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Eingriffe 
in die Souveränität 

Besorgnisse in Dänemark und norwegen 
Berlin. 26. März 

Vor weiteren englischen Uehergriffen in nordischen Hoheitsgewässern 
,,, ~n~ 

l· vvie die norwoegische Admiralität .am<- . Wegen verschiedener Fälle der Verletzung 
~~ 11litte:ilt, sind in den letzten .Tagen norwegischen Hoheitsgebietes durch englische 
n ""rere deutsche Handelssohiffe in den KriegSscbiffe hat der norwegische Gesandte in 
o...,...,.h Hhts .. von 

t . „tSCi an • o e1 9ewassern London ernste Vorstellungen erhoben. 
u~hS<:<hen Kriegs.>c'hiffen angehalten Diese Vorstellungen bekräftigen die verschlede· 
"" belä· t" d [ ·nem doeser 

Fäl}(, s 11Qt wor en · n ei or edo- nen Belästigungen, denen in den leti.ten Tagen 
,.._ · lll.ußte em norwegisches T P . deutsche Handelsschiffe in den norwegisdten 
vuot ein ·f · oclt idn.'5ll· SCh_ gre-1 en, um einer n .. - Gewässern ausgesetzt waren. li eren Verletzung der norweg"chen 
c; <lheit vorzuberugen. Der norwegische 
d.•sandte in London 1hat bereits ·gegen 

"•es Vorge!hen d•r englischen Kriegs
~Ohiffe bei der briti~en Regierung Pro· 
"<;t eingelegt. . 

Der 1Bericht ider norwegiscihen Admi· 
C'ahtä, wird von deutscher Seite bestätigt 
lind <luroh den FaU des Dampfers •. Ed
~Und Hllgo Sttnnes"' ergänzt. der in ider 
.i:tdht vom 23 . .auf d<n 24. 3. ~~r der 
l! llisohen Küste von oei'lle.m br1tischen 
scf.Boot angegriffen. mit Artilkrie be-
h ossen und versenkt wurde. In Berlin 

at · h · all ~an den Eindruck. 1daß es sie< •n 
<lt diesen Fällen offenbar um . eine von 
t r britisdh~n Admi.ralität befohlene sy· 

a:'•tisahe Mißachtung der skandina~i
'l'a en Neutralität Ji<Jndelt. Damit sei ~m 
di tbtstand gesc'haHen. 1der insbesondere 
•t e skandinavischen Länder auf .das ern-

e.sre he.rü:h D· re. f 
d ie ~unehmenden Verletzungen rem-

• 
Oslo, 27. März 

Die zahlreichen Verletzungen der norW(l9ischen 
HoheitSf!C'Wässer werden von der n o r weg l • 
s c h e n Presse stark verurteilt. 

So erinnert das „Morgenbladet" daran, daß 
selbst Oiambetlain zugegeben habe. daß die be~ 
obnchtenden britischen Seestreitkräfte bis jetzt 

kC'lncn Versuch Deutschlands hatten feststellen 
ki::nncn, die norv.egische Neutralität zu verlet„ 
:::cn, wfilirend England andrerseits durt;..'1 den 
,.A . .tntark„ -Fall ein~ schweren Neutralitätsbruch 
bcgaa;en habe. 

Umso weniger Grund habe England für das 
Vorgehen ~in("r Schiffe in den let?ten Tagen. 

Englischer U·Bootkrieg 
im Norden? 

Kopenhagen, 27. März 
In d ä n t <.:. c h c n Kreisen befürchtet man, daß 

englische U·Boote i:i großem Stil gegen die deut„ 
sehen Handelsschiffe tn den skandinavischen Ho
heitsge\\.·ässem vorgehen \Verden. um Jen dtut
sc~en Handelwerkehr völlig zu unterbinden. 

Man h<fürchtet, daß England ""ine Seclu:eg,. 
taktik ändern und gegen solche Scltiffe vorge
hen v.;rd, die sich .i:l norwegi.Khcn, dänischen 
und sc:h\\:edischen Hoheitsaewässem hchnden. 

• 
Oslo, 27. März. 

Eine neue Verletzung norwegischen Hoheits
gebietes ist durch ein britisches Torpedoboot 
erfolgt. In (ler Nacht vom 22. auf den 23. Min 
wurde der deutsche. Heringsdampfer tlßut" 
durch ein britisches Torpedoboot in den norwe
gischen Hoheitsgewässern v<rlolgt. Das Tor
pedoboot versuchte, den Dampfer durch einen 
Wamungsschuß ui stoppen. Die von dem 
Schiff abgefeuerte Granate lief auf norwegisches 
Gebiet. 

• 
Oslo. 26. MJn 

Der van Norwegen angekündigte Protest v.-·e
gen v.·iedel"!lolter Verletz.W19 des norwegischen 
Hoheitsgeble-t~ durch it.ngli.scb-e Kriegsschiffe l\t 

dem britiSchen Auße:iam.t übenn.ittelc worden. 
Oie norwegische Presse beschäftigt 

sich ei.ni)ehend mit den neuen Rcchtsbtüchen und 
verv.·eist in diesem Zusammenhang auf den 
UeberfaU des britischen Zerstörers „Cos.~k'' 
auf den deutschen Dampfer „Altmark"' im )ös ... 
singfjord. 

Auch in Stockholm werden die Neutrali
tätsver~etzungei dure:.'1 englische Kriegsschiffe 
hervorgehoben. Diese U.b.rgrilfe werden als h<
:eichnend angesehen, deon England, so heißt er 

in der schwedischen Presse, el'laubt sich solche 
Uetcrgriffe Unme:r nur gegenüber klri."lCn ttutra
fcn Länd1:m. denen nur Küstenv.:achsclUffe zur 
Verteidi<Jl'U\9 zur VerfügWlg stündw. 

• 
Berlin, 26. März 

\.'cn der deutschen Presse wird der norv.·egi
sch'" Protest ausführlich bchand("lt. 

0 1 „DAZM .sc.'lreibt dazu: „Für die Engländer 
gibt es offenbar kcin Gesetz und Recht mehr, 
""·enn &ic sich aus der Schl.in.1e ziehen wo'loo, 
d!e &le sk.h selbs.t gelegt haben. Der Kriegs· 
mtn!{rer St an 1 e y hat erst kür:z.Hc:h angekündigt, 
daß England in Zuku..Ut die Neutralität dei- kJei„ 
ncn Läoder ooc:h weniger achten werdt- als bis-

htt. 
(Nr .~erlln~r Lokala:lzelger-' 

meint ,,Je sch\\•ieriger die Lage für die Eag
ldnd<'r wir.1. desto rüc:kskhtsloser v.·ird der Druck, 
den sie auf die Neutralen ausübtn. Eng 1 an d 
wl11 drn Kriegssc:hauplat: aus 
we1•en. koste es was es v.· olle " 

Dänemark schützt 
deutschen Dampfer 

Kopenhagen, 27. M.Jrz 

111 <lcr Be:fürc.htung, daß en:li.sche u~tersec~ 

booie versuchen könnten, den in dänischen Ge
v.·.i!l~rc1 aufqelaufenen Dampfer „Ostpreußen" zu 
torpr:diercn, hat die dänische R-eglerung ein Tor
pedoboot entsandt, um ckn Dampfer zu schüt

'<n. 

l:~ fioheit.9gebietes durdh ·die britiscihe 
t; ~a!fe, wie sie n !besonders krasser 
~l'rn in Verbindung .mit dem Angri.Ff 
all Sylt über D nemark und soeben 
t,, <:ft wiederum uber Holland erfolgt sei-
~ liigen zweifellos <utf der gleidhen Li· '' 
~ eines syslemiatisohen Handelns. 
ne n betraohret dieses Vorgeihen ials ei· 

Blockade gegen Deutschland wirkungslos'' 
hr· .l\Uswioloung ider ,.on nraßgelm.Jen 
rUn chen Ministern abgegeibenen Erklä
>un ll'<in. im. denen die Neutralitätsverlet
l~en je 'ßadh den Bedürfnissen der bri· 
'"in en l<riegführung gewissermaßen 

Grundsatz erhoben woNlen seien. 

l".ond?n will Deutschlands Handel 
lln Norden unterbinden 

,0 . Berlin, 27. März 
~ie ~Meinung, diaß die energ;sdhere 
~n 95•uhrung, die von iden Westmäoh· 
Ce.s~n9akundigt wocden ist. nicht die 
lioti lt von direkten militänschen Ak· 
Vo]},en '9e~n 1Deutschla1>d. sondem die 
S<>u err~clluswidriger fungriHe in die 
illen."tranität neutro'ler Scaaten anneh· 
<I;, ~ird, bestätigt sich, und zwar sind 
v~ troffenen wiederum idie skarudirui• 
u'ld. f;. Staaten. ,vor allem Norwegen 

t'.s •ne:mark. 

' n':"ergeiht neuerdings keut Tag •.. a." 
~en icht die norwegischen und dooti. 
!<~ fidhei tsgewässer 'Von britischen 
~ d9•sehi·Ffen v.erlerzt iwuden. Nac!hdem 
dit :. W estnnäc!hten nidht gelungen ist. 
l<rieu ndina.visc'hen Länder sel:bst zu.m 
it .,,,SSdhaupLatz >:u madhen, sc'heinen 

~<lli . tsch!ossen :ru sein, wenigstens die 
St~lssewässer dieser Staaten zum 
d~ts ;;is11ebiet zu machen. Eine Reihe 
~eno er Daimpfer. die sic'h in norweg•· 
lit4nd "lld däni~hen Hahei'tSgewässe~." 
1ttn b '~: Slllld von britisclhen Zersto
lli.it . elastigt wooden. Wenn es auch 
"'"ll~•ner Ausna'hme in allen Fällen nor
tin. n ~hen Kr;,.gssc!hif.fen gelungen ist. 
•lqllde •ues „Cossac!k"-Abenteuer zu ver· 
t~i .,ä'· SO ist dodh cLer deut.so.~e Damp.
:~~tht d111und Hugo Stinnes m •der 
liti"iJ '~m 2'1. März in därusdhen Ho
"Oii ei ~assern. m der Nä.he von EsbJerg 
9t1ffen nein brotJschen Unterseeboot amge
'he d. und besdhossen worden. noc:h 
(~"-11t"' Besatrung in die Boote geih:en 
~ ~- ~wei Besatmmgsmitiglieder v;ur
na<iht _feJ verletzt. und clas Sc'hiff wurde 
Auo!i r~9boh fast völlig iausgep]ünd.ert. 
:::.S de ' britische Presse mac!ht iü:briQ""'S 
.""'1 ; .l\ibsic:lit Englands. die Seesdhlff· 'Rt„ä.'11ntrha'!b norwegisdher Hdheits· 

Y.j~~r >:u verhindern. ikein He'hl. 
~ti\ C:,d. die Alltieren in skandinavi
'~l\en •s.sern .mihtärisoh einzugreifen 
'll1t C • arbeiten sii> .auf dem Balk.an 
~'<lhten•ld. Intrigen und falsdhen Nach
t u l~ uon diese Länder in Jih.ren Dienst 
..,• r -1<:1· Uie Ausweisung des Re u -

"lltn d rresP<>ndenten in B u k .a r es t 
~ tie~r V etbreihung .der .frei erfunde
V atl>ttt Ung, Deutseh'laDd habe ein Ul
~'rn <>n Rumän>en geridhtet und die 
~ q,,8 ung des Havas-Korresponden· 
l,j~dlrn den, gleichen Grunde, wirft "'"' 
~IJ,~t>des Lc<ht auf die etlgl.isdhen 
I · ~ "nd zeigt •gleichzeitig. daß Ru
~ •n ~~•tiner Hut ist. Auch •n 1 t.a. 
tr~ . ohtet man ,m;t großer Auf

eJt die Manöver der Alliio:;ten 

Das ist General Duvals undFabrysMeinung -de I1alb neue F.ronten' 
P aris, 26. Märtz. 

In eme.m Artikel im Journal des 
De bat s" erklärt General Du v a 1, die 
B 1 o c k a d e goe.gen Deutschland sei v ö I
I i g wirkungslos. Dwtlschland habe 
eine ·ungeheuer Lange blockiadefreie Küsbe 
zur Venfügung. Die Fmge einoer wirksa
meren Blockade werfe jebzt andere Pro
bleme a"f. DuV'<ll fordert in seinem Ar
tikel dann weiber in etwas vertleckte.r 
Form den K r i e g g e g e"' Ruß) an d 
und ein Eingreifen im Südosten. 

In seiner Krit;k bemerkt Duval wei11!1', dJ'e 
Vt'.'l"\\ ·rklichuag dier Bk>clcade könnte militäri
sche ,\\aßnahmen gegen die Länder zur Fotge 
haben, die Deutschland versorgen. Bei der Er
richbung c·n-l·r Blockade könne es kei?Je halben 
.\laßoohmen g-eben, und W<>nn sie solche Lülc
~en a.uf~·t..;se 1 \\.'ie sie bei der Blockade ~gen 
Deul'Chland die Sowjelnmion und der Balkan 
da.rstdlen, dann könne man nicht mehr '\'On 
einer Bk>oka.de spr.echen. 

Gegenüber den voraichtigen Aeußerun
gen Duvals fordert der ehemaJ,;,g.: Kriegs
mtinistler F a b r y cl.ffen den K r j e g g oe· 
g e n d 1 e S o w j e tu n i o n. Frankreich 
dürfe sidh nicht mit der &kämpfll'IllJ des 
Kommunicsmus im eigenen Land ibegn.ü
gen. Für den russischen Botscha!t.-er ln 
Parts sei jellzt die S!lunde gekomm..,n. 
Frankreich zu verlassen. Man dürfe 
n ich t ver g essen. da ß Deutsch· 
land über Rußla.nd verwund
bar sei. 

„Der Klatsch der Offiziersmessen" 
ist der Stoff der Kriegsbericht.e 

London, 27. März 
Mit der englisahen Beridhterstiattung 

uber d~ Angriff auf S y~ < ibesdhäfoilgt 
sidh jetzt audh der „D a il y E qH e ß", 
der sidh s~hr kritisdh äußert. 
„~ englischen Brrlchterstatter", so meint das 

Blatt. .haben Uniformen und militärische T itel. 
machen her niemals Kriegsberidite aufgrund ei~ 
gcner Erlebnisse, sondern hören auf den Klatsch 
in den Off.ziersmes.sen." 

Das Blatt weist an diesem Zusammenhang auf 

iauf dem Balk.an, und ,fiillu-ende j ug o
s 1 a w i s c h e Blätter sehen sich veran· 

laßt. festzustellen. daß die Völker Siid
osteu•opas keinen An Jaß seihen, 
~hre neutrale Haltung ~u äi!lidern. Ueber 
den früheren rumänisdhen Ministier 
·M ad g e.a r u, dessen e n '9 e iB oe -
z j e 'h u n •g ie n zu ·den W estmäolrtm 
allgemein belkannt sind, isc Sukare.ster 
Meldungen zu.folge Z w a n '9 s" u f • 
e n t h" 1 t in ·einem Kloster vdhängt 
worden. der Hauptsahriftleite.r des den 
Westmächten na'hesteh.,,,,den Bla~s 
„J o ur n <a j u !" •md meihrere j üdi -
s c lh e B a n k 1 e r s und Börsenagen
ten sind von einem Mi1itärgeridht VU· 

hört woroen. 

die Nachricht vom Heldentod eines deutschen 
Kriegsberic:htcrstatters hin, der die engl.ischcn 
Journalisten sicher vor ein R ätsel stellen werde. 
Das Blatt empfiehlt dann. daß auch die engli 
sehen Krieg~bettichterstatter ähntic.'l wie die d.eut~ 
sehen ausgebildet wetden u."'l.d an den kriegeri
schen Aktionen teilnehmen sollen. 

