
l 

11aJ111 II KllNfba. 
'b • a e (Paeta jiaell c1ü1 obna11 
~('-): Ayhk (dabll l~) TL 1.50, 
_,~ li;ln) RM. !!.-; ~ aybk (dabll 
~) TL. 4.25, (bari~ ~) RM. 13,-; 
~)aybk (dahil ~) TL 8.-, (~ 
""' RM. 25.-; Blr senelik (dahil 
~lo) TL. 15.-, (hmi~ 1~) RM. 

50.- yahud mukabiL 

Pazardan ba9ka her gfin 
~ 1 k ar. 

::::.: eh & n 0 : Beyotf... (JaJlb J?ede 
801 59. Telgral adresl: "1 ürk· 

~· Telefon: Malbaa No. 44605. 
1IZI lfleri No. 44606. Posta Ka!Jlllll 

Wlillll1ll 1211. 

Preis der flazela~ 5 KIUllf. 
Bezagaprela„ fär 1 Monat 
(Inland) Tpf. 1,51, (Aualllnd) RM. 
5.-; fiir 3 Atonale (lllland) Tpf. 4,25, 
(Ausland) RM. IS.-; lilr 8 Monat. 
Unland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; lär 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-., (Au.lud) R4\. 50.-, od<r 

Gegenwert. 

l!rscbelnt tlgllcb außer 
Sonntags. 

0 esc b Altsl el tun g: Beyoj!lu, 
Gallb _Dede Caddeal Nr. 59. Drabf. 
anscbrilt: "Tiirkpost". Femsptecben 
0-hiltsstelle 44611,\ Schriftleitung1 

44006. Poetfacli1 lstanbat t.108. 

- • - • "II • 'i ,'\.>t •• „ .. ·• •. , . „ - . -. ' .. l ",lf.·-·1~·•r:w1t--~.;a·„,.:·~---~- ·.'' ··''•·'•, ( :1 , .·-~· ' , ' - •• , . ·.· „ :„~_ •. ß-··· ,:i;i"'.'·'fi t , ..,,, 

NlJMMEa 76 Istanbul, Freitag, 2 . '\färz 1940 15. JAHRGANG 

--------------------------------------·-----~··..-------------------------------------
London bricht Norwegens 

Neutralität 
Berlin, 28. März. 

. Die Meldung des halbamtichcn franzö· 
•'Sehen •. Te m p s„, wonach d!e Alliierten 
l1l Zu.kurut die non' egi.schen Haheitsge
wr.s.er nicht mehr re>pektieren werden. 
hat großes Aufsehen erregt imd wird in 
der deul!se'hen Pres9e an hervorragender 
Stelle wiedergegelben. Dte Meidung der 
franzöSJ.chen Zeitung ist bekanntlich von 
~r offizreien Nachrrchtcnagentur Ha • 
\ ·a s v~rbrettet und später z\\·ar zu.rück„ 
gezogen worden. aber nur um durcli eine 
illlh„ltlich nicht \\"esentich abweichende 
1<ommentierun9 der Agentur selbst er· 
"etzt zu werden. fo diesem Kommentar 
~.'d behauptet. die no1'Wegische Neutra
Stat_ Werde fortgc,ctzt durch deutsche 
d c'h.afe verl"tzt. D.1ru ist zu sagen. daß 

ie Durchfahrung norwcg.scher Hohe.ts
~ilsser duroh deut,clie Sch:ffe eben.o
\V~ig gegen oos Völke.Techt verstö~t, 
"'le ZUln Beispiel der Transport von fur 
~""ts<:h'an.d bestimmtl'ß Waren auf den 
bsenhahnC'n oder Kanäkn cm , neutra
~•n Landes. Diese Seetran.sparte werden 

Jdurch selbstverständlich dem Zugnff 
dtr Westmächte en~zogen, deren Ein
'9~'.ffsmöglichkcit nicht m die Hohe-..15ge
"'as..er hmeiinreicbt. Wenn die West
lnächte sich solcher Transporte bemäch
liilen woren, so bleibt ihnen angeschts 
t•r klaren völkerrechtlichen Regelung. nur 

t Möglichkeit eine.s direkten Angriffes 
$1'f die In Frage kommenden neutralan 

liaa ten J;b ri g. 
Daß man solche P~äne erwägt, steht 

'ltiße.r Zwcifel. Der „Temps" hat nur sei
~ R.oi!e tnsofern schlecht gespielt, als 
tr die wahren Absichten der französi
,,,.. 61 Rel).crung n en 1~!, dW:tltt sie. 
~e sein Auftrag wa:brschei:nlich la-utete, 
~~ spitzfindige Argtrmentatione:n zu 
~ antein. D.~s puibllzas!!ische Geg~tüc~ 

m „Temps , die Londoner .. T 1 m es 
"'ar gehorsamer, sie appelliert an den 
;·Gerechtigkeitssinn" der Norweger und 
iJrtle-rit sie auf. zwischen atsächlichem 
d lltecht und zufälliger Ueiberschreitung 
u es R.echts zu unterscheiden - .aEes das, 
li lll die Norweger zur Freigabe 1hrer Ho
~'tsgewässer [ür boitische Kri"'!lsschffe 

Veranlassen. 
lll A,r;i Schluß der Ausführungen der „TiSch befindet sich die geradezu klassn

e Formulieruß1J· 
.• .Oie Norweger müssen das Recht nicht als 

ein Unnötiges Hincltmis für Kampfhandlungt-n 
hetrachtrn, denn ihnen entsteht nur Gures 
dar.aus." 

d Die Norweger werden also aufgefor
~rt, die festen Rege'.n des Völkerrech~s 
<laP<>rtunisüscli auszulegen. Das „Gute . 
ru 8 die „Times" der norwegischen Regie
b ng Vt.rheißt, würde übrigens die Unter
drbcliu"9 des deutsch-norwegischen Han
Sceh •ein. Das Hauptorgan der norwegi
<it ~ Regierungspartei .. Arbeider Blasd, Protestiert scharf gegen die briti-
1' en Verletzungen der norwegischen 
~ritorialgewässer. England habe nicht 
~ geringsten Grund für eine Verlet-

ng der norwegischen Neut<ilität. 

Die Neutralen und 
die bewaffneten Handelsschiffe 

1 . Berlin, 28. März ... 
d lll Hu:ibück at>f die i.n neutralen Lan• 
~n ~e<filhrten Erörterungen über die ge
ti. Wärtigen Methoden der Seekruegfüh
'>,. ng Wird in der deutschen Presse in An-
11 tndung des Grundsatzes. daß bewaif
ib~e Handelsschiffe als Kriegsschiffe :" 
<lie an dein se>en, erklärt, daß da1J1Jt. fur 

11 Aufnahme solcher Schiffe rn einen 
~len Hafen klare Verhältnisse ge
fes affen seien. Mit Verwunderung wird 
te tgeste~lt. daß bisher von neutraler Sei
,., }'°eh niema:ls gegen das Einlaufen be
lia/"•ter Ha.ndelsschtlfe iin neutr?len 
~ "II und gegen ein längeres Verwei·len. 
l!"ia es an sioh Kriegsschiffen gestattet lSt, 
lltg Pruch erhoben worden sei. Diese 
llb.i, 1l!tellung, <lie insbesondere sich an die 
11a,,,~ale~ ~er richtet, ist eine bedeu·t· 
&tql>d Prazrsterung des deutschen Rechts
!~ Punktes in der Frage der bewaffne
st;;nJ(•nde!ssch;ffe. Von deutscher zu
;,,,,,,, \ler Stelle .ist bekanntlich schon 
~er sehr klar betont worden. daß die 
„'J.f ts<:.h.e Kriegsauffassung zu dem Kampf 
"1.1t~h~.macht gegen Wehrs h t zur Folge hat. daß <lie Anwen
l~n Von Waffengewalt nur Kriegsschif
~rs "rlaubt ist und ein bewaffneter Wi
~r~llld von Handelsschiffen gegenüber 
•i:;. I echtliohen Maßnahmen unzulässig 
bttrac:h Gesen:satz ru dieser Auffassung 

te man jedoch 1:11 England unter 

Der Oberste Kriegsrat der A11·i .rten tagte 
Englisch~französische Entschließung, keinen Sondl rfr· cden zu n1achen 

London, 28. März (A.A.) 
Die 6. Zusammenkunft des 0 b er -

sten Rates der Alliierten fand 
eure in L o n d o n statt un<l dauerte dem 

g.rnzen Tag. Engand war durch Cham
bcrlaiin, Halifax, Churchill, Stanley
Wood .:;nd Frankreich durch Reynaud, 
Campmchi, Laurent-Aynac mit Beglei
tung. da=ter vor allem General Garne-

n. vertreh .. ~. 
Der Oberste Rat prüfte die seit der 

letzten Zusammenkunft in der strateg'i
$~hen Lage eingetretenen Veränderun9en 
und l~gte die Aktionslini.e für die Zu
kunft fest. 

Im Lichte 'der durch das Dezember
Abkommen zwischen Reynaud und John 
Simon enielten Ergehnisse uoo in dem 
Wunsch. die Bedeutung dieses Abkom
mens auf alle Gebiete aus:zudehnen, die 
dre Interessen und Sicherheit beider Län
der berühren, hat ehe französische un.d 
en9 xhie Regierung sich über folgende 
Pu n:kte geeinigt: 

Die Regierung der französischen Republik 
und d. Regierung des Vereinigten Königreicfls 
\-e•;iflichten sich gegeitSeitig, während dieses 
Kr"eges nicht 'ZU verhandeln oder einen W a f • 
fenstillstand oder Friedensvertrag 
abzuschließen, es sei denn nach einem gemein
samen Abkommen. 

Sie verpflichten sich über F " e d e n s b ~ -
d l n g u n gen nur moh einem geme1n&amen 
vollständigen Abkommen Z\vi"'Chen ihnen übL>r 
die not1,1.'endigen Voraussetzungen eint"r Siche
rung dauerhafter Garantien für beide zu ver
handeln. 

Sie verpftiahten sich ferner, nach der \\'iecter
herstdlung des Fr'icdens ihre Zusa.mmcnarl>eit 
auf atlen Gebieren so lange for'2usetzen, als d·e 
Wieder.hcrstellung ei-ner internationalen Ordnung 
- urKI Z\•..-ar mit Hilfe .anderer Nationen 
da.licrn Y.ird, d1e in ,ßuropa eine Sicherung für 
dtc frcih11..-it der Völker, di-e Achtung des R.cClh
ks und <lie Aufreal1terhaltung des Fri~ be
dt.. ... Jtcl. 

• 
London, 28. Aliirz (A.A.) 

Der „Daily Expreß" schreibt: 

"Wie es heißt, werden Vorbereitungen für 
eine baldige Zusammenkunft zwischen Cham. 
berlaln und Reynaud getroffen, die die mililllri· 
sche, diplomatisdte, politische und wirtschait. 
liehe Lage prüfen wolfen. 

Chamb«lain uud Reynaud werden Vollmach
ten erhalten, um die notwendigen Beschlüs.e zu 
fassen und durchzuführen. 

Der Krieg in Finnland hat einen völUgen 
Wandel der Kriegspofitlk <ler Alliierten Ußbe. 
dini:t notwendlg gemacht, und die beidan MI-

ni&t p<Js • nfen "erdm die fraJ.'O einer sehr 
star ''" 1., leichschaltung der Politik 
beld „ Under un!ersucben. 

o mna."i•t w11d wahrscheiltlich elnc amtli· 
cht ·11 ilung verofl"'1tlicht werddl." 

f „,...,. <ehrelbt das genannte Btatt: 

„{lie Allil<rlen w.,..den nach Mitleh1 W'.AI We· 
gen Au•>dr.lu halten, die ro ermöglichen, die 
Kr egsanstrengungen zu steigern 
und die Feindsoligkeiten abzu· 
k lirzenu. 

• 
Paris. 28. März (AA) 

J . f);1btft>r von den folgen dl'S letzt n Stur· 

1.e:-1 ,c.:-n Pferd noch nicht \\ iede-r her.gesrotlt ist, 
ko! teer an der l!eutigen Tagung des Oberst n 
Ra""' der Alliierten in 1..ondrm nicht teilnehmen. 

~' trl:;terpräsident Reyna.t.'d traf nJch seif11.:r 
.Ruc ;!Gehr von dem Londoner K:icgsl'3t in Be
glt ng von C.hampetier de Ribe:l wn 18,15 
Uf, m Quai d'Ors:iy e:n 

• 
Paris. 28. \larz (A.A.) 

•Jtr britische · HandtlsrnL"lister Sir Duncan 
\\: d ii..:.h demnächst naö P.ll""i! ~c-bcn und mit 
sc:i&M'm französi.schen Kol~gen Rollin über .dit 
Du.:cltl Uhrung der vor kurzem ab'l}c.schlosse.ncn 

ergHsc.h·sranzösisehm WJrtschaftwe:rei.~nttlqftl 

verhandeln. 

Siegesmeldungen werden erfunden 
Der britische Rundfunk sprach vom größten Tag der englischen Luftwaffe 

Reri!n. 28. Man 1A.A.) 
Das DNB r.,1Jt mit 
Reute:- verbreitete gestern abend um 23,38 Uhr 

e-i.ncn ph<uitastixhtn Bericht über die: vom Luft~ 
fa.'irtministmum mitgetcilte Ve:r3tnkung eine fkut
!ch~ Vorpostoobootes.. 

Die angestellte: N3chprüfung hat ~rgeben., daß 
kein deutsches Vorpostenhoot versenkt worden 
ist, es konnte aber festgestellt werde:n, daß briti„ 
$Che Bombenflugzeuge ::ieutralc Boote überflogen 
habf.n. Man muß daher annehmen, daß die engU
"'h"" Flieger neutrale nichtbewalfnete Schiffe be· 
lbtigt hab<n. 

Heeresbericht 
Berlin, 28. Aliin. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt 
heute bekannt: 

An der Westfront keine besonderen Erelg· 
nisse. 

Bei erfolglosen Fliegerangriffen auf die Deut· 
sdte Bucht wurde eine britische Bristol-Bien· 
heim-Maschine abgeschossen. 

In der Nacht auf den 28. März haben britl· 
sehe Flugzeuge erneut die dänische, holländi· 
sehe, belgische und luxemburgische Neutralität 
beim Ein- und Ausflug verletzt. Ein englisches 
Flugzeug wurde durch Flakfeuer in Brand ge· 
schossen lmd stürzte ab. 

Ein anderes englisches Flugzeug wurde durch 
einen niederländischen Jäger in der Nähe von 
Rotterdam heruntergeholt. Wie eine holländi· 
sehe Mitteilung hierzu besagt, flog der britische 
Bomber, der dann abgeschossen wurde, in 
westlicher Richlllng. Von den Insassen des 
Flugzeuges wurde einer getötet, während vi..
Mann !eicht verwundet wurden. Das Flugzeug 
ist nach dem Absturz verbrannt. Wie sieb spii
ter herausstellte, war der 5. Insasse aus der 
Alaschine gesprungen und dabei tödlich verun· 
glückt. 

