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Krise 
bei den Alliierten 

Berlin 23. März 
di Zu; Lösung ·der sdl'\veren Krise, d.urc.h 
de die Westmächte gegenwärtig hin
d Utc::hge:hen und die von einem Gefülhl 

9 
tr l<riegsmüdigkeit und Niedergeschla-

d•niheit über die schweren Rückschläge 
., 1 . d .• d etzten Wochen begleitet wir . 1s. 
~s Schlagware von der Aktivierung des 
•n 1•9es erfunden wo"den. Im Rundfunk. 
an~er Presse .und in den politisch ver· 
F ortlichen Kreisen Englands und 
rur•nkreichs wind unablässig die Forck
h n9 nach energischer Krieglührung er-

l aben. Man befürchtet offenbar. cLaß im 
'•nz" · k d G!a 0 s1sclien und englisclien Vol . er 

end u~e an die Möglichkeit eines Sieges 

d . g•ultig verloren gehen wird. wenn 
1e In· · H d d , Jt1atwe \.\'le bis'hier in der an er 

~~Ilgen autoritären Staaten bleibt. Es ist. 
'IV 

8 lege sich der Albdruck eines unab· 
G •ndbar herannahenden unheilvollen 
D eschicks auf die westlichen Mächte. 

er hi.heri<>> Ucbermut ,-erstummt -.ind <in . :;J .... 

s h seiner Stelle wind plöt=lich der er-
!~, ~0~kene Ruf nJch Abw„hr .laut. ?ic 
'Ci zo~sC'he R,eigierung ist gesturzt wor-
1 en Und aueh in England wird ,·on ''1e
•n S · · · b·J d eiten eine rad1kiale Kab1nettsum 1 „ 
ung verlangt. 

'< Cs ist hier ganz kk1r. daß die alliier
st~ Regierungen vor der otv. .ndigkeit 
k· en, etwas zu unternehmen. Was 

\\~nnt~ ·Unter ein„ r Kriegsaktivierung 
~ , d .L 't. sie_ gefordert ;vir . zu verstt.:lllen 

,,·n? Ein Angr<fl auf den Westwall wä
li zweifellos d,~ Naförlich ce, aber man 
.::;:aht di~se Möglichkeit nur zu er
tii· nen, um zu erkennen. daß die West
-., •chte nicht wagen werden und niclit 

tii=~~ kö.nnen: von hr G ebrauch : i 
~1n. S1~ wurden ihr~ Niederlage nur 
zu eun1-gen. Es · t zwar ni<:ht daran 

zw ·1 'eich e> ein. daß England und Frank-
•ng ., 1 ~c::ht zögern werden, •mit Bomben
in ~1 

n die deutsche Zivilbevölkerung 
h~h •fahr zu bringen und es ist ta,säch
•ine 1n,__der britischen Presse schon \"On 
ller.~ 1=-v_orstehen™'n Abänderung jenes 
Scho s die Rede, Z1 vilpe.rsonen seien zu 
Deu~en. aber auoh ·da ,ist es klar, daß 
Selten chlar>d Gleiches mit G1e1chem vu-

W· Wird und kann. 
heit ird man sich über diese Begrenzt
Al!i· 'der strategischen Möglichkeiten der z.,.,1•rten klar, so kann für nieim.and ein 
~; ne,fei_ d1rüber hescclien, daß ihnen nur 
"•rsJ,.~bria bleibt: Die Ausiibun!! eines 
uin . •rlten Druckes auf die Neutralen, 
an;, Sie trotz aller Rückschläge. die die 
tun eote Politik bisher in dieser Rich
~"'ig erlebt ·hat. in den Krieg hineinzu
\vieh~en. Die .. T i m es'" bezeichnet als 
4in"Rgsten Satz der letzten Chamoo
den, ede im Untecihaus denjenigen. m 
Neut !er erklärte, nichts werde die 
•ioh ralen retten. außer dem Entschluß, 
and Selbst zu verteidiqen oder sich mit 
tn ~hen zusammenrut~n. die bereic sei~ 
fe~. ' 0nen bei Ihrer Verteidigui>g zu hel
~t 1eser Satz läßt nichts an Deutlich
"er zu IWünsohen übrig. wenn man sich 
ce ~egenwärtigt. daß nur die W estmäch
~n n Interesse daran haben, die Neutra
nia.i tn den Krieg einzubeziehen. Wenn 
lllit ~n England versucht, die Neutralen 
Deut er Behauptung einzusohüdhtern. 
sieig:chla„d w~nde sich nach seißk'.!lll 
neut •hrer bemacht1gen, so wissen die 
dies ralen Regierungen .sehr wohl. daß 
~llltJ·ierleumdungen sind, die m der 
Gru 

1 
d en deut<dhen Politik keinerlei 

f>ha n lagen finden können W>d den 
Silld tl.tias~{Jß von Emigranten entnommen 

C ?er konservaüve Abgeordnete Page
de, 0J t war noch deudioher, als er in 
9eko ntenhausdebatte sagte. die Zeit sei 
len t::rnen. wo man den kleinen neutra
ei.- „ ndc1rn bedeuten müsse ~ß sie zu 

""ll! bes . lllit D timmten Datum den Handel 
'ein . eutschland e nscellen und bereit 
fr00 muten. eine ge-meinsame Oefensiv
l<r;„t zu sahaof.len. das 1heißt olso zu 

D 9skneahten dr Alliierten zu werden. 

lllit er l<riegsminister S t a n '! e y sprach 
haJ:.eZYllis~her Offenheit .davon, England 
~'eh gelernt. daß derjenige. der die 
Y 0r~el der Neutralen mißachte, den 
"'und 1 davon habe und auch noch Be
t>Efenb;ung errege. Er ·be~og sich damit 
<less. r auf den ,.Altmark-Fall" für 
de_, i:>" Durchführung der Besatzung 
a)Jseitiratensdhilfes .. Cossack'" In England 
ist. Sige Bewunderung gezollt worden 
<lie N ~nley warnte bezeidhnenderweise 
t>der <>utraJen davor. $ich aus Furcht 
~ Sclbsrsuoht von der aktiven Teil
u~ e ~ Kriege auszuschließen. Aus 

n vv orten spridht das Erstaunen 

Istanbul, Montag, 25. März 1940 

Paris erwartet Reynauds Sturz 
Die Mehrheit des Landes gegen das Kabinett - Nur Linksblätter dafür 

Paris, 23. März. 
Nachdem sich die Kammer auf den 2. April 

und der Senat auf den 9. April vertagt haben, 
hat Reynaud eine Woche Zeit, um e n t w e -
der sein K ab in et t in einer fonn u m zu . 
b i 1 den , die den Wünschen der Parlaments· 
mehrheit mehr entspricht, oder eine wich . 
t i g e 1 n i t i at i v e zu ergreifen, und zwar hin 
sichtlich der Kriegführung, wodurch er 
sich die Sympathien der Kammer und der Na
tion sichern könnte. 

Auf diplomatischem Gebiet müßte er durch 
Taten zeigen, daß Frankreich seine volle 
Selbständigkeit behält. 

Trotz allem ist nämlich die öffentliche Alei· 
nung i.iberwitgend der Auffassung, daß das 
Kabinett gestürzt wird, \\:enn es am über· 
nächsten Dienstag wieder vor die Kammer tritt. 
~ur dit! 'inbgerichtetcn Ze1~ungen wie uP o -

pulairc" und „Just~ce" tJ!ld ein~ge kOOgs
t reihertist:he Blätter \\o"ie 0 r d r e" und 
„E Po q u c" stützc-n die Re~ierung Reynaud 
lind he-kr~iftigen ihn jn seint.'111 Entschlliß, an 
dier .\1ocht zu bJC'ibt!n, trotz des „Verd.lm
mungs"-Votums der Kan1mer und der frostigen, 
\\Cnn nicht offen fcindscligt"n Aufnahme von
seiten dc-r ,\1e.h.rheit dL-s Landes. 

Der haJbamHiohe „P c t i t P .a r i s. ·i e n" \:er
n1ciidet jeden Kommentar, lUld der 

11
E x ce J -

s:i: o r'' verhält sich ebenso, ·betont allerdings, 
daß die Regierung sich gestern unschlüssig ge
zeigt habe. 

lh.-*f „.\1 a t i n" sc:hre~bt, nian fube gestern in 
ckr Kammer den Eindruck von einer Wtcder
kehr der Zeit der Volksfront gehabt, „als allein 
lhe Parteikidcnschaften zähltC'fl. 11 

f>er „F i g a r o" erhebt Proh.~t im Nam1o.-n 
Frankreid1', d;is sich im Krieg befinde, ynd 
sdird>t, das \ 'tim P:trlair.cnt "2cigt< Sdl.'lu-

spiel beweise den grur.dlegenden Irrtum Rev
nauds, der sein Kabinel1 nach dem Parlam~t 
gebildet habe, anstatt es auf das Land selbst 
a bzrustei l llll. 

„Es ist un\vatuscheinlich", so nuft die „A e
t i o n F r a n ~ a i '3 e" atJs, „<laß in Kriegszeiten 
das Parlament gewagt hätte, den1 Land e~ne 
Parteiregierung zu geben, die jeder Autoritat 
entbehrt''. 

Das „Jour11aJ" fragt, wie es möglich~.; , 
daß die A1inister sich keine Rechenschaft 
darüber geben, daß sie mit einem V~rb!ciben 
an der „ri,\adht die Krise nur verlängern un<i die 
Nation schädigl"n. 

„L c J 011 r" bestätigt, daß das Kabinett Rcy
naud nicht die notwendi~ Autorität ha.be, 111m 

den Krieg zu führen, und daß die gegen~:artig-e 
Lage für Frankreich sehr gefährlich sei, d:ts 
einen ,\.\ann broud1e, der öbcr den P:irtc'cn 
stehe und die ation rette. 

Reynaud bedeutet 
völlige Abhängigkeit von England 

Paris, 24. März 
Wenn e5 Paul Re y n au d 9elinJen sollte, m:t 

seinem Kabinett an der Macht zu bleiben, würde 
dies einen neuen ent~eiden..:len Schritt auf dem 
\Veg der vö'.lig~ Unterwerfung Frankreichs un
ter England bedeuten, denn Reynaud wird tm 
politischm Leben Frankreichs sc.1on seit Jahren 
als der A~ent der Londoner City bezeichnet. Sc1-

ne engen Verbindungen zu den fra:lzösisc.:1en 
Bankkreisen hat der frühere Justiz- und Finan:
minister schon seit der Krise der Volksfront dazu 
benutzt. dt'r Londoner Hochfinanz ~ine nützl!. 
chen Dienste ruuubictei:. London hat s!ch den 
Werbungffi Reyn..lUd.s \J:ohlweishcl1 nicht VC"

~chlos5cn, un:J so konnte im [..,,_ufe der Jahre eine 
e!iQli! Blndung ckr Londoner tu..! PariMr F10.1D--

welt hcrge~tellt werden. Reynaud ist weder in 
parri.tmentar~t:n Kreisen noch bei den Volks
massen Frankre-ich.s beliebt, er gilt überall als 
skrupellos und kalter Rec~nerc 

Chamberlain, Duval und de1· 
Cafestammgast haben recht 

Rom, 21. Man 
'ÜCr „P o p o 1 o d' [ t a 1 i a'' äußert sich zu 

<k·r lctztt.11 Rt.-de Cha.mberl.."tins, der in seiner 
/\ ntwort -auf das Drlwlgcn nach einer energi
c llercn Kriegführung sagte, di~ Regk:rwtg kön

ne sich niC"ht in Abentt.'1.1-er stürzen, die nur 
schwache Erfolgsaussichten btcten und \·icl
lt·icht sogar zu einem Unglück führt!n könnten. 

11 DiL~ Wortoi.'", so sagt das ·talienische Blatt, 
„gelx·n dem framü~"schen t}eneral Du v ~ 1 
Recht, der izn ,,jo :a rnal des Debats" dre 
\"ers.chlet'tlterung der strategischen Lage der 
„.:\!liierten infolge des finnisch-rus..c;iscllen fr.ie~ 
<J-.nsscblusscs betonte und hervorgehoben hat, 
daß die Gefahr e i n c r Lokal ·i sie r u n g 
des Krieges z\\·ischcn l)eutschtand 
l nerse1ts und England und Frank
rc·1cl1 ander~rsc l ts bestehe. Unter dit'~n 
Ht-din-gungen hatte auch jtner franzo~ Recht, 
def" in cint.'1111 Cafe Leuten gegenüber, die be-
1nerktc,.„1, Jlüler \\'er<l-e nicht in frankreich ein
dringen, antwortete: D :i. s stimmt, ab c r 
}·rankrcich \Vir<l nuch llitler nicht 

s1.:hlagen. 
o: ... ~r Caf~haushl-::;,ucht!r ~timmt mit Chan1-

berlain und General Duval ü-bercin und aMe drei 
\,•iederum mit den fra111CJ.!:.ischen Soldaten, d ie 
uber der .l\'\.."l;ginotlinie ein Plakat aufg<:hängt 
Ji1.ben: „H i e r k o m m t m a n n i c h t d u r c h" 
(On ne passe pas), \\'as 1nit anderen Worten für 
clte Engiänder und f'ranlosen auch helßt: W 

gc.~1cn \·o n hie r nii.:ht h rau.:". 

