
1 

l 

• 

BaJlll 5 Kmt.ftm. 
lbeae (P'*" Bcretl dahll olmalt 
~-' Aybk (dahll i~) 11.. 1.50, 
~~ 1~) RM. 5.-; o~ ayhk (dahll 
Alb) n:. 4.25, (harl~ !pn) RM. 13,-1 
ifhi) 1Ylik (dahil I~) TL. 8.-, (~ 
lila RM. 25.-; Bit aenelik (dahil 

) TL. 15.-, (harl~ l~in) RM. 
50.- yahud mlll<abll. 

ba,ka 
~ 1 k ar. 

her 

~ e b a n e : BeyoA'lu, Oallb Ded.e ,.._..es! 59. Telgra! adresi: „Tütk· 
y„; · Telefon: Matbaa No. 44605. 

Ilz! lfleri No. 44888. P-~· 
~1-. 

NlJ!tMER 75 ... -
Norwegens Protest 

Berlin, 27 März. 

•i N.ac:h den o .• terfciert.agen beschäftigt 
lu cli td1e deutsche Presse mit der .Beil>.•·nd~ 
p ng cl~ 'llOrweg.schen und danisa~„ 
v 'otestes gegen die neuen Neutrahtats
n '<ktzur>gen durch England. Das Bcrl•.
er Interesse isc besonders groß. weil 

llerade in den Jetz.ten Tagen wieder~olt 
id,.. Tendenzen der britischen Kriegsfüh
%11\1· sidh bedenkenlos über Neutrab 
l~nweg:us~tzrn. in der de.utsche~ Pr~ 

haft kritisiert worden ist. Die <liplo 
i)~tiS<'.he Fühlungnahme Nonwgens u~l 
k •nemarJcs mit Be r 1 i n <hingegen JSC 

z e 1 n P rot e s t. sondem ,-.rfolgt .. den 
t ""eck, 'mit den kriegführend'n Madh
den die Probleme der neutralen Han-
1 •lsschi,fifo,hrt nadh den bisherigen Er
t;ungen des Kru~ges ;ur s.,ohliohen 

rorterung :u bringen. 

Bt; den Enttäuschmvgen. die die 
~~tna.le Politik der nordisc'he-n Lä".lder 
n->hesondere nach Jan finnisc'h-russ1-
~~n Friiedensschluß na<'h deutscher 

nsidht für England brachten scheint 
"'an in HerLJn i:.msomclir damit ru rech 
n;n. daß sio.'1 die eng1isohen Kriegsaus
~e1tungstendenzen tm südosteuropä· 1
't'hen Rau.rn verstärken werden. In 'die
~lll Sinn 'Werden aucli die von der_ Pro
(;,9~n.da der Westmäohte .'·erbreiteten 
las ttichbe ,godeucet. durch die zur Ent-

bung der ei9encn Pläne !Rutsohbnd 
~lld die mit ihm obefreundet~n G_roß-
0 dite bestimmter P.bsichtcn m Sud -
1 1 

t e u r 0 p" 4>esc•JmHi9t werden sol
itli}· Gegen die Gerüdhte wurde in .der 
ii"' ~sehen "ie "uoh in der russischen 
i:~ !bereits unmißverst.indlidh Stel
d~g ll~nommen, 'Wdbei besonders frie
d~törende Tendenzen sole!her Mel
land "'. ühtt angebliche Plän_ Deut•d>
Vor •. 1t.'l!Jens und der Sowielunion ~er
tf,~ehober, wurdClll. Die H a v a s • 
il! 8 ~ au~ Hebink:i, daß M o 1 o toff 
Z11.9a" e;n.gecroffen sei. wird in diesem 
•eh mlllet>hang von der amtlichen russi
llle en N<ichrfohtenagentur ebenfufü de-

nticrt, 

"1it Gb · · B ·li kt ~ol'ldei '"nrugtuung ist 1n ~r _ n verme~ 
ru,, ": daß auch die rumamsahe Reg•.•
!ltn. 9 Bll>it 9rößter Entschiedenheit gew1s~ 
9ecr eun.ruhigungsversuchen entgegen
ter ~en •st und den Bukarester Vertre
l!~ er R e u t e r - A gen t u r . der die 
d~ ~eldung über ein angebliches 
lllän40h"3 Wirt$Chaftsultimatu'11 an Ru
Ze~en In die Welt geseL~ hatte, lour-

1 
nd des Landes verwies. 

1\di li~ "nie e gleidie Kanegone der gän:: c .• 
~ilrtOnt_rollierbaren Gerüchtemadherei ge-
9eh1;~ie. Meldung, daß Deutschland "n
lllit in Ankara versudhe, gememsaim 
bi ~er russisohen und •italienischen 
1;J~ lllatie von ,di.!r Türkei eine Neutra
"'1ei1d ~klä:un9 w fondern. Auch diese 

D Ureg ast völlig frei eriunden. 

~~r Abschluß des ru9Sisch-iramsdhen 
Ql. ei elsvertrages kann tdarauf umsomehr 
~ n den lntemationalen Frieden und 
VÖlk"""tsdhaftlidhe Zusammenat1beit der 
"'•r~ stabilisiererrdesEiement angesehen 
-ii~ · ials Enghnd zweifellos auch in 
liat ~. Gebiet es nicht an .V: ersuchen 
die '-"l_en lassen. Unruhen -,;u stiften und 
~re:ischenstaatlidhen .Beziehungen zu 

Abgestimmte 
Südostpolitik 

Berlin, 28. März 
Das E '<>l;llis rgebnis ·der Unterredung Mu~-

6iden llllt <km ungarisdhen Mm1sterpra
dt,; ~en Graf Teldti dient der Erhaltung 
'Pri~h riedens auf l,<lem Balkan und ent
b.:u4 t damit dem Zicl. das auc'h. 
folgt. tland in diesem Teil Europas ver
l!i;lttlha ngarn und lcalien sind als un
ll'n. th r 'betroffene Nationen entschlos-

l'i,d re Aktfonen zur W aihrung des 
<lurei:ans irn Don:ru- und Bal!Ginnawn 
f'.~n~ nder a.h=ustimmen. Wenn der 
'<l1e <:! Scihe Ministerpräsident Reynaud 
dadht~Utsche Politik im Balkan :w ver
b%1k9eB versucht, so beweise die ein
. .. tlutsch altung Italiens. Ungarns und 
tollliS<:h lands das Gegenteil. Auch der 
'~ld" b e ·Berichterst..,tter des „Daily He
~en si'h1chtet, Deutschland und Italien 

19kt;t c Vollig einig über die Not!wen
l~n · dem Balkan den Frieden zu er
~f~ Daß der 9egenseitige Wirt
~''<l. 1; •rke:hr nadh Kra!ten gefördert a:r W egt in der Natur des Fr,M,clens. 
oj; l!tai;i:hlstand, der sich daraus fur die 

e lll'llchder' ergeben wird, .ist gerade 
t dieser Friedewopolitik. 

Istanbul, Donneri-:t ., 28. März 1940 

,,Italien und Ungarn koordinieren ihre Aktion 
zur Erhaltung des Balka f iedens'' 

Vollständige Uebereinstimmung zwischen Ron Berlin und Budapest 
Rom, 27. März (A.A.) 

Der Duce empfing gestern um 18 Uhr 
im Beisein des Grafen Ciano den unga
rischen Mi'Ilic>terpräsdenten T e 1 e k ;, Die 
Besprechung ·dauerte beinahe zwei Stun
den. 

Nach der Besprechung wurtde folgende 
. 1mtliche Mitteilui>g ausgegd>en: 

Oie Unterredung zwischen Mussolini und Te· 
leki \Var sehr !herzlich und dauerte annähernd 
z\vei Shmden. Hierbei wurde beschlossen, die 
allgemeinen Linien der zukünftigen Zusammen· 
arbeit zwischen den beiden Ländern auf der 
Grundlage des bereits 13 Jahre bestehenden 
f·reundschartspaldcs festzulegen, dessen Wert 
durch die Ereignisse sich erwiesen hat. Diese 
freund<chatt steht in vollkommenem Einklang 
mit d..'1 zwischen Italien und Deutschland und 
zwischen Deutschland und Ungarn bestehenden 
Be1iehungen, ebenso mit den Beziehungen z"'i· 
sehen Italien und Jugoslawien. Die bei den 
Regierungen wollen .ihre Aktion 
zur Erhaltung des Friedens im Oo· 
nau-Raum und auf dem Balkan ko· 
ordinieren. 

• 
R6m. 27. März (A.A.) 

Die Unterrtdung Z\'\.·.is.chen dem Duce und Graf 
Tc-leki wird i.n der italienischen Presse als 
ein Kennzeichen für die Aufrechterhaltwlg des 
frj<-dens lrn Donaurawn u:ui auf dem Balkan an
gerehen. 

Der "Popolo d1 Roma„ scbrriht: 

Wir holfon. daß die amtliche Mittdluno al
len Intrigen f"ln Ende setzen wird. Die :wischen 
Rom. Bttrlln. Hudapest und Belgrad bestehende 
Freur..dschaft muß bttont v.·erden. Niemand auf 
<km B."\Ikan v.-ünscht, s.io..'l täuschen zu lassen 
und sich zu eL"lem Spiel derjeniiJe::D. henugeben. 
die dort kemerlei unmitteJbares Internse zu ver
lttidigen habro. 

• 
Rom. 27. März (A.A.) 

D:e Unterredung Telelti-Mussolini und die a·JS
gcge.bene amtl,iche Mitteilung werden von der 
~talieniscben Preue wr.>.tgeheod kommentiert. 

Das Hauptthema der Artikel besteht darin. daß 
·m Oo!l.auraum und auf dem Balkan d.lnlc 
der gemeinsamen Aktion Italiens und Ung"1ll! 
der Friede aufrecht erhalten bki.be. 

Djcses Ziel habe nicht nur die formelle Zu 
stimmung der beiden unmittelbar interessierten 
LJnder gefunden, sondern auch aller benaC1bc1r
ten Staaten . 

Deutsche P1·essestimmen zu Rom 
Berlin. 27. Mm {A.A.) 

D.ie de u t sehe P rcss e beschäftigt sich mit 
großer Aufmerksamke it mit dem I-:r
gcbnis dt>r römischen Besprechu.."lgen des Grafc'1 
Telckt Die garu:e Presse begrüßt a11gemcin die
ses Treffen als eine Bekundung. die gcdgnct ad. 
dil."' italienisch-ungarische: Freundschaft .:u kTäfU· 
~n und zu vertiefen und .'il.mit auch zu ei~r 

Stdrkung des Fr)edm.s auf dem Balkan ber:utr.i-

9en. 

Oie Politik Deutschlands und Italien~. so be„ 
merkt die „Berliner Nachtausgabe. „, hatte l~ ho
hem Maße zur Sic."ierung der Ordnung und der 
Ruhe in d>esem Gebiet beigetragen. was den 
p0htlschen Wünschen allt!r Balkanstaaten ent„ 
spricht. Oie Staatsmänner dieser Länder hoben 
die Ueberzeugung, daß <kr Wunsch Englands 
und Franm.."'1.chs, diese Gegend und d~ Bewoh ... 
ner des Balkans d,'lZU zu benützen. um politische 
und militärische Aktiooe:t gegen Deutschlind ins 
\Verk zu setzen. die unbedingte Vt'rnichtung de~ 
im Laufe der letzten 10 Jahre geuhalf<nen 
Wohlstandes bedeuten würde un.:I sC1lirßlich 

.auch den Tod herbeiführ~n könnte. 

Das E11J<bnis d<r Verhandlungen "'"sehen dem 
Duc~ uOO ckm .ungariaLl:..t-n !v~rcrprJ~ ' 
besteht daJ'in, daß ltaLen. Deutschland und lln· 
gam über die Grun.isät:z.e der Aufrechterhaltung 
des Friedel'l.\ auf Mm Balkan und im Donauraum 
durchaU$ dnig s.in.d. 

Die „Berliner Börsenzeitung" spricht ebenfalls 
von einer gemeinsaulen Aktio:i im Süd<>ßten Eu
ropas. Das Blatt erklärt u. a., die entscheidenden 
Worte Roms hättoo. heute die Wirkung ~i.ncr 

kalten Ousö•, wo die Westmächte daran den· 
ken, Südosteuropa aufzuhetzen. um sie filr ihre 
Sache zu gewinnen. 

Budapest, 27. Marz (A.A.) 
Oie ui>garisC'he Agentur teilt .mit: „ 

D 'r Leitartikel des „Pe s t er L 1 o y d 
~te,lt fest- daß über ;die Reise des Mini
s präsKlenten Tele k i naah R~ in 
/c1 ;llls1ä.nd1schen Presse phantastische 

·üc'hte im Umlauf sind. Der Artikel 
e, •gcn.,nnten Blattes beimerkt, daß alle 

d'e.., Meldungen •keineswegs begründet 
md u.nd <fährt dann fort: 

Fr.stens gehört Ungarn zu keinerlei Einflußzone 
r:dc_incr Macht. Die Zeit i<>t vorüber, wo man 

_ Ungam entschei,;icn konntl", ohne !\eine Zu· 
g, 1 nung zu vcrl<lngen. 

1 
ttifen5 braucht Ungarn nicht die Unter.stät· 

... ai Italiens zu erbitten. Die- italierti.sc:h-Wl'dati· 
Freundschaft ist so eng und so fest. daß 

Ita selbst keine Lage- eJt.stehcn ließe. in der 
Un :im gezv.:ung'"n v.·dfe, s!ch als &ttsteller nach 
Rom ru begeben. JtaJ;en hatte niemals ~ Ab
s1 • " ~inf'n EinfJuß aus.:.uiihtn.. .im Ungam zu 
c: nen V erz; c h t oder einer Vertagung seiner 
hek..r.nten revisioo.istischcn Absichten zu wran-
1~ n. Man v.'eiß in Rom, daß die Politik Un
a.1rr..s eine t:WOpä.ische Politik im v.-ahren Sinne 
des Wortes ist un.d daß diese Politik .sich an den 
Int1 ~sien und Notwendigkeiten Gesamteuropas 
or; 1iiert. Rom begrüßt und untcrstfit:t vollkom· 

nu~r <li~ Poütik. 
["~ttens hat jedes italienisch-ungarische Zu
n 1entrcHe:i das ein:iige Ziel. die Weltereig„ 

ni '! vom Gesichtspunkt der gemeinsamen Inte· 
ress '1l aus zu prüfen, entsprechend dem gemein„ 
tan n Geist der aufbauenden Friedenspolitik der 
bei.; 11 Länder. O;ese friedliche Politik will dem 
Pr ltn dienen, aber nur ~lnem aufbauen-

T-"ri•deu d~r sich auf c-in1• dau
erhafte und feste Ordnung grün„ 
de t. Auch die ~enwärtigcn Bcsprt"C.'i.ungt':l. in 
Rom verfolgen dieses Ziel und besti.itige:n die 
\.ollkommene Uebereinstim.mung in dm Auffas
sungen und Zielen beider Länder. 

• 
Belgrad, 27. März (A.A.) 

Die j u g o s 1 a wd s c h e Presse beachtet die 
Unterredungen Tclclcis mit dem Ducc sehr stark. 
Man betont, daß' ltahen. Ungarn und Jugo.slav.ien 
an der Aufrechterhaltung des Friedens auf dem 
ßJlka.n interessiert sind. 