Nach deutscher Auflassung w,er.:loo allerding."S 
diese englischen JoW'nalisten auch in Zukunft 
es vorziehen, sich wie ilhre Geldgeber als Kriegs
hetzer im Hinterland fern vom Schuß aufzuhaltrn 

Augur-Poliakoff 
bekennt Englands Pläne 

Britsse 1. 2 7. M.ir:. 
Der jildisch...,nglische Journalist Augur (Polia· 

koff) veröffentlic:ht in der Zeitung •. M e t r o p o-
1 e " einen Artikel, ~n dem er mit zynischer Qf ... 
lenhcit die Tatsactie zugibt, daß die Neutrali
tät der kleinen Länder vonseiten Englands nicht 
mehr respektiert werde. Augur sc:hreibt hierbei 
&ehr offen, daß niemand mehr darüber Zweifel 

hege, welches die Haltung der e:iglisc.hen Regie
rung gegenüber gewissen neutralen l.ändem sein 
wird. „W e1Ul der Krieg über die nächsten 1 () 
Monate hin.ausdauert, dann wird es keine Neutra.
Mtä t me!u- ge h<n." 

Der jüdische Hetzjournalist. der in Lond>n 
auch zu Regierungskreisen sehr enge Fühlung bat. 
schreibt in dem Artikel weiter. 

Auch Mussofini habe von Chamber!ain die 
Warnung erhalten, England und Frankreich sei
en bereit, jede Möglichkeit im Mittelmeer und 
anderswo ins Auge zu fassen. 

Heeresbericht 
Berlin, 26. März. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

An der Westfront keine besonderen Er~g
nisse: 

In der Gegend von Saarbrücken kam es i.wi
schen deutscilten Jägern und französischen Mo
rane•Jagdflugzeugen zu einem Luftkampf in 
dessen Verlauf ein lranzösisdles Jagdflugzeug 
abgeschossen wurde. In der Nacht vom 24. auf 
den 25. wurden erlolgreJche ErkundungsHüge 

Am Brenner 
Benito Mill• so lin i und 
IAdolf Hi t 1 er tNl•fen sich 
am 18. März zu der ihi.sto· 
rischen tBegegnung am 
Brenner. l.Liser !Bild zcigt 
die 1be:iden !Männer der 
A<!hse im Salomwagen des 
Duoe, i n dem 1die •zwe:icin
halbstündiige Sespredhung 

Stabtfand. 

nach Nordostlrankrekh durchgeführt. Zahlreiche 
Ieindliclte Flugzeuge, die nad1 Nord· und Süd· 
deutschland einflogen, verletzten beim Hin- und 
Rückflug niederländisches, belgisches, luxembur· 
gisches und schweizerisches Hoheitsgebiet. 

Queen Mary" " . auf de1- Falui nach Australien 
Rorn, 26. März. 

Der englische Uebersoodampler „Queen M.a
ry", der nicht durch den Aanamo.kanal fahren 
k311n, ma~llt die Reise nach AustroJien um das 
Kap der Guten Hoffnung herum. In AuslTalien 

• 1'011 der Dampfer Truppen "n Jlord nehmen. 

• 
Panama, 26. Marz ( A.A.) 

Die Be~örden der Panamakanal-Zone ebenso 
\Vie das Httr und die Marine der Vereinigten 
Staaten ergreifen alle notwendigen Vorsiditsmaß
":'lahmen gegen eine SabotaJe an dem britischen 
Ueberseedampfcr „Mauretania", der kün:lich 
Newyork verlassen hat und heute durdt den K.a~ 
nal fdhrt. 

Die „Mauretania ·· ging in der vergangenen 
Nac:ht in der Buc:ht von GriStobal vor Anker. 

Dr. Meyer fiel auf 
Berlin, 26. März. 

Der Berliner Vertreter der „N e u e n 
Züric·her Zejtung", Dr. Meyer. 
ist als lästiger Ausländer aus g e w i e -
s e n worden. 

Diese Auswe;su'rug ist. wie in Berlin be
merkt w;ro, nicht wegen der Berichter
st.abtrung er<fo'gt. obwohl sile auch sehr 
deull.schk.in•dliche Tenderui hatte, sondern 
deshalb, weil Dr. Meyer in den Berliner 
Kreisen. in denen er ver<kehrte, eine h e f
t i g e <leutscihfeindliche Pro· 
p a g a n d a betrleib. 

" 
Venedig. 27. Märt (A.A.) 

Die Scltilfahrtsgesellsc..iaft „A dr 1 a t i ca" tcilt 
mit. daß im kommendm Monat die italienischen 
Hafen mit deo Häfen des we.stLchen Mittehnee
res durc:h 24 Schlf.fahrtslinien verbu:::Jden sein 
werden. 

PreU der !lu.elllummer 5 Karat
II••• e • p r e l ae 1 Pllr 1 Monal 
(lllland) Tpl. 1,51, (Alllland) RM. 
5.-; liir 3 Monate (Inland) Tpl.' 4,25, 
(Aualand) RM. 13.-; IW 6 Monate 
'1nland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl 
15.-, (Aualand) RM. 59.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint tAgllcb 1u8 er 
Sonntags. 
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15. JAHRGANG 

Das Grabmal Atatürks 
Kein Pantheon, sondern Einzelgrabmal nach Beschluß der Partei 

Anloara. 26. Män. 
Die Fraktion der Volkspartei hat heu· 

te um 15 Uhr eine gemeinsame Zusam· 
memkunft mit der Unabhängigen Gruppe 
unter Vorsitz von Hi'mi Uran abgeihaiten. 

In dieser Sitzung erklärte il\uristerpräsodcnt 
Dr. R o f i k Sa y da m , für die Errichtung de,; 

Toterunals für Atatür'k seien 280 qm Gelände 
bereits enteignet worden, es seien aber für efne 
würdige Stätte wr Aufnahme der sterblichen 
Reste des großen Toten noch weitere 230 qm 
notwendig. Mit den FormalitJiten für de Ent
eignung dieses Geländes sei bereits beg""nen 
worden. 

In diesem Thll"" geht man auch an <De Aus. 
fühn1ng des Plan<'S für das Grab Atalürks her
an. D.:.e Volkspartei hatte schon Kenntnis von 
der Veranstaltung eines !internationalen Wettbe
\VCT'bes zur Erlangu:ng \'on Entwürfen entspre-

chen<I dem aulgestollten techn.sclien Programm, 
und d<I" Zweck der he.Jll!l"n zu,,,mmcnkunlt 
bestand daher, n·ie der ~\liniste.rprasbdent sagte, 
darin, von der Volkspartei eine E.nl:scheitlung 
darüber zu erlnngen ob m-an eine Grabstätte 
311SSchließFch für Atätürk schaffen wolle oder 
eLn Nationaldenkmal in der Art des Pantheons, 
wo die großen Toten des Landes beigesetzt 
wenlen sollen. 

Nachdem verschiedene R.00"1" ihre .Meinung 
ausgesproohen hatten, wurde d. Frage zur Al>
stirnmung gebracht, und es \vurde lx!schlossen, 
ein Grabmal a'llssch\ießlichfür Ata· 
t ü r k zu errichten. 

Noch dieser Entsohe'.duog trenntt>n sich die 
beiden Partcigruppen wiecl<1', und d:e Fraktion 
der Vollc;partei setzte Shre Beratungen iiber die 
Tai:esordn.ung fort. 

Russisch-iranischer Handl-lsvertrag 
Ein Zeichen freundschaftlicher Beziehungen beider Lände1· 

Teheran, 26 . .\lilrz. 
Jn Teheran v.'llrde der russisch-1rani

sc h e II an de 1 svert r,a g unterzeichnet. In 
der ?ran.sehen Pres.se sieht man darin den gut{:Jl 
Willeri beilder Länder, <lie Freunclscha.flsbezie
hungen fortliuset:zen. D.:llmit werden auch aUe 
bosv.~111gen Gerüchte i.tber di<? russisch-irani

schen Beziehu Bgen gegenstandslos. 

• 
Teheran, 26. März (A.A.) 

Die Agentur Pars teilt mJ.t: 
Der Hand<!ls.- und Schiffa.'1rtsvertro.g 

zwischen dem Iran und der Sowjetunion, 
der am 10. März pa,.,.phiert worden wu, 
i9t am 2~. Marz 1n Teheran unterzeich
net worden. 

Nach der Unterzeichnung des Vertrages, der 
•on der ganzen Presse als Zeichen der Festi
gung der guten Beziehungen zwischen beiden 
Ländern aufgenommen wird, gab der Außenmi
nister ein frühstück, an dem auch der Minister
präsident und sämtliche Regierungsmitglieder 
\eil nahmen. 

London. 26. März (A.A. n. Reuber) 
Der amerilkanioche Da,,,pfer „Exhibi

tor" ( 4.959 t). der in Malta ange:ha1ten 
word1en war, wurde mit seiner gesamten 
Ladung von Eisen, das für die Türloei 
bestimmt ist, 111unmehr freigegeben. 

Die Alliierten hahen beschlossen, die 
Eisensendungen aus den V e.reinigten 
Staaten nadh der Türkei in Zukunft nicht 
mehr anzuhalten. 

Neu~s Grenzabkommen 
Tü1·kei.Syrien 

Kairo. 26. März (A.A.) 
Aus Beiruot wfod der Zei tlu ng „ M isr"' 

gemeldet. daß zwischen der Türk<ei und 
Syrien ein Abkommen über die Regelung 
der Grenzfr.agen zwischen beiden Län
·dern getrobfein woroen sei. Dadurch solle 
das frühere Al>kommen vom April 1939 
ersetzt weixiein. 

• 10 Rom Graf Teleki 
„Der Friede im Donau-Raum ist nicht gestört" 

Rom, 26. März (A.A.) 
Graf Tedeki, der vom König von Italien 

infolge dessen Abwesenheit von der llauptsbdt 
rriabt empfangen werden konnte, ric'htete an den 
König eine herzliche Bot:soliaft des Rcichsver
"'"""rs Hort ·h y. Der ilalic~itiche Herrscher 
antwortete dara.uf mit Dankesw·orten. 

• 
Rom, 26. März (.A.A.) 

Graf Telek.i ist heute abend u.rn 18 
Uhr von Mus so I< n j emp6a!!lgen 
worden. 

• 
Budapest, 26. März (A.A.) 

. Die öffcntl:c:he .Meinung Ungiarm veoolgt 1TJ1t 
e111em sehr lebhaften Interesse den Besuch d"8 

Grafen T e 1 e k i in Rom. Der gestrigen Be
sprcdhung des Nlmisterpräsidooten mit Gral 
Ci a n o tmd der heutigen Besprechung mit dem 
Duc e wird große Bedeutung beigemessen und 
zwar cl<!sha:lb, weil man glaubt, daß diese Ver
handlungen vor allem daziu dienen v.·erden, ~ 

gomein;amen Richtlinien der italienischen und 
ungianischen PoHtik im Zus.nnmenllang mit dem 
europäeschen Konflikt und den fragen Mittel-
11nd Südosteuropas für die Zukunft f\.'Stzlllegen. 

• 
Rom. 26. März (A.A.) 

Der ungarische M:.nisterpräsldent T ~ 1 e k i ge
währte elne.m Vertreter der ., Tribun a" clne 
Unterredung, in der er betonte, es wäre ver
kehrt, sensationelle Ergebnisse von seinen römi
schen Besp1-cdnJ11g~ Z-u enwarten. Er sei nac:h 
Rom gekommen, mit dem Ziel eines Meinungs
austausches. 

Auf d1e Frage, w;e di• Lage auf dem Balkan 

und im Donauraum sei. antv.·ortete T rJ.ek.i, die 
gan?:e \Veit könne sehen. daß der Friede in die· 
srm Teil der Welt niClt gestört .sei, was aber 
keineswegs besagen solle. daß es dort keine 
Prob'eme :u läsen gäbt-. "Ungarn bev.öhrt eine 
Haltung, die mit der ge ~en\'-·ärtlgen europäischen 
Lage zu Vt.'rei:lbaroo ist. Es ist v:iet besser, mög
lichst 1.'-'enig von Qtwisse.n dringenden Fragen zu 
sprechen." 

,, Völlig normale Lage'' 
Bulgarische Eindrücke von De utschlands Kriegs-Organisation 

Sofia 27. März. 
Der bit'garisohe Rl'clitsgelehrte Prof. 

V l .ad i k i n. der von einer Derutschland
relse :tUriiokgeke:hrt ist, gab dem der Re
gierung nah"5behenden Blatt .. Wetschera 
Dnes" Erklärungen über seine Ein<kücke 
in deutschen Städten. 

Ordnung und Disziplin in Deatsch
land, so erklärte Prof. Vladik~ nach dem Be· 
richt des DNB aus Sofia, seien sein stärk -
s t e r E i n d r u c k gewesen. Es habe siclh dorl 
eine völlig nermale Lage entwickelt. Aus allen 
Üt:Sprächien ihabe er wecler Enttäuschung noch 
Ul\Ullried<>nhet noch A~gst vor der Zukunft 
entnehmen .können. 

fn die Augen falle ferner der außcrordcntliclh 
große und lebhafte V• r k eh r in den Straßen 
und die '\'ielen i\\.•affenfähigen ,\1änncr We noch 
nicht eingezogen seien. Alle Gaststätten, Thea
ter Und Läden seien überfüllt. Man habe den 
E ndruck, daß die P ~ o d u k t i o n in Deutsch
land mustergültig organiSJert sei. Pro!. Vladiki 
hob lllUm Schluß empor, daß in Deulschtand 
ilber Buig,.rien Wie überaus freundscb.-iftliche 

und wohlgesinnte f.le.nung bestehe und bei al
len Bcl<annten habe er ein großes und herz
liches Interesse für ßulga•ien gefunden. 

• 
Sofia. 26. Miärz (A.A.) 

Das Barlament ~' ibesdhlossen die 
pegenwärtige ordentlidhe Tagun~ auf 
den 1. Juli zu versclhieben. 

Secret Service 
wieder an der „Arbeit" 

Bukares~ 26. Man 
Im ru~ni.schen Petrokumgebiet sind fn den 

leti.ten Tagen verschiedene P -e t r o l e u m -
b r ~ n d e vorgekomme:i. Bei einer Erplosion wur
den ein Arbeiter gtöt-et und zv.:ei verletzt. Ge
stern brachen bc; PI o e:s t i Z\\'Ci Brände aus, 'WO-

durch über cinc Milhon Lei Sachschaden ver
ursacht wurde. 

In Bakarest hält man es fUr höchst u n g 1 a u b
b a f t, daß es sich ~erbei um zufällige Er· 
scheinungen handeh und man vermutet. daß 
wie im Weltkrieg das englische S ~ c r e: t Se r„ 
v i c e Beine Hand im Spiele hat. 
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Ein neue Attentat 
Der Täter e:ntkom.men Wenn auf den Tennisplätzen Kohlköpfe wachsen ... Keine Unterbrechung des Fernsehens im Kriege 

Ueberstürzte englische Pläne zur Gewinnung zusätzlichen Acker- und Gartenlandes England stellte seinen Fernsehbetrieb ein, Deutschland baute ihn weiter aus 

nu. 

!) 

~en 

eh nicht 

Gerücht 

„1 richt Deutschland ist heute 
i oliert sondern England" 

Berlin, 25. März(AA) 
R.icrsorg.m s::ot onslc ter Dr L e y hre}t 9e

stem vor So.daten und Arbeitern des \Vestwalle• 
n eml'm Arbe tslager der Arbe ••front e ~e An

sprache. n d r er erk:drte em h !bes Kr e s
Jahr habe 11enugr, um d c deutsc e N tion für 
mmcr : e:.nigcn. so c'aß m n m D.•utschland 

r; cht mehr 11bt-r de• S " c_ 1 1tierc 
„w·r sind de n s eher . so gte Dr. Ley. 

daß \\II' s egen werden Die \Ve5hn'-chte tril
ger. du~ unbed1:ig Ver ::twortung den Krieg 
entfesselt zu haben. Frankretc 1.md England h,it
ten d.lmrt gerechnet, :!.. a Polen n: ndeste:i.s ein 
J r \V !erstand eistcr k.mne. danr haben sie 

m finnisch-r SIS hen Kncg gerech:let. D~r 
finnische Krieg t auf die aussch eßliche Schuld 
Englands :umckzu~.>.'-ren. N cht Deutschland ist 
heute !SOi ert sondern Engl.md. kh bo nes 
.ibsolutcn S cgcs sicher.· 

6,:J m über Normalstand 
Belgrad. 25 Mdrz ( A.A.) 

