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Teile 
der ar e 

in Gr0 ec e a 
nis zu 200.000 füann sollen nach 
~nterikanischen Meldungen an der 
JUg·ol\1a wisch-griechischen G 1·enze 

konzentriert sein 
Boston, 3. April (A.A.. n. DNB) 

D er llostoner Sender me!dct, daß 
c. n '9 l i s c h c S t r e i t k r ä E t e von der 

' ilannee, d ie aus motorisierten Abteilun-
9en und mehreren lnfantttiedivisioncn 
~te:hen, in Sa l oniki g c I an de t 
sind. D ies e Streitkrüftc sind an die grie· 
chisch-jugoslawi~che Grenze geworfen 
Worden. M an nimmt an, daß sich die Stär· 
kt dieser Truppe n auf 75.000 Mann bc· 
läuft. 

In Ei·g linz.u ng d ie er Meldung berich 
ttt United Press, d a ß englische Streit· 
kräfte in S tä r ke von 150-200.000 M an n 
hinter d er 9l'icchisch-jugoslawist"hen 
Grenze konzentrier t sind. 

Wachsende 
Befürchtungen über 

Jugoslawien 
Berlin. 3. April (A.A.) 

Die Agentur Stefani teilt mit: 
In den Berliner Kreisen verfolgt man 

Jllit großem Interesse und mit w n c h • 
Semtden Befürchtu:ngen die Lage 
in Jugoslawien. Die Ausschreitungen gc 
9en die Oeutsche-n gehen weiter. 

Zu <lcm D ementi -der Agentur AvLll.i, 
llach <ll'!rn Eiden sie'h mcht in Belgrad 
l>efin:clet betont man, daß d.eses Dementi 
den W e

1

rt der zahlreichen anderen gleich· 
'1rtlgen Dementis habe. Offensi~htl1ch sei 
der b ritische Außenminister mit der neuen 
Jugo. kiwischen Regierung 1n direkte Puh
lung getreten. 

• • • 
BerUn, 3. Apn1 (A.A.) 

Vom einem Sondcrbcrichtcrstatt~r: 
Die 7„u~tündigcn deut5chen Kreise haben g • 

lern abend und heute vormittag ver ichcrt, daU 
Ed e 11 n!lch .-uvcrllissigcn Meldungen aus deut· 
&eher Qucnc t n t s !i c h 1 ; c h i n ß e 1 g r n d ge· 
wesen ist. Eden soll heule vorntittng nach Athen 
iurückl{ckehrt sein. 

Berliner Stellungnahme 
Berlin. 3 . April (A.A.) 

V on hafüamtlicher Seite wird erkltlrt: 
Die jugoslawische Ikgiel'l1.lng t~t nichts 

um die Krise zu beseitigen. die durch 
die A u s s c h ~ e i t u n g e n und die 
T e r r 0 r a k t <e aller Art hervorgerufen 
worden ist. und durch die der Fa n a -
t i s m u s und die umstürzlerischen In
stinkte des Volkes s t ä n d i g z u n e h -
me n. 

Das ist die Auff..i sung der deutschen pohti· 
sehen KrelSi.• uber d•n Geist, der tn Belgrad und 
in andertn Teilen Jugosl~l\\iens herrscht. Indessen 
enrh!ilt man s eh mtl eher Erld rungen uber die 
deutsch-1ugosl,1wische Kr;se. Die diplomatischen 
!<reise des Reiches legen der Tatsache Bed~u· 
tung bei, daß die j u g o s 1 a w 1 s c h e Regie· 
l'Ullg ihr V o 1 Je über die aus dtm Regierung~ 
'Wechsel und dem SI atsstreich sich ergebe:tdcn 
Folgen und daruber. daß die Verfolgungl'n d<r 
J)~ut$chen weitergehen, IJl V 0 J 1 i g C r U n • 
k e n n t n 1 s !..ißt. Man ermnert dar<UJ. daß die 
Vertrecer der Belgrndl'r Regierung in Uebersee 
und in Sudosteuropa deutschfeindliche Propagan· 
da machen. 

Im Retchsaußenmmlsterium crklart man. daß 
d~ jugosla'1.ische Regierung nicht nur eme 
fremdlandische E1:unischung in die Ang legen• 
heitcn des Landes duldet, sondern daß sie um 
diest Einml.schWlg nachgc. i.cht hat. 

Die Wilhelmstraße lehnt es ab. da:u Stellung 
:u nehmen. ob die Are des Verhaltens der 
Belgrader Regierung sich mit den Grundsäuen 
des Dreierpaktes vcre nbartn laßt. 

Zu der Frage, ob der nach Berlm :urückge
kehrte jugoslaw1Sche Gc.!.nndte A n d r 1 t s c h 
Trilgtr einer Sonderbotschaft sei wurd(' geant 
wortrt, daß man da\ on nichts wisse. 

Matschek 
in der Regierung 

ß elgrad, 3. April (A.A.) 
Wie amtlich mitgeteilt wird. hat der Kroaten· 

führer Mat sc h e k das Amt aI s tellvertreten· 
dtt jugoslawi eh r Min' tcrprasident angenom· 
men. 
l>~ Mitteilung wurde nach einer Sitzung 

nu gegeben, an der a ußer Mntschek der ~11 
von Xoalien. Schuschitsoh. der ste lvcrtre1emle 
Vorsitzende d r kroatischen Partei, Koschutitsch, 
unJ dl,.-y G\'!neralsekretur der Partei, Krnnovitsch, 
teiln:ilunen. 

• 
Berlin. 3. April (A.A. n. Stcfani) 

Die deutsche Presse me det weitere Ge
waltt;itigke-iten gegen die Volksdeutschen 
m J ugos l~w1cn tJnd hebt die Meinung der 
politisdien und JOUrnalistischen Kreise in 

Ungarn hervor. <laß dte Lage in Jugosla· 
w1en ernst sei. 

• 
Belgrad, 3. April (A.A. n. Stcilu1i) 

Die Unge\\ ißheit über d!e innere Lage, daS 
Ausmaß der Mobilmachung:.maßnahmen und 
das A us b \ c i b e n der R e g i e r u n g s er · 
k J ii r u n g gl!Stalten die L-ige i m m er 
ernster. Wie man jetzt erfährt, \\ ird die deut . 
ehe Regierung in Belgrad nurmehr einen Ge

schüHstrtigcr belassen. 

• 
Sem, 3. April (A.A.) 

