus aus ood w~ das nlcht ge~t. 
lass' dle Mauern n!ederr~ · 

R.aymooo lachte bitter. 
„Eine verfluchte Geschichte, Sir'', brummte 

Rdd und rückte sich das Koppel zurecht 
Claire Raymond legte ihrem Mann die Häflt'k 

auf die Schultern und er sa..'a träumerisch in ihr 
~au.beres Gesicht mit den bla."lken Augen. 

„Was sollst du denn verbrochen haben. Ge
nel" 

Der Oberinsptktor zuckte die Schult.ern und 
küßte sie auf den Mund. 

„Diamanten gestohlen wahrscheinlich". sagte 
er dann lächelnd. „Aber ich weroc dem Chef ei· 
nen T<mz machen. darauf kannst du dich verlas
sen. Und dann hauen wir nier ab. Wen."1 du 
willst, n~ch England rurück. Habe das hier satt 
bis an den Hals." 

Und so. "'"ie er war, ohne Hut, die leichte 
Jacke ~öfmet und die Hände in d"" Hosenta• 
sehen vergra~n. mit ver,;chlossenem Gesicht 
wanderte Raymond eine Minute später neben 
den bcitlen Polizisten zum Hauptbüro. 

• 
Die Schwadron C befand· sich an diesem Mlt

tag in einem Zustand der äußersten Gereiztheit. 
Serg<.>ant Reid war vom Hause . des Ober:ln

spektors zurückgekommen. hatte ""1ln Koppel mJt 
~r schweren Pistole 101a1lend an d!e W an.cl ~
feuert und nach eloem Schnaps gebrüllt. 

Es ge-~örte n:cht zu selnen C.,woh.'lheit.en, am 
hellm Mittag Alkohol zu trirucen . und es ~ar 
noch weniger seine G.>wohnheit. über qewtSSC 
dien,;tliche An1elC<1enheiten mit selnen Männem 
viel zu sprechen. D:esmal aber lief ihm das Herz 
liber. ß f , 

Seine Männer stan:len und s• en a<;sungs OS 

um ;hn hPrum und es waren M'inner. die in den 
letzten Tagen wenig zur Ruhe gek~ wa~ 
und w<>nig Schlaf gehabt hatten. Die Versuc.ie 
einer zähen und hartiäcloigen und außerordentlich 
gut orient'erten und vorzüglich geführten Bande. 
zwischen Planquadrat 24 und 25 durchzubre· 
chen. der Ueberfall auf den Panzerwagen, rue 
G•s:h:chte mit dem Neqer 52 un-1 die allgemeine 
Nervosität, die <ich daraus erqab, hatte die 
Schwadron auf deo Trab gebracht und die Män
ner h3tten <ich kaum eine Srunde Ausruhen ge
gö:mt. 

Täglich durch•treiften sie auf Wagen und 
Motorrädern und zu Fuß den Distrikt und in j<!· 
dcr N'lcht waren sie unterweis. einige von ihnen 
rlurchbummelten n~ch einer Idee Sergeant Reids 
al1nächtFch die Tamlokale und Vergnügungs· 
st:itteo In Zivil und die gesamte Schwadro:i war 
von einem vcrbissenen Ehrgeiz qepackt, in die· 
ser Sache ctw.1S mehr als L'ire Pflicht zu tun. 

Die Erzählung Reids von der Verhaltung des 
O~rinspektors löste einen gewaltigen Ausbruch 
d<.>r Em p<\J'ung aus, abtt Sergeant Reid machte 
eine müde Handbewegung. 

(l'ortsetzung folgt) 

Sahibi ve N e~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Ha.uptschrtltleltex: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„ Universum", Gesellschaft für Drucktrd

betritlb. Baye>Alu, Galib Dede Cadd.. 59-

Die Kunst des Sparens Der Man~ 
Von Bruno Wo!Jgaing 

Wenn iaHes idas als Kunst angesehen 
wird. was igitlk.Olll!l.t, a.Jso .auclh gelernt sein 
muß, darun darf man getro.st von einer 
Kiunst des Spa11ens reden. Diese K'lltilSt 
muß ·der Mensdh - oft ers·c spät - er
le1men, 11md zwar laJUf Grund eigener Le
bensel"fafhrung. Die Natur ist ihm 'hier 
kein Vor1b11lid. Sie ist 1großizügi.g und V1er
sdhwe11tderisc<h, wie es ja a111ch Natiurmen

der das Porto sparen wollte 

sdhen il.llld .l{,jndie.r sind. 
Es ist auclh dem Menschen sehr ange

neihm, a·us denn volle'!l zu sdhöpfe:n, sidh 
keinen WltlllSoh versagen ~ müssen ill'lld 
sich um das Gleidhgewidit im Haushalt 
mclht zu beklü.mmei:m. Und anderseits ist 
es una<ngene!hm, sparen ZIU müssen, sich 
vieles .ZJU versagen un,d sich ewig mit 
Sor>gen lherumzusdhiagen. Der Ueiberfiliuß 
ist ein Wunschtraum, dem die V o!ks~ 
pha.n'casie die iversdhiedensten Formen 
gegeben ihat: im Tischilein deck didh, i1Ill 
SdhhtraMemland und niclit zuletzt in dem 
berü!himten Esel, ,der auf eine einfache, 
aber ungewahnl:idhe Art Dulcaten von 
sidh gubt, Sieit mandh,e,m Ja:hrhumdert den 
Neid jedes Finanzministers erwec'kend. 

Das sind sohöne Träume. 1Die W irk
}idh:keit unserer Zieit iheißt • .Sparen" . 
Heute muß ei1n jeder die Kiunst des Spa
rens erlernen. Es giht schon jetzt wafure 
Künstler ides Sparens, ProfiessionalJs, die 
es sogar so weit hrin·gen, daß ihnen dias 
Sparen Vergnügen bereitet. Und es gibt 
.Amateure, die sparen, ohwo'hl sie es igar 
nidht nö'üg lhätt>en. Mainehe sparen aus 
Armut. Mandhe sind nur aru1 einem be
stimmten Gebiet sparSalm, .sonst aber ha
ben si·e itigendeine SChiwädhe, eine k.le:i
ne oder große: Leidensdhaft, rund da 
rinnt, wie du.rdi ein Locl.h im Topf, das 
müihsame Zusammengehaltene wieder 
aus. 

Um es an ·der Kunst des Sparens ZIU 

einiger Ferti<glkeit •ZIU brinigen, muß man 
zunädhst frgendein System in diie. Sache 
bringen. Es ist vor aUem enforderlidh, 
den Sinn des Sparens und seine Not
wendigkeit ziu ibegreiifen ~d zu lbe:jahen. 
Denn alle Una11tne!hmlidhkeiten erträg~ 
der Mensch Jeiclhter, wenn er sie ver
stelh.t. Darum ist sehr 'W'.eise vorgesc!hrie
ben. dlaß jedes richterliche Urteil seine 
Begründung 1habem tnlllß. 

Lassen wir ialso anmal unsere per
sönlicihen ~fnlßsie m einem ,Appell 

antreten u'lltd scheiden wir ohne V orein
genomunendieit das Norwendige vom 
UelberHüssi•gen. Wir werden erstaunt 
seiUl, wriJe. viie1es, das wir zu dien Notiwen
di!gtkeiten redhineten, eigemtliclh .zu <ien 
Ue:berHüssigikei tien :z.äih'lt. 

Abgesehen von lihrem erzielherischen 
Wert hat die Sparsamkeit noch den 
Vorteil, daß überflüssige Ausga00n ver
mieden werden und Gielid erspart wird. 
Dieses 'kann .für die 1fühdung verwende't 
wer.diem.. Nämlidh für die Bildung eines 
Bankkontos. 

