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Störungsfeuer 
gegen die Achse 

V Berün. 26. März 
~r Wenigen Ta·gm erst äst eine ~ ... 
l.a Meldung. daß Deutschland in Bu
'urt ""1 e_n>e Note arut 'lllcimativen Forde.,,a;: iioberreidht :habe von amthcher ru
be'e· her Seite als völlig 'llnzutreflien\I 
~urt'net worden. Unmittelbar d~rauf 
<Jas Von der Presse der Westmadhte 
Deu Gerüoht veroreite<. daß zwisclie:n 
~Ufttscnland und Italien ein Plam w r 
r.,.;, ~ung des B~lkans bestehe. 1 n Rom 
'>e ~ 'B'1rlin ist ,diiese Belhauptung aJ.s. ei-
9"'1· SWilltge E"lindung scbarf :mruck-
1:..i~esen und ledigbch al.s ein V~rsuch 
Ben ebnet worden, ,die guten Be=ie!hun
'ut der Achsenmächte zu de.'1 s iidost-
~~1~ Ländern w stören. 

in a:n hat aufgrund di "'r V orgilngt' 
~l, rhn dem Eindruck . .laß e n~ ne~e 
llijt Sch-fralllösis~he Campagne einser.t. 
s.:;d dem alten Ziel. den europäisdhen 
dr0h'31en 'lllit oam.g"b 1<!her deutscher Be
"-en Ut>e, z.u beunrtllügen. um die eige
leich friedensfeindHdhen Ziele dort umso 
9lün ter fördern :u können. Der Hi.nter• 
~ d &oldher G rüdhte dürfte Jedoch . 
Osten"'"~ in Berl>n me-int, auah im Süid-
11\all nioht mehr verl<Jonnt werden. w? 
daß tnebr denn je davon überzeug< sei. 
w<ih~Ur eine ·den Frieden si<:Jhernde 
l:nt •hrt und cinc cuf s.dbstand19en 
l•l'ie~hl(is._,n aufuaoonde Pohtilk der 
d-:"1es•nsw„hrung den Lebensinteressen 

Raumes gerecht werden . 

Reynauds Pläne 
l\1; . Berlin. 25 . März 

~ngllac:Ji terprlrsident Paul Reyrurud ist 
deii lh,,,tet des schweren M1ßenfolges. 
~~'llt.n <Le Kammer gleidi bei der Vor
g~erg. &emes lbrelt Gn9elegten 34 Mit· 
%r 'r Umfassenden Ka:binetts bereirel!e', 
>ic'h, tgesol'<!num.g übe"gegangen. Er hat 
der u rotz der sdilediten Stimmung und 
l'~eifuohlemen Kritik. mit der ihn die 
l<lltJo~'ldhe OeHentlichk u.mgitbt, ent
~otie . zu tbl.Wen und, koste es Wl3IS es 
~ ~' Dikcatorrolle. die er sich in 
~t. ll' ""'"9eiz sdhon lange erträumt 
~. ~ZU Ende 1JU spielen. Die Tatsa
v"'seb~ 'lllan in der neuen Regierung 
~titen, eh nach markanten Persönlidh
f'.it.i.tiO:uclie.? wird. d;e besondere Qua~
flih"'1n en fur eine entschlossene Kneg
~<lh~ au.lweisen, ist durohaus be
~llds p„ fur dioe Zielsetzungen Rey
llttt nich ur ihn ibedeu~t das neue Ka.bi
~e G <s G·i>deres als eine parla.mentari
~licJ, ruf\:lage, -mit <ler er das so hin-

fft. Be rLaiment später auszuschalten 
l,.ld~t \\nußt lhat der neue M.inisterprä
·~ine~"'rniedien, dJean RuJ nadh einem 
~ s~ der_ Köpfe zu entsprechen. um 
'lt IW.....".·die Möglichkeit w geben, ei

ti,""""<'hränkte Kriegsdikbatiur a'llfzu
~Urci, Diese Absioht kommt besonders 
·'li~ ~ Ausdruck, daß sich der 
'tt"11IIJ rp_rasiidJemt auah das Auße:nmini
tiiie: "'-' _81oherte. Praktisch bede'\ltet dies 
~ _Ä'.~ere. J\ngleichU111g der diplomari· l'i' tiv1tät Frankreichs an Groß-
9i~"1n e„, °.as Reynaud tbei seiner Re-
~~~rtklärung in auffälliger Dienst
""<laoJit mit neuen Kompüme.nten 

~ ~~ht •. 
~t•k allfsdhlußreioh war audh seine 

~l\dere \:~· daß Frankreiob wünsche, 
ltllJi.b,· .olker mögen sioh dem lranzö
~e~tischen Block der Freiheit an
~t e, . Zweifellos wird er nun in sei
~Bt;;~~dhaft „,Js britisch-französisdher 
~ Völknister alles ~. um die neutra
\y~n er, -die sich nidht dazll bereit 
„_,~e Souveränität zu GU'1Sten der 
!"'19 'lt te aufzugeben, durch Erpres
~~d~ Gewaltandrohung zu einer 
·b 'nii <!;,, ihrer Haltung zu bewegen. 
~i\in, ""·"; Ahsidht auch dadurch ver-

l<lr n··""'· daß der n"'1.lgeba.ckene Dik
}ii>t di:~ a_ltbewrlhrtem Propagiandare• 
i.':anltre·..n. re.heit als .las kostbarste Gut 
\!· ~b 1"."' !hinstellt. Es bleibt ahz.uwar
toil de 81ch die Regierung Reynaud 
~en p S'!hwäche Jhrer parlaanenbari· 
•t''d da OSition <lurdhsetzen wi"d. Alles 
"1 "ti>ra,,~0n a.bhäingi~n. ob -es dem Mini
S~"n f"iihernt:en gelingen wird, die Kam-
11...~<lh genug auszuschalten. Diesen 
~"<I u~egen die Kammern dürfte Rey
~ l'&udJie ter Berufung auf seine Fo"mel 

len B:' <laß der totiale Krieg einen 
'llsatz erfordere. 

l)et 'l'h N~. eatercoup von Sylt 
1:. :'-utra) J ;>'lt . ui.. e ournia1isten iba:ben sie!h 1n 
~~'•ff e;~gt, daß der britisc'he Lult,. 

lettt f(i reiner 'I1heatercoup iwar. Es 
r alk Welt sehr einfach, die 

Istanbul, Dienstag, 26. März 1940 

Englands Balkanmanöver 
Londons Pressefeldzug will Beunruhigung im Südosten hervorrufen 

London. 25. März (A.A.) 

„Es scheint nicht :weifelhalt, daß die Deut
.sehen trotz der von dieser und jener Seite kom
mende:n Dementis einen starken Drude. auf Bu
~t au.5ü~. .so 5e...'lreibt die britische Presse. 
D.• 0.ulsch.en woU.n das Mooopol 1W- di• Aus· 
1 Jbr von Erdöl, C.lreid< und aruleren Rohstollen 
erhalten. Dieser Druck unterscheidet sich nicht 
\ "Oll jenem, den Berlin auf die anderen Balkanläo.
der ausübt, wobei es aber besorgt ist, krine po
l1ti!>chcn Gegenströmungen hervoraurufen. Die 
Bldtter .sind der Auffassung, daß Deutschland 
durch frtedliche Methocko seinen „Lebensra.Jm" 
~rhalten will damit die Alliierten sich -'tarkeo 
~„:rtschaftlicini und militärischen Kräften 9'-oen
ubers<illen. 

Die engli.sche Presse betoot. daß RumA.nim ~!.o 
lle H:mdlungsfn-iheit bewahre. Ein Zeichen da
fur sct der S.such des Gen<ralsekretärs du ru 
'll!iD.lSCht.'Tl Pinanun. J o r d a n. dtt mit ~r be

d<utcn:kn Abord!lung nach London -· Di< 
.T „ m e .s hofft, ,,daß er ein dauchaftern 

Clearing-Abkomm,.n als das lrüMr< abschließ<n 
\\"erde denn die in..""Wischen in Rumänien eingetre
h.n t n Aenderun9('n würden ein derarti~ Ab
kommen moglic:h machrn. Die Rumänen wollen 
mit Hilfe E':lgland.s und seiner Devisen sio'1 

~tarken. um dem d.e"utschen Stoß Widerstand 
k ist<'n zu könn('n, aber die Schwierigkeit wird 
sehr groß ~in. denn der deutsche Stoß tst 
'<hr •t>rk, weil die Deutschen ihre südöstliche 
Front sichern wollen. inckm sie sich mit Neutra
len umJtbm.. die kci~ Verteidjgung besitzen und 
Wirt."IChaftllch von i.hni::n abhängig sind. Oie 

Südfro:it i>t durch die Achse lJ<Sic.~ert, die Im 
Westen durch die Siegfried-Linie und dle im 

auch. so schreibt die „Times, schw!elig, daß 
Italien mit Ruhe der Entv.icklll!lg ~ ausschBeß· 
lieh deutsch<n Einllu.o;ses ::usieht, und •·• gibt 
auch <fie T U r k < i und die Wirtschal!Üch• Kraft 
der Alliierten. die wnehlD«J könnte. 

Das Reich will mit der Sowjetunion und lta
hen durch -einen Dreier-Pakt zum Ziel kommen. 
Man spriclit davon, abor er ist noch nicht abge
xhlosse:n. 

De:r „D a i 1 y Hera 1 d„ meint, die alliierte: 
Diplomatie müsse auf dem Balkan kämpfen, um 
ttle Sc.'iranke gegen Jeden neuen deutschen An
Wiff aufzurichten und die Armee de .9 Mi. t t-
1 er e- n Osten sei dafür da. Weoo 
Deutschland keinen diplomatischen Si<-J davoo· 
trage:. dann habe diese Anntt a 11en sc-hon durch 
Ihre Anwe.senhtlt den Si<g davongetrag<n. d•nn 
Deutschland habe dao:i seioen Stoß nach Süd-
os"'n aulgeh<n m!Wtn. 

Abtr das Reich. ><> verskh.ert die „ News 
Chronlcle" darf nicht auf dem Handelsweg 
das erreichen, was es wo anders mit Gewalt er-
reicht hat Rumänien darf nicht in 
deutsche Hand litlle:n. Man muß in den 
ko'"™'nden Wochen das Höchstmaß an diploma
tiSchen und propagandisti.sch<n Anstrengungen 
entfalten. aber auch nicht v.e:rgessen, die f i „ 

nanz.ielte Stärke emzuse:tzen. 
„Es ist ermutigend fe:stz.u.ste:!ien, v.'le sehr die 

britische Presse die~lben Befürchtungen wie die 
französistl>e hat und wie sie dieselben Lösung.en 
onregt", so schrdbt dtr „D a i 1 y Her~ 1 d", 
der im Vertrauen auf die Loyalität und die Stär
k• der Türkei, die den Eißllang zum Schwarun 
Meer bewache. Rumiinien und Jugoslawi<':l der 
Sympathien deT Alliierten versichert. 

Norden durch dtn ständigen Drude auf d;e nor- • 

discliea S nten. naehd<m die Finnen be5iogt sin.i A n m er!: 11 n g de r Sc h t i f t 1eit11 n g : 
Um seill<n Plan aber zu eln<m gut.,, EM. Wos in di~r Sammlung englischer Press<'
zu füh.n-n. braucht Deutschland s t ä o.- stimme11 über den Balkan und Südosteuropa 
d i g e Ruhe in den m i 1 i t ä r l s c h eo gesagt \\'li:rd, ist nicht15 Neues, aber wir führen 
Operationen und es braucht die sJe in diesem Ra.11 wieder einmal vor Augen, 
Zustimmung der Russen uad lta„ weil darin oo ziemlich alle Argumente enthalten 
l i e: n er oder die Zusammenarbeit sind, d~ von den Wesbmäohten iin ilirer Süd

m i t J h n • n. ostpropa.ganda seit Jahren verwendet w.:rden. 
St a t in v.'ird wohl schwerlich seine Forde- Es ist auch nicht der Zweck unserer Anmer

rungen auf Bes.sarabien aufgehen und •• scheint kung-, avf Einzelheiten dieser P<esseäußerungcn 

t1.11:t•gehen, sie sind nämlich inzwischen durch 
die fatsachcn seit Ausbruch des Krieges längst 
überholt. Auch der blindeste Parteigänger der 
Briten im Südosten EuroplS mußte, \We z:ahl
ro'che Pressestimmen des Balkans in der letz
ten Zeit erkennen ließen, zugeben, daß es k e i -
n • deutsche 0 e fahr" auf dem Balkan 
gibt,"v;ohl aber eine e n g 1 i s c h e, weil nämlich 
LU.hdon nach der finnischen Niederlage d:e zur 
Ze:11 cini·ge A\öglichkeit seiner Kriegsa.us.wci
tun ~spläne 'm Südosten erl>lickt. 

• 
„O:i.i1y Herald" und „News Chronicle" spre· 

ch<n dies etwas offener aAf.S, a}s die vorsichti
Kere halbamtliche „T im e s'1

• J\1.an droht seitens 
dieser Blätter ollen mit der W e y g an d -
M nee, und auf der ande<en Se~e mit finanziel
lem Druck au.f Rumänien und andere Staaten, 
um Deutschland• Wirtschaftsaustausch mit dem 
Südoste<i durch Entfesselung eines Krieges oder 
durch das Spiel des Ster~ng-Pfu'ldes abzu
schneiden. Diese britischen Prcs;;estimmen 
scßlall"n sicll aber selbst m:t ihrem Geschrei 
von der deutschen Gefahr, de.nn sie geben in 
demselbefl Zusammenhang zu, daß Deutschland 
nur das eine Interesse hat, daß auf dem Bali<an 
"1l•olut Friede und ungehinderter Wirtsohafts
a:ismusch er-hallen bleiben. Die All'\erten aber, 
in ihrer fixen Idee, Deutschland wH-tschaftlicll 
besiegen :z.u müssen, \Veil sie es militärisch 
nicht künnen, se.OOn diese Chance einer Blocka.
clev..,,..,ngung nur mehr im Südosten. Jeder poli
tisch denkende Mensch rechnete auch nach der 
~nd,gung des finnischen Konfliktes mit dieser 
V<l'Schärften Wiederholung der englischen Me
thooen auf dem Balkan, aber ebenso ist jeder 
vtmünftige Mensch der Auflassung, daß die 
ll kafisti.aten nicht den Ehrgeiz hallen, eine 
Poritik im Stile W.vschaus odL'r Helsinkis zu 
trei.bcn. Dies umso \\--eniger, als die von der 
<'"nglischen Presse so gern zi'")erte angebticht.' 
R>volifät zwischen Rom, Berlin und Mosk.lu, 
dieser V~nsuch des Ausspielens der drei am BaJ· 
kan geographisch, kulturell und materiell inter
essierten Großmächte, Londons Wunschtraum 
ist, der gegebenenfalls an der Wirklichkeit auf 
dem Balkan klägticß zerbrechen würde. 

Skandinavischer Protest in London 
Oslo und Kopenhagen wehren sich gegen die ständigen Hoheitsverletzungen 

Berlin, 25. Mötz. 
Oie in der Nacht vom Karsamstag auf Oster· 

sonntag erfolgte Ver•enlumg des deulscben 
Oamp!Cß „Edmund Hugo Stlnnes" Ist 
WlZWeifelhalt innerhalb der dlialschen 
Hoheitsgewässer vor eich gegangen. 
Das Wrack des Scbiffes liegt zwei Meilen von 
der dänischen Küste entfernt. 

D;ii; Schilf war mit einer Ladung Koks nach 
Dänemark IUJ\terwegs und wurde von einem 
englischen U-Boot angehalte<i, das mit sei<len 
Oescltütren auf de.n Dampfer dtlS Feuer eröff
nete, ehe die Booatzung in die Boote gehen 
konnte. Hierbei wurden zwei Mann der Be
satzung verletzt. Die ganze Besa.tzung befindet 
sich jetzt ;n Sicherheit auf dänisc:bem Cl<biet, 
während der Kapitän von dem mgHsd>en U
Boot entführt wurde. Das Schiff wurde dann 
von den Engländern im Laufe der N.acht in der 
sch<>n bei den Engländern gewoltnren Art rest
los ausgeplündert, wie dies auch bei der „Alt
mark" der Fall war. Das Schiff, das durdh das 
Artilleriefeuer stark beschädigt war, ist am 
Sonnbg gesunken. 