Alliierte wollen rtorwegens Polizei spielen 
Die Mitteilung Oslos über das Vorgehen der englischen Kriegsschiffe 

Oslo, 27. März (A.A.) 
Das norwegische Kriegsministerium hat heute 

eine amtliche Mitteilung über das V0<
gehen der britischen Zerstörer in den norwegi· 
schen Hoheitsgewässern gegeben: 

Am 21 März drang ein britischer Z.erstörer 
in diie nor\>iteglsohen Gewässer lbei HJJstavdika 
ein. Der Zerstörer hatte einen deutschen H.an
delsdampfer vC!lfolgt, der nach Norden ftlhr. Der 
Z~törer un1kreiste mehrmals d.1s deutsche 
Schiff. 

Eitrige Ztit nadhher setzte sich - Zerstörer 
mit t.'1nt::m deutschen Fischkutter in Verbindung, 
der Hilfe <'lnforder!e. Der Zemtörer bemühte sich 
dann, den Namen eines deu1sohen liandels
dampfeo; zu erfahren, der unter dem Schutz 
eines norwegischen Zerstörers nach Süden fuhr. 
Der norwegische Zerstörer erteilte d<2n briti
f.chen Zerstörer die Weisung, d!e norwegisohen 
llol><>itsgcwässer w verlassen. Die Ed\gländcr 
kamen cliesem Befehl naoh. 

Am 22. März haben 8 oder 9 e!lg'lisone Zer
störer ebenfalls an der norwegisohen Küste zwi
schen Lindesnes ur>d Jäeren operiert. Ein deut
sclier Dampfer, <!er in den R°""'"'Fjord einfuhr, 
hat festgestellt, daß zwei dieser Zerstörer ihn 
bis eine Male vor dem Fjord verfolgt haben. 

„ 
Kopenhagen, 27. März. 

~\\it einem neuen Ab1„nkungsma.növer ver
sucht London die von engtisohe11 Fliegern 
dun:h~1..'1Uhrte Bcschi~ßung einer d ä n i sc 11 e n 
j3:!:'1gesell-;chaft deu15ooon Fli~rn in clie Sclw
he zu scITTebcn. ,\\it Empörung berichten <tie 
dänisch c n Zeitrun gie n von einer Erklä
rung des britischen Gesandten in Kopenha.gen, 
c!all an <i<.'ITl fmglichen Tag überh.'.lupt kein eng
lischer fJieger in dt:r l .uf!t: gev .... esen sei. Es bl-ei
be .1lso nur noch übnig, anz.untfumcn, daß ein 
deutschL>S Flugzeug sich die 'britische Kokar1Cle 
a11gemalt hat, um die englische Luftwaffe ins 
Unrecht iZU setzen. 

Von amtlicher deutscher Seite )st 

diese ungeheuerliche Unterst<llung sofort zu
ruckge\\ esen \\'Orden. Der Rllf der deutschen 
Wt:hrmat'ht 'st viel zu gut begründet als daß er 
durch oolohe iruame Besohuldigungen be
sohmutzt werden könnte. Darüber hinal!S wird 
von <leui!lciher S41ite erklärt, daß an dem Tag 

des feigen Angr'ifis der Engländ'er auf <limsche 
Zivilisten kein deutsohes Flugwug den däni
schen Luftro~m überDogen 1tat. Die deutsche 
Luftw;iffe lehnt solohe Kampfmethoden, wie sie 
die EDgländer unterstellen wollen, :1b. 

• 
Paris, 27. März (A.A.) 

Ein Pariser Abendblatt hat in oHensichUicb 
halbamtlic h er Fonn eine Bemerkung 
veröffentlicht, nach der die Alllierten sieb als 
im Recht betrachten, die N e u t r a 1 i t ä t der 
norwegischen Oewässec nicht weiter zu 
achten. 

Eine amtliche Erklärung Ist in dieser Hin· 
sieht noch nicht abgegeben worden. Man ist 
aber der Auffassung, daß die Neutralität gew'5-
ser Länder von Deutschland ständig verletzt 
werde, und daß daher die Verbündeten ent
schlossen seien, eine Polizeiallfsicht in diesen 
Gewässern durcluulühren. 

• 
Amsterdam, 27. März. 

Der St:andp1mkt, den Norwegen in der frnge 
der Verletzung seiner Hohe.i~"Wiisser durch 
bnitische Kriegsschiffe einnimmt, wird in der 
schwedischen 'W"ie lhoJ•ä ndischen 
P r es s e vollkommen geteilt. 

So schreibt der uN4euwe Rotterdam
sche Courant"; 

„Die neutr.llen Staaten sind kei'.nt!S\vegs ver
pflichtet, die Handelssdhiffahrt kriegführooder 
J\1ächte duroh die neutralen Gewässer zu unter· 
binden. Der norwegisohe Protest in London ist 
daller durcliaus berechtigt. 

„S v e n s ka Da gb 1 ade t" veröffentlicht 
-ei-n>e Erk1ärll11g des Außenministers K oh t, 
daß das Vorgehen der englischen Kriegsschiffe 
eiine 111.:ue sch,„·ere Vcrletz.ung der nOl'\\·cgischen 
Neutnalität d.1rstelle. 
„Da~llS Nyheler" und andere Blätter beto

nen, die öffenttiche Meinung SdlwedenS sei völ
lig einig in der Verurteilung des britischen 
Vorgehens. 

• 
Kopenhagen, 27. März 

Der Kurs des englischen Pfunde3 ist an .säm.tli· 
eben Börsen Skandinaviens weiter ;rurii.ckgC':1}M
gcn. In K o p e n h a g e n sank er 9f!Stetn u.m 
weitere Si Oerc auf 18,80 dänische Krooen. Das 
tst der tiefste Stand des englischen Pfundes in 
Kopenhagen seit l 0 Jahren. 

Der flt'ue Sturz des englischen Pfun~s wutl 
mit den Versuchen Eng!and.s in Verbindung ge• 
bracht. den frie-Jliöen Ha:idel zu ~tören.. Man 
erblickt in Skandinavien darin nicht nur einen 
Au><lruck <ks Mißb'auens gegenüber Englands 
Lage. sondern auch ein Ze:.icht'n dafür, daß die 
Handelsmöglichkeitoo der Neutralen mit England 
Unmer schwächer \Verden. 

Der französische Zerstörer .. Si m o u n ", ( 1.319 t) dl·r zu einer französisc".1en ZerstörCTk.las..~ 
gehört, die etwa.s lclemere ToMage aufwel.st als der Typ der 1.Ra.illeuse" {„Oie Spötterin") 

und 192i-25 in Dienst gestellt wurde. 

Prell der FJllZelmmmlet 5 KUl'llf. 

Bezugaprellei l'lir 1 MOlllll 
(Inland) Tpf. 1,51, (A111land) RM. 
5.-; llir 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; Hlr 6 Monat. 
(Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; flir 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Au.stand) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint tlgllch außer 
Sonntaga. 

Oeachlfhleltung: Bey<>A'lu, 
Oallb Oede Caddesi Nr. 59. Draht· 
llllSChtift: „ TürkJ>ost". l'ernaprec:bett 
Oeschäftsstelle 44605, Scbriltleitungt 

44606. PMfacla1 latanbuJ 1269. 

15. JAHRGANG 

Eine Unterredung Saracoglus 
Erklärungen des Außenminister 

An!Gira, 27. März 
Die Große Nationalver-"<'mmlung trat 

!heute unter dem Vorsitz von Reifet Ca
nitez Zl!-""mmen und genehmigte die Ge
setzentwürfe über die Umschreibung ei
niger kleiner .Beträge in iden Haushalts
plänem der scaatliChen L .u f t f a h r t
g es e 11 s dh a f t und der E v k a f -
Verwaltung. Sodann wurde der Gesetz
entwurf über den T e e a n lb a u in zwei
ter Lesung angenommen. W eiteclhin be
riet die Versammlung i•n erster Lesung 
über den Gesetzentwunf, der 1die R<ltifi
zrerun.g ides Londoner Abkommens über 
die Steuenbefreiung für F l u g z e u '9 -
b e n z i n und -Oe! zum Gegenstand hat. 

<Die näciiste Sitzung der Großen Na
tionah-ersaimmlung findet am Freita9 
sbatt. 

• 
Ankana, 27. März (.A.A.) 

Naoh Veröfrentüahungen der lstanbu
ler Zeitungen gab •der Außenminister 
~krü Sa ra c o g 1 u dem Ankaraer Ver
treter der Zeitungen .,Da i 1 y Ex -

an englisch-französische Blätter 
p r es und „P a r i s so „„ fol9ende 
Erklärungen ab: 

,.W:r freuen u::is sehr über die Unttrstützun~ 

gen. die uns England und Frankreich zukcmmen 
lassen. 

Es ist unwahrsch<inlich, daß sich ein Bal
kmutaat dem Druck irgend eines St..lats oder 
dem gemeinsamen Druck von drri Staaten füqt. 
O.,r Wunsch nach der Errichtung einer E 1 n -

f 1 u ß z o n e auf .:lern Balkan ist gleichbedeutend 
1nit dem Wunsch nach einem Krieg. 

\Vir halten es nicht für wahrscflein-

1 i c h . d aß der K r li e g auf die L!t.."lder des Bal· 
kans und des Nahen Ostens übergreift. Oie- Tür· 
kei ~·ird keine Handlungen unternehmen. die dies 
verursachen könnten. Bricht trot:. unseres guten 
\Vilkns und aller ull..9ercr Bemühungen au.s h'· 
gmd einem Grunde dennoch e:in Krieg aus, so 
,.,.ird dieser ~ keinen lokal~ Cliarakter mehr 
behalten. Wir werden Wles tun. was :ur Erhal
tung unserer Sichcrhrit und Unah.;ängigkeit er
forderlich ist. \Vlr werden unsere Ve:r
p f l ! c ht u n gen England. Frankreich und allen 
unseren übrigen Verbündeten au( dem Balkan ge:
ge:l.tiber genaucstens erfüllen Darüber 
bl'.steht nicht dt>r geringste Z~ifel." 

Marschall ~akmak beim Türkku~u 
Gehr. Tharaud im „Paris Sou·" über die \Veygand-Armee 

Ankara , 27. Miir:. 
Der Chef des Großen Generalstabes, 

Marschall Fevz• <; a km a k , stattete 
heute dem Türkku§U einen Besuch ab, d. 
h. derjeniiJen Organisation, die sich die 
Ausbildung ;unger Leute im Flu<gw~~ 
angelegen sein läßt. 

Der Marscnall wohnte oe1 ci;.-,ser ude
genheit einer Reihe von Uebungen bei. 
die mi't Flugzeugen und Fallschirmen ver
anstaltet W1Urden. Der Generalstabschef 
ihidt. bevor er den Flugplatz im Vorort 
Etimesut verließ, eine Arusprache, in der 
er seine große Befri·etd;gung über die ge
wonnenen Eindrücke und sein <großes 
Vertrauen auf die junge Fliegergenem
tion zum AtJsdruc'k brachte. 

In das Gästebuch des Türklm~ trug 
der Marschall foll!"nde Worre ein: 

nlch habe heute festgestellt, daß die Tiirk· 
k~u-Schule in der Lage ist, Ihre Aufgabe zu 
erfüllen. Ich bin überzeugt, daß die hier ausge
bildete türkische Jugend dem Vaterlande nütz· 
lieh sein wird, lUld danke den Gründern und den 
Lehrkräften dieser Anstatt". 

• 
Ankara, 27. Mär:z 

iDer Parlarrnentsaussahuß für W1rt
sdh,.Jtsfraigen trat !heute um l 0 Uhr 7JU

siammen und setzte die Beratun•g liber 
den .Gesetzentwunf betr. die auß'\ror
,dentlichen Staatseinnahmen ( d. lh. die 
Steuererlhöhun·gen) fort. 

Handelsmjnister Nazm1 Top~uoglu 
nahm an ·dieser Süzung eibenfaJls reiJ 
und gab einige Erläuterungen zu den ge
planten Maß.nahmen. 

1) 

Beirut. 27. März (AA.) 
In cinem Beric'ht über 1die As i e n -

Front 'besdhrciben die iBri1der Jerome 
und Jean Tharaud im ,.Par j s So i r" 
die Orientiarmee mit ohrem Ohef Gooeral 
Weygand. 

Diese Armee, so he.ißt es in diest:m Artikel, 
von der die Pre~ in Moskau und Berlin mit 

Ironie oder mit Unruhe spricht, setzt sich aus 

ßeständen erster Ordnung zu.'ialllmen, die so ver
teilt Sind, daß sie überall eingreifen kÖO!:len. 
Diese Ann~ spielt innerhalb der Balkanvölker 
inindestens eine so große Rolle ~i.e für Griechen
!~ und Rumänien. 

D<r englisch-fran:ösisch-türltische Pakt, ~ 
lkginn auf das \Verk des gmialtn Atalilrlc zu
: üd.;~it~ st.uict •n betrad1tliche:m Maßt die Po
s~tion diesn- Armee, die von England und Fmnk
ri.:ich zusammengestellt und mit ei:lrem, modttncn 
und gewaJtJgen Material ausgestattet ist, 

• 
AMlerkung der Schriftleitung: 

Die Gebrüder Tharaud sind gerade- im Na
h.:-n Osten :nic..'it ganz unbekannt. Si~ haben sich 
itchon des öfteren mit Berichten ausge:u:ichnet, die"' 
weniger der Wirklichkeit e:itsprachen als viel„ 
mehr bestimm.~ Tendenzen verfolqten. Man 
"'prach von diesen Brüdem 'nlaraud auch damals, 
als Mussolini ihn'"n die: Durchreise durch Ita1i.en 
vttbot_ v.·eiJ ~ie sich über Italiens Stellung im 

Nahen Osten ein~ sehr unsacf-tliche Berichterstat
tung erlaubten. 

Was j~tzt von ehe~ beiden in Kompanie:
"<h..eibend<n Briid<m üb.r ~ Weygand-Armtt 
gesagt wird, erscheint als e:i.ne:- ziemliche Anma ... 
ßung. Wir glauben nicht, daß die 8a1keo..völker 
nach dem Schutz der Weygand-Armee- lü.stem 
sind, sondern vielmehr, daß der Wucsc.h, mlt 
dieser Annee auf dem Balkan einzugreifen, nur 
auf Seiten der Westmächte vorhanden ist, e.i.n 

Wunsch, der aber mit der Neutralitätspolitik der 
Balkanvölker im totalen Gegensatz srehen dürfre. 
So hat auch die Unterttduno Teleki-Mussolini 
v.·ie:de:r klar gr..eigt, durdt we::i Ruhe, Friede und 
Wohlstand des Balkans ge>ich<rt werden, -
nicht durch die Westmächte mit ihrM hinrei
chend bekannten Kriegsauswdtungsplänen im 

Südosten, sondern durch die IJ"Oßcn Nadibar
staaten de. Balkans. die Mächt• der AU- und 
ihre Freunde . 

• 
Ankara, 27. März (AA.) 

Der Handels:ninisl!er Nazani T o p ~ u-
o g 1 u wird morgen (d. ·h. !heute!) um 
19,'15 Uhr eine Rundfumk.anspraahe über 
Krediterleiciliterungen für idie Tabal<bau
rrn lhal~en. 

,, La Railleuse '' explodierte 
Beim Auslaufen ans Tanger mit etwa 100 ~rann untergegangen 

Rom, 27. März. 

Wie die S t e f a n i - Agentur meldet, 
ist am vergangenen Ostersamstag der 
französische Zerstörer „R a i 11 e u s e" 
beim Auslaufen aus dem Hafen von 
Tanger durch Explosion gesunken. Beim 
Untergang de:s Zerstörers sollen ca. 100 
Mann ertrunken sein. Die französische 
Admiralität hatte vergebens versucht, 
diesen Verlust zu verheimlichen . 