Viel belacht WU'd eine VerwechslungskOlllödl'; 
die sich kürzlich in einer Nachbarstadt Saa)f•it 
abspielte und bei der ein biederer Ehemann cJ,l 
unschuldige Opfer einer Eifersuchtsszene J 
Ein Saalfelder wollte seiner Freundin In der 8~ 
deren Stadt ei.."X'n Bn!ef mlt elnem Gekibe~ 
scfi.lcken. Er bat einen Bekannten, du tä{lll 
nach Arbefüsc.hluß nach der Nachbarstadt fäll(!. 
die Brief zu besorgen. Der Mann. der an ~fl"'1 
Tag weni3 Zeit hatte, gab den Auftrag an ~ 
Freund weiter. Der mcdnte das könne auch sl1ß 

• _h(" 

Sohn besorgeo. Der Junge aber hatte "'~ 

.Hiat mam einmal seine Be<liirf.111isse 
~eruntel'gesdhialtet, dann .fäairt man ruhi.g 
,und mit phi'losophischem Glieichmut 
durobs ~ben . .Diogenes, der große Phi- ist. 
losoph, war fast gänz)jcli bedürfnislos. Und nun fing die Komödie der lrrungeil «1~ 
Er wdhnte äJJ einer antikie:n Bruttoregi- de von .vom an. Der Absender, der sich ~ 
stier'conne, u.nd niclht einmal Alexander a<>rte, keme Bestätigung :zu erhalren, erfuhr " 
der Große vermodhte ihm einen Wunsch •einer Freundin, daß der Brief garnlcht ~ 
zu erfüHen, W1e.i1 Di09enes keiJJen hatte. kommen sei. Nun forschre er bei seinem &Jcall", 

scheinlich nur mit halbem Ohr zugehört 
brao.'ite den Brief einer Frau gleichen N3flleo-!-

""tf· die zudem noch in der gleichen Straße wo1u· t 

im Gegensatz zu der Adressatin aber verheif<'" 

M·eister WiThe'Lm Busch sagt: „Ent- ten nach dem Verbleib des Briefes. Der 13'1 
lh:alt.samkeit ist das Vergnügen an Sa- kannte gab die Frage an seine:i Freund ...,,,.i~ 
clie-n, welche wir nicht ~r!egen". Ob und dieser fragte wiederum seinen Sohn. pJe , 
di.e Spa!l'Sam!keit ZIU den hödhsten Ver- beschwor entrüstet, den Brief abgegeben w ~. 
gnügungen der M-enschßll zäihlt. möge ben. Um der Sache auf den Grund i;u geh ~ 
daihin.gestellt bleiben. Aber außer Zwie1- klin3elte der Vate an der Wo.'mungstür• ~~ 
fel stelht. daß auch sie mit Humor ertra- welcher der Brief abgegeben worden war. ;: 
gen we1Jden lk,ann. Und iwem ·der Humor Ma"Ul öffnete. Kaum hatte dieser etwas vOll 

011 
als Stütze nic'ht genügt, der sehe sich nem Brief vernommen. als über dem Haupt .• 
eilllim~l das Leiben eines ,von die.n vielen, Frag<.>stellers eine wüste Sehimpfkanonade he~l" 
v:ietlen Tausenden an, die Mleister der brach WKI glcdch darauf drohen:! ein spa:~b 
Sparsaimkeit siind. Bin solclier Mairun. stock geschwungen wurde. Das war denn cl~ 
klein und 111nansehnliclh. in abgetna.gene:m zuviel. Grausend wandte sich der Gast p3' 
Ueberrieher, stiamd einmail bei einem ".""'te zur Polizciwaclie. verfolgt von de11I ~t' 
Zaun und sa'h einer armen Dohle zu. zierstockschwingenden Räch.er ,,beleidigter ·.i;~· 
die mit besdhniftenen Flügeln auf dem tenehre". Ehe der Verfolgte auf der Pouze' 

0
,r 

Boden .hi11 und mer !hüpfte. Als er 9ing. d1e überhaupt ZIU Worte kam, sauste scho0 btl1 
sagte er: „Servus, Herr Kolle~a!" Ein S~ierstock auf das Haupt des vennei!ltl1'dli11 
Nebenste:beinc!er fragte ilh.n: „Was .mei- Liebhabers nieder. Nur mühsam gelang es ,rJ' 
nen Sie damit?" - „Ja, seihen Sie. Beamten, den Eifersüchtigen zu :zähmen. D 
Herr". antwort te der Kleine, „man erst löst~ sich das Rätsel. 
möchte docli ogem aucih einmal fliegem, 1"' 
aber man '.kann nicht Man ka!lln nur Leider ut uns eile Zwi.scheMzene weht ,~ 
hüpfie.n, 9anz •kllei.1.L Schritte, imllller kannt, die sich unter drn beiden Eheleute? ::,!l' 
didht iauif ·dem Boden. Wie dieses arme Empfang des Briefes abgesp;elt habeSJ ,...~r 
Tier.'' Nach dem Temperament des cifersücbögell ';e' 

„Nun, 1die Sdhwungfedern wac'hse:n te:i :z:u urteilen. mag sie nicht von Pappe ::bt1 

sobon wieder naoh", tröstete ihn .der al!l- sen sein. Und '1ie Moral von der GeSC- 1 
„1 

dere. Briefe beföroert am besten die Post, de1)1) ,;d'~ 
„W oUen. 'Wir ihofüien". lächelte der ist dazu da, und sie irrt sich nicht so 1,,eii' 

k1cine tM:a.nn. „Um so sclhöner wird Diesmal war also das Sparen a~ 
dann wieder das P]jegen sein ". nicht am Plat.ie. 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 

!_URKEI 

Der Außenhandel im Januar 
Die Ausfuhr nach lt a l i e n belief sich im 

Berichtsmonat auf 14, 8 Mill. kg im Werte von 
2,9 Mill. Tpf. Die türkische Einfuhr aus Italien 
betrug dagegen 1,6 Mill. kg im Werte von rd. 
740.000 Tpl. 

. ~ach einer amtlichen Mitteilung belief 
•ic die türkische A u s f u h r i.JD Januar 
ds. J. auf insgesamt 22.770.593 kg im Ge
;:ntwert von 5.010.560 Tpf. Oiestt Aus
k hr steht eine Einfuhr von 72.815.909 
9 im Gesamtwert von 10.807.652 Tpf. 

9tgeo"L-UU\:I'. 

9 
Im Jahre 1939 wuroen m Januar filr 

1 
·095.696 Tpf. Waren ausgeführt und fur 
l.725.030 Tpf. Waren eingeführt. Dem-
~dh war d.er Außenhan<lel in diesem 
t~~rt, namentLoh was d.ie Ausf~hr anbe
M ft, wesentlich geringer. als ill1 ersten 

ona t des ver1pngenen Jahres. 
W Nach Deutschland wurden 399.190 kg 
G a;en Im Werte von 180.158 Tpl. ausgeführt. 
W leichzeitig wurden von dort 3.234.671 kg 

•ren im Werte von 2.011.280 Tpl. eingeführt. 

Haselnüsse für Deutschland 
Die Anatoh.sclhe Nachrichtenagentur 

lllcldet aus G•resun, daß der Vorstand t Haselnuß-Ausfuhrverbandes U"nter 
iib V OlrSitz des Vali Muhtar A~an 

er die Aufteilung des von Deutsch iand 
9•kau.f1ien Kont ingents von Haselnüssen 
'm Gesamtwert von 1 Mill. Tpf. auf die 
einzelnen Licleranten beraten hat und 
;r'nmeh:r die erforderliche Genehmigun9 
f es Handelsministeriums für die V er
raehbung der W•are nachsuchen wird. 
li Es handelt &oh bei dem erwähnten 
d <lselniußg"eschMt um einen Teil der 
5 "1ltschen Käufe im Gesamtwert . von 
~so.ooo Tpf. Der größte Te•. d:eses 
~c trai)es (2 ,6 Mill. Tpf.) wird bd<annt-

h fur deutsche TabaWufe verwendet. 

Italien auf der Izmirer Messe 

Nach Eng 1 an d wurden rd. 14,5 Mill. kg 
Waren im Werte von insgesamt 2,2 Mill. Tpl. 
ausgeführt. Die Einfuhr aus England betrug 
688.000 kg im Werte von 397.000 Tpl. 

Nach frank r e 1 c h wurden Im Berichtsmo· 
nat 12,3 Mill. kg Im Werte von 1,5 Mill. Tpf. 
ausgeführt. Aus Frankreich wurden dagegen 
rd. 688.000 kg im Werte von 397.000 Tpl. ein· 
geführt. 

Nach den Vereinigten Staaten wur· 
den rd. 14,8 Mill. kg für rd. 1,5 Mill. Tpl. aus· 
geführt. Gleichzeitig wurden von dort rd. 8,3 
AUl. kg im Werte von 706.000 Tpl. eingeführt. 

V erbotene Wiederausfuhr 
Der Minist>errat 'hat in seiner Sit!zung 

vom 16. März 1940 !beschossen. ~ Wie
derausfuhr von Einfuhrwaren :r:u ver
bieten, d·e aus Enjj•1anid oder aus den 
englisdhen Kolonien und Dominions so
wie aus F ranbeicb b~w. den französi
schen Koloni-e:n oder aber aus den Man
dat.•-Gebieten der bciden Länder in die 
Türkei eingeführt weroen. 

Erhöhung der Luftschutzabgabe 
um 100%? 

Wie <te „Cumb.uri'yet" aus Anl<!ara z.u 
berichten weiß, wiro dk L11foschutz
abgabe. die bisher 2 % des Brutto-fün
kommens betrug, verdoppelt weroen. Die 
Luftschutzabgabe. die im letzten Haus
haltsplan mit 6.250.000 Tpf. cingesetzt 
war, wurde dementsprechend auf der 
Einnahmenseite des Haushaltsplanes für 
das Finanzja'hr 1940-41 mit 12:400.000 
Tpf. Ver1'ß.Sc~t. 