Auf ..:gosJa„ischcm Gc"fet steigt d Don.1u 
mmer noch v.cit r. Der \Vass rsp egel i'lt jetzt 

61 2 m über Nonn .stand. Auch die T he 1 s s 
te gt .in. wahrend das \\' asser ~.,. D r a '.I und 

de Sa v e fot t '.'vlan 1:-off•. daß :iie bis jetzt 
1Je•rof!C11M Sc.'11,tzmaßnahmcn hrnre1ch('n "e•
c!en, obwot- d e Donau bereits 26 cm ü b e r 
dem groBt<n Hoöw.isser des Sc'l~emlxr 1926 
s•eh•. 

In England greift man bekanntllch, um den 
durch die deutsche ~e:i.blockade ausgeübten 
Druck auf ;!ie VersorgungsLige zu mildern, viel
bch zu Maßnahmen, die W<Jhrcnd d~s \Veltkrle
ges in entsprech ·nder L:igc 1m deutschen Reiche 
erdacht wurden. So spielt man u. .1. auch mit 
dem G~danken. durch bessere Ausnutzung des 
Bodens zusätzlich' Acker- wid Garteihand z .1 

gewinnen. Es Ist nicht bloß ein Sc11erz. wenn 
man das Publikum auf den A1blick von Kartof
fcli1ckern und Gemüsebeeten anstelle der dem 
bridscben Auge sonst so vertrauten Ra<enflachen 
vorbereitet. so neck.sch sich .iuch dieses B:ld bi; 
zur Erbsenr.:nke 1m Blumentop~ und dM Rübt-n 
01 Vorgarten ausmalen laßt Man braucht nur 

wahrend des \V cltkrieges in Deutschland gewe
s•n zu sein. um <kn dahinterstehenden melancho
l•schen Ernst zu (üblen. 

Der Fall kann sich zu tausend kleinen un'1 
insgesamt zu t''.1er einzigt'n großen Trag:komö
die auswachsen. Großbritannitn benutzt biS:10r 
r. der Land-..irtschaft 8Q~f seiner Bodenfläche 

ohne Im Entferntesten. was Nahrung und Futter
mlttel betrifft. von d('r Einfuhr unabhängig zu 

'ein. Der Rest tler Flache ist Moor und Heide, 
denen m.,_„ erst nach langj.ihriger Kultivie

"'°g virllt>:cht einen besch('1denen Zuwachs an 
, 'utzflächc erwarten kann. Der Erfol1 würde den 

is."errgen Pro:entsatz höc'>stens in den Dezimal· 
stellen , n<l ·rn. Das Hauptaugenmerk gilt also 
<lern an den VerhilltniSsen anderer Länder ge
me~ne:> ungewöhnlich hohen Bestande an \Vie
sen- und W t'idelaP.1, da• man heute lieber einer 
inknsiveren Kultur zcfiih·en möchte. Es handelt 
sicli um 74 % des landwirtschaftlichen Areals. 
das nur zu 26/( fur den Acker- und Gartenbau 
benut:t wird. Von diesem letzten Bodenbestan
de trag<-n 15';1r \Veizl":l, 7~; Gerste, 20 
l'rozent H3fer, 6~~ KartoHeln und 3 ~r Zuk· 
kerri.Jll('n: das sind zusanunen ·für diese höchst 
wic'1Lgen Erzeugnisse nur 51 '7r ! Der Gedanke 
h~tte also :weifcllos etwas &steher.-Jes an 
ich, - wenn er :. B. Deutschland im Weltkrie
l' entscheidend zu helfen vermocht hätte. Abe' 

d:is hat er n'cht. Er hat n Deutschland erst Er
folg gebracht, als er durch d«· zielbewußte deut
sc'1e Bodenpolitik während der letzten sieberi 
•,...s,re zur Da~rpmx erhoben wurde. Als Not· 
heh 'f ·m Weltkr.e\j<' hat er versagt. weil sein" 

\Ve ten beim n<:chthchen Feuer. Auc'1 .n der 
d:c oft geubten Ha!1dgriffe wie ,1111 Tilge. 

Durchführung lt'1 eine ganze Reihe Voraussetzun
gen geknüpft ist 

Zun;ichst einmal gehön>n zur Landwirtschaft 
landwirtschaftliche Arbeitskräfte. Die Industrie· 
und Handelsbevolkerung kacn :licht von heute 
.:iuf mor~en auf Lar.lwirtschaft, und gar auf 
hcichst intensive L1ndwirtschaft umgestellt wer
<'rn. zumal in Erm.ingelung ein<'r für diese 
z,\,·eckc organisierten und geistig ausgeriC:1tete:1 
Führung. D:e landwirtscha!tliche Bevö~kerunq 

„ber n mmt an der Gcsamtbevölicerung Großbri
tannien., nur mJt 2.1 % teil. \Vas hier fehlt. läßt 
sich mit Amatecrbndwirten nicht ersetzen. Auch 
&atgut gehört d.1:u. Es wird möglich sein, auf 
Kosten der Gcmü•eg:irtc".l den Getreide-, Kartof
fel- und Zuckerrübenanbau zu steigern. - aber 
eben a:if Kosten der Gemüsenahrung, deren Er
gänzung aus Holland zur Zeit ausfällt. Was es 
mit dem Plan .ier Umstellung von Weideland 
und Sportrasen auf Garten- und Ackerertrag aui" 
sich hat, weiß jeder ckr die Landwirtschaft auch 
nur von ferne kennt. Dazu gehore:i. landwirt
schaftliche Geräte und Masch nen. deren Filbrika
tion die Rüstungsindustrie beeinträchtigen würde. 
Dazu gehören chemische Düngemittel. D:e auf 
dem \Vege der Gewalt ,mgeeigneten deutschen 
Verfahren zur Stickstofferzeugung konnten bisher 
·,"cder in Frankreich noch 1n Englan.J weiter al' 
h~!" zur Exp1osion ver~chied.roer neuer cherp~-· 
scher Fabriken in d•e Praxis übertragen werden 
Zu selchen Maß1ahmcn gehört vor allem Zeit. 
Zeit aber werden wohl in diesem Falle die ver
·1inderten Fußball- und Kricketspielcr. nicht jt 
'2och die Politiker haben. 

Wie steht es nun um die ehemalige Kornkam
rr.cr Irland? \Vas Irland exportiert, geht t.itsäd1-
l:ch fast restlos zur Hauptinsel des Königreiche~ 
hinüber. aber königlich ist e< nicht. Zwar ist in 
irland i:l der Tat :iie ganze Fläche Jandwjrt
schaftlich genutzt. aber nur wenig über 8 %- als 
Ackerland. Die Komkammer ist leer. Man baut 
auf nur 11 000 ha Weizen gegen 307 000 h„ 
Gerste und Hafer, und doch werden von der 
Haferernte nur etwa 7 % au<geführt. Das übrige 
ist nötig. um die eigenen PfeJ de zu ernähr°'1. 
Haferbrei herzuste!len und die Saat zu sichern. 
Von der Kartoffelemte auf 140 000 ha wird nur 
1 % ausgeführt. Mensch und V:eh leben davon. 
Dann gibt es noch t>inige Kohl- u.'1d Runkelrü
ben. sowie eine Wmz1gkeit Zuckerrüben. Die 
ir:<che Ackerfläche «! infolge der englischen 
Wirtsch.üt~polit1k. die wc.hl nicht gan: r:c'1tig 
c:cwescn 5cm dürfte. in hundort JahrM crnf fast 
<l'c }Lilfte gzschrump!t D ese \Virkung läßt sich 
· stlm:nt nicht in wenigen Jahren <1ufheben. 

In Ir' md herrscht die Viehwirt..schaft. Es kom 
m n dort auf hll"'.ldert men.schlic'ie E'nwohner 
l l7 Stuck Rindvieh, 32 Schwe ne und 100 Scha
fe nl er die Einwohnerzahl .st ger.ng: rund 3 
MJ!icnen gegen -15 Millionen in England und 
Schottland. In Grof3britann'en und Irla'ld zusam
m<'n kommen auf hur.-lcrt Einwohner nur 27 
Stück Rindvieh und 10 Bors:entiere. dafür aller
d 'lgs 58 b'ökende Wollieferantro. - macht zu
s .... ·mmcn, Fferdc cin~1erech1~t. auf c nen Z\Vei
oeiner je e'.'.!l(n V·erbeini:-r \\To drr Z\.\.'eibeiner 
!ilr Beschr,mkung der V/e1dc ist, ist der Y•er
hiner dage(en md streikt mit der L!tfenmg von 
Milch, Butter, Käse und Wolk. Da< g3bc ,11 o 
teures Gemü• ·' Vegetarisch Ist England weruger 
zu erna'iren nls irgend ein dnderes LanJ. 

\Vie man die S.iche aut.h dreht. es wird kc;n 
Vers daraus! \Vill ma'.l etwa außer den deut· 
sehen Maf3nahmen aus dem Weltkriege, die. 
wenn auch erst spilter, immerhin bewährt sind. 

gar ncch den Fehler übernehmen, den die 
deutsche Agrarpolitik mit der Abschlachtung 
von ,\tillionen Schweinen beging? Diese Maß
nahme w;ire naö damals in Deutschland ge
machten Erfahrungen so gut wie eine verloren~ 
Schlacht . 

Was im Frühjahr mit dem Sprießen zartgrüner 
Sdat<pitzen auf dem T~splatz. im Hydepark, 
im Botanischen Garten. und im Salon anstelle 
der Zimmerlinde bel)lJlnt. kann im Herbst mi• 
emer blutigen Schlacht der Zweibeiner gegen die 
Vierbeiner enden müssen! Darn \.V~irt> zwar ein 
neuer Kriegsschauplatz tmd ern Gegner gefun
den. der sich in christlichster Weise nicht nur 
\Vehr setzt. aber wenn dieser Gegner verblutet, 
so siegt er, selbst wenn der Sc.ilächter sein Er
be an Vegetabilien verzehrt, und es ist dabe! 
ganz g!eichgültig. ob es Sparuel oder Kohlrübe-:i 
sind, die man auf dem ehemaligen Rasen gezo
gen hat Auf dksen Matsch wäre jede Wette im 
voraus sicher: Es gibt Niederlage 4:2. 

Berli1n, 26. März. 

Fiir die Dauer 1des Krieges ihat !Eng
land seinen Fernseil:vBetrieh eingestellt, 
wä•hrend Deutsdhland. das auf der ivori
gen Rundfun1k.aussteUung hereics seinen 
Eill!heits-Fernselh-'Empfänger ia·uf den 
Markt •brac•hte. trotz •der kfi.egerischen 
Ere~gnisse fortfährt, ,das Femselhen aus
zuhauen. Die Tatsadhe, daß 1am 25. iFe
bruar sogar das auf jeden Sonn~ag von 
den deutschen Radiosend•ern für die 
\Vehrunac'ht verans~alte.e W unschkon
zert übertragen wuDde, beweist. iwelahen 
Umfang 1der technische Apparat des 
Fernsehens .berei.ts erreicht hat. Im Rah
men seines sogenannten Zeitdienstes 
über'crägt seit 1eini•ger Zeit der deutsohe 
Fernselh-~undfunk •die wiahtigsten ak
tuellen Ereignisse; so sa1h und hörbe man 
den FußbaH-Länderkampf Deutsdhland-

Schweden wollte nicht Kriegsschauplatz werden 
Eine Rede des schwedi chen Ministerpräsidenten Hanson 

Stockholm. 25. März (A.A.) Die Frage des Verteid:~ungs-Bündnisses be-
DNB teilt mit: rührt in ke.:ner Weise d'.e Unabhängigkeit der 

1Der schwedische Ministerpräsident skandinavischen Länder, vor allem '1icht• hin
H a n 5 0 n !hielt in Kaarstia.do eine Rerle, sichtlich der AJJßenpolitik. 

in .der er sidh vor allem mi'c der HaiJtung • 
im Hnnisdh-russisohen Konfükt heschäf- Kopenhagen, 25. März (A.A.) 

k '" H Der Füh' rer d0 r so~ ,· a I i· st i· s c h e n Partei frgte. Hi·eribei er wrte anson _u. a.: • -
Hinsichtlich der großen Eotw•cklungslmien hat auf der Tagung der sozialistischen Jugen.Ö 

hat sich die Lage für Schweden nicht geändert, Dänemarks eine Pro k 1 am i1 t 1 o 1 verlesen, in 

das entschlossen ist, die Neutra 1 i t ä t zu be- der es heißt: 
wahren und außerhalb des Krieges zu bleiben. Die dänische Sozialdemokratie wünscht. daß 
Eine mil.tärische Intervention in Finnland ist das Land sich a u ß er h ,1 1 b des Krieges halt 
deshalb vor al'em abgelehnt worden. weil sie und mit allen seinen Mitteln die von der Regie 
&c:hwcden in einen g roß e n Kr i e g h i n e in_ rung befolgte Neutra'itätspohLk stützt. Die So 
g e z 

0 
gen hätte. Bereits Mitte Oktober wurde zialisten WÜ".lschen ferner so weit wie mögUc'1 

der firuli<öen Regierung amtlich mitgeteilt, daß die Zusammenarbeit zwischen den nordischen 
>ie au! ci."le unmittelbare Intervention Schwedens Landern aufrechtzuerhalten und weiter zu ent· 

nicht rechnen könne. Der Durchmarsch von aus- wickeln. 

Italien unid Tagesberidhte von den . lnh 
cernation1ale·n Winterspielen in Gar.m1sc 
Partenkirc'hern. Die Aufnaihmen der 
Winterspiele wurden von einem ibe.s011' 
deren Flugzirng nacli Berlin gelbraoht. 
sodaß sie noch iam sdben ,Abend gesell' 
·det werden ·konntein. 

* 
Ein Blick „hinter die Kulissen" des Fernseh• 

rundfunks biet<>! ein Bild von bunter Vielgestal· 
tigkeit. Gegenüber dem Filin fällt auf, daß ne~ 
den mit Ocker geschminktM Gesichtern a_o J. 
solche vertreten sind, die grasgrün gefärbt s•0 

statt Lippcnrot verwenden die Damen häufig ~·
nug Blau. Zahlreiche Jupiterlampen von 1"'9'" 
samt 200 000 Watt geben die nötige Be!cocb 
tung, aber auc'i eine ganz beträchtliche Bit:•; 
die den Kunstlern das Auftrete:J nicht ]eich 
macht Die um die Fernsehbühne hemm auf~ 
baute Tec_hnik ist für den Neuling verwll'"'·ch 
Man tritt auf nichts als auf Kabel. windet Sl 

um Appilrate herum. während seitwärts an eill<fll 
Tischehen der Regisseur sitzt, bereit. durch el' 

r.c!'l Frngerdruck einen anderen der verscluedeotO• 
SfO' d:e Szene aufnehmenden Apparate „auf den ab" 

der zu geben", um das Fernsc~bild recht ·eh' 
wechslungsreich zu gestalten. Sehr viele Einn 
tungen hat das Fernsehen vom Film übernotll' 
men, so die geräuschlos und erschütterungsf;; 
auf dicken Gummiradem montlertC!1 Kameras, 

0 
der Szene während des Drehens nachgefabr~. 
werden kcinnen. Für Szenen. die große raUJll , 
ehe Ausdehnung haben, werden vielfach ~~. 
ders aufgenommene FilmstreifC!1 „eingcblendr~ 
Die Ausgestaltung des Femse'iens, di~ 11~, 
wlihrend des Krieges m Deutschland keine l 

terbrechung erfährt. macht derartige Fortschritt~ 
daß das Fernsehen sich heute schon nebe'1 dr , 

defl\ <· Film und sogar neben dem Theater, mit 
ja viele Berührungspunkte hat. sehen 
kann. 

jasst~ 

ländischen Truppen wurde abgelehnt. weil sonst 
Schweden in der Gefahr gewesen wäre, 
K r i e g s s c h a u p 1 a t z zu werd.:n. Aus diesem 
Grunde hilt d;e finnische Regierung eine Int('r
'· ention der Westmächte nicht erbitten kön.'1er:. 
Sch-..cdcn hat me'>r als jedes andere Land Finn
lar.i in 1n1!itilri~cher, hul'IE1nitärcr und finunziei 
ler J-{ins;cht gehol!en und alle se;ne Zusagen ge
haltl":l. Die schwedische Regierung hat die Frr. 
"illigenbc'-'cgung nicht wrhindert und darüh~1-
hm.ius hat Schweden ~n Finnland eine Anleihe 
von 230 Mil1Joncn sc'iwed. Kronen gegeben. 