D:is B iro hir KriegS\\ 'rt chaft tcilt mit, daß 
nfol e der U n t e r b r c c h u n ,g <lcs Tran -

s t:erikehrs durch jugoslaw'en döe 
Selm • 4c ne Waren aus der 1iur1.-e1, Bulgar.en 
und Ru:nan cn mehr erhalten kann. Wenn d:t:se 
Untert>rechunir des Verikehrs \Hlter anü:iuern 
ollte, wurde "'d·e SclmeU. auch kcine Möglich

.kc.t mehr haben, aus Rumänien den nöt1gen 
ß renn~ t-0f f zu beziehen, und doe Vorräte :in 
füi ·gen Brennstoffen w1urden st.a11k z,usammM
schrumpfen. 

• 
Berlin, 3. Apl'll (,\.A.) 

Von e:nem Soll<lerberichterstatter: 
Der jugosla,Hsche Gesaodte ist nach Berlin 

zuruokgc..'kehrt. Trotz der ~egemv5rtigen Lage 
gl:tubt man, daß eine f r i e d 1 i c h e Lös u n g 
noch m ö ig 1 ~ c h iist, \•or .aHem, \\ c-il ltal1t'n 
cme Verstand'gung wunscht. 

• 
f1ume. 3. April (A.A:11.Stda:il) 

Die aus Jugosla\\·icn kommenden 1 t a 1 i e n c r 
t,rcffcn unaufhörhch hier ein. Gestern kamen 
•• ich v ele D e u t s c h e hitr .m, die sofort nach 
0 utschland \\eilt'rrcister.. 

• 
Berlin, 3. April \A.A.) 

Nach clncr a u Zagreb in Berlin eingetrolfc· 
nen Nachricht sind 2 w e i j u g o s l a w 1 s c h e 
D n m p f c r von 1.300 und 1.700 to auf de.m 
Wegl' von Susak nach Split im Adriatlschen 
Meer auf Minen gestoßen und gesunken. Die 
Bes:tlzJtng der 'chh1e wurde gerettet. 

• 
Belgrad. 3. ,\pnl (A.A ) 

Drci F 1 u g z. c u g <.' unbekannter Nation.1lität 
uberflogcn gestern um 11,30 Uhr ,Jen süd~er
h'schen ~lugpbtz. \'On S k o p 1 je. Artillerie 1100 
it:"OS J\\ ehe Flak eroffnNcn ~fort das rC'uer, 
u;d es \Hlr1ÖC 1 uftschutz.al.mn gc}.."t..tlen. Die 
Flugi. 1gc f,ogcn in unbu1.:annter W htung \\ · 
der nb. 

Die rumäni ehe Pre~i;e 
zur Lage in Jug'Oslawien 

Bukarest. 3. April (/\ A.n.Stefanl) 
Die rum.inlsche Presse ist uber die Ere1gn1s.~c. 

:u der du• gtgen~„1rtige Ha 1 c u n g der 1 u g o • 
s 1 o w 1 s c h c n R e g 1 c r u n g fuhrcn kann, pcs· 
s mlsti~ch. 

, [. u c a f a r u 1 " .sc.hrc.hl, Gc:lCral Siino
witsch 1 be sorg faltig '\ crnucdi!'n, die Bc:z:id11m
gm mit der Achse öffr:ithc.h :z:u prä:z:i.sii.'ren, w.1h-
1 end die getl'Offoncn MaßnahmC'n. :. B. d'~ Mo· 
b1lm:-ichunq und die \Virdcreinstdlung mt'hri.'rer 
fur ihre cngl.andfrcundhchen Gefühle wohlhc· 
k 1!1nter Cencrdlc 1lbcr ihrr wirklichrn Abskh· 
t\'n ke'nerlei Z\\cifel herrschen l1cß\'n. 

Die Zeitung „V i a t: a" schreibt 
In Jtdem Pali ""Urdcn die Bemühungen der 

Achse. den Balkan :u Hrtcid.gen. nicht verg~b-
1 eh ~n und die 1ugos!.i..,,ische Rcglcrung werdt 
fur die drohenden Fol~ vem,t\\ortlich sein. 

„T t m p u 1 · glaubt, d.iß tn den nächs1rn <tS 
Stunden e ne Kl.ming der Lagl' erfolgen Wl"r
de. 

USA-Geschütze für Griechenland 
New)-Ork, 2. Apr.il ( .A.) 

Eine bedeutende Zahl von 75--mm-G es c h u t
z c n , d c s eh 1m P-0rt Bragg in Nordcarolina be· 
fanden, ISt jetzt glcichzeitig mit anderem 
Kriegsmaterial m't estimmung für G r i e • 
c h e n 1 an d verladen '-'Orden. 

Prns'<:lent Roostwelt te•l'e geste1 n ahend mit, 
daß diese L'eferung auf Grutl"J des Gesetz.es 
t1ber d:e Austeihung von Kricgsmatemal erfolge. 

Sikorski plant Aufstellung 
eines polnischen Korps 

Loridon, 3. April (A.A.) 
zu dem !Eintreffen 005 Gencrols S; k o r s ik i 

·n o t t a wa erfährt Reuter aus vertraucnsw:ur
d ger Quel!e, \\ ·e es heißt, 'Claß der ~lnisohe .~\..
nisterpräsXlent unXi Oberkommandierende sich 
zu e'oem offiziellen Besuch auf E'nladung Roose-
' eits nach den USA beg bL . . . 

Wahrend seines .Aufentha ics !" Kan:-id_:i. w1N1 
General S koi$ai 111 t dem kanad sehen ~\onister-
räs:dentc~ .\\adkerWe K li n ,g über d Hildun.g 

~·nes polnischen Korp.:. in Kanada Besprechun
gen h:ibcn. In Kanada leben. e1:\\<I 150.0 lO Pole-n 
und in den USA etw:i .t,5 ,'\\ u o!ll'n. 

. 
J,~.f&~ ""ilo „_ 

~ 
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Erfolgreicher 
Vorstoss 

in Nordafrika 
, Berln, 3. April (A .A.) 

Uas Oberkonuu.ando dei- deutschen Wcl.r· 
macht gibt bekannt : 

Der am 31. März in Nordafrika durch die 
deutschen und italienischen motorisierten Abtei· 
lungen und die Luftwaffe erzielte Erfolg konnte 
noch erweitert werden. 30 feindliche Lac;tkraft 
wagen wurden erbeutet. 

Die Luftwaffe führte bewaffnete Aufklärungi>· 
Rüge übe< den Gewässern um England durch 
und griff ~estem mit Erfolg feindliche H a n · 
d e I :. s c h 1 t f e an. Zwei Dampfer von 4.000 to 
wurden versenJ..1 und 6 weitere Dampfer wur
den so beschädigt, daß ntit ihrem tcilweiscn 
V erlu:;t gerechnet werden kann. 

Ein Kamplflugzeug grif\ im Tiehlug einen 
F' 1 u g p l a t z in Südengland an und vernichtete 
3 feindliche Flugzeuge am Boden und beschä· 
digte eine Anzahl weiterer tlugzeuge. 