London hat wirklich Künstlerpech mit Sylt 
Die englischen Flieger konnten sich über den Erfolg nicht „ganz klar" werden 

Berlin, 24. März 

Dt< Berichte üoo den Luftangriff auf Sylt, 
au.'I denen die britische- OeHentnchk.eit Mut zu 
!;C..iöpfen versucht, .stammen von ·zwanzigjährigen 
Piloten. die in ihrer Aufregung ~cht einmal im 

Stan:le gewestn sind. Deutschland von Dänemark 
zu untcrsche.ldC':l. Es handelt sich, wie Reuter 
meldet, um die gleichen Piloten, die vor kur· 
zem Flugbliltter über Berlin abgev.:or
fen hätten. Bekanntlich sind über Berlin niemals 
cngli.scM Flugblätter abgeworfen worden und 
auch in der weiteren Umgebung hat man keint 
gefll.!ldcn. Das können die vjelen in Ber~ und 
Umgebung vtrstreut lebenden neutralen Staatsan
gehörigen bezeugen. Man kann sich also nicht 
V.'Wldem, daß .diese JUn9!1nge auc.i nach dem 
Angriff auf Sylt mit dramatischen Siegesmeklun
gen aufwarteten. Die Beifallsrufe, mit denen diese 
Meldungen im englischt'.':1 Unterhaus begrüßt 
wurdtn, zeigen nur, wie nötig diese Abgeord
neten eine Freude haben und wie leicht sie ih
nen zu verschaffen ist. 

Die böse deutsche Flak 
war schuld 

London, 23. Män (A.A.) 

Das Luftfahrtministerium gibt bekannt: 

Die Flugzeuge der RoyaJ Air Force, die om 
MittwOch vormittag Aufklärungsnüge über der 
IllSt'I Sylt durchführten, waren .in der Lage, die 
Erfolge ::iu be~tiitigen, die bei den von de.n bri

tischen Bombenflugzeugen früher untemommenen 
Angdffen erz:elt worden waren. Die Pilo~ ha
ben auch Lichtbild.aufnahmen machen können, 
aber wegen der deutschen Flak und der deutschen 
Jagdflugzeuge !>Owie wegen der ungünstigen at· 
mosphärischen Bedingungen war es ih:ten nic:1t 
.möglich. t'.ef genug zu niegen, sodaß es .ihnen 
n i c h t g e 1 u n g e n i~t. sich über den Scha
den, der dem Feind zugefügt wordc-n ist, g a n z 
k 1 a r =u werden. 

• 
Berlin, 23. März 

Wie das englisohe Lultfahrtministe
rn>m beric!hcet. •haben englisohe Flieger 

des englisdhen Ministers, daß .die 
Neutra~z1n sidh nicht ohne w·e-iteres unei
gennützig zu.m Kriegssdhauplatz und Ka
nonenfutter 'fiir England hergeben. son-
1dern ,;eJmehr die „Un vers<'hämtheit" 
besitzen. ihre eigenen nacion1alen lnteres
seri in den Vordergnmd w stellen. 

Aus allen dieson Aeußerungen geht 
klar hervor, daß •die Kriegsaktivierung 
der Wesbmäohte sich .nidht gegen 
Deutschland dohten IWi<'d, 1dessoo militä
risdhe Macht sie fürdhten, sondern ge
gen kleine meut.Nlle Länder, denen sie 
sich gewachsen fühlen. 

der Insel S y 1 t einen neuen Basuc'h ab
statten wollen, um Plhotos vo.n .den gro
ßen Zerstörungen awfzuneih.men, die an
gelblic!h von den englisdhen Fliegern bei 
ihrem lellzten Angriff .en:iclt wo•den sei
en. Durch das i n t e n s i v e Fe u er 
der 1deutsdhem Flak sei dioo aber leider 
nicht möglich gewooen. 

In Berlin meint man dazu. daß die 
englischen Flieger wirk'uch von K ü n s t-
1 er p e c lh ver 1o1 g t seien, we
nfgstens soweit sie ihre Bomben auf 
deusdtem Gebiet dibzuladen versudhten. 
Hingegen !hätten sie zweifellos mit dem 
dänischen Gebiet mehr Glück gehabt. 

Während 1die der Insel Sylt zugedadh
ten Bomben fast sämtlich ins Mi~er fie
len , sind jetzt durc!h die d ä n i s c ih e 
Unter suclhrungskom1mi8sion 
1 1 Bom.beneinsdhläge festgestellt wor· 
den , die großen Schaden iaul dänisdhem 
G~biet anridhteten und einwandfrei a 11 e 
v o n d e n e n g 1 o s c ih. e n F 1 i e-
9 er rn 1herrü'hren. 

• 
Newyock, 21. Man 

Nach der plötzlichen Abfahrt der .. M a ur e „ 

t an a und „Q u e e n M .;1 r y ;ius dem New• 
yorker Hafen sind jetzt auch der fra.1:ös.i.sche 
Riesendampfer „1 s J e de Franc e und die 
erst kürzlich nach Newyork geflücht~te „Q u. e e n 
Eliza b e t ~ zwn Auslaufen bereitgemacht 
\\·orden. 

Wie inzwischen feststeht. sollen alle chese Lu.
!<u.sdampfer zum Transport von Trup
p e n verv.•endet werden, wid zwar vor alleat. 
nustralischer Truppen. 

Diese Plane beweisen, in welchem Ausmaß be
reits der deutsche Seekrieg auf die -eng
lisch-französische Tonnage gewirkt hat, sodaß 
ntaD jetzt dazu übergehen muß, die englischen 
und frcmzösischen Luxusdampfer zu Truppen
transporten heranzu:!:ie~en und sie damit dem 
Kriegs r i s ik o aU52useuen, "·ährend sie bi.s 
jetzt im Newyorker Hafen sicher lagen. 

Reise Molotoffs 
von Tass·Agentur dementiert 

Moskau, 24. März 

D>e Gerüchte über die :Ankunfc M o -
1 o t o f 1 s in einer deutsclien oder west
ukrainisdhen Stadt werden von der sow
;etrussischen Ta s s -Agentur als u n -
r i c h t i g bezeichnet. 

Am Heldenged~tag sprach der Führer im Berliner Zeughaus zur deutsch~ Nation. Unser 
Bild :zeigt den Führer bei seiner Ansprache im Lichthof der Ru!1messtätte der preußischen Armee 
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15. JAHRGANG 

Refik Saydam war in Istanbul 
Admiral Mouren wird eine \Voche in Izmir bleiben 

Istanbul. 25. März 
Ministerpräsident Dr. Refik Saydam 

ist gestern >n Begleitung seiones Kabi
nettschefs Hasan ~ükrü Adali in lsta-n
>bul e,ingetroffen. Nadh einem kurzen 
Aufennhialt im Park-Hotel besuchte der 
Ministerpräsident seinen Bruder und 
reiste bereits gestern abend wii>der 
nac.h Ankara zurück. 

lzmir, 24. März (A.A.) 
Admiral Mouren, der sioh Scudien 

über den Luftschutz in bmir widmet, ist 
mit den Offizieren seiner Begleitung hier 
lroingetroflen. 

Er wurde von dem Vali. dem Vor
sitzenden des Stadtrates, dem Chef der 
Sichetiheit<pohzei sowie den KonSillln 
Englands und Frankreichs begrüßt Ad-

miral Mouren wird siah ungefähr eine 
Wodhe in lzmir aufhalten. 

• 
Ankara, 23. März (A.A.) 

Der Erdbeben-Aussdhuß trat .heute 
nac!hmittag unter dem Vorsitz des Mini
sterpräs1de-nten Dr. Refik Saydam zu
sammen und traf verschiedene Maßn.a!h-
men. 

• 
Salisbury, 24. Män (A.A.) 

General Sir Archibald W a v e J 1 , der Ober
kommand:erende der britischen Luftstreitkräfte 
im Mittleren Osten, hat heute auf dem Luft· 
wege Salisbury in Richtung Nordafrika verlas· 
sen. 

Wavell, der am freHag am Kap eingetroffen 
war, hatte Besprechungen mit den militärischen 
Stellen und den Mitglieden1 der südafrikani· 
~chen Regierung. 

Neue Gerüchte über Rumänit-n 
Der Vertreter des Reuter-Büros aus Bukarest ausgewiesen 

Bukarest. 2'1. März (A.A ) n1ens werden entschlossen und mit Ueberreu-
Agcntur Rad o r teilt mi! gun~ v1..-rtcid1gt werden. Das 11st das heilige 

Recht Rumänil'11S." Die -amtlichen rumänischen Kreise de„ 
mentieren. daß irgendeine Demarche oder 
eine Note ultimati»en Charahers von der 
deutschen Gesandtschaft oder von der 
deutschen WirtschafL•abordnung an die 
rumänische Regierung gerichtet worden 
ist. 

„Erhaltung der Einheit 
und Unversehrtheit Rumäniens" 

Bukarest, 2'I März (A.A } 

König Ca r o l erklärte bei <lern Emp
fang der Abordaiung. die ihm die Antwort 
des Parlaments auf die Thronrede über
brachte: 

Alle Täfgkeit Rumänien„~ muß .jn dieser Zeit 
von der Sorg c für d i e Ar nJ e e bch...-rrscht 
;;;;e;n. Es darf ht.."Ute nur die eine L o s u n g gl."

oen: 11E r halt u n g der Einheit und U n
v c r sehrt h e i t Rum an e n s.'' 

Der König spracl1 dann se~ Bcfried gung 
über die Ve~tärkung der Solidaritat v.vischt:n 
den Mitgliedt.Vll des Balkanbundes aus. „Rum~i
n~n \Vünscht", so sagte der Kön;g, „mit Alleri 
und besor>ders mit seinen Nachl>arn die besten 
Beziehurligcn. Rumänien \\'ünscht nichts außet"
halb seiner Orenz.en, aber die GrenLen Rumä-

• 
Bukarest, 24. März. 

Im Zusammenhang mit dem Dementi 
der rumänischen Regierung über ein an
gebliches deutsches Ultimatum hat der ru
mänische Propagandaminister die in Bu
karest ansässigen ausländischen Z e i „ 

tu n g s v e r t r e t e r zu scioh gerufen und 
ihnen mitgeteilt , daß sie nur verbüf9te 
Tatsachen melden sollten. und nicht Ge
rüchte, d>e sie schon nach wenigen Stun
den wieder berichtigen müßten. Die ru
md.nische Regierung sei sonst gf!Z\vun-gen, 
die entsprechenden Maßoohmen 2u er
greii,fen. 
Wi~ bekannt wird. hat der Propagan

damnuster msbesor>clere die beiden V er:
treter der Agenturen Re u t e r und Ha -
v a s z.u sich bestellt und siie a11fgefordert, 
ihre eigenen Meldungen über dieses an
gebliche deutsche Ultimatum sofort zu 
widerrufen, andernlal"s sie sofort das 
Land zu verlassen hätten. 

Nach den letzten Meldungen aus Bu
karest ist der V e r t r e t e r des R e u -
t e r b ü r o s von der rumäni5chen Regie
rung a u s g e w i es e n worden. 

„ Die Alliierttn wollen den Balkan 
in den Krieg treiben'' 

Es wird ihnen nicht gelingen - sagt „Voce d'ltalia" 
Rom, 24. Marz. 

„V o c e d '1 t a 1 i a" besch.iftigt sich in einem 
bedeutsamen Artikel mit den Machenschaften 
mJt denen man den Krieg auf den 0 s t e n uod 
den 8 a 1 k a n ausdehnen will. Hierbei sagt das 
Bl_att, daß eine ganz klare Mitteilung des ru
man:schen Propagandaministeriums die Gc-rüch
te widerlegt habe, nach den<>n angeblich Dr. 
Clodius e.n Ultimatum a.n Rumänien gerichtet 
habe. In d;eser .\\itteilung werde betont daß 
d. . ' 

ie im Gang OOfiOOHchen Verhandlungen durch-
aus normal verlaufen. 

„Die Geschichte wird"' so sagt Voce d'l'·r " , „ w 
ia ' „vcrze-ichnen, daß der gegl'fl\\'ärhge Krieg 

mehr durch eine diplomatische als durch e·ne 
mi.litärioschc Akti\"ität charakteri$iCrt ~st. Die 
franziis:schen und englischen Zeitungen spre
c.hen \"On einen1 deul~-russ:schen Plan fiir 
die Auftc.i ung des groß.tcn Teoilc-"' dt:s Bn1kJn
gebietes. In izen;iu diesem Au~cnblirk bereitet 
n1~n ~,h in Ron1 und Bl·lgr.1d d:1r.1uf ,.or, dt'"n 
dritten Jahrestag dit:r von Graf Ciano untl'1°
z:ichnt·ten Vi.:reinbarung-t:u zu begehen, die dil' 
(JnUllldtage für eine lc,.~te Zusamn1cnarbeit Z\Vi
schen beiden Land~rn biklc-n . 