• 
Kopenhagen, 25. Min. 

Oie d ä n i s c h e Regienmg bereitet einen 
Protest wegen der Versehkung des Oamp-

Zusammenhänge "u rekonstruieren: Die 
britisohe Regierung saih offensiohtlidh 
mit der gleichen So"Se w;e die französi
sche Regierung Daladier der großen 
außenpoütisdhem Debatte am Jletzten 
Dienstag entgegen. D.i.e NMlde"gesdhla
genheit, Mutlosigkeit 'l!nd Eilbitterung 
der öElentlic'hen Mlainung über den Ver
lauf des Krieges drohte zu einer Regie
rungskriSJe z.u lü!hren. Ohaunherlain 
braudhte also dringend einen Sieg. Man 
erteilte ·daher der Luftwaffe -den Sefeilil, 
einen Lwft.angriff auf 'die deut.sclhe Bucht 
zu insunieren. 9""b den IKomman.doste!l
len ahor wa:hrsdheinliioh insg<Jheim zu 
verstehen. daß es nidht so sehr auf wi<lk
lidhe E"folge ankomme, als vielmehr da
rauf. daß alle Flugzeuge :ourüclkikelhrten 
W>d daß der, AngriH rechtzeitig lbegrnne. 
um noch >n der Untenhaussitmmg Sieges
meldrungen veilbreit>ein zu Jcönnem. Die Sa
dhe ,gefan:g glänzend. Die britisdhen Pilo
ten warfen ;bre Bomhen nooh im Laufe 
des Abends irgendwo auf den Sanddü-

fers .E. H. Stinnes" lnn«balb der dänischen 
Hol1'>itsgewiisser vor. Das i.t der dritte dAnl· 
sehe Protest ln London innerbalb von drei Ta· 
gen. 

• 
Loadon, 25. MilrL 

Die n o r w e g 1 s c b e Regierung bat durch 
ihren Gesandten ln London bei der b r 1 t 1 • 
s c h e n Regierung wegen der verschledenen,' in 
den letz.ten Tagen vorgenommenen Verietzun. 
gen der norwegioclten Hoheitsgewhser durch 
die englische flotte P r o t e • t erb~ 

Größte Empörung 
in Dänemark 

Kopenh~en, 25. März. 
Die von den däni.sdhen Zeitun9"11 ver

öffentlichten Bilder über die dlll'ah di.? 
e<>ghschen Fliiegetibomben bei ihrem An
griif auf Syt1t M>f dänischem Gebiet ver
Ul'Sachten Schäden haben in ganz Däne
mank große E m pö ru n g ausgelöst. 

Heeresbericht 
Berlin, 25. Mlirz. 

Das Oberkommando der Welttmacht gibt be· 
kannt. 

Im Westen vertief der Tag ruhig. 

nen der deutsohen lnseil und Dänemarks 
ab. fodem sie R""1ch und -Brandbomben 
venwenderen, ~ sie den aul däni
sdhem Ufer berei'bgestellten britisdhen 
Seridhterstattem diie Mögliohloe:it, von 
gewaltigen Feuershrlünsten m beridhten. 
Nooh ehe die Flllgzeuge iheimgekeihrt 
waren, begann Clhaidberlain, wie ein 
Conferencier der Komödie. d.i.e vorberci
l!etelll Beridhte dem atemlos lausohenden 
Unterlhaus zu verlesen. Der Erfolg war 
großartig. rne Kcitik der Af>geondneten 
verstummte und ,yerwandclte sich ;n 
)Ubel. Die RegierrungSkrise war lortge
~en und das Kabinett Ohamberlai.n 
gerettet. 

Nadh den Feststellungen der neutra
len JouMalisten wind sic'h dhne Zweifel 
eine '!Jewisse Emüciht!erung in England 
bermerkibar ma.oh.en. die Welt aber wird 
,;ie!h sagen miissen. daß es um eine bri
tisclie Regier'\lllg sdhleoht bestellt !Sein 
muß, die ihr Heil in solclien Theater
coups suchen muß. 

Von deutschen Jägern wurde in der Gegend 
von Z w e 1 b rücken ein französisches Auf· 
klilnm&oflugzeug abgeschossen. Oie Luftwaffe 
setzte ihre Aufkllinlll& über Frankreich fort. 

• 
Berlin, 25. Miln. 

An den nord!rleshcben Inseln WIU'den in den 
letzten Tagen wiederltolt Leichen engll.scl>er 
FiJeger und Teile von englischen Maschinen an· 
getrieben. Daraus lllßt sich schließen, daß die 
Verluste der Engländer bei Ihrem Propagsnda· 
Angriff auf Sylt größer waren, als zuerst fest· 
geste!H Werden konnte. Oie deutsche flak hatte 
be]<aMllieh den einwandfreien Abscbull von 
drei englischen Maschlnen gemeldet. Auf Grund 
der neuesten Feststellungen erhöhen sich nun 
die Verluste der EnglAnder auf 6 Maschl· 
n e n. 

Außer diesen 6 Flugzeugen miissett noch wel· 
tere Verluste durch starke Bescbidlgungen an· 
genommen werden. 

• 
London, 25. März ( A.A.) 

W'ie die Admiralität mitteilt, ist gestern abend 
der bew.affnete Trawler „L o c h Ass a t er" 
durch einen Minentreffer gesunken. s;;mttiche 
Besat7lllllgSmitgliOOer sind gerettet worde<t. Das 
Schiff hatte 210 t und war in Aberdeen re
gistriert. 

• 
London, 23. März.. 

Der .dä.Dische Dampf~ „B ritt a" ist an def' 
schothischen Nordostküste g.,,,"1111ken. Von den 
18 ,\fann Besatzll!lg werden 13 vermißt. 

Dr. Frank 
Ehrendoktor von Modena 

Krakau, 26 .. M1irz. 
Der Generalgouverneur für die hesdi:ten Oe· 

biete, ·Dr. F iT an k, ist vo.n der itialienischt!n 
Universität Modena 2ltlm Ehrendoktor ernannt 
worden. Die feierliche Ueberreichung des 
Diploms wiro am 7. April an der UnM>rsität 
Modena von dem Reklor der Akademie für 
deulsches Recht an der UnivC1'Sibt Moden• 
vorgenommen '''erden. 

• 
Kopenhagen, 23. März. 

Der dänische Reichstag ist unerwartet zu 
einer außerordentlichen Sitzung auf den 26. 
März (heute) einbcnifen word.en. 

Prda der filaxin- 5 lllllllf. 

8eza11prel1e1 l'lir 1 M.
(lnland) Tpf. l,!ie, (Aaalud) RM. 
5.-; für 3 Monate (laland) Tpl. 4,25, 
(Auslad) RM. 13.-; fir 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-. (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Er•cbelnt tigllch außer 
Sonntaaa. 

G esc b Alts! eil u n g: Beyoj!la, 
Galib Dede Ceddesi Nr. 59. l>nlJrt. 
anscbrift: • Tiirkpost~. fernsprechen 
Gescbiiftsstelie 44605, Sebrlltleitun&t 

44606. Poolfada1 lslanblll 12811. 

15. JAHRGANG 

Telegramm wecbsel zwischen 
Ismet Inönü und König Georg 

Ankara, 25. März (A.A.) 

Zwn 129. Jahrestag der griechischen Unab
bängigke:it hat St.aatspräsi.deot l s m et 1 n ö n il 
an Seine Majestät König Georg II. von Grie
chenland Glück.,.,.'UllSChteltg-ramme: gesandt. 

Min.isterpräside:nt Dr. Re f i k Sa y d am und 
Außenmini~ter $ ü k rü Sa ra coO 1 u haben 
ebe:l[alls Glückwunschtelegramme an den Regie· 
rungschef und Außeruninister General Mt t a -
x a s ges.arult. 

Der Protokollchef Sa 1 i.h a t t in Arbe 1 be# 
gab sich auf die griechische: Botschaft und über
brachte im Namen der Türkischen Republik dem 
Botschafter Rafael seine Glückwünsche. 

Oie tGrkische Nation, die durc."i unauflösliche 
Bande so stark an die grit-ch.ische Sc.h~·estemation 
gebunden ist, nimmt an de:r Fl'e"Lllie des griechi
schen Vo"'ikes teil dem sie a~ diesem Anlaß 
viel Glück wünscht 

Athen, 25. März (A.A.) 

Das Fest der nationalen UnabhängL: ke:it wur
de in ganz Griech~nd von der gesamten Be„ 
völkerung mit garu: be:soodere:r ~terung ~
feiert Die Paraden in Athen - vor .iem König 
und Metaxas - sov;ie in Sa1oniki, Laris.sa und 
anderen Gar"!'l.isoncn des Könlilrcichts sind ein Be
weis für die Bemühungen auf dem Gebiete der 
Sicherung der Landesve.rte-idigung. Alk griedtl
~hen Kolonim im Auslande ha.be:n an Metaxas 
Glückwünsc:ie gesandt und darin i.hre Treue 
:um König ll!ld zu der nationalen Regierung zum 
Ausdruck gebracht. 

Die Presse hebt die besondere Bedeuhlng die
ses }ahrt"stages hervor und betont, daß Grie:che:n.
lan•i !b.rk genug se-i, um sffile: Unabhängigkeit :ru 

sicliem. und daß es im RahmAtn d•s Balkanbun
des mit aller Welt in Frieden leben wolle. 

,, Fried~ in der 
Adria und auf dem Balkan '' 

Das Ziel der italienisch-jugoslawischen Zusammenarbeit 
Rom, 25. Mär. (A.A.) 

Der Te'egrammv.·e:chsel zwischen Ciano und 
Markowitsch aus A:tlaß de.s Jahrestag<• der Btl· 
grader Ver.cinbarung "\vird von der fasc~i.sti.

scti.,n Pmse auffalknd w'L-dergeg<hen. Ebenso 
wird auch die Bedeutung des ~talien.sch-ju.gosla· 

wischen Preoo:l!chaftsvertrages hervorgehobtn. 
In den Ze-itungen w~rd betont, daß die Zu· 

sanuncr=h<it der beidc:i Lllnder auf der Grund· 
lage einer Aufrechterlialtung des Friedens n'.cht 
r.ur i n <kr Airia, sonde:m auch auf dem Balkan 

beruhe. 
• 

Rom, 25. Marz (A.A.) 
Der dr1tte Jah-.;tag des i t a 1 i e -

n!isch-jugosla,vischen Ver„ 
t r a g es von Bellgrad gibt w Freund
schaftski>rudg-ebungen Anlaß. 

Graf Ci an o ga.b dem jugosla.wi-schen Qe.. 

sandten ein Frühstück. In einem Telegramm an 
Außenminister A\arkowitsch sagt Ciano u. a.: 

"Die Vereinbarungen von Belgrad, die von 
Italien und Jugoslawien unterzeichnet wurden, 
baben cinen neuen Abschnitt der Freundschaft 
und der Zusammenarbeit in den beiderseitigen 
Beziehungen eröffnet und gezeigt, daß sie le
bens\vichtig sind und den Interessen der beiden 
Länder entsprechen. Sie stellen heute wie schon 
früher die feste Grundlage cler Poli
tik Italiens und Jugoslawien• dar." 

,\1. a r k o w i t s c h antwortete in seinem Te
legramm an Oiano folgendermaßen: 

„Die Freundschaft z.wischen unsete11 beideri 
Llindern, die ihre Stärke aus dem Vertrauen 
und der gegenseitigen Achtung wie auch aus 

der G~e1chheit der lntercs...~n zieht, gewinnt 
eine besondere Bedootiung in den gegenwärti
gen Ereignissen und verstärkt in lUlS den 
\Vunsch, in derselben Politik fruchtbarer Zu
sammenorbeit foruufallren." 

Bei e:nem Pr e ss e - E m p f a n g gab Oral 
Ciaoo St:iner Genugtuung über die glücklichen 
Ergebnisse des Freundschaftspaktes Au"'1ruck 
und \'ersicherte, cl<tß ltolien und Jugoslawien 
auf dem Weg fortfahren wel'<ien, z.u dem sie 
sich vor drei Jahren zur Sicherung dt"r Vertei
d il!llng gemeinsamer Interessen verpflichtet 
haben." 

Außen.ministtr .\1ark0\\'itsch gab seifleNelts 
der Presse gegen~ber den gle!Ghen Gefühlen 
Aumruck. Er erklärte, das Abkommen von Bel
.grad sei vor allem ein wirksa.meS Werkzeug des 
Friedens in der Adria und .tn Süd
osteuropa. Er habe das Vertrauen, daß die 
Bemühungen der beiden Reg?crungen zur Auf
r•chterhaltung des friedern; und der gegen· 
wärtigen L.lge in diesem Gebi<:t von Erlolg ge
krönt sein werden. 

• 
Rom. 25. Mm (A.A.) 

Zum drirten Jahrestag der italieni.Sc.."i-jugoslawi· 
.sehen Vere.inbarungm "\\'U.rde: vom Gra.fen Ciano 
.1e:m jugoslawischen Ge-sandten in Rom ein &.. 
!<'1 gtgeben. Di• Aulknmini.<t<r beider Und.,. 
haben an eine jugosla~ische Zeitung b:w. die 
Agenl:UI' S!dani Erlt'ärung<n abgtgebtn. Graf 
Ciano versicherte: darin, daß die belde:n L!inder 
auf dem We:;e einer Sicherung der gemeinsamen 
Interessen fortfahren v;.·erde:n. 

,, Gleicht.1rmassen g~gen beide 
Achsenmächte gerichtet '' 

„Die Balkanpläne gegen die Achse werden mit größter Aufmerk
samkeit verfolgt", schreibt Gayda im halbamtl. „Giornale d'Italia" , 

Rom, 25. März. 
M.it den nwesten Manövern der e n g

l i s c h - f ran z ö s i s c h e n Presse 
auf dem Balkan, insbesondere in Rumä
nien, im Zusammenhang mit dem behaup
teten Ultimatum DeullSCihlands an Rumä· 
nien, besc:häfti-gt sich das h"'lbamtliche 
„G i o r n a l e d' 1 t a l i a". 

Dos Blatt bemerkt, die neue Kampagne auf 
<lem Balkan habe eingesetzt, nachdem in Finn· 
land die Pläne der Westmächte gescheitert sei
en. Dieses neue Intrigenspiel sei kein Zula1l. Es 
habe in Frankreich nur eines Regierungs\\--ech
sels bedurft, um die franz.ösis.:he Presse in die
ses J\'\anöver einzuspannen. 

,,Derartige Versi•che, so schret'bt das Blatt, 
die sich gleich<rmaßen gegen die beiden 
A c h .s e n m ä c h t e richten, \Verden vergeblich 
.iein, müssen aber mit größrer Aufmerksamkeit 
verfo gt \\~rden." 

In Be 1 g r ad wird dieses englisch-franz.ösi· 
sehe Manöver a r g w ö h n i s c h verfolgt. „Da. 
einzige Ziel der Alliietten ist", so schreibt die 
„P o 11 t 1 k a", „die Balkanländer ln den Krieg 
hineinzuziehen. 0 

Die „V re me11 schretöt: „C h am berl a in 
laßt die Neutralität immer mehr 
im Geiste Churchills auf." 

In Belgrad meint man hlerzu: Oie Westmäch· 
te möchten bed.enken, daß eine Kriegsauswei· 
tung ihnen selbst schaden würde. Ihr Ansehen 
würde dadurch für immer eine katastro· 
phale Einbuße erleiden. 

• 
Rnm, 25. März (A.A.) 