Weitere Angriffe wurden auf H a f e n · und 
J n du s t r i e a n 1 a g e n in Südengland durch
geführt. 

Im Mi t t e 1 m e er Versenkten wei;tlich von 
K r et a deutsche Kampfflugzeuge z w e J b e · 
waffnete feindliche Handels s chit 
f e von insgesamt 16.000 to. 

Der Feind Rog weder bei 'Tag noch bei Nacht 
in Deutsehland ein. 

Agedabia erobert 
und Suetina erreicht 

Berlin, 3. April (A.A .) 
Sondermeldung des Obttkommondos 

der deutschm Wehrmacht: 
In Nordafrika wurde am 2. April die 

Verfolgung der durch die deutschen und 
italienischen Abteilungen bei Mersa·el· 
Brega geworfenen Engländer fortge · 
set%t. A g e d a b i a wurde e i n g e n o m · 
m e n und S u et i 1\ a urcicht. Der Feind 
befindet sich in e i l i g e m R ii. c k z u 9 
nach Norde.n. 

Dit Anzahl dtr G c E a n g t n e n und 
d~r e r b c u t e t t: n l' a n ::t e r w a g e 11 

und nichtgcpanzerten Kraftwagen ist 
bc lrächtlich. Unsere Verluste s ind 
auße-rordentlich gering. 

London m~ldet 
Räumung 
Benghasls 

Kairo, 4. April (A.A. n . BBC) 
Nach einer gestern abend veröffentlich· 

ten amtlichen Mitteilung haben die b r i · 
t i s c h e n S t r e it k r ä f t e die Stadt 
B e n g h a s i geräumt. Die Räumwig er· 
folgte auf Grund eines Angri.f fs bedeu· 
tender deutscher und italienischer Streit · 
kräfte. Die Engländer brachten dem 
Feind große Verluste an Menschen und 
Tanks bei und nahmen bei der Räumung 
der Stadt die dort vorhandenen Nah· 
rungsmittelvorräte mit und .zerstörte~ das 
in Bengha i befindliche Knegsmatenal. 

7 große Transporter 
bei Kreta versenkt 

Ro111. 3. Apnl (A.A.) 
ßl'rilht Nr 300 d~s it.Jicnischen Hauptquartitrs: 

An da g r i c chi s c h e n Front Artill-erieta• 
tlnkeu. Unsere Pliegcrverbände belegten ~c.'n Mn
rinesliit:punkt von Volo und das wichtigst~ 
Nachschub:cntrum Florina mit Bombtn. Bei 
Luftk.tmpf.n wurden :wel frjndliche Plug:z:euge 
ab~hossen. Drt>i eig~ne Flug?l'UIJl' kthrten 
nicht :urück. 

Im östlichen M 1 t t e 1 m e.: I' griffen unse~ 
Bomben- und Torpcdoflug:cuge einen stark .ge· 
schiltzten femdlichen Geleit:ug an. Trot: heftiger 
feindlld~r Abwehr wurden 5 IJroße D;impfer 
getroffen und versenkt. Unsere Plug:euge kehr· 
te:i alle :u 1hre-n Stützpunkten :urück. Plug:ru
ge dl'S deuL~chcn Fliegerkorps _griffen ein.eo 
wellerm Gd eitz11g weschch von Krtta an. Eu1 
Damp!er von S.000 to wurde in Brand gewor· 
fen und sank. Ern zweitt!r 1?ampf,·r \.Oll rben· 
falls 8.000 to wurde ,·on :\\ l"I Bomben schwNi"n 

N:idi (le: Sondl'rrncldilnO Ms OK\V h~11 d:f' dl"utsd1l"n und it.11l~nlsch("11 Tr11ppl.''1 A , „ul~.1 er
ohert und nct bis S 11 e t 1 n a ( ~1t'hl' Karte) vor11e.stoßen. das nw.1 100 km \ on llt>ngh.1 i l'nt· 

lernt OJn der Kustl.'11str11ße lirgt. 

Kalibers ~troffm und ist wahrschelnhch auch 
gesunken. 

In 0 s t a f r i k a wurde Asmara. um weitere 
felndlicht Bombard erung :u verrnl'lden. durch 
dle bereits Hunderte von Opfern unter der 1t:-i· 
hcmschen und der emgeborenen Bevölkerung 
'crurSJcht wordl'n si:id. \ on unseren Truppen 
gcräumc. D'c S~hl<icht geht tn einer neuen Stcl· 
lung weiter. 

In No r cl a f r 1 k a wurde der Erfolg der mo· 
tons:.:rtl'n deutschen und italien ~chen Truppen 
über Ml'.'rSa·el-Brcda hinaus l't \Witcrt. D11: itn• 
llenischcn und deutschen Hug:tcugc griffrn mit 
Erfolg dir auf dem Rückzug auf Agcdab a be· 
findlichen feindlichen Kolonne:i. an. 

Kairo, 3. April (A.A) 
0..-r SonderMrichcerstatter der „T im c s · 

schreibt· 
Es schemt nicht :weifclhc1ft, d11ß die brlU· 

sehen Truppen noch vor der R'i.'gen:z: it m 
A d d i s - A b t h a und M o s s a u a emi:iehcn 
\\erden. \V!\.'irend wir stufenweise Ostafrika er· 
ohem. zeigt der Feind In Libyen Wider
stand. Moglicherweise sind die Italiener durch ei
nige deutsche Ahll'ilungen verscarkt worden. 

Rom. 3. April (A.A.) 
Stefanl teilt mit : 
Bei der Beratu11g uber den Staatshaushalt er· 

gnlf der Minister für It.ilienisch·Afnka die Ge
ll'gen~it. um ubcr die pr:ichtigcn Truppen des 
Imperiums zu sprt!chen, d·e dem z a h 1 c n m fi • 
ß i g ü b l' r 1 e 9 e n e n F I.' i n d h.irtnilckig, n 
V..'l<lerscand le1sl1?n. Der Redner betonte, daß die 
itallt!nischen Soldaten durch ihren Schwung und 
1h1en Kampfgeist die Unterlegenheit an Zahl und 
Material ausgleichen. 

Washington fordert Ab,.. 
berufung des italienischen 

Marine ... Attaches 
Washington, 3. April (A.A.) 

Oie :unerikanische Regierung hat die Abberu· 
fung d it.al:enischen Marineattaches in Wa· 
shington gefordert, der i11 die Angelegenheit der 
Ver :. enkun g d e r i t ali e nische n 
S c h i 1 f e dlll'Ch illre Bcsal7.ungen ve rwickelt ist. 

Auf Weisung von Roosevelt hat Außcmninlster 
Cordell Hull heute dem ita licnisd1c11 Botschafter 
1..-ine Note überreicht, in der er die sofortige Ab· 
berufung des italienischen Marine:ittach~~ Admi· 
ral Alb e rt o Lai s fordert. 