BULGARIEN 

PALÄSTINA 

Neuregelung der Landkäufe 
Jerusalem, Mitte März. 

Vor einigen Tagen ist eille Verord-
1>t.1ng der englischen Mandatsreg"ierung i.n 
Palästina veröffentlidht woroen, die den 
Landkiaui regodt und unter anderem fest
legt, daß nördlidh von Jerusalem und in 
Südpa ästina Land künftig nur noclt an 
AMber verkauft werden darf. Ein unbe
schränkter Landverkauf ist oor noch i.n 
den Städten, im lndustriebeziclc von Hai
fa und in dem Küstengebiet, das Sl!liner
z:eit im Teilungsplan für die Errichtung 
eines jüdischen Staates vol'llesehe:n war, 
erialllbt. 

Mit anderen Worten, England hat sich 
bereit gefunden, eine weitere Ausbrei
lrult.9 der Juden in der Landwirtschaft z:u 
verh.indern und den Arabern ihren jetzi• 
gen Besitzslla1lld z:u garanti;,ren. Ganz ab
gesehen davon, daß damit nur ein kkiner 
Teil der arabischen Forckrungen erlü.l!t 
W'.iro, ist das Zugeständnis längst nicht so 
groß. wiie es aussieht. Bei der Af>gren
zung der GebN!te hat ma.n sich n.äm "idh 
an den ooinerze<it gesdheite.rten Teilungs
plan 9.dlalten. Es ,W,ht also aus, als wolle 
England auf Umwegen jetzt den Tei
hmgsp'an jedenfalls teilweise durchfüh
ren. Man hat also Grund, zu bezweifeln, 
ob diese Maßnahme die be.rt.lhigende 
Wilikung auf die arabische Welt aiusüben 
wlro, die man sich in London von ihr ver
sprti<:ht. 

HEDSCHAS 
Der Pilgerverkehr 

Mekka, Mi~tie Män: 
Die Anzahl der Wallfahrer nacli den 

hei;oge;n Stätten das Islam betrug in die
sem Jahire 32.153 Me:nselhe:n. Der Pilger
veclte'hr ist für den Hexlsclias beka.nnit
lidh ein bed.eme:nder Faktor der Wirt
$Chaftslebens und der Zahlungsbii:anz. 

ZWöLFINSELN 

Segwsreicher Einfluß 
der Korporationsordnung 

Rihodo.s, Mitte Märo 
Die fünfüh.rnmg der Korporations

ordnung in den ägäischem Besitz:unjjen 
J ta".iens wird emeblich zur G leichscha J.. 
tun9 der lokalen Wirtsdtaftszweige bei
tragen. 

Bei dieser Gelegenheit sei die beach
be:nswerte Tatsaclle erwähnt, daß auch 
heute rue Preise für alle m erster Litüe 
erforderli.chen Lebensmittel vom Brot k»s 
zum Zuclker, vom Oe! b1s zu den mannig
fachsten Nabrungsmjtte"tn sich auf einem 
niedrigeren N;veau halten konnten als 
im Mutt.erland. 

JUGOSLAWIEN 

Jugoslawischer Auftrag 
für die deutsche Industrie 

Die Brown. Boveri & Cie. A . .-G .. 
Mannheim. ekielt von der Jugostahl A.
G. in Sarajewo den Auftrag %Ur Gesamt
plaoong der Dampfkre.ftrentrale Breza 
und :our Llefeiwtg von drei Turbosät-.en 
mit der gesamten elektrlschen Einridi• 
tung. Die Dampfkraftzentrale Breu soll 
%Ur Stromerzoogung fiir die in &weite
runiJ begriffene An"age de.r Jwgostahl A.
G. dienen Ullld eriliält im ersten Ausbau 
eine G<:samt:lcistung von 30.000 kW, 

RUMÄNIEN 
Starke Erhöhung 

des Staatshaushalts 
Bukiarest. Mitte März. 

Wien im europäischen Südostgeschäft 
Wien, Mitte März. ren Aufgabe es sein wird, die erwähnten grund· 

Die Wiener Fl1Ülhjahnsmesse 1940 hat legenden Beschlüsse der Berliner und Wiener 
so:ousagen i'm StaiHettenlauf der deut- amUichen Stellen zum Ausdruck zu bringen. 
sehen Wirtschaft der Lesipziger Früh- Dem neuen Verein gehören als Gründungsnut· 
jahrsmesse die Fackel aus der Hand ge- glieder Vertreter der Staatsbehi,>rden, der Par· 
nommen. um sie eiln Stück weiter '"O'orzu- tei und des Nährstand.es an, weiter i.ahlreiohe 
tra9en. We:nn wenilJe Tage nach Ab- führende Männer der ootmärkischen Wirtschaft. 
sdhluß der großen Leipziger Messe der Auf der Wiener frühjalt.rsmesse 1940 t· 
Eröffnungstag d .er Wiener Messe einen wickelte .sich ein recht positives Geschätt. ~ 
biSher unbekannt:e:n Rekoi<dbesudi ge- Automobil·Sonderscl\au wirkte sich erkennbar 
bracht hat, so ist das der Beweis dafür, auf den Kraftwagenabsatz, zumeist nach den 
wk rege d:as inländische und ausländi- Donauländern Ungarn, Rumänien und Bulga· 
sehe Interesse an der deiutschen Indu- rien aus. Recht lebhaft ging es auch an den 
st11ieprodwktJon ist, und wie stark das Ständen für landwirtschaltlicbe Maschinen zu. 
Kaufbedürfnis nach Befriedi'g"ung drängt. In einigen Branchen, so bei Holzbearbeitungs· 

In der Recle des Gauleiters B ü r c k e 1, der maschinen, zeigte es sich, daß die ersten Tage 
nunmehr volle zwei Jahre das Amt des Reichs· bereits das Gros des Umsatzes gebracht haben. 
kommlssars für die Ostmark innehat, heißt es Starke Kaufbereitschaft bestand in allen Zwei· 
an einer Stelle wörtlich: „Deutschland ist der gen der österreichischen Geschmacks· und 
natür~che Abncluner und Lieferant des Süd. Modeindustrie. 
~ Kein ~"' Staat der Welt kann den' Die Wiener früh]ahrsmesse 1940 6el in die 
Sudostlindem ein so dauerndes und wnfnssen· Zei4 in der sich der Tag der Rückg!'ed 
des Absatzgebiet. aller Produkte sichern. - Kla· der deutschen Ostmark - des lriilleren

1 
o=~ 

rer und eindeutiger kann die Tatsache nicht reiclt.s in das Deutsche Reich zum zweiten Mal 
hervorgdtoben werden, daß insbesondere die jährte. Aus diesem Anlaß hat Gauleiter und 
europäischen Westmiichte im Außenhandel der Reichskommissar Bürckel eine Zusammensiel· 
D~- t.lnd Balkaruänder .wie Kometen am lung der in dieser Zeit en.ielt"'1 Aulbau-Er!olge 
Himmel liir kurze Zeit erscheinen und dann wie· veröffentlicht. Als deuUiclt.stes Symptom führte 
der für lange Zeit in die Finsternis hinabtau· er Zahlen aus der ostmärkisch"'1 Bevölkerungs. 
eben, und daß nur das am Oberlauf der Donau bewegung an. So erhöhte sich die Zahl 
gelegene Reich den Ländern am Mittel· und der Eheschließungen in der Ostmark von 
Unterlauf außenwirts~haltli~he Stetig~eit_ zu 49.000 im Jahre 1937 über 102.000 im Jahre 
bieten vermag. Gauleiter Burckel hat die uber· 1938 auf 121.000 im Jahre 1939. Die Geburten. 
ragende deutsche Produl<tivktatt auf die Tal· zahl war im Jahre 1939 fast um 600/. größer 
sache zurückgeführt, daß die Deutschen von als im Jahre 1937. Die Ostmark hat :i_ Glied 
~ bis in die Nacht. arbeiten, daß .es bei ihnen ~ Deutsch'."' Reiches eine M\ttlerstelle gegen· 
keine Strei1<s mehr g1b4 und daß sie sozusagen uber denjenigen Ländern übernommen, die in 
eine einzige Betriebsgemeinschatt bilden. immer stärkerem Maße zusammen mit dem 

Det im Auftrag des am Kommen verhlnder· Großdeutschen Reich einen Oroßwirtschalts· 
ttn deu1'ichen Wirtschaftsministers als Haupt- raum zu bilden berufen sind. Diese Funktion 
redner bei der Eröffnungsfeier aufi;:etrelene All· hat eine Belebung der wirtschaftlichen TAtig· 
nlsterialdirigent D r. S c h 1 o t t er er hob drei k.;t hervorgerufen. 
Grundgedanken hervor, die für die Wiener 
Messe maßgebend sind: a1s ,,Stadt der deut· 1 R A N 
sehen Mode" ist Wien ein führender Platz für 
die Geschmackskultur geworden. Weiter ver· V eröfle:ntlichung der Zollordnung 
fügt Wien wie k.;ne andere deutsche Stadt 
über Beziehungen und besonderes Verständnis Im zweiten Märzheft das „Deu.tschen 

Wie aus lzmir gemeldet wiro. bat sich 
~eh die <talienische Regierung bereit. er
! art, ihren Pavillon auf der diesiahrugen 
nternationalen Messe von lzmir wieder 

2'1 eröffnen. Der PavP!on soll sogar eine 
~Wisse Vergrößerung 9egenüber dem 

0 'igen Jahre erfahren. 
f Wie weiter verlautet, werden sich 
derner auch folgende Länder wieder an 
1 :r Messe betei i9en: G r i e c h e n -

n d, Rumänien und der 1 ran. 