Alle <liest• Zc"!lungcn sprechen von ei~ 
~\"en~l<dlcn „Protektorat·• ltaltcns über jugo
sl :-"1en und über Grtechcnl.ind. Das „Üc,.>t1vrc" 
~r>ncht von Befürchtungen, die jlt~osla\\•fen über 
dic-se 1ngchlichcn Absichten ltai'i..:ns hege. 

. Alle diese romantischen Erzählungen wollen 
~•ne Alnrmstimmung und ein i\1ißtrauen gegen· 
ober Italien und Deutschland hervorrufen und 
ihre ntoralische, politische und wil'UH:hattlicite 
Stellung im Donauraum und auf dem Balkan 
erschütte.n1. Aber all dies ist unnütz. Es ~·ird 
trotz aller Anstrengungen, die man zu diesem 
Zweck entfaltet, nicht g e 1 in gen, den ge. 
genwärtigen westeuropäiscllen K o n f 1 i kt 
n a c h 0 s t e u r o p a z u ü b er t r a g e n.1' 

• 
Rom, 23. März. 

Der „P o p o 1 o d i R o m a „ hebt die 
jjünstige Aulnahme hervor, dioe das Ka-

bhßett Reynaud in London gefu.nde-n na
he. wo man jetz t hoffe, daß es dank der 
RussenlreundJi.chkeit des neuen Regie
rungschef, möglkh sein werde, Moskau 
von Berlin abzuziehl'IJl, 

Dazu schreibt clalS genannte Blatt: 
„Jetzt ist aber ein baldiger Besuch Molotons 

in Berlin angekündigt. Dieser Besuch wird vor 
allem mit der Absicht Berlins in Beziehung ge. 
bracht, im Einvernehmen mit A1oskau 
und Rom den Balkan und den Osten 
dem f ran z ö s i s c h·e n g 1 i s c h e n Druck 
zu e n t zieh e n , der darauf ausgeht. diese 
Länder wirtsc~..iftlich zu monopolisieren oder in 
Verbündete des Krieges umzuwandeln." 

Graf Teleki in Rom 
Rom. 24. Marz (A.A.) 

Der ungarische Min1sterpräs1dent Gral 
Te 1 e kt traf !heute in Rom ein. Er 
wurde ,·on Gral Ci" n o auf dem Bahn
hof abg„1holt. 

Obwohl es sodh um einen privaten Be
such h•n:lelt. WJrd sich ·bekanntlich 
Grof Teleki mit dem Duce und Gral 
G1no 1rnffen und auch vom Papst und 
vom KonJg und Kaiser empfangen wer
den 

Rom, 24. März (AA.) 
Gr.11 Ciano gab ru Bhren des ungari

schen Ministerpräsidenten Graf Te!ek1 
ein Essen. 

• 
Bu<l.tpest. 23 Marz (A.A.) 

Die ungari..-.chen Blätter betonen die &_..d"->\l~ 
tung der Rt:~ Te 1 e k ii s nach Rom, ~hreibcn 
abet, daß kcinerloej hesondtres Ereignb in den 
ßezjehungen Z\\··~hen den bt..--id~ Ländern er
v.·.artet \\-·erden dtirfc, denn die ß.tspredrungen 
.\1ussolinis, Tclt!'kis und Cianos \\'lÜrden nur 
~inen Abschrutt in der Enrnioklung d<r Politik 
der Zusammenarbeit der beiden befreundelen 
Länder de!stelien. 



Der Erzstrom über Narvik 
Englands finnische Pläne zielten auf das chwedische Erz 

Durch den russisch-l!nn ·C:,~ Friedens~hluß 

sind die uhle-:i Pläne der Kriegshetzer in Lon· 
don und Paris auf Ausdehnung des Kr:eges un 
No r d e n zunichte gemacht. England wollte da· 
bei D "1tschland unter anderem von dem Groß· 
halcn Na r v; k in • orwegen bschne:den. Nar· 
~•lc ,st Europas nord' chster GroßhafC".1 und hat 

große Bed ut mg ~ls Verladeh.1fen für -:lie Ei
scner:~ von K a r u n und G a J l 1 v a r e. Der 
teufl sehe Plan m1ßl.rng nun. Bekanntlich werden 

c e E'sener:l;iger !m arktischen SC:1wed 'n <iuf 
1 5 M llic nen Tonnen gesch.itzt, auch bei einem 

Versand über Narvik trotz der Engländer weiter 

laufen kö:men. Deutschland steht mit Schwed-~n 
•n engem Wirtschaftsaustausch und leistet für das 
Erz entsprechen~e Geqenlieferungcn 

-o-
China neue Zenirah'egierung 

unter Wangtschingwei 
Schangha 23. Marz 

In der N.inkmger Konferen: wurde beschlo,-
scn. den ehemal.gen Mm:sterprüsidenten der 
Tschiangkaischek-Rcgierung Wang t s chi n g 

w e 1 zum ausführenden Pr.is1denten der neue:i 
Na t i o n J ) reg i c r u n g zu er:"lcnnen, die he 
bnnt"ch am 30. März offmell In Nanking in 
Tätigkeit treten und die beiden Einzelrcgier·mge!1 
in Nankin' und Peking ablösen wird. 

D:e neue 7,.,ntralregierung wird bekamthch 

von Jap~n gequtzt. 
Auf dieser Konferenz wude ferner beschlos

'°n· "n die kämpfenden Truppen der Tsc~iang
kaischek Regieru'1g in Tschungkinl} den Befehl zu 
~rlassen. alle Fe:nclseligkeiten sofort einzustellen. 
Die bei der Tschungking-Regierung tätigen Be 
amten werden aufgefordert. sich m Nanking C'in
zulinden 

Eine japanische Warnung 

„ Türkische Post" M„ ·z 1940 
Istanbu~ Montag, 25. al ~ 

Englands Werften überlastet Taschentelephon ohne Draht 
ch,vierigkeiten für die Ausbe erung beschädigter Schiffe Eine umwälzende Erfindung / Uebe raschung der Weltausstellung in RoJ!l 

·tl''(f" 

Berlin, 22. Mär.t: 
.Die für En.gland bestehenden Schwierigk·eiten, 

dtc Verluste tinld Beschädigungen \'Oll Kriegs
und Hande:ssch'ffen dur:li :\'e11hauten und Re
paraturen au:zug-eiohen, sind jiingst von der 
cngJ:schen Sc Fah·tsieitung „1. l n y d s Lt s t" 
s hr nachdrtidd.ch ,mtcr·trichen worde11. Das 
Blatt stelltl' fe: ,, daß sämtliche eng V' chcn 
Werften m·t a ... bcssenung.-bcdurft;gcn Sci!Jfen 
vollgestopft seien und dal\ ·es 1rmz der Ein
führung der So1ntagsarbc t • H+rere~ Mona,c 
bedfrrfe, ehi: c•nc Reparatur 111 Ani::rilf ,gc1H>m
men werden künne. O:imit 1 ·t fu Englan<.I c'n 
~chwerwiegendllr J'atbestand gegeben, der da
durch noch verschärft 1\ 'rd, daH England in 

clen letzten Jahrzehnten seinen Schiffhau stark 
vernachlä ·,"g-tc und zahlreiche Wtr'tt:n sliJ:egtc 
Erschwerend kommt weiter hm111, dJ.I~ an 
den englhchen Sch'ffsraum mtu!J.!c der e'nge
trctenen Totah·erluste, der Herabsetzung der 
Jahresrransponlcistung durch das zeitraubende 
Convoy-Sy,i.,m, die Verla.~gsamung des Lade
und Liisch\·erfahrens 'n den Häfen und schl'eß
J:ch auch durch d n erhohten l~nfuhrhedarf 
ganz aulkrordentlic.he An,·pnilhe gestellt \\er-

den. 
Die Zahl der au ·bc!':erungshedürftigen Schilfe 

is: 11icht hckannr. Nach dem eindringlichen 

Sch1ffahrtamts erklären, daß sich die Sicherheit Rom, 22. März. 

in clen Gewäs:crn rund um das lnselneich lau- Hätte nicht vor wenigen Wochen ein amerika 
!end verhes..<;erc, die amtlichen deutschen Stel- :iischer Millionär einen Pre 's von 50 000 Dollar 
1cn dagegen weisen nach, daß sich in den für die Erfindung eines Telephons au.,gesetzt. 
wöchentlichen Ziffern über Schiffsve•·,;enkungen . das m<:n in der Rocktasche tragen kann und mit 
Ul}d „Unglückställen" n den 6 Monaten, die dem man ,;eh zu jeder Zeit und wo man sich 
~cit Kricg-rnu bruch vergangen sind, keine Ver- gerade befindet, mit 1edem Telephonbesitzer in 
minderung, , andern im Gegenteil eine Erhö- Verbindung setzen kann - man wäre bei der 
hung ergeben hahe. Auf der Suche nach einem nach,ten Weltausstel'ung ;, Rom wirklich mit 
t.i1parteiischen Scl1iecbrichter Jiej!t es nahe, die c-iner umwälzen"en Erfindung überrasöt worden . 
neut•alen Seeleute zu befragen, m:t denen die Denn dieses Telephon ist bereits erfunden. 
n.1ch (jroßhritann:en fahrenden Schiffe hemannt Zwar nicht ·n Amerika . c1alür aber in Italien 

benSO • 
System des Telephons durch ein e · l\ft 0(." 
lässiges drahtloses System zu ersetz•~· ; dnfJ.:" 
Radiotelephon kann man natürlich nich y 01)1(" 
von der Manteltache aus Hern X . in 'felepließ 
Drehen der Nummernscheibe an sein 

1
. ,1 ~ <>g•c 

rufen. Es mußte also ohne Draht 111 eiJI 
macht werden. durch „Anr 1f" auf dcf .;, tt 
Seite ein Mddezeichen auf der anderen • .f' 

·0 cn 
r:uszuJöscn. und zwar nur in dem ei " 

h. ~e·t 
wünschten Apparat. Auch mJßte ver in M 

werden. 

cen. c!aß ein Gespriich von jedem nn iere~ 6 
parat IUS .ibhörb3r L<t, Wel1".1 dieser nur ; \\ 

von aem Erfinder Mastim. der auf sein „Auto- entsprechende Wellen'änge eingcstdlt "" · , 
Mastini diese Aufgabe meisterte. behiilt et 'f' 
erst noch für sich. Daß es ihm aber ;n ~er„ 

m':tisches Radiotelephon" bereits den Marconi
Preis u-id so ar auch ein us.-dmerik.Jn!schcs Pa

tent erhalten hat. Das Syndikat der italienischen 
Erfi.nder wollte das Geheimnis des kleinen W un· 
derapparates bis zur Wcltausste'lung hüten, um 
den Besuchern dann .1en App.Hat dls Ueberra· 
schung in die Hand zu drücken. Nun aber sah 
man sich gezW:UC1gen, den Amerikanern mitzutei
len, daß es keinen Zweck mehr ·'iahe, sich den 
Kopf um die Erfindung eines schon erfundenen 
Taschentelephons zu :zerbrechen. 

s•cJ1ei• 
ge-lungen ist. sie zu meistem. das ver-· avR 
mit Nac11druck. Und dafür ist e• ja auch 

zeichnet worden. ,;:-~ 
Vorläufig arbeitet Mastini noch dMa0· '"ll~' 

Apparat \\.·eiter zu verkleinern, dam:t rr &~ 
lieh „einsteckbar" ist. Man wird ihn ai>' r )Jlll' 

R·cinen wie e'nen Photo,ipparat, an ei'1em 1 (jl' 
1 ülti9'11 

gehängt tragen können. In seiner en. g \\
1
egtß 

Rekord ab b .i L von jahrlich 10 M>Hionen 
Tonnen reichen die La~<r r.och 150 Jahre und lie· 
fern eb Erz m:t 70 Pro:ent re:nem Eisen. 