Der französische Ze3-störer ,,Raillt.--usc" hatte 
eine Wasserverorängung von t.378 t und \\.'ar 
l!l27 1Jn Dienst gestellt \\'Oflden. Seine ßc\\·.lff
nunir bestand aus 4 Geschut:zien zu 13 cm, 2 
Luftabwehrgeschützen zu 3,7 cm. 6Torpedoroh
ren zu 55 cm uDd z.wei Wasserbomben\verfern. 
Er entwickelte mit seinen Maschinen von 35.000 
PS eine Höchs(gesohwmdigkeit von 36,4 See
m~llen. Die Besatzun& betrui 140 Mann. 

Paris, 27. März (A.A.) 

An Bord des Zerstörers „L a Ra i 11 e u s e" 
ereignete sich, wie der Kriegsmarineminister 
mittcilt in einem Hafen eine Ex p los 1 o n, bei 
der sieben BesatzungsmitgUeder umkamen, 
während einige andere vermißt wenfen. 

• 
Anmerkung: 

Inz~'ischen hat sich di~französische Marine Jx.~ 
reits dazu durchgerungen, von einer "Explos:on" 
auf „La Raillcu.se ·· zu sprechen. vorher hieß es 
von -einer „Expl~:on auf eiM:m Sch.lepper ·• 

• 
Paris, 28. März. 

Nach einer Ateldung der Zeitung „Peup&e11 

aus Brüssel ist ein französisches T o r p e d o . 
boot Im Kanal auf Strand gelau fe1L 
Al!S Dünkirchen sind Schlepper abgeg&nien, 
wn dlU Krieiucbilf zu berien. 

• 
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Ein Haupt der Hydra 
Nach dem Prozeß gegen Ausschnitt 

Bukarest, im Man. 
Mit der Verurteüung des jüdischen Industr:~

kapitäns u.1d Großbetrügers Max Aus s c h n; t t 
hat eines der aufsc.'ilußreichsten Kapitel jüdisch
internationalen Einflusses auf die rumänische 
Wirtschaft zunächst eirunal sein~ Abschluß ge
l~n. Wenn auch damit der unersJttUchen jü
dischen Hydra einer der gefährlichsten Köpfe ab
geschlagen wurde wäre es falsch. anzunalillen. 
daß :lic Kaltstellung Ausschnitts etwa den Beginn 
einer Entjudung des rumanlschen Wirtschaftsle
bens dal'Stellt. Die Tatsache aber, daß hier von 
der ,1 tcn Regel „die Ricinen hängt man und die 
Großc-n laßt man !:lufen", eine Aus..-iahme ge
macht wurde hat im rumänischen Volle große 
Befrie.-:ligung ausgelost. Nicht zu übersehen ist 
ferner, daß mit Ausschnitt als einem Exponen
ten der britt ch-jüdiSC:1en Plutokratie, ein Haupt
hetzer gegen die deutsch-rumänische wirtschaft
liche Zusammenarbeit ausgeschaltet wurde 

Ausschnitt hatte es verstanden, sich als 
Spru::igbrett für spatere „wirtschaftL.che Erfolge", 
zur Ze:t des parlamentarischen Regunes drcimal 
in den Senat wählen zu lassen. Die zehnjährige 
Stellung als ,.delegierter Verwaltungsrat" der Re
<C~u t:a- \Verke des größten Rüstungsbetriebes. 
h:itte er :u beinah unbeschränkter Beherrschung 

sehe Gelder erkannt hatte. Die Ueberprüfung der 
Gebarung von Resch!tza brachte schließlich das 
Material, auf Grund dessen am 7. November 
der Haftbefehl er!~ wurde. D:e Anklage be
schaftigte siC:1 im Ver·.:auf des Pro::esses zu
nächst damit, daß Ausschnitt rumän~sche Ren
ten im Werte von 18.I Millionen Goldfranken 
aus dem Besitz der Reschitza an die „Cepi" !n 
Monaco überwiesen hatte, um. wie er angab, ei
ne Schuld Reschitzas an die „Cepi' zu decken. 
Da d;ese Schuld bereits durch eine Hypothek si• 
chergestellt war, wurde die Haltlosigkeit dieser 
Rechtfertigung nachgewiesen. Devisen, die Re
schltza von der Nationalbank zum Ankauf aus
ländischen Alteisens zuget.,.ilt waren, ~1atte Aus
schnitt für sein Unternehmen, die ;,Metalunit ', 
verwendet und sie ebenfalls an die „Cepi" über
tragen. Auf einem Gesuch an die Regiel'U!lg, Ru
mänien möchte mit Frankreich em Abko=en 
zum Bezug von 25 000 Tonnen Alteisen unter 
Erlaß der Ausfuhrzölle abschließen. hatte Aus
schnitt olne Wis.o;en Reschit:as auch die Unter
schrift von .Metalunlt" angl'bracht und sich so 
<k'r Urkundenlälsc..'iung schuldig gemacht. In die
sem Zusanlilltnhang br.mdmarkte der Staatsan· 
walt Ausschnitts Tätig k e i t a 1 s 
s t a a t s f c i n d 1 i c h, da durch diese Macipu-

n..,. = ngcnae Notwc1xligkcit der Einsparung von Eisen und Metall hat zu emgehendcn Vor
arbe.tcn bei verschiedenen staatlichen Prüf· und Forsc.'iungsa.1stalten gdührt, um auf dem Ge
l, et• der Autoolflaschen für die bisher verwendeten Metall" eUJen vollwertigen Austausch 
durch Altpapier vorzunehmen. In einer Berliner Altpapierverwertung werden bereits die er
sten Autoölflaschen aus Al.tp.c~pier hergestellt. - Hier werden gerade durch Spezialapparare 
au• dem Rollenpap1er die späteren Autoölflaschen gewickelt und 9ekkbt. Aus den gewickelten 
und geklebten Rollen werden mit einer besonderen Maschine da-in die F!aschenhäl.oe gedreht 

und gepreßt, und gl.eichze1tig die Böden cillgesetzt. 

ausgebaut. Außer 30 v H. Eigenbes:tz am Ak- lationen den rum~nischC'!l Rüstungswerken in ei
tienkapital vertrat er weitere 30 v H. die sich ner schweren Krisen:eit die notwendigen Eisen
voro.iegend i.1 HJl'lden des b r : t i s c h e n R u - vorräte zugunsten Ausschnittscher Privatunter
stun g s k a pi t a l s befinden. Als Vizepräsident nehmen entzogen worden waren. 
der internation.tlen, unter E!nfluß von Vickeu- Auf die Frage. wieso der Angeklagte nut sei
Al'tnStrong stehenden Holding-Gesellschaft .Ce- nem Bruder und scinem Schwager, dem Juden 
pi" (Compagnie Euro~e de particlpatioru> Fränlcei. die „Cepi" leite::i konnte, obwohl ihr 
!ndustnelles) in Monaco konnte Ausschnitt - Anteil am Aktienkapital gering sei, bezifferte 
der zu Pro:eßbeginn sem Venn0gen auf 200 Ai:sschnitt seine Beteiligung mit 3o v, H. und er• 
Mil' onen Lei im Inland und 80 000 Pfund Ster- klärt be:e!ch:i.enderwcise, daß er das vollA? Ver• 
ling 1m Ausland, be• einem Jahresei."lkomrnen von 
12 bis 15 Millionen Lei veranschlagte - unge
•tort Sch.ebungen durchführen. Neben Verwal
tungsrats- und Prasldentenposten an zahlre:C:1en 
t.: - und ausl.mdische:-i Unternehmungen ist Aus
schnitt an den Metallhüttenwerken Titan-Nadrag
Calan (kurz Metalurut genannt), gemctnsam m:t 
seinem m Lori.icn lebenden Bruder führend be
tdligt. Kein Wu.1der, daß nach seiner Verhaf
tung se!tens des britischi'D Großkap>tals ein sehr 
Vielfältiger. wenn auch vergeblicher Druck auf 
Rumänien einset:te, um die Haftentlastung und 
Versandung des Prozesses :u erreichen. 

A Aus.«:hnitt der Boden !n Rumänien z.i 
heiß gcwor<kn war, begam er seine "Auswa.1-
derung", das heißt d;e Abwanderung seiner K.1-
pitalien in.5 Ausland. Der Plan, eine e n g 1 i s c :-, · 

r u m ä n 1 s c h e G es e 1 l s c h a f t mH '150 
Mi.Jlio:ien !.ei .Kapital zur Förderung des gegen
sc'tigen \Varenaustausches zu gründen, mißlang 
infolge des Einspruches der rumänischen Regie
rung, die den wahren Zweck dieses Unterneh
mens als gekirnten Abflußkanal für Au<sehnitt-

trauen des Präsidenten der „Cepi", des englischen 
Rüstungsmagnaten Douglas V i c k er s, genossen 
habe. EL-i. Versuc..'i, der interessierten ausländi
schen Plutokratie größere Einflußmöglichkeiten 
auf den Prozeßverlauf zu geben. scheiterte und 
die von der Verteidigung als Zeugen namhaft ge
machten internationakn Londoner u.1d Pariser 
Finanzjuden kamen nicht zu Wort. Dagegen hat 
sich der Staatsanwalt aus den als kleine Ha,id
langer in die Ausschnittschen Geschäfte verwik
kelten Juden - klangvollen Namen wie Schwim
men, Rosin, Aronovits - eine Reihe von Zeu· 
gen herausgegriffen. d~en erheblic..'i auf die Fin
ger geklopft wur.1e. In ihren Plädoyer. Ueßen 
die Vertreter der Zivilkläger das Sündenregister 
Ausschnitts eindrucksvoU vorbeklefilleren. Da
nach bezilfert sich der Schdden, der Reschitza 
und den übrigen .~taatlichen Rüstungsbetrieben 
durch die Schiebungen zugefügt wurde, auf meh
rere hundert Millionen Lei. Ebenso hat der De
visenfonds der rumäruschen Nationalbank M'llio· 
nenverluste erlitten. 

Das Urteil. das nach beina~e einmonati9Cr 

Der Weg zum Sieg: Beweglichkeit 
\Vaffen und Krieger im Lauf der Jahrtausende 

Von Franz Scha'llwecker 

A.m 26. März vollendete Franz Schau
wecker, dessen Weltkriegsbüdher zu dien 
besten Werken des deutschen Front
schr"fttums gehören, sein 50. Lebensjahr. 

Das Bestreben der Heerführer aller 
Völker war es sert jeher, neben der 
DurchS<:hlagskraift geschlossener Forma
tionen und schwerer Waffen auch be
wegliche Waffen und Truppen zu ent
wickeln. die den Gegner dauernd zu be
unruhigen und a'Uf diese Weise allmäh
hoh zu zermürben hatten. Unternehmen 
wir einen Spaziergang durch die Kriegs
!leschichte. Was entdecken wir da 7 

Schon ·n der Sch~chtordnung der Römer 
crgän1.ten leichföewa.ffnete, wendige Truppen 
de t-ntscheidenden schweren Waffen. Auf 3000 
\OI waffnete Legionäre kamt.'11 - es war um 
<las Jahr 500 v. Chr. - etwa 1200 Lcichtbe
waffnete. Diese Lllich\lbewaflneten hatten, so 
fern sie nicht · Gefecht .auftraten, die Auf
gabe, d:c Vcrwutlldeten fortzuschaffen und zu 
pf'l."gen. Im weiteren Verlauf der römischen 
Kregsgesclnchl<c sehen wir dann auch Schleu
derer \'on cten Balearen, Bogenschützen aus 
Kre a und Specl'\\erfer • us Spanien auftreten. 
Ca.o,a,r ieß 'ne leichlt'n F ßtruppen zwischen 
der schweren Infanterie, vor allem aber auf den 
f lugefn, .,-,w hen und hinter der Rt'>terei fech
ten. L'ebrigens gab es auch damab schon eine 
leichte Artiller'e von Katapulten und ßa1l:sten; 
die den cäsa · en Heoeren - wie die Gelenke 
den Gliedmnß n "ne<> Körper· - Beweglich
keit gab. 

&n h&vorragendcs Beispiel für die it.-deneit 
einsatzbertllte Schlagfertigkeit einer Armee -
ob bei Tag oder Nacht - bietet vor allem die 
mon•golische Invasion 1200 n. Chr 
Die entscheidende Stärke dieser Armee lag i,n 
ihrer Re,terkunst 11nd ·n der Tatsache, daß jeder 
.'\\ann drl"i bis vier Pferde zum Wechseln mit 
sich führte. Die Moglichkeit des häufigen 
Pferdewechsels erklärt die phantastisch anmu
tende Schnelligkeit der Mon.golen, der sie im
mer und überall ihre u11hdmlich wirkenden Sie
ge verdankkm. Der Gegner befand sich plötzhich 
inmitten der von allen Seiten 1her angTeifenden 
Schwännc, wurde von weitl"lll mit Pfe'len be
schossen, im Nahkampf mit den Kugelpeitsdhen 
zusammeng1JSChlagen; er ,;ah seine besten Leute 
\ on Sichelspeeren aus dem Sattel gerissen, mit 
dem Las.'«> gcfanien; er wollte angreifen, stieß, 
schwer bewegLioh, hinter den sofort zurück
prallenden ,\\ongolen ins Leere, traf auf heran
j~gende neue Schwadront'TI, hieb gewaltig um 
si{;h und ersohöpfte seine Kräfte, bii; nach Stun
den und Stunden ein geschlo,,;scncr Angriff des 
ga.rv..en mongolis.ohen Heere seine ermattete, 
halb schon aufgelöste Schlachtordnung zertrüm
merte oder ·n regellose F ucht auflöste. 

In engem Zusammenhang mit der mongoli
schen Reiterei stehen dre ungarischen Hai
ducken. Ihrem Ursprunge nach bestehen Ver
bindungen z.u den uugarisdhcn Husaren. Die 
flaklucken ritten ohne Helm und Panzer. Ihre 
Beweglichkeit im Gelände war ertaun!ich, .ihre 
„große Zeit" um 1460. . 

F r i e d r i c h d e r G r o B e !lri ff bei $f Er-

„ Türxi1c1ie Poat" Istanbul, Donnerst., 28. März 1~ 

„Harmlose Fischeru greifen Q„ßoote an Krise in Australien 
Zynisches Eingeständnis der verbrecherischen Churchill-Methoden Die größte aust ralische Par tei gegen Teilnahme am Kriege 

. läJlger 
Berlin, 27. März 

Ein Bericht der ,,Time s" vom 
12. März 1940 bestätigt, daß das Mär
chen von den ,harmlosen Fischeclahr
zeugen" Churchills selbst in England 
nicht geglaubt wird. Der Bericht trägt 
die Ueberschri.ft „F i s c 1h e r b e k ä m p -
f e n U - Boot". Nach der Rück.kehr 
in den Heimathafen hat ein Mitglied der 
Besatzung eines Fischerbootes, das zu
sammen mrt einem anderen Boot fischte. 
folgende A'Ussage gemacht. 

„Wir waren beim Fischen und hatten unser 
Gerät ausgelegt. Plötzlich schrie jemand „U -
B o o t !" und unsere Artilleristen rannten zu 
ihrer Kanone. Der Kapitän gab den Befehl. das 

ausgebrachte Fanggerät loszuwerfen, um bessef' 
manövrieren zu können. Während dies geschah, 
\\ ar die Kanone fertig und wir el'öffneten das 
teuer. Dasselbe tat das andere Fischerboot." 