Teilnahme der Türkei 

Anordnungen zur Förderung des Futtermittelanbaus 
Sofia, Mitlie März 

Im Staatsanzei,ger vom 5. März 19'10 
sind zwei AnoroDJUngen des Landwirt
scliaftsministeriums veröffenclicht wor
den, in denen der Ankauf 1tn.d die Ver
teilung von Saatgut im Jahre 19~0 du.rclt. 
die Bulgarische Landwirtschafts.. und Ge
nossenschaftsbank geordnet wiro. Dem
nach wiro die Bank durch ihre Geschäfts
stellen und Ag„men in Sofia und der 
Provinz Luzerne. Espansette, Futter
rüben, Flachs, Karl!offeln. Hafer un.d 
Roggen der Ernte 1940, die zu Saat-
zwecken dienen sollen. ank.aufen. Außer
dem wird sie zur Aussaat 1940 gerü:njjere 
Mengen derse ben Saa tgüter an die 
Bauernschaft z:ur V enstärkung der Erzeu
gung von Futtenmitteln verteilen. Für die 
einzelnem Samenarten sind folgende Be
stimmun11en erlassen: 

heitsgrad von 97 %, dfe Lieferungen müssen 
bis rum !. Novembe1 1940 er!odgen. 

Wenn die vol1handenen Mengen nieht a.113-

reiohen, IGann die Ban~ dle nöti~ Mengen am 
einheimisohen oder ausländischen M.irkte kau
fen. Die Bank verkauft iltrerseits Luz.e.me 
Erparsette, Futterrübensamen, Rigaer Flachs'. 
samen, Saatkartoffeln. Der Luzerne- und Futter
rübensruncn wird gegen bar gelieren. Der 
Esp:irsetll>- wid Flachssamen wird gegen bar 
oder aui Vereinbarung geliefert. Die Kartoffeln 
werden nur gegen Vereinbanung geliefert. Bei 
Lieferung a1.1f Vereinbarung müssen sioh die 
Bauern verpflichten, bis zum 15. Febl'll.'.tr 1941 
spätestens dieoolbe Menge und Güte der Ware 
abzuliefem. Bei Kartoffeln müssen die Bauern 
a~f jOOen FaU sich vel'pflioMen, alle Kartoffeln, 
<Üe· sie aus OOß e'h.alrenen Saatkartoffeln gezo· 
gen haben, bis ZJUm 15. September 194-0 an die 
Bank abzuliefern. 

Finanzminister Constantinesou gab der 
Presse einen Uebellbliok über ~ neuen 
allgeme:inen Staatshaushalt für 1940-41, 
der sich auf !06.'!53.000.000 Lei beziffert 
und vert'eilt ist mit 51.926.000.000 Lei 
auf den ordentlichen Etat und mit 
54.627.000.000 Lei auf den Etat der oo
tanomen Ei:nriohtunge:n. Die Eiihöhun.g 
des Haushaltsplanes ist ll'Ur aurf die Be
dürfniSse für die nation,.le Verteidigung 
zurüekzulühren. 

Der Hau:sha}l8plan stellt naoh der Er
klä=g des Fi:naru:minme:rs die größtle 
Anstrengotm9 da«, die jem~ von Riumä
nien unternommen wuroe. Er ist zweillllal 
so 9roß wie d& vom letrten Ja'hr und 
sechsmaJ so groß wie der Voranschl:ag 
für 1935-36. 

Um die nooe Emöhtmg zu decken, 
wurden neue Steuern geschaffen, eine 
Kriegsgewi.nnsteiuer, eine E.rhöbun.g der 
Ah1J<ahen auf Ailkohol und Spiri<Cuosen, 
eine 2')Hge Umsatz- und Verbrauchs
steuer, eine EMöb.umg des Einfuhrzolles 
auf de:n Umsat!z i:n Luxusartikeln wn 1 o/o 
und cine Junggeselleruteuer. 

für die südeuropäischen Länder, und endlich Ist Handels-Arclri~" ersoheint die deiutsche 
Wien das Zentrum eines bedeutenden und in Uebersetzun9 der irainisclien Zofuro
seiner Leistungsfähigkeit fortgesetzt steigen· nung · 
den Industriebezirks. Bel dieser Gelegenheit Die Zollordnung bringt den Tarif der ""'· 
teilte der Vertreter des deutschen Wirtschafts· scliiedenen Zollnebenabgabet und der Lager-
1ninlsters mi4 daß in den letzten Wochen zwi· gebuhren, die Zollbefreiungen, die Ein- und 
sehen Berlin wid Wien eingehend darüber be· Ausfuhrverbote, <>ingcltend<> Vorscltrilten über 
raten worden sei, wie die Bedeutung der Ost· das Zollable<tigungsverfahren bei der Ein- und 
mark für die deutschen Beziehungen zum Süd· Ausfuhr auf dem Land-, See- und Luftw~ 
osten unterstrichen und besser nutzbar gemacht S<•wie cine Regelung des Zollagerverkehrs. Sie 
werden könnten. In Wi"'1 ist in diesen Tagen enthält ferner Bestimmungen über die Soha
- wie bereits gemeldet - unter der Schinn· denshaltung der Zollv„rwaltung für in ihren 
herrschalt des Wirtschaltsminlsters funk und Räumen lagernde Waren und Stralbestirnmun
des Oaulelters Bürckel die ..S ü d o s t · Euro · gen für Hinterziehungen und Ordnungswidrig
P a · 0 e se II s c h a f t" gegründet worden, de· keilen. 

an den Messen in Mailand und Budapest 

>onD'e. bärkische Regierung hat .bescblos
iQ • :'Jcli an den Messen zu bcte1h9en. die 
da d..,.em Frühjahr ·n Mailand und Bu-

P•st veranstaltet werden . 

V ergiinstigungen 
für die Tuti!einfuhr 

1
6
Öt:r ._.\\inisterrat hat 1n seiner Sitzung vom 

f..j, Mar, !!}40 ·ne Ver<>rd[t\lng über die Ein
R'e r vo_n Ba.umwolltextiiien erlassen, die ~ 
f, g"1lwarfg bei den türkischen ZollämtC1"11 be
~"d•n. O,,mnadh werden die Zollsätze der 
1•Xti0en fote . """ Wolle, Baumwolle, Leinen und 
g~ mit Kunstta.sern wie Zellwolle usw. 
<\es t sind und t>e; denen die Position 135 
bau Zollt.1rils m Anwendung komm4 ferner 
ta. ntwotl""" Taschentücher, die unter Zoll· 
d~llJiosition 145 b und c f:ill"'1, einmalig auf 
37

9 
Zollsätze der Positionen 106, 107, 377, 378, 

lle.' .383 und 417 c (d:e für Textilien ohne 
g lll>iscnung von Kunstfasern gelten) herab
ln~' wenn sich diese Textilien zur Zeit des 
ulld ra~teno di<ser Verordnung in den Lagern 
ulld Zw ~lagern der Zollbehörde befinden, 
""'h die Beimischung von Kunstlasern mcht 
<lu r ab 25% der Ware ausmacht. O:e Sen
te."Ren mü5"en jedoch innerltalb von 3 Mona
~r verzollt und eingeführt sein, wenn sie un
""'·"Nutznießung die Zollermäßigung beZogen 
~<>en SOl\.,n. 

8 
Ausschreibungen 
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<>ines. Lazarett.>. Kostenvoranschlag Tpf. 
he;t • . · Dorelc:tion für d1e Oeflentlichcn N

il"" '" Cal\akkale. 3. April, 15 Uhr 
a~,u von ße.'.lmtenwohnhäusern. _Kostenvor-
1,\.\rz •g 23.245,24 Tpf. Vüayet Kutahya. 29. 