Aus .\fange! an Kohl' bleibt Schweden auf 
C:.e Ausfuhr angew esen. und zwar über Nanik. 
we l der sch9.·ed ehe Hafen Lu 1 e a leicht end 
lange vereL<t. Eine große Bahn lauft von Lule, 
n;,ch Narvik. Taijlic'.1 können .,,ehrere Dampfer 
bcladm werden. 30.00ü Tonn"' schlägt Narv'k in 

24 Stun'.!cn um. eine \\' agenhdung 10 25 Se
kunden. W.ir"les Golfstronw.isser macht Ji qe 
frorenen E.."Zladunqen verl,1ddert1g. Nun v.·ir:l 
de Arbeit n den schwedischen Grube"- und der 

O,,r Sp~cher der japarnschen Botschaft "' Klageruf des eingangs erwähnten englischen 
Schang;1.11 "rkhirte nach e:ner Reuter-Meldung Blattes nimmt man a:if deutscher Seite jedoch 
aus Sd1an9ha1, es würden „Sc!iwierigkeiten · !ur an, cl.'.lß sie an Tonnage kaum geringer ist als 
die La-..der entstehen. die der neuen Zentralrc'Qie„ die der verlorenen Schiffe. Was d' se Um tände 

rung Wangtsch1ngwei für die besetzten Gebiete insgesamt für die Leistungsfähigkeit der engli
Chinas d;e Anerkenn'.JJ'lg verweigerten. D~r Spre- sahen \Verften bedeuten, bedarf keiner heson
cher erklärte, die Ang-.!horigen solc'icr Länder, d rcn Ausführung. Ihre Schiffsbaukapazität bc-
01e ·n von der neuen Verwaltung kontrollierten trug vor cJo m Kriege 1 X }..\ill. Tonnen im Jahr 
Gebieten leben, würden unter Erschwerungen un und kann h<ichstens auf das Doppelte gestei
H~nd?l und anderen Angelegenhoiten zu leiden gert werden, unter der Vorau,.,-;etzung aller

h.1bc'1. dmgs, daß auch genugend gelernte Arheits-

Die dc."utsche Prc ·c ist in der Lage, zwei 
J\1e!dungcn zu veröffentlichen, d:e von solchen 
neu•rnJen Seeleuten stammen. Die eine ist aus 

Madrid dat' rt •und besagt, daß 'n spanischem, 
portug e.< sehen und a!lderen neutralen Häfen 
d.c Zahl derjenigen Seeleute, die sich weigern, 
d.c Nord:ee zu befahren, stän<lig z.unehme. Es 
hc-ißt jn einer Madrider Zeitung ·w'l'irtlich: 
„Schon "d'e Nennung der Nordsee löse eine 
Pan k aus." - Hierzu bietet eme Newyo~ker 

Meldung eine intert.'Ssante Ergänzung. S:e stellt 
fc:t, daß in dem w tindtischen Zuokerhafen 
C1udad T~ujillo von dem norwegischen Damp
fer „'.'Jorseking" 14 skand'navisohe Ma
t r o s e n d e s e r t; e r t sc1e11, weil sie sich 
nicht mehr der Gefahr einer Reise durch die 
curopaischen Kriegsgewässer aussetzen wollten. 
Der durch die Desertiel'Ung ausgedrückte Pro
test, oo heißt es in der Newyonker Mekhing 
weiter, griinde sich auf die Einsicht in die 
Rechtswid'llig'k'eit des britischen Seekriegs

führung. 

--o--
Griechi eher \Vissenschaftler 
an der Berliner Universität 

Das Geheimrus ;st, zu einem Teil wenigstens. 
prei.5gegeben worden. Wie man hört, ist das Ra· 
diotelepho:i, wie schon der Name sagt, Radio· 
apparat und Telephon. Da der winzige Radio· 
apparat gleichreitig Sender und Empfänger ist, 
bietet die Erfindung Mastinis dem technischen 
Verstehen unserer Zeit sohembar keille Schwie-
rigkeiten. ja. man könnte fragen, "W"um dieses 
praktisc!ie Telephon nicht schon längst erfund~ 
und im Verkehr ;st. Die ,1ußerordentliche Aufga· 
be für den Erfinder lag darin. das Nummern-

stalt soll das Tas<:hentclephon weniger # 
;,is 500 Gramm Doch das s:nd nur rneht c~ 
re P robleme, die bis zur Weltausstellung ,„'(! 

falls gelöst sein werden, so daß rnan il1 :..,c' 
Jahren aus römischen Hotelhallen oder O"lll 
Bummel :zwischen Konstantinbo1en und fr 
maximus oder scnstwo in der Weltstadt ~P 
ber, vom Sessel aus oder bcim Spazief~JI JU(. 

mit seinen Ange!lörigen oder Freunden ill ~ 
fünf Erdteilen, oder wer weiß: vielleicht 'ft 
mit Admiral Byd am Sudpol ein richtiges 

lcphongespräch führen kann 

Englands Zuckerration 
Viereinhalb Millionen (etwa 300 Mill. kg) durch Hamsterei verschwundefl 

Finnlands Wirtschaft nach dem Friedensschluß 
Orientierung auf das europäische Hin terland? - Abkehr vom Weltmarkt 

f>e• Frie<le1•svertrag hat liinnl;.nd Opfer aui
erlegt, ahcr seine SC"lbstand;gkeit hat e; ~hal

e" unu be \'trnunft.gL'T w·rt~chaftspolitik hat 

es crne /. kunftsreiche Entwicklung \'Or sich. 
Dit• Sch, ~1 des kurten Krieg-es werden . ich 

h ner a.kemc nen recht gün,·tig-en Fi
nanz• ge \erhaltn ·mäfüg rasch üherwinden 
las· n. hn11!.rnd hatte m den letzten Jahren 
Ueher.'chu .. • ll1 sc nem llau:halt infolge der 
giinst ~en Y.irtschaftLchen Entwicklung aufzu
\•t'. en und war ir{ der l~1ge, einen Fond~ wm 
,\u. gleic f.ir ungun:tige Jahre zu h' den, des
. en Hoch. t_grcnze da:· P·1rlament 1937 auf l!~MI 
Mill. hnnmark f st·etzte. Die Aufrü,,.tung 
tind der Kr: g dürften allerdings eine große 

Bresche geschlagen haben. Die Goldrl>Servcn 
(Jl~ Landes hetmgen jedoch 1!13~ rund 620 \1iil. 
l' ' nnmarl<. 

D"e () r " n d 1 a g e n d e r 1 i n n i s c h c 11 

Wirts c -h a f t ..,ind du r c h den Krieg 
u n all gc tastet geblieben. Trotz der star
ken lndtu tn 1bierung d~r lctLlcn Jahre 'n<l 
d' mtl'ler noch die 1..andwrrtschaft und d.e 

twutsc:haft. \1C"hr als 50 % der Bevolke

rung nd n d~ Land\\ "r schaft tätig, die in
folge ll. be\1 ußter ,\nbaupolitil< nicht nur die 

r e c. - und rcttn~r.<orgung, wndern .auch die 
( ietre dcversorguni;r aus eigener Erzeugung 
dee!kcn kann, und dariiber hinaus noch eme 
Au. fuhr von .\\olker 'prodtlkben n Hohe von 

fiOO .\lill. Finnmatlk j.ih-rlich gestatte:. Der 
H:ruptre1chtum F'nnl.1'lds . 'nd aber seine Wal
cler. 7:l ~. de< f'n'l ,cfl'en Bodens smd m.t Wald 

bedeckt. Darnn . 1 5.~ "o K•efern. 25 % Fichten 

llin chtlich d s ,\, ßl'nhar>dcfa kann die durch 
de'l rri Jen erzw11nge<1e p o ~; t 1 s c h e Um -

t d un g for d<e ~nn cl • W'rts.chatt a: 1ßer ·t 
h c i 1 b r n gen d we~den. 1\\an üarf woh 

anner.:'le-n, daß der neue Hand "'ertrag mi• 
So\\ je t r u (\ 1 an d den l"nnen ein H'nter
Jand \On grolkr Aufnahmefahigke1t geben wird. 
Auch llcut~chland ist 1.w fi!llos in der 
Lage, :·eine Bezug-e aus rinnlaod noch w1..-,;ent
.ch zu erhohen, bei c ner \crnünft gen Ei~tel

l ng er finnischen Handet:po tik. 

Das gdt besonders auch für die künft;ge Ent

wicklung der finnischen Industrie. Dies.e hat 
bereits einen i:rheblichen Aufschwung in der 

VergangcnhL•1t genommen. Bezeichn •nd dafür 
ist c tcgcrung des Energ:evcrbrauchs, der 
1 !J36 um n °-{, höher war als 1 !l26. ie bestand 
jedoch bis ietzt im wesontlichen aus einer fur 
den einheimischen Konsum arbeitenden Indu
strie (landwirtschaftliche Verarbeitungsindu
strien, Text'J-, Tonwarcn;ndu,·tric u~w.) und 
der holzverarbeitenden lr.dustric, deren b(!()eu

tcndste eugrün<lung in den letzten Jahren ctie 
Errichtung einer Kun.'tscidenfabrik war. Die 
Zulounft der 'ndustriellen Entwicklung wird aber 
zw1:ifellos auf dem Gebiete des Berg b a u s 
liegen rinnland verfügt neben dem bekannten 
Nicke 1 vor k o m m e n bei Kaulatunturi, ei
rn:r der großk-11 Nickelmincn tder Welt, m dt=r 
Nahe der schwcd:schen Grenze, uber reiche 
Er t.•\' o rk o mm c n, die ind ·sen bisher nicht 
,.nisgebeulct werden konnkn, we'J es an 
Straßen un<l Transportmöglichkeiten fohlte. 
Zw fe~Jo~ •ist d c Frage der Ausbeutu1lg <hcscr 
Boden chätze unter der veränderten politi:;chen 

Lage ebenfalls von anderen (jesich'., punkten 

aus zu ~trachten. Auch d 'e Kupfer vor

k o m m e n in Outokumpo, die auf 20 .\1ill 
Tonnen Erz mit 800 000 Tonnen Kupfergehalt 
geschätzt werden, . ind von Bedeutung. V<)r
aussetrn1•g st allerdings der Aushau des fin
n',chen Straßennetzes. 

Auch die weitNe große Zukunftsaufgabe 

rrnnlands. d w rtschaftliche Ersch:ießung des 
arkt sehen Gcbtetes (lA1pp~1nd,;) hängt ent
schcKlcnd von dem Ausbau des Verkehrswesens 
ab. Finnland hat mit oeincr e n g 1 a n d -
1 r e u n d 1 i c h e n Politik crn Fiasko erl tten. 
Wenn es nun auc.h wirtschaftspolitisch die Fol
gen aus d: er Lehre nicht und den Ausbau 
:-c nN ruichen wirtschaftlichen Möglichkei•e11 in 
Verb,ndung mit dem e u r o p ä i s c h e n Hi n -
t 'r 1 a n de \'ornimmt, anstatt sioh, wie bisher, 
allw ein. eitig auf den Weltmarkt zu stützen, 

so steht 'hm zweifellos eine große Zu k u n f t 
be\'OT. 

Ein Jahr Slowakei 
BeYölkerung · ·chichtung und wh1 chaftliche Grundlagen 

Bcrtin, 23 . .\\art. 

inihrer heut gen Ge

stalt uf Gr.md des \\unchcner Schi pruches 
g schalfcne 'Jowakei den Jahrestag ihres cin
Jahr' en Beo;t n · begehen . ~ach der Herstel

lung <ler polit scten Autonomie ist inz.wfschen 
~n enger zu,-ammenarbcit mit Großdeutschland 
d r Aufbau einer !>ständigen, sich auf ·e 

Oegebenheiten des 1 nde stützenden nationa

len Wirtschaft in Angriff genommen woroen. 
Uebcr das Größenverhältnis diest.>S jungen 

Staat gebi!dcs zu den ubdgen Ländern Europas 
geben ein"ge Zahlen eme Vorstellung, die auf 

ürund der vorli J.!Cnden tatistik bekannt ge

wor 1 nd. 
Fnde l!J3Q umfaßte die Jowakei 38.116 Qua

dr,1tk;ll)meter m t 2.&.Jl.000 E nwohner. Dem 

flachenmhalt nach ist die Slowakei größer als 
Belgien und auch Holland: an E.inwohnerzahl 

ubertr ft s 1 ettland und Litauen. Auf einem 
Quadratki'ome'er t ben in der Jowakei 71 Ein

wohner. E" herr~ht dort also eme größere Be· 
\()lker.iing~icMe a's in Rum!imen, Bulgarien 
und anderen Su<lo:>tländ ·rn. Uehcr die v<>lkische 
Zusammensetwng liegen nach einer Volks1.äh

u~ vom 31. Dezember 1 !138 fo g.,nd'C Zahlen 
\or 2.230.953 (K5. l 1%) Slowaken, 150.(M)O 
(6'1 0 ) l>e.utsct1e, 69. 106 (2,6%) Ukrain r, 57 ()13 
(2,1%) Ungarn, 77.488 (2,9"/o) Tschechen, 
28.763 j"-<.len ( J ,flll°/o) 26.265 (0,!>8"to) Zi-geuner, 
1 Bevi»kcrung der Slowakei ist im überw'e-

gelldcn .\\aßc römisch-katholisch; es s nd 
1.965.2'18 (73,64%) römisch-katholisch, 387.678 

(14,59~0 cvangel' eh; der Rest verteilt sich auf 
ar>dere Rehglons.bekenntnisse. 