* 
!'-:a,vvork, 3. April (A.A ) 

ll.c Ang.-sfdlten des ··t:il cn sehen Konsu l 
~ Prcsse\ertreier und ~re techmschen rachk:! 1 
te der itaf.enlscben Regierung h:i.ben d'c Wt -
sung enba\ten, s:ch auf ein V e r 1 :i s s e n de r 
US A bci dcr ersten .\ rtteilung ,. o r 2 u h c r e i
lt e n. Die Befürchtungen der Aohsenma~htc \\C

gen e.-nes bevorstehenden llruches m't den USA 
sind kthrz,ich bereits durch den Abtransport der 
d<.'Uts\:hen Sta:itst>urger bcleuch:N \\Ord.n, 
ebenso durch d'e Wei.:rnngcn :in d:e ita :en ~hen 
Bc:imtcn, ihre KoffN hereit zu h:Llten. Die 1ctz1 
erlt'llten Wc'sungcn sind jetz.t aber d:e ersten, 
drc s'.ch :in u e lit:i enischen )) i Jl 1 o m a t e n 
richtl!n. 

Das Vorgehen der USA gegen 
die deutschen und italienischen 

Schif fsbesa tzungcn 
W ashington, 3. April (A.A.) 

Generals taatsanwalt J 1(1 c k s o n hat 
W eisung gegeben , dilß die Marineleu.e 
sofort in A n k l a g c zus t a n d '\~r
setzt werden, die für die Sabotageakte 
an Bor<l der de u t s c h e n u n d i t a -
1 i e n i s c h e n Schi ff e ver~ntwort· 
lieh sind, -die in den Gewässern der 
U SA vor Anker lagen. Bis heute hat 
man 875 S1ee:leute fe:sc9e.nom
m e n . die zu den 28 it.alienische:n und 
2 ·deutschen Schiffen gehören. Man hat 
mit ihrer D e p ;, r t a t i o n begonni!n. 
D as Gesetz sieht sehr strenge S t rafen 
~ür die U rheber der Sabotage und 
Brandstifcung an Bord von Schiffen 'l.'or. 
die amerikanischen oder ausländischen 
P e rsönlichkeiten gehönen und in den 
H ären der U SA vor Anker He.gen. Diese 
Strafen gehen bis zu 10 Jahren Gefäng· 
nis 'Und 10.000 Dollar Geldstrak 

Entgangene Beute 
,Madrtd, 3. April (A A. n. Stefan) 

D:is per..ian:schc .\\arinem.n terium g:l:>t bc· 
k.:'lnnt: 

D.:C deutschen Dampfer „II e r m o n t i s' und 
,,,\\ u n c h e n" wurden \'Or der Kuste .m t ßr.Ln
den an Bord von ihrer Besatzung verlas~n. l):C 
Schiffe wurden von C"nem pcn1ank5chcn Kreuzer 
'n Flammen rnrgefunden. 

Zum Nachfolger des 
,·ersto1bcnen Grafen 
Teleki ist Außenmini• 
ster B a r d o s s y er
nannc wordt':n. U nser 
Bild zeigt Rardossy 
bei seinem Besuch in 
M iinchen am 21.3.41. 
Auf dem Bild sieht 
man von links nach 
rechts: den ungari-
schen Außenminister 
B a r <l o s s y. den 
Gnuleiter des Gaues 
Iv1 lind1cn W n g n er 
und Reichsaußenmini· 
ster von R i b h c n • 
trop. 

P1·eis der Einzelnummer 5 Kuru§ 
B e zugsp re i s e : f ür l Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland ) RM. 5.-; für 3 Mooate 
(lnbnd) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au land) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) T pf. 15.-, (Aus· 

land) RAi. 50.-, oder Gegen\\ ert. 

G es c h lH t s 1 e i t u n g : ~yoglu, Galib Uede 
Ca.ddcsi Nr, 59. Drahtanschrift : „Türkpost". 
Fernsprecher: Geschilftsstelle 44605, Schrift· 

Mtung: 4'16n6. Po.~fnch : 1 tanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Sc u ls hluss 
am 5. ai 

Ankara, 3. Apnl (A.A.). 
Wie wir er.fahren. lrnt das Unterrichts· 

m1msterium folgende \Veisungen über 
den Sch> uß des Unterrichts in den öffent· 
iichcn und pr:vaten Lehranstalten bis 15. 
Mai 1941 erlascen. 

1. In alen Grundoi;chulen ttu~sen der 
Untcrr cht und de Pmfungcn :im 15 . .\\:11 19.tl 
beendet se..n. 

2. In den Mit t e 1schu1 e n, den 1. y z e c n 
tmd den Norm a 1 s c h u I e n sch 'eßt der Un
terreh: am 16. April. 

3 D)e A h -~ c h 1 u ß p r u f u n gen bc-g nllC'n 
111 den 1.yz~n :im 21. Ap 1 und de jahr<-s
schlußprüfung\:n tn den M 1telschulcn am 22. 
Aprtl. 

4. In den Lyzeen werden die U e b er g a 11 gs
p ruf u n g ~ n am 6. Ma' beendet \\erden, u!Ki 
am 9. M:i• \\er.den d'e R c i f e p ruf u n gen be
g. nn.:n. Am 14 .\1ai mussen at e Prufungcn ·n 
den .'\1 tte'schulen und den Ly:zcen beendet sein. 

5. In den Norma:schulcn el'den de mundn
chen Prüfungen Z1\ • chen dem 25. Apnl und IO. 
,\\:ii sbttfinden. 

6. In ck!n Berufsschulen werden d'e Prii
fungen der 1. Kasse nm 17. Apr'' bcg rmen und 
am 15. M.:i. enden. In den an.deren Kassen wir'd 
der lJnterroht aufrechterhalten, den Sctmlern 
\\erclen aber die Veisetzul\gsooten erte lt, und 
der Unterncht wrrd am 15 .• \\ai bcend •t. 

7. In allen hoheren Schu en \\erd<.'n Maßnah
men getroffen \\erden, d:im t <Ire Prufungen 
ebenfalls bS zum 15. Ma beendet s'nd. 

Te leki gestorben 
Das E1·gebnL der ärztlichen 
Untersuchung : Selbstmord 

Budapest. 1. April (A.A. n. Stefani) 

iMinisterpräs'dent Graf Telek1 ist in der 
nrgangcnen Nacht plötZI 1C'h gestorben. 

Budapest, 3 .Apnl (A A.) 
:Das Parlament h.elt heute e.ne S tzung von 

cmer .\ \ ·m1te ab. Der Präs d:ent 1cilte dem Aar· 
lament den Tod <les üra!en Tcleki m t und hob 
d:inn cl c S:tzung auf. 