Auslobung auf Spionage 
Frechheit au ;reichen. Wir erinnern i:l dirstll', 

Die Frage ··~ eventuellen V e r t e i d i _ 
<J u n gs - B ü n d r: s s e s in Skandinavien muß 
<dort ;-, rinem wohlwollenden Gei<t geprütt 
werden. Diese Prüfung muß aber genau sein, 
clam!t die skandinJvische Zus~mmenarheit stren•; 
1<'a!i,tisch bleibt. 

R üh 1: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 

vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHH.1.NDLER 

[Stanbul-Beyoglu, lstik1AJ caddesi Nr. 390/2 

Kopenhagen, 25. März 

Der Chef der dänischen S;cherheitspolizei hat 
schilrfe Maßnahmen g<'gen die Auslobung von 
je 1000 Pfund für jede Nachricht iln die briti
. .che Admiralitüt angekündil)t. 

Mit der harmlosesten Miene der \Veit hat 
Wi1Stcn C '1 u r c h i 11 eine M a s s e n m ob i 1 i -
' i e r u n g von S p i o n e n in neutralen Län
dern. vor a:Jem unter den Hafenarbeikm und 
FL<chem, versucht indem er diese 1000-Pfund
Prämien für jc.1e Mitteilung über Bewegungen 
deutscher Kriegssch'lfc ausschrieb. wenn die 
Nachricht den Erfolg ei'ler Seekriegshandlung 
nrbürge. Mit ähnlichen M'ttcln h.it di~ britisc:h~ 
J\dm,ralität während des W r-ltkr•eges sowohl in 
Skandinavien wie besonders nuch in Holbnd ge
~rbcitet. Und zwar leid€r nicht ganz o'ine Er· 
fo':g. Neutrale. die sich zu solchem Spionage
äicnst für England hergehen, gefährdr-·1 cmpfin:l
lich die Schiffahrt und Fischerei ihrer Hc1mat. 
und deshalb ist es auch sehr wohl verstiindlich. 
daß der Chef des d.rn1sci.on Sicherheitswesens 
<owohl strafgesetzliche Verf lcung wie sofortige 
ßesc:hlagnahme der von London ausgelobi,•n Be
<techungssammen ankündigt f:.s ist ~ur di~ Fra 
ge. ob die im nl'grm lncn sehr m1l,;len Strafb..·
<t'.mmungen in den neutral~n LandeM für eine 
<charfe Bekämpfung der unglaublichen englischer 

• „_Atr 
Zusammen'1ang daran, daß in einzelnen uu-bC" 
die H, fenzoncn von hohen Hol=zäunen urnge -II 

wurden, um „Unbefugten' einen Einblick ~
,·erwe'iren. Auch beim „A. lt m a r k '-Zw1sche 
foll hat eng1iS<.hes Geld eine Rolle ge~piclt. 

Fieger I ehr und Adjutmt Oberst 
l\omn:ando e1Mr Luftflotte bei der 

an HJ!ld Jer K~rtt?. 

~----------------------------.:.,. ______________ ._. ___________________________________________________________________________ ~! 

lern au1 dem Bahnhof. Dort fuhr jt 
Verlag Knorr & llirth, München 

von H er m a n n T h i m m e r m an n 

nach Aufzeichnungen v. Hans Karl .Möller 

( 28. Fortsetzung) 

Zwe Motorradf"hrer der Schwadron A ent
deckten in " m Bere1c d:e Lc' ehe des p, at

kretär• Norn.•, riefe'> Bill an und brachten 
uf dessen Aoordnung Noms n das Untersu

chwigshaw1. Auch d e vier Hunde des Ermorde
ten mußten dort'lm gebracht werden und die 
bt den MJnner f:uchten eicht schlecht über diese 
,.blOdsinn ge P tut" Bills 

Der Neg raufsta:id war ershckt. 

• 
Im Aibe ts: mcr \On Mr Barrre .saßen Gran· 

fl(' d, d s M tglied 1es S} nd kats, ß'll ~d Ser
geant Red. 

S c blickten 11 eh nkl•cl-. f den leeren hol-
z men Rettnn g el, n dem der Chef '1runer 
ge,esscn hritte 

, f~ LSt mehr ,,' schade um !r. ßarrie ', <agte 
B " traurrg. „Sie wudcn selir lange suchen müs· 
aen. b s Sie "'ieder ernen sol "en Gentleman fin
den". 

Mr. Granf eld ruckt•. 
Es war <hm nne halb de •ser wenigen Nac"ll-

stunden geg Jen, welch ein vorzügl:cher 
Mann Mr mc gewesen war und er macht~ 
s ...h un Innen einige Vorwurfe. daß er m se'nem 
Verk ·ston etwas ruppig gewesen war. Aber 
d es r reuevolle Zus nd dauer•e nicht lange, 
denn Mr. Gran! ld gehortc zu 1ener unempfind
lichen Sorte von Bürokraten. d'e wcrugcr an die 
mC"tschlic'1en Vorzuge e es ausgcschJecknen Un
teraebencn denken. soodern ~ elmehr daran. ,.,,e 
~ie den verw sten Posten möglichst schnell und 
moglic'1st gut w c<ler besetun können. 

Mr Granf!eld. de mit g.n: bc.!timmten, pcr
wnlichcn J\bs chtcr d ese Reise unternommen 
hatte. fübltc weht d'e g rmgste Lust mehr diesen 
Posten se!_'X.'r zu übernehmen. 

Er dachte an Hol m<m. emen ner Kollegen 
aus d '!I Syndikat. den er auf den Tod nlcht lei
den konnte und dcn er fur Kapstadt zu empfeh· 
len gedachte. Hollman wurde s10 m kuner Z•it 

f di schwie gen Po•l:el! btS auf die Kno-
~~ n ~la.:::ere'.l nd .1as gönnte er ihm von Her· 

ze~lmd nun muß Ich wo:il Ihnm Rechenschaft 
ab1egcn. Mr. Granfreld", s.19te Bill MB zo-
11emd. „S'e sind nach dem Tode von r. = · 
die :iäc!'<te Instanz." 

De bin eh" be tatigte Granhcld neugierig. 
Sclncßen Se os". b 

Ich k;inn Ihnen a' "''· was geschehen ist. s 
in,;' Emzeln erklaren begann Bill kingsam. 
b , auf den ver"'- wundencn D'a.'11<1nten G. 

Von dem haben w r noch keine Spur u1d wahr
scheinlich ... ~rd er für alle . Ze-iten ~erschwun 
der l,'c ben. Ode' ""' kiuc.~t eines T11ges als Tur· 

banschmuck eines indischen Mahara:ischas auf 
oder <O w,1<. Oder im Diadem einer großen Ko
kotte". 

,.Sie haben nicht einm. <"i'.le Vcnnutung1" er· 
kund;gte sich Mr. Granfield. 

Bill schüttelte den Kopf. 
„Nicht d·.e geringste. Ich weiß nichts, obwohl 

ach mir alle Mühe gegeben h"1>e . . . übrigens . 
!eh kann doc'1 ietzt wicdl'r nach London z.urück
re ,;en1 ."'1~ne Aufgabe i.<t ungefähr erfüllt. Ich 
wci~_. "ie die Diamanten geschmuggelt worden 
:nd. 

Mr. Granfield wiegte bed~cht19 seinen dürren 
Kopf. 

„Er<t er:.ihlen Sie mir a'les, dann will ic_h se
hen. w.111:1 ich s· zurückschicken k.1nn' 

„Ich würde rnnst bitten, mich au< dem Ge
heimdienst der Zentrale zu entlassen". äußert~ 
Bill etwas unged<Ildig. „kh möchte keinen Tag 
l.inger hier in dieser Geqend bleiben. Wenn Sie 
nic'>ts d,1gegen haben. Mr. Granfield werden wir 
:'lachher d'ese S>che klarstellen.'" 

Er h!lckte nervos zur Tür, die sich geöffnet 
hatte. aber dann ging er Raymond. der 'n< Zim
mer trat, entgegen und schüttelte ihm herzlich .1ie 
1 land. 

,.Setzen Sie sich hin, Mr Raymond sagte er, 
„.eh bin gerade dabej. Mr. Granfield die ganze 
Schauergeschichte zu berichten. 

„\Varum redest du mi '1 n;cht mit meinem 
Vornamen an. du verd,1mmt<!r junger Dachs". 
fuhr n der Ofxrj:Jspektor an. Bill lachte. 
.Ri ht.g. Gene, entschuldigen Sie, Mr. G~;mfiel~. 
Raymond hat mir heute nacht erlaubt, ihn mit 
clcm Vornamen anzureden". 

Das M tglkd des Syndikats lachelte dünn. 
\Vcnn Sie den Diamanten G wieder herbei· 

b~en", unterbrach er Bi1L „dann werde ich 
dafür sorgen, daß Sie das g.rnze „ Svnd;bt mit 
dem Vor:uunen ansprechen können . 

Um Gottes willen", sagte Bill vergnügt. 
„L~en Sie mich erst erz~1lcn. Ich werde ~s 
kun machen. D' Zentral<' aller Unruhen bis 
nuf die Negergeschichte heute nacht war Nor
ris. Er .st tot und kann sich nicht verteidigen. 
aber ich habe alle Beweise dafür ln der Hand. 
Norris war das H;mpt u~d der sehr qewandtc 
&fehl b her einer hervorragend zusammenge
setzten Bande. Norris hat auc'1 selber Steine gc· 
schm~g,' und zwar in Massen. Sc'ne v'er Dog
gen brachten die O•.arnantcn hinaus und n.iema~t~ 
wäre auf de:i. Einfall gekommen. sich die v_ier 
Hunde näher anzusehen. Sie be amen die Steine 
mit emem Stück Fleisch zusammen und spazier
ten dann mit Norris zusammen aus dem Di· 
•tr t. Mir schien es einfach unvorstellbar, daß 
em Mann unserer R,1s<e mitten unter uns und in 
e:ner der größten Vertrauensstellungen. ?1e die 
Verwaltung zu verqeben hatte, ein Verbrecher 
-..ar. Es ist gut. cl..tß der Chef das nicht mehr zu 
erl 'hen braucht. Nun. Mr. Granfield. Norris war 
keti Mann unserer Rasse. k'.1 ·war im Untersu
chungsraum, bevor ich hierher kam und habe 
ihn m·r genau ang.:sehcn. Sie können sich. weun 
Se wollen. SC:ber davon überzeugen. Sehen Sie 
'eh ine Fingemagcl .„.... Sie werde!\ oanz 

schwa.1;h den dunklen Rand an den Nagelwurzeln 
entdccM:en. Norris stammte aus forbigem Blut. c1 
war ein M=hliog. 

Er steckte unter emer D •cke mit den Zwu
lrngsbrüdtrn Long, zwei echten Jungen aus der 
Londoner Unterwelt. Der eine trat im Goldenen 
K.1fig als ia.1ischer Tänzer auf, sah selllem Bru-

der ähnlich wie ein Ei dem andern und der 
Bruder über:Jahm die Beförclemng der Diamanten 
auf de-n europäischen Markt. Der eine ist tot 
und der andere ist m1t ausgerissro Sie müsSCn 
also darauf geijißt liein. dilB eine Weile noc'1 
illegal<.> Steine <1t.f dem Markt '.'°geooten ~erdenj 
I>.onn wird Ruhe sein . . bis wieder iemanc 
schmuggec" t. 

Nun der Negeraufstand . Das i<t eine an 
dere Sache und hat mit der Schmuggelei nichts 
:u tun. An dieser dummen Geschichte bin ich 
schuld. kh hatte unvorsichtigerweise de:i. an und 
für sich kreuzbraven Neger Sullivan stutzig ge
macht und zwar an seiner schwäc'1st•n und emp
findlichsten Stelle. Ich erkundigte mich nach seiß
nem Geheimbund und er mußte annehmC!1, da 
ich .-lie Absicht habe, diesen Bund auffliegen zu 
lassen. Angesichts dieser Vennutung ging Sulh
van an d;e D~cke und ver'or die Nerven und 
wollte. wie man bei uns i!1 London sagt. ,zu
erst mal einen h:nlegcn .'' 

Daß Norris von den Negern getötet wurde• 
liegt an einem Zufall oder an irgendeiner A~
sicht di(' ich Ihnen nic~t erklären k.xm. No?'1s 
trug ' in der Nacht das Abzeichen de• Gehein1-
bll"'.ldes an seinem Hut. eine unschuldige kleine 
w~iße Flaumfeder. W;is Amathäus, den Neger 
52. dmu veraolaßte. thn deswegen umzubringen. 
weiß ich nic_ht. Er sagt nur aus, er habe Norns 
qetötet, weil er die Feder unberechtigt getrngen 
habe. Logischerwei<e muß also a.uch der Nc~er 
52 rum Bund gc~ört haben. Er wrrd der offiziel
len Polizei übergeben werden. Was den gute~ 
Sullivan betrifft. so schlage ich , vor, ihn e1'1 r 
Zcitl;ing im Stollen arbeitM zu as.~n mit d.? 
Ver charlun1. daß er während dieser Woche!~ 
nicqt zu Hause. sondern . innerhalb des Zaun~ 
woh<1en muß. Das wird ihn kirre machen, w.t: 
ein Kind. das keinen Puddi?,g nach . de.m MHtadg
esse bekommt und da:ln konnen wir ihn wie er 
zumn Vorarbeiter machen. Was _die _Diamanten 
anbetrifft, so ist er zuverläss wie ~em anderer. 
O.:is ist alles was ich zu sagen habe · 

Grn<' Raymond u11d Serqcant Reid starrten 
. •isdruckslos in die Luft. Sie wußten, d.1B es 
~·~'>t ;1lles war. was Bill Marti'.l zu sagen halt<': 
Zum Beispiel die Rolle, ::lie Arleen Barric bei 
der ganzen Geschichte _spielte. . aber davon 
brauchte Mr. Granf:eld wirklich nichts zu .wis
sen. weder. daß si<' eine Zeitlang die C.-.licbte 
von Norris (von dessen Abstammung sie keine 
Ahnung gehabt harte) noch daß sie kurze Zeit 
dk> Freundin von Jasmin g('wesen war, noch 
uberhaupt von ihrem etwas verworrC!1en Lc1Jc1. 

Mr Grnnfield war sehr :u!rieden. 
„S~hon'", sagte er. „Sie haben Ih~e Aufga_be 

l . f e'nen gewissen Rest großartig erledigt 
0 U . • S L 
und wenn Sie wollcn. konnen ie sc.1on morge<t 
nach London zurückfahren. k~ w~rde Sie m 
meinem Bericht geziemend erw~h™"' 

(Sc_hluß folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muza.ffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. Druck und V erlag 

Universum „, Gesellschaft für Druckerei

betrieb, Bey,oölu, Galil> Dede Cadd. 59. 