<Die pohtisdhen Kne.isa 1 !ialien.s befas-

sen sidh mit den Beharutungen, nooh de
nen die italienisdhe und deutsche Regie
rwng mit Moskau zusammen einen Drei
bund bilden würden, um den Balkan rund 
den Donauraum in gegenseitige Einfluß
zonen aufzubl•11. Hierzu bemerken die 
italienischen Kreise, daß es sich wm ei·ne 
S e n s a t i o n s p r o p a g a n d a der 
P1utokratien !handle. 
In der „Voc.e d'ltalla" schreibt Gayda unter dem 

Ti!el „lnlrigen auf dem Balkan": [)je ll"lll<bsa· 
men Manövu der zwcli im~ia1sti5chen Demo
kratitt) s!nd in dem.selben Maße gegen ltalic:i wie 
g<g<n Deutschland g<rl<htec 

Ein Exempel statuiert 
Bukarest, 25 März (A.A.) 

Oie Regierung hat den Berichterstatter der 
Reuter-Agentur, Louis 0 v e 11, wegen Verbrei
tung falscher Nachrichten ;m.,. ein angebliches 
deutsches Wirtschaltsuitimatwn an Rumänien 
au.sgewle.setL 

~ 

Bukarest, 25. März (A.A.) 
Die Flußschiffahrt auf der Donau von 

den Häfen Br<tila tmd GaJatz in Rich
tung nach der Donarumündung ist wieder 
eröffnet worden, nachdem der Fluß eis
frei ist. 

• 
Rom. 25. März (A.A.) 

Die Unterredung Graf Ciano mit Gral 
Teleki dauerte zwei Stunden . 

Morgen wird Mussolini am Laufe des 
Nachntitba•gs Teleki empfiangen. 



„ Türkische Poat 11 Istanbul, Dienstag, 26. Mä~ ~ 

Ein paar kleine Inseln Neugliederung des italienischen Heeres 
der A~mee ergibt sich eine Erhöhung der Zahl 
der Oeneralstabsoffiz.iere. 

Frankreichs biologische Schwäeb~ 
Frankreichs Reserven an Volles- und Wirtschaftskraft in Gefahl 

Die Bermudas.1Inseln, ein englischer Vorposten gegen USA Rom, 23. März (A.A.) 
Der Gesetzentwurf über die Neugliederung 

des italien" chen Heeres ist jetzt der Faschisti· 
sehen und Korporativen Kammer vorgelegt 

worden. 

Berlin, 23. Mäilz die effektiven Frontverluste uoo den AusfJ!l de 
Rund 930 km von der KU.ste von North Ca

rolina und 1100 km von Newyork entftmt liegt 
vor der atlantischen Küste .".!er USA die Insel·· 
gruppe der Be r m u das, genannt nach dem 
sp;mi<Ö~ Seefahrer Juan Be r m u de z , der 
~ie 1503 zuerst sah, in der englischen nautischen 
und kolonialen Literatur auch lange als Somers 
1'1ands bc::eichnet nach George Somer, der h:er 
1609 Schiffbruch erlitt. Ein Korallenriff, - bei· 
läufig bemerkt die nördlichste Bildung dieser Art 
auf der Erde, - umgibt die 19 bewohnten und 
161 unbewohnten Inseln und die ovale, 3 bl1 
5 km lange Lagune mit ihr~ engen und sehr 
schwierigen Zugimgen, hinter denen sio:1 jedoch 
vorzügliche H<lfen bieten. 

Seiner ganzen Lage nach stellt der Archipel 
einen vorgeschobe-.ie:n Posten des nordamenkani
schen Kontinents dar, der strategisch die Häfen 
von Ne..,,-york b Norden bis zur Florida.-Straße 
·m Süden beobachtet Wld, je nach der Stärke der 
~on den Inseln aus operierenden Seestreitkräfte. 
auch beherrschen "'-ürde. Dennoch IJ{'hört er 
nicht. wie man seiner räumlic:.'ien Lage nach er
warten konnte, zu USA, sondern ist bei deren 
Befrciu."1g ru.is enqlischer Herrschaft bei England 
verblieben. Die beiden wichtigsten Gründe hier
lür dürften, soweit sie Nordamerika betreffen, 
die fo'genden gewesen sein. Zum einen mangelte 
es den USA damals noch an einer Seemacht, die 
ausreichend gewesen wäre, t.!er englischen Flotte 
die so wichtige Vo~tenstellung in Ihrer mari
timen Entrücktheit zu entreißen. England wußte 
was es so behielt, und betrachtete die Bermudas 
deshalb bis auf den heutigen Tag als eine Art 
Anwaltsc'iaft auf di-e Rückführung der ahtrfrull
gen Tochter. Außerdem waren die Bermudas 
noch In einem solchen Grade. bevölkerungspoll · 
tisch ge<ehen. „Kolonialland'", d. h. im damaligen 
S nne Negerland geworden durch den voo eng
lischen Unternehmern betriebenen Sklavertimport 
aus dem tropischen Westafrika, daß es den m 
der N~erfrage zum Teil bereits modern den
kenden Nordamerikanern damals xcht unbedingt 
wünschenswert erschien, das negerlsche Element 
im nordamerikanischen Raum noch weiter~in zu 
\'erstarken. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wandelte sich 
aber die letztere Anschauung. denn die Bermudas 
blühten auf, Ihr europäischer Volksteil wuchs. 
Die• dankten sie vor allem ihrem Klima, das 
sehr mild u."'!d gesund tst. Daneben verloren im 
Zeitalter der Dampf- IWid Motorschlffahrt die 
ein<t gefürchteten. zumal im Herbst hereinbre
chenden Gewitter und Orkane das Meiste von 
ihren Schrecken. Jahr für Jahr mehrte sich der 
Zu.strom der nrn-damerikanL'IChen Reisenden , die 
hier Badegelegenheit und Erholung suchten und 
fanden . Außerdem begünstigte das Klima im Ver· 
ein mit d~ sehr fruchtbaren braunen Böd n der 
Niederungen den Anb~u von FrühgemÜSMl, To
maten, Kartoffeln. deren Export nach der nord· 
amenk;in\schen Ostküste die wirrsöaftl1che Be
deutung der Jn,..,ln zusehends hob. Vorüberge
hend verdienten die Be"'-ohner nußerdem an den 
Jahren der nordamerikanischen Alkohol.sperre 
ganz außerordentlich am Spritschmuggel, den die 
englixhe Kolonlalverw 'tung duldete. In eben 
diesen Jahren wuchs jedoch aus den Erfahrungen 
nut dieser Konterbande das nordamerikanische 
strategisc.'ie Interesse an der Inselgruppe, das 
sich heute, in der Zeit eb.es neuen großen euro
päischen Kr>eaes. besonders deshalb wieder leb
hafter äußert. weil die Nordamerikaner die Ber· 
mudas gem als Stützpunkt für einen von de.1 
Kri~führcnt.!en nicht mehr kontrollierbaren Han-

Verlag Knorr & Hirth, Mtinehen 

von Hermann Thimmermann 
nub Aufzeichnungen v. Hans Karl M6Ber 

(27. Fortsetzung) 

Sie waren nm Begriff, aus dem Seitenpfad wie· 
der auf die Haupt•traße des Planquadrats einzu
biegen und befanden sich gerade unter dem 
greUen Licht einer Bogenlampe. 

In diesem bläulichen Licht erblickte Raymond 
wie eine merkwürdige Erscheinung Norns, der 
mitten auf der Straße stand, seine vier großen 
Doggen an der Leine. 

Die Neger waren ebenso verblüfft, wie Ray
mor.;I u."1d blieben stehen. 

In die St'lle huiein hörte der Oberinspektor die 
scharfe und unangenehme Stimme van Norris' 
„Kommen Sie mit Ihrer Prau hierher zu mir. 
Raymond. ich bringe S:e nach Hause. Und L'ir 
riihrt euch nicht, ihr verdammten Schufte!" 

In diesem Augenblick sah Raymood hinter dem 
Sekretär die riesenhafte Gestalt des Negers 52 
~uftauchen. 

Amathäus brüllte .• Er hat die Feder!" 
Das Folgende ereignete sich so rasch, daß 

Raymond später niemals in der Lage war, die 
Vorgänge QCnau zu schildern. Er sa'.1 nur. daß 
der ~er 52 s!ch auf Norri• stürzte, ihm den 
Hut vom Kopfe riß und ihn dan."1 mit einem 
Hieb seiner Keule zu Boden warf. 

Er hörte das grimmige Aufheulen der Hunde 
:und eme Weile lang herrschte ein wildes Durch
einander 

Raymond der jetzt dicht neben seiner Fra:i 
Z"'ischen .ire;. Negern stand, hatte das dumpfe 
Empfinden, daß dies alles nicht ";ahr sein 
konne. sondem emc vJge und schreckliche Aus
geburt selncr P.iantasle sei. 

In ihrem Märziheft veröffentlicht die „E u r o - Kriegsgeburten zufügen müsse. . 1 efllll' de! mit den neutralen Ländern des eouropäischen 
Kontinents ausnu~ "'iirden. In der nDrdame
rikanischen Oeffentlichkeit und Presse und gele
!!<'lltlich auch bereits in den Parlamenten wurden 
verschiedentüchl' Forderungen erhoben, da'.1inge
hend, die USA sollten doch die ih."1m kaum ent
behrliche Inselgruppe von England käuflich er
werben. Finanzieren l:eße sich dieser Kauf eines 
wertvollen Territoriums doch unschwer über die 
noch aus dem Weltkrieg hc-rrührendcn engLschcn 
Verpflic:.'itru.ngen gegenüber den USA. Solche una 
ähfiliche Plant> bezüglich der verschiedenen euro
päischen ReststellUlJ9eil an der Neuen Welt sind 
in USA gang und gäbe und ein beliebter Ge· 
sprächsstoff. Abzuwarten bleibt natürlich, inwie
weit sie im vorliegenden Falle venii.~rkHcht wer
den. Dazu ist lediglich bekannt. daß aus der 
nordamerikanischen Geschichte eine Reihe ähn
licher Gebiets- und Inselkäufe zu berich1en sind. 
die meist da"'ln zustande kamen, wenn der Ver
käufer sic!t dem meist massiv fundierten USA
Druck isoliert gegenübersah. Ausgeschlossen ist 
es immerhin nicht. daß '1Il Augenblick des ge
genwärtigen Krieges über die Bermudas ge"l'ro
chen wir.'.1. 

Nach d " em Gcsclzenh\-urf "'ird das it:ilie
r..~che Heer <les Mutterlandes 6 Armeekom
mandos umfa5.o,en, ferner 18 Armeekorps, 1 mo-
1orisiertL'S Armoc'·orps, 1 Panzer-Armeekorps, 
1 schnelles Amneoekorps, 1 Oberkommando der 
Gebirg~truppen. 54 lnfantenie-D:v·sionen, 2 mo
rori,;· rte _DllVlSloncn, 3 Panzer-Divisionen, 3 
chne!le Dirisi-0nen, 5 Gebirgs-Dcvisionen, 1 Ar-

Was die Zahl der Regimenter der versolüede
nen Armeen betrifft, S-O wird die Infanterie 
3 Grenadierreg;menter, 100 gemischte Infante
r'eregimcnter für die Divisionen, 4 m-0torisi:ede 
lnfantericregimenter, 12 Berooglieri- und 10 
Alpini-Regimenter sowie 6 Aanzer-Jnfanterie
regimenter und 1 albanisches Ga~deregiment 
umf:i.<.Sen. 

Die Ka\'allcric wil'd 13 Regimenter zählen und 
dazu ein ge Gruppen von schnellen Panzer

schwadronen. 
Bemerkenswert ist, daß die Zahl der Artille-

P ä i s c h e Revue" einen interessanten Auf- „Wir wissen nicht", so werden die fo~ 
satz, der sioh mit der bi-Ologischen Scnwäche gen aus dlesem Tatbestand zusantJllefl folt~ 
Frankreichs •und mren Auswirtkungen auf die „welche wirtschafllichen und sozialell - ste· 
französische Kniegfü.hrung befaßt. Nach einem dieset' erst am Beginn seiner EntwicldUJlg eili'' 
Hiriw(.~S auf die bevölkerungspolitische Ent- hende neue Krieg für die unmittelb?1' ße~ gen 
wioklung Frankreichs, das zu Beg;nn des 19. ten und für Europa im ganzen mit sielt ~ 
Jahrhundert noch der erste und vofkreiehste wird. Mit Bestimmtheit läßt sich nur ."_..NJ· 
Staat &topas war und iheute nur noch rund sagen, daß eine neue militärische A~;~· 
1/12 der europäischen Gesa.mtbevölkcrung um- setzung, gleichgültig, wie schließlich i\l!•ell sJ1 
faßt, stellt der Verfasser fest, daß der letzte gang sein mag, Frankreichs letzte R~ ~ 
mit amerikanischer Hilfe gewonnene Si g Volks- und Wirtsahaftskraft verscltlil1gen ·bd· 
Frankreichs nur ein Pyrrhus-Sieg gewesen sei; Die nach dem Ende des Weltkrieges voru iJllll 
denn er habe die biologische und finanzielle gehend aufgerichtete militärische, politiSC~e ßt' 
Kraft Fmnkreichs an den Rand der Erschöp- wirtschaftliche Vorherrschaft FrankteiCllS ill ebJ!P 
fung gebracht. Der weitere Verfa11 der franzö- ropa ist bereits im Laufe des letzten J~,.,.!Jell· 
sfsohen Vo'Llcskratt seit dem WeltkI'iege sei nur wieder auf ein seiner Inneren Kraft entsl'f"".....,. 

Ein dänisches Ul'teil 
Kope'1hagen, 24 Marz 

Die schweren Ve~Iuste der eng 11 s c h e n 
Tank f 1 o t t e durch dro deutschen Seekrieg 
werden .'.furch das führende dänische Schiffahrts• 
blatt, die „D ä n; sc h e Sc h i ff a h r t s z e i -

tun g" bestätigt. Diese großen Verluste, so 
sc!treibt das Blatt, erkenne man schon daraus, 
daß die Fracht sä t z e für TankschJffe seit 
Kriegsausbruch um 200% g e stiegen ~icn . 

met-kommando in Zara (lstr"en), 1 Truppen
kommando a•1f der Insel Elba, 16 Be?Jirkskom
mandos und 16 Di\is1on,;kommandos. 

Auf Grund diesllr GI dening der Einheiten 

rieregimen.ter auf 123 gebraoht wi'l'<f\ was eine 
Verdoppelun,g gegenüber dem Beginn des Welt

krieges bedeutet. 

Täglich 40-50 Kohlenzüge für Italien 
107 kg Feingold aus dem Goldbe1·gwerk Monte Rosa 

Rom. 23. Mär.z 
Der Sonderberidhterstatter des „P o -

p o i o d i Rom a" in Deutschland 
scihre1bt =u der Lief,eirung deutscher 
Kohle .für Italien, das Reioh we~de fast 
iden ·ganzen Einfuhrbedarf 
Italiens an Kohle •d-ecken . 

. Bis jetzt wurd,"11", so schreibt da• Blatt. „von 
Deutschland schon 8 Millionen Tonnen im Jahr 
geliefert. Darüber h.L"'laus wird es weitere zwei 
Millionen und dazu noch zwei Milüoncn Po 1-
n i • c h e r K oh 1 e auf dem Bahnweg liefern. Da· 
mit werden von deutscher Seite 12 Mi 11 l o n c n 
geliefert werden. bei einem G es a m t b e da r f 
I t a li e n .s v o ::i 13 M i 1 h o n c- n T o n n e n. 

Monalllach wird eine Million geliefert wer
den. W cnn man bedenkt. daß im vergangenen 
Februar Italien 510.000 Tonnen aus Deu.tschland 
e ngcführt hat, dann scheint d<>r Plan einer Ein
fuhr von einer Million im Monat sich durchaus 
verwirklichen zu lassen. 

Für den Transport die.<er gewaltigen Menge 
heabsichtigt man alle sechs über die Alpen füh
renden Limen heranzuziehen und zwar mit täg~ 
lieh 40-50 Zügen. Man glaubt, daß dank der 
Versorge der deutschen Organisation und der 
Bcsc:.'ileunigung des Verkehrs dieser Plan gehn· 

gen wird. 