Man ist in England 
bescheiden geworden 

Berhn, 29. März. 
Der erfolglose Angriff der Engländer aw 

deutoche Vorpostenboote in der Deutschen 
Bucht am Mittwoch abend wurde von den Eng
ländern als der „e rfol g reichste Tag 
der enig•tschen L-uitwaffe" :in Q\le 
Welt hin31Usposaunt. Es halldelt sich hierbei 
aber um eine r<'Oht plumpe englisclle Propagan-

dem Gesichtspunkt einer Kriegführun9 
„V o 1 k g e g e n V o t k" die Bewaffmmg 
von Handclsschiffen zur Abwehr prise:n• 
rechtilioher Maßnahmen als durcluws er
laubt. Nach deutsc'her Ansicht wiro aher 
hier<l.<irch den HaD!delsscliiffen der frierl· 
liehe Charakter genommen, sie werden in 
den Bezirk des Krieges gestellt. mit einer 
misgesprochen offensiven Zielsetzung, 
die s'cli aus den Be.fehlen der britischen 
Admiralität ergebe. Sie werden deshalb 
wie elll Kriegsscbiff lbehandelt und mam 
hat in Berlin offenbar die Erwartung. daß 
auch die NeUJtralen diesem deutschen 
Rechtsstandpunlot Rechnung tragen wer
dein. 

d:Jlitge, wie von amtlicher deutscher Stell~ m· -
getl"l'U v.Vd. Das Erstaunliche t.!aru-n ' t .'lt::l"Jc,~„ 
die Behauj>!ung selbst, daß es den Engländern 
.gelungen sei, ein deutsches Vorpostenboot zu 
versenken, als ,~ielmehr die geich.zeitige Eridä
rung, daß dieser Tag „der erfolgreichste Tag 
der englischen Luftwaffe gewesen sci11

• .fl1an 
muß dar"1Us schließen, <laß die Engländer wi,k
lioh bescheiden gmvorden sind, \venn sle die an
gebliohe Versenkung eines klc;nen WaChbootes 
zu einem Sieg stempeln müssen. 

Man sdheint ferner den Tag von Sylt, der bis
iher als der größte Sieg aller Zeiten dargestellt 
wurde, vollständig vergessen zu haben; wahr
scheinlich des\lr·egen, \VeiJ inzwischen die :iahl
reidhen ooutralen Berichte über das wirJdiclte 
Ergebnis des engösohen Angriffes au.! Sylt die 

En :ander zu der Ueberzeugung gebracht ha
• "• ~ CS '.-r ist. illvor d~ Sieit lll 

schweigen. Deshalb hatte m:tn es auch wohl 
nötig, schnell einen oouen Sieg zu konstru;crcn. 

• 
Kopenhagen. 28. Marz 

Vor dem dänischen ~egericht fand jetzt ~ 
Verhandlung über den deutso."1en Dampfer „Ed# 
mund Hugo Stinnes'' statt. der seineruit an der 
dd.nischen Küste überfallen und beschossen wor
de:t ist. Sämtliche Zeugen bestätigten. daß &r 
britische Angriff auf das deutsche Schiff in n oe r -

halb der däni.sch~n Hoheit gewäs
s e r erfolgt ist. Damit ist erwiesen, daß sich die 
Engländer auch in diesem Falle einer s c h w e- -
ren Neutralitätsverl~t:ung 

9<macht haben. 

Englischer Bomber über Holland abgeschossen 
Das Flugzeug verbrannt, vier Mann der Besatzung interniert 

Den Haag, 28. März (A.A.) 

Der Pressedienst der niederländischen Regie· 
nmg hat folgende Mitteilung verölfentllcht: 

Ein britischer Bomber, der Holland 
von Osten nach Westen überflog, wurde in der 
Nähe von Rotterdam bei Pemis durch ein hol· 
llindisches Jagdflugzeug a b g e s c h o s s e rL 

Vier Besatzungsmitglieder sprangen im Fall· 
schirm ab. Einer unter ilmen wurde leicht ver· 
letzt. Det' fünfte, der als letzter absprang, fand 
den Tod. Das Flugzeug verbrannte vollständig. 
Die Ueberlebenden wurden internlerl. 

• Zum Reichsminister für Bewaffnung und Mwli-
tion wur:ie G~ralmajor Dr. Tod t ernannt. 
Seine- Name und seine gewa]t:Lge Orgaoi.satiollS
kunst bleiben muner mit den Reiduautobahne11 

wxl dem Bau des Westwalls verbundelL 

Rotterdam, 29. Man 
Zu dem Absturz eines Bri.stol-Blenheim„ßom# 

btr.s über hoUändiSchem Gebiet wird noo..i mlt# 
geteilt, zwei holländische Jagdfluguuge vom Typ 
1,Fokker G t" versuchten, dM engliSChe Flug# 
:eug über der Insel ljs.se-lmonde zur Landung zu 
zwingen, und gaben ebige Warnungsschl&Ue ab. 
Cbs englische Fugzeug erwiderte sofort mit h\G
Feuer, worauf die holländi.schen Flug:.euOt eben.
faUis feuuten. Schon nach "'·enlgen SchUS.Wn ge· 
riet das Fluguug in Brand und mußoe Jandoo. 

Von der Besatzung kamen zwri Mann Will [..e... 

be:l und vier wurden interniert. 

Das englische Pfund 
sinkt überall weiter 

Amst..-dam, 28. Al!irz. 
Der Amsterdamer "Te 1 e g r a a !" beSChäl· 

tigt sieb mit dem fortdauerndeu Sturz des 
Pfundkurses und bezeichnet diese Entwertung 
der britischen Währung als das auffailel1dst• Er. 
eignis auf dem internationalen Devisenß1arkt. 

„Het Nationale Dagblad" befaßt sich 
ebenfalls mit dem scharfen Rückgang des Kur
ses der Westdevisen und erklärt, man tiemeöce 
am HOrizont das Spukbild eines völligen Wäh· 
rungszusammenbruchs und elner Wlrlschaltslal· 
tastrophe in England und Frankreich. 

Vor dem Kriegsgericht 
wegen falscher Siegesmeldungen 

Lor.ion, 29. Män 
Wi., die „Daily Mail'· berichtet, hat sich d<r 

Geschwac:M:rführer B r o o m f i e 1 d , <kr "or e.in 

Krie-qsgencht gestellt worden war, noch vor Ver
kündUru;J de-s Urtrils in seiner Ze!:e v t r g 'i f t et. 

E. handelt slcn bei d;esrm mehrfach ausgt· 
:zeichneten englischen Flif'ger um Hle-.l. Fall '9 e
färbte r Kriegsbcric.hte, "Uie sie in 
letzter eit Wiederholt in England vom Krieg~

richt verhandelt W'UJ'~. Broomfic]d hat über ei
nen Angriff auf die Deutsche Bucht einen •tark 
{ltfärbten Bericht geliefert und war vor das Ge
richt gestellt worden. 

Wie die „Daily Mail" berichtet, sind w!<d<r• 
holt Btstralu:igeo van Fliegern erfolgt, "'Ci) sie 

sich aufgrund gefälschtu llericbte au.suiclu>en 
li<lleu, 

Lord Samuel 
über die Orient-Armee 

Lolll:lo.1. 28. Män (A.A.) 

Bel "1nem Ru..,dfun.k-VortraiJ iiber sei
ne d.:tirzliche Reise im ahen Osten sagte 
Lord Samuel: 

,,Das Wichtigste, v.·oräbe-r man rn dJescm Ge
biet binsichtlicl1 des Kriege' sprrct\en Mrt, Ist 
die Sw:1<e der Aimeen, die von den Alfüerten 
dort zusan:menge:wgen worden 'nd. Oicsc ,\r
mccn smd m großen l.aj;em von der West
~r"11ze Aegypler?'\ bis zu der t:ürkis<..-hen Grenze 
•erleill Eine m5c'1tige strateg)<ehe R<$.'tve ist 
in Bildung begriffen, und <""!:iis<lhe, franlOSl
s~hr. i;:i.ustratlsche 1100 neusee-lär.di'sche Truppen 
"1nd dort eingetroffen tmd k<>mmen sti!l\dig neu 
rn grnßer Zat>l ""· Viele Truppen <1<.'S franzi'JSi
behen Ktilvnialreiches t'-:ttd ebenfalls t-ingesctzt . 
Es glbt jetzt in diesen Gobletw :wsgeze<chnete 
Straßen und man kann te:<'ht motoll9ierte Ab 
~en dort '-e:!k<lhren ~'"II 

• 
Ankara. 28. März (A.A.) 

Der französische Oberkorpmissar für 
Syruen, Pu au x . WJrd morgen im F'.ug
zeug in Ankara eirrtreHen, um die neue 
Abmachur>g ül>er Gren~fragen zu unter
zeichnen. 

• 
Ankara, 28. Marz (A.A.) 

Der Ministerrat hielt ·heute unter dem 

Vors;u des Ministerpräs>denten Dr, Re

Jik Saydam eint Sitzung o11b. 

• 

gri~isC'hen R,,ij.erung für die •mläßlic'h 
des griechischen Unahhingrghitstages 
ausgesprochenen W Un.sche zu Obermit
teln. 

• 
London. 28 März (A.A.) 

Das engl.sehe B'otladeimi:rusterium 
tolt m't. daß da< :ne :k.1msche SchiJf 
„E>.'liiG>itor ', das nach seiner Aufbrin 
GUlg in Gibraltar wieder fre111elassen 
wo den wiar ke;n Eisen fur d1e T<i rkei 
tran~portie:-':e. D;c ür die Turkei be
stim.nte Ladung :bts!Jn<l aus GI) zerin, 
ErsatztCL_ll Automol» -Gumm1reifen und 
Sta-hlsfobcn. 

;(;Jf:ll. 
,_ 4 

• ·.; 

Ankara, 27. März (A.A.) • 
Der griech1sche Botschafter in Ankara, 

Rap h a e 1 • stattete heute dem türki-
schen Außenminister Sa r a c <1 jj 1 u 
etflen B<..:>1.H.;}, :S..L,,, „lC. ~ n " G<neral Maxm \Ve y g an d, der Oberbefehls-

~ Ir „.,. s~ 1'"1 t) SoafKon 0 en 

Konferenz der britischen Diplomaten Südosteuropas 
London, 28. März (A.A.) 

Aus zuständigen Kreisen erfährt man, daß ckr 
StaaUisekretär im Foreign Office den britl~en 

Botschafter in Ankara und die btltiso'.ien Ge
sandten in Athen, Bukarest, Befgrad, Sofia und 
Budapest zu einer BesprechW19 nach London ein· 
geladen hat 

Der Bot.schälte< und die Gesandten werden An
fang April in London eintreffen. Ferner er'1.rar
ttt man auch, daß dt:r J:ritische Botschafter in 

Rom. Sir P~rcy Loraine, zu einem kurten lk
.such j() Lttldon eintreffen wird. 

Schwere Zusammenstöße in Indien 
Kalkutb, 28. Marz 

In Kalkutta kam es zu ~inem .schweren Zu· 
sammemtoß dtt britischen Polizei mit mehreren 
Tausenden von streikenden Str.aßenarbe.ite.m. 

Wie hierzu e-rgänzend. nus Bangkok gemeldet 
wird, ging die britische Polizei gegen die demoo
.strierenden Arbeiter mit der Sc~ußv.-affe zum An1 

grill vor wid gab mehrere Salven ab. [);• Zahl 
der Toten und Verletzten i.st noch nicht be· 
kannt. Unter den Opfem m<><s Blutbades be
finden sich Jedoch. wie schon jetzt feststeh~ auch 
viele Frauen und Kinder, die den Demonstrati.oas~ 
zug begleiteten. Die Arbeiter verla.ndttn e1ne 25· 

pro:entige Erhöhllllg der bJS jetzt ,;ehr nledrigen 
Löhne. die ihnen von den Engländern bezahlt 
V.'\?rden. Auf den erwähnten Zwi..c;c~enfall hi:l sied 
ctv..;. 15.CXX> Straßenarbeiter in den 
S t r e 1 k gcb"Ptcn. 18 Anführer d<""r Stre.ikbewe:-
9Wl9 "\\.'Urden verhaftet 

'Vas \\ird der sich noch wundem ! 
London, 28. März (A.A.) 

In einer Ansprache erklärte heute 
abend der Beschaffungsminister Burgin: 

Wir sin<I uns siehe<, daß unsere Sache ge
recht ist und wir sjnd bereit, alle 1u1!\ere Kräfte 
in die WaagschaJe z.u \verfen, wir und unsere 
tapferen französischen Verbündeten haben den 
totalen Krieg •im Auge mit allem w"" dies mit 
sich bringt und was dies bedeutet. 

Deutschland ;st belagert und eingeschlossen. 
Seine Einfuhren sind abgeschnitten. Seme Aus
fuhr, abg<sehen nach den Nachbarländern, ist 
auf einen äußerst geringen Umfang gesunken: 
Seine Rohs!offvorräte erschöj>fcn sich und weI
den von Rußland in einem breiten Rahmen nidJt 
ersetzt \\"erden können und eOOnso auch in 
einem hinreichend nützlichen Umfang nicht 
durch lfali<>n. 

Verleumdungen über ,,Graf Spee'' 
„Newyork Tirnes" enthüllt die englischen Zweck-Lügen 

Newyork, 28. März 

Oie Zeitung ,,New y o r k Time s· erlclart in 
dem Beric!Jt eines ihrer südamerikani.schen Kor
l"CSJ>On:fenten. daß die von englischer Seite ver· 
breitete Meldung über eifM" angebliche Meuterei 
'1:1 Bord des „Graf Spe< frei erfunden sei. We
der er se.Jb.st. so berichtet der Korrespondent, 
noch irgendein andettr neutraler Joumal:i$t habe 
<"111 Bord Jes „Graf Spee"' irgendetwas fe.st.steHen 
können. was auf eine Meuterei schheßcn lassen 
l.r.önnte. Er habe unter der Bnatzung die bes~ 
Stnnmoog und dl< beste [}.sztpli'1 BnQetrollen
Die englischen Handelsschiffe, von denen aus die 
angebliche Meuterei beobachtet v.·orden sein .soll. 
hätten sämtlich überhaupt ~ht nahe genug am 
•. Gral Spee" gelegen, um das SC:u!f beobachten 
zu können. fu handle sich also bei d~r erwähn· 
ten Meldung um eine durchsicht•g~ Pro
Pa g an da, die offenbar nur zu dwi Z"""·eck ge„ 
macht wer&. um die Erfolglosigkeit d<r Krieg
führung der Alliitttc.n zu verdecken. Auf d lese 
Weise dürfte es allerdings nicht 
gelingen, sich vor de01 Ka mpfg e i .s t 

d~r deutschen MerJne zu schützeo.. 

• • 
Kairo. 28. März (A.A.) 

D~ l:>ritilcb-k!disch-ägyptachen Truppen haben 

am 27 Man: mit großt."n Manövern in der 
Wüste südlich von Kairo begonnen. 