Der Z\\~schcnrall spielte sich in der einbre
chenden Dunkelheit ab, sodaß keineswegs mit 
Sicherhe<rt fostsk'11t, ob überhaupt ein U-Boot 
zur Stelle war. Das Verhalten der Fischer, die 
olP1e audh nur angehalten zu sein, sofort zum 
Angriff schritten, ist ein weiterer Bmveis dafür, 
daß die Bewaffnung der Handelsschife und 
Hscherfahrzcug-e dem Angriff dient uoo daß 
d e Kap'täne u•1d de von der Admiralität an 
Bo~d geschickten Artilleristen den Befeill haben, 
l'inern pri:senrechtlichen Vongehen van U-Booten 
durch Ang-riff zuvorzukommen. 

Neue Kriegslasten für Indien 
Wird Indien mit dem „Zivilen Ungeho1·sam" antworten? 

In der Verte1J.ung der K o s t e n f ü r 
die indische Wehrmacht ist • eine bedeutsame Aenderung eingetreten. 
Wie kürzlich im eng·lischen Unterhaus 
erwähnt v.rurde, soll Indien während der 
Dauer des europäischen Krieges die ge
samtien Kosten für die indische W eihr
macht, zu denen England seit 1934 nicht 
unerhebli<:"h beitrug, al'ern aufbringen, 
gleichgültig, ob dje in1dischen Truppen 
in Indie-n oder außerhalb Indiens statio
niert s.i nd. 

weisen und voriiberge!henden Lösung der indi
schen Frage abspeisen Zl1I lassen. Die Lage hat 
siich a150 erncat verschärft. Es sah 'nt nicht 
ausgeschlos.~cn, daß rs diesmal wi'l'klicl1 zu der 
Ausnifung des Ungehorsamkeitsfeld
z u g es ommt. Der Leitung der Kongreß -
p arte i hat jcdenfJlls erklärt, daß sie zum 
z:vilen Ungehorsam aufrufen wolle, falls d:e 
Kri:;c sich " :ter verschärften werde und so
bald die ganze dafür notwendige Organisation 
de jetzt im Aufbau sei, rst e111maJ stehe. Ge
gen die Ausrufung eines Ungehorsamkeiitsfeld
zug-es h~t ich übrigens unemvarteterweise 
Gaoohi au. g<.-sprod1en, und zwar mit der Be
grti1Jdung, daß er k~iin Vertrauen ,in die Diszi
plin der 1\fas en habe. Dam;t bestätigt sich 
frciiich n.1r, daß die Lage in Indien bis zum 
;iufk~ien gt-:;pannt ist 

Nadh Südafrika und Kanda 'hat jetzt 
auch A u s t r ia l i e n seine ii.nnerpoliti
sc'he Krise. Es ist das dnitce DOl!llinion, 
in dem 1der Krieg zu eilll.e.m scihar.6en 
Zusammenprall zwisohen I so 1 a t i o -
nisten, fa1ls der AusdI'uck erlaiuht ist, 
1Und Empirepoliti~er111 ge
führt hat. Der Widerstand gegen die 
Kriegspolitik der Regie11ung ist ~n Au
stralien von 1der Artbei·aerpartei ausge
gangen, die iihren Idealen also treuer ge
blieiben ist als die Arbeiterparteü des 
Mutter1andes. 

Wie der Führer der australischen Labour Par
ty, Cu r t in, erklärte, wii."lSche seine Parte\ die 
Beihilfe Australiens zum eu
r o p ä i s c h e n Kr ie g auf Munitionslieferun
gen und die Mitwirkung am Empire-Luftausbil· 
dungsplan zu beschränken. Scit dem Dezember 
besteht bekanntlich ein australisch-neuseeländisc:'.1-
kanadisches Abkommen über die Ausbildung von 
F!iegem für die englische Luftwaffe. Da Herr 
Curtin im australischen Parlament die stärkste 
Partei vertritt, sind seine Ansichten für die 
australische R~ierung natürlich von wesentlich 
größerem Interesse als die des Herrn Attlee für 
die Londoner Regierung, zumal sie si2', wie die 
Nachwahlen jetzt zeigten, als sehr zugkriiftig er
wiesen haben. Die poUtische Krise ist zum Aus
bruc..'i gekommen. als bct einer Nachwahl A_„. 

fa~ März die Vereinigte Partei, d. h. die au
stralische Regierungspartei. gegenüber der Ar
beiterpartei in der Minderheit blieb und ihrer. 
Sitz an die Labour Party verlor. Die Kräftever
teilung öm australischen Parlament ist jetzt fol
gende: Arbeiterpartei 32 Sitze. Vereinigte Par
tei 25 Si tu, Landpartei 16 Sitze. Die Reg i e • 
r u n g M e n z i es hat sich bisher ausschließ
J;ch auf dce Vereinigte Partei gestützt: sie wa~ 
alw e!Jle ausgesprochl?"1e M i n d e r h e i t c n -

Bekanntlich 5tehcn 'seit einiger Zeit ind~· he 
Truppen am Suez k an a 1, in Ae~ypten, m 
Palästina und n Singapore. Außer den laufen
den Kosten soll Indien außerdem noch die Ko
sten für d.ie auß.ergew<Jhn!ichen Rüstungsmaß
nahmen tragen, clie infolge des Krieg{.-:; not
wendig geworden sind und noch werden. Im 
Vorjahre hatte England sich noch bcrC'lt er
klärt, 3-1 Mill. englische Pfund fiir die ;\1ockr" 
ms1erung oder 'ndisohen Wehrmacht beizu
steuern, aber davon ist heute keine RC'de mehr. 
Die Neuregehrng tritt übrigens rückwirkentl ab 
1. April 1939 in Kraft, w daß die Summen, dJe 

lnd'C'll aufzubringen haben wird, wahrscheinlich 
schon recht erhC"blic'h sind. Die unmittelbare 
Folge, der .\'\aßnahm1.m sind natürlich neue 
steuerliche BelJstungen. Eme Erhöhung der 
Zuakersteuer um 50 v. I!. und der Benz.i.n:;teuer 
um 20 v. H. ist bereits angckünd'gt worden. 
Nicht genug also, daß Indien gegen den Wilkn 
der überwältigenden Mehrheit seiner Bevölke
rung von England in clen europäischen Krieg 
hineingezogen worden ist, es soll auch noch die 
Kosten für den Beistand, den es nur erzwun
gene~maßen leistet, selbst tragen. Polibsch ge
seh n, ist die Maßnahme ungefähr das Kurz
sioht'gste, was sich denken läßt Die finanzielle 
Erleic.hterung für den cngl'sahen Kniegshaus-
11.1\t steht in gar keinem Verhältnis zu den 
politischen Folgen. Bereits Anfang März hat 
der Arbeitsausschuß der indischen Kongrcß
partei auf Grund eines Bc.J'ichtcs, den Gandhi 
über den Verlauf seiner Besprechungen mit :.lern 
englischen Vizekönig crc.tattet hat, \J.esohlos.sen, 
sämtlicl1e englischen l,.ösungsvar
s c h 1 ä g e ab zu 1 e ,h n e n , wcil a'llch ein 
Dominionsstatus nur die Fortdauer der engli
schC'!I Oberherrschaft bedeute. Aufsohlußreich 
· t auch ein Aufruf des indischen Führers P.wdit 
1'ehru, in dem es heißt, e3 wäre Verrat 
an de r Sa c h e I n d i e n s, sich dieute, in 
einer Zeit der Umwälz.ungen, mit einer teil-

,, Der Ermordete ist schuldig!'' 
Englische Folgerungen aus dem Blutb a d von Laho re 

Rom, 26. März. 
Die brit.schc Poliz i in Lahore hat, wie schon 

, 0 oft in der leidvoll""' Gesch.i.chte Indiens. t>in 
r ur c h t b ,1 r es B 1 u t bad unter der eingel o
rcne'1 Bevölkerung .tngl"richtet. 28 Todesopf.r 
u-id 39 V crletzte h<itlen die mohammedanisc'.wn 
"' a s a r s zu beklagen, we;l ::lie Engländer wie. 
ckr einmal nach den üblichen Methoden des bi· 
t„chcn KolonialimperialL'imus rücksichtslos m , 1• 
rn: friedlich.o Prozession h;neingefeuert haben. 

Jet:t h.ibcn die britischen Behörden, v..ie d~r 
„Popolo di Roma" aus Bombay meldet, aus 
diesem Blutbad typisch englische Folgeruog,·n 
ge:ogen. Nach dem so oft i!I der engüsc.'lcn 
Kolonialgeschichte angewandten Grundsal~ 
,,nicht :kr Mörder, der Ermordete ist schuldig 
h 1>en sie sämtliche Kasars - über 100.000 mo-

hammedanischc Inder für vogelfrei erkhrt. 
Ferner wurden bereil• 217 Kasars von britischer 
Polizei verhaftet. Unter ihnen befindet sich 1111 

Anführer Maschrigu, der als e-'iemaliger Cam
bridger Student die britischen Methoden beS<l':I· 
ders gründlich kennt und deswegen offenbar von 
den Engländern für besonders gefährlich gelml 
ten wur::le. 

• 
Peki•ttg, 27. März. 

Wie das IDNß = Peking ibemchtet, 
verlautet aus polrut~sdhen Kreisen, daß die 
feierliche Eins e1t zu n g der neuen 
chinesischen ZentralregierU111g W a n g -
t s cih i n1g wie i s wjederum, und zwar bis 
zum 15. Apri~ ve rs c hoben sei. 

Verhandlung verkündet wurde, :St bekannt· Aus· 
schnitt wurde zu se c h s J a h r e n G ._. f j n g -

n i s und 10 000 Lei Geldstrafe verurteilt. Der 
Na tionalba"1 k wird fo=ell ein En t
s c h ;i d i g u n g s a n s p r u c h von e!nem Lei 
zuerkannt, den Res c h i t z a w e r k e n dagegen 
die nicht unbetrachtliche Summe von 223 JVI i 1 • 
1 i o n e n Lei. E:ncm Antrag auf Haft~tlassung 
wurde vom Gericht nicht stattgegeben. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Hintermänner des jüdischen 
Großbetrügers zu e'ner neuen Entlastungsaktion 
au.•holen werd"'1. lnunerhin liat die Bukarest r 
R~ierung bev.iesen, daß "e sich Terrormaßnah
men, die auf Ausplünderung des rumänischen 
Volksvermögens zielen, zu v.idersetzen vermag. 

(„MN.N."l 
Im Anschluß 0n die Kranzniederlegung im Ehrenmal Unter den Linden ~un Adolf Hit~r 

am Heldengedenktag den Vorbeimarsch des Ehrenbataillons ab. 

ziehung seiner Ka.vallene auf diese Formationen 
zurück. Er b:ldete seine Reiterei vallstäncl~g neu, 
gab Jhr leichtere Pferde. Die frideriz'anisehcn 
Reiter giingen kurz vor . der feindlichen Front 
vom Trab in Galopp über, und bald lernten 
ie, rn voller Karriere a.uf den Feind einzu

reiten. Ein Jahr nach der Schlacht bei MoJ.lw)tz 
1.eigt sich diese Erziehung der preußi~1en 
Reiterei: sie braoh in der Schlacht bei Chotu
sitz dermaßen über die feindliche K:tvallerie 

herein, daß sie gleich vier feindliche Regimen
ter, eines nach dem anderen warf und den 

ieg errang. Später erging der Befehl, daß 
zweihundert Schritte vor dem Feind di.e Reite
rei zur Karriere überzugehen habe. Zugleich ge
bot der König nl!en Kavallerieoffizieren bei in
famer Kassation, siah unter keinen Umständen 
vom Feinde attackieren zu Jassen, „sondern die 
Preußen sollen :mmer den Feind attackieren". 
So wu~de die bis dahin schwerfällige preußi-

Das 7. feindliche Flugz.,ug ist a~schossen ... Schmunzelnd bringt ein deutscher Unteroffi
zier an der Maschin<' seines Staflelkapitäns einen neuen weißen Strich an. D:e Ma.'lehine 

hat also sieben feindliche Flugzeuge abgesc.'ioso;en. 

sehe Kavallerie z.um Schrecken der f-einde, die 
4hr nichts Gleiches entgegenzusetzen ~1;3tten. 

Auc'h die- p r ell.t ß i s c h e 1 n f an t er i e 
erhielt durch die Ausbildung des Großen KÖ
nigs e,ine derartige Feuergesohwin<ligkeit Md 
präzise Beweglichkeit, daß ihr keiner der Geg
ner ebenbürt.g blieb. Der Grundsat-z Friedrichs, 
jederzeit auch einen stärkeren Gegner allZll
greifen und zu 'Sdhlagen dadurch, daß er den 
Feind an dem e:ntscheiclenden Punkte, d. h. a1llf 
dem Flügel, als der dort Stärkere womöglich 
umfaßte, enthält in sich die Voraussetzrung der 
schrägen Sohlachtordmmg und dam[t den Ein
satz der beweglk!hen T!11lpfX', mochte es lnfan
~erie oder KavalleJ!ie sein. llier kam alles auf 
d:e '.Millute an, und die einzügart1ge Verbmdung 
von äußc115tes Schnelligkeit und höchster Ge-
11auigkC.:t sicherte dem König iJJ den l\l'erzwei
feltsten Lagen des Siebenjä11rigen Krieges am 
Ende immer den Sieg. 

Na p o 1 eo n , der in V'ielem die militärjschen 
Errungenschaften Friedriohs \'On Preußen ge
brauohte, hat die Krieg::.kunst doch auch mäch
tig erweitert. Die R volution'erung L>ines gan
zen Volh-s, die fortgeschrittene Waffentechnik 
semcr Zelt waren die Vora~ngen seines 
Handelns. Ei.ne seiner kennzeichnenden takti
schen Sdhöpfungcn 'st die .iußcrst behende, 
\ MgesdlO'benc lnfuntleriel e der Tirailleure, 
d c das G fände aufs äußerare nutzten und da
mit von vornherctn 'eh ein moralisohes unti 
kämpferisches Ueberg<.iwiClht sicherten. Die n.a
poleon he M11ce stellte der überholten Taktik 
und dem Sahcnreuer der preußischen Armee, 
die auf l!len Lorbeeren Friedruchs des Großen 

ngesohlafen war, eben die ekl.Sltische, schleier
ä-hnliche Front dieser Tuailleure entgegen, und 
dios war ein da.ma!S völlig neues P rinzip. Nichts 
lllehr galt die Ueberlieforung, aJles der Er
folg! Die Revolution Frankreichs dehnte sich 
auf die Pt0Xis der K~nult' aus, 11!1d di.ese 

r e g i e .r u n g. Sie ist es freilich lllcht ~ 
mehr; denn vor ein paar Tagen ist das B k()!!l' 
Vereinigte Partei-Landpartri zustande lJ<? der 
men, das bisher an persÖnlic..'ie::i Differ~ tzi!!t 
führenden Männer gescheitert war. Der 1". ·gt 
Führer der Landpartci, Cameron, und '"'~
andere Parteimitglieder sind der Regierun~ebr• 
getreten, die damit über eine acsehcliche )c;JD~ 
l:eit im Parlament verfügt. Herr JV1enz1es „"g 

··tz"" 
also seine Politik der restlosen Untcrstu <136 
Englands fortsetzen. Es ist offensichtlich~~ 
England bei der Verbreiterung der austr h

3
t; 

Regierungsbasis se.me Hand im Spiel geh<lht J,5dit 
denn. wie die Dinge liegen. hat die en9 eiJlt 
Regierung .~as größte Interesse daran• ·ttr· 
Machtüberna.ime durch die australische Ar~ .„ 

S„""'J1' partei ebenso zu verhindern wie in U ~· 
durch die burische Piihre.r Hertzog und . Jtit' 
Nur in Kanada li~en die Dinge anders: 
wünscht England den Machtantritt der Op~ 
tion - denn in Kanada steht die Konscr''3~. 
Partei in der Opposition -. 'lllD der ,,lll~t· 
Außenpolitik der liberalen Regierung ein ~ 
zu machen. Aus diesem Gru.1d sind in J{l 

auch Neuwah1en ausgeschrieben worden 

-0-

Falsche f ranzösis~he Vorstellll~ 
über die Kriegshilfe der Kolotl1e 

Mos'k!a'U, 25. MärZ·,1t~ 
Das Bl.itt 1der Gewerksdh~ ß 

„T r1U d" widmet einen ausfülhrli~;1 
Arti1kiel der Frage, aruwieweit ~l· 
Frankreidh auf sein eigenes Kolo1l iW 
reich in dem gegenwärtigen Krieg stb<' 
;.en könne, in detin, wie das Blatt d1 
tont, die Kolonien mit ihren ungelh~t!C 
Reserven an Rohstoffen, LehenS1111 \]C 
und Menschen eine entscheiden.de Rocb 
spielen könnten. Wahrend Frankre~t 
im letzten Weltkrieg im ganzen 1ll td• 
me·hr als 3,4 Millionen Tonnen RohS teP 
fe •U:nd Lebensmittel, 535 000 SoJ.dJ IC' 
und 240 000 Arbeiter aus seinen. J(di'' 
nien bezogen !habe. verlange es 11'1 J{o· 
sem Kriege 'bereits jetzt vom seinen ~ 
lonien eile u.nverzüglidie. Liefe.rum.9 ~1~ 
1 ,6 Mi!Llonen Tonnen ~ekle, 1.1 tO' 
Honen Tonne"ll. Pflanzenfetten unid f'Jl,r. 
duk.be:n, Hundertbausende von 'fo1lP'' 
Fleiscli, von großen Mengen J(.a ~ 
Tiee, Bananen, Zucker llS!W„ außeJ(a~" 
800 000 Tonnen Holz, Kohle, 30f 
schuk - und das .alles sozusagen 
V orsdh.uß! 