• 
Rom, 23. A\ärz (A.A.) 

Die ,, Fliegenden Festungen '' 

Der Vorsitzeooe ·des Amtes für Verwertung 
der italie!IJSohen Bodenschätze übengab d m 
Gouverneur der Bank von !Wien 1 o 7 kg 
Fe in g o 1 d aus dem Goldbergw-erk des Monte 

Rosa. 
1 

Nev.'York. 23. März (A.A.) 

Associatcd Press meldet aus Washington: 

Die Armee der Vereinigten Staaten ta.t mit, 
daß ein neuer Bomber von 70 t und zwar vom 
Typ der so;ie:iannten „Fliegenden Festung", der 
das größte Flugzeug der Welt darstellt, gegen
wärtig in Amerika gebaut wird. 

Dieses Flugzeug wird ohne Zwischenlandung 
naoh Europa und zurück ruegen können und d
r.eGeschwindigkeit von 2'10Stunderuneilen entwik
keln. Es vermag eine Bombenlast von 28 t zu 
tragen. Dieser „BV 19„ genannte F"ugzeugtyp 
kostet je Stück nahe~u .,.;ne Million Dollar. 

„Angesichts der bitteren 
Lektionen der jüngsten Zeit ... " 

London, 24. Män (A.A.) 

Im „0 b s er ver" schreibt Garviru 

„Die Demokratien müssen mehr Entschlossen
heit und Grodzügigkeit in der Kriegführung zei
gen, wenn ie den Sieg davontragen woUen. 

1. Wir müssen uns mehr beeilen und mehrere 
Millionen Menschen, Männer und Frauen, ein
setzen, insbesondere, um unsere Luftstreitkräfte 
zu verstärken. 

2. Wir müssen uns die unbestreitbare Herr
schaft zur Luft sichern, olme dJe ein Krieg 
nicht gewoonen werden kann. Nichts wird den 
Operationen der Alllierten mehr Initiative ver
leihen als die Ueberlegenheit in der Luft. 

3. Um den Krieg wirksam zu führen, verlan
gen wir ein kleines Kriegskabinett, 

das nicht mehr als fünf Minister umfaßt, die 
keine bürokratische Arbeit zu erledigen haben 
und de.~halb nur an die Kriegführung zu denken 

brauchen. 

Angesichts der bitteren Lektionen der jüng· 
sten Zeit und der Wendung, die in den Bezie
hungen zwischen den europäbchen Ländern 
eintritt - wenn dies nicht nur vorübergehend 
ist - müs. en wir unverzüglich dieses p o 1 i t i · 
s c h e 0 b er k o m m a n d o einrichten.'' 

Der N~chwuchsschulung im dcutsc:.'icn Flugzeug• 
bau widmet die deutsche Rilstungsindustrie eine 
besondere Aufmerksamkeit. Deutschlands Rüstung 
soll für alle Zukunft die beste der W e!t bleiben. 
- Deutsche Jungen beim Modellbau in einer 
vorbildlichen Werkstätte der Henschel-Werke. 

• 
Rom, 24. März (A.A.) 

M u s so 1 in i empfing den Unterstaatssekretär 
im Kriegsministerium, General Baldo und Ge
nerd BMJSia, mit denen er Fragen der Lu f t. 
ver t e i d i g u n·g I t a 1 i e n s besprach. h 

„Pof?.O~o d'Italia" über die 
fl'anzos1sche Regie111ng krise 

Mail.aoo, 23. März. 
7·u der Regicrungsknise in Frankreich schreibt 

„P 0 pol o d '1 t a 1 i a", es handle sich für 
Frankreich_ nicht _um. eine Regierungsfrage, son
dern um eme we•treich.enide Krise, die ll'icht nur 
durch den Zerfall der domokratisohen Einrich· 
ttmgcn hervonge111Jfen weroe, sondern auch 
{furch ct:c Lage, in der sich das Land deshalb 
tie.fiinde, 'Weil es blindl,ings Großbd
t a n n i e n tg e f o J g t sei. 

„Popolo d'lt:a!ia" zitiert dann einen Artiklel 
des ,,Petit ~oumal", in <lern gefordert wird, 
da_ß Frankreich alle Kräfte seiner Diplomatie, 
seiner Propaganda und seiner FreundlSch.aften in 
Bew<.•giung setze, um die ganze Welt .aufzmriit
teln. 

„AbeT' all d~ · ·t urnsonst" so schreibt d.'ls 
Mailänider Blatt, „denn die Welt macht sich 
ltrstig_ ~be.r Kanonen, die im übrigen für die 
f~anzv.< . ehe Diplomatie nicht xu gebrauchen 
smd. De gegenwärtige Krise beruht besonders 
auf der Tatsache, daß Frankreich mit einem 
Beschü~cr. allein geblieben .ist, während Eng
land mit cmer Dienerin allein dasteht." 

deshalb nioht naoh außen sichtbar in Erschei
nung getreten, weil die Einverleibung Elsaß
Lothningens und ein.e forz.ierte Zuwanderung 
den ßevölkenungsschwund wieder ausgeglichen 
habe. Taitsache sei jeclenialJs., daß die Bevölke
rung in 65 von 90 Departements abnehme un:<l 
eine Venmehrung our in den südlichen und öst
l1rhen Departement.<; erfolge, wo sich d/e:r Ziu
strom frenndnationaler Eiternente 'h.auptsäohlich 
konzentriere. 

In den1 Aufsatz wi'rd d.ann wciter .ausgeführt, 
daß man bei einer Bewertung des biologischen 
Sohwäohezusllandes Frankreiohs h1 sein.er mili
tärischen und pol\ti:sdh.en Bedeutung nicht aiuf 
die Oesamtz.iffer der Bevölkerung sondern auf 
ihren Alters:l.llfbau zurüokgreifen müsse. Dann 
ergebe sich nämlich, daß der französische 
VolkSkörper übe:ndurchschnitUich viel erwerbs
unfäh!i.ge alte Leute habe. Von der Gesamtzahl 
der Be:völke11Ung von rund 42 Millionen seien 
.rund 4 111 Mi1llonen 'Unproduktive albe Leute 
'und rund 10 Millionen noch nicht erwerbsfähige 
Kinder, so daß der nn produktiven Alter ste
hende Kern der Bevölkerung rund 27 'f.i Mil· 
lionen zähle, von denen rund 13 11.1 Millionen 
auf die männliche 8evölkeI1llng entfielen. Nodh 
ungünstiger sei das Bild des wfr'lclichen mili· 
tärischen und Wlirl'Sch.aftlichen Bevölkerungs
potentials, wenn man den für die militärisohe 
und v;ürtscha.ft:liche Krat einer Nation entschei
denden Kern der 20-5()...jährigen Männer be
rüoksicntige. In der Altersstufe von 2~0 Jah
ren verfuge Frankreich über 2, 1 Millionen M.'in~ 
ner, Deutschland dagegen über 6,6 und Italien 
über 3,5. In der A:ltersklasse von 30-40 Jahren 
seien es bei Frankreich 2,9 Millionen bei ltallen 
3,4 und bei Deutschland 6,9. Und sohließlich 
in der Altersstufe 'Von 40--50 seien die ent
sprechenden Zahlen 2,2 Millionen für Frank
reich, 2,3 Millionen für Italien 'lind 4,8 Millionen 
iü r Deutsch>land. Der Verfasser weist au 1 cl1e 
relativ schwereren Schäden hin, die demnach 
auch ider gegenwärtige Krieg Frankreich durch 

R llhl: 
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.1tb"' 
Bei den Hallenmeisterschaften ln M311" sl 
schwamm die kleine 15jährige Lisl Wel>o'~~ 
Bayreuth mit 1:17.1 über 100 Meter eindl ~ 

deutschen Rekord im Rückenschwi!Jllll · 

des Maß zurückgeführt worden. Sie wird ~ 
deo Kräfteverlust eines neuen Krieges 1Jfl' 
meidlich auf einen Stand herabgedrückt wel :.,f 
der es selbst im günstigsten Fall zwlngefl ~ 
seine bisherige Machtstellung in Europa ,ti' 
gültig an jüngere und stärkere Völker.~ 
treten. Insofern ist dieser Krieg auch J Jtl 
aßer militärischen Entscheidungen iür dJIS 1 
zösische Volk ein Abenteuer auf ~ 
Tod." 

-o-
Hull i·ügte einen GesandteJl.l 

Newyork, 23. März (Po) 

Der „D a i 1 y Mir r o r" schreibt: 
Der amerikanische Gesandte in eansct.l<F! 

C r o m w e II , soll zwei Tage vor seiJlef" .A 

in Toronto, worin er die Sache der ~ 
verteidigte und die lsolationspolitik ~ 
heftig tadelte, den Text dieser Rede I'P· 
R o o s e v e lt eingesandt haben. . 
A n m e r k u n g d c r S c h r i f t 1 e i t u 11_g; 

Es handelt sich lticr um eine Rede, dii 
StJ.atssckretär Hull öffentlich g-elliigt w#~ 
Eine solche Rüge ist. 'W'ic die amcriP ~
Presse bemerkt, eit dem Al.ISlbruch deS 
krieges nicht mehr an einem J,merik.ln'-~ 
Diplomaten von seiner Regierung ausgesPf'O' 
worden. 

Raymond sah den Neger regungslos stehen. 
als ob er eine Stimme aus einc-r anderen Welt 
vernommen habe. 

„Was?'" schrie Sergeant Rcid begeistert. .. SI.? 
haben i.hm wphl eine Ladung in die R;ppe!l ge• 
pfeffert?"' 

Aus dem Kulturleben Die älteste Zeitung der Welt 
Clalre stieß ihren Mann an und deutete zur 

Seite und .~er Oberinspektor atmete erleichtert 
auf, ringsumher erbückte er die wohlvertrauten 
hünoohaften Gestalten der Sc.'iwadron C. ' 

• 
Etwa eine Viertelstunde später hielt der Pan

zerwagen im Schatten einiger großer Bäume in 
der Nähe des kleinen Hauses des N~ers Sulli
van. 

„Soll ich mitkommen und den Regenschirm 
über Sie halten?" fragte Sergeant Reid. 

Bill lachte. 
„Um Gottes w11len, bleiben Sie hinter Ihre<1 

Blechwänden und rauchen Sie eine Zigarette". 
Dann betrat er das Zimmer im Erdgeschoß. 
Es war stockdunkel un::I er ließ den starken 

Schein seiner elektrischen Lampe durcl1 den 
Raum kreisen. 

Beinahe wäre er erschrocken zu.sammengefah
ren, denn es war ihm. als ob er in ein Raubtier
nest geraten sei. Aus einer Ecke glühten vier 
Augenpaare. 

Es war die Frau von Sullivan, die. ihre drei 
Wo!lköpfe an ihren gewaltigen Busen gepreßt, 
auf dem Bett saß und ihn schweigend an..<tarrte. 

füll lächelte. 
„Geh hin", sagte er mit seiner dunklen, sanf· 

ten, wohlklingenden Stimme. „Geh :1in und ma
che dieser langweiligffl Geschichte ein Ende. 
Sulli wird nicht wollen. daß du und deine Kin· 
der von hier wegmüssen und verhungern. Und 
Sulli wird auch nicht wollen, daß wir ihn an 
den Galgen hängen oder ihm e:ne Nadel durch 
aie Kehle stechen, w!e es der Mann aus Somali 
erlebt llat. Geh hin und suche ihn und wenn du 
thn gefunden hast, br'..nqe ihn mir zum Hause 
von Mr. Barrie. Es wäre ganz gut, wenn du ihn 
erwischen würdest, bevor ich ihn erwische. Ich 
habe ihn bis jetzt nur kurz gesehen und ich hat
te kcine Gekgenheit. mich mit i~m zu unterhal· 
ten und ihm zuzureden. Es ka'1n leicht sein, daß 
ich ihn jetzt wieder treffe. Und wenn lch ihn 
jetzt wieder treffe, muß ich ihn erschießen und 
ich werde ihn erschießen, darauf kannst du dich 
verlassen. Mach di"'l auf und bringe ihn mir". 

Es war eine lange Rede lllld dil' schwarze 
Mammi verstand sie gut. 

„Nicht möglich", hörte man die Stimme von 
Evans mitlicidig, .. oder hast du vielleicht einen 
ei:u.i.gen Schuß gehört. „ 

„Ob ich was gehort ~abe oder nicht, ist hell
hörig gleichgültig„, antwortete Reid \>:ütend. „Es 
giht auch Schalld.lmpfer, meon altmodischer Junge· 
Haben Sie ihn ersc.'1ossen. Mister Martin?" 

,,Noch schlimmer", erw!::lerte Bill vergnügt. :n
dessen der Wagen anfuhr. 

„In seinem eigenen Hause aufgeh<ingt7" flü
sterte ReJd lüstern und die Män."1er der Sch•1rad· 
ron C neigten ihre Stah>.ieline naher und starrten 
Bill erwartungsvoll und anerkennend an . 

„Noch schlimmer! ' flüsterte B;r zurück. „Ich 
habe s...>inc Mamrni auf lh'1. gehetzt." 

„Donnerschlag!" brüllte Rctd. „Und wa.< ver
sprechen Sie sich davon?'" 

„Daß Sullivan bald auftauchen wird". 
„Auf Ehrenwort?" fr.l{Jte Sergeant Reid fas

sungslos und Bill gab mlt gutem Gewis.<en zur 
Antwort: „Auf Ehrenwort!'" 

* 
Nach einer knappen Stur:le hatte sie 1 das 

Bi&! im ge•amte:n Distrikt vollkommen verändert. 
D:e Peuerwdirleute konnten in aller Ruhe und 

ohne jegliche Belästigung darangehen, d:e Brände 
zu löschen ·und es war mit Ausnahme des Haupt· 
gebäudes, das in Schutt und Asche lag. n;cht 
schwierig, die Fl<nrunen zu ersticken und grö· 
ßer<n Schaden :ru verhüten. 

Der Neger 52 saß wieder ln se:ner gewohnten 
Zelle auf seiner Pritsc~ie und starrte voc sich 
hin. 

Die schwarzen Mine'1.arbciter hockten eroüch· 
tert und schwecqerd in ihren einfachen Bretter
hütten od ,,- in ihren winzigen Hau.<chen und lie
ßen die ununterbrochenen. .<chrlllen und wilden 
Vorwürfe ihrer Mamntis mit st01scher Ge!Jssen· 
heit über sich erge!t<·n. 

Sulllvan selber saß, bewacht von zwei Poli
zisten, die ihn in unberechenbaren Zwischenräu
men mit unfreundlichen Bemerkungen überhauf
ten im Salon des Haru.Ses von Mr. Barrie. 

In Rumänien, wo der deutsche Film 
nao!a den Amerikanern und Franzosen bisher an 

dritter Stelle rangierte, ist nunmehr nach dem 
Ausfall der französisohen Film' d tri d. d t-•ch Film . :n us e er eu 
•· e an die zweite Stelle aufgerückt. Gera-
de in den letzten drei Monaten gab es in Buka
rest und de:i. übrigen größeren Provinzstadten 
Rumäniens eine Fülle deutscher Erstaufführungen. 
&?sondere Erfolge waren: Maria Uona, Robert 
Koch, Rauschende Ballnacht. Der Gouverneur 
Sergeant Berry, Ein hoffnWJgsloser Fall und 
Hallo Janine. 

• 
In monatelanger Arbeit sch f di T b" . u e o :is e1nen 

Ku 1 tu rf il m über die Kunststadt F 1 o r e n z. 
b herrlich~n Aufnahmen ersteht zuerst das Bild 
der Stadt m dlesem Film 't ''- v, · d m1 inrcn l\..Jra.1en un 
Palästen und ihren unvergänglichen Plastiken 
der großen Meister Ita!.i-· Dan 1 be . '"'-"""'· n er e n wiz 
mit den Au.gen der v ... era uf ,_ . 