Wenn die Veilchen blühen . • • 
Eine Gesoh1ohte von P e t e r P r i o r 

.Drei Ereignisse f.ielen ziusammen, dle 
den O.benbudh1halter !Martin veranlaßten, 
w1:sseintliclh einma11 idie Uruwa'hrheit zu 
sagiem: Der Direktor iwar verteisc, der 
S'kiata:berud hatte sidh tagsvor!her seihr in 
die Länge •gezogen, •und der erste wanme 
Friilhlängstag war gekommen. So telefo
nierte !Martin 'in sein Büro, er sei !krank, 
müsse :mm Arzt und !könne nicht lko;m
mern. während er ,beaibsiidhügte, mit 1der 
Baum 6ne Stunde weit -zu fahren, an ei
nem Baclh tentlang zu wandern, Veilchen 
zu suc'hen und in ider „Scihönen Aus
sic:iht" einen Frlüihschoppen ;zu ndimen. 

Als aber •Martin um die Ecke der 
Parkstraße lbog, um den iBahnhoI zu er
reiohen. so 1gegiein neun Uhr vormittags. 
stand iplötizlidh der Lelhrling Stiep vor 
~hm. Er •grüßte seinen direlkten Vorgl!
setzten, dem 1der Sclhreck in die Glieder 
ge!ia:hren war, und fragte •mit mitleidiger 
Stimme: . Sie gehen 1w01hl gerade tz1lm 

Arzt, Herr Ma.rtin?" - „Jawohl, Wal
demar!" antwortete ,rvlJartin mit einer 
Scimme. die sei·ner Mei•nung naoh einem 
leidenden Zusl'and en·tsprach. Dabei Iiel 
sein Blick auf ein MetiaJ.lsohi'Ld 11m Hause 
reohts, worauf zu lesen stand: .Medizi
nalrat Professor Dr. 1MüMer". 

„Hier zu dem Professor geJhe iclh!" 
sagte M/artin. l1n·d ieir daohte sidh 1dabei, 
daß der Lehrling nunmelhr vierschwinden 
werde. er selbst eine Minute im Haiuse 
warten und dann seinen We:g zum 
Baihnhof fortsetzen könne. 

iDer .Lehrlmg Waldemar Sciep indes
sen. ansoheinend 1e;!lfreut ob .des Zusam
mentrefifens. !Sagte, .daß er ~ebbst in das 
gleiclhe Haus drei Tneppen lhocih zum 
DiplOlmjngenieur Hase gehen mlisse. 
Mit einem freundliclhen Blick auf den 
Lehrling ergia<b sich 1Martin in em 
Schicksal. un<l sie stiegien zusammen die 
Treppe 1hooh. Martin überl~gte unter
wegs. daß es ;a nioht sdhade111 könne, 
wenn er sidh einma'I untersuchen lasse, 
einen anicleren Ausweg gab es sowie o 
nicht mehr. Stiep guck'ce von oben im 
Tr~ppen•haus hierunter. Und so schellte 
MarUn beim Arzt. -

„Ich bin ~emgesund Herr Medizmal
ra t!" eriklärre er dem alten Herrn. der 
i.hn iau.Eme11ksa.m musterte. „Aher 'hier 
und da", Martin wies auf den Bauch 

und den Rüdken „i~t mir oftmols ko-
misc!h Z1U ·M•Uce! · 

,)Bitte. den Obienkörper frei machen!" 
sagte der Arzt. Martin errötete wie ein 
kleines Mädahen. De:m Junggeselle:i 
ife!hlten drei !Knöpfe am Hemd, und der 
Schlips war !hinten zerrissen. Beim Aus
ziehen des Hemdes ,wanderten die Ge
danken des Oberbuc~halters hinaus ins 
Freie, an den 1ßa.oh. an dem vielleicht 
sdhon Veildhen ;1Jlüihten. und zur „Sdhö· 
nen Aussicht" .. und er verwünsdhie <lcn 
lehrHng Stiep. 1dem er selbst unilängst 
den iAuftnag .gegeben !hatte, zu .Oiplom
ingenieur Hase Akten •z,u tragen. 

Medizinalrat Professor IDr .. fvi/üller ibc
ga,nn seine Untersuchung. „Sie raudhen 
wOlh'l viel Zi·garetten?" .foagte er mi'c ei
nem Seitell!blick at11f ·die Nikotrinfinger 
Martins. - ,JEs 1gelht!" 

„Und wie ist es <lenn mit dem Alko
hol?" D.a:bei tat der Arzt so. als ob er 
wm Fenster .hinausblicke, und beobach
te<e mit 1dem Blick des Psychiaters Mar
tins Mienenspnel. 

„Ach nein!" ,meinte ·Mactin. 

„Sie hatben zuvor 120 Puls, jetzt n.1r 
noclh 80! Haben Sie sich geärgert, odr.r 
sind Sie ·ersohrocken?" 

„Keineswegs!" rief Martin. Und er 
bewunderte iden Arzt. der den Schreck, 
den iih.m !der Le\hrling Stiep beim ersten 
All!blick 1eingejagc. tatsäcihlich leststelltl!. 

„So! Nun zielhen Sie sich an!" sagte 
der Arzt. „Spreizen Sie noch mal die 
Finger! Sol'" 

Dann zog der Oberbuclh:halter sein 
He.incl mit den drei fehlenden Knöpfen 
wieder n. wand den .zerrisse.nen 
Sohlt~ um den Ha'l:s und M'<'lrtete. „Sie 
leiden an ei~r minimalen Herzerweite
rung, nur g.1nz wenig. links. haben an
rnhemend einmal eiil!e.ll Lungenspitzen
katarrh durdhgemaoht; eme klei•ne Neu
rose des Herzen verbunden mit leichter 
allgeme.'n,..- Ner.vensc:hwädhe läßt siclh 
nioht wie.gl ugnen. !ihre Zäihne sind 
c:ha;dhafc! Lassen Sie sidh ein Gebiß 

mac:hen! - Auf der Mittellinie ist der 
Ansatz z.u einem Nabelbruclh zu erken
nen. Nic'ht sdhwer !heben". - „Und mas 
rntuß idh einnethmen?" .fragte Martin und 
horchte au.f rlen PfiH einer Lokomotive 

der Zug a•b, mit ckm Martin . . • ~ 
Gar 'liC'h[s eionnehmen!" antwof

1'z11 
der Arzt. „Fleißig iarl>eiten, friiih 1-.# 
Bett. fleißi.g spazieren. wenig Bier. ar 
ne Z~garetten. Sie sind sonst kerll· 

dl" sun . Ji 
Als ckr Obe11buc'hihalter Martin f 1 

W dhnung .des Arztes verließ, tfl'l 
111 

\'Or ·drr Tür den Lehrling Walde~ 
Stiep. 1der von oben lherunter ka.m. ·~ 
müssen Sie i·ns Bett?'" fragte der r 11r 
1ing freundlich. Aber Martin war f•-ll 
einen sdheuen Sliok .h~nauf zu den cl 
ster.n des Arztes und steckte sich -· 
eine Zigarethe a.n. „Gehen Sie vo:!~ 
sagte er dann zu Stiep. „loh l<<P' 
9leich nad1!" af 

Und üm Büro freuten sich alle }.(l~r 
stellten. idaß ·Martin wieder ges11nd \\ 

-o-
Die schwierige Ve1nehmuit8' / 

Vor einem belgischen Gericht .spielte ~ 
folgende beglaubigte Fall ab. Eine 11 t 

war zu einer kleinen Geldstrafe wegen -cl_ 
Verstoßes gegen bestinunte Vorschri ftw V) 
teilt worden. Aber "e weigerte sio'.1 zu 
len. I 

„Aber - sei~n Sie doch ver.lünhig ,.... t ~ 
halb wollen Sie denn die Geldstrafe ni'h 
zahlen?" fragte der Richter. . 

,.Ich kann nicht - ich habe kein Gele!!' ./ 
„Aber Sie sind doch verheiratet - ~~· 

dient denn Ihr Gatte?" 
„Nicbts. gar nichts - Herr Richter"· fli' 
„W as i<t er <knn7" - „Krank - I-Iefl' tf i 

ter!'" - „Ich meine, was er tut, v:enn J 
sund ist'. „Er sucht Arbeit - Herr Ric.ltt ~ 

„Nein - Sie verstehen mich nicht ,.;rl' 
meine, was er von Beruf ist". „ErwerbsloS" ,•1 
„ Und Sie - was waren Sie .d°'1n vor Jbr:' 
heiratung?'' - „Jungfrau - Herr Richter i· 

Der arme Richter wurde sc'lon w.:1ß9 
und nervös. 

„\Vas machen Sie denn jet:zt1" 

„Dies und das". P f 
,.Aber wie leben Sie denn - das r11u 

doc6 irgendwie sagen lassen . · :· . tl 
„Wie es sich machen laßt - Herr JiicP 5 
Der Richter bekam Zornesadern auf de! 
„Haben Sie Kinder?" 
„Ja - Herr Richter - .zehnl" f(o!y!' 
„Was machen die Kinder .denn?" -

und hoffte einen Ausweg zu finden. / 
,.Ach - Herr Richter - zwei sind er 

- die anderen sind gestorben", -~ltC 
Da gab der Richter es auf und b2Z"'' 

Geldstrafe aus der eigenen Tasche. 



,. 
:h 

1 

c 

Istanbu], Mittwoch, 27. März 1940 „ T ürkische Post" 

WI RTSC HA FTLIC l1 ______ _ E 
!_URKEI 

Die e lanten Steuer, Zuschläge. . 
g p . bühren, von dieser Enttw1cklung im giro-

Befriedigende Ausfuhr" Ergebnisse 
IDer voo der Regierun.g ausgealibeitet~ ßen und gar1zen verschont geblieben: es 

Entwurf über die Zuschlage au,f vers~;. sei sogar infoJg.~ zunehmender St>aatsetn-
dene Steuern. der in einer a,s „au käufc '"nd infol9e der Steigerung der 
""''""h li~h E· h " bezeichneten M . 1i . "'"wo n ..... e 1nn.a men d d Preise für verschiedene ate:.rua en eine 
Gesetzesvorlage zu.ammengefaßt un 

1 
. er Erhöhung der Einnahmen aus den 

Großen Nationalversammlung ruße eitet SteJuern ~u verzeichnen ge\vesen. 
Worde:n ist, bildet ZJUr Zeit den ~;".- Einsc:hließlich der neuen Steuer~u
Sland der Erörterungen des Wirt~c a: ~ sch'äge werden die Einnahmen aus dem 
ausschusses des Parlam'ints un ~l r ß versdhiedenen Steuerquellen - nach 
außerdem entsprechend einem Besc .u Verlautbarungen von nichtamtlidier Seite 
~er Yollversamm'.ung d.es ParlaJmCflts ' 0~ _ in den Gesetzentwurf wie folgt ein
u.en Ausschü!>~n für Frnianz~. ustrz„ Wl t 
Haush.ik•fragen sowie vom Ausschuß gesetz : 
für Zölle und Monopole beraten werden. Einlrommensteuer 29.360.000 

Als Beg'fürldung für diesen Gesetzent- Vieh:;teuer 13.000.000 
Wurf üher die Steuerzuschläge g<bt. die V<"brouch.steuer 20.715.000 
Regiel'llng an, daß von den negativen Um:;;itzsteuer 23.000.000 
Au"wirkun9en. die der im Jahre 1939 rn Zollemnahmcn 28.620.000 

~--------·-----'~ Das größte musikalische Ereignis 
der Sai~on bildet 

das einzige Konzert, 
das der berühmte ungarische 

Geigenkünstler 

A LE X. V EG H 
unter Mitwirkung des Orchesters 
lies lstanbuler Konservatoriums 

unter Leitung von 
SEYFETTiN ASAL 

im Kino SARAY 

Tr::irl'Sportsteue-rn 2.450.000 
Krisensteuer 17.500.000 
Au-gleich„ teuer 17.700.000 
uufl<chutzstbuer 12.400.000 
We'zenschutzab{,abe 8.000.000 
.\\onopol 'miahmen 38.700.000 
Stempelgebühren 7.200.000 
Wehrste.u1.:r a. Tabake u. Getränke 7.600.000 

Dioe obigen Zahlen 'gWen die Beträge 

Oie Hauptausfruhrsaison von lzm>r gkfit 
zu Ende und clie UllllSä!ze an der lz.mirer 
Produktenbörse haben dementsprechend 
an Lebhaftigkeit nachgelassen. 

In den ersl!en Ta•gen der diesjäh11lgen 
Ausfuhrsaioon bemächtigte sich des Pro
<luktenmarktes in lzmir ei•ne beträcht!iche 
Unsiche"heü. die durch den Wegfall des 
größten Abneihmerla:ndes für landwirt
schaftli"he Erzeugnisse der Türkei. näm
lich Deutschlands, ;afolge der Nicht
erneuerung des HandeiJsabkommens mit 
d'6.sem Lande entstanden war und einen 
""'hr ahnen Charakter trug. Trotz dieses 
für den Außenhandel der Türkei aw;
<ch'"ggebenden Umstandes und der man
mgfaltigen Schwieriogkeiten, die sich aus 
der Umstellung des tilrtkischen Ausfuhr
Jmndes ergaben, un'd schließüch n.icht zu
letzt der Schwieriglkeiten 1bei der Beschaf
fung von Verkehrsmitteln für die Ver
frac_htung der Landesprodukte \\"3ren die 
Ergebnis... des Ausfuhvgeschäftes in der 
H<>uptiau•sfuhrzeit imme11hin im ganzen 
schließlich befriedigend. 

Oie diesjährige Tabakernte des lzmirer 
Bezirks, die rd. 35 Mill. kg betrug, ist von den 
Produzenten bis auf eine ganz geringe i\1enge 
verkauft. Die noch nicht umgesetzte Restmenge 
besteht aus Tabaken minderer Qualität und aus 
Abfallware. Oie diesjährigen Notierungen für 
Tabake erster Qualität bewegten sich zwischen 

0,85 bis 1,15 Tpf., für Tabake zweiter Güte 
von 0,40 bis 0,60 Tpf. und für Tabake drith.:T 
Qualität 0,05 bis 0,30 Tpf. für das Küo. 

Von der diesjährjgen Rosinen pro du k · 
tion des lzmi.rer Bezirks, die rd. 5.000 Tonnen 
geringer oausEiel als irn Jahre 1938 -39, wurden 
bisher mehr als zwei Drittel insAusland aus· 
gctUhrt Bis Ende Februar 19~0 w.urden aus 
ftmic 27.679 Tonnen feigen ausgefuhrt. Diese 
A\enge entspricht annähernd zwei Dritteln der 
gesamten Feigenernte des Hinterlandes von 

l1mir. 
l)as Baumwollgeschäft ist im Ver

gleich zwn Vorjahre bei höheren Notierungen 
und lebhafter Nachfrage als sehr flott zu be· 
7eichnen. Gegen 0,45 bis 0,52 Tpl. des Vor
jahres notiert in diesem Jahre die Akala-Sorte 
0,49 bis 0,63 Tpf. für das Kilo. Im Laufe des 
Februar wurden aus lzmir 1.626 Tonnen Baum
wolle gegen 427 Tonnen im entsprechenden 
Monat des Vorjalrr„ ausgeführt. 

Ebenso war die V a 1 o n e e n • Ausfuhr im 
Februar !940 mit 2.158 Tonnen gegen 1.388 
Tonnen im Februar 1938 befriedigend. 

