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Flugzeugparität 
zwischen England und 

Deutschland? 
D e folgenden Ausfuhrungn. dte s eh 

nur auf w·rmge Angaben stutzen können, 
oebrn trot: der viclen unbekannten r.1k
tOrl'n und Lücken <'III grun;lsäc::liches 
Bild. Köm t-~ man die Lucken erg.m:::ffi, 
so wdrdr Mn no h ungunstigeres Vl'rh:\lt
nls lur Enol:md t'rs1chtl eh seb. 

Die Schnftleitung . 

Jn den Rl'dl'n der mgl eben Fachm'mstel' 
spirlt <lle Erlangung der Luftgle chhclt mit 
Deutschland und danach die Ernngung der 
Luftübcmgcnhclt mfolg~ der nmerikamschen Lic· 
ferungt-n eUJe w chnge Rolle. D.i beide kr egfuh· 
rendm Selten selhstvcrst.mdl eh kei~ M•ttellun
gl'n uber Ihren Bcsund an Plugzrugcn machen. 
Ist l'S scltr schu er, h 'rr:u Stellung %U nrhmcn. 
BekaMt ist im l\ugrnbl ~k allrm die vorhandene 
d e u t s c h e U e b e r 1 e g e n h c 1 t und d,1s 
Programm der runenbnischen Erzeugung. Ungc· 
ffiltr bekannt ist d.is Verhaltn;s, in dem fiher 
Englnnd und Dru~hl.md Bomben abgcworfon 
worden sind. D.ese Angaben re1chc.n zu einer 
rein theoretischen B trachtung der Lage aus -
2u einer theorNischen, 1.1.ie ausdrucklich hervor
gt'hob<"n werd:n muß. denn ln der Prax1S kon· 
11en und v..erden s eh wcsmtLc~ Verschiebungen 
voll:iehrn. 

Churrhlll hat vor efo'gcr Zeit mitgecc1lt. die 
dl'utsche Luftflotte habe vlenn;il so viel Bombm 
über England abgeworfen wie die englische uher 
Deutschland. Er fugte hi:i:u, es geltl', d~s Ver
h„ltnis um:ukehren. 0 e deuL<:ehen Wehrmachts
hrrichrr. die sich se t Kri~gsausbruch als unbe
dingt :uvrl'lass g erwic~n haben. stoellen aller
dings fest. daß das Vrrh.iltnis sehr "icl ungunsti
ger fur England 'st. Abu selbst wenn rinmal 
angenommen würcr., daß Churchill recht gehabt 
habe, dann sct:t die Schaffung der Glekhh • t 
der deutschen und der englischen Lufcflotte -
d.'l angenommen werden k;inn, daß be·dl' 1111 
R.1hmen drs Möglichen eingesetzt worden ~:nd 
- eine Vervlerfachung der Anzahl der enqli
sche:i Mnschincn vornus. eine Umkehr des Ab· 
wurfverhultnlsscs hingegen würde eine V e r • 
s e c h s : e h n f a c h u n g d c s g e g e n w .i r t i· 
gen englischen Flugzeuobestandel! 
b e d i n g c n . Diese Feststellung ist lcdighch ei
ne Auswertung du von Churchill angegebenen 
Bonthe:n::ibv.;urf:iffcr Sie zeigt, wie ~hwierig e 
für England sein uird. Jene Voraussetzungen :z:u 
schaff~t. die in der brlcisdien Propaganda als 
selbstverständlich angenommen werden, „uenn 
erst einmal die amerikanischen L:efcrungt':i be
ginnen". 

Ote theoretische Berechnung kann noch weiter 
wrtieft werden : 

Reichsmarschall G ö r i n g lut vor einer Reihe 
von Mon.nten einem ausl ndischen Berichterstat
ter gesagc, daß er 20.000 Masclilnen zur Vcr
fügu119 habe. Zur Ermittlung von Verhältniszah· 
len braucht dnbei nicht in Rechnung gestellt 
werden, was davon auf Apparate erster und 
:zwdtt.>r Li:Lil' entfallt, denn das trifft sowohl für 
Englnud wk nuch für Deutschlnnd w. \Vird 
'11.ieder ::ugnmdl'gt'legt, dnß die 20.000 Appara· 
te voll nuS\)cnutzt worden sind und die vier· 
fache. Menge Bomben nach England gebrncht ha
ben - wobl'i bl'rücks1chtigt werden muß, daß 
S'lt' 1m Durchschnitt nur die Hälfce des Anflu11· 
V."ege.s zuruckzulegen habrn wie englische Ma
schinm, dle Mch Deutschland kommen, - so 
ikönnte geschlossen werden, daß die Englandrr 
Uber 10.000 Flug:euge verfugen. Fur die Luft
gleichhrlt brauchten sie untrr Einschluß der zu
rück:ulegtndcn Flugwege 40.000 Masch!ne.:i. zur 
Erreichung dt-r von Churchill an
gestrl'hten Ueberlt'genheit von 1·4 
rund 160000 .Maschinen. 

Es kann als sicher untersrellt -werden, daß 
Di"utsehland wescntlic:h mehr neue Flugzeuge 
haut als Enolnnd. Es ist auch richtig, daß die 
engl.sehen Vt>rllL'~tc an Maschinen 9rößer sind 
als die deuL'ltht•n, Diese beidfn Momente b1•din· 
11ttn, d.il~ das Verhllltnis, wc!Ul England und 
Di"utschland allein brtrachtrt wcrde:i, !ur f3ri
t:innlrn sctind;u ungünstiger werden muß. Kommt 
nuf der deutschen Seite der Maschinenbestmtd 
un<l d1t• Bauk:1p;izltat des Bundesgenossen Ita
lien als Wl'lten' Verst.irkwig hin::u, so vcrwei· 
sen die Engl;mder <luf ihre ße:üge aus <len Ver· 
l'inlgten StaJten. In diesem Zusammenhange isc 
es lntt're~~ant, auf die Schwierigkeiten der nme· 
rika.nischtn Flugnugherstellung eix:ugchen 

R o o s e v e 1 t hat l"ln P r o g r a m m aufge
stellt, nach dem Im Jahr 50.000 Flugzeuge her
gestellt werden s.ollen. Der Grnerall7lauftragce 
!iir die amerikanische Rüstungsindustrie hat vor 
einiger Zeit 36.000 Maschinen als Ziel hinge
stellt. Am 22 Januar teilte t'r mit. daß er 
hofft, bl~ Ende Juh 1942 imgesamt '.33.000 Ma
sclilnen produz1eren zu können. D.lS ist ein Mo
nacsdurchschn!tt von 1.941 Apparalt'n. währe-uf 
Jer Rooscveltsche Plnn monatlich 4.115 Maschl· 
rcn vorsah. H1rrbel lundl'lt es sich wohlverstan
dt>n wn einen Plan, der noch kc:Oeswegs ver
wirklicht ist. Die hochstc Bauziffer. die hisJ,ing 
hekannt gt•\\ ordcn ist, beträgt nicht 1941, son
dern 1.002 Maschinm 1m Monat. Bestrllungcn 
nllc1·dmgs sind sowohl von den englischen nls 
nuch von den ml'r!lca:uschen amclicocn Stellen 
in riesigem Umfor.gr erteilt \\Orden. Daß man 
bei dfm g e g l' n w " r t 1 g e n S t a n d e dl's 
Maschinenparks. der Rohstoffversorgwig und Ar· 
beitcrbe~ltstellun!J In der USA-Industrie 1edoch 
m l' h r a 1 s 6 J o b r e b e n 6 c i g t , wn d.csl' 
Auhr<1ge :ib:uarlmten, '\\ ird verschw egen. 

Nach Angaben des \\'allstreet Journal· sollen 
die Kapatlt ten der amerikanischen Flug:cugln 
dustrie gcgenu~r d~ Sta"lde von 19'39 um 
165 Pro:ent ausgcwe1cct \\erden. wobei d·r let:
ten Anlacen 1942 fertimiestellt werd~n. 1939 
sind für 225 Millionen Dollar Plug:euge pro 
dmirrt v.;orden. Nach Bccnd1guno 
des Ausbauprogramms könnten somit 
fiir 596 Mill. Dollar hergestellt werden. Um s -
d1rr zu gehen, Ist diese Produktionssumme mit 
l zu multlplizie~n. weil heute wahrscheinlich In 
drei Schichten gr.arbeltct wird, w.ihrend 1939 In 

Kein Verständnis 
für Belgrads 

Politik 
\Vird Bulgarien zur \Vahrung 
seiner Interessen die Initiative 

ergreifen ? 
Berlin, 31. März (A.A.) 

Von halbamtlicher Seile wird mitgeteilt: 
Die politischen Kreise in D~tschl!ind yerfol· 

g1..>t1 mit lebhaftem Interesse dre Ruckw1rkung 
der jugo lawi chen Ereignisse in den Jugosla· 
wien benachbarten Uindem. Man stellt ht Ber· 
lin fest, daß die Nationen, die mit dem Reich 
freundsdl3ftliche Beziehungen unterhalten, ~ich 
11 i c h t in der L:ige sehen, die Politik Belgrads 
auch nur mit dem geringsten Verständnis :.cu be· 
trachten. Mnn hiirt in der Wilhelmstraße, dali 
die j u g o s t a w i <' n b e n a c h b a rt ~ n 
~ t an t e n n a t ü r 1 i c h i n s t ä n d i ~ e r F uh. 
l u n g m i t d e r R e i c h s r e g ~ e r u n g sle· 
hen. In Berlin kann man noch nicht vorau?sa· 
gen in welchem Maße vor allem B u 1gar1 e n 
s,c!; gezwungen sehen wird, im Interesse ~ner 
eigenen Politik die 1 n i l i a t i v e zu ergre11en. 

'Die Lage in Belgrad hat sich ver
schlimmert - meint man in Sofia 

Sofia, 31. ,\1arz (A.A. n .• [}~B,> 
[)er Abgeordnete ider Reg:eroungspart~1, Sour 

J a n c 11 , beschäftigt 5:d1 in etnem . Art1~el, der 
.n der Zeitung „D u m a" veröffen11 ch.t ist, m[t 
der l..age in J u g o" 1 a w i e n , wobe! er fest
stellt daß die Krise s i c h ,. e r s c h l 1 m !" c r 1 
hat Nach allem was sich seit dem 'l7. Mar.z cr
cg~;t hat, so s~hre1bt idas Bla~. richtet s;ch ~er 
Rcgicruonswechscl in jugosl:t\\,en offe1~s1chth~h 

c e n „ d c n () r e i e r P a k t. Bcw etS dafur 
;inf vor allem die tdcutschicindlichen Kundge
bungen, i<lie m Jugoslawien stattgefunden haben. 

Wann kommt 
die Regierungserklärung? 

Berlin, 31. März (A.A.) 

Von ha~bamtlicher Selcc. wird mitge
teilt: 

ln der Wilhdmstroße wurde von ei
nem ausländischen JournaHsten die Fra-
9e 9estellt, ob -die Nachrichten ri.chti~ 
seien. nach denen die deutsc'h-ferndh
chen Elemente in Belgrad <i1e Maske ab
gerissen hätten, sodaß di~ Zugehö~ig
k~1c Jugoslawiens zum Dreierpakt m~ht 
mehr in Kraft sei. Von deutscher Seite 
hat man dazu noch keine Stellung ge
nommen, noch zu der Möglichkeit, ge
genliher Jugoslawien den Drei~rpakt 
anzuwenden oder nicht. Man erinnert 
nur daran, daß Jugoslawien den Dreier
pakt aus ergcnem Antrieb u n t e r -
z c i c h n e t :hac, und, da auf Grund der 
Unterzeichnung 'Cler Beitritt Jugoslawiens 
zum Dreier-Pakt i n Kr a f t getreten ist, 
ist -es unnütz, 'Von einer Rntifikacion zu 
sprechen. Was die jugosbwische Regie
rung betrifft, ob sie die V e r p f 1 i c h -
t un g c n d e s Po kt e s beochte oder 
nicht, so kann Deutschland darüber kei
ne Erklärung abgeben. Es ist dies eine 
Angelegenh.eit, die nur die j u g o s 1 a -
wische Regierung angeht. Auf 
die Frage, ob in Berlin eine amcHchc Er
Jd~irung der Belgrader Regierung über 
di~ Lage bcknnnt sei, wurde mit Nein 
rie.intwortet. 

Eine amtliche Erklärung 
zu der Abreise der Deutschen 

Bdgra<l, 31. .\\ärz (A.A) 
Die Agentur „ A v a 1 a" ll'1lt mit: 
Die zustär1dlgen Kretse h.ibcn folgl'nde Er -

k 1 a r u n g gegeben: 
u·e Abreise eines Teiles der Deutschen aus ju

goslawjen ist wahrsche:nlich auf emige be"<fau
erliche Zwischenfalle zuriickzuführen, <he \'On 

einer ge.1rbe:tct worden sein diirftc. E.~ ergabe 
sich d.1mic eine maximale Leistung von 1,79 
Milliarden Dollar. was f'twa 16.700 Plugztuuen 
Im Jahr entsprechen ,~·ürd~. In K~mtnls 
dieser Ding~ hat die amerikarusche R~g1c ru~ll 
große Flug:cugaultr,itJe . der Aut~r:i,iob1hndustrir 
i1bl'rtraqcn. Hier stdlt sich l:i der 1unqsten Yttr
gJngenhcit je loch h.-.r.1us. daß die Autoni~hil
f 1brlkcn erst ·n zw\'I j.1l:rcn wie In e1„cm 
Vorrrag in Octro!t hervor!Jehohcn wurd<· - an 
der Lage sein werden, Flug:~u~e h~r:u~tellen, 
d.i s r bis dJhin d..:m t bcsch„ft1gt sind, neue 
M;isch.nenp.uks .m:ulcgcn Arbeiter :u schull"n, 
Modelle auszuprobieren usw. 

\V nn ehe Amerikaner :m L,1ufe d:eses Ji!hrcs 
15 COO Flug:wgc herstellen, hal,.-n sie eine 
Rckordle.tStung vollbra'-ht. Bestenfalls werden :sll' 
<lwon d1~ H ,lfte an F:-Qland abtrete:i könnrn. 
d.1 s e ihr :t e'g!'nen MJsch'ncnpnrk durchw~g 
emc1•ctn m... n. lkkaMe aber England 7.500 
M.1schml'n • eher nuf die Insel. was bei d~n 
1 ranspoitvcrb ... Itn s.; n kemesv.;cgs sicher isc, ~o 
wurde ßr1tanri:en d<in.1t n'.cht einmal der Z1I· 
fer n;ich n'it Deutsch\.md auf den glcichtn St.1nd 
kommen. würde infolge der Verschiedtnartigkeit 
cler Anflugweg? .iuch dan:i no.:h mit 1: 3 unter
legen sein. wenn dir deutsche und die englische 
Erzeugung sowie die Vl'rhL~te der beiden Kriegs· 
gegner genau gleich srin \vürden. St. 