"-'\d.Ill. a c1.ue neue. ell'V' 
dringliche Weise die Schätze der Museen, Kir· 
chrn .und Paläste. 

. . 
23.500 F r a u e n b Deutschland . d eh de , · smna n 

Angaben des Prasidenten d- Reichsm---''·'-.... ~ammer, 

Prof. Dr. Peter Raab e Jn musikalis<:Mn. Beru.
fen tatig. 16.790 entfallen davon auf den Beruf 
der Musiklehrer.in, von denen es tll h h wesen c me r 
gibt als männliche Musikpädagogen. Der Rest 
verteilt sich auf 3.000 Unterhaltungsm "k · us1 ermnM, 
795 Instrumentalistinnen, 200 Or=n;•ti u--- nnen, zu 
denen noch rund 200.000 Laicnsängerinnen tre
ten. 

• 
Die europäische Musikwelt wU-d soeben von 

einer bemerkenswerten Entschließung überrascht: 

Neue A.usgrabungsergebnisse in Ostia A.ntica 

[)ie großrugilgen .Aiusgrabung.satibeiten 
dile b]s zum Jahre 1942 ZIUr vollkommenen 
F:reilegung der antniken Römerstaidt Ostia 
Antlica .führen weroen. zeiHgen - wie 
,.Dall'Ita1iia, lnfonnazioni Turistiche" mit
teilt - WJeiiter auße:rordentliclt befriiedi
gende 1B119ebnä1Sse. 

~rzlrich wurden einige Fragmente der 
„A c t a D .iiu r n a'' gefunden, die eime 
Art Tayebuc'h, eine Taigeschronik war, 
<die in Rom von 13 I v. Chr. bis zum Ver
falll des Lmperiums veröffentlicht W'Urde 
und 1durch Julius Caesar als offiziell er· 
iklärt wurden. Sie W'Urd.en an den be
suditeisben Plätzen öffentlich angeschl-a
gen und berichteten die wich.tigsten Er
eignisse. tDuplikabe wurden aiuch in die 
Provinz gesdhickt. W ir können also wo>h\l. 
von der ,,Acta Diurna '" als einer ZeHung 
sprechen, <klli11 sie war tatisäch1ich eine 
Zeitung, dtie mr Zeit JuHus Caesars ge
rad-eru zu einem Staatsanzeiger wull.'de. 

Di~ Zeitung enthielt, so .chelint es. 
au·.slführnche Ausklllnft übe:r die öffentli
chen Versammlungen, d~ Gerichtsver
fahren, die Bestrafong 'der Verbrecher, 
über ö~Ie.ntliche Bauten und Ereignisse, 
sowie Nachruchten über Geburten. To
desfälle. Hochwite:n, Scheidungen usw. 

Regi.'>tern der Tempel Familienna~~ 
ten zusammensuchen. •mdere die b&\ 
Gerichten Bericihte schreiiben der 
sand der „Acta Diurna" in die PC'::t 
denkt man bei all dem nicht un-.ifilY 
lieh a.n eine moderne Zei·trung? Und · 
das Verbot der Veröffent1idhll1lil 
„Acta Se:natae'" durch Augus~us nic!Jt 
wie regelrechte Zensur?' 

Unter Tiberjus und DomitianUS ~ 
da= offizi~'.l die Zensur eingerichtet 
die Schere ,des Zeinsol'IS arbeitete: fJ 
eben wenig! 

1Den Römern käme also der Ruhß' . 
wenn auch in priimitivcr Form, jelle: oe> 

dervolle und mächti•ge Einrichtullil 
Verhreit<ung des menschlichen G 
kens erfu:nden z.u haben, die wir i~ 
Zeitung seihen, und diie EntdecktJ11il 
„Acta Diurna'" in Osha Antica hiitt' 
die äkeste Zeitung der Welt ge:scl1 

Einmal versucht - hat Jlli
1 

nicht gefallen! 

Er sah einen Schwarzen abscit• sich mit ei· 
ner der Doggen auf dem Boden wälzen und sah 
einen anderen Schwanen hinzu.•prillgen und deo 
Hund m;t einem Schlag seiner Holzkeule töten. 

Er hörte das wutende Aufheulen ews anderen 
!1undes ur.::i dann schleppten die Schwarzen den 
lt"blosen Körper von Norris an den Straßenrand. 
~hlelften die vier toten Hunde ln seine Nähe 
und warfen sie dort übereinander. 

Auch dceser Vorfal vollzog sich m geisterhaf
tem Sc!twelgen, was die Neg_er be~af; Raymond 
konnte zpater nicht mit volliger S1~he1t be
haupten. daß der Sekretär aufgeschnen habe und 
auch Cl· "re vermochte es nicht zu bestätigen. ob
wohl es ihnen beiden so vorgekomme::i war. 

Sie stand auf, legte ihre Kinder unter e:ne 
schäbige Decke und Wickelte "eh selber in ein 
buntes Tuch. 
• In ihrem Gesicht entdeckte Bill in die;.,m Au· 
genbllck nicht ~inen einzigen gutmütigen oder 
müttl'rlichen Zug und das war gut so. 

„Ich werde ihn dir bringen", sagte sie leise. 
„Was wirst du mit l~m machen, wenn du ihn 
h,1st?'" 

Mr. Barrie selber war jegl!cl1cr U"1ruhe, jegli
cher Sort und jeglichen Kümmernis....,11 fü~ im• 
mer entrückt. Er ag. 1n eine weiße Decke ein
gehüllt. auf seinem Bett, d:e Hände vor der 
Brust gefaltet 110d seine Seele wanderte längst 
den weiten unendlichen und geheimnisvollen 
Weg ut das andere Land. 

D ie Männer aller Schwadronen fu.iren den 
ga:\Zen Distrikt <1b und s:e fanden nichts mehr, 
was Ihnen zu schaf ·n gemacht hätte. 

Der ständige Rat für die i n t er n a t i 0 na1 e 
Zusammenarbeit der Kom
P? nisten, dem inSgesamt 20 Nationen ange
hören, und dessen Präsident Richard Strauß ist 
hat besdtlo.ssen. trotz des Kri~es d!e intema: 
tionalen kulturellen Bestrebungen der Vereiru
gung auch iim Kriege fortzusetzen. Aus d m 
rcich.'ialtigen Programm der beabsichtigten Ver
anstaltungen erfahrt man, daß am 5. April zu
nächst ein Austauschkonzert GriechenJand
Deutschalnd in Berhn stattfindet. Für den Som
mer werden dann zwe,i .internationale MUS!kfeste 
m Wien und Neapel vorbereitet. In der letzten 
Woche des Juni soll das 8. Internationale Musik
fest in Wien stattfinden. Die Beteiligung deut
scher Komponisten an diesem Fest darf jetzt 
schon al3 außerordentlich groß bezeichnet wer
den, wurden doch nicht weoiger als 300 Parti· 
turen eingereicht. 

A!ber wie wurde diiese ,,Zeitrung" ver
breitet, wer sor1gte !für ihre Ve.rvidfälti-
9ung Ullld .iin we'lcher Weise? Dariiber iist 
es sdhwer, genaue Auskunft zu 9eben. 
Andererseits wissen wir alber. daß Pri
vabpersonen 111n.d Sbaatsbeamte, dl·e ge
zwiungen waren, außerhalb Roms 21u le
ibM, durch drese Ze-trungen über die Er
eigni:sse u:nd Verhältnisse in derUrl>s un
terrklhtet W'Ul'lden. 

Noch mehr näiheirt::en sich cHe „Acta 
Dwrna" unserem modernen Begriff von 
emer Zeitung, naclidem Augusttus diie 
VeroEfenthchun<g der Senatl.'l-Akten ein-

Lange Jahre hatte der Amerikaner df' 
gelebt - auf einer einsamen Gummiplallt~ 
Amazonas. Nun kam er zurück uod seflllt< 
nach men.•c:.'iücher Gesellschaft. Er g~ .fl. 
den Klub, dem er inuner noch angehört'' 
ein einziger Mann war da - ein uraltef 
der ;'.l eine Zeitung verbieft war. bl 0 
Hunger nach guter Unterhaltung und 
schaft wagte der Heimkehrer trotzdem ~ 
ge. „Hmhmhmhm - Verzeihen Sie -
Sie vielle,cht zu einem Drink c-•nladen7" / 
Mann sah aus seiner Zeitung nicht .:i~~ 
trinke nie. Ich hab' es eiflmal versucht. !"' 
nicht gefallen!" Eme längere Pause trat cll, 
Heimkehrer gab nicht nach~ „Darf icP ~ 
vi.el!eicht eine Z;garre anbieten?· - „IcJl 
nie - hab' es ieinmal versuc.'it, hat rffe. 
gefallen!" - Wieder eine Pause. I)aJ1ll ! 
sich der Ei!lsame zum dritten Mal e°'!!) 
„Spielen Sie wenigstens eine Partie Bill"'• 
mir?" - „Ich spiele nie Billard - ab" 
wird mein Sohn kommen. Der wird Jlil"1', 
für eme Partie Zur V erlüqung stehen • ' 

1 

„Oh. danke sehr - das ist wohl lbt 

NJch d'.eser Szene herrschte einige Sekundtn 
völlige Stille. 

In ::fiese Stille h:nein sprach diA? sanfte Stinune 
von 81! gan: aus der Na'ie, irgendwoher aus 
cier Dunkelheit· „0 Amathäus, deine Sterne ste· 
hen wiederum .schltcht, Wir werden einen GaJ. 
gen für dich aufstellen müssen und du wirst de!
ne kleine. süße Mammi niemals wieder sehen 
ldSnnen", 

Bill sah sie nachdenklich an. 
.. Ich werde ihn nicht an den Galgen bringen", 

?.,,tw".rtetc er gelassen. .. Das ist das einzige, was 
ach für d..hn tun kann. Wenn er seine rote Fe
~er ein für allemal verbrennt, will ich zusehen 

aß ich für ihn sprechen kann. Du wirst dafü; 
:rrn· daß er seine rote Feder verbrennt und 
~c:.'i?~r sich keine neue besorgt, verstehst du 

Die Negerin nickte heftig. 
Und Bill ging beruhigt hinaus ll!'ld kletterte auf 

den PanzerWagen. 
,,SuU1van "st erledigt", verkündete er. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Universum'", Gesellschaft für Druckerei
betrieb, Bei.'.~lu. Galib De-de Cadd. 59. 

teilen •Ließ. Zur Sam'ml\Jng. Bearlbeitung 
und Verbreitung der Meklungen entstain
·den damalls au.f Betreiiben von Privat
leuten ~egelrechte Zeitun9sa·gen'turen: 
W ievielie: Eigeai.arten, die 'heute zu eintt 
mo'<iernen Zeitung gehören, f:iinden w:ir in 
den „Acta Diurnia"? Alle Riubn"ken gibt 
es da, niclit emmal der Sportteil. fehlt! 

Die Sttnograpihen, die eine Rede Ca<tos 
mitlscltreiben, die Ohroniste-n, die aµs den Sohn .•• r· 



r 
Istanbul, Dienstag, 26. Mäl'z 1940 
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WI RTSC HA FT L ICH ER 
!.URKEI DEUTSCHLAND 

RUMÄN I EN 

Der Stand der Oearing„Konten 24 Milliarden Mark an Steuer„Einnahmen Welche deutschen Waren braucht Rumänien? 

));,, Zen traJbank der Türkischen Re
Publik hat über den Stand der bei ihr 
~!!führten C learing•Konten yom 16. März 

0 
910 durch die Anato:;sche Nachrichten
~tur eine M itteilung ausgegeben· D1.e 

von meht als der Hälfte dieses Guthabens in 
etn zu verzinsendes Darlehen begonnen wurde. 

Weiter l't bemerkenswert die AuHÖSWlg des 
Guthabens der ehemaligen Tc h e c h o • S 1 o • 
w a k e i , das sich nw1mebr in eine türkische 
Forderung Im Betrage von 10.200 Tpf. verwan· 
delt hat. Auch die h o lländ is chen Forde
rungen scheinen aufgetaut zu sein. Jedenfalls 
erscheint Holland nicht mehr ÜI der liste der 
Clearing-Gläubiger. Stark vennindert hat sich 
auch das u n g a r i s c h e Guthaben. Oie tür· 
kischen Clearing.f orderungen an lt a 11 e n ba· 
ben sich - olfenbar üifolge der wnlangreiclten 
italiertischen Käufe - bedeutend eritöht. Im 
Zahlungsverkehr mit D e ut s ch 1 an d haben 
sich keine nennenswerten Veränderungen er
geben. 

Berlin, Mitte M.irz. 
.Im dnitten V.ier<tel des Haus haltsjahres 1939-40 

hat das gesam te Steuer.aufkommen des Reichc'S 
reichlich 6,3 J\1.rd. R.\I betr.'.lgen. Das dritte Vier
tel 1938-39 hatte dagegen nur 4,7 Mrd. RM er
braohl Daraus ist 2AI ersehen, daß die E.m
nah~ de<- ersten 9 Monate bereits den glei
chen Betrag .erreicht ihaben, den im Jahre 
1938-39 a lle 12 Monate ergeb<'n hatten. Wenn 
das 11och a.usstelJende vierte Quartal 1939-40 
die gleiohe .EinMhme wie im drillten Vierteljahr 
erbmngt, so kann ein Autl."Ommen für das ganze 
Jahr von 24 Milliarden schon jetzt als sicher 
a!lgenommen werden. 

suOO~n "·irt'schaftlichen Ges~c11tspunktc11 auf
gebaute deul<\Che Steuer- und Finanzpolitik 
aut11 im Kri-oge n.ts ein \vi.rksames und ~chlag
kr5ftiges tnstr11mcnt der Staats!uhrlillg. 

Buikarest, Mitte März 
D er Geschäftsführer der Deutsch• 

Rumänischen Handelskammer, Oipl.-Kfm. 
Georg S i e g e n s , schreibt im „Buka
rester Tageblatt„ folgendes: 

70"/o frci handeln konnten. Der neue Kurs scd 
~~so nichts anderes als die Konsolidierung eines 
1 atbestandes: Es sei zwar nur zufällig, daß der 
Kurs der ~re1en De\'"i~n in den letzten Tagen 
an der Borse gefaUen sei, doch .teige dieser 
Vorga.ng kL1r de UnzutirägtichkC'ite-n größerer 
l(urs:;chwankungen für das Geschaftslebe.i l'l n veröffentLchten Zahlen halben wir 

dtnjem.igen vom 9. März 1 !HO gegenüber-
9tstellt. 

Lirte 1: Clearing.Sc b u 1 den 
!I .• \l.irz 16 .• \lärz 

land Tpl Tpf. 
Deutschland 

l<onto A 
1«>nto B. 

Sc1iwec1en 

15.017,50(1 
1.746.700 

13.270.800 

15.269.200 
1 715.600 

13.553.600 

2.523.400 

Die biSherig<! Enlwicklur>g läßt deutlich er-

E in V iertel 

der chemischen Produktion der Welt 

In der deutschen Ausfuhrv.irtschaft hat die 
chemische Industrie eine führende Rolle üme. 
Nach der Zahl de.- Beschäftigten und dern Er
zeugungswert dütite die. chemische lndustrie 
des großdeutsclten Raumes 1939 diejenige der 
USA übertroffen haben, stellt sie doch ein Vier
tel der chemischen Welterzeugung dar. Wäh-

Die Enh„ickh1ng d1..-s dcoutsch-rumänlsc11en 

I>'e La:ge der Exporteure habe sich d:i,ch 
das G lz gebessert, könnten sie doch nun
mehr gen31Jer Kalkulieren. lhr Gew · n sei durch 
den neuen Kurs gesichert. Auch die Lage <ler 
Importeure \VeTde ·n günstigem Sinne beein
llußt. 