Bis jetzt ist nur ein geringer Teil der Be

völkerung und zwar ca. 19% in der Industrie 
beschäftigt. In der Lanid- und Waldwirtschaft 

arbeite'll 56,!l7'7c, im Verkehrswesen 5,78%, im 
Handel und der Pinanz !i,33% und in d:en übri
gen Berufen , 7,52%. Ein großer Teil der Be

völkerung (ca. 45-50"/o) war b' her ange
sichts d r re-Jativ groß ·n ßevölkenmgsdichN! 
genö 'gt, 1m Au:land Arheit zu st1chen, weil d:e 
Landwirtschaft nicht genügend Arbeitsmoglich
keiten bot. 

Der Waldreichtum des Landes - Wald be
deckt fast die Hälfte dl'S La1ldes - führt ictzt 
zur Eririchtung e'ner Reihe von Industrien, de
ren Roh- oder Verarbeitung. ·toff das Holz ist. 

Die Eisenl'l'.l\'Orkommen werden auf 70 Millio
nen Tonnen gc'ch:itzt. Bis jet1.t fördern 24 Eii
sengrubcn jährlich !\40.()(l() Tonnen Bisenerz. 

Ein auf fünf Jahre be7''ffertl'1' Wirtschaftsplan 
sieht unter Beteiligung de1itschen Kapitnls un
ter andernm d , Errichtung von Sperrholzplat

tenfabnkco, Glas- und Wattefabriken, Konser
\cnfahrikcn vor. Außerdem soll die l~~ndw'rt

sch.aft interu iviert werdl·n. Pragen d Beschäf

tigung·mi>glichkeH der Bevölkerung dürften 
deshalb auf Grund des Funfjahresplanes aflmäh-

ch einer Lösung entgegengehen. 
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kräfte zur V·erlligung stehen. In dieser Bezie
hung ist aber ·insofern eine ernste Schwierig
keit gegdlcn, als s~it dem Weltkr cge rund 
c n Viertel der Werftarbeiter in andere lndu
striezw~ge :tbgcwandert sind ,1nd dort für d.e 

Vor kurzem fand die Habilitation von Dr. 
m e d. p a t r 

0 
n 1 k 0 ] a s an der Medizinischen Die Wochenzeitung „T h e P eo p l e", die oft-

B 1 ma!s amtlich zur VorberE'itung unvolkstürnlicher 

Regierung. d.1s Zuckerhamstern zu unccrl• ,-" 
h :1,; 1t:I ;r 

1.icht befcl t haben. werden erhebliche Sc ' zii> 
Fakultät der U'1iversitiit er in statt. Der grie-
chische Wi<senschaltler. der Leiter des Tuberku· Maßnahmen gebraucht wir:l. sprcht von einem 

S d Ath drohendC':l Zusammenbruch der englischen Zuk-

kc 1tcn Im .ler weiteren Durchführung der ,!il' 
...... e1'\ 

kerrationierung auf der Grundlage der 9'• 
KricgswirtschJft bcnütigt werden . Auf deut
scher Seite nimmt man an, dal~ m'ndestens ein 
D~ittcl der Lc-c-;tungskapatitat der engl sehen 
Werften für Bauten und Reparaturen der 
Kric-g-'mar:nc •1 Anspruch genommen wird, so 
daß für den Ersatz und c.lie ALt'hc, serung der 
verlorenen bzw. be:c!iad•gten Handcl:schiff~ 

nu• e:n geringer Spielraum vcrhlciht. 

losc Fürsorgew!sens der ta t cn, ist ein gu· 
ter Kenner Deutschlands. der sich wn die kerversorgung. Das gegenwärtige Rationierung'-
deutsch-griechischen Kulturbezi-~hu-..gen manche >ystem des Zuckers, eines der ersten, das auf -o-

tig ausgecebc1en Mengen befürchtet. 

Vcrdien,te erworben hat. dem Kartenwege verwirklicht wurde, beru'1t auf Unbekanntes Nomadenvolk: 
der amtlichen Schatzung der binnenländ1schen entdeckt 

Aus An'.aß jcr Einfi..hrung vcn Dr. Patroruko- .... Vorrate, so schreibt ,.Th e P eo p 1 e" „Ein• ,1~"' 
laß hatte das A·islandsarnt der Dozentenschaft im Deatscher Fcrsc'iergeist ist ""eh zu dc:i . ,,t 
Name" des Dekans der MecLzin1schoo Fakultiit, 1 lichsten Menschen vorredrungen. d:e an,.~.:-

-o-
Seeleute und Englandfahrt 

Prcf. Dr. Kreuz. zu einem Empfang un Hotel 1 A 1 V E G H Grenze 'eben. wo Menschen Q"'rad, noch c 11' 
E.<p),,nade gel<Jd·,n. An der Veranstaltung nahmen e X. ren können, zu den Lappen Drei J,,htt 1"' 
\'On griechischer Seite u. a. der Königlich Grie- Erich Wust man n mit seinen Be'leitertl ;!l 

G d E R · R der berühmte Geigenkünstler den chtsche es3n tc. x. 1 z o • angab<!, SOWie den Lappen gelebt, hat mit den Norna rtf 
mehrere Mitglieder der Berliner griechischen Ge- -------------------- \Vanderungcn gemacht. hat hr Leben kC"ll'' 

ßcdin, 22. \1ärz 

Wie meL't bei Streitfragen ~lc'hen sich auch 
bei der Charakte~isierung de,' Schifk\'Crkehrs 

nach Großbr'tannien die .\\einung-en und die 
darüber .1bgeg1:benen Erklärungen und Be
ltauptu1ig-en schroff und untiberbrückhar gegen
über. D:e maßgebenden .'\.\änncr des hr'tiscl1cn 

sandschaft teil: von deutsc'ier Seite waren der amtliche Nachprüfung der bei Erzeugern u-..d 1m lernt un.1 ihre Lieder m't ihnen gesungen. ,~ 
Rektor der Berliner lin'versität, Magnifizenz Grcßhandel und Kleinhandel vorhandenen Vor• Von den Ergdmissen seiner Exped1tio0 · 

Prof. Hoppe. sowie Vertreter d~s Reichsmbi räte fohrte zu bestiirzer..ien Ergebnissen für die L3nd und Menschen beri6tete der Forscher t 
steriums für Volk.<aufklarung und PropJganda, zustandip,en Aemter. Nachdem Stichproben sofor~ Frankfurter Verem fur Geographie und St~;~1 
des Au_swärtigen Amtes, der Reichsärzteführung einen e rheblichen Bestanduntersc'.,uß ergeben Er besuchte die Nomaden Lapplands, die " p 
und des Auslandsamtes der Dozcntenschalt er- hatten und als „zufällig" zunächst nicht ernst Nomade-.. in tiefster Einsamkeit mit und fii\rtt' 
sch:cnen. ge-iommen v•urden. ergaben weitert> Stichproben Renntierherdt>n leh<:n. mlt ihnen wandern. \•,1' 

Russlands Wasserwege-Netz 
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Das A...smaß des dc.itsch-so,,..jetrussischen \VarcnJustausches. wie es .1urch das im Fehruar d. J. 
ahgechloSS<'n~ H.indclsabkommcn _festgelegt worden ist, fordert die vollste Ausomtzung a ller vor
h, ndentn Verkehrsweoe und &>forderungsm1ttel. Ger,1de der Güterverkehr auf dem Bahnwege 
über die de11t<ch-sowjetrw<s1'cbe lntcre.\.„ngrenzr. der schon seit dem J. Januar aufgenommen 
wurde, lx-.iarf wcgm ?er hesondcrcn Aufgaben. d:r der Krieg der Ei„nbahn auferlegt. dringend 
der Entlastung 0'1nc Zweif~'.l \~ird auch, sobald erst der Haien von Leningrad wieder eL•lrei 
· t u~d die \.Vitt runnwerhaltrns e sich gebcs.<at haben. ein bedeutender Anteil des Warenver
kclirs auf .;rn Soeweg um:eleitet werden. Von sowietrussischer Seite 1st inzwischen auch noch 
d c W derherstdlung de< Dnjepr-Bug-Kanals w Anqriff genommen, der von den Pol n völlig 
vern.1ch!„ssigt \\.Or<len war. Der Kinal verbindet den Pripet, einen Nebenfuß des Dnjcor. der 
nördlich vo-i Kiew in diesen einmundet, mit dem Bug. Auch der Bug muß erst wieder für doe 
Schiffahrt reguliert weden. N.ich Wiederherstellung des Dnjepr.Bug-Kanals (die Arbeiten .<ol
len .m Apnl beendet sein) wird ein direkter Wa.<serwcg zwisc'1en dem Schwarzen Meer (Odes· 
sa) und der Ost!;Cl' (Danzig. Gote11hafcn1 geschaffen sein. - Das Kanalisierungspr()f,ramm der 
Sowjeturnon st jedoch '\: ht n~r unter re;n wirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgestellt worden. 
sonderr. z•i dnem qroßen Tc1b ·Incl auch strategische Gesichtspunkte maßqebend. Sie ergeben 
sich aus de.m besond rcn Umstan.i. daß d:e Sowjetunion kemen d;rekten Zugang zu den Wel t
meeren besitzt. D1c!!C'l Nachteil sucht sie durch ein spez1elll·s Kanalsystem auszugleichen, durch 
welc'1es Ostsee. Schwarzes Ml'cr, Kasp;sches Meer und \Veißes Meer miteinander verbunden 
wcrde'1 sollen. Schon heute Ist durch den 1933 vollendeten St.llin-Kanal eine direkte Ostsee
\Veißmeer-Verbindung geschaffon worden. D~rch den Woloa-Moskwa-Kanal (1937 vollendet) 
hat Moskau ejncn ~ir~kten Schilfahrtsweg zur Ostsee und zum Weißen Meer ebenso wie zum 
Ka.<pischen Merr. Eine Verb:ndung zum Schwarzen Meer ist durch den Wolga-Don-Kanal ge· 
p]„nt, desSC".1. Bau jedoch. ~tz. der geringen dafür benöllgten Strec~e von 100 km mit unge· 
heuren technischen Schw1er1gke1ten verbunden ist. Em dcrekter S61ffahrtsweg zwischen Kas-

plschem und Schw, rzem \i!eer wird durc'i den Manytsch-Kanal geschaffen 
(Aus der Zeit~hrift ,,Die Woche ) 

stets das gleiche beunruhigende Bild. Die amth einzigen &s tz. Wochenlang dauert oft die \ r. 
ehe Schatzurr:J geht nunmehr endgültig dah:n, daß derung mit den Ren"ltierherd-m an die Küst:: tll' 
seit Kr·egsausbruch mindestens viereinhalb Mil· Wancierung bei grimmigster Ka'te durch d: 
lionen owts Zucker, a lso rund 300 Millionen Ki- verschneite Wildmark Lopplands. ·se"' 
logramm wie vom Erdboden verschwunden sind In den Urwaldcm an der f!nni<ch-ru~s• ~ 
Das 'ieißt, .~aß eine zwe:monatige Rat'c>:l Zuk- Grenze gelang es dem druL<ehen Forscher'.; C' 

ker für die englische Bevolkerung und für den b i s h c r v o 11 komm e n u n b e k a n n t es fc" 
Betrieb der Schokolad,'11 und Süßigkeitsindu- madenvolk aufzuLnden und wertvol'es ,Jl 
,.tric, der Backerc en, der Pharmazeuuschen In- schungsmaterial dort zu 5'mme-' :i. Nicht 111'·tu' ~ 
dustrie w1d ähnlkhe Wirtschaftszweige nicht 200 Menschen d'eses St<>mmes leben noch. 0.l /! 
vorhanden sind und ver Erschöpfung der ncx:1 <eit Jahrhunderten untercinar.{er h-:iraten. 9:1'1 jJll1' 
vorhandenen Landesvorräte auch -..icht auf .iem heute nur noch sechs Namen im ganzen St

3 ?'-
Schilfawege heranrefu'1rt werden können Dir Hier und auch unter den anderen LappensPrtl 
,imtliclien Sachverständ gen sprechen die Vennu- h1ben d'e dcut<ehen Forscher die bis'ier ~ll' 
tung ,, . daß sich in zahllo• n Haushalten .\'\en- bekannte lapplan.i1!che L:·:derdichtu.'lg ges.~ 
gen von SO Pfund bis zu nem ZMtner Zucker und aufgenommen. Die>e Dichtung ist w1h' tf 
befinden mtisserc Nachfraqen in willkürlich aus t'ine Volksdichtung. <l·2nn sie ist vom Vo'k 

d"' gcwahlten Arbeiterhausha'ten ergaben, daß auch dicht„t. Heute wird dlese größte lapp!all > til 
eh ·pS~ 

h:er Zuckervorräte von "°chs b's ze'rn Pfund L1ederrnmmlu1g im Phonct'schen Rei " . tf\ 

lcinc Seltenheit sind. \Veil angenornnH"'1 werden aufbewahrt. F:lSt jeder Lappe kann 500 b15 

muß. daß Millionen Hausfrauen den Rd de: 

Deutsche Berufserziehung im neutralen Ausland 
Auch zum Nutzen der Gastländer 

Die Kulturpflege des Deutschtums 1m Auslan · 
de trat seit 1933 in allen Ländern Europas und 
in Uebersee in den letzten Jahren stark rn Er· 
scheinung. So manche neue Einrichtimq, die sich 
beim Aufbau des neum Dwtschlands bewährte, 
ist auch für die Deutschen im Ausland zum Vcrr
bild gewoderc Auf allm Leb"'1SQeb'eten bemüh
ten sich die Deutschen im A uslande, mit den 
neuen Verhältnissen in dor Heimat Schritt zu hal
ten UeberaU bestimmt bei den kJeJnen und gro· 
ßen Genfcinsc'iaften des Deutschtums ein neuer 
Impuls die Arbeit im Betrieb und im Leben. 