Istanbul, Dienstag, 1. Apl'il 19.U 

unverantwonlichen Personen anHißlich der pa.-
1riotischen Ku!Wgebung~n ,·om 27. und 28 .• \\lirz 
vl"rsdtuldct wurden Zwischenfälle die sowohl 
von der Regierung' wie von der gesamten öf
fentlichen Meinung tief bedauert und cmenso IJe· 
urteilt wer?en. Di~e Abreise hat bei einigen 
Personen e'!le )~e~rsse Vemirrung bervorgem-
4c.;n. W~ die ZY.'lSChenfälle anbcl~ngt, so wir<l 
c.11e Bcvolkerung auf.gefordert, unter <11\en Um· 
stä~ ~he ~~ Kaltbliitigkcit zu bewahren 
urrd m l..~rne: \\e~ alarmjerende Nachrichten zu 
rbeacht.en. Oie Regierung tut ihrerS<.'its alles, um 
~n Vetdacht 11u beseitigen, dcr unseren auf
richtigen y.'1lllsclt nach Aufrechterhaltung der 
guten 13tmt'hungen zu den N:1chb.1rn b<>riihren 
könnte. 

Reuter 
macht sich Kopfzerbrechen über 

einen kommenden Feldzug 
Belgrad, 31. Mm (A.A. n. Reuter) 

l>ie Abreise der deutschen Staatsangehö· 
rigen, die Be 1 g r ad verlassen. geht welter. Der 
deut:;che Gesandte von Heeren war per· 
sönlich bei der Abreise von. 1.100 deutschen Zi· 
vilpersonen zugegen, die gestern hl>end aur dem 
Donauweg mit einem Sonderdampfer abreisten. 
Unter den Pa,sagieren befllnden sich Hunderte 
jener berülunten „Tounsten". Diese haben ihre 
Möbel. in ihren WObnungen stehen lassen, in· 
dem sie den Hausbesitzern erklärten, daß sie in 
einem Monat wieder zurücJtkeh.ren. 

Alle Frauen der E n g 1 ä n d e r haben auf 
eine Aufforderung des englischen Gesandten 
Belgrad in Richtung auf Ist an b u 1 verlassen. 

Heute abeod wird ein Sonderzug den Rest 
der deutschen Kolonie nach Wien bringt.'fl. Die 
1 t a 11 e n er sind bereits abgereist. 

Es ist schwierig, die Ger:üchte über d'c Kon
:tentratlon deutscher Truppen an (ler jagoslawi
schen Grenze genau zu bestätigen. Es ist aber 
wohl bekannt, daß bestimmte motoris'cm.· Ein· 
heitcn sich an der ö::.terreich:schen Grenze befin
den, und daß ~s leicht ist Wl'ltere au:; Westni
mänien zu entst'Oöen. Im' Falle l"ines Angriffes 
ist zu e;.wa.rten, daß die jilgosla.w:ische Armee 
sofort die Stellungen im Gebirge tx>zicht, denn 
uc Nordgrenze ist nicht gebirgig und wäre ein 
ideales Gelände für einen deutschen Bl..itzkrieg, 
fiir Tanks. und für FlugZl~uge. 

Aooer~ests versichern die parlamentarischen 
Krei~e Ju.goslawiens, daß mindestens zwei Wo
chen flir Deutschland n~\\t>tl\Hg seien, um cfoe 
Offensive gegen Jugoslawien vorwbere.iten, so-

m Hitler ~14ubt~ ural oo jug 
sla.wisohen Bevölkerung durch Bombardierungen 
lbrcc.h<'n kann. „\un 1glaubt also, daß .man neue 
Drohungen erwarten kann, die \'ielleicht bis zu 
ei~m Ultimatum gehen, aber wahrscheinlich 
nicht ,·or Ablauf, einiger Tage. 

Berliner Stellungnahme· 
Bedin, 31 .März (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitge

tei·lt: 
In den politischen Kreisen der Reichs-

hauptstadt erklärt .man, <laß die 
deutschfeindliche Tendenz 
sich mehr unicl mehr in ju9oslawischen 
A u s s c h r e i tu n g e n zeigt. Die g~ei
chen Kreise spielen auch erneut auf den 
deutsdhen Gesichtspunkt an, daß es 
nicht dem deutschen Charakter entspricht, 
sich durch unkontroHierbare oder anony
me Gruppen Vorschr~ften über cüe Politik 
machen zu lassen. 

Man betont aucli in entschiedener 
Fonn, daß auf lalli}e Sicht man nicht mit 
einer e n -d losen G e du 1 d DeutsCh
Janicls hinsichtlich jener Exzesse rechnen 
.dürfe, di~ das Ansehen Deutschlands nur 
in Gefahr bringen können. Das 9elte vor 
at'.'e.m für den Augenblick, wo das Reich 
sich mit seinen Verbün<leten in so wich
tigen Besprechungen befindet. 

Wenn man die Presse und die halbamt
lichen Erklirungen ansehe, müsse man zu 
dem ScMuß kommen, daß deutscherseits 
die Ereignisse tin Jugoslawien mit einer 

• --. 

beispie1losen Langmütigkeit und m~t der 
wcit~stgcltcnde:n Klugheit und Zurück
haltung ver.folgt werden. Aber die jugo
slawischen Behörden dürfen nicht ver
gessen. d n ß a } I~ e La n g m ii t i g k e i t 
e i n m n 1 i h r E n d e f .i n 'Cl e n m u ß. In 
der WHheilmstraße steUt man heute fest, 
.dnß von zalrlreic'hen MeJ.dunge.n über die 
Ausschreitungen in Jugoslawien die 
Mehrzahl b e s t ä t i g t wurde1, und daß 
man die nichtbestätigten Meldungen auch 
nicht be.rücksichtige. 

• 
Berlin, 31. Mlirz (A.A.) 

Von h.11bamtlioher Seite wird mitgeteil!: 
Auf eine LJ\nfrage, die heute von einem aus

ländischen Journalisten ?estellt vu!!de, lehnte 
man es von deutscher Seite ab, zwischen der 
Außenpolitik der Kr o a t e n und der Be 1-
g r ax! s einC'll Untersctr.00 zu machen. 

„Das sind A 11 g e 1 e g c n h c j t e n", so sagte 
man weiter, ,/(! er c n Rege J u n g m an de n 
J u g o s 1 a wen s e 1 b st u lb er 1 a s se n muß. 
Offensichtlich haben die IKroaten ihre f r c und· 
1 ich e l laltuAg gegenüber den Mächten. des 
Drcier-P.'.k'ktes nic.ht verborgen, was die serb:sche 
Polizl'i aufre"12te, mit der Waffe in der tland 
gegc-n d.:.C fü--.·ölkerung vorzuge-hcn." 

Matschek 
verhandelt noch 

Zagreb, 31. Morz (A.A n.Dl\o'B.) 
Die Nachricht verschiwener auslll.ndisch<!r Sen

der, nach der Dr. j\\ a t s c h e k l?lnem Bd~itt 
i.:J die Regierung zugestimmt habe. l.'nlspncht 
nicht den Tatsachen. Dil' Vt-rhamllungen da· 
ruber sind noch Im Gang. 

• 
'.Zagreb, 31. M.lrz (A A.n DNS.) 

Der Ban von Kro.1tien, Dr. Sc hub n • 
s c h i r s c h, empfing hl"ute vormltUlg dl'n Ar
meekommandanten Hecklkowitsch. mit dem er ei
ne lange llntl'rrcdung hatte. 

• 
Z:i.grcl>, 30. Mär~ (A.A. II. orn 

Der 6:in von Kroatien, Sc h 11 lb a t s c h i t s c h, 
der von Dr .• \\atsche'k nach Belgrad entsandt 
worden \\<Jr, i~t nach Zagreb zurüc.kgekehrt, 1wo 
er sofort eine Bespre(hung mit .\\atschck hatte. 

Belgrad, 31. März (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Der ste11vertretende Präsi-dent der 

Ba.uernpartet und Herausgeber der Zei
tung „Hrvatski Dnevnik" Augusc K o -
s c h o t i t s c h traf Jteute vormittag in 
B e 1 g r n' d ein, um auf Wcisung 
von Dr. Matsch e'k die Prüfung der 
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
zwischen den Kroaten und Serben fort
zuführen. eine Prüfung, die hereics von 
de:m B..in von Kroatien begonnen wor
den ist. 

Kosc:hotitsch hatte heute vo11mitta9 mit 
Ministerpräsident General S i m o -
w i t s c h eine lange Besprechung. 

• 
Stockholm, 31. Mar% (A.A.n.OPI) 

Dil' jugoslawische Rtgll'rwig hat dem schwed • 
schrn Gesandten In Belgrad. M a 1 m a r, lhr Be
dauern über den Zwischenfall am Donnerstag 
ausgesprochen. bei dem der Gtsandrc das Opfer 
von G~·altt!itigkeicen der Demonst:antcn wurde. 

Neue Kundgebungen in Marburg 
Berlin, 31. März (A.A.) 

Wie der deucsche Rundfunk meldet. 
h.1ben gestern :in Jugoslawien neue 
deutschfeinilliche K u n d g e b u n 

1 
-

g e n stattgefunden. In M a r b u r 9 
.in der Dr;:iu zwan9'en die Dernonstra.n~ 
ten die Passanten, sich ihnen anzuschlie
en. In N e u s a t z in Serbien wurden 
zwei Deutsche verletzt. 

D:e deutschen Soldaten h.aben afrikanischen Bo<len betreten, 11111 hier Seite an Se.1te mit 1hr<.'n 
italienischen KJ.meradcn den Ellgländer !Y.eder.z ukämpfrn. lJ. B. z.: singend m:arsch'.ert crne 

Abteilung des deutschen Afrikakorps zum Antreten für die grolk P:1rade. 
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16. JAHRGANG 

Der 20. Jahrestag 
der 2. Schlacht 

vonlnönü 
Istanbul 1. April. 

l leute ist der 20. Jahresttig des 2. Sie
ges von Inönü. Unter dem Kommando 
von I s m e t 1 n ö n ü hat das türkische 
Freiheitsheer vor 20 Jahren in einer sie
bentägigen Schlacht rlas in das Lanci vor
dringende feindliche Heer be1 lnönü iauf-
9~.~lren und durch Eroberung der „Me
tris genannten Anhöhe in der Nacht vom 
31. März auf den l. April den Feind .zum 
Rückzug gezwungen. Dieser Sieg im Frei
heitskrieg stcJJt e.ine ckr Gnmdl.agen dar. 
.auf denen die neue Türkei aufgebaut wer
den. konnte. Der verewigte Führer der 
N~tron, A t a t qj r k, beglückwünschte 
seinerzeit den siegreichen Kommandanten 
te!egraphisch und brachte m diesem Te
lc.gramm zum Ausdrudk, daß Ismet Inöniü 
n.rc'ht nur den Fe-incl sondern ~weh das 
f1~stere. Geschick bes.legt habe. das über 
die Nation hereingehrocihe-n w.'.lr. 

Eden und Dill 
wieder in Athen 

Athen, 31. Män (A.A.) 
Der britische Außenminister E d e n und Ge· 

netalslabschef Sir John l> i 11 sind in Athen ein· 
g~rof!en. Sie haben die Verhandlungen mjt der 
gneclu.sc~n Regierung wieder nufgenonvnen. 
mit. dem Z i e 1 , d i c A u s de h n u n g d es 
K r 1 e g es a u f d e m B a 1 k a n z u ver h 1 n . 
der n. (D~s ist ein au:;gezeiohncter Aprilscher.z 1 

Die Schriftleittmg.) ' 

Sie wollen angeblich die F1·iedens-
engel des Balkans spielen 

London, 31. März (A.A.) 
Vom diplomatischen Mitarbeiter der Reuter. 

a~t.'fltur: 

Das Eintreffen von Außenminister Eden und 
General D i 11 zum zwelten Besuch so kurz nach 
ihren letzten Besprechungen mit dem griedü· 
sehen Generalstab ist offensichtlich die folge 
der letzt~n Erdgnlsse auf dem Balkan. Der 
"'.echsel in der jugoslawischen Re· 
g:.i e r.u n g hat vor allem eine große Bedeutung 
::~,'e ganze f'rage der Slcheriteit Griechen· 

. Es ~t nicht angebracht, sich Vennutungen 
uber Einzelheiten der fragen hinzugeben, die in 
At:f1en besprochen werden. Es ist aber ander· 
seits ganz klar, daß ihr Zweck sich genau in 
die Worte des in Athen „·eröffcntlichten Com· 
muniques zusammenfassen läßt, d. h. daß die 
Beratu!'gen zum Ziel habest, die Ausdehnung 
dt"S Krieges auf dem Balkan zu verhindern. 

Die USA rauben 
feindliche Schiffe 

66 italienische, dänische und 
deutsche Schiffe von den USA· 

Behöi·den ,,übernommen" 

U 
. Washington, 31. Marz (A°.A. n. BBC) 

m jede Sabotage zu verhindern, 1 aben die 
a m er i k a n i s c h e n Behörden gestern alle 
d ä n i s c h e n S c h if f e, die sich in den USA· 
f!äfen befanden und deren Zahl sich auf 36 be· 
lauft, mit 28 i t a 1 i e n i s c h e n und 2 de u t • 
s c h e n S~hiffen, von denen amerikanische Sol· 
daten schon vorgestern Besitz ergriffen über· 
nommen. Die Zahl der Schiffe, unter ~ flag· 
ge der Achsenmächte oder von Mächten, die un· 
ter Kontrolle der Achse skhen, beträgt jebt wt· 
ter Kontrolle der USA 66. 

Roosevelt hat d'esc .Maßnahmen begill~g1. 
nach<lt.im er fcst~estellt .halt<.', daß gewisse Sa
bota.gl·:t'ktc an Hortl d>Cser Schiffe begangen 
woriden waren. 

• 
Washington, 31. Mfln (A.A.) 

Wie mitgeteilt wird, beträgt die Gesamtton· 
nage der in amerika.ni mm Höfen in dieSer Wo· 
c~e b e s c h 1 a g n a h m t e n deutschen, italie· 
n1schen und dänischen Schiffe 296.715 to. 

In der Pre<:St.~onfl'l'enz .in sein1..'m Soniierzug, 
~er - ich auf der Rüci<fahrt nach Washington be
tu.~det,. <rkliirte R o o s e v e 1 t , er habe p e r · 
~ o 11 r i c h die Beschlagnahme der Schiffe ange. 
nrdnet, weigcr~ sich aber, ln ~r Angelegen· 
heit weitere Er\..lärur.gen zu geben. 

• 
Washin.gton, 31. .\\ar.z (i\.A 11. BßC) 

An Bor:! Sl':ncr Y.:icht „P o t o m a c" wiru 
~fooseveH einen Gcserzenl:\\ urf unterschre'ben, 
in dem die .Ausdc:hnu1Ll! <leor 1111 if c der lJ SA 

hat~ f 0 r i c c h e n 1 an <1 \Or~esc-hen ist. E1112e-1-
Me:n dariib~r sind b:s Jetzt nicht öcC:r:mnt. 

Roosevelt will Zerstörer für 
England und Gl'icchenland 

senden 
Ncw)'ork, 31. Mär: (A.A.) 