• 
Builllk t. 3 April (A.A ) 

Amtlich wird mil!!eteilt, daß d:e Untersuchung 
der l.c ehe \ on Graf Te f c k crg :ben hat, daß 
der M·nisterprns:.dent Se 1 b s t m o r d heg:ingen 
h.'lt. 

N achfolger ist Bardossy 
Budapest, 3. April (A.A. n. DNB ) 

Reichsverweser von Horthy hat den 
Außenminister B a r d o s s v zum M ini
sterpräsidenten bestellt. Bardossy hat d e n 
Auftrag des neichs\'crwesers angenom· 
ml'n. M;-in nimmt an, <laß vorl.iufig keine 
Vcdindernngen im Kabinett eintreten. 

• 
Budapest, 3. April (A.A. n. Stefun.i) 

Nach dl"m Hinschc!den vo:t Graf Tclcki i t die 
ungarische Regierung, wie üblich, zurückgetre
ten. Der Rdchsvern eser hat jedoch das l\a binett 
beauftragt, d'c lat1fendcn Ocschlitte unter der 
vorlaufigcu Führung des lnnenmlnisters K e • 
r es z t es. f i c h er wcltenuführen. 

Man n;mmt an. daß Kereszfes.fischer oder 
vielleicht ein Vertreter der Armee Nachfolger Te
lekb scln wird. 

• 
Budapest, 3. ):\pnl (A.A.) 

Die Regierungszeitung „M a g y a ir -

o r s:: a g", die als erste die Nachricht 
\Om Tod des Ministerpräsidenten Graf 
T e l e k i gab, untersucht die G r ü n <l e 
d e s S e l b s t m o r d e s und schreibt: 

„Al c, d'c ihn kannten aun:I liebten, w scn, 
daß er m se:nem ganzen pnaten Leben und 
auch als Profi."SSor ke·n e nz ges anöcres Ziel 
hatte als das: De ungar:sche N;it:on fur de 
Aufg.:tbcn der ZUkunft zu s•arken. 

\\'cnn uns Gott e:n guliges Sch cks:il be
st mmt hat, \\e:'den " r dem Oe o:.te <k."S Verstor
benen treu b eben, der s eh ~ der letzten Ze t 
n der ungar'schen Qescl; chte gcze:,gt h:it. lfs 
st der Ge''St ausgle'cht:nden Verstäoon sses und 
persönl oher Opfer. D eser Ge t, dCT n chts rn.t 
Gewalt erre ci:tin \\ ·u. ist b.: w sem<:r letzten 
Grenze g~~angen. Graf Tc' · h t a les erre:cht, 
was für emen .\\enschen unter n heufgen Be
d-J\g'Jngcm mög 'eh ·st, und d:is unter Opfern. 
Aber er ist n·e uber d'e Grc :.cn hin.lu gegan
gen, d e d e Ehre der Nat:on btm.'lhrer. 
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Frankreichs Antwort 
an England 

Oeffentliche Erklärung \Veygands 
zum Zwischenfall von Nemours 

Mg1er, 2 . Apri l (A.A.) 
Gene1n: W e y g an d legte Wert 

<lar,mf, öffentlich zu betonen . dnß die 
S c h i f f e des am Sonntag von einem 
enf1lischen Geschwad~r angegriffenen 
Gele1t:uges weder Gummi noch 
K r i e g 'S m a t e r i a 1 noch irgen<dwekhe 
fiir die Feinde Englands be timmte L e -
h e n s m i t t e 1 •rn Bord h:itten. 

• 
Clmnont-Fcn-.md, 1. Apnl (A.A.) 

i lav s-Ofi teilt mu : 

„Man sit>bt nicht klar. womit ck?r Angriff des 
~glL<:cbe~ Verbande~ gegen unsertn Geleitzug 
in Verb1m.lung steht • so schreibt A ction 
f ran c; a i s e M ::um dem z~ischenfan" von Ne
mours. „denn ~ie der Bc.richt Wl.~erer Admirali
t,1t betone, wird diese Art von Geleit ~eit lan
gem unter gleichen Bcdingunge:i durchgeführt." 

Anderseits haben unsere Sch ffe, wie der 
gl-.?iche ~richt besagt. sich von CasbL,nca Mch 
Oran bt>gebcn. Si~ wnren alsn ohne Zwischen
foll durch Gibraltar gefahren. 

Wie dem auch sei. die Antwort unseres „Si
moun" (des bt-gleitenden französischen Zerst~ 
rers, die Schriftleitung) der sich durch die 
uberlegfntn Kr äfte auf der anderen Seite mcht 
tinschüchtern ließ und die Antwort unserer 
Luftwaffe und u."\Serer Kustenbatterien mußten 
die Englander endlich uber die Art aufklaren. 
in der die französischen Manneleute bere1c sind, 
sie gegebenenfalls zu empfangen. Mers-el-Kebir, 
Dakar td Nttnours waren vielleicht eine lang
same Reaktion, vielleicht werden sie aber jetzt 
endlich begreifen. „ 

Das „J o u r n a l" schreibt: 
„Was denkt Amerika über diesen Angriff1 

Man hat uns zwanziginal gesagt, Roosevelt sei 

D1es.:s Plakat sieht man an den Häuser
wanden und Zliunen in Frankreich 

von d\!n Klagen des Botschafters Henry Haye 
bewegt und durch seine Argwnence erschüttert. 
Ei;i solcher Zw1SChenfall Wil" der von Neruours 
ermöglicht ihm vielleicht ein Einschreih:n. Wu·d 
man jetzt sagen, daß die amerikanlsche offenth
che Meinung zu beruckskhtigen ist 1 Aber in der 
Frage der Blockade und dtt törichten Poli
tik. die die diplomatische Stellung Pr;inkrdchs 
durch Aushungcrung andern v;11l, glbc ts min• 
duteM zwei St„at~n in Amerika· E& gibt i:.uer•t 
drn Stm1t jener Emigranten, die un.'> wiederholt 
htschlmpft h,1ben, indem sie cmt'n Pddzug ge
grn de Verpflt'gung Europas im ollg~ine:t und 
gegen d~ Fr nkrekhs Im Besonderen eröffne
ten. Georges Sokolowsky hat s~bcn in der 
„N e w y o r k Sun " ihnen eine Tracht Prugd 
besorgt. Sie Wt'rdm crotrdem von l'lnem Teil dt•r 
offenthchen MeinunQ In Amerika gestützt. „ber 
entrernt n cht durch die g.rn.ze olfentliche Mei· 
nung, und dJnn glht es uch die uuderen. tem~ 
Amenkaner, die franl<rt1ch 1 ben, od„r die eln
fach ein Herz haben und iiich hinter das amer . 
kanlsche- Rote Kre.m: stelle:i, hintu Hoover und 
seine l hH ;ausschU s • hinter nlles, <la.o; nicht 
will, daß Europ.1 zugmnde gd1t. Ist dws 11 cht 
Menschlichkeit oder chnstlic:ber Geist? So (,m
trt die Problemstellung. Frankreich will l'Ss~n. 
e.s will aber rncht. d.iß seine Fl.1gge geschm.iht 
Wtrd. E~ wlll von seinem Kolonialreich frei 1:r
halten, was ihm gefällt und l'benso In sein Ko
lonialreich sch1cket1, was ihm hl'liebt. 