Konto D 2.57\1.100 t 
Konto A 100.ow 

Großbritannien 
2.419.100 
7. 7 82 .5()() 

152.700 

2.370.700 
7.782.500 

Der Pfundkurs sinkt weiter 
E ntsprechend dem fortschreitenden 

S inken d es Pfundkurses an den Wdt· 
börsen, besonders an der Newyorker 
Börse, hat sich die Z e n t r a l b an k 
der T ür k i s chen Republik , die 
d en Umrechnungskurs für das Pfund 
Sterling erst v or kurzem - wie wir ge
meldet hatten - anf S,21 Tpf. herab
gesetzt hatte, dieser Tage veranlaßt ge
sehen, den P fundkurs er n e u t h er -
a b zus et z e n , und zwar bis anf wei· 
teres auf 480 Tpf. 

Unser nächster Sammelwaggon nach München 
wird gegen Ende dieses Monats abgehen. 

W.arenaustausches zeigt auch für das Jahr 1939 
·nen erfreulichen Aufschwung ~eniiber dem 

Vorjahre, ein Be\\·eis dafür, daß die schon so 
oft heryorgehobene natürliche Erganzungos
mögliahkeit zwischen den beiden Volkswirt
schaften nicht nur ein leeres Schlag\vort l:St, 

sondern daß sich dieser Wille zur wirtschaft
licben Zusa.mmc...'"flarbeit ganz hervorrag\.·,nrl 
bewährte. Das grolk Wirtllchaftsabkommen 
vom 23. März 1939, das in S\.'rncr rorm als 
erstm.1llg in der Wirtschaftsgeschichre gellen 
kann, lt.at die Grundlage für eine gesteigerte 
Enrn·~cklung des Güteraustausches gesdtaiit"Tl. 

Einc'11 Ueberblick über den Umfang d6 
deutsoh-rumä.nJschen Oüteraust.ausches der bei
cit"n letzten Jahre geben nachslchcnde Zahlen 
des rumänischen statistischen Dienstes: 

,,[kr Ge\\;nn der Importeure bei dem neuem 
KuN", so fiJhrte der J\'tn\ster ungefa.hr aus be
tTä.gt nach 1neiner Berechnung gegenübe; 'de-m 
Handelskurs, zu dem sich die Firmen die Ue
v $tn bisher beschaffen mußten, etwa 100/o.u 
Diese Verbilligung d-e-r Devisen und dte Siche
rung vor et\\'a.'.igen Kursschwankungen werde 
dank dem Einf1.uß, den die Importwaren auf 
das inne-re Preisniveau au!Wbten, nicht allein 
ctic Teuerungsttw-ndenze-n abbremsen, sondern 
' elleicht sogar eine Verbilligung des Lebens 
zur Folge haben. 

F'r~nkreich :1.003.4CXl 
Ungarn 1.243.700 

1.230.200 
776.400 Auch kleine Kisten können mitgesandt werden. 

Im Jahre 1939 führte Rumänien aus Deutsch· 
land ein für 9.000.137.000 Lei gege<15bcr 
6.907.873.000 Lei im Jahre 1939. Rum· · i.093.3tl0 f:· an:c.n 1.061.400 

~ 792.800 792.600 Um rechtzeitige Anmeldung bitten D:.e rumänische Ausfuhr nach Dei!Jtschland 

Ein \\'eiteres Kennzejchen der neuen Ordnung 
sei darin zu e-rbEcken, daß an die Stelle einer 
starren VertciL1ng der durch die Ausfuhr Ru
mamens anfallenden Beträge ein biegsameres 
und den iewe·ligen Notw<:nd:gkeiten leiohter 
anz.upas.seBdes System trete. Das ne~ Statut 
betreffe bisher ~war nur die Staaten, die mit 
freien Devisen zahlten. Es solle jedoctt ver
sucht \Verden, das Anwendungsgebiet der neuen 
Ordnung auf dem Wege über Verhandlungen 
mit dl"tl anderen Lä.nd(':fn stul'en\\·eise zu er
weitern. Durch die Schaffung des „Officiu al 
devisL--lor negociabilc" hoffe man auch für den 
Rest de• freihandelbar bleibenden J:>c.,~sen einen 
einheitlichen Landeskurs zu erzielt!n. 

i i:Ien 590.000 589600 

G Sc~o-Slowalroi 173.800 
l'lech<>nland 588.600 628. HJ() 

Polen 43.'i.8(Xl 436.900 
lloua nd 330.300 
Spanien 279300 27~l.300 

Norwegen 282.000 222.800 
Sch„„iz 169.()(J() 158.200 
5
<>wietrußland 56.300 82.500 

z u„mm<.'11: 32.478.800 2'1.!J'.'6.71XI 

Liste 2: Clearing.Forderung• n 
land Tpf. Tpf. 

/!~awicn 149.700 1 I0.800 
j7ll>a11<1 78.71Xl 79.!iOO 
"~ 25.500 25.5'.XI 
:;."""rod 20AtXI 19.600 

D urch diesen Kurssturz der englischen 
Währung sind zahlreiche türkische 
Außenhan d elsfirmen so schwer geschä· 
digt worden, daß sie sich an die zustän· 
digen Stdlen in Ankara gewendet haben. 
Wie die hiesige Presse meldd, beraten 
zur Zeit das Finanzministerium und das 
Handelsministerium über die Frage, ob 
es irgendwie m öglich ist, den betroffenen 
Firmen eine Unterstützung zuteil werden 
:u las~en. 

C. A. M üller & Co. 
G A.t,AT A, V O YVODA CADDESI, MJNERVA HAN 

Telefon: 40090 Tetegramm·Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

rcnd des ganzen letzten Ja.hrtehntes lag sie in 
der Belieferung des Weltm.:irktes mit weitem 
Abstand an der Spitze. Sie l:eferte mehr als 
ein \'"ertel, zeit\\•cise sogar ein Drittel ~Ui· 
ch<.-r am Weltmarkt verkauften chemisChen Er
zeugn · ·se und d:imit fast ebenso viel \\-;fe ihre 
beiden stärksten Konkurrenten, d)e Vereinigten 

Staaten und Groß.britaonjen, zusammen. 

betrug 1039: 8.665.066.0<Xl gegenübe' 
6.907.873.000 Lei ;m Jahre 1938. 

Eine Struktur-Analyse des rumltn chen Im
portes aus Deutschland zeigt für die Zeit von 
Januar bis November l 939 ergibt folgend<:s. 
Es W11rden ei:ngeführt: 

Warengruppe Le,i 
Apparate, Masdlinen u. ·"otoren ~.478.884.000 
Eisen ur>d Eisenwaren 1.855.343.0<XI 
Textilien 557.955.()(J() 
Fahrwuge aller Art 541.254.()(J() 
Chemische Produlkte u. Medibmcnte 497.533.0oo 
Sor>Stige Metallwaren 464.041.000 
Wollgarne u. ähnliche ErzeugTI· "" 226.830.000 
Farben und Lacke 224.942.000 

Rumänisch-Jugoslawisch e 

Handelskammer 

Bukarest, Mitte A pril. 

h~~'<ho-Slowa.kei 10.2m 

Neue F unk-Peilstationen 

und Startbahnen 

Da:s Verkehr~mlin:isterium p la nt die Er
riohtung neuer Funk-P eilstationen ruT 
den Zivilflugverkehr in Ankara , Is tanbul , 
Adan<1, Elaz1g und Er:ourum. 

kennen, daß die gesamte Steuerleistung der 
Wirtschaft durch den Kl'ieg kaum b..,inträchtigt 
worden ist. Durch die mit der Kciegswirtsohafts
ordnung vom 4. September 1939 eingcliil>rten 
Kriegsn~ m r Einkommensteuer und zum 
Klcirthandels preis für Bier, T<ibak und Schaum
wein :ist d ie Größ.e des Steueraufkommens im 
Kriege <tndererseits sehr beeinflußt worden. In 
dem Gesam taufkommen der vier ersten Kriegs
monate in Höhe von 8.964 Mill. RM sind die im 
Jahre 1939 neu ei!lgefühtten Steuern mit J 257 
Mill. RM urKI die seit dem 1. Sepbember enho
t>enen Zuschläge mit 1.033 Mill. enthalten. Da
mit e!"We;sen sich die Voraussohät:rungen als 
I'idlttig, die den Emag der Kriegssteuern für das 
volie Rechnungsjahr mit etwa 3,5 Mrd. RM an
genommen hatten. Im Gegensatz zu den W<!St
rnäohten, deren Kriegslin.a.nzierungspliinc be
reits in den ersten Monat.eo des Krieges durch 
die Entw:ioklung über den Haufen geworien 
v.·urden, kann Deutschland auf einen pro· 
grammgemäll.en Verlauf seines Kriegsfinanzie
rungswesens hinweisen. Eben.so wie · den 
letlzl!en Friedensjahren e1•wei5t sidl die 311f ge• 

Der ungarische Handel• minister 

über die Wiener M esse 

Die weiteren wichtigsten Einfuhrartilcel wa
Tt.>n Papit!T und Papierv.·aren, Kautschuk und 
Oummicrz.eugni~~. Zeiluloid und ähntiche opti
sche lnstrum"11te und Gl.lswa:-c'11. 

D:e W't!ncr· ~\e5SC go\\~nnt auch für den 

In Bukarest wird in diesen Tagen eine 
gemisc?te Rumäni~h - Jugoslawi.sche 
H,ind~ skammer gegründet werden . 

Konto ß • 1.IXl!.700 i .256.IXIO 
Konto A _ os7.200 700.300 

z •• ,_ """1ume:n, 

t 14.5<XI 555.7CKI 

288.SIKI 831.31Kl 

lialn der Berichtswoche (9.-16. März 1940) 
ben •ich, wie aus der obigen Tabelle herv0<· 

illtt, die bei der türki...:hen Zentralbank zu. 
2~1l8ten anderer Länder blockieren Beträge ün 
~en beträchtlich vermindert, und •war 
~!sächlich dadurch, daß auf Grund der Pa· 
~ö Vereinbarungen mit dem Abbau des Iran. 

1 n diesem Jahre werden d ie Startbah
nen auf den F lugplätzen in Ankara UII>d 
Istanbul fertig11este!'.·lt. Im Ans chluß daran 
sollen auch in Ada na und Elaz1g Start• 
bahnen angcle<gt werden d ie a llen A1v 
forderungen gerecht werden. 

•lach en Guthabens durch Umwandlung 

Generalversammlung der Zentralbank 
IDi< Zffitrnlb.lnk der Türlcischen Republik 

hal. ihre diesj.1hrige oroentliche Hauptversamm
lung run 2.'i. April in Ankara ab. 

1880 1940 

60 Jahre erfolgreichen Forschens und Schaffens 
auf den Gebieten der elektrischen Fernmeldetechnik. 

Das vielseitige Fabrikationsprogramm 

der Fi rma umfasst u. a. 

Rundfunksender jeder Grösse und Leistung 

Gleichwellenanlagen 

Geräte und Anlagen für Luftfahrtnachrichtendienst und Flugsicherung 

fahrbar e und tragbare Funkstationen für militärische Verwendung 

Funkstationen und Übertr agungsanlagen für Schiffe jeder Art 

Ortsfeste und bewegliche Stationen für Polizeifunknetze 

Bildfunk· und Fernschreiberanlagen 

Einrichtungen fUr Hochfrequenztelefonie auf Leitungen 

Mikrofon· Verstärker· und Lautsprecheranlagen 

Zahlreiche Auftr äge von Behörden des In- und 
Auslandes beweisen die Güte der Lorenz-Erzeugnisse 

C. Lorenz Aktiengesellschaft 
Berlin-Tempelhof 
Vertretun g für die Türkei : 

E. Kreuzer, Istanbul, Postfach 2292 

Wien, Mitte März 

Der ungarische Hande!s- und Industricmin.ster 
Professor V arg a erklärte über seinen Wiener 
Aufcn>h.1lt u. a. folgendes: 

1
,..\1.it großer Freude bin ich der •~enSVw·ürdi

gen Einladung der deutschen Reichsregierung 
gefolgt, um mioh von der bedeutsamen Tatsa
che zu überu-ugen, daß mitten im Krieg dle 
Wlencr .\1csse, d:eses v.·irtscha.ftliche Emporium 
des Sü<lo5tha.ndels1 einen v.~eiteren AuNlh\vung 
nimmt. Wenn ich so Gelegenheit hatte, 
im Rahmen der Frühjahrsmesse die weltbekann
ten Leistungen deutscher Schaffenskraft ken
nenzulernen, so möchte ~eh gleichfalls den 
Wunsch zum Ausdruck bringen, d:lß auch dje 
Ende Apri l beginnende ßU<lapester Messe 
Beachtung findet. 

Ich dari wohl sagen, so führte Prof. Varga 
weiter aus, daß mein diesmaliger Besuch nicht 
nur ein Höflichkeitsbesuoh war. Ich und mcine 
Beglc-itrung waren aufrichtig von dem hohen 
Niveau der in Wien gezeigten industriellen und 
gewert>liohen Leistungen überrascht! Vor a~em 
·haben wir anerkannt, daß sich auch bei dieser 
Wiener Friihjahrsrnesse aufs neue die Kraft der 
we ltbekannten deutschen Organisation bestä
tigt. Es ist eine Ta1saohe, daß die bewußte 
Pllege der w;rlsohaftlichen Beziehungen zwi
schen unseren Läodern ebenso Ungarn wle auch 
Großdeutschland zum Vortei l gereicht." 

Südost-Export der Skoda· Werke 

Trotz des Krieges halten die Skoda· Werke, 

deren Stand auf der Wiener Messe übrigens 

beachtenswerte Eriolge erzielt hat, Ihre Aus· 

fuhr aufrecht. So liefern die genannten Werke 

nnch wie vor Eisen· und Stahlwaren 

der verschiedensten Art, insbesondere Schiffs· 

schrauben, Loko1notiven, Automobile, Flugzeu· 

ge und Motoren, nach mehreren Erdteilen, vor 

allem aber nach den Ländern $üd0Sleuropa5 
und des Vorderen Orients. u. a. bauen die 

Skoda-Werke zur Zeit Zuck erf a bri k e n in 
Rumänien, Aegypten, Iran, Aiganlstan und 

Turkestan. 

Ankaraer Börse 
25 M ä rz. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London (l Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Newyork (100 Dollar) 130.19 -.-
Pans (100 Francs) . . 2.9726 -.-
Manand (100 Lire) 7_137,; -.-
Genf 0 00 Franken) • . 29 18i~ -·-
Am.sterdam (100 Gulden) 69.19 - .-
Bru86el (100 Bel~a) • • 22.0775 -.-
Ath.en (1 00 Drac men) . 0.900 -.-
Sofia (100 Lewa) . . 1.6915 -.-
Pra!i . (100 Kronen) • -·- -.-
Ma nd (100 Peseta) • 13.4625 -.-
Warschau (100 Zloty) - ·- - .-
Budapest (100 Pengö) 24.Gti7~ -.-
Bukarest (100 Lei) • 0.6:! -.-
Belgrad (100 Dinar) . ß.2575 -.-
Yokohama (100 Yen) • . 82.6750 - .-
>tockholm (100 Kronen) 30.92 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- - .-

Die Notenkurse werden nicht mehr verölfent· 
liebt. Die vorstehenden Kurse beziehen sieb nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für daa llüiwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Ervonl 20. - 20 01 
Siva.o-Brzw.um m • , 19.49 19.49 

ruma.nisohcn 1\'\a.rkt tmmer grOßere Bedeutung, 
umsomehr a\s ~ich bestimmte lndustrtie-ErLeug
ni&;e der Ostmark auf dem rumänischen Markt 
besonderer Bcflebtheit erfreuten. Die wichtigslcn 
rumä.niscl1en Einfuhrgiiter aus der Ostmark \\'a
ren Garne, elektrotechnische Ar1ikel, Klein
E-se-nv.·aren, Papier\varen, ~\a~ch·nen und A\ode

"":aren. 
Die Aufnahmefähigkeit für deutsche lndusliic

Erzeugnisse ·.st theu!e in Rumiinie-n ·n besonders 

starkem .\\aße vorhmxlen. 

Der Handelsminister 

über die neue A ußenhandelsregelung 
Bukarest, Mitte Jll<'irz. 