Rückkehr der „Altmark" nach 
Kie~ - ein ,,Meisterstück der 

deutschen Seeleute" 
fud. 29. Min 

Uebe-r die Rückk\!"hr des d~.n Dampfers 
,,A 1 t ma r k„ gaben Be.sat:.ungsmitglieder und 
Kapitän Da u , der Kommandant d<s Schiffes, 
rifl«:" anscltaulic.1ie Schilderung. Daraus geht hu ... 
\"Of, daß es der Mannschaft nicht nur gcla!lg, 
das schwer beschädigte Schilf mit eigenen Kräf
ten wieder flott z.u machen, sondern auch trotz:: 
des fehlenden Ruders und d<r Beschädigung einer 
der beiden Schiffsschrauben glückLch in dro Het· 
m.athafen zu bringen. 

In der italienische!l Pres..o..;e wir.::I die Rückkehr 
der „Altmark„ ab ein neues Meister.stüclc der 
tüC.tigen deutschen Seemanner bezeichnet. 

So .schrdbt "Popolo di Roma" im Zusammen
hang mit dieser Mdduog. der G.danke der eng
hschen Pol.i:eikontrolle in ckn slcanclina.vi.sdltt 
Ge-wässern xi nicht zulet:t auf di~ Wut der &g· 
länd<r über di..., neue deutsche Leistung zur 
See zurüdauführeL 



• Spinnfasern aus Kohle und Kalle 
Dr. E. H ub er t. Wo U en , 

Mit<glied des Vorstandes der 1. G. Farbenindustrie 

Unter· der Aufsehen erregenden Allfsahrift „D i e e r s t e g r o ß t e c h n i s c h 
hergestellte, vollsynthetische .Spinnfaser aus Kohle und 
K a 1 k" stellte die 1. G.-Farbenindostrie auf der Leipziger Frühjahrs.messe 1939 ein 
neuart'ges Spinrunaterial und <lie dalaus herstellbaren Fertigprodukte zur Sctiau. D:e 
einjährige Erprobung des neuen Werkstoffes in der Spinnstoffverarbeitung gibt nun
mehr dem Mibglied der J. G.-Farbenleitung, Dr. E. H u b er t, Wo 1 f e n, Anlaß, 
ei_nen .Rechenschaftsbericht uber d'e Bedeutung der umwälzenden Neuerung und ihre 
bisherige Aus\virkung auf die Praxiii darzulegen. 

Der Werdegang der Pe--Ce-Faser beginnt. bensdauer sogar auf das dreißig uis fünfzig
liesc beiden Urstoffe werden in bekannter fadhe. 
W cusc durch Erhitzen im elc-ktrischen Ofen bei Ganz besonders bewährt hat sich die Pe-Ce
etwa 1800' unter Bildung van Calciumcatbid Faser bei der Herstellu11g von Arbeiter -
ve~cirvgt. Dieses reag~rt mit Wasser unter Bil- s c h u t z k 1 e i dun g, die ja in stärkst\.'1ll 
dung von Accty~n. und dieses wieder unter Maße der &.mvirkung von Chemikalien unrer
bes mmten Bed.ngungen mtt Salzsäure<gas un- l.e<gt, sowie im Fisohereigewerbe. Die mit der 
ter B dung einer bei __ 18• siedenden Flüssig- Herstellung von Fangnetzen aus Pe-Ce-Garnen 
keit, we;cfle der Chemiktir v·nylchlorid nennt. erzielten Ergeb1tisse s:nd so günstig, daß mit 
Erhitzt man Vinylchlorid auf höhere Temperatur einem verstärkten Einsatz derartiger Netze 
oder bestrahlt es intensiv mit Licht, 50 verwan- schon in der allernächsten Zeit gerechnet wer

ddt es sich in einen weißen, festen Körper, es 
„polymeri iert" zu „Polyvinylchlorid". Dieses 
Produkt geht durch thermoplastisclle Bearbei
tung' ·n einen harten, hornähn!iohen Körper über 
und ist für sich allein e:n wertvoller Kunststoff, 
der eine \"IC: 'liige Verwendung zur HerslicUung 
von Formk-rpern. wie Stäbe und Rohre, findet. 
Seiner .1nalyf~hen Zusammensetzung nach be-
teht Poly> ykl ond rn mehr .als 56 v. H. sei

nt-s Gewic:htc-s aus Chlor, das eine feste chemi
sche 'ndung rmt Kohlen toff und Wasserstoff 
<.>tngeg-an)?'en ist. Durch eine besondere chemi
sche . ·achbehandlung ' d der Chlorgeha!t noch 
gcsteig-c-rt. um die Temperaturb~·tändigkeit des 
Produktes zu erhC>hen, und <Ülmit ist dann das 
Aw gang-!>-material für den Spinnprcneß fertig
gestellt. Da .\\atcr' 1 1vird 11/Un in <kr für die 
Kun,; 'den'i du:otne <tiblichen Weise mit Hilfe 
eines geeigneten Losungsmittcd-5 zu enner zähen, 

den kann. Keines der sonst in der Net:zf.soherei 
verwendeten Stoffe \\ ie Hanf, Flachs, Baum
wolle usw. hat sich als auch nur annähernd so 
widerstands.fährg gegicn Fäulnisei1twirkungen er
wjesen wie d:e a.us Pe-Cc-Faser hergestellten 
Garne. 

Weitere charakteristische Eigenschaften -der 
Pc-Ce-Faser sind ihre Unentflammbarkeit sowie 
ihr hohes l so 1 a t i o n s v e r m ö g e n gegm 
Warme und Elektrizität. Die Erzeugung der 
Pe-Ce-Fa.«er stellt die erste praktisch brauch
bare Lösung e:nes an sich alten Problems der 
Kunstseidenindu..~trie dar, mit dieser Lösung 
wurde ein in bestimmtem Umfang einsatzfähi
ger, aber gerade in seiner Beschränkung kon
kurrenz.:oser Werkstoff geschaffen. Darüber hin
aus wird d;e Pe-Ce•Faser unzweoifolhaft einmal 
ein geschatzter Exportarfücel w~n. 

„ Türld1cne Post{"( lstallbul, Freitag, 29. März 19;2 

Englands Soldatenfrauen t,Wie lange kann Deutschland aushalten" 
Der Leidensweg einer Mutter von sechs Kindern Antwo1·t einer Englände1in an den „Daily Herald" 

N. roals erfuht 
zwei Jahren wieder voll erholt. 1e 'flO tAmste11dam, 27. März. 

Die englisChe Zeitung ,,Da i 1 y 
Mi r r o r" veröffentlicht id.ie Geschichte 
einer SoLdate-nfmu, Mutter von sechs 
Kinder.n, deren Mann als englischer Sol
dat in Frankreic!h gestortbe.n ist. Diesem 
Beridht einer großen englischen Zeitung 
braudht kein Wort hinzugefügt zu wer
den. Er spricht in seiner Einfacliiheit för 
sic'h se1bst und isc eine der ·erschütternd
sten Anlklagen •gegen .das plutokratisc'he 
System. 

Er lautet fol,endermaßen: .. Die Frau erhielt 
am 5. Dezember telegrafisch die Nachricht, daß 
ihr Mann in Frankreich „wahrscheinlic1 lmta
strophal erkrankt" sc:i. Zu W eihnachteo erhldt 
sie von einer Lazarett-Verwaltung folgende Mit
teilung: „Wir unterrichten Sie hiermit. daß Ihr 
Mann noch am Leben ist, daß Sie aber mit dem 
Schlimmsten rech".1en müssen". Die Frau bemühte 
sich nunme~r. e'ne freie Reise an das Sterbela
ger ihres Mannes zu erhalten. Auf ihren Antrag 
erhielt sie folgende Antwort: „Die Reise ist 
überflüssig und kann mcht bewilligt "'"rden" 
Diese Antwort auf das W eihnachtsgcsuch g nq 
der Frau am 22. Februar zu! Am 10. März er
hielt sie ein Telegramm ihres Mannes: „Bes.uche 
mich sofort, möchte Dich noch e'nmal :;e-~en!" -
Der abermalige Reiseantrag der I'rau wurde wie
derum abgeleh".1t. In ihrer Verzweiflung lieh sich 
die Frau nunmehr von &kannten dtei Pfund 
(30 Mark) und fuhr mit 'hrem v·er Monate al. 
ten jüngsten Kinde. das ihr Mann überhaupt 
uoch nicht gc..,hen hatte, zu dem St„rbenden. 
Ihre anderen fünf Kinder brachte sie bt:i ihren 
Nachbarn unter. Sie traf spül nachts am Ort des 
Lazaretts ein und wur.ie von einer mitleidige" 

Schwester bis zum nächsten Tag in einem u."lhe
nutzten für OE.Ei.ziere bestimmten Zimmer untcr-
9<'bracht. Am nächsten Morgen sah sie ihren 
Mann zum letztem Mal. Er hatte nicht malt die 
Kraft. ein Wort zu sagen, und es ist zweifelhaft, 
ob er sei~e Frau und das Kind überhaupt noch 
erkannte. Das war am 12. März. Wenige Stll'i
clrn später starb der Soldat. 

Es vergingen n u r v i e r Ta g e, da hatte die 
unglückliche Frau cine Rcchnu09 der Lazarett
vcrwaltung von 2 Pfund 10 Schli!Ung (22 Reichs
mark) f ü r U e b e r n a c h tu n g v o n z w e 1 
Personen in einem Raum l. Klasse", 

Das ist einmal ein ungeschminktes Bild Eng
la."1.ds aus dem .,Daily Mirror" 

Der Leitartikler des „D a i 1 y Hera l d", 
Harns Swaffe:r, befragte eine Englfulderin, die 
wä.\rend des Weltkrieges mit einrot deutschen 
Offizier verheiratet war: „Wie lange kann 
Deutschland aushalten!" Oie Antwort der Frau, 
die aus ihrer feindseligen Haltung gegecüher 
Deutschland kein Hehl macht, lautete: 

„Oie zähe Ausda~r der deutschen Fra~ 
während der Weltkriegshungerblockade war im
mer wi<:der erstaunlich. Ich sah sie täglich in den 
langen Schlangen für Na.'irungsmittelkauf aushal
ten. Wenn sie ergebnislos umkehren mußten. 
härte ich niemals eine Klage. Ich selbst ging 
durch E.-ithehrungen, die mein Gewicht auf 84 
Pfund herunterbrachten und habe mich erst nach 

Eine USA„ Anleihe für die Alliierten ? 
Es klappt nicht mehr mit der Ba1·zahlung 

Newyork, 27. Mär.t (A.A.) 

Die Mögliohkeit einer finanziellen Hilfe der 
Vereinigtt:n Staaten an die AlHierten trotz des 
Johnson-Gesetzes, das bekanntlich d:.C Ein
räumun.g von Kreditc.n an kriegführende Natio
nen, die .Thre Kriegsschulden an die Vereinigten 
Staaten on.icht zurückbeziahlt haben, verbietet, 
wird von diem Washingtoner Berichterstatter 
des „) o u r n a 1 o f Co m m er c e" erwartet. 
Der ßeridhterstatter m nt, ein Druck zur Er
öffmmg derartiger Kredite werde nic.f!t vonsei
ten der Alliierten erwartet, wohl von den la.ll'd
wirtschaftlichcn und •handelspofäischen Kreisen 
Amerikas. Diese Kreise würden tatsächlich von 
der Regierung ·in W<iShington eine Hilfe fol'dern, 
um die französisch-britischen Märkte :z,u be

haupten. 

englische::t 
köruten . 

Plugzeugtypen 

-o-

verglichen werd'<?n 

Wohnungsba u im Kriege 
Berlin, 26. Män:, 

ic.'i eine Unfreun::llichkeit in Deutschland. t i~ 
man wußte, daß ich Engländerin war; ers l)tl: 

Hause bin ich feindselig behandelt worde~tf •. 
weil ich den Krieg auf der Gegenseite erle 

Vorsorgliche Schaffung 
einer Metallreserve 

f.Mt1· Berlin. 26. (j<!ll" 
Der Beauftragte für den Vierjahresplan. ·chY 

ralfeldmarso'.1all Gör i '1 g, hat eine i.lll R~ 
gesetzblatt wiedergegebene Anordnun~ er J{ri~ 
die den Zweck verfolgt, die "für eine 

3
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führung auf lange Sicht" erforderliche Met /'f' 
r es er v e zu schaffen. Auf Grund die~, 
ord1lung sind die Glocken aus Bronze 3 j(upfcl 
den und a.hzuliefem. Gebäudeteile aus ~r 

sind zunächst nur anzum<.>lden; der ZeitP~orbt" 
Ablieferung bleibt späterer Bestimmung GJol:' 
halten. Der Ausbau und Abtransport de~"')ii· 
kci erfolgt auf Kosten des Reiches. Oie ~ 
rung von Ersatzmetall und eme angeJ1l ·oJ' 
Entschädigung des Wertes der Glocken ;.rl' 

R ·chS"° Kriegsende wird zugesichert. Der ei ,-oll 
:<chaftsmil:tister ist ermächtgt, AusnaJunetl 
der Ablieferungspflicht zuzulassen. 

„Deutschland im Kriege" . ;' 
>Jll 

Das D e u t s c h e A u s 1 an d 5 ll(r 
sen schaftllche Jnst~tut. 1J.' 
1 in C. 2, Schinkelplat:z 6, veranstaltet :ur , ~ • 
einen F.!riokursus für Ausländer „ Deut s 
land im Kriege". . .~ 

Der Zweck des Kursus ist, den ausland'· &' 
Teilnehmern eine eigene Urteilsbildung ~ ~ 
wichtigsten Probleme des kriegfiihJ' iJ 
De-utsc.hland zu ermöglid1cn. Der KursUStlicl"' 
clementsprec~end einen st:T"'11J wisseoscha! 
Charakter. .# dickfl „ en \fasse ~löst und diese durch d.ie · 

f · en Oclfaungen der Spinn.brausen gepreßt 
und so unter Wiederentzug des Lösungsmittels 
zti Fä<len gcfo~mt, wobei die entstehendt:n Fä
den durch besondere Maßnahmen d.ic späteren, 
hohc-n mechanischen Qualitäten erhaliten. Es 
"''rd sowohl St.>icle als auch Faser gesponnen; 
heide Textilit:n unterscheicien sich rein äußerlich 
in kein m wesentlichen Punkt rgendeiner an
deren Kunstseide oder Ze!lwoUe. Aucll die 
Stärke des Einzelfadens, die übrigens n weitem 
Umfang 'lJlld belkb"g ie nach Bedarf abgeändert 
\\~rden lcann, hält sich in den üblichen Grenzen. 
Im allg~me:nen v.ird die Pe-Ce-Faser in einer 
!>tärke von 3 '/, Denier herausgesponnen; nadh 
dem in der Textilindustl'le üblichen Meßverfah
ren heißt das, e ne neun Kilometer lang ge
dachte Emzelfaser v.iirdc 3 a /, g wiegen. Die 
fabrikfert<ige Kunstseide wird wie jede artdere 
Kunstseide n der Weberei, Wirkerei und Seile
rei verarOOitct, und die auf Stapel gesohnittene 
Ware \\ird nach einem der für Baumwolle oder 
Wolle übJ:chen Verfahren zu Garn verspormen 
und ·n dieser Form der Textilindustrie zur Wei
tervcrar ' ttmg zugeführt. 