Englische 
Rechtfertigungsver uche 

London, 2. April (A.A.) 
Zu .dem nglisch..französischen Zwischenfall 

vor !"' e m o u r s betont der diplomatische M.it
arbcit r ~ .Pa i 1 y Hera 1 d", ein Kriegfüh
render h:i.be das Recht, a.n Bord verdlichtiger 

( 38. Fortsetzung) 

Blitzschnell fährt Bill Blng herum. und plotz
lich ist der schwere Revohoer in seiner Hand 

Hans ~;11 :i;uspringe:i. Gertrud &tößt el~en 
Schrei aus. 

Kalt, mit gr~usamem Klang kommt d:e Stim
me des Stallmemers. 

Lassen Sie mich nur machen Chef d 
" ß d ' - 1es ist mein Spa un meln Spiel. Keine Angst, Miß 

Gertnid - ich hoffe, es braucht nicht gesch~ 
sen zu wer?en. Hlggins, bleiben Siel O der brJu
cht'fl Sie einen &irg? Wer die Musik von B·11 
B!ng nicht hören will, wer mkh so beleidigt d~n 
benutze ich als Schießscheibe, he:· ' 

Ein Griff, die Nadel surrt nuf der Plattr. 
Higglns stehe starr wie eine Bildl>Julc unt,r 

dem glit:cmden Blick Bings. 
Jetzt ertont aus drm Apparnt eme Stimme, die 

alle A nwesenden erstaunt 11ffahreo läßt. 
Mlß Knie hat abwehrend d~ Hä:lde erhoben. 

ihr rotgeschminkcer Mund V«zerrt sich ~reck
haft. 

Es Ist ihre eigme. erregte Stlmme, die da 
aus drm Grammophon kommt. 

„leb will n!cht mehr. James, Ich .mag nicht 
mehr - ich kann e.s den W u yers mcht ant n. 
G,b doch das Splel auf. „ 

Venwelfelt anklagend s!nd du:se Worü!. 
Dann konunt die Ancwort ei!ler anderen Stim-

we. Wer wollte Ihren rub1~n. energischen 

Schiffe Durch!'.uchungen vorzunehmen, selbst · 
Territorialgewässern, wenn diese bl'Wußt daw 
bem1tzt \\, >rdcn, t::11cr L>11rchs.11chu1ig 7.ll cnugc
~lcn . Außerurun konnc Fra n k r e · c h td:.C 
Rechte oines nl'lltralcn Slaatcs nicht 
in AO'Spr.uch nehmen, <.fa zwi chcn L>cutschland 
und .der Vichy-Reg'icrung rl!chtl'ch k c in F r i oe -
de bestehe. lbher sei En!{la.nd auch berechtigt, 
Frankreich nicht als neutr.'.ll, sondern als Ver
bündeten Lll bctr:ichten, der seiner Pflid11 n'.i:ht 
n:ichkommt. Wdder Berlin noch V1chy kümmert 
s ich um das !~echt, und •Adm"rnl Darlan schl nl 
l>ere-it 711 • ein, sich in den Konflkt gl',gen Eng
land 11.;neinzi<.'hen zu lac;.sen i\l!l."11,rr•gs hat er 
vor Jcr oiientlichen .\\einung in rrankrc:ch 
Furcht. 

Die englische und ameri„ 
kanische Unterstützung 

für T schungking 
London. 2. April (A.A ) 

Im Unterhau~ gab Indrenminister· A m er y 
.lUf eine A:ifra!Je folgende schriltliche Antwort : 

Die c h in es i s c h e Regierung hat seit eini
gen Jahren den dringenden Wun_~ch ausgespro
chen die Verbindungen zwischen Ch l n a und 
B u r m a zu verbes~ern . Nach einer Besprechung 
mit der Burma-Reg~erung hat die bricische Re
gierung 1eu:t die Zust~mmung dazu gegeben, daß 
Mittel zur Vcrfugung gestellt werden, um der 
Burma-Regi..::rllllg zu ennöglichen, eine Eis c n
h ,1 h n vom Kopfpunkt der Eisenbahnlinie h.:i 
Lashio bis zur Grenze :u baue:i, eine Linie, die 
das Burma-Eisenbahnnetz mit dem chinessichcn 
Eisenhah1U1etz verbinden wird. Die Straße Z\l.i
schen den beiden Ländern wurde 1938 eröffnec. 
aber angesichb der &!schrankungen des Ver
kehrs zwischen den beiden Strecken hdt die 
chinesische Regierung staudig die Notwendigkeit 
von Eisenbahnverbindungen betont und bereits 
mit dem Bau der Eisenbahnlinie in Richtung auf 
die Burma-Grenze begonnen. · 

• 
Lo:idon, 2. April (A.A.) 

Der parlamentarische Mitarbeiter von Reucer 
schreibt, daß man (ür die Pertigst-.?llung der Ei
senbahnlinie zwischen Ch 1 n a und Burma 
mehrere Jahre brauchen wird. 

• 
London. 2. Mar: (A.A.) 

Eine Meldung aus T s c h u n g k l n g besagt. 
daß der chim:sische Außenminister ein Com
munique veruffentlichte, worin der Abschluß ei· 
nes A b k o m m e n s m i t G r o ß b r i t a n -
n i e n mitgetdlc wird. auf Grund de.s.scn Eng
land die Mittel zum Bau Jcr E. i s e n h .i h n von 
Lash•o in l311r111.1 bi.; zur chinesischen Grcn:- ~ er· 
m°'1lichen wird, wodurch die Eisl'nhahnvcrbin
du;g ::wisch1:n de::l beiden t.indern voll:o!lr-.1 
wird, La hlo lit'\)t etwa IJO km „on der Grcme 
entfernt. 

Man l'rinnert in Tscht1ngklng daran, d.1fl dil' 
chinesische Reg1crnn!1 kürzlic.:.h ihre Entscheidunn 
mitkilte, den fü.1u der Eisenb;ihnlinic von Yün
nan witdl'r aufzunehmen t111d mit dtn USA ein 

Abkommen uher dre Ausgab1: l.'incr Anleihe von 
10 M;Jlioncn Dollar in Gold.-;chaczscheine;i :u 
schließen, 11111 diesen Elstnbahnh;in zu vollendl'n. 