1;cf<.f) 
„Unsere Kolonien werdCl uns alles o'il 

können", so habe kürzlich der französise'.ie ~ 
nlalminister Mandel gem6nt. Die faktische ~ 
allerdings, so bemerkt das Blatt hier7-U.. iii 
ganz anders aus: denn ::iachdem Frankrei~ 
den 1.etzten Jahren nur eintn geringen TeU h,I" 
Einfuhr aus den eigenen Koloruen gedeckt ~1 
und Handel und Wirtschaft scine:r Kolon!en .; 
be verlottcm la=i. seien diese daru übefftll 
nicht in der Lage. 

Eine weitere schwierige Frage sei die p. () 
rechterfhaltung der Verbindungswege Fran)<J'"' 
zu seinen K~~oruen. Auch hier könne si;!:i~ 
betont „Trud , die Lage eines Tages • 1-
ändern Was schließlich die 8e\)eisterun9 rfl' 
einM!mischen Bevölkerung :ler Kolonöen be~ ~ 
aufs neue „fur I?emokratie und Zlvili.sati00 ttl 
der Seite Frankreichs zu kämpfen. so könne if 
den rosigen Schilderungen der Pariser ~ 
auch :.n dieser Hins.icht kein"'1 Glauben schcfl'ff 
Darüber hinaus aber berge die Verwendun9 

0
i 

biger Truppen, auf di" man si6 sd1l.ieß!ich ~ 
nicht verlassen könne, für den franrosLscheO ·dt 
perialismus selbst die größten Gefahren an Jl 

- o-
Die ersten Kohlenzüge 

ind über den Brenner gerollt
1 

Brüssel, 26 . .März (AJ. ; 
Die ersten Züge mit deutscher Kohle, o;el 

Itatien bestimmt is.t, sind über die B~ 
grenze gerollt. ~ 

Der Bernner Vertrerer des „Vingtieme Sie~ 
der 1diese .Meldung Mngt, betont, daß IDe f 
alle .aus Mannheim kommen, WQ die Koh~ ; 
dem Flußweg ankommt. Die Züge bestclte~ p 
Durchschnitt .aus 20 Wagen iuOO braucht~ -1 
Hin- un<l Rückfahrt z.weii Woohen. Bin [)11 
der W.agen 1wi11d von ltalien ·gestellt. 

Pral<'is war ganz instinktiv und folgte .~ 
G run<lS!a tz, den cler englische Admiral ft) 
einmal im Weltkriege mit den Worten llJ'f11fl' I 
hat: „ScMa.ge zuerst, sch1age, so sch~tl 
kannst, schJa;ge miil: aller Macht, schlage ~ 'f 
all hin. Mäß'gung im Kriege ist ottent#~if 
sinn." - Konzentrierte Artillerie und de1' 'f 
senangriff aller Truppen einschließlich ie)er f 
serven bmc'hten dan n Napoleon 21uletzt t.151 

mer den Sieg. ~ 
iI)er letzte Schrtt zur Beweglichkeit g ~, 

mit der Binführunjl' der M a s c h 111 e. i( 

Waffe Wlllrdle in sich selbst beweglich. D.:i5' · 
scllinengewehr, das heulle Hunderte von #f 
sen in der Minute zielsicher abgiibt, i.9tjf'i 
kleinstem Raum die exakteste Zusammenr3 ; 

aller meohanisdhen Kräfte im Abl.i.uf eßJle6
11
;<' 

unvo11Stellb.ar beweglichen Org,1.ni.smus. 'lß I 
Einzelheiten bilden sinnvolles Ganzes, ll~ 
Waffe macht 'VOr äußerster Energ:ie f 
zittern, ein bebendes Ne!'Vengeflecht jJT1 ~ I 
zu Kampf und Sieg, gelenkt von Soldatefl· 1 
ehe dil'lSer Waffe in rasoher Zus:ammeil'./ 
und wendiger Gt>i<stcsgeigenwart entsP~ t 
DLe leichten und schweren Geschütze, dit 
liit1de.giingiigen Kraftwagen und Panzerl'l 
die s1ah :glefoh gefährlichen Eohsen mit R(I, 
ketten und Räidem jeder Unebenheit des I 
des anpassen, fönmlich anschmiegen u11?~· 
außerst flinke und kluge phantastische }\: I 
tiere darüber hineilen-, die TorpedOOOote·„ 
den Bug wie die Schnauze eines HaifiscJl<"' 
geWiihlt 1in Wasser und Schatum, WeJlt11 
Wind, dahinrasen, jeden Augenblick 
baak- und steuerbord zu drehen, zu st 
die F<!!hrt zu erhöhen -, .im Sturzfhr8'_!' 
&hie8'eooe Flugzeuge, in denen Merrw 
Maschine eins wet<clen und das Aeußel'Ste 

1geben - das sind nur einige heutige~ 
nisse dessen, was man „die BewegticJ! 
W affe" neruien kann. 
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Türkische Schiffe in ausländischen Gewässern 
B hl „ d•s Schiffahrts. Ausschusses esc usse ~ . . 

D d rer Ausgabe vorn 26. März 1940 m1tbellt, 
Ko0 ~. au•f GruAnd dhes Bes~us:c~ G:~ ihat die Schiffskrise in den ktzten Tagen 

~ 1nat1ons- us.-.c 'USses u r „ ki ~h ilkutc Forrn angenommen. und 
~g fl·-~ f·' d. Ausfahrt tur - e.ne S< r ' h ungsp H:illt ur ie G ,. hl ehe Güter die nach verschiedenen 
SCl er Sc:bifie nach ausländischen . ewdas- i ·· ;t verka~ft sind liegen ;n den 
~p rn in Istanbul unter dem Vorsitz:! es S.,rn ehrn Nach Engla~d konnve man in 

räs·d f gebi etc pe1c ern. 
Al>SS1 e.nten des Ha ena.n:: vom. 26. de" let:ten \V ochen durchschnittlich nur 
M·· chu.ß hat rn se1~er s.:r. g . F h-- noch einen Dampfer auftreiben, und die 

te:r~e~;~ct~chdch.tteu =~ :"" J~di- fur die nordischen Länder b":'timm~ 
sch- ,.._ _ f ß D nach dürfen Au..•fuhrgüter warten, wie „Yen1 Sabah 

"' uewassern g0 a t. a ' · 1\1 t f · V ahif-di.,.; · „ . S h'ff die vor betont. seit ona en au eine ers -,en1gen turk1schen c 1 e. „ · hk · 
d- 1 kr f d Beschlusses des fong1rr10glic e1t. .... „, n a ttret-en es · · · 
Koordinationsausschusses, der den toi<ki- Verstaatlichung 
sehen Schiffen verbietet. ohne vorherige einer Schiflahrtsgesellschaft 
G:nehmigu"g nach „rnsländischen .G•
Wassern zu, fahren. von den Wcstmaoh
ten gechartert w1urden. bis zum Abb„f 
der Ghartervertr<lge in ausländise'hen Ge
'\l/ässern fahren. 
. Dieser Beschluß \\'llrde allen zur Zeit 
'" "1us!ändischen Ge"·ässern befindlichen 
türkischen SC'hiffen sofort mitgeteilt. 
Die lltirkischen Schiffe. die lür die Dauer 
Von 6 Monaten gechartert '\vurden, tnii~· 
sen naoh dem Ablauf dieser Frist in die 
tiirk.isc:hen Hafen zurückkehren. 

Auch rn Zukunft werden unter Wah· 
rung der Bedürfnisse des Landes türk:
"<'.h<: Schlffsreeder die Erlaubnis zur Aus· 
fahrt nach austindischen Gewässcm er
halten. Jedoch werden diese Genehmi
Sungen immer nur für einzelne Fahrten 
erteilt werden. sodaß es nicht mehr mög
lich sein wird, türkische Schiffe für län
Qere Zeit an Ausländer ;:u verdrnrtern. 
~ür jede Ausfahrt ins Ausland muß au> 

esem Grunde von den Schi ffsreedem 
Vorher die Genehmigung des Ausschusses 
eingeholt werden. Man hofft. auf diese 
.Weise der SC'hwierigkeiten Herr zu ~ver
den. die sich in letzter Z.,it in der Guter
beförderung zu w :isser infolge der Char-
1"'rung za

0

hlrdcher tltirkischer Schiffe 
durch d1-e Westmächte ergeben ha~n. 
SUl?>a.l da auch die Zahl der @slän~ischen 

<.hrffe, die türki.<:<:he Häfen an.aufen, 
seit dem Kriegsausbruch stark zurückge-
9angen ist. 

Wie die ZeitLmg „Yeni Sabah" in ih-

Die Große Nationaliversammlung h<rt 
dieser Tage einen Gesetzenbwurf ange
nommen. der den Erwerb der seither in 
privatem Besitz befindlichen Anteile der 
Schrffahr geset:schaft „Sosyete ~i-
1 e p" durch den Staat vorsieht. Für die
sen Zweck wurde der Betriebsgeneraldi
rektion der staatlichen Schiffahrtlsverwal
tung ein Kredit in Höhe von 520.780 Tpf. 
eroffnet. 

Die genannte Gesellschaft war im Jah
re 1938 unter BeverLgung der Deniaibank. 
d. h. der damaligen staatlichen Schiff
fahrtsorganisation, und der g'eichfalls 
staatlichen Et1bank gegründet worden. 

Chromerz-Absatz 
nur durch die Eti Bank 

Der Beschluß des Koordination.s•Aus
schusses über den au.sschließliclren Ver
kauf von Chromerzen nach dem Ausland 
durch d:e Eti-Bank .ist im Staatsanzeiger 
vom 25. März 1940 erschienen uoo damit 
m Kraft getreten. Die Verordnung be
sagt folgendes: 

1. Der Verkauf der Produkte sämtlicher 
Chromerz-Gruben einschließlich der privaten 
Betriebe wird durch die Eti Bank geregelt und 
durchg<lührt. 

2. Zur Durchführung dieser Geschälte wird 
von den durch das Nationale Schutzgesetz be· 
willigten Mitteln cin Betriebskapital !n Höhe 
von 300.000 Türkpfund abgesondert und der 
Eli Bank 1ur Verfügung gestellt. -1 .... „ ............... „„.1„„ ............... „, 

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

• 
Auch kleine Kisten können rnitgesandt werden. 

Um rechtzeitig.: Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN -

Telefon: 40090 Telegram1n-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

V~rlag Knorr & Hirth, München 

"
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11 aerman n Thimmermann 
llach Aulzelchnun~ v. Hans Karl Möller 

(29. Fort«tzun9 l 

~~lnn wandte sich das Mitglied des Syndikats 
~!f 1ch ~ Gelle' Raymond. und .sein falti~e 
U~icht Wurde- in die~m Augenblick ::u. 81113 
-~•scli""ll gerade"u schön. 

1tioun · Raymond-, sagte er, „ich habe dk Zu
t<ln~ng des Syndikats :toch nicht. aber lCh ga
°\\oird_ e. dafür, daß mein Vorschlag angcnom.m,cn 
dit p Sit- . wer:it:n, vOTläufig duf ein Vterte-]Ja11 
Ist . ~tio~n als Direktor übemeh~n. und es 
~~ .' •usgeschlOSS<n. daß Sie dann d.e Stelle 
h.,, Ug bekommen. lhn<n i•t Unrecht gcsche
~lld da ich auch in mrine:l Gefühlen e-in 
°"tn ti.scher Mensch bin, ~nigt. es mich. 
t:~~ ~dwo Unrecht gc:...chi.eht. Sie 5ind der 
~ Ma1111" 

l'llc),t ~· G;anfield lächelte zam ersten_ Mal_e 
u~ dünn, ~ndem mit der ganzen Herzhchke1t 
\·cn Aufrichtigkeit, dt"n.>n er bi.o;wetlftl.. wenn er 
~ ttwas <-rgriffen v.-ar, f,ihig sein konnte, 
„c;Yrn~d stand v.·ft> betäubt ~uf. . 

l'.jdi ~. murmelte Bill hin~n~n .. ,Wtnn ich 
bitt t iu iung wäre, würde ich Mr- Granf:.eld an
chitn~' 11lich mit mt"inem Vornamen aru;usprc„ 

~tti'Di~ erste htUhOrige Sache. dit.> da.~ Gcsich' 
htg _dfTn rechten Fltek ~at! r ef Sergeant Rc-id 

'istert au.s. 
• 

8iii~ ist <ringeschlafen , flüsterte Ka eM, ,,Js 
.P': ihr \Vohnzirnmtr trat. 

2.u. Qd~ ~ich lohnt es sich nic:ht mt"hr zu Bett 
ll111 :;" • 

l;\IJ ..,ß aich müde in ein<n s....,1 gjJ'IK<n und 
~Or llch hin. .. 

~dtr ?\l(h ~ir tT .iuf. e-tn kleL~es St--uckd1cn 
W "'ar In "'1nrn S.:hoß geflog<n. . 

lttn K:kle- t.>s auf'', sagte seine Mutter still. ,Ar
~e~ ~ mir vorhin", 
~ nl..'\ch urrte Bill .an <kr dünnen gelben 
Da~nur. 
~ ~er st~nd er .r;.pi:-ad1!os auf. I~ seiner H.ll1<l 

~rr·Dia.rn,ant G. . . „. 
hthtti „"LS hatte sie getv.-un9en. ihn an s1ch --1 

\t n:~ • htrkhtt'te Kathlttn. ,.writer erzähl!e „ ... ~ ts UO.i ich moiw1~ .si< rucht f-agen. Es 
"t. St.n e E.rpress.un;:i von ihm"', 
l% Wet~ legte Bill dco Diamant< auf den 

JJ:„ 1.lnd gin~ ans Fenster. 
dtn ös ~en Strahlen der ,\\orgenröte färbten 

D,;th<htn Hinun<I mit leichtem Rot. 
' ist das: 1-U!rz gchwer. Bill?'' fragte Katli 

'~Si.eh urn::udre-hen. dlltwortete f:r- leise 
" a,,, tt, l<athlem • das Herz · · wenn 
'1li leli .~ Herz wäre . , . mir Ist zumut.. als ..,.. "t'i:-• ll.ioe, k<uie Anne und keu>tn Kopf 

•. Du hebst 1ie?" 
• .Ich 1nuß '"'·oh). oh ich will odtr nicht. Du 

~st doch selber gesagt. sie sei die Prau, die für 
tuich bestimmt ist • und umgekehrt". 