Auch auf dem Gebiet der fördeMa!n Berufs
erziehung für Erwachsene paßte man sich den 
neuen methodischm Erkcnntnis.<en und Grun.i
sätzen dieser Arbeit in der Heimat an, Ilm d..imit 
zugleich auch dem G ,1 s t 1 ,, n de zu dienen. Wie 
das Deutsche Berufserziehungswerk der Deut
sch"1 Arbdt<lront berichtet. wurden in dmmer 
größerem Maße deutsche Volksgenossen und 
Vo1ksgenossin'1en auf ihren Berufsgebieten und 
~.crufl·chen Nebengebieten in Lehrgeme:nsc'rnhen 
und Aufbaukameradschaften nach r"ichsdeutschem 
Muster planmäßig weiter geför.iert. Konnte be· 
re1ts Mitte vorigen Jahres von ErfolgC".1 l)'Jrad' 
auf diesem Abschnitt der Erziehungarbeit berich· 
tet werden, so ist es um,;c erfreul'cher, daß im 
ersten und zweiten Kriegsvierteljahr in einer Rei· 
he von neutralen Ländern d.e Beruf,...rz1ehungs
m„ßnahmen uneingesc'iränkt weitergeführt oder 

sogar ausgebaut werden ko '1tcn. 

Au.< Arg e n t 1 n e n wird berichtet. d.1ß hier 
von mehreren Ortsgruppen in den cr•tcn \lonaten 
ces Krieges Lehrgemei:ischaftm für Schw::ß-
•echn1k, für reclrllsches Zeichnen. für Brief-

wechs~I Buchführung. Kurzschrift, Ma '1inen-
schreiben, Deutse1. Spanisch und Engl:sch d~rch· 
11duhrt wurden. Die Teilnehmcf'ahlen beweisen. 
.laß dies..• Maßnahm n denen in der Heimat ;licht 
im germgsten nac1lst !ien. Auch in Ch 1 1 e sind 
LehrgmttlSchaften ood A ufbaukameradschaften 
in Kurzschrift, Deutsch, Spanisch •rnd Engli.ch 
festzustelkn. ' 

Auf dem emopäischen Festland traten 1n den 
ersten Mo naten des Krieges neben dem Süd
osten und Skandinavien vor allem Holland una 
Spanien hervor. Währood in S p a" i e n Lehrge
meinschaften für deutsche Sprache, KU1'%SC'.1rift 

,~ 

und Spanisch 1'1ne hervorrager.ie Beteiligu~ 
wei.<en, sind es in Ho 11 an d d c VorberCJ .:P 
lehrgemeinschaflen für die McisterprüfU'1gctl fiil 
die A rbeitsgemeinschaften für Schneider o!ld \ 
Gesundheitspflegc, die den ungebrochenen ~r 
Jen der Deutschen im Ausland zu einer cC 

Leistungsst..,1gerung beweisro. ·cl>' 
Die Kulturpflege dieser Art sichert den fl</ ; 

deutsc!ien im A usla..-cl zudem den Anschi.Jl p · 
den technischen Fcrtschr:tt in der Heim:it· fst 
Auslandsorganisation und das A mt für ßcrLI }.' 
z1ehung und Betriebsführung der Deutschen J 1 

beitsfront sind deshalb übereingekommen. rf' 
fordernde Berufserziehung in künftiger Z.,it 11 ~ 
zu verstdrken U'1d so zu unterbaw.n, daß ~ rl' 
die Berufshufbahn-Beratung Platz greifen ~3 

j1' 

Die weltbekannte deutsche Tirnzerin L a l "ne~' 
die in Berlin ;m Alter von 30 Jahr"1 an LUl'~ilf' 
entzündung starb. Ih r letzter vollendeter fi~ 
„Der Stern von R io" ist vor kurzem uraufgL' 
v.·orden . 
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B i lde r 

'.'Je~heitcn aui der Lciptiger frühjahrsrn~<>sc: li~~~. J..ün.stliche .ßlun1en aus Hartpapier, die 
111 .ihrer Naturähnlichkeit geradezu verbluHend .wirken. ~echts. In der .. Schallplatten-l!1du
~lr1e beg· t d rch die Herstellung der Langsp1clplatte eine neue Entwicklung. Auf dieser 
Platte k~nn e uauf jeder Seite 4 J\tusik!'.tü cke durch kurze Pausen voneinander getrennt 
abgespielt 

11:.e~den. also cnt.hält jede Platte 8 J\.1usikstücke. Der Preis ist gleich hoch wie 
der gewöhnliche von Schallplatten. 

tlinter einer Blende beobachtet der deutsche Posten eine i.Jber den Rhein führende Brücke. 
Auf dem anderen Ufer des Rheins litgcn die fran.1ösischen Stellungen. 

~~ Ber.lin findet zur Zeit eine J\\odell-flugzeugschau &tatt. Die i\\odellarbeiten wurden von 
non1eren der Flakartillerie in der Freizeit angefertigt. U. B. zeigt: Deutsche Jungens be

trachten mil Interesse das 1'\odell eines Flakgeschiit7eS. 

Verl:ig Knorr & Hirth, A\ünchen D:e Auf1 gung'. Ilüstcrte Arleen und ~hr Ge-
i;.idu \\'ar totcnbl::tß. „&."1n Herz . . und ich 

:.- .~1~11Jrui w ' 
P1t D"'"'"" >'<lf scftHf Kg~t?I '• .;,:,,,ajrika 

Voll He:rmann Thimmermann 
nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

(26. Fortsei„ung 1 

'- s,. f··h1 
'illln.. __ u tE", daß lhr Vater iiicht on ihrtr t·• 
~c~ zu Roden glitt und t•1n unsagbarer 

s,;cken durchilut4:'te ihr Ht."rt. 
br;n Vermochte ke-in \\'ort ühE'r du~ Lippen .:u 
nqcrn, SOndcrn knictl' .s•ch nieder und tash·te 

vt"! .. Gc-sicht des LLegenden. 
A.he ll"r Pü.stcrt..? sie -:i:tch c'inl'r Ey,:igke1t. 
s- r _Mr. Barrie g:ib kein...- Antv..·ort mehr 

t6.r ~ horte nicht. daß de Sc~lä1e an _ d!:.! Haus
... n E'r~twnmten, ck ß daftlr Schr\'iC horb,r wur

Un:J d:iß jemand du? Treppe hcraufstUrmt.:> 
• 

::i!:thlet-n !vl:1rtin ~l.'lnd m vcrdunkeltl'n SchLl_f„ 
d'-'n tr dJl1 olf('nen F\'nster und unruhig II\ 

s1:1JtcefJ.rhtcn Himmrt 
BilJ ll'lachte- sich kc rt.? Sorgin t.1m sich oder un1 
<SerQk-htr in ihrem lnMrn tohtc eine Unrast soo
lboci'lt:chen, die ~lt" sich nicht ::u erkl.1rcn ver„ 

11.11 ; 
r1~ruf JJ<Hte von der :t..mtralheft~h'sstelk aus an 
lhe c~Und ihr mitgetc lt, <lal~ er ihr ('inC' \Vu.M 
'-'are-: 1c.k-.?n \v\Jtde und \J."nlige Minuten .sp;.tter 
Ql'k.0rn VM""r Mann auf \.fotorrddcrn angehrau:.t 

S:e 7~ und hatten slCh tm Hau.\l' verteilt. 
tint, ~ uhr ?llSam'llCO, ,ll.s sie u.; e"'ci~r den Lilnn 
dem ~ \asch1fl{> horte uni bc-ugt._• 3-h.:h w..-lt aus 

z...,,. en~r. 
Od 

1 
Gatalte-n stic,1en von den1 MotOtr'.ld ab 

e4 te :, 
.IiJi n. in, H~tu!'I . 

't i~ brmge d r Ar~tn"", sagte B1U ha5tig, als 
•. k~ Zimmer trat und ci;t!i Licht andrehte, 

E:r tllerc dic!-i um sie' 
das Miltc sofort Wkde1' hinaus ond Kathlee:n sah 

„l(.,,•dch"1 on. . 
• tne1n. ~'en . murmelte Arlecn w1e im Traum, 

B111.s at~r in tot• 
i•n a Muttr-r &ah das M.i.dchen aus. großen Au-

"· 

l\Onnte • 
Si~ konnte nicht v.·Mrcrsprechen. son-::lem glitt 

zu Boden und ein fa!i.'illll;jslo~~ Schluchzen 
durch:::ittt'rte ihre Gestalt 

Kat'1 1t'en kniete sich r.ch\\.'eigend neben sie 
und nahm ihr..-n Kopf in ihren Schoß. 

• 
An der Ecke des Untersuchungshauses. v.:o 

!!>le mit hrcm P;:c;nzcrwagm hielten. erblickten 
Bill und S~rge:int Reid mit den MJnnern der 
Schv,1adron C zum ersten .Male die Ne~r. 

Und :::u1n cr&tt'11 :vtale horten sie w1.1hrend der 
ganzen A~de~'nh('it e:i!len Laut, das helßt. sie 
hörten eine ganze Menge von Lauten. 

Bisher h:itte sie~ alles was sich abspielte, in 
eoiner 1'0n-jcrbarcn und unheimlichen Stilte volJ„ 
:~n. 

Nun aber v.·.tl:te '.'öich ein brüllender, s.ch\\·arzer 
1-ia·Jfen die Straße entlang auf di1s Untersu~ 
chungsgl!'bäude zu und Evans wartete einen ße„ 
fr·hl nkht ab, S<Y.ld('rn ließ den Scheinwerfer 
aufzi.!cht•n. 

Grell beleuchrct lag die Straße und Bill stieß 
rincn kurzen ver\\·undcrten Pfiff durch die 
z.hm 

An der SpitZ-t" des Haufens erblickte er zu 
s('mer maßlosen \lcrblüfiung sekien guten alten 
Freund S·Jlliv •. n. der einen gewalti<Jen Fcder
~chmuck tru~, in sin".1\c~en Sprüngen hin unJ 
1a·r hüpfte und sonderbare schr:lle Brüller aus„ 
•titß. 

H~ntfr lhm her ''-'OQte, tanzte und tobte eine 
g<tn:::o? k_k·ne A1mer u.·ahn~inn-ig ge\\·ordener N.:-· 
ger. 

8111 kniH die Aug<'n :::u~"lmmen. 
„Ich habe so einc Ahnung··, schrie er Sergeant 

Rl.'id :u. der dicht nebei -ihm :im Maschinenge
\\'ehr klt·btc, „nl$ ob ich je-t:::t v.-üßte, was in sie 
gefahren ist!" 

Sergeant Reid inte ressierte sich -in diesem kitz
lig-?n Augenblick nü.:ht um Bills Ahnungen. son
dern v..·artetc aufgeregt auf den Sc~lag von Bilb 
H.Jnd. der in der nach.stM SckWlde auf seine 
&hulter fallen mußte und der ihm die Erbubnis 
gab, endlich se;nen Daum..:n n1.1ch vorne zu bc
'\\"e..,)Cn und dcn o;;an:en . ve-rrückt ge\\'Ordenen 
H.1ufen von • :ggcm "l dle' Luft :zu wirbeln. 

Aber Sill hob seine Hand nicht 
Beinahe mitleidig betrachtete er die tanzende 

Proze~sion. Mein Gott. dachte er gelassen, die~ 
Kinder ,,:erden \\'ir heimschicken • • und er 

aus d em Zeitgeschehen 

-Kapitänleutnant Herbert S c h u 1 t z e , 
der ntit seinen1 U-Boot bls jet7t i11sgesan1f 
16 Schiffe mit 114.510 BRT. versenk! hal. 

Generahnajor Adolt \. S c h e 1 1 , 
der Generalbevollmächtigte fi.ir das deutsche 

Krafi~ahrwes~n. 