Der IJ.'lJldelsmin:islcr Chri3tu nahm dieser 1·t1-
ge vor Vertretern der Presse .zi.1 der ne~n Au-
8.enhanclcJs..Verordnung Stellung. Er hiline aus, 
daß die Festsetzung eines fl"Sft.„I Kursl"S für die 
freien Devisen die Sicherheit des Gcscl1tiftsle
bens verstärke, !illd daß dieser Kurs etwa dem
jenigen entspreche, den die Exporteure &n den 
letzten !.\onaten erzielt hätten, da sie 30"/o der 
Dmisen der "lationalbank abtreten mußten und 

1ntcr n ntionaler Preisauftrieb 

Das Statistische Reichsamt m Berlin berech
nete kürz);ch in einer umfangre-iche<n Unh.•r
suchuDg, daß nach einem vorübergehenden 
Stillstand der ve,,;chiedenen Notierungen im 
Januar wieder ein lebhafter Auftrieb der Groß
handelspreise in den meisten \\"ithtigen Landt.:-rn 
(mi t Ausnahme der USA und Deutschland) 
eingetreten ist. Seit Kriegsausbruch sind die 
Großhandelspreise in einzelnen Länd&n bis 
Ende Januar 1940 - 2A1rückgehend auf die Zer
s1immg der Freiheit der M..,re durch England 
folgendermaß.en gestiegen: Dänemark 38,7"/o 
Belgien 38,4%, Großbritannien 26,2"/o, Schwe
den 22,5%, Niederlande 22,3%, Jugoslawien 
21,5%, Schweiz 18,9%, USA 5,9%, Deutschland 
1,0"/o. 

Selbstverständlich gehen die Großhandels
preise in die Kosten ein, die das e· nzelne Mit
glied einer Volkswirtschaft fü r die L<>benshal
tu~g Qufwenden muß. Nach sorglältigc"1 Unter
suchungen ergibt sich, daß in vier Kriegsmona
ten, und zwar von September bis t!1n.sch.l~ß„ 
~eh Dezember 1939, die Lebenshaltungsk05te" 
tn Rumänien um 23,6'7c, in Jugoslawietl um 
15,5"/o, in England um 12,3"/,,, in Dä"unark um 
10,So/o, in Holland um 7,0~n. in Sch\\·eden um 
5,3'% und in den USA um 1,4% gestiegen sind, 
Während ln Deutschland eine Senkung um 0,4% 
c:n.trat. 

Er:;chütterte Währungen 

D.:lS bedcuts..tmste internationale Ercigni-; auf 
\\'~rtsch aft1ichem Gebiet \l..'.ar in dL"ll letzten 1·01-
·gen der beharrlicihe Rückgang der Noticrungell 
für das englische Phind und den fr.inzüslschen 
fra nken. Es ist k~n Zufall, w~nn der Zeitpunkt 
der neuert:chcn W ährungssch,\·ädle nlit der po· 
litischcn Schlappe in Pinn'and zusammcnfälJt. 
Jedenfalls ist es Tatsache, daß es sc..-it der Be· 
kann tgabe des FI'ieclensvcrtrai;:cs von .\losk3u 
für <lic Pliund- und Franken-Kurse kein Halten 
mehr gab. Nachdem in den vergangenen ,\\o
natcn die Parität gegenüber dem Dollar fa,,;t 
die offiziellen Londoner Zvoangskurse von 
1 · 4,02 en'cic:hte, brachte der nächste Tag be· 
re:it::; cin Sinken auf unter 1 : 3,70. 

Getreu der engen Verbundonheit zwi•clten 
de r englischen und französischen Politik und 
Wirtschaft macht der fr:inzösische Franken alle 

• 
J UG O SLA WIEN 

G ründung 

einer n e uen F lugzeugfabrik 

Belgrad, Mitte März 

Der _,\::n:Sh:'r fiir Haindcl und llldustrie hat die 
GriiBdung einer Fiugzeugfabrik unter der Firma 
,UTVA A.-G." in Belgrad genehmigt Das Ka
p t::tl dieses Unternehmens beläuit •ich auf 12 
.\\i 1. Dinar, emgeteilt in 2.400 Aktien Zll je 
5.000 Denar. Die „UTVA A.-G." ist aus der 
bishenigen Segel! g'Zeug G. m. b . H. „UTVA" 
hervorgegangen die im Jahre 1937 in Zemun 
(SL"ITlbn) gcvüßdet "urcle. 

Die „UTVA A.-G." '"ird :-;ich mit dem Stu
dium aller aeronautischen Probleme, m~t der 
Propaganda fiir die Luflschiföhrt, mit der He r
stellung von M<>tor- und SegelOug-Leugen so
\\·ie mit dem Bau und der Instandsetzung von 
Automobilen, Traktoren, Motorrädern, Motor
booten. föhrrääern usw. befasse11. 

BCi\\·egungen des seine Stellung bestimmenden 
englischen Pfundes mit. Es ist eine BinsenwaJlr· 
heil, daß jede Währung:;ver5<:hleohteru ng für 
cfie Engländ-er eine sch\vcre Schlappe darste1Jt, 
've"I dadurch ihre Einfuhren teurer, ihre Aus
fuhren bil!lger und ihre Auslandswertpapiere 
"·en'ger \vert '"''erden. Die Pfundschwäche setzt 
somit an dem bekannten 11schwachen" Punkte 
der englischen Gesamtlage an. Daß London die 
Kurse nicht halten konnte, ist ein neues Einge
ständnis für die Unterminierung der Zahlungs
bilanz des einst reichsten Landes der Erde und 
gie;chzeitig ein Beleg dafür, daß die neutralen 
Staaten aus der politischen Entwicklu ng der 
Dinge in den letzten Wochen sehr viel gelernt 
haben. 

Es ist in diesem Zusammenhang da.ran zu 
erinnern, daß während ~es gesamten Wel tkrie
ges die englische Wahrung nur 1un 3"/o gegen· 
über dem Vorkri•gsstand gesunken is~ während 
heute nach sei.::hsmonahiger Verwicklung bereits 
eine Ab\\'Crtung um mehr als 200/o stattgcfun w 
den !kit. Das ist in der Tat ein schlechtes Zei
chen. Das Pfund als die sichcrstie \Vährung der 
Welt hat damit scine Rolle ausgespielt und 
London rst z.u einem DL-visenplatz k»caler Be
deutung degradiert worden. 

Verände r ungen auf dem 

internationalen Fitm.ma,-k.t 
~ achdam die führenden Stellen der franz.ösiw 

!-K::hen Auto- urtd Luxus.Jrwlustrie kürzticlt erst 
dart..-gten, daß sie durch die Kriegsverhältnisse 
sowohl auf dem Inlands- wie auf dem A11Sla nds
ma1'li:t vollig. ins Hintertreffen geraten, mußte 
Jclzt der Direktor der größten fra nzö&schen 
Fi lrngesellschaft zugeben, daß Frankreicl1 s..-ine 
Stellung in der Welt a.ls Ailmproduzent verlo
ren habe. Während Deutschland sei t dem !. Ja
nuar mitten im Kriege bereits 32 Filme heraus
gebracht hab<, von denen 21 überall im Aus
land gespielt würd"11, habe Frankreich mi t 
Mühe und Not ganze fü nf Filme fertigstellen 
können. Das be<k'11te, daß der Krieg die fran
iös~-:.che Fümin<lustrae getötet habe. 

In der Tat 'rat der doutsche Fi m :utch 1n 
der Krieg>;zett <e ne St lung in der Welt zu 
behaupten ge'\\·ußt, gen311.1 so \\ie d)c deutschen 
Au:;.iuhrindustrien, \'On deren ungosdunälertcr 
Leistungskraft die Leipziger Messe und die 
Wiener Frii lijahrnmesse "-'-"'i"is abl8jtOD. 
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AUS ISTANBUL 
D e r F a l 1 , .S a k a r y a" 

Der dem Reeder Ars1a.n Sad1koglu ge-
örende Dampfer „Sakarya" war vor 

mehreren Wochen von interessierter Sei~ 
te für die Beförderung jüdischer Auswan~ 
derer aus dem rumänischen Halfen Su~ina 
nach Palästina gechartert worden. Das 
Schiff wurde seinerzeit vor den Da.rda
nellen, und zwar, wie dfe „Cumhuriyet" 
lberi('.ht;et, innerhalb der türki.sc.hen Ho
he1t.99ewä.s r, von engl~chen Kriegs
schiffen aurfgebracht und zur Durchsu
chWlg nach dem Kontrollhafen Haifa 9e
lcitiet, wo das Schiff nodh heute liegt. Der 
Reeder verlangt jetzt Schadenersatz we
gen der ungewöhnlich langen Entziehung 
~eines Schiffes. Wie es heißt, beschäfti
gen sich auch die zu.stäncHgen SteUen in 
Ankara mit der Angelegenheit. 

Lieder- und Arienabend 
Am morgigen Mittwoch, den 27. März, 

w "rd um 21 Uhr im Kino Saray ein Lie
der- und Arienabend veranstaltet. Es 
ingt der Bariton 1 h s an Ba 1 ki r. Am 

Fruge:l Fercli von S t a t z er. Zum Vor
trag gelangen mehrere Kompositionen 
von Beethoven. Schubert, Scliumann. 
Mozart und Verd: sowie ein türkisches 
Vo~ksläed „Mädchen, ziere Dich nicht!" 
von Celäl Ballkir. 

. AUS ANKARA 
Eröffnung einer 

Bibliotihiek 
Am vergangenen Sonnabcllld wurde in 

An1kana1 durch den Unterrichtsminister 
Hasan Ali Yücel im Beisein ·der 'höheren 
Bmmtcn di~ Unterrichtsmi1nistem\JJ1Il.S 
unid von V ercretcrin der Presse eine öf
lentl:che Bföliothek eröffnet, ·die den gei
stig interessierten Kreisen der Haupt
stadt zum Zwecke der For~bildung 2JUr 
Verfügung g~stellt wirid und zunädhst 
etwa 55.000 Bände, reils wis~:nsdh.aftli· 

„T rki1che Postn lstanbnJ, Dienttar, 26. Marz 1940 

Irlands Kämpfer in Dartmoor Hohle Phrasen- ein schlechter Trost Die Frank:f urter Oper 
in Belgrad 

Berlin, 24. März. Muster eines trostlosen Gefängnisses im humanen England Lord Halüax versucht Finnland zu trösten Etll'I! 

D B 1 d BI „ be 1 · D b„' 25 M- d · 1 1 d - ·1- h [ London, 25. Mära. (A.A.) "ert entschlossen hat, so blei.bt doch 11 ie e grai er ' atter 1 ric tten m u „n, . an:. \\ c as grunc ran vut:r auc ndien, um nur " des:st! 
großer Auimachumg über die AuHü'h- Zu dem A u f s t a n d s ver s u c h iiri - Z\Vi i B ':11iele zu nennen, eine mchrhundert- In einer Rundfunk&hwhaft im Rahmen der Armee für Tmmer unbesiegt. Wär sinid deJ1 
rung ckr F r a n k f ur t er 0 per, eher Freihd t. kämpfer, die in dem be- Jäh rige f;e-iden„gt-schichte unter dieser britischen Nachrichten in finnischer Sprache spracti Lord gewiß, daß Eure Herzen in d€'!TI KoirlJ,ikt. d<'lll 
welche zum ersten Male ;n Jugoslawien rüchtiigtcn Gefängnis von Dar t m o o r Freiheii t h.n tcr eh haben. Davon allerdings Ha 1 i f a x se-in Lob über „die mutige finnische wir begonnen haben, um deT Gewalt fU,111(1 fes' 

R d H f h L • 1· ~:.~'-~ NatlO' n ·~tlS, d1'e ~. '1oh ~~ ... ero·1„~h fü' r d'4 !deale Angriff ein Ende zu mache-n, dessen 1et2.te Op den „ i .n g e r N i b e l u n - in a t .smd , w iI'd noch beric tet: "'';rr ma.n n <lcr käuflichen kapita is.....,.,11011 ~ ' -~ " -~ ·~ f."lgt 
" R h d W o l B • ._ • d früh' J\I t „,,. d \V lt ·· " - 1 • 1· t und 7 ·,·e,'e "'~~....,a"""" 1h.ahe, fü'r d'A •uch _._s bn'- Ihr wart, auf unserer Seite stehen. A.in 11 g c n Yon ic al! agner im n e - erei"' m n en orgens un...:n es e [lfc ·e u"'-·r iaupt nichts, oder man 1es von .u „~~in ,.,-„ ~ ~ """ h :i. 

d N h 0 t t ht 'cl t d Gelange T kt · · '- E · t " w '-'A'bt trs' ehe R"'ch zu "-n "'a.lf~n ·gegn""-- .... -'--·. 0~0 unseres Sieges wird fjnnland unwe;g(lliic f-g r a , er , t i o n a J t , e a t e r s ersonn ag mac e s1 1 un er cn · „ er rora · n lfJSC•11Cr .xtrem1s cn . o "'~ ~ '-"' n. v 11"'1 '"""" ~ SoJlol 
aufführt. Die Blätter stellen der Wiirdi- 11 n eine heftige Unruhe ben1erkbar. Die Gcfan- das \Ve ltge.wi n so vieler Demokraten, die Recht für jede Nation, auch für die kleinste, fur den Wohltaten reilnelmlen, die a:us der~• 
gung der künst}eriscihen Leiscunigen der genen schrien und sangen irische Freiheitslieder. e Gru!fclsätze marktschreierisch in die Welt eigenes Leben zu führen und iregen jeden An- fung dieses dauerhaften und gerechten F.·. ttf· 
deutschen Musiker und Sänger längere AL~ sie unter Bewachung einen Rundgang lm , mau;;zuposaunen pfl gen, wenn sie glauben, gnilf 'Vonseiten mächtiger • achbarn ·geschützt entspningen werden, den der englische ~ ~ 
Ausführungen über das Wierk Richard Innenhof des Gefängnisses machten, erhielt einer dnt-n Splitter 'n den Augen der autO!litären zu werden." präsldent und der Präsident der VereiJl ;rei&1• 
W d h · d A f--'- l"t l' h · St ß E flog · s r.. . d .... _? Swten als einzig möglichen Frieden be iagners voran, in cnen sie uc 1m er u ,..,.„er p o z 1c einen o . r 111 taaten gewn en zu ha.,.,,. Lord Halifax sagte in seiner Botschaft weiter: 
al}gem2inen über die deutsdhe Musik eine offene Zelle und wurde von den Oclange. • „Wenn and<.1'e die Entschlossenheit der Fin- net haben. oä 
und rhre Bedeutung ifür Europa nur nen dort eingeschlossen. Ein weiterer Wärter Belfast, 25. März. nen illlm Widerstand gegen d.as Böse und g'e- Unsere Völker werden vielleicht ~~btfl 
Rühmendes und Begeisterndes beric'htiem. wurde ebenfalls fe.stgesetrl. Daraufhin trugen Von der britischen Polizei wtil1d fieberhaft gen die Barbarei durch das einzige jet:z.t mög- durilien Stunden begegnen, ( · · · das . oeidt 

„ die Häfllinge Strohmatten zusammen und nach dc:m geheimen Rundfunksender gesucht, wir a11oh. Die Schriftleitung.) aber Wll' 'ß 
Zur Aufführung selbst schreibt "V r e m e . tzt . . B d ,, ·" N „ . 1 t dem Aufstand der . . Ecß1e Mittel, der Zivilisation d. h. durch die Oe- sind der Oerechtigikeit imserer Sache ~..,'. 