,, Eine Tragödie für Amerika '' 
Das BLa•tt betont dann, die Alliierten seien zur 

Fortse!Jzung ihrer Kriegsmaterialienkäufe gegen 
Ba~zahlung bc-reits gezwungen, die Käufe vo'll 
anderen entbehrlidhen Erzeugnissen eil1:7lu
schränken und schließt dann: 

Der Abteilungsleiter für Wohnu:igswesen llo 
Deutschen Arbeitsministerium hat ;n einem 
FachzeitschriftethAufsat:z beachtenswerte Aus
führungen iiber Kleinsiedlung und Wohnungstei
lung gemac.it. Da di.e Grenzen für die BaukosteJJ, 
b<>i denen das Reich finanzielle Hilfe gewährt, 
nicht immer eingehaltc:t werden konnten und häu · 
fige Ausnahmen gemad1t werden mußten, ist 
jetzt die Entscheidung über die Gewährung zins · 
loser Reichsd•'\l'lehen in die Hände der Regie· 
1ungspräsidenten gelegt worden. & wird jedod1 
daran festgehalten, daß die dem Ikwohoer von 
SiedltL"lgshäusern erwachsenckn Mietskosten die 
maximale Grenze von RM. 40.- im Monat nlc:1: 
übersteigen dürfen. Von der bisher festgesetzten 
Minimalgroße der Siedlerstellen. ( 1000 qm) 
kann beim Vorliegen besonderer Umstände nach 
unten abgewichen werden. Für die Teilung grö
ßerer \J\/ oh."1.ungen hat der ::le-utsche Arbeitsmini
ster einen weiteren Betrag von 10 Millionen 
Mark angewiesen. 

Führende Persönlichkeiten des politischen 0~ 
wissenschaftlichen Lebens haben sich jJ'.l J.e' 
Dienst der Veranstaltung gest<>llt. Es spr~il' 
unter anderem die Staatssekretäre Stucl<art• ~I 
hardt und Syrub, remer von TschaJIJ1ller ·d>" 
Osten; .-:!er Reichsleiter Hilgenfeldt, die Rt' ,-<P 
frauen.führerin Frau Scholtz..J<.Unck, General 
Met:zsc.'i, .l\dmira.I Gadow u:·w. 

Kundgebung der deutsch~amerikanischen Handelskammer. 

Die hc11Vorstcchcndstc Eigenschaft der Pe.:CC
foser i<rt ohre außerordentlich große Wider -

t a tl s f ä h · g k e i t geg n a g g r e s s i v e 
Ch c m i k a 1 i e n. Die 1. G.-Farbenmdustrie 
.hat m fünfjährigen Versuchen festgesfoellt, daß 
die l.eboosd.auer und Gebrauchsfähigkeit von 
r 'tertüchcrn, die aus der Pe-Ce-Faser hergic
stullt waren, im Durchsohnitt 5'.'.chs- bis zehnmal 
so groß · t, als die von Bau.mwoll- u!l\I Woil
h:chern und drei bis fünfmal so groß als die 
von Nitrotüchern. In vielen FiiJLen stieg die Le-

Ein Belieht aus den Tropen 

Newyork. 26. März 
Zu Ehren des Präsidenten des Deut

schen RotenKreuzes, des Herz09"s von 
K o b u r g • veransMltete die Deutsch
Amerikanische Handelskammer in New
yo11k einen großen Empfian•g, der sich un
ter der Teilnahme von über 600 promi
nenten Vertretern aus Wirtschaift, Han
del und Wissenschah zu -einer eindrucks
voJilen Kundgebung gestahe!ie. 

Hierbei hielt der amerikanische Bundessenator 
L u n d e e n eine großangelegte Rede, die ü1 
der Forderung nach einer ab so 1 u t e n N e u
t r a l i t ä t A m e ri k a s in allen europäischen 
Angelegenheiten, nach dauerhafter Freundsdhaft· 
mit dem großen deutschen Volk sowie in dem 
Wunsche gegenseitigen Handels mit allen Län
dern gipfelte. i..Jundeen sprach die Hoffnung 
aus, daß nach dem Besuch des Herzogs von 
Koburg gerade in dieser Zeit weitere hervor
ragende Deutsche herüberkommen möchten, da
mit sie 'hren in den USA maßenhaft .auftreten
den Wider93.chern den Wind aus den Segeln 
nähmen. Er, Lundeen, werde für Freundschaft 
anit Deutschland eintreten, wo immer sich Ge
legenheit biete, und der Herzog von Koburg 
möge die Gewißheit mit nach Hause nehmen, 
daß Deutsohland nicht nur unter den Amerika
nern deutscher Abst.ammung Freunde habe. 

Darüber hinaus wolle er die amerikanischen 
Mitbürger daran erinnern, daß G r o ß -
d e u t s c h 1 a n d mit einer Bevölkerung von 

Gelbe Tabletten fallen vom Himmel 
Von 0 t t o 0 t z e n 

D.'n nachfolgenden Aufsatz des Le.iten 
der WISSE:n<ehaftlichen Abteilung Bayer' 
der. Fa. W 1 dm a n n & C o„" Istanbul. 
v<.>roffentlichen wir mit Dank an den Ver
frustr, der aufgrund langjä~rigen Aufent
halts auf Java als Beauftragter der Fa. 
Bayer-Leverkusen einen Bericht über die 
große Inselwelt im ostindischen O:z:ean 
gibt. der sicher die uneingeschränkte Auf
merksamkeit unsenr Leser finden ·wird. 

Oie Schriftleitung. 
Vom Aequator durch.schnitten li<>IJ"n fern im 

Sudosten di„ ewiggrünen und fruchtbaren Inseln 
lnsulipdes. Sie reihen sich a.'l<>IJlander wie eine 
Kette von hettlichen Smaragden, .schreibt der 
hoU.mdi.sche Dicllter Multatuli. der selbst viele 
Jahre als hoher Regierungsbeamter in Niederlän
disch-Indien tätig war. 

In diesem, gewaltigen Kolonialreich, das sich 
z"'ischen dem Indischen und dem Stillen Ozeai1 
ausdehnt haben die Holländer einen gut orga
niaierten Gesundheitsdienst geschaffen, der mit 
holländlschen und malai.sc.'ien, aber auch mit vi<.>· 
1 n chmesischen Aer::ten arbeitet. Diese letzte
ren 't.unmen aus zum Ttil seit mehreren hundert 
Jahren im Lande ansässil!en chinesischen Fami-

Palmen am Acquator. Oie Sowie steht :ic~t. 

lien. Alle Aen:te besitzen ein holländisches 
Aerzte-Diplom. Der Gesundheitsd1e!l5t dieot In 
erster Linie der Verhütung von Volksseuchen 
und erst in zweiter Linie der Behandlung von 
Krankheiten. Der Aufgabenkreis dieses Dienstes 
ist ein großer, denn außer der Bekämpfung der 
uns gemäßigten Khma bekannten Kranki'.1ei
ten. die :z:um großen T<>ile auch im fernen Indi.ec 
vorkommen, gilt es vor allem die .schweren 
Krankheiten der Tropen :z.u bannen. 

Zu den häufigsten Tropen-Krankheiten ir: 
Niederländisch-Indien gehören die Malaria tL"l.d 
Framhoe ie, ferner sind Amöben-bazillare Ruhr. 
Typhus, Lepra, versch1ed"'1e Wurmkrankheiten 
und das Trachom allgeme:i n verbreitet. Auch fin
äet man in IlldilChen Gegenden Vitamin B Man 
gel-Erschemuogen. Die Glolera dagegen ist völ
lig ausgerottet und tritt seit Beginn dieses Jahr· 
hunderts nicht mehr auf, Schlafkrankheit und 
gelbes Fieber h,at es in jeo.en bselgebieten noch 

niemals gegeben. Auf Java fordert die Pest viele 
Opfer und auf Neu-Guinea ist das venerische 
Granulom e.ine Volksseuche. Eigenartigerweise 
treten diese beiden Krankheiten lokal begrenzt 
auf und sind auf den anderen Inseln fast unbe
kannt. Oie Pest begam ihren Todeszug über Ja
va vor etwa 25 Jahren in Ost-Java und wander
te dann langsam nach Westen. vor 10 Jahren 
vernia.'itete Sle ganze Dorfer in Mittel-Java wld 
"'1t einigen Jahren :ist sie in West-Java ange
kommen. Sie ist eine eigenartige Krankheit, die 
mit dm Ratten wandert und die man bekämpft. 
indem man die Ratten bekdmpft. Auf den Rat
ten wohnen di-e Pest-tragenden Flohe. Legt man 
Rattengift in den Häusern, so sterben die Ratten 
in den Häusern, die Flöhe fliehen von den er
lcaltenden T·eren und suchen wieder warmes Blit. 
So kommen sie auf den MC".1SChen und man hat 
größeren Schaden angerichtet, als wenn man di~ 
Ratten hätt„ leben lassen. DaheT muß man mit 
anderen Mitteln gegen die Ratten vorgehen. Man 
muß die Wohnungen der Eingeborenen sa.n!erec, 

sie müssen so gebaut wer.-:len, daß es in ihnen 
kebe Sdtlupfwinkel für Ratten gibt. Wenn die 
Ratten draußen leben und draußen sterben, dann 
i t die Pt:!stgefahr für den Menschen gering. Vor 
elnf\l<>n Jahren hat Prof. Otten vom Institut P;~
•teur in Bandoeng auf Java einen entgift;!ten 

_Impfstoff zur aktiven Schutzimpfung gegen: ~ 
Pest gefunden. Diese Impfung iSt bereits i:i 
Milhooen von Fällen angewandt. 

In dem dicht besledelteo Java (45 Millionen. 
Einwohner) ist die Ge.sundheiits-Für~i-ge sehr 
qut. Auf den Wldtttn großen In~ln, die :illlljl 

über 105 Millionen ein er der größten 
Handelsmärkte der ganzen Welt 
s e i und daß eine P o 1 i t i k d e r E i n m i · 
s c h u n g in Europa und einseitiger ßegün. 
stigung f ü r A m e r 1 k a mit e i n e r T r a · 
g ö d i e e n d e n m ü s s e. 

Beschwe1·den 
der französischen Soldaten 

Trotz der üherau.< mitleidlosen französischen 
Zensur, der strengsten bei allen Kri09führenden, 
drä."lgen sich lf1 manche Blätter zuweilen bittere 
Beschwerden der französischen SoL'.laten. 

Die 222. französische Luftabwehrkompanie be
schwert~ sich dieser Tage, wie dem Pari.Ser Blatt 
„P e t i t Paris i e n" zu entnehmen ist, daß sie 
im Verlauf der ersten fünf Monate Krie;i nur ein 
einziges Hemd, eine einzige Unter~ose IL-id nur 
ein einziges Paar Socken erhielt. Die Heeresver
waltung scheine zu glauben, daß die Soldaten 
ml'ist nackt umherliefen und Hemden, Unterho
„n und Sock~ nur an Fest- und Feiertagen z:i 
tragen pflegten. 

Ganz ailgemein sind .'.lie Klagen der französi
schen Soldaten an der Front und auch bei den 
Luftabwehrkompanien im ganz~ Lande über die 
ungewöhnlich schlechte Postverteilung. Wer das 
Unglück habe, mit seiner Truppe ein anderes 
Gebiet aufzusuchen, könne sicher sein, Wochen 
hindurc~ weder Briefe noch Pakete zu erhalten. · · 

Teil nur sehr dünn bevölkert sind. sind jedoch 
weite Gebiete ohne Aerzte. Wer ei:uo.al d3" 
Krankenmaterial In Hospitälern auf vorg=hobe
nen Posten von Bomeo oder anderen Inseln ge
sehen hat, der wird die furchtbaren Mißbüdun· 
gen als Polg<.> von Lepra und Framboesie :oie 
vergessen, die man dort zu den Aerzten bringt. 
Die fortgesc.'iritteneo Stadie<t ein.er vernachläs
sigten Framhoesie ähneln denen der Lues derar· 
tig, daß es oft schwer ist, eine Di.fferen~l
Diagnose %Wischen beiden Krankheiten zu stel· 
Jen. Die FramboCsie (Hinlheer-Krankheit, ge· 
nannt nach den eigenartig gefärbten Geschwüren) 
ist mit wenigen Sprit:i:en Salvarsan zu hellen und 
hat viel von ;h.ren Schrecken verloren. Jeder Ein
geborene ke=t Neo-Salvarsan und seine Wun
derwirkung. Sdlvarsan ist in so unkultivierten 
Gegenden der Wegbah.oer für den Arzt, die 
Hygiene und die Zivilisation geworden, denn 

Kleinpapulöse Frambö.1ie 

erst überzeugt durch :lie W undcrv.irkung des 
Salvarsans lassen die Eingeborenen .sich von 
dem Nutzen westlicher Sanierungs- und ßehand
fongs-Mell.ioden überzeugen. Wie soll auch ein 
Eingebor~er, der mchts von dem „Mensch· 
Mücke-Mensch -Kr<.>islauf der Malaria weiß, be
greifen, warum man den Fischteich bei seinem 
Hause zuschütten läßt. denn er sieht doch über
haupt keine Bcz.iehungen zwischen dem Fieber 
im Dorfe und seinem Fischteich. ' 

Steinzeitmenschen 
Wie im Inneren von Afrika und AustralJen 

gibt es auch ~eute noch in eiruamen und ent
legenen Gegenden von Niederländisch-Indien 
Völkerstämme. die auf einer Kulturstufe stehen, 
wie unsere Vorfahren sie vor Tausenden von 
Jahr9D kannten. !in :lO. Jahrhuodert lebllll llOdi 

Wenn die Vereinigten Staaten wünschen, daß 
die Alliierten den Krieg gewinnen, dann kön· 
nen sie sich nicht damit begnügen, Gewinne 
einZukasieren, ohne gewisse Opfer zu bringen. 

Die Alliierten 
drängen auf amerikanische 

Flugzeuglieferungen 
Washington. 27. Marz (A.A.) 

Oie Nachrichten aus Deutschland über die 
Menge afl Flugzeugen, die man dort baut, ha
ben eine Aenderung in den Flugzeug-Lieferungen 
der Vereinigt<>n Staaten 3-"1. die Allüe:rten verur
sac~t. Oie Vereinigten St<:aten w~rden jetzt den 
Alliierten auch Flugzeuge des sogenannten Ge -
heimmo<lells" liefern. " 

In gewisSen amtlichen Kreisen glaubt man zu 
\l."issen. daß die Deutschen gegenwärtig 3.000 
Flugzeuge im Monat herstelle::t und daß sie diese 
Zahl sehr rasch erhöhen und bald im Monat 
6.000 hers~llen werden, "''ie man es voraussagte. 

Obwohl manche Sachverständige glauben. daß 
diese Ziffern übertrieben sind, so sch<>inen diese 
Ziffern doch die Vereinigten Staaten dazu zu 
veracilassen zu einer Enn.icklung d"r all.iierte-i 
Streitkräfte beizutragen. 