• 
Scli:tnghai, 2. April ( A.A. n. Stefani) 

De-r britische &1tscha.fter bei der Tschung
·mg~Regienmg, der am 3. März in Sch:ingl1'.1i 

eiingelroffen War, ist nach S:11ga1n1r gcrCL:>t, ltJll 
Mch Tschungking Lt1~uck:Lukehrcn . \ l,.':ihrend 
.s.c.m.'S Aufen lha 1l" in Schat\gl :li ha tte • ich der 
f>rit.isch.c Bolschafter mit cngli~chcn und amc
ifi);!anischen Persönl'chk.dtcn in Sch:ingh:ti 1111-
tcrh~ilttn, und 7.war \\ ahr~cl C:nl:ch liber d ie 
Fragen der lJ 11 t c r s t 11 t zu n g, <.f.c d:l' hrg
laodi.-r und A11wrlkancr r~ch1111gk·1tg lc . tcn 
·imnen. 

Englands Finanzmi~ere 
In der Minute 7.G30 Pfd. Stel'liug

London, 2. ApH· (AA.) 
GroPhritannien hnt in dem gestern ab

gelauft>nen Ha11sh.d~sj.ihr J)i67.245.670 
Pfun~ Sterl:ng ausgegeben. w. s eine Re.
ko11dz.lffrr bedeutet. Damit hat Ennl.ind 
i n Je <l c r Min u t e 7.630 Pfun<l Ster
ling ausgegeben. 

Die Ein nahmen England„ betrugen 
1.408.867.097 Pfund S terling. Das De -
f i z i t beträgt 2.458.378.573 Pfund Ster~ 
ling. das durch Anleihen gedeckt wor·den 
ist. Die Einnahmen haben den Voran· 
schlag um 48.676.097 Pfund überschrit
ten, während die Ausnaben um 
115.879.330 Pfund SterJ.ing üht>r den 
Sdhätzungen Jagen. 

Klang verkennl'n. So spricht nur Mister James 
Higgins. 

„\Vlllst du mich ruinieren, Dorothy1 Vergißt 
du. was für uns davon bhä~gt, daß wir den 
Zirkus in die Hand bekommen, daß es mir ge
lingt, da.~ Depot der halbm Million an mich zu 
bringen? Ich stehe vor dem Bankrott. Jeden Au
genblick muß ich fürchcen, daß der Staatsan
walt mein Bankhaus in Frisko schließt.'' 

Wieder die Stimme dl'r Schulreiterin. Deutlich 
klingt sie aus dem Apparat. 

„Ist das meine Schuld. James7 Kann ich da
für. daß du ein Spieler bist?" 

Durch den Raum d'ls Arbeitswagens geht ein 
Laut wie das Fauchen eines gereizten Tieres. 
lsc das wirklich der l'leg,111te, selbstsichere, lie
benswürdige Mister Higgins, der da wie ein ge
fangenes R.aubtu~r bmitten der von ihm Bttro
~enen und Belogenen die Zähne zeigt1 

„Verdammter Schwindell" faucht er. 
Bill B:ng lachelt ihn kalt an. 
„Unterbrechen Sie nicht die Vo1 fuhrun(J, 

sonst _„ 
Wieder fügte sich Higg!.ns der sc;irker,•n Per

sonlichkeit. Des R evolwrs br.lllcht'~ nicht mehr. 
Bmg h;it ihn litsslg neben das Grnmmophon ue
legt. 

Das tönt inzwischen weiter und kl;1qt fürchter
lich an. 

„V ergiß doch bitte :licht, Doro'1hy. di~ß auch 
du ein gemessenes Teil Schuld an meinem Un
gllick hast. N ur durch die L ebe zu dir habe ich 
mein Geschäft vernachllisslgt. Schon zu Rolfs 
Zeiten zog es mich immer und Immer wieder zu 
dem Zirkus, zum Zigeuner wurde Ich - .1lles 
nur um deinetwillen." 

Sanft antwortet Oorothys Scimme: 
„Auch ich h;ibe Opfor gebracht, James. Aucb 

Ich liebe d ich .'' 
„Dann beweise ts. Es giht nur noch elne 

letzte Moglichkeit. Habtn die Wengcr~ mit du·
ser verdaountcn T<>cksbrücke Erfolg, daM kön
nen wir nle mehr hoffen, doß sie den Zirkus 
vor Ablauf d er Probezeit verlii.'ren und wir ihn 
In die Hand bekonunen. Du mußc dlc.h als Rolf 
\Vcngers F rau und somit .ils Mitl' rb!:1 :iusgcbl'n. 

Tür '.{isclie Post 

Die Enzyklopädie 
d~s Islam 

in türkischer Sprache 
Ein Unternehmen nicht nur von national· 

t iirkisd1e.tn so1dcrn auch von inter
n ationale m w'sscnschaftlichcn Wer t 

D ,•r l11 c.·rnchtsu n stcr da 'fCrkischen u.,.. 
publ:k, li. ~an Ali Y ü c 1 g h unl.ir1.1 t 'o 
Pressev, rt •. er 11 In Ankilr.i cmc Erkl.1runq :i >. 
111 dN er u. ,1. auh folgrndC"s lusf.il rte 

Istanbul, F1·eitag, 4. April 194~ 

„E. s'ml nun fa t ::w ... 1 J.1hrc, d.ie \\IT 1111-

f.is:;,·ndC" /ube1tsvt•l'>11cl1t> fur J1c Enzyklop.r llC' 
d •s ls1 1111 eingdc1t•t h.1hen. &. i .t n11r r ~ht 
m(lghch :::u hr d1rem•n, mit \\ic w r IO M t.:irlic -
le. n n:id mit W<'lcl großem Eifer di<' es \Verk 
sO'.tc1t r,<·for<lerc w1rdl' d.1ß es rrschrin,·n konn 
te. Man muß sich ~rlbst hmhl!muhen 11.nd .... h n, 
wie unsere Freundt arbeiten . Dieses Wrrk be
deutet trotz mancl rr Fehler und mnm:hcr zu 
kritisierenden Stellen einen w1rk~ichcn Schatz 
des Wis~rns für die turkische ß ldung. Ich 
selbst erwarte zuallercrsc die Kritiken cFc I'ch
lcndes vcrvollst.mdigen und P.1lschcs bericr.tigcn 
sollen.'' 