L·' 15 Uhr. 
1~7~c h tsi g_n ahn 1 a ge. Kostenvoranscblag 
Apr~ 

1
Tp!. Finanzministerium in Ankara. IO. 

l:.i' 5 Uhr. 
20.1of kt r i s c h e Anla!("n. Kostenvoranschlag 
lun ,5() Tpl. Lastenhett 5 Tpf. Stadtverwal-

~go Von Germencik. 24. April, 15 Uhr. 
\ifld h r e mit eiBl."ftl Durclunesser von 10 cm, 
l.355 z.TQr 300 m im vcranschlagtC:n Wert von 
in lz. • pf, Direktion der Baumschure .... ~\ersinli" 

p nnr. 28. März 15,30 Uhr. 
im ! r b e n spritz - Apparate, 1.400 Stck. 
11<!-ln~nschlagtc"' Wert von 13.962 Tpf. Mari-
15 Un antür ;n lstanbu!-Kasunpai;a. 1. April, 

S r. 
24.&\Q h 1 , 2 Lose im veranschlagten Wert von 
Anka Tpl. Verwaltung der St.aatsbaltnen in . z a'h urld Haydarpai;a. 29. April, 15,30 Uhr. 
>rn v n a r z t l i c h e B<odarlsartikel, 69 Lose 
i<aui.t'•nscMagten Wert von 3.300 Tpf. fan
"' Ankommission des Verteidigungsministeriums 

Ta ara . 21. März, 11 Ultr. 
1'.in1taubakschne1demesser, 2.400 Stck. 
l:it.anbu'/"'ommis:!ion der Monopolverwaltung in 

.\\ 
0 

·Kabata~. 2. April, 16 Uhr. 
but aJ o r !' n, 3 Stück. Hafffiprälcktur in lstan· 

Si · 11\1arz. 
1'on {(, n a 1 m a s t e n , 5 Stück im veransoh~
i.ianbu~rt von 2.200 Tpf. Ha.lenprafoktur in 

1:. i 
0 

• 30. März, 10 Uhr. 
Stenvo e rne Rohre nebst Zubehörteilen. Ko-
1\nka,;anschlag 2.439 Tpf. Stadn·erwaltung von 

1( u · 2. April, 10,30 Uhr. 
\Vert Pfersulfat, 15 to im veranschlagten 
St..atsb;~ 3.730 Tpf. 8. Betnebtsdirektion der 

Per nen m lxmir. 28 .. \lärz, 15 Uhr. 
ten W n s P rech m a te ria 1 im ,·eran.<eht.ag
•n 1""1trt von 13.000 Tpl. Fernsprechdirektionen 

8 e n ~ Istanbul. 3. Mai, 15 Uhr. 
<lantt.r ~ t n n größeren Mengen .• \1iJitär-lnten
,,,'W a ~n lstanl>ul-F111d1kh. 20. März. 
"Ort v gen, 130 Stück ·m veranschlagten 
'llld lsta°"i>l,1 ·705 Tp!. Postbehörde in Ankara 

81 e; n 1. 23. Marz, 11 Uhr. 
~~ P 1 a t t e n (10 mm), 3.000 kg im ve!'
~~Wert von 1.300 Tpf. 1. Betriebs

Jlril, 10.3() ~:aat•bahnen in Hayd3:rp~. 2. 

Die Bulgarische Landwörtsohafts- und Cl<>
noosenscl\aftsbank kauft frei Lagerräume der 
Bank je kg: 700 t l.Alzemesamen z:u .;nem 
Preise von 25 Lewa bei einem Reinheitograd 
von 93 %, die Lieferung muß bis zum !. Okto
ber 1940 erlolgen; 120 t Esparsettesamen, wn
gesohä.lt, oder 70 t geschält, z:u einem Pr"9e 
von 10 Lewa bei einem Reinheitsgrad von 
92 % für tmgesoltälre und von 15 Lewa bei 
96 % Reinheitsgrad für geschillre ~tte, 
Lieferfrist ebenfalls 1. Oktober 1940; 100 t 
Futterrübensamen, Sorre gelbe Eckendort, hlr 
25 Lewa bei 94 % Reinheit, die Lieferung muß 
bis zum 1. November 1940 abgesc!llOS9Cn ""'""; 
200 t Sa.men von Rigaer Faser!Laohs für 10 
Lewa mit 95 % Reinheit, Lieferzeit bis 1. De
zember 1940; 300 t Samen Winterflachs für die 
Oelgewinnung zu 14 Lewa bei 95% Reinhei4 
Llefonmg bis zum 1. September 1940; 16.000 t 
Saatk.artoHetn der Sorte „Binte" mit mehr als 
25 mm Durchmesoer zu <lern amtlichen Markt
preise in Sofia plus 0,50 Lewa l'<ämie, Lleler
fri.t 1. November 1940; 1000 t Wil>WJ1luler für 
4 Lewa je kg bei einem Reinl>eitsgmd von 95',.(,, 
die L;eferung muß bis zum 1.Sepl'ember 1940 
getätigt sein; 600 t Petkuser oder einlleimischer 
verbesserter Roggen Ztl den Preisen der Direk
tion für Ankauf und Auslultr von Getrelde plus 
einer Prämie \'On 0,30 Lew.a bei einem Rein· 

Ankaraer Börse 
18. Män. 

WBCHSELKURSB 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Newyork (100 Dollar) ISO- 180.19 
Pans (100 Francs) 27> 2 71444 
Ma~and (100 Lire)' · 7 112.; -.-
Gen! (100 Franken) ' 29105 -·-
A;\\sterdam (100 Guld~n) 69.1611 -.-
B ·sse1 (100 Bel~a) 22.0075 -.-
Athen (100 Drac men) · 0.965 -.-Sofia (100 Lewa) · 1.7025 -.-Prai ( 100 Kronen)· · -·- -.-
Ma rid ( 100 Peseta) : 13.{625 -.-Warschau (100 Zloty) -- -.-
Budapest (100 Pengö) 25.1075 -.-Bukarest (100 Lei) 0.62 
Belgrad ( 100 Dinar) : -.-

a.2975 -.-Yokohama (100 Yen) . . ss 0875 -.-:;tockholm (100 Kronen) '!0.~275 Moskau (100 Rubel) . -.--.- -.-
Die Notenkurse werden nicht mehr verlilfenl· 

Ucht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsiibl!chen Wechsel and gelten da· 
her nicht tilr das Einwechseln von Banknot... 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
~ 20.- -.-
S.V...Erzuna V ' 19.46 U-.-
11 Bua. . „ • • • ' 9.::----=.-

Diese Maßnahmen sind ~roffen wor
<kn, wm den Futtiermittelanbau naoh Um
fang und Güte %111 verstärken. Ohne diese 
Grundlage kann der Vieihstand nicht in 
dem vom Landwirtsohaftsmlin:isterium an
gestrebt:e:n Maße ve:rmehrt werden. 

Die neuen V e:reinbarungen 
mit Rumänien 

Sofia, Mittie März 
Zu dem neuen Clearingabkommen, das 

am 24. Februar 1940 zwischen Bulgarien 
t.md Rumänien abgeschlossen wurde, sind 
jetzt folgende Einaelbeiten bekannt ge
woroen: 

Der künftige Warenaustausch wird auf dem 
Clearingwege bezahlt, wovon nur die rumlnl· 
sehen Petrolewneneugnlsse ausgenommen sind, 
die nach wie vor mit freien Valuten bezahlt 
werden müssen. Kontingente werden nicht vor· 
gesehen. Der Warenaustausch soiJ keinerlel 
Beschrinkung eriabren. Der Saldo der rumänl· 
sehen Ausfuhr nach Bulgarien, der ausschließ· 
Hch durch die starke nuninische Ausfuhr an 
Petroleum und dt$Se<I Derivaten entsteht (in 
1938 rund 138 MilL Lewa), soll ausschlleBllch 
zu KAufen von bulgarischen War.., benutzt 
werden. Das Abkommen ist auf unbegrenzte 
Zelt abgesdt.lossen und kann mit einer Frist 
von 30 Tagen gekündigt werden. Man hofft, 
all! diese Welse den Außenhandel mit Rwni· 
n1"'1, der bishe1' stets den größten Passivposten 
in der bulgari9clt.en Ausführ darstellte (1939 
rund 200 Mill. Lewa und 1938 rund 163 A\llJ. 
Lewa), auszugleichen und auf eine für Bul· 
garien günstigere Grundlage zu stellen. 