Es ~ei.ßt, daß es mute ungefähr 46 Flugzeug
typen in der Welt gibt. In jedem Fall würden 
die Alliierten unzweJfelhaft glücklich darüber 
sein. feststellen zu können. daß gewisse europäi• 
sche Sachverständige der Meinung sind, daß nur 
die amerilcanischen Jagdflugzeuge mit den besten Ein Sorutenbad in der Hängematt<.>. Vorfrühling am Westwall. 

Europas Mächte werben um Schweden 
Dem vor kurzem er.schienen W.-rk .Karl XII." von Frans G. Bengtsson (Sper

ber-V<.>rlag, Zürich, 476 Selten mit 8 Bildern und 1 Kartenskizw, Leinen RM 8.-, 
Kart. RM 6.-) entnehmen Wir mit Erlaubnis des Verla.ges nac.'istehenden Abschnitt, der 
das Zusammentreffen des Herzogs von .Marlborough mlt Karl XII währerv.I d<>s spanischen 
Erbfolgekri<'ges sc.iildert. 

Das Werk selbst. das im 1. Band (b' 1707 reichend) vorliegt. ist <.>lne i>ervOC"ragende 
Darstellung der Persönlichkeit des größten schwe:iischen Königs nach Gustav Adolf, der 
letzten Verkörperung eines königlichen Soldaten und geni.alen Feldherrn. 

Der alte König Ludwig in Paris, nadh 
den NiederLagen ibei Blenlheim und Ra
milliers un.d maindhem anderen Mißge
schioken zum erstenmal in seinem Leiben 
übe~ daran, lag inzwjschen !keineswegs 
untätig ja1mmemd in seniler Schwenmut; 
sein wadher Blick fol•gte den säcihsischen 
Möglichkeiten mit •größtem Interesse. Ei
nes S<:1hönen Frühlingstages entstieg ei
ner Diligence in Leipzi•g ie.in Reisender, 
·der in seinem P.aß als reisender Ge
sdhälftsmann bezeidhnet rwar, sidh aiber 
nadh gebüihrelllder Restitution seines Aeu
ßeren als ein französischer Gesandter 
na.mens Besenval entpuppte, deun es auf 
diese Weise •gelungen war, durch feind
liches Gebiet dur<:'hzuikoonmen. In der 
Zukunft, als siclh nac:'h und nach der 
Konfükt mit Oester.reicli 'Verschärfte, 
war er i•mmer m.it Verlockungen und in
teressanten Perspe!ktiven zur Hand, und 
der beste der Marschäl'le König Lud
wigs, Villars, ließ Karl einen Gruß mit 
dem Ausdruck der HOIHnung, lbald mit 

·ihm in DeutsdhLand zusammenzutreHen, 
ausridhten. „Eine Vereinigung in Nürn
bel'g". schrieili VH!ars einiige Jaihre spä
ter an einen sdhwedische.n Freund, Erik 
Sparre, „.an der Spitze siegreicher Ar
meen hätte ~ihn z.u Europas Herrn und 

richtige Steinzeit-Menschen, die sich mit Rinden
stücken und Fellen kleiden. hti denen Stein<!, 
Muscheln und Knochen an Stelle von Metallen 
verwendet werden, die primitive Sprachen spre
chen und ihre Götter in Steinen und Pflanzen 
vere..'ire".1. Auch dil' westliche Medizin hat sich 
bei diesen Völkern noch nicht durchsetzen kön
nen. So gibt es Völkerstamme, bei denen die 
Frau nach der Geburt eines Kindes sofort """ieder 
an die Arbeit muß, während do!r Mann sich in 
das {rituelle) Wochenbett IC1Jt, und wieder an· 
dere Völkerstämme, bei denen jeder Mensch 
einen geschnitzten Gott besitzt. der ilin .schützen 
solL Diese Holzfiguren steilen in den Häusern, 
.ihnen werden Opfer gebracht Wld das Schlimm
ste ist, daß diese Holzgötter auch die Armeimit
tel bekommen, die e:igentUcb de.r kranke Mensd> 
haben eoUt.. 

Kaiser geonadht; und ich wäre ·glückLCh 
gewesen, zu .seiner G.röße ibeiizutragen." 

Sdhon !bevor 1der Konflikt mit Oester
re<idh volil iauJgelod.ert war, hatte die Ko
alition Karls Answesen!heit an Saahsern 
als drohend genug empfUDJden, 'll'm sidh 
bei ihm du.roh den vornehimste:n Gesand
ten, der wr Vre.rßügung stand, erlwndi
gen zu lassen. 11111 dem Gewimmel der 
Gesandten und deutsdhen Fürsten um 
Altranstädt taudhte !Mitte April ein alle 
überschattieinder Gast auf: Jdhn Chur
dhill, Herzog von IMarlboroug!h, der 9.ro• 
ße Sieger der Zeit, die politisohe und 
militärisdhe Zentm~fi.giur •der Koalition, 
- ein in }eder Beziehung äußerst i.mpo
santer Gesandter Er war bei seinem 
Eintre.ffen mit soviel Liebenswündigkeit 
und soviel 1grdbe.r Soh.meiclhelei - Dilil· 
!Jen, Uber die ·M.arlborough immer mit 
vd!J..etndeter IMeisterschaJt zu -.·e11fü.gen 
vermoc'hte - geladen, wtieviel gegen
über eineun eigensinm..i•gen und ik~ntigen 
jungen KriiegSheJden mit äußerst unge
wissen l•ntentionen am Platze zu sein 
schien. 1fün ie.igenlhändiger Srief der Kö
nigin An.oo. Wlllrde bei der feierlichen 
Au.dienz übeneidht, 11.Uld !bei seinen be
gleitenden Darlegungen sparte der Her
zog 1den Zuoker nidht: 1die Köni1gin von 
England .sei von idam lebha.ften Wunsch 
erfütlt, 1de.n König von Sdhiweden per
sönlich treffen zu können. und Olhne 
Zweifel wäre sie selbs't naoh Altranstä<lt 
gekommen, wemn sie nicht ungllüdkli
c'herweise durdh ihr Gesdhlecltt an reiner 
so ta1I1gen Reise gehh1dert worden wä
re; und was den Redner selbst beträfe. 
so würde er, Jafü seine Pflidhten es zu
gelassem tiätten, sioh glüokbch ~sohätzt 
~ahem, u.nter dem Kommaindo eines sol
ohen Heerfü.hrers wie des Königs von 
Schweden das 21t1 erlemen, was er 'Von 
der Kriegskrunst nodh nidht vers·cdie. 

Sidherl:idh war niemand von dem un
geim.isdhben Nonsens dieses letzten Sat. 
zes mehr überzeugt als Marl:boroug::, 
sebbst. Der Zücli.tiiger der besten Mar~ 
•~• il<öwg iLud~• wiN ~triiQ 

oli'p 
die Notwendigkeit eines pädago~iS ci~ 
Kursus : n rmWtäcischen Dingen für .' ~ 
empfundem. !haben; aber 1gegenüber eiJtll' 
so halbwilden jungem Mlann wie ~ 
König von Sdhweden ersc:'hien es ~tP' 
besten, ordentlidh drauflosZlug. ~ 
wenn es galt Artigkeiten zu ser\fle ? 
Die beiden, die sioh <lia Angesicht tf 
Angesicht gegenü!berstanrden. wareß Jr 
beiden größten Krieger der Zeit. ,,_, ß 
eine 57-jälhrj,g, der andere noch _r,il 
voll 25jä.hrig, der eine 1dazu lbestiJI' (1 
fiü.r die Nadlvwelt als der A<Ufba.uet ~ 
nes W elltreidhes zu lbes·ceihen, der 3~ 
re. um unter dem Staub und -den 'f ? 
mern seines iReidhes zu 1den Sclh.atteP ~ 
steigen, .der eine mit großen Sieg~itrt1 

gegen die besten französischen #/ 
errungen wa11en, der a!Ildere ·mit ,1 
,Anza!hl von Taten gegen Gesdhlud~~ rl 
der Gren~e Europas. Trotzdem 15;J'. 
möglioh, daß Madboroug!hs g;p 
Sdhmeichelei im G11unde nidht so lh3 li" 
war, wie der Redner sellbst gegl.au~3~1 
lben mußte: der sdhnanke, junge ;je!' 
in Blau l\JJild großen Sl!iefeln \hätte Jr-" 
leidht wirklic!h., wenn es draul l\lnrd Ji' 
gegangen rwä.re, sogar Madborou9'~i~· 
sen urnid jenen bemerke:nswertell e11< 
!hinsidhtliCh kriegerischer 1Dinge ~ ~' 
können; uilld wenn das Sdhiclcsal Slfi 
einem Sdhlaahde1d .wsam.men9" ~ 
-hätte, ist es Illidht ltlllden:kbar, c13.ßtl ~ 
heitiere Herzog Ue.berrasc!h.UlllJgen "'.0 1 
ner Art er'le:bt !haben ·kÖ'llnte, wie )..i ~ 
Villars •tmd Vendome bei ~him arietl13 fCi' 
erzewgen vienmoohten. Nac'hdem .de! ~,1< 
melle Teil der Al\.lidienz erledigt .9~ct ve11galt Karl nadh KrMten di-e ArCJ '1 
ten, indem er ein Gespräch über ot~r 
größten Tiaten des Herzogs. die er~ß' 
•mung Schelle11ibergs !Ulild die g ~ 
Sdhlaoht tbei Ble.nlhe.im-Hödh.st1e1d~l 
Gang brachte. Uebeclia1Upt schei:n~ (II'~ 
borou•g!h einen vorteilrhaf'cen E111.d f) 
auf i'hn gemiacht .ru .haben. obsc:1t011 \.er 
türl.ich di·~ . vollkommen~ W es~e~~ 
so'h.iedenlheit im voraus ieden n ,;Jß 
Kontakt zwischen zwiei solchen ;pct
Hchkeitem iaussdhloß. / 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. l'J~ 
Toydemir, Inhaber und verantv.rO 

1 f}'' 
Schriftleiter. - Hauptsch.riftlei~eti-4 
Eduard Schaefer. - Druck und e~' 
„Unive1'9UIII", Guelhchaft für~~ ~' •• „, a.L91la. D.de ......... 
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WIR TSCHA FTLICHER TEIL 

' .!_üRKEI 

Eierausfuhr und Pfundku1·s 
Wie die „Cu·mhuriyet" in ihrer Ausga

be vom 28. März zu melden weiß. hatten 
einige jüdische Firmen bei den erstien 
E~us6uhrgeschäften nach England Lte• 
ferungsverträge untier den damaligen 
1'.farktpreisen abgeschlossen. Das . Han
dllisinmisterittm hat gegen diese FLrmen. 
die den Preis für einen der wichtigsten 
türkischen Ausfuhrartikel unbegründet 
und zum Nachteil des Landes herab
drückten, Untersuchungen eingeleitet. 
Perner wurde festgeste:lt, daß ,-erschie
<kne Firmen. die Eier nach England lie
fern, kleinere Sorten zum Versand brin-
9en, um auf diese Weise den Schaden 
"'i.eder gut zu machen, den sie mfolge des 
Ruokganges des Kurses für das englische 
Pfund in der Zwischenzeit naclh dem Ab
scl;luß der Lieferungsverträge erleiden 
""iirden, da die Abschlüsse in englischer 
Währung erfolgten und dementsprechend 
•uch die Zah!ungen in englrsclien Pfun
den geleistet werden. 

ln der Tat wurden zahlreiche Ge
schäftsleute durch das Sinken des engli
schen Pfundes bis auf 4.81 Tpl. erheblioh 
geschädigt, zumal sie zu einer Zeit Ab
schlüsse tätrgten .. 1ls der Kurs. für das 
englische Pfund erheblich über 5.- Tpf. 
lag. Um erne Stabilisierung des engli· 
sehen Pfundes 1m türkischen Geschäfts
verkehr mit England zu erreichen, ·hat die 
Regierung der Zentralbank Weisung er
:•ilt, für das englische Pfund eine~ be
z"'11nten Kurs fe.izusetzen. Zu diesem 

Weck \\11trde von der Zentralbank mit 
Wirkung vom 27. März für das englische 
Pfund ein Kurs von 5.2i Tpl. festge-
5et:t. sodaß die Ausfuhrhändler den Ge-
9enwert ilirer naoh England ausgeführ
ten Waren von der Zentralbank zu d1e
~ein Kurs ausgezahlt erh32ten werden 

Die geplante Sackfabrik 

Wir hatten vor einiger Zeit auf Grund 
von Melcliungen der hiesigen Presse be
::chtet, W.ß en~lisdlie Geldgeber die. Er

t'ht:urng einer Sackfabrik in der Turkei 
~lanen. Etne Gruppe von Ingenieuren der 
.15en- und Stahlwerke von Karabük hat 

si~h T " • 1 nun, wie die Zeitung „ an zu me ~ 
~ Weiß, dies.er Tage nach_ lzmir bege
""D, um ein geeigneres Gelande zur Er
l"lditun,., dieser Fabrik auszuwählen. Wie 
V ' o h :r.autet. soll die Fabrik jedoc nicht 
~rJtische Rohstoffe verarbeiten, sondern t erster Unie aw die Herstellung von 
• ~~dcen aus englisclien Kolonialroh

t<:>ffen zugeschnitten sein. 

Del' Mangel an Schiffsraum 
zu den Schwieri9keiten. denen der 

Versand türkischer Landwirtschaftspro
dukte infol9e des Bethlens genügender 
Verschiffungsmöglichkeiten bei der Aus
fuhr na~h dem Ausland ausg';;'etzt ~ind, 
schreibt die Zeitung „Ikdam m ihrer 
Ausgabe vom 26. März 1940 folgendes: 

Wegen der Sclliffsknappheit bleiben unsere 
" • d A Ausfuhrgüter in den letzten Tagen m en US· 

gangshälen liegen. Nach Meldungen aus zahl
reidten Häfen werden die Ausfuhrgüter, die im 
Freien auf eine Verschiffungsmöglichkcit war~ 
ten, durch die Regenfälle beschädigt. Auch im 
Hafen von Istanbul häufen sich die Ausfuhrgii
te<, die in den Lastkätmen und Speichern auf 
Verschiffung warten. Die Krise wird noch da
durch verschärft, daß nur wenige ausländische 
Schille ·den Hafen anlaufen, und daß sie auller
dein 1nit \Varen überfüllt sind, die sie Ut ande· 
ren ausliindischen Häfen aufgenonunen •haben. 
Oie intef"essierten Kreise haben sich erneut an 
das Ministerium gewandt und um eine endgül
tige Abhilfe ersucht". 

Pferde aus Ungarn 

Wie aus Budapest gemeldet wird, hat 
die ungarische Pferoe-V erwertungs-<rt
nossenschaft die Lieferung von 600 Kah
blutpferden nach der Türkei in die Wege 
geleitet. 