Dl'r Vertrl'ter der „Newyork Tlme.s", 
d,r In dem Sonder:1.<g fJhrt, der R o o !\ e v e 1 t 
nach \Va~hi:igton ::uruckbr11111t. schreibt • laut 
Mitteilung eim•r Vl'!':lntworthchrn Pers5nllchkeit 
habe Ro0se" •lt brrcm d l' llrhl'!'tr:iguno von 
zusatzl1c:hem Kr1l'Qsmatcr1.1I nn 
Engl, nd genehm'gt. Nach Meldunuen d1ests Kor
respondenten glaJbt man. <l.:iß tn d1.-srru :us,1tz
lichen Maten.11 nuch z erst o r c r <-mhrgrifltn 
sind, dti' na.:h Großbritannien und nach Grie
chenland entsandt werden. Man glaubt, daß 
Roosevelt dir.sc E.nt,chcldunge:i in der Prear
konfrre~ am D1rnstau bekarmtgegl'ben wird, 

.. . . „ .... 
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Gymnastik im Kampf 
gegen das Rheuma 
Prof. Dr. Kohlrausch-Frciburg 

über Krankengyamastik 

Im n uc tcn l lefc dcr Zdt.c;chr,ft „Gcsundh!'its
führung · ze qt Prof Dr. KohlrJusch-Fre1burg im 
Brc1~orn. wie m.m mt der Kr.1nkcngymna
s t i k be ondrrs auch der großL•n Volkskr.ink
hc1t R h c um a t s m u s wirksam b,·gegn~n 
k.rnn. 

An s eh ist es durchaus lic!]rc11lich, d;iß m.m 
n.1ch einem Knocl~nbruch, l'incm Muskelriß 
od<:r emrr Nervenverletzung am Arm oder Bem 
• nur den ei:t~n Wunsch h;1t, die ncscli.1dinte 

KorJ>(.'rstellc rn vollkommener Ruhe a11she:l~n 
2ll b5scn. Aber dieses voreiligt> Vermeiden al
ler Beweg1mgen birgt nicht allc111 fur d'e ver· 
!et:~ Gltedmaßcn selbst. :;ondem !ur den q.in
zen Körper die große G e f a h r , z u v ·e r -
s t e i f e 11 und r h e um a t i s c h e B c s c h w e r
d e n zu bekommen, in sich. Man d,1rf ja an
nehmen, daß der RheumatismLJs vor allem durch 
1~gend~elche. K r a n k h t i t s er r (' g e r ausge
lost wird, die z. B. von einem defekten Znhn 
od~r von den Ma::ideln uber drn Körper ver
streut werden. Aber diese Erreger mtissen auch 
erst einen g ii n s t i g c n A n g r i f f s p u n k t 
finden, um thr schadliches Werk beginnen zu 
können. Hi~rfür bereitet nun gerade die R u h e 
des Bindegewebes und der Muskul.:itur vor. Denn 
bei dmi standig in den Muskeln vor sich ge
henden Stoffwechsel bilden sich dauernd auch 
Abflille. und diese Schlacke:i können d.ts Gewe
be vergiften, wenn sie nicht ordoungsgem;Jß ab
transportiert werden. 

Daß alte Leute an Rheumatismus leiden. er
kl.1rt Prof. Kohlrausch gerad;: daraus, daß sie 
sich wenig bewegen und so die Aufs p e 1 c h e· 
rung von Stofiwechselschlacken 
begünscigen. Doch auch der Schwerarbeiter 
verdankt ähnlichen Zusammenh.ingen diL~ oft 
so quälende Rheumal Er h;it zweifellos rl'ichlich 
Be-wet"Jung, aber es ist immer '\\ieder nur der 
g 1e1 c h c Teil da Muskeln, der in Anspruch 
genomnM?n wird. 1md es sind immer wieder die 
G 1 e 1 c h e n Bewegungen, die von den Muskeln 
vcrla,gt "Werden. Die Aus g 1 eich s h c w e. 
g u n gen f eh 1 e nl Seihst die Sportsleute sind 
nicht etw' gegen Rheumatismus gefeit' Br1 dem 
Ringrn um Höchstleistungen In den Leibesiib11n
gen kommt c häufig zu kleinen und kleinsten 

Muskelrissen mit Blutergiissen und sie schaffen 
im Umkreis der reflektorisch Vl"r!>pannten Muu
k11l,1tur um den kleinen V crletzungsherd kiclit 
den Hoden fiir „Ablauerungro", '\\l"iln m.m <km 
Picht bewußt entgegenwirkt. 

Zur Hl' lu:ig wie vor allem auch ;:um Vor
L1:11gcn isc nun die G y m n n s t i k das nat11rge
m.1ßest-c und billigste v ... rf,1hren. 

Große, langs;im,• bLS mittt"lschncll<> Bew,•nu11· 
grn losrn die Verkrampfung der Muskeln und 
bringen die Spannungslage wic<kr in Ordnung. 
„Damit verschwindet ein gro!Scr Teil der Re· 
schwerdcn ·, crkl.irtc Prof. Kohlrllusch. ..Das 
g lt seihst für vid.: gck11kvrr,1mlrrn<ll" rheuma
ttschc Entzündu11gl'n." Sclbstvcrst~mdlich müss<'n 
die Bewl'gwigrn nach Art der Kr;inklwic st;irker 
oder schw„chcr, sdrneller oder l<mgsamer ;.mge
ordnet werden. - Ma:1 sollte es aber gar nicht 
so wc.t kommen lassrn, <laß ein Rheum:i sich 
überhaupt f-.:stsctzl'n karu1! Mit der Gymn:istik 
!;ißt sich ein großer Tc•! der Alters- und Ar

beitsrh<'umatismen "erhinJcm.'" - Aehnl:ch wie 
beim Rheumatismus im Arm od<'r Bein oder 
Riichn bilden sich Muskelhiirten und B!ndeg~
Wi.'bcvcr.m:lcrungcn sehr oft. auch am Fuß. Da~ 
Gehen ,in glattl.'n Schuh<:::i nuf glattem Bodrn„ 
läßt die fußbew<.'grndcn Muskl'ln n.imhch sd1r 
selten ::u der krJftl11en Durcharbl'itung kom
mrn, die sie bei der ~tarkcn Bl'lnst11ng z:.8. durch 
l;rnges Stclwn an drr. Masch1n~ od~r d11rc.1t 
schwPres Tragen so dringend nötig h.teten. Die 
hlluflgl'n Sl'nkfußbesch"·~rdm könntl'n durch ei
nige gnindliche Fußgymnnstik: kruft ... ·ollc Durch
bewegung der kleine:i Fußmuskeln und durd1 
.\\assagc der Fuß- und Untersc.henkelmuskulatur 
oft behoben. öfter verhütet werden. 

Erstaunlich ist es, was für Ucbungen über
haupt Körperlx?hindertc spielend bewältigen. 
Daß Menschen mit ~lncm gelähmten Arm Med1-
zinb<Jl1 werfen und ihn :v; ischen dem ~esundcn 
Arm und dl'm g2genseitigen Kr.il' <Juffongc:i, be
zeichnet Prof. Kohlrnusch al~ „qanz selbstvcr
stSndFch.„ Mit HüftgeJ;il1mren tiht er Purzel
b.iumr auf der Matte oder das •. wiegemesse1·ar
lige„ H.inwl'rfen des Fußballtorw,11ts. Auch das 
lhlkenwerfen hat sich als Heilübu:ig b.-wahrt. 
11.-t W.::rt des Ruderns. das den ganzen Kör~r 
durch.irbeitet, braucht nicht besonders betont ::u 
werden. Aber sogar das T 1 s c h t e n n i s spie 1 
wird In die Krank-.rngymnastik einbezogen, denn 
als K.:mpfsp~I versd:t es den Bl'hinderten in 
Begeisterung und \.crleit.·t ihn zu mancher Be
wcq11nu. die er sonst vieJIC'lcht gnr n'c:ht wagen 
würde. 

Auf d<.'ID i~tcrn~!tonatcn Ael'Ztekongreß vorn 1. bis 7. Februar iin Wien \\ urdcn LJntcr anderem 
n~~adrrlg~\ 1f P_Cnmente __ iibcr -die Reaktion des menschlichen Körpers bei gß\\ issen Bemhrungcn 
1!11 er' 3.c~e vorgeführt. Un~r Bild ieigt cinen Ausschnitt aus einem portugieJ ischcn Kurz
:~m 1;_h~r id~ 1kteress.:inte W"nkung, _die das leichte Strcichen einer g-L!ta.ngcrnuchtcn •• \\tin~crpfci
~t a~l ~ s r~/~r~annt:es Fr.auen.kme hat. Vora ussetrnng für das C;clmgcn des l~xr>enrncntes 

15 c . ng • .a sich das Knie iin Daucrkonl:lkt mit einem •größeren hölzernen Gegenstand, cmva 
e.~~~ (w:i .auf Linserem BiJ<l) befio.cJet. Da das Exper'rnent tiefgehc1.1dc I-~rk~nntnissc !ibLr 
gc . ara cranlag.cn dt>r Versuchsperson vel'lllittelt empfiehlt es sich fur JC'dcn Pfeifen
raucher, dLescs - Zllgegebcn ctv.:as eigenartige Expc/mcnt zu Hause c'nmal lll \'ersuchen. 

(35. Fortsci:ung) 

Vergessen ist das Seuchengerücht, vergessen 
was sonst Frau Fama über den Zirkus \V · 

• „ engrr 
Ungünstige.> flu!>terte. .. 

.Kommt kommt. die Brucke des Tociu ..,_ 
, : . L '- fü . ~„net 

- das Spiel mit dem e""n .!' em paar lum-
pige Dollars zu sehen - ko1TUJ1t. 

Und sie kommen. . . 
Einer der ersten, der sich e111findet, ist de 

weißhaarige Mister O'Connor, Po lizeichef vo~ 
L asalle. Schmunzelnd besieht er sich das Gerüst 
das an diesem Vormittag zu einer letzten Genl!: 
ralprobe aufgebauc ist. 

N:i dann viel Glück, Mister Wenger ', sagt 
ei;· u~d drückt Hans kraftig die_ Han~. „an den 
Behörden von L,,salle soll e$ mcht hegen; Wir 
haben ja sowieso noch etwas an dem :llrkus 

gutzumachen. N GI'" k 
Hans dankt ldchelnd für den uc WUnsch. 

Sein Venr.1uen und sein Glaube i.st feslenfest. 

Führt Sie eine dienstliche Anlege~e:t hier 
h~~us Mister O'Co11:1oer7" fragte erV l'O nicht 

• E . g an die ergangen. ganz angenehmer • nnnl'run 

heit. f 
O"Connotr schütttlt den Kop • „ 

D'e reine Neugierde, Mister Wenr;Fr ' ge-
" i ff nh . Wollte doch mnl sehen, 

steht er o e erz1g. Tod 1 
was mic der b.-rültmten. Brücke desd ~fiw~ 
" t, Nur eines tut mir leid, daß wlr'. e n 

nehund noch immer nicht g~faßt h.1bcn, der Sie 
d;.mals dtnunzicrte .Und dabe müßte das doch 
leicht sein." 

11.m'> v.,;rd aufmerksam. 
.. Haben Sie eine Spur. Mister O'Connor?" 
Der Beamte zögert. 
„Eine Spur wäre ZU\iel ges,,~t. Mister Wen

ger. Jedenfalls war der Denunziant sehr unvor
siqhtlg, er hatte wohl Eile und :;o sch~ieh er 
111 t sl.'iner eigenen unve1·stellten Hanc!schnft und 
mit sei11er Füllfederti:ite, die ihres sonderbarC11 
Glanzes wegen verhältn!smaßig selten sl'in dürf
te. Leider sind uns. wie gesagt, Ti~te und Hand· 
schrift nie wieder untergekommen. 

Ordenclich betrubt sieht der brave Mister 
O'Connor aus. daß er Hans Wcnger keine bes
sere Nachricht bringen kann. 

Ich bin überzeugt. Mister O'Connor. Sie ta
te~'. was Sie konnten", sagt Hans herzlich. „l!.nd 
einmal werden Sie den Burschen doch fasst'n. 

• 
Der große Abcfld ist da. Erste Vorstellung 

rnit der „Todesbrücke", die den Schluß des Pro-
gramms bilde:l soll. . . 

So voll war es lai1ge nicht mehr 1m Z1rku~ 
Excelsior. Schon beun Vorverkauf „~ind zwei 
Drittel der Karten weggegangen. 

Auch für di<> nächsten Tage sind schon reich
liche Platze ausverkauft. 

Am Abend erlebt der altr \ Vl'ng,·r einen wah- • 
ren Sturm. Er muß von Bill Bing Leute holen 
lassen. um nicht samt dem Kassenbcst,md umge· 
r"ssen zu werden. 

Gerissene Aufkäufer verstelgl'm d;e bessc· 
ren Plätze zu Phancnsiepreiscn. Und bekommen 
s.r. 

H.rns liißt sechs von ihnen über den Zirkus
zaun in dm weiche::i Sand v.rerfrn. Die den Gau
n-un abgenommenen Karten verteilt er umso:i.~1. 

Worauf ihn die> also beglückten unter dreifa-
chem „Hipp-H ipp·Hurra" auf die Schultern 
nehlllt'n. 

S~Jne Volkstümlichkeit in Lasallc, begründet 
durch ~ine verwegene Entführung von vier 
Würdigen Aerzteo, isc aufs neue befestigt. 

Türx f sclie Posfi 

Die Zellteilung 
kann gefilmt werden 
Eine bahnbrechende Erfindung 

der Z eißwerke 

In Bl rl.n wurJc em Al.L"-'>Chnitt aus .1aturwis· 
Sl'n.sch.ifrlu:;hen Hochschulfilmen grzelgt, d('r 1111-

1·. r ~ndl'rl'm K\'r1L<;ehle-1fen oder so!J. Chromoso
meu ;n einer kbt nden Zelle whhrend der T d
lung zur D.1rstellung bringe. 

B,knnntl1ch h~steh1•n ,1lle Orga.nism~n aus 
l' ncr oder mehreren Z e 11 c n . und jt'Cler mchr
zelli{Jc Or11.rnismus entsteht dadurch. daß sich 
clil' In d r Rrgel bdrucht<>te Eizelle sehr oft 
t c i 1 t Bei der Teilung der Zdlen teilt sich 

Ein neuer M ilchzähler 
Der Konstruktion eines .'\11Ichzäh!crs standen 
bLc.her .große Sch\\"ierJgkeiten verschiCJdcncr Art 
entgegen. Von Siomcnc; igr jetzt ein neuer .\l:lch
z5hier entwickelt worden, dl!r d!cse Schwierig
keiten s;imUich bcseit·gt, so <laß das Gerat in 
jeJcr Weise den An<-priicl11:n der J\\r. l-.ere·cn 
~crecht 1\ ;rd. - !) r ~\\.'.c:lt11thkr an c n~r ,\1\Ich-

t:in\..i:inlagc. 

_...a........,.......-~~----.------

n. n J• .!c~r 1 11 :tt' h tk• :u ,••der ZJk \lCh\ir,•11-
tk. lll<'•''C kw1rlig.: Zr 11 k er n. Dk'l' 1\·ilur:\l 
is. .1ber I ··im· .: „f,, I• • J )urchsdmiirnng. l'lw<1 

1'.10 ! I.i11.1lic.I10: Gl.'sb.1lt a::ir.,nunt 
• n.i 1 h.mtdt,;rmt.;.·n Sr.1:lli.:.r.1 :n 
lf..,ri '•II< K, .„.,. r, ilt. Dksc l\rt 

SL hr \,; 1 t <J 
ll n <>o .i die wi 

1 • l Ji ,h : 1 "I 1, l 'l, 

Au•.n ,J,:l1cfaikn 
r z,.11„ un 1 dl'•: 

l I< .:-nil.
l'rk.mnr 

St11<li11m 

\J"t \ht'o n zu 11·1 D1rkl11,nq ~1tv.•i<l·rlc 
lv'lit P 1r1.; s toff qdir.11e er, dh: Kctnsrl1lelfen 

c1i,· 111 drr h· 1r·r1c!';'•l Zcll1• ~e! r !.chi, cltt. oft 
!.nq.i · IJ••" 11cl1t zu sch•n s 11'1 - ~o ?U f.irlv•n, 
,· ,[\ s ,. s eh ... VI C.l':U t'l>rt•J 1 z„H• 1h„11 kl.tr 
,11 h ! c.1 und o ~ < htb 1r w~rc .•n. l);rse F;'rb
r.k hod 1 h. n h n ~111 1·111 tn Pr!n::.lp <1 1s 111.111 
"'h ,·dlc.ht dmch 1 lurnd··' M0.l•ll klnr 1. 