' Ausbleibende Rohstoffliderungen 
Sofia, Mitte Män: 

Der dringende Bedai<f an iJ"Wissen 
RobstoHen hat vor einiger Zeit trotz der 
Abneigung der bulgamschen Wirt.schafcs
kreise, die d;e skrupellosen englischen 
Handelsmethoden am eig'<'Jlem leibe ken
nengelernt haben, %t.I einer a.mtlic'hen 
l«mt.inogents-V ereiobarung zwischen Bul
garjen omd Eng1allld geführt. Bulgarien 
verpfJ:ichrete s:ich ~ur Abgabe einiger 
wertivoller landWlimchaftilicher Erzeug
nisse, während Eng'land dafür Bulgarien 
mit doo f.elltlen<ien Rdhistol'Ien, vor allem 
für seine Teicti11ind!ustrie, versorgen woll
te. Inzwischen sind nun die bulgari
schen Artikel 'IJWar geliefert woroen, aber 
die englischen Exporteure denken nicht 
daran, nun ihrerseits ihre Verpflichtun
gen ernzUh.a!ten. unller dem Hinweis, daß 
die betreHe:n.den Waren ,,im Augenbbck 
niclit entlbehrlich" seien. In den bulgari
schen Ha:odelskreiisen hat dJese Ha:nd
•lung.gwe.ise Engla:n.ds eine staru Ver
•llilDmllDSI bwvo.rgemfen. 

A.Schmitz&Co., 
Köl 'n ·Ehrenfeld 
fabrizieren in langjähriger Spezialität: 

Vernickeltes und 
vermessingtes Bandeisen, 
In allen Qualitäten und Ausführungen, in den B;eiten 
von 4-350•/. und in allen Stärken von 0,15 bis 1 '"/„, 

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. 

~:::::===================================:::!.J 
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Aus Istanbul 
Todesfall 

In seinem Haiuse in Uskiüdar stal'b 
vorgestern im Alter von 78 Jahren der 
belkanntle Arzt Prof. Hüseyim Zade Ali 
Tu ran, der seinerzeit an der ihiesi.gen 
Un1verslcät einen Le!hrstu<hJ iuoohatte 
und die türkisdhe Literatur durdh eiine 
Rcihe von schriftstellerischen W etken 
bereicherte. 

Fußball in Moda 

Trotz des übe:raus sdhlechten Wetters 
fand am Sonntag nachmittag. wie ange
kündigt, das Fußballspiel gegen die 
Mannscha,ft des Dampfers „Larissa" 
statt. Die Mannsdhaft der deutschen Ko
lonie siegte mit 5:0. 

Das Rückspiel findet beim nächsten 
Besu<:h der „Larissa"„Besat:zung statt. 

An das Spiel, das mehr einer See
schlacht als einem Fußball:spiel ähnl:ich 
war, schloß sich noch ein sehr gemüt
liches kameradschaftliches Beisammen
sein in Moda und später in der Teutoni.a 
an. ' 

Ein BHd von dieser „Seesch.'ac'ht" ver
öffentlidhen wir in unserer mo1."9i9en 
Nummer. 

Vortrag 
Wie bereits angekündigt, findet heute 

um 20,30 Uhr in dtt Teutonia ein Vor• 
trag des Leiters des biesigen Archäolo
gischen Instituts des Deutschen Reiches, 
Dr. Bitte 1, über „D i e K e 1 t e n, ein 
altes Kulturvolk Europas", statt. 

Alle Deutschen und Freunde des 
neutschtums sind dazu herz.lich eingela· 
den. 

Aus ·der Provinz 
Aufgelaufen 

Der bulgarische Dampfer „Zar F-erdi· 
nand" ist \'Or mehreren Tagen bei 
Bozoaa.dia vor den DardaneUen aufgelau
fen. Der Kapitän moEfte 1JU111ächst, das 
Schiff mit eigener Kraft wieder flott ma
chen zu .können, ier1bat dann joooC'h die 
Hilfe eines türk.isdhen Bergungsdamp
fers. Infolge des stürmisdhen Wetters 
konnte der „Zar Ferdinand" bis ;etzt 
noch nidht wiooer EJ.ott gemacht we11den. 
Die Ladung des Sdhiffes wiro von einem 
anderen D;i.mpßcr iüibernommen werden. 

Gemäldeausstellung 
1 n lzmir 

Im Saial des Halkevi von lzmir isc eini! 
AussteHung von Werken türkisdher 
Amateurmaler eröfifnet worden. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken „ Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher' 

bei 

~N: 1078i
1 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste! 

DIE KLEINE ANZEIGE 

„ Türkische Post" Istanbul, Dienstag, 19. März 1~ 

Die Kriegsschauplätze der Alliierten Welles reist heute abend K eld 
Wieder versammelte sich eine andächtligc in Rom ab urzm UDQeJl d'e 

zahlreiche Zuhörerschaft zu einer geistüchen mu- Berlin, 18. März. man m Berlin fest, daß Dootschland mit Durch das Steigen der Donau werdet' ~. 
Geistliche Passionsmusik 

sikalischen Feierst11-"lde in der Deutschen Evange- ln Berlin verfolgt mam mit größter Auf- den i1talienischen VeI1hündeten un;d dem Rom, 18. Män; Gefahren ständig größer. Gestern ~ 
lischen Kirche In Aynali Ce~me. merksamikeit d:e neuen englisch-französi- befreundeten Rußland die mili>tär.ische Der Sondergesandte Roosevelts, Unterstaats- reichte der fluß bereits Uferstraßen Ulld ~ 

Das aufs Beste ausgewlihltc Programm. das die sehen Ve11autball'ungen, die si·dh auf Süd- und poitiische Ini.tiative besitze und in der sekretär Welles wurde heute von Papst Das Steigen an einem Tag betrug 2 Meter Die 
großen Meister des XVII. und XVIII. Jahrhun- o ~curopa und Rumänien beziehen und Lage sei, den K!'ieg an der W·estlfront zu Pius XII. empfangen. Die Unterredung, die eine die Schäden sind schon sehr beträchUl~h. Jle 
derts wie Johann Sebastian Bach. Dietrich B:.ix- 2uch die vertscMcde!l!enPresseäußerungen, entscheiiden und alle Ausweitungspläne Stunde dauerte, fand In der Privatbibliothek des Wasser tre:ben gewaltige Eismengen ttllt. "ei· teh~. Georg Philipp Telemann. Johann Pa- die jetzt nach dem Hnndsch-russischen der Westmächte :ru blockieren. Man be- Papst-es statt. Nebenflüsse der Donau sind ebenfalls Im St 
chelbe?, Geo~ Friedrich Hllndel und Arc~clo Friedensschluß an die von den Alliierten tont in derullschen politischen Kreisen. daß Anschl:eßend macht.e We'les beim Kardinal- gen. 
CorelH, zu uns sprechen ließ, wurde mit viel Ver- nn versdhiC'dC'l'le St!aaten gegebenen Ga- darin d:e e n t s c h e i den de F U n k • staatssekretär Mag J i o n e einen Besuch. Die ungarische Tiefebene Ist überschweJ11llll 
ständnis u."ld gutem KöMen gemeistert von den mntieversprechen erinnerten. Welchen ti o n der Aclhse Berliin-'RO'JII liege. Eben- und zahlreiche internationale EisenbaiuVif!iell 
Herren Kappert (Orgel). Baumann (V'oll- Gebrauch d:e Westmächte von diese.n so wie im Osten und Norden werde auch Sumoer We l les hat 5"l!le Abreise ver· wie die Linie Budapest-Triest-Zagreb sind 11!1' 
ne) und E. Kavafyan (Violine). Besonders GaranNen zu ma<'.hen gedachten. diese d~~ Südosten E:iropas durc:h .die dr~ le- schoben. Die Abfahrt des „Conte di Savoya„ terbrochen • 
stark aagesprochen wurde die Gemeinde von dem f'rage ist. wie in Berl:iner politischen gitimen Großmachte endgultig befxuedet ist ebenfalls verzögert worden. Man nimmt an. • 
Pastorale für Orgel von Jo.iann Sebastian Bach Kreisen bemerkt wird, durch die ve:r- "erde:n. daß sich Well<>s nicht ;n Neapel, .sondern Ge- Der aus Newyork kommende japaniS'bt 
und dem Präludiwn. Fuge uoo Ciaconna in D- sdh~edensten Aeußemngen in der eng- Dje ,,Deutsche Al.!gemeine nua einsc~iffen wird und daß er vor scilleT' Ab Dampfer „fush·imi Maru" ist nach ei~ 
Moll für Orgel von Joh2!l.!I Pach ·!bei sowie vo'l lisch•französLschen Presse beantwortet Z ·e i tun g" gibt diesem Gedanken Aus- reise nach Amerika nochmals mit Mussolini :z.u.. .Meldung des DNB aus Tokio durch die bri11• 
der Sonate in B-Dur für 2 VJolinen von Georg woroen. druck, wenn sie fes!lstelli. da. ß seit der sammentröfft. 11 t 

F 
H 

" des d ..Jt. -'- E sehen Beihö!'den in Singapur du r cih s u c 
riedrich Händel. Man erinnert rn Berlin an die beikann- ersteuung . eut:s<.>wl1\lss.t's':"en in- • ici· 