Vilaye:ts-Finanzen 
Der Haushaltsplan des Vilayets Man i s a für 

das kommende Finanzjahr schließt mit 1,3 Mill. 
Tpl. ab. Von den Ausgaben, die vorgesehen 
sind, entfallen auf das Unterrichtswesen 
445.000 Tpf„ auf die Oeffentlichen Arbeiten 
310.000 Tpf„ auf die öffentliche Gesundheits
pflege und die Volkswohtfahrts-Einricbtungen 
93.000 Tpf. und schließlich auf das Tierarznei
wesen 26.000 Tpf. Gleichzeitig mit der Annah· 
me des Haushaltsplanes wurde eine Beteiligung 
des Vilayets an den zu gründ<nden Genossen
'Chaften mit 50.000 Tpf. beschlossen. 

Wie die Anatolische Nachrichtenagentur mit· 
teilt, sind die Einnahmen des Vilayets M a r a f 
für das am t. jw1i beginnende Finanzjahr auf 
220.680 Tpf. (nach einer anderen aus der glei
chen Quelle stammenden Meldung auf 228.680 
Tpf.) und die Ausgaben für die gleidte Zeit 
auf 245.885 Tpf. festgesetzt worden. 

Von den 456.000 Tpf., die der Generalrat des 
Vitayets G a z i an t e p für das Haushaltsjahr 
1940-41 bewilligt hat, sind 167.000 Tpf Eiir das 
Schulwesen, 89.000 Tpf. für öflenüiche Arbei
ten und 50.000 Tpf. für das Gesundheitswesen 
bereitgestellt. 

Der Generalrat von G ü m ü 'h an e hat den 
Vilayets·Haushalt für das Finanzjahr 1940-41 
auf 338.634 Türkplund veranschlagt. 

Milchverwertung 
Das Lanclwirtosehaftsmilnisrerium hat 

mach London eine Einkaufskommission 
entsandt, die dort mit den wständigen 
Gesohäfoskrei•sen V etliandh.mgen über 
den Kauf der Maschinen zur Errichtung 
einer An'.age für die Mikhvet'Wertung 
a~enommen hat. 

Ausschreibungen 
S c h l ä u c h e aus Gummistoff, 1.000 m im 

veranschlagten Wert von 2.360 Tpf. !. Betriebs
direktion der Staatsbahnen in Haydarpa~. 12. 
April, 1 t Uhr. 
Gummisch~äuche und Reifen, je 40 

Stück". Kostenvoranschlag 6.090 Tpf. General
direktion W!s Türkku\ru in Ankara. 8. April, 15 
Uhr. 

1 nstru·m e!l1 te rund Clhe mi ka 1 ic n für 
die Laboratorien der Zollverwaltung, 155 Lose 
im ....,,.ansohlagten Wert von 3.460,09 Tpf. für 
Ankara, 45 Lose im Werte von 2.722,30 Tpf. für 
Istanbul und 386 Lose im Werte von 5.615,75 
'fpf . .für lskenderun. HauptzoUdirektion in Istan
bul. 4. Apnil, 11 Uhr. 

J so J a t o r e n , 5.000 Stüdc im veranschlag
ten Wert von 2.050 Tpf., und e ii s e r n e 
Haken, 4.500 Stück im Werte von 2.491 Tpf. 
Festung <;la.nakkale. 4. April, 15 Uhr. 

B 1 e i in Barren, 4 t im veranschlagten Wert 
von 1.400 Tpf. E.inkaufskommission der Mono
polverwaltung in lstanbul•Kabata~. 5. April, 15 
Uhr. 

Ho 1 zb a'll arbeiten für das Tabaklager 
in Pol.1thane. Kostenvoransohlag 15.663,25 Tpf. 
Lastenheft 0,40 Tpf. Einkaufskommission der 
Monopolverwaltung in lstanbul-Kabata~. 9. 
April, 15 Uhr. 

B e n z li n 900 Kannen im "-eransch Jagten 
Wert von 3.330 Tpf. Direktion für den B.1hnbau 
Sivas-El'ZA!rum. 6. April, IO Uhr. 

1P et rod .e u .m, 300 Kannen im vertansohlag
ten Wert von 1.020 Tpf. Direktion für den 
Bahnbau S:iv.as~Errzurum. 6. April, 10 Uhr. 

IJ\'\.ascJt~ nenöl, IOt im veranschlagten 
Wert von 1.040 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtverwall!ung von Istanbul. 9. April, 14 Uhr. 

Rohre für Kessel und Kondensatoren, in 
größeren Mengen. Lastenhefte 10,20 Tpl. und 
7,32 Tpf. Marin<!-lntendantur beim Verteidi
gungsministerium in Ankara. 1. bzw. 2. April, 
14 Uhr. 

Rizinusöl, 5t im ver.anschlagten Wert 
von 6.750 Tpf. GeneralclirekHon des Türkku~u 
in Ankara. 6. Apnil, 1 O Uhr. 

Zink p l a t te1J1, 3t 1m veranschlagten 
Wert von 1.650 Tpf. 1. Betriebsdirektion der 
Sraatsbahnen in Haydarpa~a. 9. April, 10,30 
Uhr. 

J UG OSLAWIE N 

Vigogne aus Deutschland 

Belgrad, Ende März. 
Auf Antra-g des jugoslaiwischen Han

delsdelegietiten in Berlin hat das Reichs
wirtsohaftsministerium die Liefe.rung der 
vor dem 1. September 1939 bestellten 
V<gagne-Ge:spinste nach Jugos~awien 

frei9~. 

A.Schmitz&Co., 
Köln· Ehrenfeld 
fabrizieren in langjähriger Spezialität: 

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

in Ringen. 

Qalvanisch verzinktes 
Bandeisen, 

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

Vernickeltes 
Reinmessingband, 

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

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

GRIECHENLAND 

Der deutsch-gr iechische Handel im Kriege 
Athen, Ende März. 

In den deutsclhen Wirtscha•fllskreisen 
wi·rd zur Zeit die Frage der Hande:lsbe
ziehungen zwischen Deutscliland .. und 
Griechenland einer ibesonderen Prulung 
unterzogen, tllld zwar sowohl hiusicht
lioh der gegebeQen Mög'lichkeit~n für ihre 
Entwicklung während des Kt'leges, als 
auch allgemei'll bezüglich ihrer künftigen 
Gestaltung. 

Es wird anerkannt, daß die Lage Grie
chenlands in wirtschaftlicher Beziehung 
außero!1dent!ioh sdh,vjerig ist, wenn runter 
den Großmächten Europas Krieg geführt 
wird. 

Der Charakter des 
griechischen Außenhandels 
Trotz der seit e:n:ger Zeit in Griechen

land sichtbaren großen Bemühungen zur 
Erreichung der Autarkie des Landes lSt 
es ganz natürlich, daß dieses Ziel _vor 
Ablauf einiger Jahre nicht verwirklicht 
werden könnte. Der Außenhandel Grie
chenlands ist äußerst empfindlich. Der 
Grund hierfür liegt in der Hauptsache 
darin. daß die wichtigsten Erzeugnisse 
des griechisclien Bodens keine unbedingt 
lebenswichtigen Artikel sioo und folglich 
ihre Ausiuhr durch. eine lange Kriegszeit 
stark beeinträchtigt wil'd. Ein Blick auf 
die Statistiken liefert übrigens den Be
weis für diese Tatsache. 

Die Gesamt„usfuhr_ Griechenlands im 
Jahre 1938 belief si<!h auf 10.149,2 Mil
lionen Drachmen. Auf diesen Betrag ent
fal'.en 5.119.2 Mill. Dr., d. h. rund 50% 
a,;f T<a.bak. 2.261,2 Mill. Dr. d. h. 22% 
auf Trockenfrüchte (Rosinen, Feigen 
usw.). Frischobst, Weine usw. Im Jahre 
1939 betrug die Gesamtaus.IUhr 9.199,9 
Mill. Dr. Davon entfielen 3.978,3 Mill. 
Dr„ d. h. 43~( auf Tabak und 2.182,9 
Mill. Dr„ d. h. 24$0 auf die obengenann
ten Früchte, Weine usw. Fo'glich be
lief sich die Ausfuhr nicht lebenswichtiger 
griechischer W<rren im Jahre 1938 auf 
72 %. im J<llhre 1939 auf 67 % der Ge
samtausluhr Griec:Mnlands. Oüvenöl und 
industrielle Rohstoffe sow;e Erze na!hmen 
im Jahre 1938 knapp 28 % und im letzten 
Jahre 33 % ·der Ausfuhr ein. 

Die Einfuhr Griechenlands dagegen, 
wenn man von einigen we.n~gen Luxus ... 
artikeiln und Gemußnrioteln absieht, be
steht vor allerm aus verschiedenen 
Waren des täglichen Bedarfes. Nach den 
amtlichen stati6tisclhen Angaben belief 
sich dte Gesamteinfuhr Griechenlands 
1938 wertinäßi9 auf H.761,4 Mill. Dr. 
Von diesem Gesamlbetrag entfielen 25% 
auf Metalle, Meta.'.Jwaren, Maschinen 
und Werkzeuge, fe.inmechanischeErzeug
nisse, Kohle tllld Kolas, chemische und 
pharmazeuUsdhe Erzeugnisse und ähnli
ches ( d. h. W<!ren, die hauptsächlich in 
Deutschland erzeu·gt wertlen) und wei
tere 29,5 % auI Leibensmitrel usw. Im 
Jahre 1939 ging die Gesamteinfuhr <luf 
12.275,4 Mill. Dr. zurück. Davon waren 
34 % Artikel der obigen ersten Gl'Uppe 
und 24 % Nahrungsmittel usw. 

Der Einfuhr- Ue bersch uß 
A'lls den oben angeführten Statistiken 

ergibt siclh, daß die griechische Handels
bilanz nicht nur sehr labil. sondern auch 
erhebLlch passiv i'st. Nach der MeiAung 
der deutschen Wirtschaftskreise liegt 
folglich das Interesse Griechenlands 
darin, nach Mög'lichkeit eine Gesundung 
sowohl nach der Einfuhrseite als nach der 
Ausfohrseire zu erreiclien. DaZlll wäre 
nötig1 

1. Eine mögliclhst starke Steigerung der 
AusfUihr überhaupt. 

2. Bine Richtung der Ausfuhr naclh den
jenigen Ländern, die aus natürlichen 
Gründen ständige und stabile Ver
braucher der griechischen Erzeug
nisse sind und einen laufenden Be
darf daran haben. 

Ankaraer Börse 
29 . März. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London (1 Pfd. Stlg.)') 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) lii0.80 -.-;-

Pans (100 Francs) • . 296 2.9647 
Mailand J,100 Lire) • , 7.7o.;o -.-
Genf (1 Franken) . . 29 273;;, -·-
Amsterdam (100 Gulden) 6i 3,„75 -.-
Brüssel (100 Belia) . . 22.18 -.-
Athen (100 Drac men) . 0.97 -.-
Sofia (100 Lewa) . . 1.79;;0 -.-
Prafi (100 Kronen) . -·- -. -
Ma rid (100 Peseta) . 18.54 -.-
Wal'llchau (100 Zloty) -·- -.-
Budapest (100 Pengö) 26.5325 -.-
Bukarest (100 Lei) . 0.62[J -.-Belgrad (100 Dinar) . 3.47 -.-Yokohama (100 Yen) . . 82.58 -.-Stockholm (100 Kronen) ~1.005 ---Moskau (tOO Rubel) • -.- ---

•) Dieser Knrs gilt nur für den Zahlungs
verkehr zwtschen der Türkei wd Großbritan
nien, nicht aber auch für den Handel rnit an
deren Ländern, für den bekannttich seit einiger 
Zeit ein anderer Pfundkurs festgesetzt worden 
ist, der <ler niedrigen Bewertung des Pfurl'de!I 
St.,-!ing an den Weitbör5en entspricht. 

Die Notenkurse werden nicht mehr verölfent· 
lichl Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBU NGEN 
Er9BDI 20.02 - • -
Stv81-en...... :"!!'. • ' 19.00 -.-

3. Der Bezu•g e.i-nes möglichst großen 
Teiles der Einfuhrwaren aus Ländern, 
die die widhügsten Abnehmer griech1-
scher Produkte und darüber hinaus 
in der Lage sind, den Einfuhnbedarf 
Griechenlands laufend zu decken. 

Die griechJSchen Erzeugnisse inter
oessiieren in erster Linte diejenigen Länder 
für die sie die Bezahlung der eigenen Lie
ferungen nach GriecherL.and darstellen. 

Wenn man von den Nahrungsmitteln 
abs;eht, die kaum em Viertel der Gesamt
einfuhr ausmachen, wird es ohne weite
res klar. daß die G=dlagen des Außen
handeils Griechenlands den Mittclmeer-

sondern auch griecltisclher Erze abzuneh
men. Was die Gegenlieferungen anbe• 
tri.fft, so ist England heute kaum in der 
Lage, Kohle: Metallwaren, Maschinen 
usw. auszuführen, während Deutschland 
erwie"""ermaßen in der Lage ist, wäh
rend des Krieges nicht nur die genannten 
Art'kel. sondern auoh feinmechanische, 
chemische und pharmazeutische Erzeug
nisse zu exportieren. Deutschland ist be
kanntlich auch in Friedenszeiten der be
deutendste Lieferant Griechenlands in 
diesen industrie"len Erzeugnissen, du.e 
wertmäfüg 25-35 Sc der griechischen 
Gesamteinfuhr ausmachen. 

bezirk we.it überschreiten, denn einerseits D e n t s c h e K oh 1 e 
werden in dem genannten Bezjrk zu ei- Eine große Bedeutung hat für Grie-
nem großen Teil die gleichen Güter pro- chenland heute insbesondere die Einfuhr 
duziert wie in Grieclhenland se:bst, und deutscher Kohle. Bisher führte Gri-echen
andrerserts liegen die Produktionszentren land jährlich etwa 950 Mi.li. Tonnen Koh
der griechischen Einfuhrgüt-er weit ab im le ein, davon etwa 600 Mill. Tonnen aus 
Norden des Kontinents. Deutschland. 125 Mi:.J. aus England, 100 

Die Landverkehrswege sind mcht eben Mill. aus der Türkei, die restli~he Menge 
günstig, aber dafür sind die Seewege ~us verschi>edenen anderen Ländern. 
sehr weit, weil beispielsweise, um Eng- Heute kann Engand infolge des Krieges 
land zu erreichen, ehva 3/4 der ganzen nur ganz geringe Mengen Kohle ausfüh
europäischen Küste uanschHlt werden ren. und auch die Türkei fällt als Lieie
müssen. In Kriegszei.ren kommt noch hin- rant aus Gründen innerer Wirtschafts. 
zu, daß der lange Seeweg überdies g~- pohik im großen und ganzen aus. Auch 
lährclet tist, während der Landweg volle d:e Einfuhr von Meta:Jen, Metallwaren; 
Siclherheit bietet. Es ist wahr, daß Grie- Maschinen und Apparaten aus Deutsch
chenland infolge seiner geographiischen land kann im Lai>fe des Krieges noch 
Lage/und seiner äußerst awgedebnten weiter geslleigert werden. Andrerseits in
Küsten und zahlreichen Inseln für die teressiert sich Deutsclhland heute natur
Seefahrt von Natrur aus besondens geeig- gemäß für d:e Steigerung seiner Bezüge 
net ist. Wie jedodh die Dinge heute im von Chrom, Magnesit, Bauxit und ande
Mi·ttelmeer liegen, kann dieses La'!ld sei- ren Erzen aus Griechenl.ind. 
nen Außenhandel nur dann a<if eine si- Aus allen diesen Gründen dürfte das 
chere Grundlage stellen, wenn es sich in Nachlassen des deutsch - griechischen 
erster Linie auf sein Hinterland stützt. Handelsverkdirs, das ·m Jahre 1939 zu 
d. h. abgesehen von seinen balk'1nischen beobachten \\ ar, nur eine vorübergehende 
Nachbarn auf den großen, geschlossenen Erscheinung sein, die hauptsächlich auf 
Ab..'latzmarkt Mitteleuropas. Es ist daher die anormalen Verhältnisse in den ersten 
kein Wunder. sondern eine ganz natürli- • Kriegsmonaten zurückzuführen ist. Jeden
dhe Entwicklung, daß 1938 von der grle- falls sind alle natürlichen VorausseU.un
chüschen Ausfuhr mehr als 45 5c von den gen für eine weirere Aufwärtsentwicklung 
Bereichen des heutigen Deutschen Rei- des Handelsverkethrs zwi<Schen den ibei
ches. einschließlich Polen, übernommen den Ländern in der nächsten Zeit ge
wu·rde, und daß dieses Gehi·et dafür mit geben, und zwar auch im Laufe des ge
Lieferungen einstand, die mehr als 3i r;, genwärtigen Krieges, und eine solohe 
der griechischen Ei·nfuhr ausmachten. Entwicklung würde sich unzwei.felhaft 

Frankreich und England 
zum beiderseitigen Vor!eil auswirken. 