,!1 n k n •. L'lJ r•11.1 11 e··.~ \V.1d1•pl.1Ct: e nin·· 
i• l::rr1w St. hdtt ,1 -:o lt~. in, Cl ,r, sie 1i.it der 
O"it. fl.1d.1· d r \V,1d1 , fel e nc Eber;<.' lillJ, n 
etwa vcr!Jlrlchb~~ mit 1t.·1z~rm·r lntarsiearl>e!t -· 
t..nd bcstrrkht d <'SC Oberfl.id1·.:.' mit e111t•01 in 
WaSI;i'r ~1eloslcn P.11 bstoff, dann nehmen nur di" 
Hol::st<ibchen das Was.~~r mir der Farbe nn. 
und m:m l'rh.ilt bl 1uc Striche u1 dem unhcf,irht 
ochl.rbrm·n \Va..:hs. 11,rart muß nun sich dit> 
F.irbcmrthoden zur Darstrllunu drr Krrne und 
Kemschkifon vorstellen. 

Dieser M1•thod,· h.iftd aber ein Nachtl'il <in. 
Die Zelle-. müssen immrr a b g c t ö t c t werden; 
li:brndc Zellen eignen ~:clt für diese F;irbung 

Als Punkt acht Uhr Jie schm,•tternden Fanfa
ren der Kapelle den Beginn der Vorstellwig an
kündige"D, sieht Hans mit dem Seufzer d~r Er
leichterung in rin Haus, in dem kein Pbtz mehr 
frei ist. 

Im ganzen weiten Rund ein brodelndes MC'e_r 
VO:l hciterm und gespannten Men.schen, bereit 
:u nehmen und zu geben. Zu geben, was des 
Z rkusm;.nnes, des Artisl'l'n d••s Künstlers höch· 
stc Dank und höchstes Gluck ist: Sturm hem
mungslosen Beifall~. 

Und er kommt, dieser Beifall. Er kommt mit 
jedem Auftritt, jedem Abgang - er steig~rt sich 
von Nununer w Nummer. Er mischt sich rmt 
wildem Rufen. mit schallendem Lachen - aus 
befreiten Herzen. 

Es ist, als ob die .\\air~ge voller Ungeduld 
allein schon tobt, voll Erwartung auf das, was 
die letzte St<'igerung dieses A bends sein soll. die 
Krönung diesrr glanzvollen Vorstellung. :u der 
der Zirkus Excelsior seine bescen Kriifre :usam· 
menraffte. auf „Oie Bracke des Todes." 

Im vorderen Teil des A rbeitswagCtls hat sich 
Hans Wenger eine p~ovisorische Garderobe ein
richte:i lassrn. H ier zieht er den roten Lederan
zug an, den t>r für die Nummer hat anfertigen 
laSiien. 

Vor d<'m großen Spiegel, den er auf den 
Schreibtisch gestellt hat, rückt r:r drn Sturzhelm 
zurl'ch'c. 

Sonst ist der Schreibtisch leer. Hans hnt <Jlle 
die Akten, die A ufzeichnungen. die alten Briefe 
und Notizen weggep:ickt. 

Nur d.r Mappe mit den l(onstruktionszeich
nungen lit~gt noch da A ls „Glücksbringer" wie 
sich H:ins selber sa11t. 

F.s scheint, daß anch ihn der Al'lt'rglaube der 
Zirkuslr1lre und Artisten ein wenig angesteck t 
hat. 

Als l'r :um Hintrreingang dPr Manege ko mmt, 
sieht er durch den Spalt der Vorh:.inge schoo die 
beiden ragenden Türme des Gerüstes„ mit der 
schmalen Brücke dazwischen. 

Oie Musik spielt einen feurigen Marsch und 

nicht. Wie schon erwähnt. b.sscn die lebend~n 
Zt:'lll'n keine Einzelheiten in der Z~lle erkennen. 

\\'ie sb1d nun d.e Bilder zustand\.' gekommrn. 
c!ie In der Reich53nstalt für Film und Bild ge
zeigt werd~n konnten? 

Durch ein g.mz neues m i k r o s k o p i s c h l' s 
Ver f a h r ·.:.- n Lst es wissenschaftlichen Mitar
beitern drr beknnncen deutschen optischen \Ver
ke Carl Z e i ß in Je;i.1, Prof. Dr. A. K ö h 1 er 
und Dr. W. L o o s gehmgcn, die Zcllinhalt.s
körpcr, dll' bish('r nur durch ihre br .oncll-rrn 
LichtbertchnunqswrhiiltnL<>s(' :11 sl'IH•n, aber nicht 
ZL' unterscheiden wnren, in lel,...nden Z•llen ~o 
zur l),1rstt·ll11n11 zu bringen, als wc•nn man de 
Zellt'Tl m:t F<•rbstoff b~handelt h.1lte. Oie Z<'llen 

r~;,. h.:in~n d:.ibci natldich nicht farbiq, ,1b~r de:· 
Zcll:nh.1li ist ;.- nach der Substanz der Inhalts
körper durd1 vcrscl1icdene Hclligkeitsstufrn un· 
l~rschridhar. Ein bl·so:iders günstiner Umstand 
bei dir~.cm Verf,J1r1'n i.'t die T.1tsache, daß -
In !JÜn•tigrn F;illm - wieder die Kanc und 
Chromosomrn qan: klar vom übriu<'n Zellinhalt 
untcrr.cheidhar si11d und sich ,1ls dunkl'lgr;tue 
Scltk1f,•11, B;indet• oder Kugeln crkenncn lassen. 

Zum cr>kn M:il besteht hkr die Mögltchk-.·1t, 
d:e Vorg,inge in der 1 eben den Zelle, insbc
svndcre d<'n Verlauf einer Zell- und Kernteilung, 
qen;1u .im lebenden Objekt hcohachtend zu ver
fol!JC'll u;1d - wie das erwähnte Beispiel schon 
::cigt - auch im Film fostwhalicn. 

D.1s neue mikroskopische VerfahHn beruht 
aaf einer Beeinflussung, der sogenannten Phase 
eines Teiles des Lichtrs. das zur Beobachtung 
der Objekte benutzt wird. Dadurch kann eine 
Steigerung d-~s Konrrastes :::wi.schl'n d,•n wr
schicdcnen Teilen eines Präparates im mikrosko
pischl'n Bild ~ also :. B. zwischen Zellkern und 
dem übrigen Inhalt einer ungefürbtcn Zelle -
t"rreicht werdrn. Wie Prof. Dr. Köhler w1d Dr. 
Laß in den ,,Naturv.:issenschaftcn" nngeben. 
hrnuche man bei der Verwl"lldung cks neuc:l so· 
gcnanntrn Phascnko11trastverfahre1L~ in der Mi
kroskopie vor allem Linsensystrmc (Objekte), 
dll' mit sogenaiinten „Phasenplä1tchen" m Fonn 
von R•n\jblcnden versehen sind, durch di~ d11· 
Aendt .1mgen des Lichtes. eine Phasenverzöge· 
rung, erreicht Wird. Diese Objekt!! kunnen m'.t 
einem gewöhnlichen mikroskopischen Kondensor 
ohne weiteres auch für die bislY.:r:ge Art der 
mikroskopischen Untersuchung benutzt wrrden. 
Für da~ Phas,Tlkontrastverfahrea erhält aber das 
Linscnsysccm, welches das Licht zur Durchstrah
hmq der mikroskopischen Präparate s..1mmelt, 
der sogenanntr Kondensor. der Form des Pha
smblJttchens entspn-chende ringförmige Blenden. 
die je nach dl'm zu untersuchenden Objekt einc11 
verschic<lenen Durchmesser haben müssen. Im 
Uebrigen können die üblichen Lichtquellen ver
wendet werden. 

Die p r a k t i s c h e Be d e u tu n g dieses 
m·uen mikroskopiscm:i Verfahrens wurdl' schon 
nn dem Beispiel der Darstellung von Kern
schlcif en in lebenden Zellen anged<.'utec. Darüber 
l.inaus gcv.innt die Methode unmittelb.ir großen 
pr<:ktl~chl.'n \Vert, z. B. für die schnell-.! Erktn
rmnn von krankhaften Ver:inderangen im Kör
r•·rgcwehe. wie sie etv.•.J im V c r 1a11 f ein r r 
0 p \' r .1 t ! o n notwendig WC'fdcn, weil die zeit-
r.nhrn<lrn f1;irbcrnel11odrn wcgfalkn können. 
AußuJ..-m lid·.:rt d<ts Pn:1srnko'lo.1!-.tv1•:Caltn·n 
sch!11 forc und gcnauert· Bllda und rrl;wht ~o 
b,•:;..,rr, als es hisbcr möglic! w;1r, l'X<tkte Mrs
~1a;orn durch:11Cühr.·n. l\111•1 Jlng~ sind nicht alle 
Ohj,·kt~ f!l..-ich fJUt ge<.>lqm:t fi.r dil' ,~ llntl."T·.11-
d11mn'm'·tltoc!I.'. Notwl'ndig ist. d.1ß d:r Ztl ullttr· 
sucli.-nd n mll.roskorisd1e·1 Pr:i1>.1r<Jtl· srhr dii•m 
t.iia~ 

„l'VIatclasiatische Kunst'' 
Im Kl'llstvcrl,117 „Iskuß wi.:· 1Mo~k.t11) 1•.t 

"1c d;: „TASS · n:Ht~ilt - ~In H'Ul"> Bu h 
„ \.1 i t t c 1.1 s i :i t i s c h e K u n s t „ ".rn \V. 
\V,•ir1111.irn rrsd11t•n('11, ,•in llelw1 hli k ul.t•r ehe 
b,•<ll'uts:11nstt11 D•nku,;iJer d,•r Ard1:11•l.tur und 
!-.k11lp nr, uhrr Jle kiins1l,'"lisch~ Auss:h:nuckmin 
von Gch.1uC:,•:i un.i d,ir, Ku 1<;!1J~we.h,• d,•r Vol
h·r l\!m„l.1 h'n' \ o 1 d..-n :iltr•!t•n '.11.·•kn bis z11111 
XIX J.1h!-hi1r1dcrt. 

D,·r VL·rfas~ r stiit:t ~id1 wl'ltveh~nd ·1•1f d. s 
\ •>ll ~ '· jl'l1'>.::h •r1 ~·r~lt 1olO!)iscl1rn l!.:,p,·.ltrio1h'tt 
•·ewr .:n „,. !'vl.tteri.11, da~ nl'ur. i·i.c1 rr.~0111tr Auf -
s1 hliiss: Ll>l'r d ,. G<-~cl.ichie dl·r mittel.15iat:sch1:11 
Kt.r1•.1 11:bt Hel c·:n A1t~\.J1-:ihun<JC'n, di.- \'<)11 sm.
kti.;d„·n 1 ~"P •,l11ionl'11 in \ V.1rch:isch, 1unw1t 
~Oll Buch.1•,1, nul ckrn c..i,;,., von Alt Chorl.'Sm 
und In K.1r.1 K..lp 1k:l'n vor\]l'!IOm11a·n w.1rtk11 , 
!·at 111:iz1 bcml'rkt·n.~\\'l'Tll' D('ukm.ilcr der :ili, 11 

Atchltektur frl'iqrl~gt und Ei11hlick in dl(' Ent· 
wicklun<Js\JL'.'>chichte der Archi~kt11r und d1•r 
künstltr1schen Ausstattunu von lhnw,•rkcn 
( Schnitzerri, Mosnik. M <Jler<i) l'rhalt(''.'I, 

Ein besonderes Kapitel gilt der biLll'ndl'n 
K1m~t und dem Kunstgewrrbc in den mittelas:a
tischt:'n Sowjetrepubliken: Turkmo?nirn, Tadschi. 
kist.111. Ussekistan. Knsachstan und Kirgi.s;en. 

Das Buch ist schön ausgestactet und ri'ich 
ilh1stri\!rt. 

tibertönt dam:t beinahe das Schrillen der Glok
ke, die die Zuschauer nach der Pause auf ihre 
Plätz:e ruft. 

Dann stehe eine schlanke Gestalt neben Hans. 
Es ist Jua:iita, die, wie er, den roten Leder

anwg trägt. Den Sturzhelm hat sie noch unter 
dem A rm. 

Ihr braunes Haar weht in der Zugluft, die 
vom Sattelplatz kommt. Ihr hllles Gesicht ist 
ruhig und heiter. 

1 fans sieht sie prüfend an. 

„A lles in Ordnung, MJß Juitnita7 Fühlen Sie 
sich sicher? · 

Sie sieht ihn mit einem seltsamen Btck an. 
einem Blick, der. Hans We.iger noch oftmals :u 
denken geben wird. 

„Warum soll ich mich nicht sicher fühlen, Mi
~ter Wenger1 Wir haben ja so oft geübt, und 
ich weiß doch, was auf dem Spiele sceht W\.'lln 

es nicht gelingt. Der Zirkus muß bestrhe~ blei
ben - es darf einfach keinen Zwischenf..ill ge
ben ... 

Hans antworttt nicht. 

Nur an den Zirkus denkt diese Frau, nur 
daß für de:i Zirkus ein Z'1vischenfall tödlich 
~ein könnte, an sich selber, an ihr Leben und 
ihre Gosundheit denkt sie nicht. 

A ber es ist jeczt keine Zeit zum Grübeln. 
Ein Tt.Lc;ch schmettert auf. 

Hans W enger und Juanita :o;pringcn in dle 
Mnnege. Gefangen von dem geballten Licht der 
Scheinwerfer stehen sie Hand in Hand mitten 
zwischen den b<'iden Tü.~men, über ihNn Köpftn 
die „Brücke des Todes. 

Bill Bings helle, harte Stimme klingt auf. In 
kurzen W orten erkläre er, um was es sich han· 
de l t. 

1 
I lan.~ überprüft inzwischen das Grrüst. Alle~ 

ist in Ord::iung. Auch die S trickleitern, die n<Jch 
oben führen, zu den PLittformen. D ort funkeln 
im Scheinwerrerllcht die beiden M otorräder. 

Er winkt Juanita zu. Jeder von ihnen beginn'c 

Istanbul, Dienstag, 1. April 1941 

E::iigc SWckc •der in ßcrlin ori~inalaufgebautcn 
l lochgra<lloge, d;e den deutschen So~daten nach 
der Besetwng der englischen Insel Jersey in d.e 

1 Iii:({IC ~efal!en waren. 

Perbunan 
Di~ Leistungen der Natur übertroffen 

P~rbun<in ist em Hu.u-Sond<'rprodukt. dess.!n 
Vulkanisat d,·111 Naturgummi im Verhaltc'.1 ge· 
acn :erstörrnck E;nflüssc von fü·r:::in und Treib· 
stoffgcm:schen. Mir.-:ralolen u;1d organischen Lö· 
.,ungsmittdn "cit i:hcrlrqcn Ist. Brinqt man die 
Vulkanisat~ des Kautschuks 1111t 0 e 1 e n und 
Fetten in Vcl·b:ndung, so dehnen sie ~ich 
bald auf das M<'hrfache ihres Volumens aus. 
Das Quellmittel ist d.1nn :um Teil vom Kaut
'chuk aufgesogen wordrn. Dieser erh?idet da
durch eine Verjndcrung seiner mechamschen Ei
genschaften und hlilt der Prüfung in der Zer· 
rrißmaschinc n:cht mehr stand. Legt man aber 
Pubu:ian in Ben:in. Mineralöl. Leinöl, ölsaur<' 
oder tierische Fette. dann findet last k e i n c 
0 u e 11 u n g statt. 