Auch die Ausfuhr von 0 1 i v e nöl zeigte 
im Februar eine Zunahme und betrug 978,5 
Tonnen (Vorjahr 239,2 Tonnen). Die Notienm· 
gen für Olivenöl schwankten im februar 1940 
zwischen 33,50 und 42,25 Kuru~ für das Kilo, 
während i1n Februar 1939 an der Produkten
börse von lz1nlr für Olivenöl 24.- bis 33,75 
Kuru~ für das Kilo bezahlt wurden. 

an, cUe von der Regierung nach der Ein
fühl'Ung der neuen Steuerzuschläge als 
Eimrahme:n aus den betreffenden Steuer
zweigen l!tll Haushaltsent\vurf veran
schlagt werden. Im Nachstehendem gelben 
wir die Summen an, die gemliß dem Re-

gibt. . gierungsentwuvf aus den eimelnen 
D · d n e Steuerzu:schlägen erwartet werden. und as Konzert wir e1 

Das Ergebnis der Wiener Frühjahrsmesse 
Offen b a r u n g werden. Z\\"3r geicihfalls rrach Angaben aus priva-

D · t ter Quelle: 
Lebhafie Käufe der südosteuropäischen Länder 

er Kartenverkauf begmn am 
d 28 M .. ~ Einkommensteu<.-r 2.380.000 Donnerstag, en · ar ~· 

\. ,/ Luftschut.tstcuer 6.056.000 1
••••••••••••••- Umsatz~teucr für Banken und Ver-

Eliurol>'1 a. usgebrochene Krieg auf den 
illldel im In- und Auslande ausübte, bll<li. die Tuiikei nicht verschont geb!ie

h eo ist. und d<aß in diesem Zusallllmen
a ang Ln den ersten Tagen nach Krieg.s-

Usbruch die Ausfohr verschiedener Gu
ter aus der Türkei wnächst verooten und 
dann von der Einholung einer besonde:n A1Jsfuhrgenehmigung abhängig „ ge
s acht worden ist, ferner daß der turki
r~he Auße01ha-ndel grundlegenden Aende-

ng-en untierworfen \vorden tSt, was w1c„ 
~erum beträchthche Auswirkungen auf 

•e Zol!einneihmen zur Folge hatte. Ob
haobJ inzwischen ei11e Klämng der krisen~ 
h ften Lage 1·ener T"~e emgetreten .,,i, 

a1 . • • • te die abnehmende Tendenz der Zo:l-
~nnahmen werter an. Hin.gegen sei diese 

9~twicklung. abgeseilten von den Rück
~9en be, ein'gen Sreue1"9attungen wie 
. Stempelgebühren, den Einnahmen 
0 

~isepässen und Sichtvermerksge-

s'ichcruagen 943.000 
Verbrnuahs.ste.ucr iür Zucker und 

Gl)'hnse 6.935.000 
,\bgai,..n für Erd<JI u. dessen lkrivatc 2.480.000 
Kaff< euer 1.063.1100 
TeCi:lbgabe 1 RS.000 
10% a~f den Verbrauch von Kautschuk 

11. l...edcrwiaren, Baum\\'Olle, Porzellan 
u1H.I GL1sv.·,rren 

111°/o auf ch!n Vcrbmuch \'Oll Kunst-
eidengarn u. 

nib..'iCn 

Tran..~ort~eucr: 
für Pt:'rsonen 

Kut1stsercten~Ert.t."1.1g-

870.000 

2.058 ()()() 

400.0(JO 
fur Güter 1.100.ll(I() 

SJ"'nd<ng<:b\lhr 500 000 
Tabak- u. Alkohol-Steuer 3.fl00.000 
Steuern d-er Firmen, -ehe in1 Genuß der 

Industrieforderung stehen 1.510.000 
Zundholzsteucr 527.000 

Zu~:unmcn :!2.233.000 

Die Wtcner ;.\l\esse gehört .heute, \Vlc der 
Besuch ur\d der Geschäftsverkauf lx•\veisen, zu 
den unenrhehr)ichen Elnriohtungen d"-"S 1nner

ck·utschcn Wirtschaftsverkehrs und dl"S Ver
kl·hrs fk"11tsch1ands m4t dem Ausland. Oie Stadt 
\Vien und .ihre .\1.esse haben in diesen Tage-n 
"hrc alte Anziehungskraft vor aUren1 für d;e 
SUJost~taaten, erneut unter Beweis :gestellt und 
damit die B~mühungen o.!1er interessierten Stcl
kn, \Vicn ZJ.Hn großen Umschlagplatz z11,vi...,chein 
den1 R-dich '111~ dem Südosten auszubauen, gf!
rcchtfcrti-gt. 

Von den 195.000 Personoo, welche die \Vie
ner Friihj::ihrsme%e 1940 ·besuchten, warl.'n 
2.5fXi AusHinder. Das stärkste Binkä:ufcrkontin
g,t-nt stellte ·Ungarn ·mit nicht \venigcr als 1.31 J 

fk•uchem. Es folgten der Zahl ihrer Einkäufer 
nach JugosL'l\v~n, Balgaricn, Rllmän~n. lta»en, 
d1t! SIO\\akci, das Generalgouvernement, dite 
Schweiz, Griechenland, Japan. die Tür'kc:i, 
Sch\\·L-dcn, d.:c NM...'tlertande, Dänen1a-rk, Ruß-
131"1, Norwegen, Spanien, USA., Litauen, L<tt
l11nd, Beh~ien, Estb.nd, Argentinien, China, ,\lc
xiko und Liechtenstein. 

D'c A u<-<tellerzahl betmg 1.600, dos sind um 
kr>..1pp 300 weniger aE auf der J1erb~tmc~..e 

A.Schmitz&Co., 
' Köln ·Ehrenfeld 

fabrizieren in langjähriger Spezialität: 

Vernickeltes· und 
vermessingtes Bandeisen, 
in allen Qualitäten und Ausführungen, in den Breiten 
von 4-350•/„ und in allen Stärken von 0,15 bis 1 '"/„, 

in Ringen. 

Galvanisch verzinktes 
Bandeisen, 

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

mit 

Vernickeltes 
Reinmessingband, 

....._ --

Spezialnickelband Marke 
C 1 • '' ,, o on1a , 

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

1939. Der Rückgang erklärt sich aus der stär
keren ßete>ligong größerer Fhrrnen, die cntspre
l..hcnd mehr Au;:,stellungsraum beanspruchen. 

D:is Geschäft \\·ar gekennzeichnet durch ein 
ungev.„Ohnlich woßes und gutgeglk.-'dl'rh."S Wa
"1,;11..1ngebot und durch e·n regl"S Interesse der 
i n- und ausläDdischen Esinkaufcrschatt. Die star
ke l\a11fkraft der Bevü kcr.unJ,:" i n Deutschland 
unJ d:Is tebhafte Bedürfnis des Auslandes n:ich 
do11tsc11cn Waren ,-eränderten den normalen 
AhlaLtf der A1.t..-ssegesch..i.ft!e nicht un\\·cscnt~ich. 

"'ährend •in früheren Zeiten die ersh~n Tage 
h~1upts~ichlich der Orientierung ·gldient hatten, 
sLt:Jtc diesn1al das Geschäft in fast -at!en Wa
rengriuppcn ger::i.cfezu sprunghaft etn und er
rl'iC!hte ~chon Sn den ersten 1".agl·n der .i\1t.!:.'."C
\.\-'OChe ~einen Höhepu.nkt. Dabei \V'.J.ren heson
dcrt! Tcnch.·nLCll der NJ.chfrage nicht fl"Stl.ustel
!en, vie-Jmchr \\·ur<le sowohl auf der .\\ustcr
mes:-;c im ,\\cs..~t::palast als auch auf der Technl
~L'hien .\lcs.se im Prater ailes gekauft, \\o·as an
geboten ,„·urde. Gerade die kosth..1rsten und 
tl•ucr5ten Art'kel der ~'rlener- Gcschm...1oksin.du

stric, der J\1ode und des Kunsthand\\'l'r'ks \\':l-

1cn s..:hr gcfTatgt und fanden starken Absatz 
·\uf dkse1n (Jl·bict tr.atcn vor allem dC"r Nor
dt:'n und einige übersee:sohe Staaten als Kat1il.'r 
in Erscheinung, \väihrcnd der Si.iclostl'n vor 
nllcm Automobile rund fl\asch'ncn ka11ftc. Land
•Tiaschinen \\·urden nicht nur für di<..-st:', :-.onde-n1 

bereits fiir die nächste Saison i ns Aus!Jnd ver
kauft. Auf der Ek:ktromusse begannen lm Zu
sa:mmcnlta:nig mit dem Besucti des slo,v ... iki.sch~ 
Verkehrs1nintisters aussidhtsreiahe Verhan<llun
gen über Lielerungen <leutschcr Elektromobile 
jn die Slowakei. Große Ausland> geschäfle 
konnten in dieser \Varengruppe Qn Kühlsch-rän
ken gcn1acht \VCT'den. Der Südoste-n kaufte fer
ner in größerem Umfange lnstana · nsn1aterial, 
Störungsschutzapparate, Beleuchtungskörper u. 
<lektrische Signalanlagen. Die wichtige Indu
strie für Kraftfuhrzeugbestandteile un<I -Zube
hör, die 50 Prozent des deutschen \Vagcns her
stellt, zeigte sich von ihrer er.stma~igen BctC'i
Ugung an der WieDer A1.esse so befri~-digt, daß 
sie hier künftighin ständig iausstelJ.en \vird und 
sicJ1 di~ neue Halle auf dem Nordgelände vor
behalton ließ. Auch bei den üb6gcn Grupp<.\n 
der Technischen Messe übertraf <l~s Gesohäft 
aUe Erwartungen. 

Wenn auch die einzelnen Ums..itzz.Cffern der· 
ZL-it noch nioht vori;egen, so kann doch auf 
Griund ü:bereinstimmender Urteile der in- und 
ausländischen Wirtsahaftskreise von einem 
großen Erfolg dieser deutschen ,\\esse gespro
chen werden. Seifle Aus\\~trkungen \ver\dcn sich 
zum Nutzen des Reiches, dessen ungeheure 
Produktionskraft bei dieser Gelegenheit wieder 
in Erscheinung trat, aber auch rum Vortcil des 
n1it Deutsch•and \\,.;....r150ha.ftljch verbundeneri 
ALJSLandes, das am ungestörten Fortigang d~r 
deutschen Produkt!ion aufs stärkste interessiert 
l:)t, noch fl.1.onate lang günstig ben1crkbar ma
chen. 

Ankaraer Börse 
26 März. 

WECHSELKURSE 
ErOff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London (1 Pfd. Sterling) 5.2( -.-
Newyork (100 Dollar) H07f> HI.-
Pans (IOO Francs) . . 296H -.-
Mailand ( 100 Lire) . . 7 227.) -.-
Genf 000 franken) . . 29 27~.; -·-
Amsterdam ( 100 Gulden) 74 872i' -.-
Brüssel (100 Bel~a) . . 24.0t:.4 -.-
Athen (100 Drac men) . 0.97 -.-
Sofia 000 Lewa) . . . l.7fü5 -.-
Prag (IOO Kronen) . -·-
Madrid (100 Peseta) . IS.5i -.-Warschau ( 100 Zloty) -·- -.-Budapest (100 Pengö) 24.81 -.-Bukarest (,100 l,ei) . 0.625 -.-Befirad (100 Dinar) . 3.2750 -.-Yokohama (100 Yen) . . 32 8625 -.-'itockholm (100 Kronen) 31.005 -.-Moskau ( 100 Rubel) . -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffenl· 
Ucbt. Oie vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsübl!chen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwecbse!n von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULD VERSCHREIBUNGEN 

20.01 -.-
19.49 -.-

• 

s 

TE 
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Italien und der Balkan 
Verstärktewirtschaftliche Verbundenheit 

Italien arbeitet eWfrig 1daran, seine wirrt„ 
'cha,ftli<:hen Bezieh!ungen zu den Südost
staa~en 2'U festigen und auszubau<en, wäh
rend die Westmächte trotz aller krampf
haften Bemühungen mehr und me.hr an 
Boden verJier:en, \ve:il ihr.c \ve'.twirtschaft
liche Auffassung einseitig und ohne Bin
dung an natürliche wirtschaftliche Gege
benheiten ist. Waren schon in den letz
ten Jahren Italiens wirtschaftliche Ver
bindungen mit dem Südosten enger und 
enger geworden. so sind sie >m Laufe des 
Jahres 1939 noch mehr au·sgebaut wor-

:;::=~~JUGOS'-'WlfN 

Stttten.int 19JJ 

150 

AL8AllllfN 

GltlECHEHIAHO 

den. Das ist nicht •1.detzt darin begrün
det, daß die foüheren internationalen 
Handelsbeziehungen durch die europäi
sche Au·seinanckrse:tzung gestört odeT gar 
zerstört sind und damit e:in engerer zu„ 
sammensdhhtß unl!er den n.atür~chen 
Wll<tsd1afl!spartnern mehr als bi~her na
turgegeben ist. 

Vor allem mit A l b an i e n haben sich, nach 
dem Anschluß an das italienische Jn1perium, die 
italienischen Handelsbeziehungen erheblich ve.r· 
größert. Wie unsere Zeichnung ausweist, ist d!e 
italienische Ausfuhr in den ersten sieben A1ona
ten 1939 in1 Verhältnis zum selben Zeitraum 
1938 um 150 v. H. gestiegen. Auch die italic· 
nische Ausfuhr nach Ru m ä n i e n stieg um 

JUGOSLAWIEN 

Zentrale Leitung 
der Textilindustrie 

ßJlgrad, M>tte März. 
Oie Abteilung für Baumwolle des Be

robungsaus~chusses für die Textil;n<du:st:rie 
belm Amt zur Förderun9 des Außenhan
dels hielt d:eser Tage eine Sitzung ab, 
auf der das Problem der Einfuhr von 
Baum\\·dtle besprochen wurde. Die Ab
te<aung hat alle Webereien aufgefordert, 
ihr die benötigten Mengen und Qualitä
ten rnn Baumwollgespinsten mitzuteilen. 
Nach d:es~n Angaben \vird die Abtoilung 
den einzelnen Unternehmen besondere 
Anweisungen übermitteln, ciuf Grund de
ren .s~e bei den heim1schen Spinnereuen 
di·e benötigten Gc.spi nSte bekommen wer ... 
den. Die Anwe.i..-ung~n werden nicht nur 
•die Angaben über die Mengen und Qua
[ütäten enllhalten, sondern auch di1e Na~ 
men der Spinnereien, bei denen die Un
ternehmen die Gespi1nste bezi'Chen wer
den. Auf diese We;se wird für die Tex
tilindustrie eine zentra!e Len•kung einge„ 
führt. Für das zwette Vieorteljahr 1940 
hat die Nationalbank die Einfuhr von 
5.117.652 kg Rohbaumwolle bewilligt. 
aus der rund 4.605.000 kg Baiumwollge
spinstie hergeste/'ilt werden sollen. Der 
bisherige Preis von rund 33.50 Ornar für 
1 kg wird aufrechterhalten werden. (s) 

Erhöhung der Viehpreise 

Belgood. Mitte März. 
Das iugo..law.i.sc_he Handelsmin.sterium 

hat der deutschen Regierung eine Erihö
hung der Viehpreise V01"9esch'itgen. Oie 
d""tsche Re-gie"un'g hat diesen Vorschlag 
angenommen, ieidooh unter der Bedin
gung. daß gleichzeitig auch der Kurs der 
Cleal1ingmat<k echöht werde. (s) 

Verbot 
der Gründung von Warenhäusern 

Bdlgrad, Mitte März. 
In normalen Verhältnil5Sen wurden in 

Jugoslawien jahrllich rum! J .500 Ibis 2.000 
Waggons Alteisen gesammelt, was jedoch 
noch lange nicht genügte, um den Bedia•I 
der heimischen Eisenwerke zu decken. 
Die großen Schwieriigkeiten, die nun die 
Einfuhr von Alteisen hindern, haben ZIU 

einer systematischen Sammlung von Alt
eisen gelführt, wozu auch die hohem Prei
se verholfen haben, die derzeit fast vier
mal so hoch sind als vor dem Kriege. 
Heute wiJ1Cl Alteisen auch Ul den entle
gensten Gegenden gesamme:t. 