Der griechische Handel mit F r a n k - Ä G Y P T E N 
r e i c h ist unbedeutend. Der Güteraus-
tausch mit Eng I an d umfaßte 1938 
etwa 12 % der Ausfuhr und 13 % der 
Einfuhr. Demgegenüber betrug 1939 die 
Ausfuhr nach Deutschland und Einfuhr 
von dort knapp 28 %, während die Aus
fuhr nach England auf dem a '.ten Anteil 
verblieb und die Einfuihr von dort rund 
10 'o/o ausmachte. 

Naclhstehende Aufst-e.llung zeigt den 
Handelsvel1k.ehr Griechenkinds mit den 
beiden großen Ländern W eisteuropas in 
den letzten zwei Jahren. Dje Ziffern sind 
in Mill. Dr. gehalten: 

Deutschland 
England 

1938 1939 
Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr 
4.613,4 5.051,2 2.825,2 4.108,5 

843,4 1.926,1 642,6 637,3 

Gegenseitige Ergänzung 
zweier Nationalwirtschaften 

Das Interesse des deutschen Marktes 
für die griechischen Erzeugnisse ist grö
ßer als das Interesse irgendeines <1nderen 
Landes. Der Tabak- und Früchtebedarf 
Englands wird - sofern er nicht durch 
die Blockademaßnahmen behindert ist -
aus so vielen Quellen des britisohen Im
periums gededkt, daß di.e griechische Lie
ferung einen verschwindend kleinen Teil 
der eng'lisclien Gesamteinfuhr an diesen 
Waren ausmacht, während Deutschland 
info'ge seines natürlichen und dauernden 
Bedarfes ständig in der Lage ist. große 
Mengen nicht nur dieser Erzeugnisse, 

' 

Keine Kohlen aus England 

Kairo, Ende März. 

Zu den von England im Stich gelasse
nen Kohlenkunden gethört jetzt auch Ae
gypren. Wie die ägypl!ische Presse in er
regten Ausführungen mitteilt, sind die 
Koh'.enrufuhren aus Engand völlig unzu
reichend. Die Erbitterung darüber ist um 
so größer. als der ägyptische Beauftrngte 
in London genügende Mengen Kohlen 
angekauft hat. Durch das Fehlen von 
Transporl'5chiffen, so heißt es m der 
Presse, sei England mit seinen Lieferun
gen nach Aegypren völlig in Verzug ge
raten. Der größre Teil der für den Koh
lentran.sport vorgesehenen Schiffe sei 
von England für andere Zwecke fortge
nommen worden. 

Durch diese; Vorgehen Englands ge
gen Aegypten wird die Beschwerde1iste 
der Käufer englischer Kohle um einen 
\\'eiteren typischen Ball ergänzt. Anfangs 
März teilte nämlich Begien mit, daß 
England seinen übernommenen Ver
pflich~ungen auJ Kc>hlenlieferungen nicht 
nachkomme unid die Transporte vö!L9 
eingesrellt ha1be, weil es nach dem eige
nen britischen Eingeständnis zuenst die 
in den letzten Monaten veralbsäumten 
Lieferungen nach Frankreich nachholen 
müsse. Nun führt Aegypten v.•egen der 
ausgebli~enen 'Kohlentransporte Be
schwerde. 

Krieg und Weltwirtschaft . 

Scl11flskäufe 
in den Vereinigten Staaten 

Wie bereits iberichtet, !raufen augcnblicklicl! 
Franzosen und Briten Schlffe in den Vereinigten 
Staaten. Der Mangel an Schiffsraum zwingt 
zu diesen Ankäufen. Die \'ollrogenen oder ge
planten Käufe sollen die Flotte der Westmächte 
um 120.000 BRT, \'el'lltärken. Oek.1uft wt.rdcn 
bereits für Rechnung der „Compagr>ie Generale 
Transatlantique" die Schiffe „West Tacooke" 
mit 8.604 t, „West Hobomac" mit 8.5!!3 t, 
„West Chatala" mit 8.4?.6 t, „Trnpp" mit 8.546 t, 
,.Jomar" mit 8.000 t und ,,Lafcomo" mit 8.000 t, 
und für britische Rechnung die Scl1iffe „Texas 
Banker" mit 2.606 t, „Texas RaDger" mit 2.689 t 
„Ethan" mit 2.674 t, „Allen" m·r 7.777 t, 
uEglatine" mit 9.703 t, 11Endicott 11 mit 9.704 t, 
„Patrick Henry" mit 12.648 t. Ablhängig ist 
die Auslieferung der Schiffe von der Wnehmi
R'l.1ng der amerikanischen ~\.1arjnekommiS5ion. 

Beh·ind(!rung 

der hoJ1änd~schen Ausfulir 

Die Lage der niederländischen Molkereien 
und diie A'Usfuhr von J\1..olke.reierzeugnissen, die 
fur Hollan<ls Volkswirtschaft sehr wicl1tig sind, 
sind nach dem jahresbericl!t 1939 des &ndes 
der genossenschaftlichen Molkerei\'erkaufS\·er
einigungen durch den Krieg tiefgreifend bc ... 1n
tlußt worden. Die Verhältnisse sind vor allem 
durch die Haltung der Westmächte sehr er
schwert \vorden, Vor allem die Butterausfuhr 
nach Großbritannien, die für die gesam1e Vieh
h:ill\Jni und M<>lkffeiindWtrie V<>n a\JSKhhii· 

gebender Bed<>utung est. Auch die Ka:;eaus!uhr 
nach Oroßbnt.1nT11cn habe mit starken Behin
derungen zu k.impfen, \Vä.hreOO die Käseliefe
rungen nach Frankreich ~t Aus.bruch des Kf'lje. 
ges voUkom.men zum Stillstand gekommen sind. 
Auch die Ausfuhr von and~en J\1olkercierzeug
nisscn \var 1939 durch die ~harfe britisctie 
Kontrolle stari< getroffen. 

USA. c o n "' London 

Die USA. greifen die englische „Vor'he!T
schaft·' .auf den \Veltmeeren immer empfind
licher an. Die eng1isohcn Schiffsverluste machen 
i<lie engl.ische Konkurrenz immer ~\\iicher. 
Was aber \ iieJ entscheidender \\"eMcn ka.rni -
für die Zeit nach eiern Kriege gesehen ·-, d.lS 
ist die Tatsache, daß <Le USA. Zeit und Muße 
haben, durch ein ausgeclehn1es Schiffsbaupro
gr~mm ''·e1te \VirtschafHiche Lleferungsver
pfltc~tungen zu übernehmen, \VOZU die Englän
der Jetzt nicht und auch nach dem Krieg nicht 
imstande s:nd. Denn das Schiffsbauprogramm 
der USA. · ·t auljahrc hinaus berecluiet, sie ge
winnen jetzt einen Vorsprung, der sich von 
Engbnd, je länger der Krieg dauert, desto we
nig\!r aufholen läßt. Wenn aber Engtaoo die 
„Seeherrsohaft" über den Pazifik vertiert _ 
d~i:s ist nicht nur der politL~, sondern eben 
auch dC1' wirtschaftliche Anfang vom Ende. 
Englische Reedereien haben schon bisher frei
willig" englische L"nien auf dt.'111 Stillen ch.e..n 
den Amerikanern überlassen müssen. Wo dias 
Sternenbanner den Union Jack aber einmal ver
Jr~~ hat, da l>leil>t oo .uch dal>ti. 
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Minister Ceibesoy 
in Bal1kkesi11 

"Ti!rilsctie Post" htanbul, Freitar, 29. Ma'l"Z 194,2. 

Das Reich ehrt 
per s 

0 
n a 1 je ,n Der Miinister ifür die OdfentHdhen 

Der Staiatsse1kretär des Ausw"~ Arbciten, General a. D. Ali Fuad Cebe~ 
seine in der Türkei arbeitenden Gelehrten 

Ucbe1Teichung der Goethe-Medaille an Prof. Dr. Gottschlich 

Die Hauptversammlung der Teutonia 
D.e Teutonia hielt gestern - wie angekündigt 

- 'ihre diesjährige Hauptversammlung ab. Zu
Programm für den weiteren Ausbau des ~ 
konnte infolge der Zeitwnstände nicht .dur viel· 
führt werden. Die Vereinsleitung hat sich .;
mehr auf die Durchführn-"lg einer Reihe .von ~ 
ßeren und kleineren Reparaturen beschräJl]ct. .,rdtll 
reio.'ihaltige Bücherei ist wieder eröffnet VI ßi!' 
und erfreut sich eines regen Zuspruchs. J)r. JJI 
tel schloß seinen Bericht mit eine<ll o...nl< allt 
seine .Kollegen im Vorstand des VereinS• 3ll ~ 
Mitglieder, die an der erfolgreichen A~estil di' 
des Vereinslebens mitgewirkt haben, und llll 

Angestellten des Hauses. 

a .... gen lh · I k · · -' Um 
Numan Rifat M e n e m e n c i 1'. l . t soy, at seine nspe honen m uer -

oll u, is '-··- I . ib sc:hlo d .. 
gestern tmüttaig - wie angekiündigt _ geuun·g von z,m1r <II ge ssen u.n. 1sc Aus Anlaß .des 70. Geburtstiags d s r.en nicht nur der Dank dieses Ihres Gastlandes, nächst begrüßte der Vorsitzende Db•ktor Dr. 

Bord .des Dampfer "'-su" a 1 °:11 auf seiner Dienstreise gestern in Balrke-
'""""" us znur . . ff d S .tz 

hier eingetroffen. Am Kai wuI!de der sd1r ie.inB g~ro en, rwo er von en p1 en 

Prof. Dr. Go t ·c s c h 1 i c lh hatte der sondern auch der Dank des Vaterlandes sicher Bitte 1 den neuen deu~en Generalkonsul 
Deutsche Botschafter gestern die deut- sein. Sei 1 er, der zum ersten Mal einer Versammlung 
sdhe Kolonie in Ankara sowie zalhlreic'hc Deshalb hat der Führer und Reichskanzler der Teuton:a beiwoh:ite. Femer begrüßte der 
Freunde des }uhilars z.u einem Empfang mich beauftragt, heute in Würdigung dieser Vor~itzcnde den Vertreter des Gastland~ und 
eingeladen. großen Verdienste um die Wissenschaft und als weiterhin Herrn Meves als Vertrder der deut

Staatssekre'cär vom Va'' d . St II- er ehorden und von den führenden 
lll un semen e p .. 'li~Lk .t d P . ·'- "ß 

vertretern. vom Sichet'h ·t di kt erson oL e1 en er artei iDe:gru t wur-
e1 s re or, von d E· MTt" b .1 . ..J .„ •. 

.den führenden Männern der Volks rtei · ~· m~ ·11 1 arai tei ung erw1~s 1Uem 1Lv11-
In einer kur:en A

115
prache entrollte Herr v 0 n besondere Anerkennung Ihrer verdienstvollen sehen Kolonie sowie alle anw..,;enden Mitglieder. --------------pa-- ruster die Ehrenbezeugungen. Pa pe n ein Bi.l.::I der Lebenstätigkeit dies<?s Ge Arbeit in der befreundeten Türkei Ihnen die Zum ehrenden Ge~enken der im Laufe des ver-

Aus der deutschen Kolonie 
Am kommenden Sonnabend, 

30. März, ab 19 Uhr 

Eintopf 
mit anschließendem T a n z . 

den 

Es wird gebeten, zu beachten,' 
daß diese Veranstaltung am Sonnabend 
und nicht am Sonntag stattfindet. 

und zahlreichen anderen Persönlidhkei
ten begrüßt. Menemencioglu gedenkt 
he:ute abend nac!h Ankara rurü&.zuketh
ren. 
Zur Zuc,ker-Af ,färie 

Am 1. April beginnt vor der hiesigen 
VI. Strafkammer 1der Prozeß gegen die 
Schoko:a<lenfabr~k Lion-Melba. deren 
Leitung besohu}digc wird, größere Zuk
kervorräte zum Zwecke der Spekulation 
aufgekauft unid entgegen ,den beihördli
chen Vorsdhr~ften nioht angemeldet z:u 
!haben. 

. AUS ANKARA 
Kranz nie de rl e9 u n g 

Die )ungen Flieger. 'Clie 1den ersten 
Kursus ian der Fliegeroffizierssdhule in 
Ankara absolviert haben und i n diesen 
Tagen ihren Dienst bei der Flugwaffe 
antretien weroen. 1begaben sich am Don
nerst<tg unter Vorantritt einer Mus•k
kiapelle nach 1der :Ruihestätte Atatürks. 
um dort einen Kranz niederzulegen. Beim 
An- und Abmarsch wurden die Flieger 
v on der Beva!kerung lel;h,a,ft begrüße. 

Au der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, den 30. März, findet 

um 20.30 Uhr ein • 
Theaterabend 

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

Zur Aufführung gelangt „Der Raub 
der Sabinerinnen" von Franz und Paul 
von Schönthan. Um pünktliches und 
zahlrciches Erscheinen wird gebeten. 