Daher erfüllt der hochclastische quellbe· 
ständig~ Perbunan im Maschinenbau die Aufgabe 
der Sc h w i n q u n g s i so 1 i e r u n g. d:e bei 
den immer sreigend<'n Drehzahlen und Ge
schwindigkt-itl'n von Kraft- und Arbeitsmasdtinen 
i>rfordcrlich ist. Im Auto- und Motorradbau ge
hört heute die elasfüche L19erung der Fahr:tcug· 
motorcn und anderer Gl'trichet~ile zum selbst· 
verstandlichen Zuhehor. D,•r gcsnmte Maschi
nenbau wendet bereits die Schwi:igungs:sol:erung 
;rn. fki &m::in- 11nd Oclpumpen ist Perbun:in ein 
idealer Werkstoff für <'lastisch·.:-, quellbeständige 
Membrilnen In Filtern wird Perbunan als Filter
pbttl'nhebq hmutzt, b,•i drr Blechvernrbeitung 
<1ls elastische Zw1schenl.tql' für Prrßwerkzeuge. 
Keilriemen aus Pcrhun,111 konnten in mo;:hrjiihri
ncn L1ufzr•trn in der Pr.t'\:L~ 1hrt· Ei!Jenschaften 
lww:ihrcn. 

Aus P,·rbun:in Kann c·b~nso wie aus Natur
k.rntsclt11k I l .1 r 1f111 rn m i hcrgcstellt werden. 
Dieser Pt•rbunahar1011m:ni :st he.sondcrs gel'ignct 
Ciir die Ausklcid11nv von Apparatc:i, Rohrlcltun
orn und Ar111att:rl'r1 dc•1· chcmischcn lnduscrie 
t nd :::•1 r11~m unrntbehrl.chen elastischrn und 
chl·m1sch w10 rs:andsf,1hiocn Korrosions~chut? 
o•·worc!t:>n. Als KO'llstrcl~tionse f('mentc genugt"C oft 
new.d1tmtlß111 kldnc Teile. d<:rcn Pr<'L~ in gar 
kl'tnl'm V1·rl1.tltn"s zu d1'1ll Nutz<·n steht, de"l sie 
hei richtiger Am~ •n Jung hringrn. In groRi>rem 
M 1B~wb finckt P.:-rbuann Vcrw.ndunq :m quell
l.cst:ind1orn S.hl.iucheJt tn der Erd.;!- nnJ chtmi• 
"th\.'11 Industr.e sow.~ in i\folhrei~n. Tunkstl'llcn 
1 nd l)(.'i Om(kluftwt·1kzcugen. 

P1•rln:n..,n ist 1•in hcrvorr: 1qmdes D i c h -
t 11 :i Os m .i t" r i ,1 l 1·nd hat fiir t·lastiscl1c Dich· 
tima~n d.1s Termp•r.1turq b~.-t zwisch1·n 80 und 
110 Gr. d C ''rschloss, n. 

Bt:\\,1h t h.1t s"ch P,•rhwi:m zur G u 111 m i e • 
r 11 n g von S t o ( f ,, n für Sd111tzkll'idunge11, 
tih• ö'- hcnz·ufr t Sl'in mliss.n. lemu zu!' Ah· 
Jicht11nn von he\\f'{Jten M.1schincnleih'l1 gi'grn 
Sr.111b un.l cltemis~hc Einflüsse. lr:1 \Vcll1'll1di,h
r gl.t•it, St11lpdichtun1Jc n und Kolb1·nris1g~n. 

Pt•rbunan 11<1t ,•1ne Ahn•1hf~stigkt•it. die um 20 
bis 301

10 höher is[ als dk von N<Jturkautschuk. 
Es lieut 11,1hc. die lib..-rrill)e::'Jde Best:indig~lt des 
Perbunans g,•gen V crschll'iß, Hitze und Q uellu.ng 
für die V erbesscrung von Fördt'rb:lndern nutzbar 
zu m.tehen. Sl)khl" Fiirdrrb5nd~r <Jus Prrbunan 
l ignen sich b!'rnnders für d~ Bewl'gung von hri
ßem Koks, heißa Asch<'. heißen Salzen und 
ff.'tt· und ölh<1ltigl'm M.1tl•rial. 

Im Perbun..1n triumphi,•rt menschlicher Erlin
dungsgeLst über die Natur, deren Leistungen 
übertroffen wcrdl'n. 

jetzt seine Strkkleitcr an sein~m Turm <'mporzu· 
klimmen. 

Bill Bings Stimme schweigt. 
Die Musik aeht in rlne ~dämpft..: Wei~l' 

iiber . 
Auch d.-r Zuschaurrraum schweigt. 
Vorbri das Raunen, Rauschen und Flüstern, 

d;1s Rascheln der Programmhefte. 
Nur der Ate1n d-:!r M,1sse, 1aktm~ißig fast, M 

noch spürbar. 
Jetz:t sind sie oben. Sie besteigen die Motor· 

r;ider. 
Hnns wirft einen Blick nach unten au! das 

M eer von Köpfen und Augen. Erlrennen kan:i er 
niemand. Aber er weiß. dort in dem dunklen 
R mg der Logen. dort sitzen sein Vater, seine 
Schwester, Higgins, Quito - -

Für sie alle tue er dies, auf daß der Zirkus 
\Venger weiterleben kann. 

Unwillkürlich fliegt 51.'in Blick zur anderen 
Plattform hinüber. Für eine S ekunde sieht er 
das helle Gesicht Juanitas unter dem S turzhelm 
und das tapfere Lächeln, mit dem sie seinen 
Blick bea:itwortec. 

Juanita -! 
Kalt U'lld hell klingt Bill Bings Stimme durch 

d!e Stille. 
„Fertig da oben?" 

„Perlig!„ kommt Hans Wengers ruhige Ant
wort. 

„Fertig! ' läutet die silberhelle Stimme binter
drrin. 

„Los!" Schrill gl'llt der Pfiff durch den Raum. 

(F ortsetzung folgt)' 

Sahib! ve N~rlyat Mildilrih A. M u z a ff er 
T o y dem f r, Inhaber und verantwortlloh.er 
Schriftletter. / I-la up tschriltleiten Dr. Ed u a r 41 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
Oesell.sohaft fllr Druckerclbetrleb, Bey• 11 • , 

QaUl> o.dt Ca~ • 
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S Wer muß die 
t~lllpelsteuer bezahlen ? 

Ein Beschluß 
des I\a~sation gerichts 

Da Istanbul, 1 . April. 
::ie11s8 

Kass.1tionsgericht :hat kürzlich 
~~t 1~hluß gefaßt . .der sich auf die fu: . ng derjenigen Personen bezie:h t, 
tral\twdic ~ntrichtung der Stempelsteuer 
ll9e11 °rtl cih sül'd. wenn bei Nachprü
t fesLgestcllt wird, d~ß irgendwel· 

'tht Sternpehsteuei:pfücht1ge Dokumente 
\teuoder n\· ht ausreichend mit Stern· 
e% Crntarken \'ersehen SIOld. 

~~ Wurde <.l .ce Sache so gehandhabt daß 
t Ode Pe~son, · 1 dt>ren Händen SJcl{ das 

"ttit ~ n.c.ht aus reichend l\·erstempelte Do
<tr u dfand, fur <!'e kbfuhrung der Stempel
~ht" <.le1 verwirkten Strafe \'er:intwortrch 
Pl'tif Wurde. wenn s.ch bei beh6rdl'chen 
Best ungen i•gen<lwekhe l ~rtretungen 

~ sste~ntmun.IJen des Stc mpelsteuer.gesetzes 
't hat ~ten. bne nahcre Untersuchung solcher 
<!er JMoth ergeben, daß dieJen'gc Person, 
'e \' .e uugenugern! verstempe'tcn Doku
~ dorgefunden wurden, 'll'Cht mmer g'e .ch
e bl!r Nutzn:eßcr ~e1 betreffenden Doku-
U:ne~~\:- d~r z.ur Vorlegung oder betreffenden 
'°a:e ~ hc1 den Behorden Verpflichtete \\ ar. 
t Pea ~o in n.1anchen Fa len ungerecht, d ie
Pt te rson, bei der solche ungenügend \er

CJitU0 n Dokumente \ orgefunden \\erden zur 
"trstr~f ldes fäll gen • teuerbetrages .m:l uer 

1(' c heranzu:t.ehen. 
i?en ass:1tio~sger chl ist nun bc se n_n Be
l ~u. fo.genden Schlussen {!etangt : dn 

Ist Stef!1pcll'esetizes heißt es, <laß d 'e 
:i u euer e ne Steuer ist, d:e auf solche Ur
l!'~'CI amlcre Schriftstilokc, <lic als Unter

e-n :B cn, SO\\ 1e auf :mf d 'e m Gesetz er
~ s ekanntmaclt.ingen und Plakate zu ent
t-ne/· .ln Art„ 7 des Stempelsteuergcsen es 
ileiu llllTdeutig festgelegt, daß die Ver
l'er ng der Eingaben von Seiten irgend.wcl
llttu~nen .an .<fe \chörd.en un.d die Ver

tlchg hehordhcher Sclmftstuoke, die rr
~ de en Personen ausgehändigt weroen, zu 
~st r letzteren geht, während mit <.ler 
!11cehu~r !ur steuei:pflichtige Schriftstiicke 
tr t/ z:w1schen Pn\...itpersonen unterein:in
~ .iu ntberzeichner des bctreJiendcn Schr'ft
ts .elasten ist. In Art. 35 des Gesetzes 

11 :e:terhin, daß d'e Stempelmarken ab-
~11 la on ~enjcn•gen FallerT, in denen d ie 

ttt < ie .:4..z be der Vorlage du betre'f-

19keits,verte der Musä 
~h Künstler von W elt„ 
· fvttreißende Melodien. 
! ages jederzeit spiel„ 
~t auf Schallplatten 

~ 
»POLYDOR" und 

1 
„ßRUNSWICK" 

~nifL'>Luoke anzubringen sind, Jm A.1-
l \\: Ausfert1.~ung der Schnftstuckc an

+. t Ar<len mussen. Daraus crg bt sich, 
• f· 1 tts~hme enger auSdl'iiddich er

·rri"' i[ der Untel'Zcichner eines Schrift 
~~! alle einer nicht oder n;cht ausrei
~ <l' gten Verstempelung in erster Linie 
L~ll e Bezahlung oder Stcmpelste 1er urid 

~~n Strafe verantwortlich ist. In dem 
ora'1e te Eintre"bung der Steuer und der 
~rn ,;:u erleichtern, hat es JC<loclt der 
•0ii zugelassen, ICl:C f.ill'~cn Betrage zu
~~erienigen Person einzufordern, die 

in !lt0 ke einre:cht, bz.w. l\'erwende!. Dic
Jti 1.1 <:ht es dann frei, den Betrag seiner

~1 Unterze.chner des betreffenden 
l{iit unter Berufung auf Art. 45 de 
k lt·~gesetzes e;nz.ufordern. l~ese Aus-

'tite Jedoch, wie es in dem Ger'chtsbe
lltl"{ r. heißt, nur für solche falle, in dc
"t l'.jfrge Besitzer der Schriitsti.Jcke die
'<>~~ eine Behörde eanreicht nicht da
~ ~ en fl11len, wo d:e betreffend Per-n" ~e stehenden Schriftst:ücke nur bei 

fJa.a rt. Wenn also rn dem zuletzt gc
~ tll~ bei Nachprüfungen festgestell;t 
tlll ne Verfehlung gegen die Stempel
l\c:Tllungen vorliegt, so kann nur der 
t r des betreffenden Schriftstückes 

R':ng der Stt-11er 1111<1 ~er Steuerstrafe 
11 Wel"dcn. 

~·· 
~b~f tsbel'icht del' \Veberei-

i,.11\tterei-A. G. von Malatya 
ll~tn Staat finanzierte Weberei· 
v;rei....A.. G. von Malatya (Mala· 

~tsj~ lpHk Fabr.11.kabn T. A. ~. ) hat 
<1hri9e ordentliche Hauptver
arn 27. 3. 1941 in Ankara ab· 

~ ~eschättsbericht des Verwaltungs· 
"l~I <lie der Gesellschaft gehörende f'a· 
t~t Y a und die zum gleichen Unter· 

l!ßde Tuchfabrik in A da n a im 
t Jahre gebleichte ß a u m w o 11 • 
tl!~ Ja c q 11 a r d ·Erzeugnisse mit 

\'6@ Ort insgesamt 7.382.000 Meter SO· 
t~ kg Garne verschiedener Num· 

tllt. Außerdem wurden in den 
,:rnungsaruagen u11d Preßiabr.iken 
~ Unternehmens 2.600.000 kg 
~ t ~!_~ e r n t und gerclniJCt uml 

-.""'wolle gepreßt. Oie rn· 

briken waren hauptsäcltlich fiir die lfceresvcr· 
waltung beschäfti1,rt. 

Der Wert der im lkrichtsjahr in den Werken 
der Gesell!>chalt verarbL'itelen Baumwolle 1U1d 
anderen R o h s t o f f e belief sich auf 4.856.000 
Tpf. An die Arbeiter und Angestellh:n wurden 
im verJ!angenct1 Jahre an Löhnen und Ge· 
hliltern insgesamt 1.293.0-00 Tpf. ausgczaltlt. An 
Steuern wurden 1.120.000 Tpf. abgeführt. 
Die be7ahlten Bankzinsen betrugen 225.000 
Tpf. Für die A b schreib u 1q: e n sind in 
der Bilanz der Gesellschaft 450.000 Tpf. vorge· 
seh~rL Der R c i n g e w i n n aus dem Betrieb 
der Fabriken wurde für das Bcrichl!>jahr mit 
~63.000 Tpf. ausgewiesen. 

Oie Generalversammlung entlistete den 
Ve.rwalrungsrat uDJd dankte ihm für seine 
c11f otgreiche Tä~igkeit Im ersten Betriebs
jahr der Gesellschaft. 

Fortbestehen 
der \Varcntauschkommissionen 
Auf Bcsc'hluß des Ministerrats werden 

<l'e Kommissionen, denen die Prüfung der 

Antrage auf J\bschh1ß von Kompensa

tionsgeschäften mit dem Auslande ob-
1egt, noch b i'5 zum 30. Juni 1941 in Tä

ll>gkcit bleiben. Oie T~itigkeitsperiode die

ser Ausschüsse wäre in diesen Tagen ab

gelaufen, jhre Vollmachten wurden jedoc.h 

vcr1ängert, da die Ausschüsse die ihnen 

vorliegenden Anträge noch nicht r estJos 

crled gt haben. 