Die deutsch-französische 'Front 

„Dlt//'11111/1 

FRANKREICH 

Von Basel bis zur luxe1nburgischen Grenze ziel~t sich in einer Länge von ca. 340 kn1 die 
deutsch-französische Kampffront. Auf beiden Seiten stehen gev.•altige Befestigungssyste
rne hinter denen die Gegner warten . . . Der fran1ose, der den Krieg erklärt hat, fand in 
dem ersten Halbjahr seit September 1939 nicht den Alut, gegen den \ Vestwall an7urennen. 

griff hintrr c;kh und warf diE.' erste Trän<'ng.is„ 
bomh<. 

Er sah sie mitten in das Gewirr der sch\\·arzen 
Köpfe f;11len und dann erhob sich ;:iie hek<umte 
\\·dße Wolke. 

Sergl?ant Reid i.lnd seine Leute hatten v('r . .::tan~ 
den. 

A·1s dem gepa"lzertcn Wagert flogen g.ln::e 
Sch\\'Jnnc \.Oll T rilnen~&-sbomben in den Hau
fen. 

Innerhalb Z\Veier Minuten \\'ar die Straße leer 
und nicht eln einziger Schuß ~·ar 9efallen. 

„Na also", sagte Bill, „das dachte ich nJir. das 
reine Kinderspiel." 

langsam setzte sich der \Vagen in ße\\'eguztg 
und fuhr die Straße t'ntlatl{J. 

Ni(>mand war mehr :;::u S('hen. 
Bill überlegte schnell. 

Die Sc~\\·a:lronen A und B riege!ten die West· 
S<'ite dec; Distriktes ab, Sc'.1v.:adron C bildete "\\'1e 
immer sein Garderegiment, das er nicht au!i der 
Hand rab und die beid~n &h\\•adronen D und 
E standen an der Ostseite. in den Blockhau~rn 
verteilt. 

Und für einen kur:en Augenblick dachte er ~ 
das !tille Gesicht des Mannes in der Villa und 
.:.n das Mddchcn. d<.u er m:t Ge\valt von diesem 
\veißen Gesicht \\·egge.führt h;itte. 

Plötzlich f·Jhr er zu,<;<1mmen
Ray1nond! 
RJymond und seine Frau hatten sich, un1 den 

~.chönstt."':1 Blick in die L:indschaft zu '1.iben, ihr 
H~1uo;chen etv.· 'i abseits erbaut auf einem k'c1nen 
Hügel. 

Z"'•ar hatte man auch sie benachrichtigt. 
aber ... 

,Zu Raymonds HJus! '' schriE" r-r dem Ftlhrer 
:u. 

„Verdammt ncchmall· brüllte Reid. ,.Richti9! 
Ra;·monds Haus! 

Mit einem Aufheulen setzte sich der Wagen 
schneller in ße\vegung und der Fahrer hatte so 
rau'.1 auf .-;l.en Gashl"bel getreten. daß bei dem 
Ruck wieder einmal die gesamte Sch,,·.idron C 
durcheinanderfiel. 

„Du Hi.crunelhund! " schrie &rgeant Reid \\rü.• 
tend . „Das kann~t du im Frieden 1nit un~ ma
chen, aber nicht iJTI Krieger " 

• 
Zur selben Zeit. da die Schwadron C in Ui • 

rem gepa..~zerten Wagen durcheinanderfje-f. 
schritten JnmJtten eines itchweigenden Haufenj 

'on Ncg61'n Oh<'rinspektor Raynlond un.1 s.cic'l.e 
Frau den 1 lügel hinab. „ 

Hinter ihnen flömmtc das Haus auf cL1o; ihre 
1-feimat ge\\·esen \\·ar. 

Keiner der Sch\\'l1r:cn sprach c n \\.'ort 1nit 
i
11nen und keiner rührt(' sie an, aber sie tITT1„ 

!ichlosse-:i d~c beidoo dicht \~-i<" ('in<' \\·an.dernde 
dunkle Mauer. 

Raymond vcrs~chte vcr_icblich zu :-;prechcn. 
.1ber es '"·~1r nicht mOqlich, denn seine- Zungt' 
\\'ar ~ngeschwoll<'n und er blutete aus t-..1und 
und Nase. 

Er l:eß Clairc • . -::lie von 11.n durch 1wt""1 Ne· 
qer getrennt ging. nicht au.c; den Augen und e3 

heruhigte ihn außerorckntlich, d:iß keiner sie 
.insprach oder c;ie berührte. 

lm übrigen v.rar er noc~ vö'lig he"1ommen von 
den unerhörten Ereign ~sen der letzten halhl"n 
Stunde--. DiE" Neger \\'aren nlir un\'orstellb.lrem 
Geschick gan: ll1utlos in ~ein Hau.c; e~n~brochcn 
und in sein Schlafzimmer gedrun{)en. Er W'Clr 
soeben dl1bei. sich anzu:iehen. indessen Clai.rc 
schon fertiq, mit einem kJc!'"'l('ß Köfferchen i ll der 
Hand. ungcduld' 1 auf ihn v.·artete. D..:r A1:lnn 
von dt•r Zt-ntr:ilbefch'sstclk hatte sie gl'nJu unl 
vielleicht ::ire; ,\\inuten :u spat err„•icht. 

Er wußte nur noch, dc~B er sich o'Ule Zö-Jerr. 
auf den nädistt'n Neger ge\\·orfen hatte . 

Dann h •. 1tte er von &icm Schlag :iuf den 
Kopf für kuru Zeit die Besinnung verloren 
l'nd war •r5t vor d('m Hau.se \\•led('r auf~l<''-''acht, 
als in;:iu ihn aufricht('te und verl<1ngte, daß tor 
mitginge. - · 

Di.:: Rudel der sch"\\·eig..-nden ~cgcr schl•1g .._~i 
neo SeitcnnL1d cin, d<"r sich zwisdJcn kle1nl·n 
Bodenerhebungen verlor 

Plötz'ich fuhr Raymood. der kalll!l eines G.: 
,-J,1nkcns fä~ig vor sich hinstarrte. zusammen und 
!ah auf 

(Port.etzang folgt) 

Sahibi ve N e~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Univer9Um"" Gesellschaft für Druckerei
betrieb, Beyo!1lu. Galib Dede Cadd. 5Q 

Zwei J\\cinncr von dem U-Boot c.Jcs Kapitänlt:-u tnant-~ Herbert Schultte, die in Anerkennung 
ihres großen Einsatzes da) Eisen1e Kreuz 1. Klas...e erhielten. Bekanntlich hat Kapitän

leutnant Schu1tze au\ drei f"'ernfahrten 16 Schitte n1it l 1~.510 BRT. ver~enkt. 

-

Der noch nicht g:anz fertiggestellte H:l.000 Tonnen Pa„sag:erdamptcr „Q u O! e n E 1 i z a. 
b c t h" der Cunard-Linie fluchtete au!'.' Ang~t vor c.Jcr deutscl'cn LuUwaHc in den Haft~n 
von Newvork. Hier soll das Schill wthrend des Krieges liegenbleiben. Der Bau dieses 

Dampfers kostete 6 J\1!11ionen Pfund Sterling. - Nach den letzten 
A\e1dungen ist c.lcr Oampfl"r \\'ieder zun1 Auslaufen bcrc:tgt:macht word~n. Er soll nacl 

Au~tralicn tahren, um von dort Truppen nach Europa zu schaHen. 

Rege:-. Leben an l>~ck eines deutschen Krieg~M:hitle.-. unh:r c.J~rn Orillingturnt. Rechts: Ge· 
fechtsmun1tio11 wird ergänzt. Als erstes wt:rden Granaten übcrnornmcn. 

Vogelmanns Osterei 
Erzahlung von K„ r l Br ö g er 

Von dem Bildhauer Vogelmann wu<· rige Fra9e den Kontakt :u stören. der 
de geflüstert, er wäre nicht ganz ridhcig sich 1m Kopf Vogel.nanns eimchaltete. 
im Kopf und hätte Einfälk. wie sie ei· Außerdem hie6 ·eh der füidhauer eine 

"nen ehrliche'n Menschen n1e.mols plagen. sehenswerte Prise Tabak auf den Hand
Nun war Vogelmann schon ein Kauz. rücken. e n unfehlbares Zeichen. daß er 
dabei jedoch so gut bei seinen fünf Sin· :um Erzahlen auJgekut und bereit war. 
nen wie nur irgendeiner. Vogeltnann 
sammelte ,a:ber, und davon kam d.a Ge- •. Sie halrcn d;is SJcher fur e n Ei' Für 
flüster, Denn daß jemand .den er ten c n norma"e, und gonz gewöhnliches 
Fahrsch"in der elektrischen Straßenbahn Hühnere mdt• wahr?" grunzte Vogel
vier.zig Jahre unter GLas und Rahmen mann unrer seinem graugesprenkelten 
verwahrt oder daß er olle erreichbaren Bett vor. Ich war ehrlich "'rblüfft über 
Gasbrenner aufspeichert. Yom einfach„ dieie Frnge. denn n.1türl1ch \\'ar es ein 
l'.!ten Specksteinbrenncr bis zunt hoc .ent- Ei ein ganz gev:Ohnliche." Hühnerei, v..-ie: 
wickelten Glühstwmpf, is. sicha unge- es Ü<tern zu Milbonen gegeben und ge• 
wöhnlich. Das tut aber da Bildhauer nommen " d 
Vogelmann und ließ sich durch kein Tu
scheln und Schwätzen ,·on . e.ner Li„\,. 
haberei abbringen. Auf Syst"n und 
Ordnung le~te er wenig Gewicht. Den 
Aussch 1 ~g gab 'bei jedem Gegenstand die 
damit \'erknüpltc ErmnerunH, und d·e 
Geschichten. ·die Vogelm.1nn bei gut r 
Laune zum besten gdb. \\·arc-n me1~c~„s 
mehr \\"ert als die Sammelstücke se1bsc. 

Unter diesen Stücken fiel mir eines 
Tages ein Ei auf ·dem Augensche:'.I 
nach ein ge"\\-'Öhn1iches Hühnerei. das 
<iber mit :t.inem himmelblauen Bän,khn 
umwunden .,.var und in roter Tinte die 
Aufschrift trug: .. Agathe. Ostern 1889.' 
Anfassen ließ Vogelmann seine Schätze 
nichc. weshalb ich auch nur arut Fingern 
auf das wun erliche Ei deutete und 
~einen Besitzer fragend ans;ih. 

Der Bi.dhauer schmunzelte vergnügt. 
als er das Ei ,·on seinem Platz nahm und 
von emer Hand in die andere rollte. Ich 
hütete mich, nun etwa durch eine neugie-

,.Wollen Se hs E1 eonmal in d:e Hand 
nehmen,.. fragte der Bildhauer und 
drückte m r das Ei zw sehen die Finger. 
Er verfuhr dabei keine:.-.,vegs. v.•1e es ein 
so empfJndlicheo; Ding .... onst Ye-rlangt. 
sondern drückte recht .kräftig und spür· 
b..11'. D.1s \Var ja aber auch gar kein Ei. 
Von de- Härte "bgesehen. wog es mJJ1de
.r.;tcns %ehnma1 :--oviel wie ein ge:\,·öhnli~ 
ches Hühnerei. Ich muß wohl sehr ver
dut:t geschaut haben. denn Vogelmann 
·~chte '.iuthals los. 

„Sie dürften es uch fallen lassen, das 
Ei. oder c-s 1rgendv.·ohin v.·crfen. Nur mir 
nicht an den Kopf! Das gäb' erne hüb
sche Beule". mernte de.r Bildhauer zw1· 
sehen seinem Lachen. Er sah wohl rasch 
e•n daß ich n: den Scherz nicht reimen 
konnte und beg.1nn mit der fälligen Ge· 
schichte 

(Fort~etzuni;t siehe Seite 4) 
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AUS ISTANBUL 
Der Vali reist nach Ankara 

Der Vali und Oberbürgermeiser von 
I t3nbul. Dr Lutf K1rdar gedenkt sich 
heute =ur Erledigung einiger d1enstliclher 
Ange'legeruheiten auf mehrere Tage nach 
Ankar.1 zu begeben 

L u f t s c h u t z Li 1b u n g 
ohne Vorbete tung 
In absehbarer Z, t wird in Istanbul 

eine Luft ·chutzübung ·durohgefüilhrt wer
den. deren 7.-eitpunkt vorher nicht be.
kanntgegeben w1f'd, um zu erproben, ob 
sich die auf diesem Gebiet bi her ergrif
fenen Maßnahmen als =weckmäßig er
wei ·ein. 