,0. s gl.3ube ich jetzt noch„. antwortete sejn~ 
!\1utter. ..Aber vielleicht erst in ebem anderen 
L-bt-n. Bi!!. O.ier vielleicht erst, nachdem .sle 
Gott für dh.:h ::erbrochen hat. Jetzt noc.':i nicht". 
Bill !\ChWil'g. 

Nac~1 t".nel" Weile fragte Kathlttn behutsam: 
Konntl'st du vergessen, was mit Arlttn gewe

sen ist1'" 
Bi'l schüttelte heftig den Kopf. 
„Nun Siehst du.. du könntest es nicht Man 

fahrt l<cine .abget;lkelten Schiffe ll."ld man trägt 
keine abgetragenen Kleider, wenn man es nicht 
unbt.-dingt nötig hat. Also zerreiße alle diese 
dummen Gedankenfäden. Was hat es für einen 
Sinn, an eill('n Meuchen zu denken. der einem 
nicht zutrJglich ist. Wozu? Warum?" 

Bill .starrte- in die immer stärker werden::k 
Morgenröte. 

, Ich sagte- dir doch, was diesem Mädchen be
f'timmt ist. Sie kann nicht einem ge..'1örtn. .son
dern sie muß allen gehöre:>., bis .sie vernichtet 
\\'Orden lst Sie jagt von einem sogenannten Er„ 
lebnis zum anderen tmd sit' iSt }etzt schon vtt; 
nichtet von dieser immerwährenden bililigen 
Flucht vor dtm Verhängnis, das auf sie wartet. 
Auf dich abc- warten bessere und .schönere 
Dinge". 

„T~h hiltte gern mein ganzes Leben auf ihn 
gewart('t, w~n ich wüßte, daß ich einmal zu 
dit>S('n Din~n gehören würde", ~gtc Arleens 
Stimme von der Tür ~e.r. 

Bill fuhr totenblaß herum. 
Arl«n schloß die Tür hinter ~eh und kam 

aui: Biil zu. 

„Bil!. v.'ilrdest du mir glauben. daß ich dic:h 
liebe, v.'ie ich noch .keinen Mann geliebt habe, 
\\:enn ich mich jetzt töten v.iirde?" Bill sah sie 
v.•ortlos ~ln. 

Ihr G~sicht hatte s.ie:..':i verändert. Der Aus
druck ihrer Augen hatte das e\l.ig Lauernde unJ 
d,L'I 1mml"r RuhelOS<" verloren. s~ blkkte ih::i aus 
klaren :md {lroßen Pu~n an und sogar das 
Rckig~ ihrer Backenknochen war nicht me-hr vor
han.1en. so sthr hatten die Erlebnisse der letzten 
Tnge tn ihrl•r Sel"lc g('haust 

Jet::t ste1
1t Jie Fl<lmme ~n ihren Augen. dach

te ßill. und c n Sturm ohnegleichen durchtobt~~ 
~ein Her::, ('f Will" kc-ines \.Vortes und kaum ci· 
"X~ Gedankens fJ.hig. 

Jl't!:t hat sie Gott für n1~ch zerbrochen, dacht.: 
<"r ... ~eitC'l" ·'Und seinl" Finger krallten sich hinter 
'Se-tncnt Rikkc-n in die- Fensterbrüstung. „Ich 
k:!ßll nicht', Hüsterte er 

&h\\'ei e,d drehte sich Arleen um und verließ 
das Zunrner 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck u.nd Verlag 

„Universum'", Gesellschaft Hit Druclcerei

bet.riu, Br1:ojl11, ~ DUa „.w. 59. 

Eine Untersuchung 
über Einfuhrmöglichkeiten 

In ihrer Ausgabe vorn 26. März 1940 
veröffentlichte dlie h.ieisige Zeitung „Va
kit" das Ergebnis einer Unterredung ih
res Beridhterst>altterts mit den Kreisen des 
türik.isclien Einfiuhr- 'lllI>d Ausfuhrhandels. 
die nach den neuen Handelsabmachungen 
nach England. Frankreich und Italien 
Vertreter entsandt haben, um nach neuen 
Geschäftismögbchkeiten mit diesen Län
dern Umschau zu halt.en, zumal da 
Deutschland als Lieferland zur Zeit kaum 
in Betracht kommt, weil das HandeisaQ,
kommen ,llürkischerseits nicht erneuert 
worden ist. 

„ Wie diese Leute angeben", so schreibt die 
11Vakit', „sind die englischen und fran
zösischen Fabriken mit der Ausführung der 
Aufträge die von ihren Regierungen erteilt wer
den, sehr beschäftigt. Sie können die gewünsch
ten Waren erst nach mehreren Monaten Liefern. 
Dagegen ist U n g a r n bereit, eine Rcil1e von 
lndus1rie-Erzeugnissen, darunter elektrische Ar
tikel, die wir benötigen, uns prompt zu liefern. 
Auch i t a l ien i s c he Fabriken tiefem in 
großen Mengen Maschinen und sonstige Indu
strie-Erzeugnisse, die wenig Rohmaterial, dafür 
aber cine umfangrciohe Verarbeitung erfordern. 
Die italienischen Fabi1<en wollen allerdings nicht 
solche Artikel wie eiserne Rohre, Kabel und 
dergleichen vrauicn, die viel Rohmaterial ent
halten, oder aber, wenn sie solche Gegenstände 
liefern, stellen sie Zahlung in bar oder in Roh
st<lffen als Bedingung." 

Die: SpeziaLsten-Gebühren 
Der Min!isterr.at hat eine Verordnung 

angenommen, in der die Gebühren für die 
Ausbildung von türkischen Sachverstän
digen und Spezialisten lür jeden ange
stellten ausländ:iisden Spezialisten von 
priVl'.lten und hehördlithen lndustrieunte:r
nehmungen sowie Versicherungsgesell
schaften zu entrichten sind. 

Nach dem neuen Erlaß können in be
sonderen, vom Wirtschaft:sm..inisterium zu 
bestimmenden Fällen die gewerlb!ichen 
Unternehmungen und Versicherungsge-
6ellsdhaften von der Entrichtung einecr 
sokhen Gebühr zur Ausbildung von in
ländischen Spezialisten befreit werden. 

Für solohe ausländischen Spezialisten , 
die weniger als 6 Monate in den gewerb
lichen Betrieben beschäftigt werden, sind 
die erwähnten Gebühren von den Unt.er
nehmern für die ganze Dauer der Anstel
lung im Voraus an den Fiskus abzufüh
ren. 

Ausschreibungen 
Straßenbau mit Teerschlacke. Kosten

vora11SChklg 61.016,50 Tpf. Lastenheft 2,50 Tpf. 
Direktion der E.isen- ulld Stahlwerke in Karn
bük. 5. April, 15 Uhr. 

E rs a 1ztci1 e verschiedener Art für Au -
to·busise, 18 Lose im veranschlagten \Vert 
von 2.381 Tpf. Stadtvenvallung von lzmir. 
8. April, 16 Uhr. 

B 1 e i für Plombierungsz.wecke, 2 t im ve<
a~schlagten We.rt von 680 Tpf. Einlmulskom1 
ml.OSlOn der Mooopolverwaltung in lsronln1l· 
Kabata~. 8. Ap!1il , 14 Uhr. 

Ba u cin~r Sch\lle jn F1Sttkagac1. Kootenvor
ansohlag 9.894,65 Tpf. Dircklrion für die Qef
fentlichen Arbeiten in Istanbul. 8. April, 14 Uhr. 

Sie hörten i:..1ire Schritte im Korridor, sie hor
ten die Ha~tür sich öffne:t und wieder schlie~ 
ßen, Sie rührten sich nicht 

Dann sah sie Bill den schmalen Weg z.ur G~r· 
lenpforte gehen. Er zitterte an allen Gliedern. 

P!ötz.Jich .schwang er sich hinaus uod mit drei 
Sätzen stand -er neben dem Mädchm. 

Er nahm sie a~ de-r Hand. „Komm.", sagte er 
ruhig. 

Und Arleen ging ge-~or.sam Wie eJa Kind nt:~ 
ben Ihm ins Haus zurück. 
Kat:hl~n saß noch, wle sie Bill verlassen hat· 

te. in ihrem Stuhl, als beide herelokameJL 
„Kathl«<1", sagte Bill J.ädielnd, „vielleicht geht 

es ~n diesem Leben schon mit uns beiden?"' 
Die Blicke der beiden Prauen ruhten iineinan„ 

der, lange. 
Dann •tani Bills Mutter au.f, ging zu Arl«<l, 

hob L'ir Gesicht und küßte Sie auf den Mund. 
„Ja", sagte sie, ,,ic.1 glaube". 

ENDE 

Briefe Peters des Großen 
gefunden 

Im Archiv des !nn<nkommissariats der Sowjet· 
repub~k der Tamren sind mehr als 40 Bnde des 
Zaren Peter des Großen entdeckt worden, die 
rr Jn den Jahren 1703-1709 an Tolstoi, de::t da
maligen Gouveneur des Asow-Gebiet..o; gerichtet 
hat. & handelt sich In den Bnefen l!eHwe;s. um 
Berichte über die Kämpfe der russischen Trup
pen gegen K.vJ den XII. von Schw<d<-1 und um 
versdiiedene Regi.eru119smaßnahmen. die der Zar 
dem Gouvemeur Tolstoi votSChreibt. EJn Teil 
diexr Briefe dst 1879 in einer russischen histori.
.!=chen Zeitschrift veröffentlicht v.·ordcn, 1edoch 

in gekürzter Form. Oie ;en:t v."ieder aulgefunde„ 
nen Briere sind da..~ offenbar dn dem gerta.nnl'C'n 
Archiv .in Verwahrung gegeben und un Lauft 
der Zeit vergessen '\\'Orden. 

Das System des Majors Warner 
In einem beschcidenen Umfang d..'U'f auch in 

Florida Roulette gespielt werden. Man verliert 
hier (au.f die lange Sicht) g'-~U oo wie über· 
all an der drehenden Scheibe mit der tanzenden 
Kugel. Aber künlich verriet der alre Stammgast 
Major Warner ci.nig.en erstaunt aufhorchenden 
Journalisten, d.ill er da."S System entdeckt habe, 
fast immer zu gev.inncn. ,.lo.'i passe genau auf, 
bis eine von mir vorher ins Auge gefaßte Nwn
mer 72 ~\\al an einem Abend nicht herausge· 
kommen ist Dann setze ich auf diese Nummer. 
Das ist alles!" - ,,Aber, so v.-arf jemand c.in„ 
da lcönntl Sie }a mitunter den 9ilfi%M Abend 
warten. ohne überhaupt zum Spielen :z.u kom
men". „Natürlich - aber da liegt ja gera<k der 

:Vllfltil """'•~ Sywtfmsl" 

XGYPTEN 
Vorbedingungen für den Abschluß 
eines Abkommens mit Frankreich 

Kairo, Ende März. 

Di.e jcpartische Regierung ist seit Jahr 
und Tag bemüht, die Absch0ffung ·der Ab
gabe von 40% zu erwirken die von den 
japamschen Baumwollwaren bei der Ein
fuhr nach Acgypten erhoben wird. Wie 
es heißt. hat die Tokioter Regierung den 
Abschluß neuer Wirrschaftsvereinbarun
gen mit Acgypten von der Aufhebung.der 
erwähnt.en Abgabe. die emem Proh1b1t1v
zoll nahekommt, abhängig gemacht. 

Die Erdölgewinnung 
der Anglo Egyptian Oilfields Ltd. 

Kairo, Ende März. 

Die „AngJo..Egyptian Oilfields" wiesen 
!939 eine Woclienföoderung von 15.416 
t Rohöl auf. Dies bedeut>!t gegenüber der 
wöchell'tLclien Förderung voo 7.722 t am 
Ende 1938 eine eifuebliche Sreigerung. die 
auf die lnbetriehn'1·hme der neuen Bohr
felder bei Ras Gharib (Rotes Meer) zu
rückzuführen ist. 

GRIECHENLAND 

Verstärkter Anbau von Reis 
Athen, Ende März. 

In diesem Jahre werden die größten 
Anstrengungen unternommen, um die 
Reiskultur in Griec'hen)and zu vergröern. 
Bis 1938 war der Reisanbau unbedeutend. 
Das bis dahin vel'Wendete italienische 
Saalgut brachlie niclit die gewünschten 
Ergelbnlsse. Die IJmstellung auf andere 
Saaten und die fordernden Maßnahmen 
der Landwirtschaftsbank hatten jedoch 
zur Folge, daß der Anbau von l.045 ha 
1934 und I.315 ha 1936 auf 3.700 ha 
1939 stieg. 

Die Ernte betrug 1934 rd. 1.462 t. 1937 
bereits 4.026 t und dürfte heute bereits 
gegen l 0.000 t erreichen. . . 

Hauptanbaugebiete si·nd Ätohen-Akar
nanien, La'konien und Arkadien. Der Be
darf des Landes an Reis beträgt 30 bis 
32.000 't jährlich. 

Bereitstellung von Sojabohnen-Saatgut 

Athen, En'de März 

Das Landw;rtschaftsministenum hat 
Maßnahmen zur Sicherstellung erner ver
stärkten Aussaat von Sojabohnen getrof
fen. Aus dem Ausland werden 15 t Samen 
eingeführt werden. Der Preis für Saatgut 
wurde auf 16 Drachmen je Okka festge· 
set~t. Die Vorräte an geeignetem Soja
bohnensaatgU1t in Griechenland selbst be
laufen sich auf 18.000 Okka (23.000 kg). 

JUGOSLAWIEN 

Der Flugverkehr im Jahre 1939 
Belgrad, M;tv. März. 

Nach Angaben in ihrem Jahresbericht 
hat die flugverkehrs-Gesellschaft „Aero
put" im vergangenen Jahre 12.687 Rei
sende befördert gegenüber 7.660 im Jah
re 1938. Die Zahl der Fluggäste hat sich 
also um 60 v. H. erhöht. Die Flugzeuge 
des • .Aeroput" haben ;m vergangen n 
Jahre 2.78! Fllilge unternommen, die alle 
dhne Unglück verliefen. Di.., Gesefüchait 
unterhielt den Verkehr mit 7 modernen 
Flugzeugen,· wähJJeDd älrere Apparate 
nur 7JU Reservezweckein dienben. Im ver
•gangenen Jahr wurden 126.046 kg Ge
päck befördert gegenüber 77.123 kg im 
Vorjahr urrd 10.890 kg Post gegenüber 
6.890 kg im Jahre 1938. 

Auf jugoslawischem Gebiet verkehrten 
im vergangenen Jahre außer dem „Aero
put" noch folgende ausländische Gesell
schaften: Deutsche Lufthansa, Ala Lit
toria. Avio Lin. ltaliane. Lot. K. L. M„ 
Lares, Malert und Air France. Die .Ai< 
France" hat im März des vergangenen 
Jahres den Flugverkehr über Jugoslawien 
eingestellt. 