S t r a B e n - und !\'. t1 n s t h a u t e n. Ko!'ten. 
o.•oranschl.ag 267.131,82 Tpi Dirt>ktion der Tran
sitstraße in Erzurum. 11. April, 15 Uhr. 

iB au a r bei t e n für d 'e Zolluberwachungs
~ehörde. !Kostenvoranschlag 17.358 Tpf. Direk
tion ifur <.Ire Oeffentllchen Arbeiten In Urfa 14 
April, 11 Uhr. . . 

Um g es t a l t u n g de~ ,11.una-Parkes". Ko
~tenrnranschlag 15.561 ,.J..'{ Tpt. l..1stenhdt 0,7S 
fpf. Stalill'ger Ausschuß dt•r Stadtverwaltung 

'\On Istanbul. 14. April. 15 Uhr. 

iB a 11 eines l.:11tdungsstc-ges in K:irarniirscl. 
Kostenrnranschlag 2.863.~l:l Tpf. General<lirl'k
t on der sta.atrchen Hitfen. 3. ,\pril, 15 Uhr. 

.\1 o t o r k e r.z c n , 3 IA).$(' im \'eranschlagtC'Tl 
Wert \'On 875 Trf. St!in<f~:::cr Ausschuß d~r 
Stadtverv..iltung von lstanhul. 14. April, 14 Uhr. 
. S tiefe 1, 65--70.000 Paar zum PreiS<.: von 
Je 7,~0 Tpf. Lastenhclt 27,30 Tpf. Eink:l.ufskom
m '"Ston odes \'erte'd g11n~s111in isteri11m . in 
Ankara, 3. April, I0,30 llhr. 

\ a s chi n e n (i 1, 20 Tonut-n rn \'Cr:tn-
chlagtCfl Wert von G 100 Tpf. Erste ßctr.d1~ 

<11rckuon der Staatsbah11e11 111 l la) d:irpas:t. 1 1 
April. 14 1 ~hr. . 

\\ 11 J1 <• n e n, 3 Stück m:t 130 Tonn~n und 2 
S tuck mit lllO Tonnen. Kos.en.-or:m.t:chl:l~ 
30.500 Tpf. .\\1fü.ir- lntc·ndantur in lst11nbul
Toph.anc. 1. Apnl, 15.~-10 Uhr. 

I< es s c 1 :i. i n k , 7 .[1(10 Stangen 1m \'er:in
schl:lgten Wert von 55.00D Tpf. L'lstenhrft 2,75 
1 pf \br'ne- lntend:intur 'n ls tanb111 , Kasimp:1!i:l. 
2 Apn 1, 14 l ' hr. 

Fal~ rp1·eiserm~ißigu ngcn 
fiir ~lessebesucher 

Die Ver\\•altung der St.1atsbahnen hat 

neue Vorschriften für die Ausgabe von 

Fahrscheinen mit einer Preisermäßigun-g 

bis zu 30' c für die Besucher ausländischer 

Messen. Ausstellungen, Fest\'eranstaltun

gen und Kongresse erlassen. Diese Fahr

,scheine haben eine GU1t1gkeit bis zu 60 
Tagen. 

Kredite für die Einfuhr Yon 
Garnen und Manufakturwaren 
Das Handdsminisrerit1m hat für die 

Einfuhr von Gar:nen dem zuständigen 

Einfuhrhändlervcrban1d einen Kredit in 

l Iöhc von 200.000 Pfund Sterling zur 

Verfügung geslellt. 
Ein weiteres Akkreditiv \'On 500.000 

Pfun-d Sten'5ng soll, wie es heißt. für dioe 

Einfuhr \'On Manufakturwaren zur Ver· 

f ügung gestellt werden. 

Wie finanziert 
Deutschland den Krieg? 

Zu Beginn dieses Krieges war in 
großen Teilen der We-:t die Meinung 
verbreitet, Deutschland könne diesen 
Krieg überhaupt nicht gewinnen! Ge
wiß. es habe bei weitem die beste Armee 
der Welt, vielleieht auch viele moderne 
Waffen. aber seine Gegner hätten nun 
mal das Ge 1 d . Und mit diesem Geld 
ließe sich a 11 es erreichen. Wie steht es 
idenn nun wirklich mit dieser Kriegsfi
nanzierung? 

In seiner Reichstagsrt"<le Anfan..,. September 
1939 h.1t llitler den Schl6ier der dt!~tschen Auf
rüstungsfi!l.'.lruieru11g }eicht gelüfte1. Er g.'.\b da
mals bekannt, d.lß 5Cllt 1933 rund 90 Mi 11 i a r -
den R!v\ für den Ausbau der deutschen Wehr
f!lacht ausgegeben wondcn ~ien. Jn die:;er 
Summe kommt der gewal~ge Rüstungsvor
sprung Deutschlands vor seuie.n Gegnern zum 
AlL'><..lruck. In der gleichen Zeit hat>t-n nämlich 
- kaufkrahmäßig gerechne-t - die Rüstungs
ausgab.en Eng 1 an d :' et\\ a 39 M.i.Uiarden R\\ 
und die i:ra~ikreHh~ 25 .\\ill~rden R.\i 
hetragen. Rma11L1ell gesehen be-cleutet die starke 
deutsche Aufrib1ung seit 1933 eine \' 0 r w e.., _ 
genom .me.ne Kr1egs~inan-zieru;g 
lllnd damit eme wesentl:che Entlastung fiir die 
Zeit des Krieges selbst. · 
..J lins!chtlich 'der Amvendung der drei üblichen 

t-=inanLLerungsmethoden hat Deutschland :ius 
id~n Erfahrungen des Weltkrieges gelernt ~nd 
<lie entsprechenden Fol~nmgen gezogen. So 
ort bei l<rieg:;beginn wurde durch die Kr·e.,.s
wirtschaftsverordnung vom 1. ~tember 1fö9 
efn K rli e g s zus c h 1 a g LUr Ein k o m m e n
s teuer in Höhe von 50% erhoben der aber 
alle Einkommen unter 2.400 R.\\ frei' Hißt Des 
~:1..>tteren wurden Kr~w.;zuschläge auf ß

0 

i e r, 
Jabak_waren .und Branntwein~Er

.1. e ~ g n 1 s s e 1n Hohe von 21~/o der Verkaufs
preise und aut Sc h au m w e 1 n e in Höhe von 
t!,50 bis 1 R.\\ pro flasche erhoben. Schließ
lich haben die La n d er, 0 e m e i n d e n und 
sonstige Körperschaften des öffentlichen 
Recrytes e2nen Kriegsbeitrag ~u le.isten. 

Diese Steuererhohunge~ bet ~riegsau5bruch 
waren aber nicht entschei<len<l für den bisheri
gen .~rf~lg der _deutschen Krieg~teuerpolitik. 
Hererts_ rn. de~ vorhergehenden .1-ril"<iensjahren 
war _n~mhch 1n. Dcutsch_land eine breite und 
trag'tähtge Bas:-s für eme besonders starke 
l!e.ran7jehung der Steuern für die Declm~g· der 
Knegsk~ten gelegt f\\Orden. Durch einen 
systematiSc~en ~uf- und Ausbau des Steuer
:;y<>tems emerse1ts und den gewaltigen Auf
schwung der deutschen Volkswirtschaft andc
~e~c. ts .gelang es, <.las S t e ~! e r a u f k 0 m m e n 
1~ Reich ganz außerol'donthch zu s t e i gern, 
wie ;i~1s den fo!genden Zahlen hervorgeht: 

Rl"ichselnnahmen an St~ern und Zöllen 
1033 u,8 Milliarden R.\\ 
1934 8,2 
l!)J5 9,ß 
1!)36 11,5 

.. 
" 

1937 IJ !) 
1938 17) " 
193'J 23,ti " " 

Da~ Atttkommen des l~eichcs an Slcuern und 
Zöllen hat s"ctt also in der Fricdcn~zeit, d. h. 
\On 1933-1938, von 6,8 Milli:irden R\\ auf 177 
.Milliarden R\\ erhöht. Ihs ist beinahe cinc 
Veridrcifachung, unll.1 zw;ir in dem 
kn:ippen Zl"itraum von nur 6 Jahren. 

.\fü dfesem Ergebnis w:ir abc-r d 'e steucr
l!che LcistungSßrl!nte der dcu~chen Volkswirt
schaft noct1 keine.•mcgs erreicht. Im l<ech
nun~'Sj:i..hr 193'l, d.lS bereits zur llälfte jn 
den Kri<.'g fiel. entwickelten sich d:e Einnahmen 
<.l~":S Rc-ichcs :in Stcuent 1md Zöllt.·n wcitt.:'r krai
tig n.1ch oben. lh.s erßubnis \'on 23.6 .:\\illiarc.len 
R\.\ 193!} stellt eint.'fl besonders b~·achtlichen 
Erfolg dar, u11d zw:ir sowohl der deutschen 
Jiinarupot:tik als auch der weiter aufw:irts cnt
wK:ketten deut.:>ch<'n Wirl'Schafül:r:tft. Aber auch 
mit dem l!l39er Aufkommen ist {)cut~hlan<.l 
noch nicht an der Grenze seiner steuerlichen 
l.eistun~~fahigkeit angelan!,rt. t-fach Ausfühmn
gen \'On Sta:11$l•kretär Reinhardt wird das 
.Sh„'Ueraufkommen des Reiches in dem am :~t. 
.\färz 1941 rtu Ellde gegangenen Rcchnungsjahr 
1~0 sogar die lfohe von 2 6 bis 2 7 
Mi 11 i a rd e n R.\1 erreichen. Diese gew:iltige 
$11mme bildet das Fund.lmcnt, „~uf dem die 
$täi1ce der PinanLkraft des Reich~ beruht". 
Damit ist gesagt, daß mit einem Steuerauf
kommen dieser Höhe die K r 1 e g s a u s gab e n 
Deutschlan.ds iu einem b e'CI e u t enden Teil 
g e d e c k t sind, wenn sich auch l'in genauer 
Proze-ntsatz nicht errechnen läßt. weil die 
Kriegsausgahen - wie schon erwähnt - zur
zeit nicht veröffentlicht werden. 03S jetzt er. 
iielte Steueraufkommen ist für die Finan
zierunl{ des Kriegl'S auf absolut ~;der Basis 
durchaus ausreichend. Das bewiesen auch die 
Ausführungen von Sta.atssekreillr Reinhardt, 
oer kürzlich erwähnt hat, daß das Jahr 1 9 4 1 
k e.i n e neuen Steuern und ke:ne Erhö
hu.ng der SätLC \"orhandener Steuern bringen 
wi~<I. 

Die deutsche Sta.atslüluung kann al~ auf 
Gmoo des schon jetzt zu übersehei1den gunsti-

Volltext oder Kurztext? 

\Venn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen '"·ollen, lass~n Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syst~P1e vorführen. Wir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländtrn der Welt. 

\V A N D E R ER • WE R K E S 1 E GM AR • S CH Ö NA U 

gen Ver.h.:1 tn isses rnn Kric-gskosten und stL>u.cr
Echem .Aufkommen d.1raut verzichten, die 
Steuerkr:ut der delll~chcn \'olkswirtschaft noch 
stär.ker für d;e Kriegsfinanzierung in Anspruch 
zu nehmen. f>as ist ein E~ebnis, II.las sowohl 
der Leitung der deutschen f'nanzpolitik ein 
au gcro:ch1l<.'te Zeugnis ausst t>llt als aber 
.gleidweitig auch dem deutschen Volke ge
" '1Ssenh. tcs und punktl iches Zah}en seiner 
Ste·ucrn be"-Chemigt. 

Selbstverständlich mcht auch das tibcraus 
hnhe deutsche Stcuer.aufkomml'n nicht aus die 
Kf.c-gskosten voll zu <k-cken. Nach Schätzu~gen 
soll der lct.I.tjlihri.ge Stcuertrag rund <.lic Wilfte 
oder j?{"$3mten AusgahC'n ausge:inacht h:iben. 
Den nm<l die Willtc betr:igcn:UL"ll }{\'.'St der (lc
samtausgaben hat also <.las Reich auf dem 
Kr c d i t weg e aufgebracht. Das Reich nahm 
KrCJdite auf. Vom Janu:ir bis September 1940 
betmg die auf dem Krl'd.twegc in d:e Reichs
kasse gelangte Summe 23,77 Milliarden R:O.\. 

Jm Rahmen der Kriegsfinanzierung bedient 
sich 'das Reich sowohl langfristiger Anleihen 
als auch der kurzfristigen Kralitaufnahmen. Uci 
den 1 a n g f r ist i g e n Anleihen nandelt es 
sich im wesentlichen um ~\'ei Anleihe:irtcn: er
stens die Reichsschatz3nwcJSungen und zweitens 
u:e sog. Li-Anleihen. 

Bei den Reich s s c hat z a n w e i s u n .g e n 
handelt es sicli, 11m zuerst 4 ~. dann 4 1100 
neuerd:ngs sogar 3 ~~ '7c ige Anleihepapiere, d ie 
zunächst efoe Lauize.it von 5 Jahren hatten. Deos 
großen Erfolges dieses Finanzierungsmittel we
ger. konnte das Re:ch nicht nur die llt!rab
setzung des Zinsfußes rnrnehmen, sondern auch 
<.J:e Laufzeit auf 10 und dann ab August 1940 
wgar auf 20 Jahre e11h0hen. D!e 1m Januar HHI 
angebotenen 3~ %igen Sch:itz:."lnwe!Sungen ha
ben dem nie<lrigcn Zinsfuß entsprechend eine 
1.auf-Leit von 15 Jahren. 

D:e sog. Li - A n 1 e i h e n s.1nd Anleihepapiere, 
die sich nicht an das igroße Publikum wenden, 
sondern an die organi!'ierte Kreditwirtschaft, 
d. h. in erster Linie an die Spark.as.~n. Ver
sichcmng:;anstalten U!l\V. Die Li~Anleihen haben 
t.·inen Ziru;iuß \'On 4 Yi un<f später \'On 4 % und 
eine Laufzeit \"On 27, bz.w. 20 Jahren. Für die 
l.i~Anlieihen zeichnellden Stellen ist wesentlich, 
:daß diese Papiere lombardfä.hige Reid1smil1l'I 
darsteUen, al~ Wertpap:ere der ersten 1.i
ou~ditätsstufo sind. 
· Da die Abschlußzahlen für die langfristige 

Ankarae1· Börse 
31. März 

WBCHSELKURSB 
ErOtf. Schief 
Tpf. 

Berlln ( 100 Relchsrn.uk) -.- -. 
London (1 Pfd. Stlg.) 1 5.2·l -.-
Newyork (100 Uollar) t:ll~O -. -
Paris (100 Francs) . • -.- --.-
Mailand (100 Lire) • • -.- -.-
Genf (100 fraok.en) . 29.9ö 
Amsterdam (100 Ould<•a) -.- -.-
Brllsael (100 Belga) . -.- ·-.-
Athen \100 Drachmen) o.~~7;, -.--
Sofia ~ 00 Le•»a) . • , -.- -.-
Prafi 100 Kronen) , -.-
Ma rfd (100 Peseta) • 1~.!):jj;, -.-
Warschau ~100 lloty) -.- -.-
gudapest ( 00 Pengö) -.- -.-

ukarest ~100 Lei) • - .- -.-
Belgrad ( 00 Dfnar) . • 3.17W -.-
!okohama,(100 Yen) •• ::t.1:!71'> -.-
)tockholm J,100 Kronen) !H.OO!>O -.-
MeskAu (1 Rubd) , -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr verötfent · 
lc.b1. Die vorstehenden Kurse beziehen alch n:.u 
auf dle handelsüblichen Wecllsel und gelten da· 
het nicht für da3 Einwechseln von Banknotea. 