Es ist al:o damit zu rechnen. daß in 
den nächsten T<J1gen oder Wodhen plötz
lioh Si1enen ertönen, 1die das Heran
nahen „feind! eher" Flugzeuoge ankündi
gen sdlen Oie Bevöfkerung 1hat sich 
dann bis zum Enkarnungszeichen , d:as 
wiederum durch Sirenen gegeben wird. 
entspredhend ckin bekannten Vorschrif
ten fiir den Luftschutz zu verhalten und 
steh, soweit sie sidh gerade awf der Stra
ße befindet, rn die durdh die Aufschnfc 
„S1grnak" gekennreichneten Luftschutz
räume zu begeben. Sollte die Uebung in 
den Abend- oder Naahtstundern durchge
führt werden. so sind se1bstverständlich 
.auah die Vorsdhriften über die Verdun
kelung ;:u beachten. 

Bei der kommen.den Uebung iwerden 
zum ersten M<a·I audh die inzwischen aus
gebilcLe:ten Gassc1hucz-<Mannsdhaften der 
Poli.zei und der Feuerwehr in Tätigkeit 
treten. 

Beide Anker \erloren 

Ein vom ch..,.'l<lrzen Meer kommender 
englisc.her Tanker, der eine Er.tlölfadung 
aus Rumänien an BoJ.1d 1hatte und. be
vor er seine Fahrt ins Mittdmeer fort
setzbe, vor Haydarpa~ ankerte, wurde 
dieser Tage plöczlich vom Sturm los1ge
ris~!l1n und \·erlor dabei seine beiden An
ker. Das Soh ff wunde jns Marmara
meer getr eben und konnte erst n~dh ei
nigem M;anövrieren in den Bosporus zu
rüdkkeh r'en. 

Fußb.'lll in Moda 

Am Ostersonntag fand, wi" :1ngekundigt, das 
Freundschaftsspiel der .11esigen deutschen Kolo
nie geqen die Mannschaft des D,1mpfers „Arka
dkl' statt. Vom Wetkrgott begünstigt, erkbi.,n 
die Zuschauer rfaen nottl'Ol und reibungslo en 
Fußbcllkampf. Die G ... ,te zeigkn trotz ihrer i.1 
der heuti~en 7„.. besonders .rnstrengeoden Be
ruf. arbdt bis zur letzten Minute ein schnelles 
Sp'el. Der Lohn \\ar e;r1 Ehrentor. Zum Sieg ge
gen dir eingespielte Elf d,•r I tanbulcr deutsd1en 
Kolonie reichte es allerdi'1gs noch nicht. Das Er
gebnis lautete 7; l. - N.ich dem K.1mpf kam man 
noch zu einer gemütlichen Ta se Kak<10 in Mod.1 
zusammen. Das Rücbpid findet beim nJchste:i 
Besuc~ des Dampfers Arkadia • statt 

„ Türld1che Poatn 

Svinhufvud irrt. sich 
Deutschlands strikte Neutralität im finnisch-russischen Konflikt 

Berlin. 24 M.i:z (A.A.) 

Das DNB ubenn ttel t folgende ErklJnunq: 

D.1s schv:„disch,• Blatt .A f t o n b 1 ad c t" ver 
offrntlicht e nc Unterr;,dung des ehcma'..igen f.n · 
" sehen Sta 1tspr;.s·.kuen S v 111 h 11 f v u d. H.cr
hri soll der finniscll' Staatsm;.nn sich über d!„ 
Halt r.ig D"·1t.chland.< gegenüber dem f;nnisch-
1 ussischen Konfl·kt geaußcrt und behauptet IL1 

ben. Doutschland hätte nicht einmal den kleinen 
Finger geru!irt, wenn S.:hweden offi:icll zugun 
Men Fi:inlands -einge.~chrittc'"'l \\'~in• Dl"utschJanC: 

habe m Gc;Jente'I.. sogar eine •ro litärisc"c Inter

' cntion Schwedens gewünscht. 

Beim Rückilug berührten die feindlichen 
Flugzeuge in der Zeit von 22,45 bis 2,45 in 
acht Fällen h o 11 ä n d 1 s c h e s Gebiet. 

Istanbul, Montag, 25. März t;!.O 

Vogelmanns Osterei 
(Fortsetzung von Seite 3) 

„Italien wird seine Rechte zur Geltung bringen" 
Der 21. Jahrestag der fa chi 'lti chen Kampfbünde in Rom 

Rom 23. Mörz 
,Der 21. Jahre.scag der Gründung der 

f a s c h i s t i s c 1h e n K ia m p f b ü n
d e wurde. 1heute vom ganzen italieni
schen Volk mit einer gläubigen Begeiste
rung ~owohl in der Hauptstadt wie in 
Albanien und im Imperium begangen. In 

llen Hauptorten der Pro"inzen :wurden 
Auszeiohnungen und Medaillen an die 
ehe maligcn Teiln-.ih!mer des Marsohies 
(lu[ Rom \'ediehen 

Am achmittag sprach der Minister 
für Volk~bildung Pa v o 1 in i, im 
lladrian-T1heiater über den geschichch
c'he<n T ag de 23. März. 

„\Vähren<l 20 ja'-r„n", :;o sagte Pavolm„ „hat 
Italien llcin und auf eigene Rechnung gllgen 
dte Ung recht'gke;ten des Versa 11cr Sy,;t ms 
ge'k5mpft, und es ~-t ihm gdungen, sie tcilv;ei,;e 
z.i be:c tigen. Bei diesem Werk des Ncuauf
ha s und der Gerechtigkeit stieß Italien auf 
eine Ft!md~igkt.>tt, die 1hren Höhepunkt in der 
Zeit der S a n k t i o n c 11 crrcid1tc. l.X.'1' Vu
such. ltal cn w erdro:: In, st gc ·che'tc~t. ab ,y

wir lx·wa11rcn hn wenigstens als eine wert -
v o 1 e R c l 14 111 e n d m .\\ 11 s e um 11 n -
seres guten CJedäc.htnisscs aut 

Die Reaktion f :chJands igeg-en die uner-
traghche 1-gc, n d.e urch den Versa11l •r 
Vertrag ver;;...t·1t w,mk>, hat tci<fer mm heo1t~1tn 
Kr eg- gehihrt und jetzt spricht man w iedcr \'on 

Kirchen und Vereine 

Teutonia - Bücherei 

Auskihestunden: Jeden D ienstag abend 

von 6 bis 7,Yi Uhr. .... ·· 

T ü r k i s c •h - d e u t s c h e r 
Ausflugsverein 

t 1 ner R lt c k k e h r z ,i e i n e m n " 1 e n u n d 
s c h 11 mm er c n Versa i 11 c s. 

Die R~a.ge, mit w cm lt.1lien gehen wir'd. 
i s t d u m m : Italien fo gt dem W c g s e; n e r 
1 n t er essen, und es ist nicht : 'ne Schuld, 
\1cnn es ~eit 1919 a11f dicsl'm Weg 1 mm er 
denselben Feindl.'n beg-egnct. 

De Frage „K r i e g o d c r Fr i c den?" 111-

tcrc.~sicrt an sich nicht, "e' ·ntlich für das ita
/icmsc.hc Volk ':t es, daß es s d 11 e R e c h t e 
bei dem 'cuaufbau Europas zur 
(i c 1 tu n g b r; n gen k a n n." 

Blinder Alarm -
Schacht wurde gesucht 

G1•braltar, 24. März 
Der ita?.enische Dau:npfer „C o n c e d i 

Sa v o i a ". auf d.1m sich ilm Mitrwocr. 
der amerikanische Unterstaatssz1kretär 
Sumner W e 11 es von Genua nach den 
USA erngesohifft hat, wurde m Gibraltar 
\ on der englischen Kontrolle 13 S tu n
d e n a u f g e ·h •a lt e n und bis in de1 
letzten Winkel durchsucht. 

Es hatte sich das Gerücht veribreitet 
chß sich der elhl'imalige Reic>hswirt
~C'hdft«mini. tl'r und ReichShankpräsident 
Dr. Sc 1h a c lh c an Bo11d befinde. Oie 
U n t e r s u c h ·u n g verlief a'llerdings 
e r g ~ b .n i 1 o s. 

Heeresbericht 
Berlin, 24. März. 

Da~ Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
l.annl: 

An der Westiront örtliches Artilleriefeuer und 
Spähtrupptät igkeit. Trotz des ~ehr un~ünsligen 
Wetters setzte die deutsche Luftwaffe ihre Auf. 
klärung über Ostfrankreich fort. 

In der Nacht vom 23. auf den 24. Mürz fio. 
gen zahlreiche feindliche flug7cuge nach Nord- ' 
westdeutschland und zwi:.chcn Mosel und Rhein 
auf deutsches Gebiet ein. Ein englisches 
V i c k er s. W et 1 in g t o n · Langstreckenflug
:reug wurde durch deutsche flak ab g e -
s c h o s e n. 

~ ,' Sammelwaggon c. E. s. 35668 nach Wien 
rN oRi>] 
liLDYD 

in Ladung, Abgang Mittwoch, den 27. März. 

Nächste Gelegenheit um den 10. April. 

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

In HerJii1 tagtl' <las Ztntr.1lbi1ro , l're,1d • tu1d Arbeit" M:tgdcdl'r d"s BlUOS 

sud1ten em Industriewerk n Berlin und nahmen .in .lem geme1nschaftlichcn M1tta e n 
Bclegsch<1ft tcil. U. B. 2.: Reic:hsorgan·sationslcite• Dr. L c y Im Krdsc der Arhc1tcr 

be 
der 
der 

Fabrik während des \JCmcins.1mcn Mitt;ig..·sscn<. 

l\BFAHRTEN: 
Nach Piraus. Neapel, Genua und Marseille: 

·• 

Das lustigste aller Lustspiele 
Der heiterste aller Filme 
Ununterbrochene Lachsalven 

Drunter und drüber 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel s/s ClTTA' DI BAR! 28. Mär:: 1 mit PAUL HöRBIGER - HILDE KROGER - THEO LINGEN 

Ab Donnerstag abend 21 Uhr im S A R A Y ' Galatakai 4:5 - Telefon 44848 
„ 

Nach Burgas, Varna, Konstanza, Sulina, Ga· 
)atz und Braila: 

~----------------------------
Einladung zur ordentlichen Hauptver

sammlung am Donnerstag, den 28. März 
1940. abends 9 Uhr, in der Teutonria. )-----------------------

Tagesordnung: 
s/s CAMP!DOGLIO 27. März i ·-------------... 

Nach Konstanu1, Var:'la und Burga~: 
1. Verlesung der Niedersohri~ über die letzte 

Hauptversammlung 
2) Bericht des ersten Vorsitzenden 
3) Bericht des Rechnungsführers und der Rech-

nungsprüfer 
4) Wahl des Vorstandes 
5) Wahl der Reehnunigsprüfer 
6) Wünsche und Anfragen 

Um zahlreiches Erscheinen bittet 

der Yoistand. 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GüNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. lt k in 
PEINE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEREI 

.DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Beyoglu, Istiklal Caddesi 405, Tel. iOiSO 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale? 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
aea, ModeU ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschine io Zahlwig. 

ADLER. Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIER, 
Oalata, Voyvoda, Yen! Caml Hamaml IOk. 9 

Karaköy. 

t,DER NAHE OSTEN" 

s/s BOLSENA 27. März 

Um Diihott Mittdlungt11 wolle mall aich 811 die 

Gaieral.Vertretang 1atanbu1, ~a:p lakelal, 15, 17, 

l-tt, Mumbane Galata, wenden. Tct.. ii'.171·8-9 

Kleine Anzeigen 
Für sofort 

jüngere Hausg;olhilfin mi1t Kochkenntnis

sen ges·ucht. Anfragen zu richten an Frau 

Haase, Deutsche Botschaft. Ankara. 

Perserteppich-Haus 
d i e e i n z i g e ü b e r d e n Türkischen und französischen 

( 1027) 

Kassitn Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

'-nbal, Mahmal p .... 
.\bed E.fmdl HM 2·~.„ TU.. ?1UJ..ll408 . -

ganz e n Vor der e n 0 r i e n t Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

ausführ 1 ich berichtende Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-

W i r t s c h a f t s z e i t s c h r i f t ~teile dieses Blatte.s ( 6291) 
1 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANß lJ L-G.\LATA 

iSTA. 1 B lJL-ßAil<)E KAPI 

iZ.\tiR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEFON: 24 410 

TELEFO~: 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Aachener 
und 

Münchener 
Feuer- Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei : 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Münin Han, Galata 

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

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

---------~ 
Hemden und Pyjamas 

In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

om KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkillchen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Wdae. 
wenn Sie Hauapenonal suchen, Ihre 
Wohnung wecliadn wollen, Sprach-
11Dterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrau~ k)llfa 
otler amtaalchm wollen. 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e l1 

für Geschenkzwecke• 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer .~utsclter Bazar· gegr. 1867 

IstikW Cadd. 31i 

Außer 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebql 

Montags täglich um 20.30 lJlll'1 

G e s c h 1 o s s e n. 
Schauspiel In 3 Akt.eo 

~~--~~~~--..-/ 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lltikW Caddeal 
Außet Dienstags tlgUch um 20,30 l)1JI 

„Jeder an seinem Platz" 