In Fachkreisen rechnet 111\ln, daß in 
diesem Jahre rund 6.000 bis 8.000 Wag
gons Altec..en gesammelt ""rden. Trot%
dem wenien nocli größere Mengen Alt
eisen emge!lührt werden müssen. U. a. 
•ollen aus Grjechenland rund 2.000 Wag
gons Aiteisen im AU'stausch ge<ge:n Le-
bern.m<ttel emgeführt werden. (s) 

Ausfuhr von Tabak 
Mgrod, Mitte März. 

In Dubrown1k weilte dieser Tage eine 
deutsche Abordnung, die mit den 
Verbretern de<r jugos:awischen Monopol
venvaltung über den Ankauf von ciner 
Million kg Tabak verhandelte. Die Ver
handlungen sind günstig verlaufen. Der 
Tabak wird sofort über Triest nach 
Deutschiland ausgeführt werden. 

In Dalmati~n wef.te auch eine .s l o w a-
k i s c h e Abordnung, die ebenfalls 
300.000 kg Tabak kaufte. 

Weiter 'lSt In Split eine Ve11~retung der 
f r a n z ö s i s c h e n Monopolverwa'1tung 
eingebroffe.n, um über den Ankauf größe
rer Tabaikmenqe.n zu verhandeln. (<\ 

über 100 v. H., desgleichen die italienische Ein· 
fuhr aus <fiesem Balkanstaat. Ueber die ande· 
ren Staaten gibt unsere Zeichnung Auskunlt. 

Eine besondere Unterstützung erfuhren die 
Handelsbeziehungen durch <lie vor einigen Alo· 
naten errichtete 1ta1 i e n i. s c h - Ba 1 k an i -
sehe Handelsge<Sellschaf~ djeinmeh· 
reren südöstlichen Hauptstädten Musterlager er
richtet hat, um Aufträge für die italienische In· 
dustrie zu bekommen. 

lta"len kann vor allem Fertigwa,ren lie
fern und bezieht dafür aus den Südost
staaten Obst, Olivenöl, Tabak, Minera
lien und anderes mehr. IWD. 

Ausbildung von Kaufleuten 
für Südosteuropa 

E i n e S t i f t u ng i n W i e n 

Auf Veranlassung des Mitteleuropä
ischen Wirtschaft.stages in Berlin wurde 
an der Hochschule für Welthandel in 
Wien eine Südost-Stiftung zur Heran
bildung junger Kaufleute für Südost
europa geschaffen. In zweijährigen Lehr
gängen wird den jungen Kaufleuten Ein
blick in die Landessprache, in die kauf
männischen Gewohnheiten und die son· 
stigen Wissensgebiete des Balkan-Han
dels vermittelt. 

Die Lehrgänge, die vollkommen ko
stenlos besucht werden können, sind 
Reichsangehörigen und Staatsangehöri
gen der Südost.staaten deutscher und 
fremder Volkszugehörigkeit zugänglich. 
V erlangt wird die Hochschulreüe. 
Deutschland stellt hiermit erneut unter 
Beweis, daß es den Südosthandel auf 
lange Sich organisiert. 

Keine Angaben mehr 
über den Außenhandel 

&flgrad, Mitte März. 

Die zu.letzt veröffent>Jidhten amtlichen 
Angaben über ,den Außenhandel beziehoo 
sich auf den Monat D~ember 1939 und 
auf das ganze vergangene Jehc. Angaben 
uber den Außenhandel im Januar und 
Februar d. J. ~incl nicht mehr veröffent
hcht worden. Darin folgt Jugoslawien 
de:n Ben.spiel der meisten europäi.schen 

Länder. die aus handelspoitischen Gcün
den keine Angaben über den Außenhan
del mehr veröffentliclien. (s) 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Oie Pläne zur Gründung ein-er Ha.fenkommjs... 
sion der belgisch c n H 5 f e n haben jetzt 
GestaJt angenommen. !'\ach einer Veröffentli
chung des Verkehrsmirusteriums \.\.1rd d:ia:>cr 
Hafena~1~huß, der rein beratende Funktiooen 
ha.ben soll, das Zil"I haben, fitr die belgische 
Wirtsohaft eme l'inheitliche Hafenpo"llk ange
sichts der Folgen des Krieges zu organisieren. 

Für de E i n fuhr von \Varen nach Au -
s t r a l 1 e n aus neutralen europäischen Län
dern sind ab 1. März 1 !).10 Urspru1>gs- und 
lntc-ressenzeugnisse notwend g. Form- und ln
halt's!gemäß .soHen d;ese Z-Ougnt:<.sc denjenigen 
ents.prechen, \\:ie sie für die Einfuhr nach Groß
britannien \'Org-csohrieben sind. 

Von Ur u g u a y wird amttich bekanntgege
ben, daß die A u s fuhr des jahrc'S 1939 <Jnen 
Erlös von 13,2 MJI i, ergab, wovon 10,7 Mill. E 
uber den offüiellcn und 2,5 Mill. i, über den 
fielen Deviservn.arkt hcfen. 

Wie verlautet, wird die B. f. Goodrich Co. 
tn Ne\\·york mit Einverständllis der cilJenischcn 
Regierung eine Re i f e n f .a b r; k in C h i 1 e 
mit einer jahreskapazit:tt von 50.000 Stück 
bauen. 

Nach einer i\\ittci}ung des nieiderländiscJ1en 
Verkehr.smlnisters wind im Laufe dieses Jahres 
ctre Kanalverbind~n·g Amsterdams 
m:t dl.!'m Rhein fcrtigrgesteüt werden. 

Die S 1 e m e n s - Ge s e 11 s c haften be-
r.jchten für I 93H-..J9 Liber e;ne weitere Zu
nahme des Auftragsbestancks utKJ <lcr Ge
schäftstätigkeit, die in einem Gc::;amtumsatz 
von 1.286 Mill. R.I\ btjpfolte. Im neuen Ge
schaftsjahr, dts eine teilweise Umstellung <ler 
Tatigkeit der beiden Unterot!hmungen auf die 
kr,iegsiwirn-ohaftlichcn Erfordcrrusse m1t sich 
brachte. entsprach bislang der Bestellc-ingang, 
auch :im Ausb.ndsgeschäft, den Erwartungt!n 

Unter ~\1itbeteihgung japanischen Kapitals 
wurde die Chinesische Sc h i f fa h r t s g es c 1 i
s cih a f t zur Bcförtlerung von Passagi1,;ren und 
Frachten auf dem V a n g t s e gegrü rodet. Das 
Gescllsohaf!skapital beträgl 30 Mill. Yen, wo
\'-On \"On chinesisoher Seite 16 .\\iU. Yen und 
von j.apanischer S..ote 14 Mill. V cn bereitge
stellt wurden. Der AufsichJsrat tst nach Parität 
verteilt. 

Der Organisationsausschuß d<s tür Juni 1 !40 
\·ongesehcnen III. 1 'n t e r n a t i o 11 a J cn 
Forstkongre~ses ln Helsinki teilt m,jt, 
daß der Kongreß ontcr den gegenwärtigen 
Verhältnisc;en zu dem vorgesehenen Termin 
nioht abgelialt.en werden kann. Er wird auf 
f'inen ~te-ren 7~ut\ct ,.„..a~ . 
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AUS ISTANBUL 
„ Y e n i S a b a h " verurteilt 

Der Arbeiitsminister 
in lzmir 

.Der Minister Iür die Oeffentlichen 
Arbetiten. General a. D. Ali Fwad Ce -

In ihrer Austgahe vom 19. Oktober 1939 1b es o y, hat ·dieser Tage in Begleitung 
hatte die Zeitung Hüseyin Cahit Y a}j;ins. des Oberbfuigenmeis'ters von lzmir ;ver
die „Yeni Sabah", eine Karikatur des sohieidene städtische Einriohtu.J1Jgen, da
Hauptischriftleitens .der „Tan", M. Zeke- runter <liie Gasansta:lt, das Kroftwerk. 
riya Ser~d. gebracht, in der Sertel in ·den. Sc:11!.adhtlhaf und das Kindexi~eim 
Form eiiner Kasperlefigur mH einem dik- ib~SJ.dhtigt. Ferner suchte der Minister 
ken Gekfüeutel in der einen Hand und die Umgelbung von Kar~1kaya auf. wo 
dem 1<ommunistischem Hammer mit Sichd ein sumpfiger Geländestreifen crockcn-
rn der ndeiren Ha.nd dargesrellt wutide gelegt wende~ soll. _ . 
und außerdem - wegen serner Vorliebe Am 25. Marz gah d.er_ Oberb~rgerme1-
für das Land der unbegrenzten Möglich- ster zu Bhrein ·des M1ruster: ein Es_:-en, 
ke1ten - einen amedk<i.nischen Zyt.inder- an dei~ ~er Vah und versc'h~ed~ne •hohe
hut auf dem Kopf trug. Diese Da!l"stcliulllg re OffJZJere ~nd •Be.amte te1lnaih~en._ . 
einer Person 'n der Oeffentlidhkeiit er- Am 26. Marz wie1lte der Arbe1 mm1-

ster in Den i z 1 i, wo er vor al'le·m idie 

Au der deutschen Kolonie 
Am kommenden S o n n a b e n d, 

30. März, ab 19 Uhr 

Anlagen für die Be- und Entwässerung 
besiahti-gte. Noch am gleiahen Tage se•z

den te <ler ·Mm.ister seine Reise naah N ia -

z i 1 ~ i fort. 

Eintopf 
mit anschließendem T a n z . 

Es wird gebeten, darauf zu achten, 
daß diese Veranstaltung am Sonnabend 
und nicht am Sonntag stattfindet. 

• 
Der nächste N ä h n a c h m i tt a g 

der deutschen Frauen findet am F r e i -
ta g, den 29. März 1940, von 15 bis 18 
Uhr in der Teutonia statt. 

. AUS ANKARA 
Aus de1· deutschen Kolonie 

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

Nähnachmittag 

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

• 
Am Sonnabend, den 30. März, findet 

.1chtete M Zekeriya Sertel als eine B~ei- um 20,30 Uhr ein 
drgung. Er strengte daher gegen „Yeni 
Sabah" eme Belei•dig:ungsklage an. 

Theaterabend 

statt, und zwar in den Räumen der Kon-
Die Verhandlungen wuroen gestern sulatsabteilung der Deutschen Botschaft. 

~or der hiesigen StMfkammer zu Ende 
gefüh11t. und der Herausgeber der „Yeni Zur Aufführung gelangt „Der Raub 
Sabah'' Cemaleddin Saracoglu. wurde der Sabinerinnen" von Franz und Paul 
zu 4 Monaten und 2 Tagen Gefängnis von Schönthan. Um pünktliches und 
und zu einer Geldstrafe von 66,60 Türk- zahlreiches Erscheinen wird gebeten. 

pfund verurteilt. Der verantwortliche ----------------
Schriftleiter derse ben Zeitru!llg, Macit 
<;et•n. wurde zu 3 Mornaten und 11 Ta
gen Gefängnis Uiilid zu einer Geildstra:fe 
von 55.50 Türkpfuntd verurteilt. Bür die 
Gefängruisstrafen erhielten die beiden 
Verurteilten eine Bewährungsfrist. 

Z u c k e r s c lh m u ·g g e l 

Deutsche Tonwoche 

in rumänischen Lichtspieltheatern 
Bukarest. 26. März 

Seit etw<i drei Monaten l.rttft in drn Licht pid 
theatcr.i. n;cht nur der Stadtc in den drutsc'l<n 
S1edlungsJebietcn Rumaniens, sondern des gan· 
2cn L.'lndes die „Ufa-Tonwoche ·. 0Jdurch ist 
ein lange gehegter \,\'unsch der deutschen Vo'ks
gruppe in Erfüllung gegangm. Darüber hinaus 
aber hat sich diese Einrichtung als Mittel zur 

Vor der 8. Stra6kammer Fand gestern 
der Prozeß gegen einen •hiesigen Lebeins
mittelgroßhändler statt. <ier crotz der tbe

öndlichen Auffondenmg seine beträdhtlii- Vertidung der :wi.schensraatl1ch~ Beziehungen 
chen Zu kervorräte. die er !ZlUrrn Zwiecke glänzend bewahrt. 

• der Preisspekulation aufgekau.ft hatte. Die „Ufa-Tonwoche" bringt vorzügtiö atL,~e-
nioht vorsdhri•ftsmäßig an-gemeldet lhatte. "'ähltes Bildmaterial. mit dem s:c den besonderen 
1Der Händler wurde zu Z1Wei Ja:hren 
Verbannung nach K1r$ehir und zu einer 
Geldstrafe in Höhe von 750 Tpf. ver
urteilt. Die Wiare. die den GegenstJand 

\Viiosclwn des rumän!schen Puh!ikums gerecht zu 

werden st.ch bemüht. und findet damit im ganzen 
Lande vollen A'1klang. Besonderes Interesse er
weckten die Tonfilmst.reJfen 'her den deutsch• 

des Veiige'hens bildete. wurde einge:z:o- rumanischen Warenaustausch und über geme'.n 
gen same kulturelle und 'portl.iche Veranstalrun9en 

Morgen abend im 
SARAY 

Der entzückende Film nu't dem Wiener 

Humor •.• 

Der Film du Lebensfreude und der 

Liebe ..• 

THEO LINGEN - PAUL HöRBIGER HILDE KRtlGER 

in 

D:runte:r und drüber 
Zwei Stunden Heiterkeit und Frohsinn 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
ACH'fliNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
w u tat Ihr ftir Barai Boden? 

Ihr i.bt Ibn, a19o llOl'gt auch fir ilm, gtebet ihm die MlJgHchkdt. 
die Saat, die er crlaält. gat zu ernähren! 

Zuckerrüben 

Tabak 

Baumwolle 

woUm Nitrophmka 

will Ammoniak odu Harutolf <PloraDJd) 

will Nitrophoeb 

Ha a e 1Dü•1 e woßr:n A111!!!19Dielr 

„ Türld•etie Post" Istanbul, Mittwoch, 27. März 1940 

Kein Friedensplan Roosevelts ? Lahour„Party soll beteiligt werden 
Man erwartet am 20. 4. seine dritte Präsidentschafts-Kandidatur Chamberlains Pläne zu1· Umbildung eines Kabinetts 

Newyork. 26. Marz (A.A.) am 20. April vor dem Verhdlld der demokrati- London, 26. Män. daher aufrechten Hauptes :u dieser Probe. darauf 
vorbereitet. nicht um sie zu erdulden, sondern 
um sie mit der Seele von Kämpfern zu übl?l"Vlill" 
den." 

Dit' gut ·n: ·mchtetcn Kreise si'1J der Auf . chcn Jugend eine gro&- politische Ansprache Hinsichtlich der zu erwartenden Um b i 1-
fassunu. daß R o o s c v e 1 t nach der Ankunft hilten wir.i. dle durch Rundfunk verbreitet wer- d u n g der eng 1 i s c h e n Reg ie r u n g 
Smnncr Wellcs .n Wa.s.'i.lngton eine ErkLi- den <oll, hat größtes Aufsehen hervorgerufen. heißt es, daß Chamber lain die Absicht 
r '1 g uber das Ergebrr's der RcLSe des ameri.- o,., „\V a s h in g t o n Pos t " 11!1d andere habe, der Arbeiterpartei einige Minister
kan..>ehen Sondcrgc ,,..,Jten nach Luropa a!J\1cben Zeitungen s.nd der Meinung, daß Roosevelt in posten anzubieten. Es werden hierbei der stell· 
wird. um kurzerhand jeden Ver.such Jh=uschnci- dieser Rede dem Land endliö mittci.!en wird, vertretende Vorsitzende der Labour-Party 
den. d"c Vereinigten Staaten •n eln<" neu~ daß er .aufs neue seinc Kandidatur um die Pra- Green wo o d, Morris so n und der frühe· 

• 
An m e r k ·U n g de r S c ·h r i f t 1 e i t ,u 11 g : 

Diese Rede ist 'n ihrem Geist d.i:mit genügend 
gekennzeiohnet, daß Reynaud das Rheinland als 
französi..«Che Zone w betrachten isch int, in die 
Deutschl<'Md „eing'OOrullgen" ist. Die blasse 
Angst vor der oon eimnal doppelt so f!o)lcll 
deutschen Bevö!keru~gsziffer ist ein sohlechter 
Berater der fra111Zösisc!hen Politik. 