Anlt?heaufnahme hir ci.1~ Jahr 19-IO noch nicht 
\'Or~~·gcn, läßt sich d~r Anteil der l:in~fr:stigL•n 
Anleihe~ nn den gcs:imtcn 19·!0 aufgenomme
nen Reichsschulden zunächst nur schä!2en 
.\\:in diirfte mit der Ann:ihme kaum fehlgehen· 
daß ~ic .1 t:illtc dl·r aufi.:enommcnen Kred te .'luf 
l:tngfnst1ge Anleihen t-nbfällt. Dieser Erfolg wird 
d.'.ldurch noch bedC'uts:uncr, d.'.\ß d~r größte Teil 
auf ~er a1,1ßeror<lentlich gestiegenen priv-atrn 
- wie ubngens auch der lndustr"e-,\nleihen -
auf der aulkrordentlich gesteigerten privaten 
Spart ä 1 j g Je e i t in Deut~hland hen1ht. Nach 
Schätzungen sind allein von Januar bis Oktober 
rtHl<I 5-6 .\1i11iarclen RM neu gespart worden. 
Ebe~S? erfolgreich und reibungslos W":e die 

l~ni:rf :o.:>tig•\ gestalte~e sich d'.e kur2fristige Kre
d1tau1nahme des Reiches. Als ,\\ittel bediente 
sich 'd:is Reich hierbei der Ausgabe erstens \'Oll 
R eich s w e c h s e 1 n mit cinn LaufJeit von 
1-3 Monaten, zweitens von u n v c r z 1 n s l oi -
chen Reichssch.'.lt;z:anweisungen 
mit einer l....li1fzeit von &-15 Monat~n und dnt
rens mittelbar der Ausgabe von So 1 a w e c h -
s e 1 n bt-i der Goldcii.c:kontb.lnk. 

Ocr gesamte Ge 1 du m 111 u f in Deutschl:ln<l 
hat sich von Ende Juli 1939 bis Ende August 
1!140, d. h. bis zum Ende dl"S en;ten Krie~jah
res, nur von 11,2 auf 15,4 Milliarden R\\ erhöht 
hat. D.iese Au:rn:eitung des Zahlungsmittelum
laufes ergab sich naturno!Jweridig a.us folgenden 
Gründen: Erv. eiterung des Reichsgeb:etes, ver
mehrte Kassenhaltung der Wehnnacht und all
gemeine Verlangsamung der Umlaufgeschwin
digkeit des Gefdcs in der Wirtscha.ft. 

Zusammenfassend ~~ßt sich also für d'ie 
deutsche Kriegsfinanzierung im gegt>n
wärtiigen Kriege fest.stellen. daß sie sich. 
im Gegens.atz zum Weltkriege. besonders 
stark auf die Heranziehung des solidesten 
aller F~nanzwe-ge, die Besteuerung. 
suützt. Der iluf dem Kr e d i t w e g e auf· 
zubringende Teil der Kriegskosten hält 
s1oh dementsprechend in Grenzen, die ei
ne reibungslose Kreditfinanzierung ohne 
weiteres sicherstellen. Von dem Mittel der 
Geldschöpfuni} i n f U a t o r i s c h e n 
Charakters hat Deutschland k e i n e n 
Gebrauch machen müssen, wje vor al· 
lem das S t a b i 1 h 1 e i b e n des P r e i s ~ 
und Lohn n :i v e a u s zeigt. 

Deutschlilnd kann deshalb dem weite
ren Verlauf des Krieges vom finan
?iellen Standpunkt mtt größter Zuver
sicht entgegensehen. Das um so mehr, a's 
auch noch der Stand der deutschen 
Re•chssc'huld mit 66.06 Milliarden RM 
gegen 131, 14 Milliarden RM engLische 
Staatsschuld Ende September 1910 refo· 
tiv sehr niedrig ist untd einen erheblichen 
Spielraum läßt. 

Der bulgarisch-1·ussische Handel 
O ie bulgarische Presse veröffentlicht 

n:eue A~·g.iben über den Handel Bulga
riens. mit der Sowjetunion im ersten Ver· 
tragsjahr des neuen Abkommens \'Om 5. 
Januar 1940. W i e e1fonerlic'h, wurde 
der Gesamtumsatz zvt1schen den beiden 
Ländern zunächst auf 920 Mill. Lewa 
Icstgeset.zt , um späterhin auf 1.074 Mill. 
Lewa erhöht zu werden, wobei ein Aus
gleich ~er berderseitigen Lieferungen auf 
-der Em- und Ausfuhrseite vereinbart 
wurde. Nach Berechnungen der bulgari
sdhen Presse, die auf dem Stande des 
Verrechnunigs_ver.kehrs beruhen. betrug 
der Ums.1.tz un lbeiderse.itigen Waren· 
verkeohr bis zum 15. Januar d. J. insge· 
samt 750 Mrll. Lewa, wovon 320 MCIJ. 
Lew~ auf_ die Einfuhr Bulgariens aus der 
Sow1etunion und 430 Mill. Lewa auf die 
A~s~uhr. dorthin entfielen. Es ergibt sich 
m1cl11n em Uebcrsc'huß für Bulgarien im 
Warenverkehr mit der Sowjetunion von 
110 MiU. Lewa, der d'Urch noch lau· 
f ende bulgarische Be;,iige aus Rußland 
abgedeckt werden sol . 

Diese Fest.stcUun9en der bulgarischen 
Presse srnd insofern interesSl.'.lnt, als .sie 
.gewissermaßen eine Korrektur früher ge
machter Angaben einiger BI.fitter dar~ 
stellen. wonach der im neuen Handels
abkommen vorgesehene Umsatz bereits 
übers oh ritten sein sollre. 

Frachtzahlungs-Bestimmungen 
im Donau-Dul'chfrachtverkehr 
Im Frachtgutverkehr Donrau-Braila/ 

~alatz-Sohv.·arzes Meer ( „Dogasch ··) 
sind folgende FraC'htrohlungsbestimmun
gen zu beachten: 

Jn der R_ichtung Donau-See sind die Frac:ht
gebuhrcn m der Donauwrsandst.ltlon im vor
a.us zu. be;.tah~n. In der Richtung Sec--Donau 
smd die hachtgebiihren für Gtiter, d:c schnell 
verderben, im Ver:>an<.l~Seehafen vorauszubl'
zahlcn. 

Die Zahlung der Frachtgllbü.hrcn hat im Ver
kehr \'on und nach Deut.....:hlarrd, der Slowakei 
und Ungarn zu erfolgen: 

:t) bei frac.htfrci abgefertigen Sen'<.lungen in 
oder Landcswährung der Oon:mvers.1ndstation 
bwr.t. des Seeversandh:ifens, 
. ti) bei überv.:icsen abgefertigten Sendungen 
m d_cr Landeswahrun~ der Donau-&npfangs
station . 
. Im Verk!!11r über Brntis!.wa können jedoch die 
1l1 slowakischen Kronen fälligen Durchfrach1en 
und Nubcng~~buhren (wie Umschlagkosten 
usw.) für Sendungen, die a) aus Deutsch.land 
stammen lnw. dorth'n bestimmt sind, in Wien 
auf das Konto dt'r S!owakisdien Donauschif
fahrt A.-0., Br.lt tslava, bei der Länderh:lnk, 
Hauptanstalt in Wien, in Rt'ichsmark, b) aus 
<.lern Prott:..J.:torat Böhmen uoo Mähren stammen 
bzw. donhin bestimmt sind, in Prag auf das 
Konto der Slc1wakischcn Donauschlffahrt A.-0., 
ßr.1t.sla\·a, bei der Prager Krc<litbank Prag 
in Reichsmark hezahlt werden. ' ' 

Im Verkehr von untl nach den übrigen 
Ui.ndem richten sich die Frachtzah
JungsbcstimmungCin nach den einschlflgi
g.:-n De\•isen\'orschriftcn. 

SO WJ ET-.l) .N 10 N 
Subtropische Kulturen 

in Aserbaidschan 
In den letzten Jahren wurde der Anbau s"tb

tropischcr K1!lturen in Ascrbaklschan bedeull'lli.1 
erwc'tert. Die Anbaufläche \'On Teesträuchern 
that \'On 118 h:i im J:ihre l!l34 auf 4.882 ha 
1940 zugcnonunen, und die Anbaufläche der 
übrigen subtroplschc11 Kulturen von 23 4 ha 
JU37 auf 552 ha 1m vergangenen j..'lhr. ' , .......... „ ... „ .... 

Achtung! 
Heute ist der 

1. April 
Fallen Sie nicht auf 
Aprilscherze hinein ! 

Glauben Sie nichts ... nur 
daran, daß 

KORA 
TERRY 

mit Marika Rökk 
der staunenswerteste Film 
ist, den Sie je gesehen ha

ben werden. 
Sie sehen die entzückende 
g1·oße Tänzerin und Sänge

rin demnächst im 

Kino $ARK 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Finanzminister Fuilt Ag r a l 1 und Minister 
fur öffvntliche Arbeiten. Fuat Ce bes o y. die 
sich ernige Zeit In lstanbul aufgehalten hattt'n, 
~:.nd g<'s~rn ahend nach Ankara :urückgtkehrt. 

... 
Auf drn Posten dt·s stt'll" t•rtrl'l<..'Tld.:n St<iats

S<'krdJrs für d.is Ver~rgungsweSt>n wurde der 
Stellvertreter des Vahs von SamsW1, Edip Ku -
t a }'. herufeo. 

Diplomverteilung au( Heybeli 

Gt"stern wurden in dt'r Marines c h u l e auf 
der Inst>! Heybeli die Dlplonie an die Absolven
ten verteilt. Es haben in di<>sem Jahr 81 Seeka
d~tte:i die . Abschlußprüfung best31lden. Die 
D1plomverteilung fand im Rahmen einer Feier 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend. den 5 April um 20 Uhr 

Bunter Abend (Schauturnen) 
in der „Teutorua. 

statt, an der Flotcenkommandant, Admiral ~ükrü 
Okan. und der Seekommandant vo:i Istanbul. Ce· 
vad. und andere hohe militärische Persönlichkei
ten teilnahmen. Eb<?nso waren zahlreiche Gäste 
und die A~ehörigen ~r Ab.solventen er.schienen. 
~n.sc~lleßend an die Feier beg:iben ~Ich die 
kunftigen Setoffiziere auf dm &hulkreuzer 
„H am 1 d i y e" zur praktlschm Ausbildung. 

Heute Stadtratssitzung 

. Der Stadtrat halt heute seine erste Sitzung 
o~r Aprilperiode. Auf der Tagesordnunq stehen 
die Bestimmungen für Aerzte, die an den Kinder
erz~hungsamtalten tätig ~ind, u:id die Aufnah
mebe.stimmungt>n für Schült'r in solche Volks
schulen, In denen arme Schüler auf Sra.'ltskosten 
untt.-rrichtet und verpflegt V."l'rden. 

Neue Straßen von Talcsim 
nach Harbiye 

Da die Taksim-H 1rbiycstraße ckn gesamten 
Verhhr nach Harbiye, Ma,ka, $i~l1 und anlie
~e:ide Stadtviertel zu bewilltigen hat, i~t sie 
überla.\tet. Um die$1' Straße zu entlnscen, plant 
m.l.n nun. yon Dolmahah'e aus je eine Straße 
nach Harb1ye, beim Bellevuegarten heraufkom
men?· und 'l!lach M:i~ka anzul~n. Auf diese 
Wl'1se kaun ein großer Teil des Verkehrs von 
Taks1m uber Do!mabah!;l' geleitet v.-erden. 

Ausbesserung der Türme von &yaz1t 
nnd Galata 

J?iesc lxid~.n Türme haben schon seit lär.gcrer 
Zeit e!Jle grundliche Ausbesserung nötig. Des
halb hat der st:indige Ausschuß des Stadtrats 
u:iter dem Vorsitz des Oberbürgermeister eine 
Summe von 10.000 Türkpfund bewillige und die 
Arbeitm einem Unternehmer ubcrtragen 

Die Monatskarten 
Der Verkauf der neu emgdührten Monatskilr

ten für die Straßenbahn hJt ab heute begonnen. 
Die Preise sind nicht .so hoch, wie ursprünglich 
festgelegt. Es kosten die Karcen 1. Klasse 762 
K~. und die 2. Klasse 525 Ku."\1.S. Die Prei
se für Schüler sind 480, bzw. 240 K~. D ie 
Karten haben Gültigkt>it jeweils vom 4. ei~s 
Monats bis einschließlich dem 3. des folgenden 
Monats. 

Aus der lstanbuler Presse 

Im „A k ~ a rn" betont Sa da k, daß der Bal
kan keinem Glück bringe, der ihn antastet. Ita
lien hätte einen schweren Fehler gecan. als es 
Griechenland angriff. Den gleichen Fehler be
~he jetzt Deutschland Jugoslawien gegenüber. 
Die Deutschl!n sche!ntcn sich jetzt vorzubereiten 
ehe sie sich in ein neues Abenteuer ;iuf dem 
Balkan sturzen, weil Deutschla:id viel verlieren 
würde, wenn es nach dem politischen Schlag 
in Jugoslawien auch einen militärischen Mißer
folg erleide. Obwohl m<1n nichts voraussagen 
dürfe, sei die Lage dt!'S deutschen Heeres in 
BulgJrien bestimmt nicht so ges.ichert wie in 
Rumlinim, weil inzwischen die Dinge auf dem 
R.11k.ln eine andere \Ve:ndung genommen hätten. 

• 
Ueber die türkfsch-jugoslawische Zusarnnr.nar

beit schreibt Be n i c e im ,.S o n T e 1 e g r a f'', 
daß ein auf die Erhaltung des Friedens und der 
Slcherheic des Balkans ahzirlendes Abkommen 
zwischen den beiden Ländern von großem Vor
teil für beidt> Staaten sein und auch zu einem 
Defensivpakt ausgearbeitet werden kön:lte. der 
:iuch Griechenland rinschließe. 

• 
Se r t e 1 macht in der Zeitung „T a n" da

rauf aufmerksam, daß Deutschland versuche, di,• 
Kroaten gegen di,• nationall' Rl'<)ierung ii1 Rl'I 
grad aufzuhetzen. um ;ms dem Meinungs.~'reit 
zwischro den Scrbrn und Kroaten Nutzen :m 
ziehen. Dr. Matschek sei aber ein weitschaut>ndrr 
Me:is<h, sodaß er sich kaum zum \V trkuug 
deutscher Intrigen machen lassen würde. Eins 
stthe jedoch fe.!.t, daß die Serben ein-.:tn Vor
dringt•n des deutschen Heeres bewaffneten Wl
derscand leisten wurden, wenn Kroatien separa
tistischen Tendl'nun huldige. 

• 
Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" \Wist auf 

die großen Taten der kleinen Balkanländer hin 
1111d schreibt. daß der im Norden gt·lungene ßlit::
krieo in Griechenland vettitclt wurde und das 
Zusammens.piel der deutschrn Politik mit der 
deutschrn Militännachc zum ersten Mall• in Ju· 
goslawim scheiter~. f)ie M,ichtl' der Achse ht1t
ten auf dem Ralkan sowohl in politL~chcr. als 
auch L"l milit<irischer Hinsicht uncrw.1rMe Sch!;i
gc bekommen und das sei den kleinen Balkan
l:indrrn hoch :inzurrchncn. 