Für 1940 sind fogende Limen vorgese
hen. auf denen die Flugzeu<ge des „Aero
put" verkehren werden: 

Bel g r a d-N is c h-S ko p l je täglich 
außer Sonntags in beiden Richtungen vom 30. 
April bis 1. Oktober, zusammen 264 Flüge; 

Be lg ra d-B o ro v o-Z a g re b täglich 
außer Sonntags in beiden Richtungen vom 30. 
April bis 1. November, zusammen 319 Flüge; 

Ljubljan a-Zagreb täglich außer 
Sonntags in be.iden Richtungen vom 1. Atai bis 
20. September, zusammen 262 Flüge; 

Be 1 g r ad-Sofia Dienslllgs, Donners
tags und Samstags in beiden Richtungen, zu· 
sammen 130 Flüge; 

Be lgrad-Saraje wo-Du brov n i k 
täglich außer Sonntags, vorgesehen 91 Flüge 
in dreieinhalb Monaten; 

Ursprungs· 
und Interessenbescheinigungen in Aden 

Die „Aden Colony Garette'" ~om 13. 12. 39 
enthält eine Bekannt1naaDung, derzuf<Jlge kein~ 

we teren Einfuhrbewilligungen für bestellte W~
ren mehr erteilt v.·etiden, SO\veit sie nach dem 
11. 12. 3!l aus neutralen Ländern in Europa 

n.ußer Irland versandt sind, ausgC'tlommen unter 
der Booingung, daß ihre Versender Urspnmgs
und lnteres..·..enbeschei.n'grungt!n von einem brri
tischen oder französiwhcn Konsularbeamten in 
dem .betreffenden europäischen LaOOe cnv-irken. 
Damit bei der Ablassung solcher Waren keine 
Ver7ögerung entsteht, sollen d'"-'l!' Bescheinigun
gen die Waren an Bord dtos Schiffes glciten. 

Zag r eb-S p 1 i t-Sar a je wo täglich 
außer Sonntags, vorgesehen 91 Flüge in drei· 
einhalb Monaten; 

B elg r a d-P od gor i ca täglich außes' 
Sonntags in beiden Richtungen, vorgesehen in 
dreieinhalb Atonaten 182 Flüge; 

Zagreb - W i e n Dienstags, Donnerstags 
w1d Samstags in beiden Richtungen, vorgesehen 
in dreieinhalb Atonaten 80 Flüge; 

Belgrad - Zagreb - Venedig_ 
M a i l a n d täglich außer Sonntags in beiden 
Richtungen vom 26. August bis 22. Oktober, zu. 
sammen 100 Flüge; 

Bukarest-Belgrad täglich außer 
Sonntags zusammen mit der „Ala Littoriau vom 
26. August bis 22. Oktober, 50 Flüge. (s) 

Holzausfuhr nach England 
En·gland hat sich auf Vorschlag der ju

goslawischen Regjerung bereit erklärt, 
aus Jugoslawien rund 200.000 Kubikme
ter Nadelholz zu beziehen und dafür ge
wisse Rohstoffe zu liefern. Der Vizegou
verneur der Nationalbank. Dr. Belin, hat 
sich nach London begeben. um über eine 
Erweiterung der Kompensationsgescihäfte 
zwischen England und Jugoslawien zu 
verhandeln. 

Von London begibt sich Dr. Belfu 
nach Berlin, um auch mit Deutschland 
gewisse Fragen bezüglich des Zahlungs
verkehrs zwischen den beiden Länderrrn 
zu regeln. (s) 

BULGARIEN 

Japanische Waren 
auf der Messe in Plovdiv 

Sofia, Ende 11\ärz. 
In d;esem Jahre wcroen auf der 11\esse in 

Piovdiv (29. 4. bis 12. 5. 40) mm ersten Mal 
:ruch japan Waren ausgestellt sein .• 

Die Anregung stammt vom japanischen Ge
s.1n<lten in Sofia, der d:c japanische Geo;c-uschaft 
.~\itsua Bus.s.an veranlaßt hat, eine AuS\vahl von 
\\'arcn ;hres Landes in PJovdiv ausz.~tellen. ln 
erster l.JirUe sollen gezeigt wcf'de.n: Gummireifen 
für Autos und Fahrräder, Medikamente, Lebens-, 
1nith::l v.;e Tee, Kaviar, Gwnüs.:konscrven usw. 
Dl~r AussteHung von Handelswaren "W1ird 

eine Sondierausstellu!lg angegliedert, d~ von 
der iapaniscllen Gesellschaft für internationale 
Kultur.·t."T'bindung~n betreut '\\.ird und japanische 

Kunst- und Gcwerbegc1l'onstände zeigen wird. 
Auf diese Wcise soll das Verständnis für japa
~lisc:he KultuI ~n ßu g..:ir;cn gefördert \\.'erden. 
Die Gesellsohalt beabsichtigt lolg<11des al!SZll
'telkno japanische Trochtcngruppen, Ponellan
und Lack.gegenstände, Räuchergefäße, altjapa
nisohe Gewebe, Zeichnungen, Kunstdrucke und 
mod<rne Plal<ate. 

1880 1940 

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

Das vielseitige Fabrikationsprogramm 

der Firma umfasst u. a. 

Rundfunksender jeder Grösse und Leistung 

Gleichwellenanlagen 

Geräte und Anlagen fUr Luftfahrtnachrichtendienst und Flugsicherung 

fahrbare und tragbare Funkstationen fUr militärische Verwendung 

Funkstationen und Übertragungsanlagen fUr Schiffe jeder Art 

Ortsfeste und bewegliche Stationen fUr Polizeifunknetze 

Bildfunk· und Fernschreiberanlagen 

Einrichtungen fUr Hochfrequenztelefonie auf Leitungen 

Mikrofon· Verstärker- und Lautsprecheran lagen 

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

C. Lorenz Aktiengesellschaft 
Berlin-Tempelhof 
Vertretung fUr die Türkei: 

E. Kreuzer, Istanbul, Postfach 2292 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der deutsdhe Botschafter v o n Pa • 
p e n, ,der sich üiber die Osterfeiertage 
in Isoarubul aufgebialten hat, ist gestern 
abend wieder nach Ankara zurückge
kelhrt. 

„Telegrafo" rechnet 
mit Molotoff-Besuch 

„ Tiir1'i1clie Po1tn 

Vier feindliche Flugzeuge abgeschossen 

fstatWbnl, l[)onnerst., 28. März 1942-

Suritz verlässt Paris 
Rom, 21. März (A.A.) Neue gi·oße Verluste der engli sehen Handelsschüfahrt Ein französisch-russischer Zwischenfall führte zur Abberufung 

Trotz des kürzlichen Dementis aus Moskau „ kt 
hinsichtlkh einer Reise M 0 10 t 0 ff 5 nach Ber· Berlin, 27. März. Briten bei <lern Kampfgeist der deutschen Ma- . MoSklau, 27. ~arz ( A.A.) Die „ Na c !h t ia lll s g a lb ie" lberner ' 
lin wird diese M ö g 1 ich k e i t von der italie· Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· rine -nicht zum Ziel kommen, der <m Laufe des D1•e Agentu~ Tass. teilt mit: „ . die Alliierten seien :r.u allen Risioken .~; 

· h p eut b t t kannt: gegenwarfgen Knoges sich schon wiede~holt Am 19. Marz teilte der .franzos1sche reit, vonalllsgesetzt, daß der Krieg„lllk t 
ntSC en resse e r n e o n • „ G häJ „ . M k d A ße f di W f lb lh a n 

So erfahrt der „Telegrafo",dasOrgandcsGra- Im Westen gelang es einem Stoßtrupp s~d· gezeigt hat. esc l!strager in ~s aiu em „u. n- a\Lbl_,,__.e est ront -esc r 

f "' . Be 1- bc - d führen- lieh von Pirmasens mehrere Gefangene em. komm1ssar MolotoH mrt, die fr:ianzoslSche CJtOt: 
en uiano, aus r in, man ge in en S kri R · b h d d · • 

.d K d R . bes di' M" r hke't e'nes zubringen. Au&'!'dem erlitt der f'eind Verluste ee eg eg1erung etrac te as von ' C!ll1. SIOWj-et-• S: C:eISC; es ~~ ~ ' 0! 1~ :om~ ·s an Toten und Verwundeten L don 27 Män mssilsche.n Telegraphenhüro wr Absen- Paris, 28. f.\äl'ZMd· 
Der Staatssekretär des Auswärtiigen, u es„ esf so~v! nT1 en . u eRn .h '- - Nördlich von Weißenburg wurde ein on , - B 1 b. " dung nach Moskau übergebene Tele- lm Pariser „Jour" !orderte naoh einer --~A 

N R ·f M . sars 2lll uer ur einige age zu e1ner ei e von o, 't:tl 'cn"sche D pfer 1 t a J o a o d _.__ o·~ro d • ... rdn C'efll"'~ uman iat enemenc1oglu,der ' . feindlicherStoßtruppmitVerlustenabgewiesen. er i. r ' am ". . grammanStalinausAnlaßdesAhschlus- ung """ nn er 111.vgeo ete '' „.., 
sich einige Tage. I . < eh-'t 11. ·t Besprechungen nach Berlin kommen solle. ' . „ L ft mt 5.IH t stieß mit einem damschen Scltiff an~~~,_, F . _ _, t isch d Laurent noohmaJ.s 00n Abbruch ""' · m 21m1r aurg w en na , Trotz starker feindlicher jager- und u . . _ Der .t _ .,.._., ues ntoUensver 11ages zw •en er . . rnit 
wird he't.lte mit dem Dampfer „Aksu" in K- ·Jd - abwehr wurden von den deutschen Flugzeugen rder.eng1 chen Sudostku.ste zusamm~·- i„a Sowjetuni'On lllnd Finnland als e:itne Ein- diplomatischen Bezie!h:ungen t 
Istanbul erwartet. Der Sta<itssekretär ge• Urzme Ußgen erfolgreiche Aufklärungsflüge über Nordost· limsche Dam_pfer wui1de stark bes~h~digi w:~- milsohung des Bollsdha<fters in die Innen- Sowjetrufiland. Seit seclls Mo11aten so sdlr;:. 
de~kt am mol'gigen 'Freitag nach Ankara frankreich durchgeführt. In der Nacht vom 25. rend der englische Dampfer m.tr lec e eso a- politik Frankreichs. der Abgeondnete, erdulde Frankreich .d'.'." K 
weiterzurei'sen. In den franzfüischen Städten Lille: Roubalx. auf den 26_ hfärz flogen mehrere feindliche d,gungen _davontrug. fer Da h c- Gleich:r.e1tig teilte der Geschäftsträger der. verpaßten Gelegenbei~. ~ m~~ 

Le Havre. Toulon und Brest wurden über Oste~ FI ·h N d d W td tschland Der brit ische Petrolcumd;unp " g .Payarfd mit daß die foanzösische Regie- Beziehungen 2lU den Sowiets endlich aos<-"-
Kassen d l eh s t.a h l 

Bei der Fuma „füektiron" in der Voy
voda Oaiddesi (Bankenstraße) wwide ge
stern ein schwerer Kassendiebstahl ver
übt. Der Bu<:1hhaJter Rrza Paker, der eine 

Aus der deutschen Kolonie 

umfangrriche Verhaftungen vorgenommen. e'nugzeuH_gebe~c d orbeim·. unE' besweuRückflug t a n" (5.242 t) wurde in der Nordsee ver- rung die ~ach stehend genalll1lten Aus- fen. Die HaJtu111g Frankreichs gegenüber MuY 
,..___ . d d V f i • ier i wur e in· z • k D K 't" d de' Besat:z.un""""'it"'"' ._....i. 
~· die Verhafteten Wll' er orwur dänisches, hollandisches, belgisches und luxem. sen t. er ap1 an ~n . r t „-.„ s~- drucke in dem Telegramm des Bot:sdiaf· ikau sei für das Kabinett Reynaud der ~-
krieg s g e g n er i s c h e n Gesinnung er- b . h H h 'ts b' t hrf h erleW der ertranken. Die ubnge Besatzung wurde m ters gegenüber der französischen Regie• punkt und eine Gele~nheit, den Bl.'IW'cis seine! 
hoben. ufrg~scdl:Sh ofle1 ge ie me ahct v ehrf~ch, emom Hafen Nordschottlands gelandet. r1mg als u:n!korl'ekt betrachten müsse· Aufriohtigkeit zu eiibringen 

• em 1c e ugzeuge versuc en m . b Tsclie Tanker ,D.a v · d · · · · 
d' h L' . -berfl' d F~·rner 1st der ni 1 ' 1 

- ,Dank der Klugheit <ler Sowjetregierung und p . p d d 
Der deutsche Dampfer „Altmark", der am ie deutsc en mten .. zu u 1~gen, ~~ b~ son" (2.2iO· t) ebenfalls versenkt worden. da~, unserer tapferen Roten Armee sind die ariser resse rängt ReynaU 

16. Februar das Opfer eines brit' C'hen Piraten- aber von. deu!~chen ]ag~ vertriFeben. icr cdi .An wcitcren englisd1en Schiffsverlusten sm Pläne der englisdh-G-anzösisahen Kiriegshetzer zur Aktivierung 
. . _„ . wurden em britisches Hurncane"· lugzeug un 0 pf B .rn l · 11" (5500 p · 27 MJirZ scluffcs m jössmg-f'J01u gowordt."11 war, wobei . „. " h' ab ~ melden: der am er „ a 11 · (das letzte Wort hervongehoben) die sieh im ans, . • . 1 

bekanntlich B deutsche Matrosen durch die eme franzo ·LSChe M 0 r ~ n e · Jagdmasc .1net t · t) der bei einem .der fl,tzten deutsoh„n Luftan- No!!dosten Europas einen Krie"""h~rd zu schaf- Für eine außenpolitische A k tl vit 3 

Am ko--d S b d d geschossen ohne daß eigene Verluste em ra en. '. . t ff .„ 00 uI „- det R . R d . d · dlr ............ en o n n a e n , en Britoo feiJ:"e ermo~dct wur'den, ist gestern abernl ' . . . estern gritfe durch Bomben ge ro en wuiue u a fen be>mühten, von neuem gesoheite:rt." neuen eg1erung e y n au wrr ill 
30. Mär:z:, ab 19 Uhr 'n K .je 1 eilllgclaufon. Mehrere britische Flugzeuge, die g Strand csctzt worden war. Der Dampfer war . . . . · · . Pariser Presse immer lebhaftere Stimmun9 9t· 

Eintopf 
mit anschließendem T a n :r. . 

Es wird gebeten, :r.u beachten, 
daß diese Veranstaltung am Sonnabend 
und nicht am Sonntag stattfindet. 

Der nächste N ä h n a c h m i t t a g 
der deutschen Frauen findet am Frei -
t a g, den 29. Mär:r. 1940, von 15 bis 18 
Uhr in der Teutonia statt. 

Zeitlang auch als Kassierer de.r g-enann
ten Ffrm:a tätig Via!!'. und einen ihm seiner
zeit überge<benen Kassenschlüssel zur'iick
bc'ha!ten hatte, entwendete aus der Kasse 
rd. 3.800 Tpf. und brachte das Geki :tu 
seiner Schwester Saliha, die es versteck
te. Es !Jekmg jedoch der Polizei. den Tä
ter und seine Schwester die sich der Heh
lerei schuldig gemacht hait, w verhaften 
un'd den Betrog siaherruste:llen. 