daß di k -- -~ s~• · ·k be . 11 se en sie m ran • uer we acunc 1 von im- .alt de "' ff teilt hätt da „ d _.,D w~ 
e. Oyundnamill """Mi '.1"kst:d shpöch'.e ost ~Lobwe· Die alarmierte Pol1zei schoß blindlings in die sehen Freiheitskämpfer m Gefängnis Dart w r vv.a en, ge · en, nn wu~ en und daß am Ende unsere ldea:e, an ..,... ..,.,, 

sen se. a e twir en rn s es _ . . H - f t 1. . moor jetxt die Bürger UI1sere.r beiden Länd.er Seite an beide glauben, siegen werden und die duf!k"'.:· 
verdienten. Besonders beein.1ruckt seien die jugo- Haftlinge hinein. Hierbei wurden 3 a . 1 n • verbr tet hat. Seite für dieselbe Sache kämpfen. f die Zi• 
1 

isch Zuh" d ti f Mä . ge getötet und 70 verletzt. Man mmmt • Kräfte, die einen düsreren Schatten au -~ 
s aw w or~ von c:i e en nnerswi:· an, daß der Aufstandsversuch in Erinnerung an Lahore. 25. März (A.A.) Wenn Eure Regierung sich auch zur Annah- vilisation der Wett geworfen h.:tbeo, be9C1 
men voll metalhschen Glanze~ gewesen. Die ·•- b - t 0 t f tand 1916 . 1 . . h L m~ ..._ von den Sowi·ets •uferlegten D-"·1'ngun- "'erd~" . . . """ eruhm en s crau s von m Die afün'dische mos em1tisc e i9a hat ~ """'' " 0<.'11.1. '" "'" dramatisc.'ie Darstellung der einzelnen Solisten ß 
sei ebenfalls sdir eindrucksvoll gewesen. Das Dublin versucht wurde. folgende Entsch!~eßung gefa t: 

• Mit ernster Sorge betmohtet die Liga das un. 
Orchester sei ein Klangkörper höchster Vollen- • . 
dung, die Dekorationen und Kostume seien eben- Dartmoor ist emes der trostlosesten Gefäng. endlich lange Zögern der britischen Regierung, 
falls einzicartig gewesen. nisse, das man sich vor teilen kann, es liegt sich mit den Arabern Palästinas zu einigen. Die 

• mitten in einem Sumpf. Liga legt Wert auf die Erklärung,daß die öffent-
Der Musikkritiker der ,Po 1 ! t i k a" schre'bt • liehe Meinung Indiens keine parteiischen Maß. 

In sei."ler vier Spalten !an.gen Betrachtung. daß A n m c r k u n g der S c h ·r i f t 1 e i t u n ~ : nahmen billigen wird, die in Palästina entgegen 
das ganze deutsche Ensemble ein ungewöhnlich Für die rischen Fre1he:tskämpfer t d:is den an die mohammedanische Welt gemachten 
eindrucksvolles Bild vcnnitt-clt habe. Er wurdigt Schlechtes c eradt! ~t gcmig, ~o denken d' Versprechen getroffen werden. Die Liga warnt 
dann die Leistungen der einzelnen Solisten. Die Br' ten, die ~iach den 'Stand:ig-un Beteuerungren die britische Regierung vor dem Versuch, die 
vollkommene Uebereinstimmung und Reinheit des einer gewi n mternationaien Presse nur für Tatsache auszunützen, daß sie über große 
Sp1elrs paarten sich mit künstlwscher Autoritat. das Wohl und die Fre"he t d r Vv!ker kämpfen Streitkräfte in Palästina veriügt und daß sie 
Die Musiker aus Fri!Ckfurt hätten die Belgradtr Sie hab\.>Jt hierbei allerd:ng-s das Pech, <l~ß die damit die Araber zur Annahme von Dingen 
Festspiele mit der Aufführung de• „R.:1ein9old" Völker, wie die tapferen Iren, nichts von dieser zwingt, die sle freiwillig niemah; annehmen 
foivlich wid würdig eröffnet. britis hen Frc'h<.11t w 's.-.en wollen t ind de halh würden. 

Rundfunkprogramm 
Landessender Türkei 

auf Langwelle 1643 m 

Kurzwellensender Ankara 

182 KH 120 KW 

Feldwaage als magnetischer Detektiv 
Hebung eines Meteorsc.hatzes in Arizona 

Um die Jahrhoodertwende vertrat man ziemlich Es ist die magnetische Feldwaage, ein sebr. esJI~ 
allgemein die Ansicht, die zahlreio'.1en Kraterbergc findlicher Apparat, mit dem man dk kl~t
des Mondes seien durch große Mereore entstan- Unterschiede der erdmagnetischen Krait blnsi 
den, die unser Nachbargestirn trafen. Es war be- lieh Richtung un.1 Stärke mit Genauigkeit feJt• 
greifllch. daß man nun auch auf der Erde nach stellen kann. Mit ihrer Hilfe ist es mögUcb gt' 
Gebilden suchte, die sich den Mondlcratem an rue- worden, Enlagerstätten ausfindig zu macheO
Seite stel!e::i ließen. Unter diesen Umständen be- Die Erfolge der deutschen erdmagnetischeo l1t1" 

achtete man mit wachsendem Interesse einen Kra- schungen waren es, rue die Amerikaner auf ~ 
ter, der ;m Jahre 1891 in einem völlig ebenen, Groanke:i brachten, beim Arizonakrater die Fe 

• ·glD 
wüstenartigen Gebiet des Staates Arizona m waage zu benutzen. ~ geschah vor e:illJ 

Nordamerika aufgefunden wurde. Seine Untersu- Monaten. Inzwischen hat man sehr illter~ 
choog führte mehr und mehr 2lU> der Ueberzeu• Ergebniss.o erzielt. Die Messungen ergaben. d 
gun9, daß es sich um einen Meteorkrater handel'I das Metoorf'isen unter dem Krater keine zusBlll' 
müsse. Der last kreisfönnige Umriß des Arizona- menhängende Masse bildet, sondern auf fünf gro' 
kraters hatte einen Durchmesser von 1.220 Meter, ße Bl&ke verteilt ist .. '.lie zicmlich nahe beieiJl~ 
die Tiefe betrug 183 Meter. Im Sinne der Ur- andcr Jieg<'l1. Es ist nun wohl kein Zweifel. dil 
sprwigsfrage war es besonders wichtig, daß man tel diesem Krater demnächst die bergmllnO;,sd>t 
in der Umgebung des Kraters. aber nicht in ilun T.echnik In Tätigkeit treten "'i.rd, nachden:l dit 
selbst, ziemlich große Mertgen va,i richti!Ji'm Physik so deutlich für den Erfolg gesprocJ.e

0 

Meteoreis<'l1 aufgefunden hat. Die Eisenklumpen hat. ht doch anzunehmen, daß rue inneren BföCl<t 

Am Donnerstag, den 28. März, um 16 Dienstag, 26. März 1940 
dit lagen witermengt mit dem aus dem Krater ausgc- dieselbe chemisc~ Zusamme11setzung haben 

worfe11en Sandsteinmater.ial. Eirnge Stücke wa· v(.'rstreuten Fund.stücke, be.J deren Analyse ~ 
rcn hi• gegen 10 Kilometer vom Kraterwall ent- 92 Prozent Eisen un.i acht Prozc-:i.t N;dcd fo1

"" 

fc~t. Die Ge=ntmenge des gefunde11en Meteor- Auch Pl::itin war in l<leini>ru Beimengung .,ar· 
cfacns hat man auf 15 bis 20 Tonnen geschätzt hood.:n. Die Schätzwig aufgrund der m~tl; 

. Schon seit liingerer Zeit hat man den Ge.dan- sc·'ien Meßzahlen soll für eine Menge von rtJll 

Uhr: 
Nähnachmittag 

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

• 
Aus der deutschen Kolonie 

Am Sonnabend, den 30. März, 
um 20,30 Uhr ein 

Theaterabend 

findet 

statt, und zwar in den Räumen der Kon• 
sulatsabteilung der Deutschen Botschaft. 

chcn, teils schöngeistigen lllJhalts in meih
rercn Spradhcn lilThfaßt. Oie Bücherei, 
die ü:br'ge-ns audh Ülber eine Reühe von 
wertvoUien Handsdhriftem un.d seltenen 
Druclqwerken verfügt. ist täglich von 
10 bis 14 und von 15 bis 19 Uhr gie
öffnet. 

B N 

WEISSWAREN 
Bett-Tü(her 
Bettdecken 

Kissen 
BandWcher 
'.ftsch ··eher 
Ta entücher 
Socken •· Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TELEFON: 40785 

Versand ach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

~B A:BRTE . . 
Nach Pir us, Neapel. Genua und Marseille: 

28. Milrz 
Koostanza, Sulina, Ge· 

s/s CITI'A' Dl BAlU 
Nach Burgas, Vama, 

la.t:z und Bra&; 

s/s CAMPIDOGLIO 27, März 

Nach Konstanza, V ama und Buxgas: 

s/s BOLSENA 27. Marz 

Um allbcft MitlililldlGlllSI wolle - „ - „ 
mrdlaia l:llltllllDISS.~ ~ u, 11, 

--.. 1'iA.i „ 1f4'9 

Perserteppich-Haus 
Kasaim Zade lsm.aiJ u. Tbrahim Hovt 

1-ai..t. ........ p ..... 
AW l!Jmdi~ 8- 2-~ Td.t 174.ß-ZMOI 

18,0S &h;tllplattenkon,ert ( Gr;~y) 

IS,40 Vortrag ubcr land 'rtsch, ft eh 
19,10 Nac.h r.chten 

Fragen 

20,15 Vortr"9 über w:rtf:<:haft ich.· und ::ist!• 
sehe Fragen 

2 l.15 Klcmes Orchcstrr fßeethov,'I!, Annan 
dola, Großman, Jones, Fr~criksen, Lc 
har Sc-'i~eidcr) 

22.15 achrichtcn 
M i t t w o c h, 27. März 

12,35 Nachr:chten 
1940 

13.30 K!eine.s Orche ter (Li.SZt, Rol>recht) 
18,40 VolksliedM" 
19, 10 Naclmcltten 
19,30 AußenpohtJSChe Ueberskht 
19,45 Volkswcisen un.-i L.e<kr 
21.30 Konzert des Orchesters des Staat.spr.d

dtnten (C.,ma: R~~it, Korsakoff. Mend 
sohn, G~orges, Sa.int-Saens) 

22, 15 Nachrichten 
22,35 Jazzmusik 

ll"lSCr B!L-i :c~e. Gen m!feldmarschall Hcrman n G 6 r • n g, Großadmiral Ra e der und Ge
r~ralobcrst von Brauch i t s c h c1·warten die An)<unft J~s Führers vor dem Berliner 

Zeughaus bei der Gedenkfe!"r l!ir die Gefallenen. 

Sammelwaggon c. E. s. 35668 nach Wien 
in Ladung, Abgang Mittwoch, den 27. März. 

Nächste Gelegenheit um d:en 10. April. 

1 Sammelwaggon nach Wien 8 mit promptem Anschluß nach allen deut.scllen Plätzen. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER. WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyotlu, lstlldAI Caddesl Nr. 288 - TeL1 4!84S 

.. 

K a1 A „ k Leben und Werk In Bildern von Otto La c b s / Text und 
en1 tatur Gestaltung: Dr. r:. Sc b a et er J Mit Bild ~tatürks i.~ Vier· 

farbendnac:k / In Ganzleinen rebunden, 112 Selten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Turkplund 

C' 1L ~ '-1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
C1iiia e „ ~ ~ ~ lat.nbal-Beyotlu, lstlldA1 Cad. 505, Tel 41581 

.... 

Für sofort 

jüngere Hausg>clhilfin mit K~hikenntnis

sen gesuc'ht. Anfragen zu riohten an Frau 

Haase, Deutsche Botsohaft, Ankara. 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 8ll 

stelle dieaa Bla tta 

( 1027) 

Sprachlehrer. 

die Geschäft> 
(6291) 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausführlich berichtende 

WLrtschaftszeitschrift 

DEU c BA K 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜ19HANE CADDESI «42- 44 - BÜRO . GALA TA: MI ~ERVA H AN 

ken erwol)('n, daß es eine nutzbringende Sa.ehe einer Millio:i. Tonnen Mctall gesprochen }labttl· 
sl"in müsse, wenn es uelängc, unter dem Krater Danach würde es sirh wn eiMn wahren Scfiat:: 
den großen .l'vüteorkörper zu finden. der dort ver- handeln. d«i man hier heben könnte. 
borgcn üegt. So wurden aus wirtschaftliC:1e:l 
Gründen von Zeit zu Zeit Bohrungen vorgenom
men. Schätzungsweise haben die Versuchsarbei
ten eine Milüon Mark geko:.tet, ohne zum Ziel 
zu führen. Unter Berücksid1tigTUI1g des Umstan
ru,,, daß das HimmeL~eschoß schräg in die Erde 
gefallen sein müsse, nwchte llk"n eine beson.'.lers 
tide Bohrung, aber auch <!.e brachte kein.m Er
lof.g, obgleich man bis auf eine Tiefe von 420 
Meter vorstieß. 

Nun hat kürz.lic.'i die WL<senschaft einen ande· 
ren Weg beschritten. um lrinter das Gehe:imms 

des Arizonakraters zu kommen. Als Hlllsmittel 
wurde dabei eine deutsche Erfindung verwandt . 

Deutsche Röntgenschirmhildapparate 

für Norwegen 
Die Leitung d"" norwegl.schm We'irmacht 113t 

zum Zweck von Lungenuntersuchungen bei dtJI 

Rekruten Röntgenschirmbit'.lapparare eingefiih!~ 
hii' die 4n Deutscltland konstruiert wurd<?n und 

bereits crfolgrclch :u .Ma.s.sem1'ltersuchungen vd' 

wendet worden sind. Sie bieten die M~cP' 
kc:it, von dem fluores:-'ereoden Röntgoo.sc:h!Jlll 
photographische Aufnahmen zu machen !UllO .kJ' 
mit di~ Röntgenaufna!:imen wesentlich zu vef'l'Jll" 

f;ache11 und zu verbilligen. 

-----------------------------· Das lustigste aller Lustspiele 

Der heiterste aller Filme 

Ununterbrochene Lachsalven ••• 

Drunter und drüber 
mit PAUL HöRBIGER HILDE KRüGER - THEO LINGEN 

Ab Donnerstag ahend 21 Uhr im S A R A Y „ 
-Kirchen und · Vereine 

Teutonia 

E In lad un g zur ordentlichen Hau ptv er

s ammlu ng am Donnerstag, dem 28. 

März 1940, um 20 Uhr 30. 

Tagesordnung: 

1. Verlesu~g der Niederschrift über die ordent
liche Hauptversammlung des ~rgangenen 

Jahres. 
2. Bei1ioht des Vorsitzenden. 

3. Benicht des Reohn.ungsführers und dier Rec'h
nungspriifer, 

4. Wtinsche !Und .Anregungen der Mitglieder. 

Wir machen unsere Mitglieder darauf auf· 

merksam, daß sie in der Hauptversammlung nur 

dann stimmberechtigt sind, wenn le ihren Mit· 

gliedsbeitrag für das Jahr 1939 gezahlt haben. 

Des- Vorstand. 

Te11tonia - Bücherei 

Ausleihesrund~: Jeden Dienstagabend 
von 6 bis 7,Vi Uhr. ..... ~ ~ 

T ü r k i s c ih ~ d e TU t s c h e r 

Aillsflugs'Verein 

Emladung zur ordentlichen Hauptver~ 

sammlung am Donnerstag, den 28. März 
1940, abend<> 9 Uhr, in der Teutoil!ia. 

Tagesordnung: 

1. V er . 1111g der iedeisohrift über die lettte 

Hau ptve.rsa !ung 

2) Bericht des ersten Vorsitzenden 

3) Bericht des Rechnungsführers und der Rech-
nu n gspriifor 

4) W'thl des Vorstandes 

5) Wahl der Rechnungsprüfer 

6) Wünsche und Anfragen 

Um zahlreiches Ersoheinen bittet 

de V"r61:a.nd. 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

Gt.tNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

PEINE 
.DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIFHf" 

Beyoglu, IstikW Caddesi 405, Tel. 404~0 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

--# 

DIE KLEINE ANZEIGß 