* In der „V a • 1 t" prüft As1m U s die Frage, 
ob die Regierurrg Zwetkowitsch von c.len Deui
·schcn uberlistet wurde oder ob sie ein-en hc
wußten Verrat an c.ler jugo::.fawischen Sache be
gehen wollte, und erwähnt, daß die von den 
t\ch!lenmachten gegebenen Worte und schrift
lichen Er.klärungen nur als I.ooknüt:tel c.licnten, 
um Ta!!S darauf in völlige Vergessenheit zu ge
raten. 

, AUS .. ,ANKARA .. 
Evangische:r Gottesdienst 

Am kommen-den S o n n t a g, ·den 6. Apr.il. 
vormittags u111 11 Uhr, deutscher evangelischer 
P a s s i o n s g o t t e s <l i e n s t in der De u 1 -
s c h e n Botschaft (Kon~u!.atsabteiiung). Im 
An~cMuß an den GotteS<.t'en'St die Feier der 
Beichte u!lid des Heiligen Abenod.ma.hls. Die Ge
mcinüe wird zu dem Gottcsd n!>t herLHch einge-

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 1. April 
19. 10 Piano-Konzert 
20.45 Radio-SJlonorchestcr 
Türkische Musik. 12.33, 18.45. 19.50 
Schallplactenmus1k: 13.20. 18.03, 19.00, 22 15 
N,1chrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien ... ßerlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Stationen. 

Täglich Oüterannnbme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - TeL 44848 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen .- und 
Herrenkleidung 

nur bd 

J. ITKIN 
Beyo~lu, lstiklal Caddesi 405 

Tel. ~0450 
(gegenüber Photo-Sport) 

Das Haus, das jeden anzieht 

Kleine ~eigen . . - . . 

Wasservilla in Anadoluhisan 
4 Zimmer, 1 Diele, Bootshau.s. Garten und 
Küche im Garten, möbliert zu vermieten. 
Anfragen täglich von 8 bis 12 Uhr. Tel. 
80572. 

Türkischen und französischen 
Spracfüun'terricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gescliäfts· 
stelle dieses Blattes. (6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übet den 
ganzen Vorde:ren Orient 
ausfilhl!lichberichtende 
Wirtschaft s~ei tachUf t 

TürlCiscJie Pos! 

Die Abreise abgeschlossen 
Belgrad, 31. März (A.A.) 

Dir Mitglieder der deutschen Kolonie in Bel· 
grad und die Familien des Personals der Ge
sandtsch.1ft und Generalkonsulats d·~s Reiches ha
ben sich heute ,·orrnittag im Hafen von Belgrad 
auf c:nem So n d c r da m p f er eingeschifft. um 
auf dem Donauweg nach 0.::ucschlilnd ::unickzu
kehrrn. 

D ie Mitgl.eder der 1to1 · e n i s c h c n Kolonie 
verlas.<;<>n ebenfalls n,1d1 und nach BelgrJd auf 
dem Eisenbahnweg nach Triest, Venedig und 
M.1 land. Die Archive der italienischc:i Ges:indt
schalt wurden heute vorm1ttng mit Autos ;1h 
tr.msportit•rt. 

In zwei. drei Tagen werden in Belgrad wie 
in Juqoolawien nurmehr das männlkhe Personal 
der Gesandc.schaften und Konsufate Deutschlands 
und Italiens sowie einige Journalisten übrig sein. 

• 
Buka.rest, 31 . März (A.A.) 

DNB ceilt mit: 
Rumänien hat am Sonntag alle Erd

öllieferungen nach Jugoslawien einge
stellt. 

• 
Budape t. 11 M,in (AA) 

Z:ihlrdd1c FHichtl,nge aus Belgrad sind mit 
rlcr Flsenb,1h:i m Bud:ipesl eingetroffen. 

• 
Amsterdam, 31. März (A.A. II. ONß) 

Wie die Ag~tur Reuter aus Belgrad meldet, 
srnd in Jugoslawien mehrere neu e Ja lt r · 
g ä n g e ltente nacht e in b e r u f e 11 worden. 

• 
!Marad, 31 M,;r·z (AAn.Avnla) 

M1nisli~rprJs1dent G!'nl'rJI S i m o w i t s c h 
s~•ttdc gestern dem Patriarchen G :wrilo t•;nen 
Bl'such nh, der ihn im P.1tn.1rd~np.1 1:tst. un1gl'
b n von allc11 M itq lird,•rn der t1L•il1g~n Synod,• 
1111d den hohen \VÜrrlentr.igl·rn da Kir~h~ emp· 
ltng. 

• 
lleigr:ud, ~~J. .\l!i z ( ,\ /1 . 11 . l>~B) 

Der jugo. l:iwische Ges.'\ndte •n Berti1~, An -
<l r 1 ts c h, ist in Belgmd e·ngct~offi!n ._ Lr hatte 
mit d0m neuen Außenminister ·N1ntsch:l~ch und 
zw~1 Staat:;sl•krctiircn Besprechungen. 

• 
Belgmd, 31. ,\\ärz (A . ./I. II OFI) 

Entgegen dem im Ausl:intl 11mlauf~11den 
0
Cie

rücht erklärt man. daß L"S nicht w einer al:gc
mc;ncn Ennbcrufung von Rescrv)_sten gek?1111nen 
1::-t, snoocrn daß m:tn nur w E 1 n z c 1c1 n b c -
ruf u n ig e n urld z'l'.ar im <i•un<lsat1. zu einer 
lfobunj! ge~h rlttcn sei. 

"' Br:lgrau, 31. \lärz (/1 i\ . n. IJ:\'ß) 
Der Son<lerzug mit c.len Jemen i\\ itgl'cdern der 

dt.·utschcn Ko!onic in den serbischen l1chieten 
"ir..I Be'grad heute abe1Ki ,·erl.1~sc11. 

• 
Za~reb, 31. März (A.A.nDNB) 

Die Abreise -der Deutschen ge:ht ohne 
Störung weiter. Der zweite Sonderzug 
verläßt heute mitcag um 13 Uhr Zagreb. 

Brüssel. 31. Marz (A.A.) 

DJrch langJJuemdes Re g e n w e t t I! r shd 
mehrere Flü.~se in F 1 a n d c r n und in M i t -
c e l h e 1 g i e n über ihre Ufer getreten, wodurch 
Sch, den an Peldern und Häusern verur~acht 
wurden. Die Uebcrschwemmungen in Flandern 
haben die Tatigke1t mehrl'rrr Lcinewcbcrei<-n un• 
tcrbrochm. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
:Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

• • 
AHARIADI 

BL.AN 

ISTIKW.J CADDESI 334-336 

TELEFON : 4078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste 1 

_, ________ 1111\ 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Be.yo~lu, Asmah Mescit Nr. 3.5 

Die Seeschlacht 
im Ionischen Meer 

Rom. 31. MJrz {A.A) 
ß'.'richt N:·. 297 des italienischen Hauptquartiers: 

An der g riech i s c h e n Front im Abschnitt 
der 9 Armee feindliche Aktionen örtlichen Ch:i
rakters. die glatc abgewiesen wurden. 

Flugzeuge des deutsch c n F liegerkorps 
gtiffen Fludplütze ;iuf M .t 1 t a an. 

In Nord a f r i k a bombardh•rten italie"li:;chc 
und dl'ut.~che flugzeugc Pahrzeugkolonn<-n t\lld 

Artrllcriestcllu11gl'n. Fc1ndllche Fl11gu11gc maciltm 
einen Angriff ,1uf Tripolis. ohnt• größere Sch,\den 
:1nzurichten. 

In 0 s t ,1 f r i k a stehen unsere Tmppen in 
l'itlt'm !Jl'Walogen Kampf östlich von Ch-:!rC'n, >w'O
lx-i sil" dl'm Fdnd oroßc Verluste zufi.igc-n. Auch 
un.~cre Verluste sind groß. Oberst Borghesi ist 
::ls Hel<l gefallen, als er sein!' tapfrren Soldil
ten vom 10. Grcnadierregiment von Savoyen 
::um Sturm führte . 

Bei Luftk.impfo:i schossen unsere J:1gdfliegcr 
cm f lurricane-Flug:i:cug :ih. Da f.emd führte ei
nen Luftangriff auf As m a r a du.-ch. woh~i 10 
Todesopfer. VC'rleczte und Sachschädl'n an 
Wohngebjuden verursacht wurdrn. 

Bd einer erhilterten Sc h l.1 c h t ,dii! sieh in 
der N.1cht vom 28. auf den 2C). M.1rz im m1t
trren Mt t t e 1 m c r r ahspit'ltl'. verlor..'n wir 
dn•i Krrnur mittlerer Tonnagc und Z\Wi Zer
störer. Dem Feind wurden noch nichc genau 
k~tgcstcl\tc Vt'rlust~ zugefügt. die aber slcher 
~chwer sind. Ein großer englischer Krruzcr N

ltielt eine volle Breitseite unserer schweren Kali
ber und s:mk. Zwei Wl'it('rr Kriegsschiffe w11r
d n schWl'r gt>troffon. 

Eine~ unsncr U-Bootr h;it im Atbntik ein 
feindliches Schiff miltl·u,•r Ton:iagl' vcrsl'nkt. 

OKW ... ßericht 
Berlin, 31. Mürz (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Die Luftwaffe setLte ihre Aktionen ge. 
gen England trotz der schlechten Wetterlage 
lort. Ein großer Frachter erl1Mt in der Themsc
Mi.indung einen Volltreffer. Er blieb mit Schlag
seite liegen. Ein weiteres Schiff wurde im Atlan
tik schwer beschädigt. 

Während der Nacht wurden verschiedene bri
tische Häfen vermint. 

Im M i t t e 1 m e er griffen deutsche Kampf
fliegerverbände int Laufe des Tages zwei Flug
plätze auf der Insel M a 1 t a mit gutem Ergeh· 
nis an. Erfolgreiche Bombenangriffe richteten 
&ich gegen britische Truppen in N o r d a f r i k a. 

Der feind flog weder bei Tag noch bei Nacht 
in das Reichsgebiet ein. 

Der englische Angriff auf den 
französischen Geleitzug 

Vichy. 31. Miirz (A.A.) 
OFI teilt mit: 

Ein starker britischer Verband griff am 
30. März vormittags in den französischen 
Gewässern zwischen Nemours und Oran 
einen aus vier Handelsschiffen auf dem 
Weg von Casablanca nach Oran befind~ 
(ichen französischen Geleitzug .an. der von 
einem einzigen französi.c;d1oen Zerstörer 
begleitet war, wie die französische Admi
ralität meldet. Der Geleitzug konnte sich 
unter dem Schutz des Zerstörers in den 
Hafen von Nemours 'flüchten. und die 
Batterien rder Marine und <lie Luftwaffe, 
die aouf die Schüsse des Feindes antwor
teten, schlugen ih n zurück. Der Geleitzug 
ist unversehrt. 

Istanoul, Dienstag, 1. April 194!_ 

Paris, 31. März (A .A n.DNB.J., 
Admiral Dar J an, der hier emg~roffen 1s„ 

began:-i gestern seir.e Besprechuagen mit dell 
Bl'satzungshehörden. Gl'stern nachmictag hatte ~: 
eine lange B<"sprechung mit Botschafter de B 
non. Der Admiral wird zwei Tage In Pars bJc1

• 

bm und dann nach Vichy zuruckkehren. 

Matsuoka in Rom 
Rom. 31. iM,örz (A.A.) 

>Der Sonderzug mit dem japanisch~11 

Außen ministcr M a t s u o •k a traf, v.:it 

die Agcncur Stefani meldet, heute vor' 
mictag am B r e n n er ein. Eine Soll' 
derabordnung. die aus Rom gekomrneil 
war, um den japanischen Außenministt! 
zu begrüßen. empfing ihn an der Gren:· 
station. Der japanische Botschafter iJI 
Rom war ebenfalls ~ur Begrüßung de5 

japanischen Außenministt'rs eingetrof· 
fen. Nach Eintreffen des Zuges t1J11 
6.30 Uhr verabschiedete sich der j:t' 
panische Außeinminister von der detlt' 
sehen Abordn.ung, und der Zug fuhr ulll 
7 Uhr weiter. 

• 
Rom, 31. Mär L (v\ .A.) J. 

,\1 a t s u ll k .'.l w ird gegen 18 Uhr erwartet. A~r 
le Straßen und vor allem die vom Ba.hnhof z cl1 
Vill.1 1.\l:ldama führen.den Straßen sind mit d 
Flaiggen der Achse gesonmückt. . 

Morgen wird der König Mitsuok.a cmptang~ 
und nachmittags weroen die Besprechungen ~' 
.l\\u. solini un<l Graf Ciano beginnen .• \bt~uo 
wir1<.l am Oonnt.!r<;tag Rom wieder vc-rl:t<>sen. 

"' 
Rom, 31. März (A.A.) i1l 

Ma tsuoka ist um 16 Uhr in Ro 
eingetroffen. Er wurde auf dem mit jaP11 ' 

nischen und italienischen Farbe~ gto 
schmückten Bahnhof von Graf C 1a11 

JI' empfangen. Nach Alblschreitcn der Ehr
6
e , 

kompanie begab sich Matsuoka fa t 
gleitung von Gr:if Ciano unter Kund9~ 
bungen der Menge ~n die VH!a Madafll· 

Besprechungen 
Berlin-Budapest 

Budapest, 1. April ( A.~·!~ 
•Oie neutralen Beobachter 1begnu9 

sic'h damit, ohne Kommentar die B; 
.s p r e c h u n g e n zu verzeichnen. a 
zwiischen der R e i c h s r e g i e r u 11

0 
und der u n g a r i s c h e n R e g i e r u. 11

1 
über die Ereignisse in J u 9 o s 1 a w 1 e

1
r 

stattgefunicle-n haben. Besprechun·gen, .,.. (# 
sie in den zwischen den beiden Lä.ntee~ 
abgesohl~ossene-n Verträgen vorgese 
sind. . ) 

Belgrad, 31. Marz (A.AA 
Zwischen dem Mi.nisterpr.äsident.cn, den(;i,/ 

ßenmini.ster, dem Knegsrrumster und den . 
der Armee haben B e s p r e c h u n g e n # 
ll1e Ereignisse in Jugoslawlien 11 s 
g-cfull'den. Wie man erfährt, wird <lie 0 r e 
p o l i z e i \' e r s t ä r k t werden, 

• 1 

Belgrad, 31. Män (A.A..n.Avll13ty 
Durch königliches Dekret. ~rden die Ge~~ 

Mk~l B o d y und Oim!crl Z1wkow1tsch 1 

vi-trt. 

(JJie gliicfltroe !}eburl einer 9es11nden §ocfftf 

/Jo6ann (/feidt 

und §rau Gdit6 
geb. Ernst 

btanbul, .Uri J . 1. J <J.i J 

Dtutschts Krankenhuus 

\...~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

• 
Silberfüchse 

Fertige Pelerinen, Kragent Muffent Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KURSCHNER-WERKSTATTE 

KARLHAUFB 
Beyottu, lstlldlll Cad<ksl Nr. 288 Telefon: 42843 

Per se rt e p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent:!> Zoll·La9~1 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoy• 
tstanhul. Mahmut P~. Abud Efendi Han 2·3-i - Tel. 22i33-23408 
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