Der Dieili wurde dem &hnellgericht 
zugeführt, das über diesen Fall bis in die 
späten Abendstunden verhandelte. Oie 
Urteilsverkümiung dül'fte in der heutigen 
Gerichtssitzu1119 erfolgen. 

_ AUS ANKARA 

abend in die Deutsche Bucht einzudringen ver. g . t. -·• . . „Die Sowicluruon blßlbt eine W1hez!wmgbare macht. 
• .. durch Bomb«>n in Brand gera cn Uuiu ist Jetzt F"""' d · h h · Ziuk ft di finst.e-. . „ . suchten wurden von deutschen Aufklanmgs. . .,.,,u11g, an er S1C -auc m un e In d ?_, , ___ ,_ der 

Ein e:igli.scbes Bombenflugzeug sturzte heute in fl ' K f t llt H' bei urd au~ :nandcrgebrochen. ren Pläne der f'eiode des S()(Zla.Jismus (das er ~tung „Jour" wird noc= . 
0 11 FI ß . Näh· d -•-•~--L ugzeugen zum amp ges e . ier w e 6574 t roße bri·ti'sc"-- D f AbL-.. L der „. lom •'--L .,,_,„L - 111'.t den rwe - u in der e er """"'n.>enen . brT h B . t 1 BI h . M h' abge Auch der . g ""' amp er letzte Wont unterstrichen) und der Arbeiter- urnu• u1p au.><:.nen .,.,.,..„,Wlgu• 

Zentrale von Ipswich. Ein Besatzungsmitglied eine ' !SC ~ rd Ot· hen eim· asc mek hrt . ,,Cast 1 e m o o r" gilt jetzt in London als ver- schaft der ganzen Welt brech.en we.rden" Rußland gefordert. „Seit 6 Monate<1.", so schreib! 
sch schossen. Die eu sc en Flugzeuge en · das Blatt, ,,-·l-'d~ Fra·'--,·ch den ,,.~..,. de' 

"'urde wer verletzt _ k loren. Obwdhl die Absendrunn des Tel.,,,,rem- ~ " « '"""' .niu~„ 
• ohne Verluste zuruc . G. k . t ferner auf dem Wege zu dem " -„ verpaßten ~legenheiten." 

• csun C'J1 is . me:s von deir Zen= vett1boten wurt:le eT• de' 
Kontrollhafen Kirkwatl der norweg1SChe DamJ>- kl'· t d' f „ ,.,,,.. L R . . 'd ß Hingegen rät die Zc.itung „E p o q ue ", Wie die Stefani•Agentur aus Newyork meldet, 

wird <ler Ueberseedampfer „M au r et an i a" 
wegen der Geriiohte ,nach denen deutsche U
Boote im Paiifck in der Nähe dC'!'Galap..1.gOS
r nsel gesidltet worden seien, von engl' sahen 
Kr:egsschiffen aiuf rihrer Fahrt naoh Australien 
be.gllcitet werden. 

• 
In Schweden beginnt heute die Rationierung 

v<>n Tee und Kaffee. Pro Person werden mo
natlich 500 g Kaffee oder 200 g Tee zugeteilt. 

• 
Die Zurückziehung der Sowj ttroppen aus 

Nord-Finnland hat begom1en und wird ununter
brochen fortgesetzt. Die Truppen werden in 
Petsamo zusammengezogen, wo ie ihre Ein
schlffung nach dem Osten erwarten. 

• 
Der Sekretär Roo~elts, Stcphen, hat die 

Mclldung der „Nowyork Toimes", derzufolge der 
Präsident uber die Aufgabe rnn Sumner Welle.~ 
in Europa eine E.rklärung abgeben werde, al · 
unrichtig bezeichnet. 

Staudamm-Einweihung 

Bcrl>n, 27. ~\ärz (A.A.) (3 794 t) ar. e ie rarll:Z:Oow:>Cae: eg1erung, a !'Cl Hauptso.'iriftle!ter Kerillis enge ___ ,...licfrt 
ler „C o m e t a" · · Suritz ru-,..ht w~;ter ails perso~·~ gr~ ..... be- l>CT"""-Das DNl:l teilt mit: ~ ~ ~ „.... Beziehungen mit Reynaud hat, zwar auch ill 

,•,tangels wirklicher Erfolge bemühen ·ich die • • traehtet werden könne, und drückte ihreII' einer außenpolibi:sd'ien .Kampagne-, aber nicht :11 

Briten, jfire Mißerfolge durch Propaganda zu Londro. 27. Män: (A.A.) Wu:nsC'h atl5, Surittz möge von der SOIW- einem Bruch mit Rußland. „Epoque" empfi~'. 
vcrhiillen. Z.u diesem Zweck verbreitet London Da seit langer Zeit Nachrichten von dem jetuegi'erung abberufen we11den. die Einkr~g und Isolierung Deutschlands forl 
Nachrichten über anR"cblichc Zwischenf,ille an enghsc.il'on Dampfer „Castlemoor" (6.574 t) Aus diesem Anlaß hat der söellivertre- zusetzen, indem man ~gensät:e zw;~eD 
Bord des Panzersch'!fes „G r a f s p c e", die feh'en. muß m;in ihn als verloren betrachten. tende Außenkommissar für Auswärtiges, Deutschland und Rußland fördere wid das Vd' 
natürlich in k6incr WC!!. e <lcr Wirklichke·t ent- Man hofft jedoch, daß die 42 Mann der Besat- Loszowski, am 26. •März dem französi- hältnis zwischen Deutschland und Italien :ill 
spricht. Mit derartiR"en Methoden werden d' zung sich an Sicherheit bef:inden. sch"e'll GeschäftSträger 1folgende Antwol't entfremden suche. 

der Sowjetregierung übel'geben: Hi<!rzu äußert sich d!e „B er J in er Bö r' 
1. Die Sowjetregierung sieht im Grunde nicht • e n zeit u n 9 • üonisch. indem sie meint „tk15 

ein, weshalb die französische Regierung den Deutschen scheint dieses vorgehen nicht gerade 
sowjetrussischen Botschafter Suritz nicht mehr ne-u tL-id es ist auch genau so alt wie der Ac1sti'' 
als persona grata betrachten könne, und :r.war pakt und die Freundschaft mit Rußland. VN 
wegen des Inhalts des von Suritz gezeichneten sind aber überzeugt, daß das ~lächter über sal· 
Telegranuns, das nach Moskau gehen sollte, ehe Bemühungen in Rom und M<>SJau nid>I 
und in dem die f ran z ö s i s c h e Regie · ~ringer sein wird, als ln Berlin. „ 
rung gar nicht genannt ist 

2. Da indessen die französische Regierung Das neue finnische Kabinett Ryti 
hinsichtlich des Bo~hafters Suritz die f o r • 
m e 11 e V e rt r au e n s Ir a g e erhebt, teilt 
die Sowjetregierung mit, daß Suritz seiner 
Funktionen als sowjetrussisch« Botschafter in 
Frankreich enthoben worden ist. 

Das Ziel der Westmächte: 

Helsinki, 27. März (A.A·) 
•Der bisherige Mi.ni.!>terpräsiden't Ryti 

W111rt:le mit der Neubiildung des KahrnettS 
beawftragt, das sich jetzt fo}genderroaße!l 
zusatmme!l'se&t: 

Ministerpräsident: R y t i; Außenntin.ist~ Aus der deutschen Kolonie 
Tm Beisein des Arbeitsministers, der 

Am Sonnabend, den 30. Mär:r., findet sic'h bekanntlich zur Zeit auf einer 
Ktieg gegen Rußland 

!Berlin, 27. Miärz (A.A.) 
.Die Agentur S t e f 1a n i mddet: 

WHting; Justiz: Lehtonen; 11111~: 
Baron von Born; Oeffentliche Sl~t: 

um 20,30 Uhr ein Dien trelse durch das Hinterland von Iz-
T h e a t er ab end mir befi.ndet, wu1'de gestern in Tire e:i·ne 

statt, und :r.war in den Räumen der Kon- Sta:ud:amm-Anlage eingeweiht, die mit 
sulatsabteilung der Deutschen Botschaft. einem Kostenaufwand von 3,5 Mill. Tpf. 

„ errichtet word n ist. In einer Ansprache 
Zur ~uff~~? gelangt „Der Raub W•es der Mini1ster auf die mannigfachen 

der Sa~~en von ~~=.und Paul Vootcile derartilger Bauwerke hi•n. Am 
von Schonthan. Um pünktliches und Abend kehrte der Minister nach Izmir zu-
:r.ahlreiches Erscheinen wird gebeten. rück. 

Heute ahend im 
SARAY 

Ein Abend des Frohsinns und der Heiterkeit •.• 

W i e n mit seiner ganzen Lebensfreude in einer 

entz.ückend\.'11 Wiener filmschöphmg • • • 

Drunter und drttber 

Drei OH1z:,•re der deutschen Luftwaffe, die al'! dem erfolgre :chc~ AnJriff auf England. Flotte 
in Scapa-Flow tc1l""hmen, !"'richten vor d~r Ausbndspresfe uber hr siegreiches Unter
nehmen. Von reöts: Major D o e n c h. Oberl~ utnant. P, h 1 EJ:if 5 und O~rleu~t Mag -
n u s s e n vor einer Karte d.r Orkney-Inseln, auf d<r ihr lug gekennzeichnet ist. 

Die 1Bedirner Presse betont. das neue 
Ziel der französisc'h~englisahen Politik 
bescehe o6fonsidhtliah Jn einem Krieg ge
gen die Sowjetunion. Die Presse gl<!!lllbt 
die Bestätigtmg lhierfiür in der rußland
feindlichen Spradhe der !Blätter jenseits 
1des Rlheins und des Kana'ls el'blioken zu 
köruJJen. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 

t il( I 
INORDI 
LLOYD 

Sammelwaggon c. E. a. 35668 nach Wien 
am Mittwoch, den 27. März abgeront. 

Nächste Gelegenheit um den 10. April 

1 Sammelwaggon nach Wien • 
mit promptem Anschluß nacil allen deutsc'hen Plätzen. 

Güterainwhme durch Hans Walter Feustel 
GaJatakai <f5 - Tdefon 448-tS 

Tanner Verteidigungr Major Waldell• 
Finanzen: P e k k a 1 a. 

• 
Riga, 27. März (AA) 

Aus Moskc1 u wiro -gemeldoet: 
.\lrt den Versuchs f 1 ü gen zur !l()ll<'J' 

Luftlinie M'Oskoau-Tokio ist beg~ 
nen worden. Die Strecke von 8.000 km w 
'n 20 Stunden bewältigt werden. 

Kirchen und Vereine 

Deutsche Evangelische 
1 Kirche 

, Am kommenden Sonntag, den ,JI• 
'März, vor.rnitta.g:s um 10,30 lllh.r GotteS: 
<lie:nst. !Oie Gemeinde IWiro lherz!lidh ici' 
~u ei111g eliaden. 

1 :Ami Sonntiag mia.ahim.ittag z~ell: 

mit 

THEO LINGEN - PAUL HöRBIGER HILDE KRUGER 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken lt. Strümpfe 
Wisehtücher und 
Küchentücher 

kunft der berafstäl:irgen Frauen und t'.!~, 
rgen MädChen im Pfa.r.rbaus. Unsere ~ 

--------------------------------- i meindesalvwester d~dt !her.zlndh 1C!ai:z:ru eiß' 

,TEUTONIA 
2 Stunden Lachen In einer tollen Nacht. 

Als Beigabe: FOX-WOCHENSCHAU mit Bildern von deu Krieg chauplätze11. 
bei 

Feine Damen· 

1llld 

U.kh:I 

lidt seiue verelute Kund
eeltaft IEW' BesielüiEung 
seinea reidtbaltiren Stoii
wa.renta für Str.al!.en
uod Sport:amüie, Auk>
und Reiaemintel 1111d illl
pragaierte Rer~ 
ein. 
Trotz sehr mllßiger Pi.!

se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Quali
tit und 1iediegener Ge
schmack iiarantiert. 

J. ltkin 
„Das Haus, das Jeden anzieht" 

Bey~lu, lstikW Caddesi 405, Tel. 40450 
(fegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

,,DER NAHE OSTEN" 
die ein%ige über den 
gan%en Vorderen Orient 
ausfiihrlichberichtende 
\Virteeh•fta~eitschrift 

• 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lltildlJ Caddeal 
Außer DJeastags tilgllcb um 2G,30 Uhr 

Die Komödie der Irrungen" 

TELFPON: i078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

- -·~ . -

Perserteppich-Haus 
Kleine Anzeigen ; -
!"'. .,. 

Ttir1daclaen und franzöaisdten Ka.ssim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 
1-hL Mailmal p .... 

u..t e.&ndl. HM 2·~~ Td... 1'tJJ.."40a 

i 
Sprachuaterricht erteilt Spradüehre.l'• 

Anh:a m unter 6'291 an die Gescbäfl'.9-

-----------~ s . Blattes . 291) 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER - WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

a.yotlu, lstlkW Caddul Nr. 218 - Tel.1 42843 

• 

AEG 
Strahlofen 

MollilJ uHd warm! 
Ortliche Wörme, die nicht viel kostet, kaufen Sie mit 
dem AEG-Strahlofen. Auch ein kleiner Haushalt kann 
sich ihn leisten und niemand braucht zu frieren, wenn 
an einem Platz die Zimmerwärme nicht ousreicht. 

AllGEMEINE El EKTRICITÄTS - C&SEllSCHAfT 

Kemal Atatürk Leben und Werk In BUdeni von Otto Lachs ; Text und 
Gestaltung: Dr. E. Sc h a e 1 er / Mit Bild Atatürks in Vler

farbtndruck / In Ganzleinen &ebunden, 112 Seitea mit 115 Bildera / Preis 2,75 Tiirkpfund 

E 1L 1n" '-1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNO . „ " ~ ~ fatanba1.BeJOlla. latldll Cad. 505,,.... 41511 

1 Am Sams t a g. den 30. März J 940· 
1 ab 19 Uhr: 

Eint oprf, 
oosohließe:nd T a n IZ • 

• 
Heute 

Donnenstag, den 28. März 1940, 
rum 20,30 Uhr: 

Ordentliche Hauptversammlung. 

Taigesonlnrung: 

1. Verlesu~ der Niedersohnift !iber die ordOJI' 
;liehe Hauptversa.mmJung des verg~ 

j ja~. 
2. Beruiht des VO!'Sitzenden. , 
3. Benicht des IReohmmgsführers 1U11d der RC"' 

ou ngsprüfer. 
4. Wünsche :und .Anregungen der Mitg)iedd'-.,. 

1 Wir machen lUl9el'e Mitglieder danlllf ,;I 
merksam, daß sie In der Hauptv~ ,,.;· 
dann stimmberechtigt sind, wean sie nireo 

1 glledsbeltrag für das Jahr 1939 gezahlt ~ 
DecV~ 

Teutoni.a - Bücherei _ _ ...Ä 
Auslclhestuinden: Jeden Dienstag ~ 

, von 6 bis 77!2 Uhr. ... ~· 
1 

· Türkiscll1-de1Utscher 
Ausflugsverein 

Heute 
Donm.«stag, <len 28. März 1940, 

um 21 Uhr 
Ordentliche HauptversammlUJl9 

Tagesordnung: et/.' 
1. Verlesung der Niedersohrift über die 1 

Hauptvel'Sam mlung 

2) Bericht des exsten Vorsitzenden ~ 
3) Bericht des Rechnungsführers und der Re 

1 nungsprüfer 
4) Wahl des Vorstandes 
.5) Wahl der Rechnungsprüfer 
6) Wiinsche und Anfragen 

Um z.ahlreiohftl Erschellren bittet 

iWV~ 