• 

KINO SARAY1 lehrten. der se;t iiber 46 Jahren seine Dienste G 0 et h e · J\\ e da i 11 e für KU n St Und gangenen Geschäftsjahres verstorbenen Vereins-
,,Dnmttt ~ Drüber" dem Wohl der Allgemeillhe1t gewidmet hat. In W i S Sen SC h a f t zu überreichen. mitglieder (Frau Lucie lmhoff, Heinrich Mei.s.sner-

Seit gestern abend läuft ün Klno Saray der drei Kontinenten Ist er tätig gewesen, 18 Jahr" Der Führer hat damit zum Ausdruck bringen Pascha. Wilhelm Ed. Ruff und Clemens Schell-
deutsche Film „Drunter un<I Drüber'. Es han- allein in Aegypten als Direktor des SttldtlSChen wollen, daß es auch eine große patriotische bcrg) erhoben sich die Versammelten von ihren 
delt sich, Wie schon der Name vermuten läßt, Cksundheitsamte~ in Alexandrien w1::! stfuldiger Leistung ist, wenn ein Gelehrt« von Ruf in Plätzen. In seinem Jahresberio.'it gab rr.. Bitte! 
um ctn tollwirbclndes Lustspiel. Namen wie Theo Ddeg'.erter im ,,hternationalec Quaranläll'~·Rat " . einer stillen, jeder Reklame abholden, nur der einC':l Ueberblick über die mannlgfnchen Veran
Lingen, Paul Hörbiger und Fita Ben.koff sind die Während des großen Krieges und auch spJter Wissenschaft und der lebenden Menschheit die· .staltungen des letzten Jahres. unter denen er 
Garantie für eine Lachsalven erzeugende Schau- dozierte der Jubilar in Gkßen und besonders in nenden Art Jahrzehnte hindurch dem Ausland hervorhob: einen Gesangsabend, die Führer..Ge
spielkunst und für eine Kette verrückter Ein- Heidelberg mit großem Erfolg. Als 1935 die t\lr- ein beredter Zeuge deutscher Wissenschaft und burtstagsfeier, die Maifeier, die zahlreichen Bun
fälle. kische Regierung dm e.'irenvollen Ruf on ihn deutSchen kulturellen Wollens isl" ten Abende, cinen Vlissenschaftlichen Vort:"ag 

Das allgemeine „Drunter und Drüber" beginnt richtete, dir Stelle des ersten Direktors des Mit d~ :herilidhen Glüdkwünsahen, und cin Kinderfest. Den besonderen Dank des 
damit, daß ei::i bekannter Arzt (Hörbiger) sei- Staatlkhen Zl"!ltralhygiene-lnstitutes anzunehmen, die der Botschafter dom Jubilar zum Aus- Vereins für das Gelingen so vieler Ver=taltun• 
ne Jugendfreund.in (Benkoff) wiederfindet. Trotz gab das Deutsche Reich gern seine Einwilligung. druck brachte, ver/band er den W unsoh, gen, namentlich der sehr beliebten Bunten Aben

seines Widerstrebens verführt sie ihn zu einem Der deutsche Botschafter fiigte diesem kur. lhn noch lange i;n der alten geis~~ge~ Fri- de. brachte der Vorsitzende allen d~en zum Aus.-
kleinen Bummel durch die Wiener Nachtlokale. zen Lebensabriß hinzu: sehe zum Besten ~er deutsch-turik1schen druck. die mitgewirkt haben, allen voran Henn 
Statt dieses hannlooen Bummels. den ihm seine Beziehungen auf semem Posten zu sehen. Prof. Meyer - Wege 1 in und seiner Gattin, 
mißtrauische Frau doch nicht glauben würde, er- „Ihre wnfassenden Kenntni se und Leistun. Prof. Dr. Gottschlich dankte in einer die sich um das Zustandekommen der Bunten 

gen auf dem Gebiet der Hy.,;ene sind weltbe- b ten Rede daß seine Arbe't · Abc d bc d üh findet der Arzt bcl seiner etwas ramporu'erten „. eweg • 1 seitens n e son ers bcm- t haben. 

R ~ kk hr d M d "'·- kannt. Ihr unermüdlicher Fleiß und Ihre Pflicht. seiner Freunde und besonders von Se1·,ten 
uc e am an eren orgen „ er .c.infachheit treue haben Ihnen auch in der Türkei eine aus. des Führers und Reiohskanzlers ei'!le so 

halber" ein Wiedersehn mit ei:lem Jugendfreund. 
Wie nun der „Jugendfreund" wirklic.'i auftaucht. 
"'1e der Gehilfe des Arztes (Theo Lin;ien) durch 
seine „Hilf.e ·• nur noch mehr „Dnmter und Drü
ber" hervorruft. das sehen Sie sich am beste_„ 
persönlich an. Si<' kommen aus dem Lachen nicht 
heraus. Dr. L. 

Rußlands Ein pruch wegen der 
Aufbringung V'On 2 Dampfern 

London. 28. März 

gezeichnete Stellung gesic.hert. Dafür wird lh· unverdiemte Anerkennung gefunden habe. 

Die dem 111e~ türkischen Vereinsgesetz ange
paßten und inzwischen von der Be:.'iörde geneh
migten Satzungen werden. wie der Vorsitze"tde 
weiterhin mitteilte, gedruckt und an die einzelnen 
Mitglieder verteilt "'-erden. Unter lebhafter Zu
stimmung der Versammlung teilte D:-. Bitte! fer
ner mit, daß der Verein seinen. lrühere:'l bewähr
ten Vorsitzenden. Direktor Weid tm an, 
dessen Tatkraft der Wiederaufstieg der Teutan:ia 
und das Haus in seiner heutigen Gestalt zu ver
da".lken s.nd. eine silbe~ne Ehr~hale zum Ge· 
schenk gemacht hat. die folgende Inschrift trägt: 
. Drm Emeuerer unseres Vereitlshauses, Herrn 
Direktor Hans Weidtman, in Dankbarkeit die 
Mit.iliedcr der Teutonia 1936-1939." 

O.,r Vorsitzende gedachte auch dr. Opfer der 
sd1weren J;:rdbebenkatastrophe, von der di<? Tür
kei he.mgesucht wurde, und erinnerte daran, daß 
der Verein sciner:eit mit Rücksicht auf die Trau
n im Lande einige Veranstaltungen abgesagt 
ur»l sich an der Sammlung lür das Hilfswerk rrut 

Im Anschluß cfaran erstattete Herr Li 11 Y :: 
von den Rech:iungspriifem C. A. M ü 1 1 er 
M a ß man n geprüften Rechnungsbericht. ~ 
nahm die Vers.:unmlung in zweiter r.esuog dtll "°" 
einer früheren Versammlung gestellten )\ntr11!1 ~· 
demzufolge der jeweilige Botschafter cles tJd 
sehen Reiches Ulld der Botschaftsrat ~ dtl1' 
hiesige Generalkonsul kraft ihres AJntes oeraJ· 
Verein als Ehrenmitglieder angehören. Gt Jl,ui 
kansul S e i 1 e r dankte im weiteren ~cJ'l)!)4• 
der Versammlung für die Worte der ~ t! 
die der Vorsitzende a"l ihn gericbtet ha~ 
dankte ferner Herrn Dr. Bitte! und dem I • ~ 
Vorsitzenden Dir. Weidtman. für ihre~ 
Verdienste um den Verein. Der Gene od 
sagte dem Verein die volle UnterstützUtlg Oil 
Reichsvertretut19 :z:u und erklärte, er ~ ,p 
Ehrenmitgliedschaft so auf, daß er sich n1c.>t 'ftll 
als nclunenden, sondern auch als gebendell 
betrachte. 

tJefll' 
Soda"ln erfolgte die Wiederwahl des ;..ul 

.\\ e v es zum stellvertretenden Vors.t:zen~~ 
Beschluß der Versammlung wurde der V ätf 
ermächtigt, anstelle des Henn V o 1 k n> ~ ri,,#' 
1n absehbarer Zeit wegen endgültiger A ~ 
acs Istanbul aus dem Vorstand ausscheiden ~ 
ein anderes Mitglied in den Vorstand ZU 

nehmen. 

'f';lrN' 
Herr Meves g?dac.hte der aufopfernden . p 

keit de.; Herrn Zeckser, besonders be1 ~ 
Wie~raufbau des Hauses, und schlug vCC• 

der Vorstand dem verdienten Mitglied l.tl ~ 
neter Weise de:i Dank de.~ Vereins abl;tattcil t< 

ge, ein Vorschlag, der vom Vorsitzeodtfl 

grüßt und angenommen wurde 

Der russische Botschafter in Lo!\ion hat bei 
dem britischen Außenminister Lord Ha 1 if a " 
wrgen der Zurückhaltu."lg der russischen Dampfer 
.. Se 1en9 a" und „W 1 a d im i r M a j a. k o w s
k ( in Hongkong Protest einge1C9t und darauf 
aufmerksom gemacht. daß es •ich bei den beiden 
Schiffen um russisches Staatseigentum handle. 
und daß d1<' Ladung der Schiffe für den V er
hrauch in Rußland bestimmt sei. Der russiSO:le 

Botschafter verlangte die sofortige Freigabe der 
beiden Dampfer und erkl.'.i.rte, daß sich die Sow
jetregierung die Ersatzforderung für jeden Ver
lust oder Schadc:i vorb.:halre 

<"iner namhaften Spende beteiligt liat. ~· 
Die Zahl der Mitglieder hat sich im Berichtsjahr In seiner Schlußansprac.'ie wies der V JI 

infolge der Abreise vieler Deutscher aus der zenck Dr. B:ttel auf die ernsten Ere1g~ ,~ 
Türkei verringert und beläuft sich heute auf Europa hin, die ihre Rückwirkungen !13~,,;-
102. Den ausgeschiedenen 66 Mitgliedern standen h f -'-ul ,tr Lor.1 H.11ifax soll zwar eine Untersuchung des 

Falles zuge,..1gt. jedoch keinerlei bindende Erklä. 
r11n9 abgegeben haben. 

Der russlsche Dampfer „Wladimir Majokows· 
kl" befand sich mit einer Kupferladung auf der 
Fahrt von Mexiko nach Wladiwostok. 

Unser Bild zeigt den Außenm1ruster des Deutschen Reiches von R 1 b b n t r o p und d~n 
italienisc.'ien Außenminister Graf Ci<i:'!O beim Verlas.<en des Bahnsteg. 111 Rom anläßlich des 

letzten Besuches des Reicl1saußeruninisters 

I~ Sammelwaggon c. E. e. 35668 nach Wien 
am Mittwoch, den 27. März abgerollt. 

Nächste Gelegenheit wn den 10. April. 

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

' 

: 

GüteiannUme durch Hans Walter Feustcl \ 
Galatakai 45 - Tdefon 44848 

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

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

Friiharer "Deu.tscbet Bazar. gegr. 1867 
lstilcl&l Cadd. Jli 

Modeme Tänze 
aller Art lehrt 

Prof. Panosyan 
Beyoglu, tstikläl Caddesi Nr. 117 
Straßenbahnhaltestelle Parmakkap1 

Täglich außer Sonntags 

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

bei 

BATISTA DELCONTE 

_________ ,, 
Aachener 

und 

Münchener 
feuer- Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans \Veidemann 
Ahen Mürun Han, Galata 

Kürtl~iler Nr, 21. Postfadi 1230 
Telef..>n 40437 

Kostenfreie Beratunit und. Auskunft 

Städtisches 
Lustspielhaus 

btikW Caddell 
Außer Dienstags tlgllch mn 20,30 Uhr 

aue au die deutsche Kolooie in lstauu .>. 

'12 Neuaufna.'imoo gegenüber. Erwähnt wurde in usdf'l"'" 
dem Jahresbericht auch die Veränderung im gen, und brachte das Gelöbnis zum A tJ" 
Sekretariat des Verein.s, das seit dem Februar ds . • daß auch die Teutoni.1 ;_„ dieser sch"'Cf'en ~ 
J. von Herrn Hein t z anstelle von Herrn Oren- den Deut.sehen im Reich treu zur . Seite 

5 

d.1 betreut wird. Das ursprünglich vorgesehene werde. G. tJ. 

Hotel Tokatl1yan 
Morgen, Sonnabend: GALA,., TANZ 

anläßlich des ersten Auftretens der Wiener Künstler 

TANAGRA und ERNST 
und der Miniatur~Tänzerin MARTHA GONDA 

Diese Attraktionen werden täglich nachmittags und abends geboten 

Kirchen und Vereine 
r 

Deutsche Evangeliiiche 

Kirche 1 
Am kommenden Sonntag, den 31. 

·März, voI1D1i'tt.ags um 10,30 Uhr Gottes-! 
dienst. Die Gemeinde iwird lherilidh da- j 
:ziu eilllgeladen. 

Am Sonntiag iaa.chimittag Zusammen

kunft der berufstätigen Frauen und jun
gen Mäddhen im p ,far1.1h.aus. Unsere Gi!
meincksahrwester lädt 'herzlidh daru ein. 

TEUTONlA 

Am Saanstag, den 30. März 1940, 
a:b 1 9 Uhr: 

Eintopf. 
ia.nsahließend Ta n i:z. 

Fdne D~' 

und 

Herren-Sehn~ 
J. ltklfl 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur BesichtiJrung 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers filr Straßen
und Sportanzüge, Auto
und Reisemäntel und im
prlfnierte Regenmäntel 
ein. 

1
1

Für den Kaufmann 
ae'/&r wich.tigu Jltiterial übet" atü 
Wirtach.aftlJfra.gen a.e,,. Türkei und 
benachbarten UJ:nder bietet in zu.
aa.mmtn.f aasen.d#tr Form die Wirt
ac/l.a.ft8zttitachrif' 

Beyoölu, Tunnel, SofyahSok. 20 
Ecke Curnal Sok. Die Komödie der Irrungen" 

Teuton~a - Bücherei 

Ausldhestunden: Jeden Di~tag abend 
von 6 bis 7Y2 Uhr. .... ..,. 

Trotz sehr mäßiger Prei
se werden eine tadellose 
Aroe!it, eine gute Quall
tit und ~iegener Oe-

D IE KLEINE ANZEIGE schmack gamitiert. 

Perserteppich-Haus m da „TiirkillCben Poat" hilft Ihnen 1 J ltkin 

• 

Kleine ·AD.zeigen , Kassim Zade lsmail u. Ibrahim Hovt :!n ~~~';;: „Das Bau:. das Jeden anzie~I 
a-.w ~ p..._ Wohnung wechsdn wollen, Sprach- Beyoglu. lsti.kW Caddesi ~05, Tel.• 

,Der Nahe Osten 
&ec:hant alle H Tage 

Jahraba.ug 10 Tpf. 

1 Abed Efadl_ HM 1·~ T.&.. ntJJ-JMOI anturicht nrhmen odu irgend wcJ.. (regenüber Photo-Sport) 
T&rkiachcn und franzöal.achen 1 ehe Gebrauchegegeutlnc:le klllfa K · ! • 

__________ _, ~ ---L- e 1 n e F i 1 i a 1 e l ,; 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer· -er mntaUM;llCll wollen. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-"~ Anfragen unter 6291 an die Geschäft.9- ____________________________ .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;======::;_,,,, 

P.Anzdnn......,. SO K11n1 stelle diese! B.latta ( 6291 ) 

Kanadische Silberfüchs·e DEU SCHE BANK 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYBSt f ·I LIALE ISTANBUL 
DEUTSCHE KORSCHNER. WERKSTATT! 

KARL HAUPE HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO :-GALA TA: - MINERVA H AN 

iiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---iiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 