Pr i c den soff<" n s i v e hinemzuzkhcn. identschaft aufstel~n wird. re Marineminister A 1 ex an der genannt. 
Sumn~r W cl!cs WU"d in Washlogton ""' 28. • Chur chi 11 soll in diesem Kabinett eine 
Marz er„ artet. A d h d •t h t b 1 · . . Wa.h.ingfnn, 26. Mä!1Z (A.A.) us e nung er" ac e ugn1sse 

D.plomatische Krclse erill<lern dann. mit wd- . . . erhalten und die Kontrolle über die d r e j, b r i . 
c.1<'m l'iachdruck das Wctße Ilaus in der vcr9ao- Nach d r l·ehf!U.ar-Star1sbik hat der iamenkam- ti s c h e n Wehrmachts t e i 1 e bekommen. 
\J<'nen Woche die Gerüchte dementi~..i habe. daß l>C~e Ueberseehandel _seit N~vem~r 1928 den ferner heißt es, daß auch der Vorsitzende der 
Sumner \Velb einen Fridcnspl.m überbringen großten Umfaillg erreicht. D·~ Atusf'.uhr betrug Labour-Party, Attlee, einen Sitz im Kabinett 
werde ~6·779·000 Dollar ~gen eine Einfuhr von erhalten solle, wodurch die Arbeiterpartei mit • 

• 99.775.000 Dollar. vier Sitzen vertreten wäre. Die Labour-Party 
Newyo11k. 26. März (A.A.) • soll indessen noch nicht zu einer Beteiligung an 

Paris, 26. März (A.A.) 

Zu der Möglichkeit einer formeJJen Er- Newyork, 26. März (A.A.) der Regierung entschlossen sein, vor allem 

Um die Wirtscnaft auf ein Hochstmaß zu ent· 
wickeln, hat der neue Handelsminister Rollin itll 
Einklang mit Ministerpräsident Reynaud beschJOS' 
sen, in seinem Ministerium alile die Ausfuhr IW 
treffenden Fragen zu konuntricrco. 

klärung Roosevets uber dile Aufgabe von Eng 1 an d hat, wie gemeldet wird, sich zu deshalb, w~ ~hamber~ain sich geweigert .habe, 
Sumner W elles in Europa schreibt die einer Verringerung seiner Baum w 0 11 k ä u f e das ge~enwärtige _Arbe1tsgesetz vor Beendigung 
„Newyork Times": in Amerika entschlossen. des Krieges atnuandem. 

„Wenn dies der fall sein sollte, dann würde 
Roosevelt höohstwali.rscheinlich jeder Vermu
tung, daß die Regierung etwa eine neue Frie
den offensive beabsichtige, den Boden ent71e-
hen." 

• 
Washill!lton. 26. MJrz (A.A.) 

D.e Na 1richt1 daß Präs dent R o o s t' v C 1 t 

• 
RO'fll, 26. Marz. 

Nach der St e f a n i - Agenrur hat der Ent
schluß E.Dgland>, den Ankauf ,Mllerika11isC<her 
Baumwolle zu verningern, in amerikanischen 
K11CJ<;cn eine sehr "c h 1 echte Stimmung 
hervorgenifen. 

In . Berlin wurd„ die vcn dem J panischen Eisenbah'1m nisterium organ_isierte Ja p an - Sc h a u 
eroffnct. Unser BJd von der Eroffnungsfeier :eigt in der ersten Rc~hc den japanischen Mi
liturattache Jn Berlin und (ganz rechts) 01>„negierungsrat K n ° th e vom Rekhsministerium 

fur Vo!ksaufklarung und Presse. 

Rey;nauds Rundfunkansprache Deutschlands 
1Paris. 26. Mä.m (A.A.) „tropische" Rüstungen 

Mi11istet'präsident 1R e y n a 'tl d thielt Bern, 26. 1März. 
um 20 lli.hr eine .Rundfu.lli<iainsprac'he. in Der Berliner Ve11treter des „L u z er -
der tes \heißt: . . n er Tag b 1 a t t e.s" meklet, daß in den 

,)eh stelle heute meme Rewcrung dem fran- deru tscben A ..iW ks „ T n· 
zösischen Volk vor. Ich wünschte Einmütigkeit A „ „ rmeeL_ en täbtend ro~e 

. .. . . . . w.sruseuillge:n vor=reiitiet wer en, um J ' 
und ich bot Mannern aller Partei.eo die Mitarbeit d M" 1. hk . A sd·-L 06 >n dieser Regierung an. Die Einmütigkeit wird Ke~ ogh ic' 1:

1t eimer ' U .:;nnunig 
. „ negi.ssc aiup ... tzes zu b~nen von den Ergebmssen unseres Handelns abhangcn. -„-„ · 

Frankreich sollte nicht mitten im Krieg das • 
SchatL,piel einer Ueber9angsregierung bilden. Di> A n m e r k .u n g d·e r S c ·h r i f t 1 e i ~ u 111 g : 
Gefahr ist beseitigt. Es handelt si"'~ jetzt darum, Voller Schrecken wird der Leser im Oniet1t 
zu regieren. Ich habe innerhalb der Regierung ei- diese ~m „Istanbul" veröffentlichte Sdh;ruerimel· 
nen Kriegsausschuß von neun Mitgliedern gebil- dcmg des Luzerner Weltblattes zu Gesicht be
det, '.13" ist genug. um zu ~craten und . ist !licht kommen haben. Es · t also doch w.ahr, wie 
zu viel. um zu h~ndeln. D 1 e Z e 1 t · 1 n der ganz eingeweihte Kreise lst:mbuls schon lange 
wir i et z t 1 e b „ n, i 8 t e" t s c h" l den d. munkeln, daß ~n Kürze dte deu!schoo Bomber 
D:e Lage ist klar. \\~e li usohrecken chwärme ubcr WeygiandS 

Im März 1936 ist die Reichswehr ins Rheinland „ · te.rheer" in Syriens Wüsten herfallen u!11i 
eingerückt. im März 1938 in Wien und 1939 in 
Prag, dann in Memel und im September 1939 in 
Warschau, indem sie Polen im Verein mit den 
Sowjets aufteilte. 

Schüeßlich kam das finnisc.ie Drama. Wem: 
wir ::lcn Feind durch Erober=gen größer wer· 

von ihnen nichts übriglassl'n werden ... 

Ein unbequemer Mahner 
Lon<lon, 27. März. 

den lassen und ihn eine solche Menschenmasst Am Ostersonntag fühlte 'eh in der repräSCn
in einem soli:hen Re{;ime organisieren lassen, da'.'ln. ta tiven Kirche Englands, d ·r S t. ,Pa u 1 s - K a • 
wird es mit der Freiheit, dann wird es mü Frank- t h e d r a l c ein Angehöriger d ·:r Gemei~ 
reich zu Ende sein. wahr ll<I des Gottesdienstes veranlaßt, mit 1nu-

Dic Pflicht der Regierung besteht darin. den ter Stimme den Vorschlag z.u machen, man sol
Kr i e g mit allen Mitteln zu füh·te.friedenschlicßenuoo.mit'ClemKn~ 
r e „. E111e starke Rüstung für die Abwehr ge- aufhören . 
stattet den militärischen Führern, das Vaterland 
:u schützen und das Blut der Soldaten zu apa· D.eser Mann war offenbar von dem Evange
ren. Aber eine Anstrengung muß auf allen G.ebie- !'um des TagCiS so tief beeiindruckt, daß .de' 
ten gemacht werden Deshalb muß jeder dabei Friede ihm ohristlidlt!r erschien tals derKneg
!·.elfen. D 1 e Regierung wird jeden an Aber d:esier brave Chr.ist \~urde selbsflverstänÖ" 
s e i n e n P 1 atz s t e 11 e n und diejenigC"1. die tich sofort Vef'ha.ftet und abgeführt. .Er hatte 
sich w e i g er n. an den nationalen Bemühungen offensichtlich das iE v a n g e 1 i ill m für e~~ 
teilzunehmen, werden zc r b rochen. Gehen wir Begriffe zu w ö r t 1 ich genommen. 

Sammelwaggon c. E. B. 354168 nach Wien Lieder„ 
in Ladung, Abgang Mittwoch, den 27. März. und Arien„ Abend Alles, was eine Hausfrau 

für K ÜCHt: 
und HAUSHALT 

Nächste Gelegenheit um den 10. April 

1 Sammelwaggon nacli Wien 
Bariton 

Ihsan Balk1r 
braucht, gibt III im 

mit promptem Anschluß nad! allen deutschen Plltzen. 

AUTO-REPARATURWERKSTATTE 

ADOLF KLEMEN 
Kraftwagen 

und Dieselmotoren aller Art 
w«dan billigst und MUber 

repariert. 
Beyog'la, Kalyonca Kulluk Cad. Nr. 122. 

Gütuannabme durch 

Kirchen und Verei nc 
r 

Eintop .f, 
iansah!teße.nd T '1 n tZ. 

• 
Einladung zur ordentlichen Haupt ver

sam mlung am Donnerstag, dem 28. 

März 1940, um 20 Uhr 30. 

~~~~~~~~~~~--' 

1

1. VerJesunig der Nieidcrschrift über die oooent-
Jiche Hauptversa.mmlung des vergangenen 
Jahres. • 

2. Bericht des Vorsitz.enden. j 
3. Benicht des Reo11J1ungsfiihrers und dlf!1' Redh-

1 n ungspriifer 1 
4. Wünsche 1.100 An~egungen der Mitglieder. 

~BF~HBTEN: 
1 Wir machen unsere Mitglieder darauf auf. 

merksam, daß sie ln der Hauptversammlung nur 
Nach Piräu.s, Neapel Genua W1t.I Marseille: dam stimmberechtigt sind wenn sie ihren Mit· 

Hans Walter Feustel 
Galatabi -fS - Tdclon .ffM8 

_______________, 
Aachener 

und 

Münchener 
feuer- Versicherungs·Ges. 

Direktion ftlr die Tiirkei: 

Dr. Hans Weidemann 
.Ahen Miimb. Han, Galata 

Küde!k~ler Nr. 21. Postfadh 1230 
TeWon 40437. 

Kosteam• Bwatwc Ulld Aaakmft 

Am Flügel: 

FERDI VON STATZER 

H e u t e um 21 Uhr im 

KinoSARAY 

Hemden und Pyjamll 
la gro ... r Auawehl 
fertig und nach Mal 
zu gOnetlgenPrelHn 

bei 

BATISTA DELCONTE 
Saroltu, Tunnel, SofJ-llSok. lfO 

Ecke Curnal Soll. 

G a r t e n p f 1 a D z c,n , wie Gemtiae alla Art, Salate, alle Rlu!Dn! 
wollen Nitroplloeka oder Fbanid 

Im Weinberg 

•/s aTIA' DI BARI is. Män glleclsbeittag für das Jahr' 1939 gezahlt haben. 

l Nach 5urgas, Vama. Konstaaza, Sulia.i, Ga• 1 
lau und ßraJ.lo: 1 Dtt Vorstand. 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lllldll Caddell 

Obatbiume 

verweondet Niaophoeka, ihr erlmltu dnen grö8e1'en 
RoeJ1111w1bagl 

a1ter Art, wie Apldsinai. Aepld, Birnen, Feigen 
wollen A ilii!MM • k oder Nitropboeb 

01 i v e D b lu me wollaa A•••r' 1 
Für ~ 8Al'e Biclai. lat die AJtw Jomg VOD 

K a 1 k • a l P e t e r 1 G. 9llRZ beeonden zu empfiehlm. 

Wir wollen Buch helfen nad raten., 
wendet Bocla •m weitere Aa•ka1lft ani 

Istanbul: „TtlRKANIL" Sahn. Ata.yruu ve Ss1. , 
GaJata. Voyvoda cwldemi, 1.1inava Raa, 2. Stock. 
POlta Kam- .._... 1157. 

tzmir: MAX UNZ 

Trehzoa und Se+••m HOCHsntAssBR &: Cie. 

Adana, Mcnin ad T-

RAStH ZADE BtRADBLBR, Adaaa. 

Aber aclatet immer a•f aneiere Schatsmarke 

1/1. CJ\MPIDOGUO 27. Wrz 
1 Nach Konstanza. Vama und Bur934: 

1 
Te u to nia - Bücher ef 

s/a BOLSENA 27. Män Ausleihestunden: Jeden Dienstagabend 
I Um oäbeft Mi.........,. _.. mm aicib • die von 6 bis 7~ Uhr. - . .• 
Gaerat-V~ bt ....... SwiP ...... ts, 17, 

Mumhane Galata, -.i.ea. T.t.. tff1f..a-9 T ü r k i s c 1h - d e u t c e r 
1 Ausfluigsverei111 

Kleine Anzeigen A118s Dlealtaga tigUdl ma 20,3' utlr 
Die Komödie der Irrungen" 

Vlireqfot1 ~~~~~~..,.-.,--~, ~..---' 
jüngere HaU.9gel!Ullm miit Xot<hik.enntnls- p d -ür en KaufmaO 
sen gesucht. Anfragen zu richten t3Jl Fr.a.u NAr tuiell.Ugea Jls.teria.1, ab~ ~ 

1 '"· 

Perserteppich-Haus 

Haase. 'Deutsche Botsahaft. Ankara. WirtachaftafNJgen der TIWIM ;tJ 
E ' ,_.., -'- H ( 10"7) benaehba.rl.en Under bietet itl IJfY 

m""'°'ung zur ot'Clentllcnen auptver~ „ 11Gf11tmeKfaaaen<Uw Form die lf~ 

Kassim Zade lsmaiJ u. lbra.him Hoyi 
lataalnil. Mallaat P..., 

A.bad Elaull_"- 1·~ Tal.. ?1tl)..2Jd 

sammlung am Donner.stag, den 28. Märtt 
1940, abends 9 Uhr. in der Teutolllia. j aclt4f~cM;fC 

Tagesordnung: Wohnung 'Der Nahe Ostejl 
2 Zvmmer m1 Ba.d und Küche, evcl. mö- l!--L-'-t -"- 1..0. T 

1. Verlesung de1' N~ersohrift über die letzft ~- 1U1C "' age 
bliert, rw>.r rol't abzugeben. Näheres J-L--1.....- 10 T L Hauptversammluna .-- ~ag P „ Buch!hand~ng Kai , Beyo"'ll.J, ( 1031) ~...._ __ ""' r-

2) Bericht des er.>ten Vorsitzenden 11 ~-~ -... ...-/ DIE KLEINE ANZEJGB 3) Beridtt d Rechnungsführers und der Redl- ._ _____________________ „ 
in der „ Tiirld.llCben Poet" hilft Danai 1 nungspriifuT ii 
aal billig8te und beqmtme Wciecr 4) \Vahl des Vorstandes 
wema Sie Hamper1IODBl eachen, Dus 5) Wahl der Rechnungsprüfer 
Wohnung ~" woUaa, Sprach.. 6) WLinsdle und Anfragen 
IQdaricbt nrh1llftl oder trgtad wd- Um :z:ahtreiahai Erscheinen bittet 

cM Gd>reacbegrvnMlncfe bllaa 
Na nm•ra..a..n wollm. 

Kanal Atatürk Llbea _. wu.11: 1n BDc11rn voa o t t o L. c 11. / Tat ~ 
Oeatalhmg: Dr.!. Sctuehr / MJt BUd Atatarb In~ ..,._drwct / In OnzWoen pbaßden, 113 Seiten mit 115 Badera / Prtla Z.71 ........ 
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