E kl
„ . . S . daß verne!hmen.s die Ordmmg der Voliker vom R woroen. Trotz des sc~arfen Protestes deS fil' 

Es ist erstaunlich welche Klangfülle die sach- ten r aru.ngen von aLu1erter eute. E' b'- Sch arzen M . h om, 19. März pitäns behielten die Engländer die • di W t ,. ht d' G t' dh g ismeer Jl:> zum w ttr nie t iD "· . h U --'· D _.,. lcundigen Hände Herrn Kapperts der klemen al- e es mac. e ie aran i~n au e- willkürlich erschüttert. sondern neu und er aimeru.arusc e nterstaats~netär e u t s c h land bestimmte Post 2JUrii""· 
ten Orgel zu entlocken vennochtcn und eine an gen den Willen. der Garantierten aibga- f" d d h ff _ _, S •u 'm n er W e 11 es, der <gestern von • • lb d d hf " „ro d ur · auern gesc a en wei:ue. p p· f • 
erkennenswerte Leistoog bildete:i. die Darbietun- en un urc uhren wu en un er- E kann leiben und wilrid 'ielbe . apst ius emp angen wurdle, wird sich Die Schweizer Presse betont e!nstünJttig di~ 
gen <.kr belden VioJnkü."lStler, der Herren Bau- wMint hierbei die Au.sl.as ungen führen- d uropa Ordnun'9 des ~ n m !heute aibend .nadh Genua begeben un.d Lehre d' d' S h . d E ·-:cc<!fl ... 
mann und Kavafyan. Wir sin<l den drei Herl'ffi der Blätter der Alliierten, wie des Pariser der neußen k nt1·n-·•-len N ti' raumo'hes von dort die Rücikreise nadh den USA f.nnland' ie. hie c ~ea aD~ Bel~tt reahg:.:;:·1ier· 

T 
„ d . . 

1 
L . f er gro en o ~.., a onen, - t • 1 z1e en musse. 1e a er ....,.... 

aufrichtig dankbar für die schöne "nd andachts- „ e m p s ' . er tn semem , etzten eitaU' - daß d Vo" 'ker a ,.L . an re.en. daß j . . ...... .teil ff . V 
1 

d N „ ne an ere • n 11urer eigen- vor, von etzt an Churchill dte star"''" 

v~lle Feierstunde, di.e sie u:tS zum EinganJ in die ~t„ tzbo ::n etme S er etzun9 ker. d'eut·trha•i- ständigen Zuku'.ll!ft Schaden 7JU leidie:n Herzog von Coburg bei Roosevelt Beschwörungen an die Neutralen richten k6~ 
Stille Woche beTeitet haben. Wir können sie ;m- at es~imm er taaten ange un ig at. b eh n 'C'--~a kaD!Il und wi--' · h diese aber · als d ie tt'' 

W 
. .

1 
.. . „ be raiu e · J..Juu.vy ru sie Wa.shingtoo. 19. März ruem vergessen wer en, w 

mer Wieder ermwitem und bitten. uns bald wiie- . as die m1 :~rischen Vorgange - nidht länger dlas Gesetz von einer ständi'!- gisch Finnland im Stich gelassen wurde. 
der mit einer geistlichen Abendmus:k. die bisher trifft, so verweist man von deutscher gen Intervention der beiden westli h Präsident Roosevelt. der ärztlicherseits noch 

t d danJcL-- Ankl <--- ~- S · f d · O · d c en Ruhe verordnet bekam. empfinn in seinen Privat- • 
«> gu m un .,..,en ang geur.i=n hat, e1te ~UJ 1e „ • r i e n t arm e e, in er Ranidmächte vorschreilben liasse.n, die un~ " 
zu erfreuen. m .. an. ellile Best.at1gung de. r en9'.lisc.h-fran- el'träglkh geworden ist urud nichts ande- räumen den Präsidenten des deutsclten Roten Wie japanische Blätter aus Schanghai melicltllo 

h Ab h
..... b'' k d h Kreuzes, Herzog von Koburg. V1.ird der frühere i·aMn.;.,,.he Ministerpräsident (jt-

-
----------------- zos1sc en . sie '"n er 11c t, 1.e. sie vor re:s mehr bedeutet als eine Reaktion auf .---- :P 

11 f d d W hte D 
Der Präsident des deutschen Roten Kreuus neral Abe als japanischer Sondernesandtet 

a · em au 1e . von en e:strnac n. ier- eigene Sdhwäche. ie Kraft ru Entschei~ " 
sehnte Auswe. 1tung d.er K!'iegsfront .. rich- dunaen und freier lnitiatiive in der hatte noch eine abschlie~e Besprec.'iun.3 mit der kommende:i. chinesischen Zentralregierunll uD' 

Rundfunkprogramm 
Landessender Türkei 

auf Langwelle 1643 m 
Kurzwellensender Ankara 

182 KH 120 KW 

Dienstag, 19. März 1940 
13,15 Volkslieder 
13,30 bis 14,00 Leichtt.> Musik auf Schallplat-

ten 

-...... N eh d PI Jl S d " dem Präsidenten d4
• ame~•-•--L4n Rot- Kr~u- ter 1'apan:..~Ler Kontr II t rd 

'"'"' a . i~sen änen so in u ost- Kriegführung ii.st, beii Deutschland, das ~ ~·~ -~ , ·-• o e ernann we en. 
europa em Kr:iegsschaup}atz neu geschaf- zeigt der bei.spie.lose Erfo1g der deut- zes. Davis, und begab sich dann von Washing- • 
fen werden. nach dem F1nn'and als Num- sehen Kriegspolitik bis auf dien heuti ton nach Newyork. Paris, 18. Februar. 
mer zwei d:r Krieg schauplätore ..- Polen Tag. durch die der von Enig1md mit i: Die Regierungskrise hat jetzt die größte 7,11· 
w°:r h.erbe1 Nummer ·ei~s ..- ~urch den Jen begonnene und ii_i Finnland weiter ge- spitzung erfahren. Man erwartet, daß die l]fll' 

Friedensschluß ausgeschieden rst. tri·ebene Kriieg unwei·gerlich an die West- bildung der Regierung morgen angekfu1digt 

Gegenüber diesen Bestrebungen stellt front zurückge<keh.Lit dst. wird. 
Große Worte der „Thnes" 

London, 18. März (AJI..) Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
ln einem Leitartikel erklärt die „T im es": fJJ 

'1 

[, 

18,05 Kammermusik (Schallplatten) 

18,40 Vortraq; Stunde dM Land' 'rts 

19, 10 Nachri.:hten 
21.15 Kleines Orchesttr untrr der Lcittwg 

von Necip A~km (Nielsen, Offenbach. 
Schubert. Eckstein, Weber, J. Strauß) 

22.15 Nachrichten 

Im Zuge der Umsiedlung der Volksdeutschen deutschen aus Südtirol, die von dieser Möglich
aus Südtirol nach Deutschland soll auch den keit des Staatsangehörlgkeitswechsels Gebrauch 
i n d r i t t e n S t a a t e n 1 e b e n d e n S ü d • machen, müssen nicht wie die In Italien leben· 
t i r o 1 e r n die .Möglichkeit gegeben werden, den Südtiroler nach Deutschland abwandern, 
unter erleichterten Bedingungen aus der italie- sondern können in ihrem Aufenthaltsstaat woh· 
ntschen Staatsangehörigkeit auszuscheiden und nen blC:ben. 
die Reichsangehörigkeit zu erwerben. An dieser Die f r i s t, innerhalb deren die im Auslande 
Vergünst'gung können alle d:e Volksdeutschen lebenden Südtiroler den Antrag auf Wechsel 
ital:en:scher Staatsangehörigke;t teilnehmen, die der Staatsangehörigkeit stellen können, läuft am 
aus dem Vertragsgebiet stammen. Als Vertrags- 3 O. J u n 1 ds. Js. ab. 

sei offens!cht''c.'i u n m ö g I ich, einen Fri~ 
mit den gegcnwiirtigen vera."ltwortlichro Persöll· 
lichkeiten des Reiches abzuschließen. 

Das Bl;a tt meint, daß die Kontrolle über ßOb• 
men und Mähren saw,;; über Polen, die das Relcli " 
auch nach dem Krieq beibehalten wolle, f!lr &e 
Alliierten unannehmbar sei, denn cln der~ 
Vorsch 1ag stehe .un Widerspruch %U der ers~P : 

Mittwoch, 20. März 1940 
12,35 Nachrichten 
13,30 bis 14,00 Kleines Orchester unter der 

Leitung von Necip A5kin (Grit, Men
delssohn, Leopo!d) 

18,05 Türkische Musik (Lieder) 

19,10 Na6richten 
19,30 Vortrag: Außt'llpoUtisclte Ereignisse 
21,30 Orchester des Staatspräsidenten unter der 

Leitung von Ihsan Kün~er (Lapana. Ma
yan, Ma.mnet) 

22,15 Nachrichten 

··tf!>''o,'• ,. 

Kleine··AD.Zeigen 
' r '• • 

Ttirldachm and französischen 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 

~telle dieM! BJatta 

Sprachiehrer. 

die Geschäfts-

( 6291) 1 

Städtisches 

Schauspielhaus 
Tepebafa 

Außer Montags tigUch um 20.30 Uhr1 

Penbe Sokak Nr. 46 

Schauspld In 3 Aktea 

gebiet gelten die Provinz Bozen (Bolzano), das Die in der Türkei ansässigen Volksdeut
gemischtsprachige Gebiet von Neumarkt (Egna), sehen italienischer Nationalität, auf die die oben. 
Provinz Trient und zwar außer der eigentlich genannten Voraussetzungen zutreffen und die 
gemischtsprachigen Zone Trients auch die Ge· den Wunsch haben, aus der italienischen Staats. 
meinden Laurein (Laureng), St. Felix (S. Fe- angehörigkeit auszuscheiden und die deutsche 
lle), Senae, Proveis (Proves) und Anterlvo; Staatsangehörigkeit anzunelunen, werden des· 
ferner das gemischtsprachige Gebiet von Cor· halb ersucht, sich vor Ablauf dieser Frist bei 
tina d'Ampezzo (Prov. Bellw10) und das ge- der für ihren Wohnsitz zuständigen deutschen 
mischtsprach:ge Gebiet von Tarvia (Tarvilio) Vertretung zwecks Erledli1J11i der notweudleen 
Prov. Udlne. formalitAten zu melden. 

Die in einem dritten Staat lebenden Volks. Ankara• den 4. Min 1940. 

-- - ~ 

Sammelwaggon c. E. s. 30158 nach Wien 
am Donnerstag, den H. März abgerollt. 

Nächste Gelegenheit um den 20. bis 22. .März. 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai iS - Telefon -H848 

Güterannahme durch 

-=-·~ 

- --------- -------- ·---

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KtiRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSclfNER • WERKSTATTE 

KARL :tlAUFE 

Beyotlu, lstlkllll Caddesl Nr. 288 - Tel. 42843 

Auch für iJi:t ist der Krieg aus: Ein cngl:iscber 
Feldwebel, ener von den kürzlich an der W"1'.t
front gefan ;enen 16 Tomm:es, lac.it übet' das 
ganze Gesicht. Für ihn ist · der Krieg für die 

„Plutodemokratien." %U Ende. 

' Ki~chen und Vereine 

Oeutsche 
Evangelische Kiri:he 
.Am Grün ·donnerst a g, den 21. 

März 1940, nachmittags 17,30 Uhr Li
rurgische I\i.ssionsandaoht. 

Am Karfreitag. den 22. Mär:: 
1940, nachmittags um 17,30 Uhr Gotties
c:Lienst. 

Am Ostersonntag, den 24. 
März 1940, um 10,30 Uhr Fesl!gottes
dienst. 

Lm AnsdMuß an diese Gottesdiens'ce 
wird die Feier der Beicihte und des Hei
Hgen Aiben.dmalh1es gelha.lten, 

Deutschsprechende 
'.katholische Gemeinde 

1 Am G r ü n d o n n e r s t a g ist in St. 
Georg 11.lJlil 8 Uhr ifeierliohes Amt, 1 7 
U1ir Predigt und Betstunde. 

j . Am K .a : f red t a g ist um 8 Uhr Be-
ginn der Liturgie, 17 Uhr Kreuziweg l\.Vnd 
Predig'c. 

Am Karsamstag beginnen die hl. 
Weilhen l\11ll 7 Uhr, damacii ist feierliches 
Amt. 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnatlgen Preisen 

'•--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--· 

0 s t e r s o n n t a g ist 6 und 7 Uhr 
hl. Messe, 8 Uhr Hodhaimt mit Predigt. 
9,30 Uhr deutsdhe Sin9'I1lesse mit Pre
digt. 

0 st e r1m o n t.a g, is'c 8 Uhr deut-

bei 

BATISTA DELCO TE 
SeyoAlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

e rserteppich-Haus 
Kass1m Zade lsmad u. lbrahim Hoyt 

btubaL a.tahmlll P..., 
Ahad l!.lauli ts.. t-J.f..,, Td.i nuJ..u.oa 

„DER NAHE OSTEN° 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausführlich berichtend~ 
W irtscha ftszeitschri ft 

scihe Singmesse, 9,30 Uhr hl. Messe. 

Teutonia 
HEUTE 

Dienstag 19. März· 20,30 Uhr. 

Vortrag Dr. Bittel 
Die Kelten, ein altes Kulturvolk Europas 

..,.,„„„„„„„„
1
„„„„.... Einladung 

• " zur ordentlichen Hauptversammlung 

A a c h e n e r '~ ~~~~sbag, den 28. März 1940, um 

BedilllJ'!111J der Alliierten, die für eine WieOcr
~erstcllwig des Friedens unerläßlich sei. !<eill'

1 

der großen Pläne aus Berlin, Moskau oder Roct' 
verdie<ie auch nur C:Oen Augenblick in tond0° 
oder Paris in ErwäJung gezogen w werden· fl' 
schließt die „Times" ihren Artikel 1

1 

D:e „D a il y M a i 1 " .ihrerseits fordert. oißll : 
mils.se, um dort Krieg zu führen, auf eJI 11 

K r i e g s k a b i n e t t in der Art zunicl<greifeP· 1 
wie es das fünfköpfiige Kabinett L 1 o y d Ge o f' 
g e s gewesen ~-
„Großbritannien muß, so schließt die ,.J>llll1 
Mail", Herrin der Laie sein." 

' 

__.. 1 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

D 

I• 

1 

' 

GttNSTIGSTE 
PREISE :: 

finden Sie nur bei ' 

J. lt k in 
PEINE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEJU!I 1, 

.DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" „ 
ßeyoglu, Istikläl Caddesi 405, TeL 40-t,O i' 

(gegenüber Photo-Sport) li 

Keine Filiale! 

RADIO 
zu kaufen gesucht. 

K 
Tagesordnung: 

Und 1. Verlesung der Niederschrift über die ordemt-

1 M ü n c h e n e r :;es. Hauptversammlung des veriangenen 
DEUTSCHE ORIENTBA Angebote mit Angabe der Marke 

und des Preises unttt Nr. 1023 an 

die Geschäftsstelle des Blattes. FILIALE DER 

DRESD E 
iSTA:NBUL-GALATA 

iSTANßUL-BAII(. EKAPI 

iz~tiR 

IN ÄGYPTEN: 

BANK 
TELEFO. ': 44 696 . 
TELEFO'.':: 24 410 

TELEFOX: 2334 

flLIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

f euer- Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Müni!h Han, Galiata 

Kürek-;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437 

Kostenfreie Beratuni und' Auskunft 

2. Bericht des Vorsitzenden. 
3 Bericht des R chnungsführef'S wld der Rech

mmgsprüfer. 
4. Wünsche und Anregungen der Mitgl'cder. 

Wir machen unsere Mitglieder darauf auf· 

( l 023) 

;crksam, daß ie in der Hauptversammlung 19,30 Uhr mit dem Schiff bis Kire~burnu. \Vai# w::: da n ~ s tim m b er echt i g t slnd, rung durch das Bilyükdere-Tal zum Sultan wJt• 
n sie ihren .Mit g 1 i e d s beitrag für mud Kem„~i. von dort dem Ba.i~eköy wt yol~ 

das Jahr l 939 gezahlt haben. folgend nach Hac; Osman Bey, wo gerastet .,,_-cf 
Der Vorstand. den so'l. Durch das So\'luksu-Tal zurück na'~ 

T " k Tarabya. Marschdauer ca. 3112 Stunden. AbfaPrt 
ur isc 1h-1deutscher T n 1 A arabya 17,20 Uhr, Ankunft Brücke 18,50 UJir· 

usflugsverein 
1 0 s t e r s P a z i 1e r g a n g am S o n n- b) bei zwei f e 1 hafte m \V „ t t er: JJY 
1 
t'hg. den 24. März. TreHpun!kt um 9,15 fahrt Köprü 10.15. Haydarp*' 10,35 mit oe' 
d· r an der Galatahrücke (Bosporus-, Bahn bis K.artal. Wanderung nach Yakacik. cJorl 

ampfer). Rast. Rückweg nach Pendik. Pendik ab J7,11• 
Dann .erfolgt entweder: 1 Köprü an 18,37. Marschdauer ca. 3 Stunden. 
a) bei trockenen Wege: Abfahrt Kopra Führung w. Kopf. 

. 