r 1' ~ D<'n Ilölirp •mkt dt' r Ostd.:utschcn Kuli.irtage bildete die Wc;lw der 11eugcstnltete11 hentl'r 
Po l'."rl du.eh Dr. Goebhels 1111 Großen Haus. das unser Bild am T, ge d.-r \\'eihc im fest· 

schmuck Zl"igt 

D ese Ausführun1en des Min st.:rs bc:iche·1 
•kh auf die türkische Ausgabt: der E n z y k 1 o· 
p ,\ die d > s I s 1 am, von d..:r di<' Liefcrung.:n 
1 und 2. v.·elche die Art1kd AB-Ahlat umf<1ssen, 
~ or kur:em crschi•nen sind. Die En::yklopäd ie 
l egt in lhl'l'r Orig10aHassung io deutscher, fran· 
zösischer und engli<;cher Sprnchc vor (deutsch·..' 
Au g.ihc 1913 1938) und t von einer interna
tionalen Kommlssio:i von Gelehncn hcr.111.<1gcgc· 
ben worden. In klarer Erkenntnis der großen 
Bedeutung di<'ses \Verkes für die tür kischen Ge~ 
lehrt111, Studierenden und Gebildeten hat d<1s 
türkische U:itcrricht~mlnist1•riu111 vor zwei Jahrc·1 
l'inen Ausschuß vo1 Professoren der philosophi
schen Fakult<Jt der lln!ver~iclit Istanbul mit dl·r 
Uebersct.zung des Werkes 1n die 
: ü r k i s c h e Sprach c beauftrngt 

/\uf dem TitelbL.ilt werden :war d:c Heraus
\j\!her der <UJ'sprünghchen Fass1.mgen der En~y-' 
klopädie genannt, ·1kht aber zuglekh auch -
111 ,1llzu großer Be-scheldenht'lt cwle wir mc nm 
- d. jen1gen Herren. die s•ch der großeu Mühe 
der Benrbc!t1,;1.g d ·r t ü r k 1 s c h e n A u s g n • 
h e umerzogen haben. \Vir gluubcn uns aber 
kemer Ind1skr('tion sc!1uld1g :::u ln ichr.n. W~ll'l 
~ir hier d ie H~rrcn Ab d u 1 h a k A d n a n und 
G. A. Rn h n1 n t 1 ~owie ~ er e f e d <I i n Y a 1 t
k n y ,1 und A v n t B "li m:.; n besonders nennen, 
die tat ;ichlich d..is H.1uptverdienst an du sorg
f ,ilt uen Endrcd:ikt on des vorliegenden \\Tcrkcs 
hahcn \\'e iche Mühen 111d Schwr<nok-:-1tcn al
'10:n technisch r Art hc1 ,,kr Hcrnusgahc von 
Druckwc-tken or e;ttalisti•chrn lnhalcs, hcl cknrn 
rinc V1C'lt:ilil drr versd1i< dcnstrn Typ1•n .,., rw,•n
dd werden m(1s.C:e'1. zu überwinc! •n smd. k inn 

nul' heurte lcn. wer selbst praktische Erf 1hrungcn 
dieser Art gcsamm lt h;it. Sov;ohl in diC'.srr 11111-
sicht ~ls ,1uch 1rn Hinbhlk nuf Sauberkeit des 
Dnicks und grdicgrm· J\ulmfühunn wirJ d rscr 
erste Tl.' 1 der Eozyldop ,Jic ::wcifellos d,•n 
h ö c h s t <: n A n f o r de r 11 n g c n !lcrcchc, und 
d1t• Maanf M.11haJs1 in ht:mhul. bd der das 
\Verk gedruckt wc rd,n ist. vad1cnt entschied"" 
11nelngrsd1r:1nktes Lob. 

In dt•r Ein 1 c i tun g, , ns der Pedcr Abdiil 

hnk Adnans, wird ein S<"hr s.ichkundigrr und 
eindri:igcnder Abriß der G::-schicht,• orientalisti-
chcr Fors< hun!l geu~bcn, bei dem '~·ir nicht nur 

die hohe Obj<ktiv.c:it. ~ondcrn .ll!ch o:inz bt!.SOn
dcrs die stilisvsch~ Feinheit und die gtsch1ckte 
Formul:crung ,11!~s \V est•ntlichcn hervorheben 
Plo~htrn. Als Vorzug darf man es betrachr.11. 
daß d h:I auch in gcbiihrendcr und gerechter 
\V eise der Anteil der orit'ntalischcn N ... tioncn 
·' lbst an der Forschung berücksichogt worden 
ist. Da in det' Ausgabe c;ne etwas andere Um
~chriftmethode gewahlt \\Orden ist .1ls in de.n 
Ol"igin.11!.issungen. folgt>n sich notwendig m C!· 
n ig~;i Fallen clic Stichworter nicht rn d.:r gle1-
chcn Anordnung wie in d ~r Vorlage. Im übrigen 
abe-r hdlt sie sich praktisch ~r. sachlich d1m:h· 
:,us an das Vorbild, und gcn.1u wie dort sind 
, t:ch hier die Namen der ein:ch1<:11 Vrrfasser 
ausdrr.:ckhch 11111er den einzl'ln('n Artikeln Vl'r· 
merkt. 

Dt•r croße Vor:ug dleser türkischen Ausgabe 
c'er En::vklopjdil! liegt nun .iber darln. d,1ß ein,• 
Reihe von Artikeln, die in der Originalfassung 
t•inse1hg odt>r gar unnenügrnd bl'IMndclt wordw 
sind. h er u1 v ö 1 1 i q n e u e r H e a r b e i t u n g 
r geben wird: Adülazi: (Bc„r~lter: /\. H . On
nun .1). Abdülh.lk Hamit (ß.: Salm Esad Siya
Vli~gil) . Abdülh;imit !. (B.: ,\\. Cavid &y~un). 
Abt!iilhamit II. (B.: A. H Onguns'.I). Ahdülkc
rim Nad!r Pa~a (B. M Civid Ba)i'li 'l. Abdul
mecid (ß · A. H. Ongunsu). Acemi Ogl.111 (B.· 
I•.11a1l Hnkk1 llzun\ar~1h). Besondi>rs hervorhe
ben möchten wir außerdem die tcpogrnp!i!schen 
Artlk 1 - Ad.ikale, Adan:i, l\dcu - von ßesun 
f),1rkoc. die um5o wertvoller sind. als in den 
Orig:n ilauso;1hcn die DJrstcllung der Geschid1-
te und der M11mnnrnt.: namentlich nnatoli•clwr 
S1 ;1dl~ z1•m Teil sehr Vh'I zu wiins..:hen iibrin 
l.1Bt. 

Bei ,1llcn clicscn Artikl-'.n ist in s.1chkundiocr 
und nuiqhchst \Oll~t.1nd ig~r \Veisc das \V1ssen.s
WC'H zusamm('ngctragen und auch in der Bi
hl'.oornphic dil: zugch6rigr Lit('r,1tur bis rn dt'n 
modrr,stcn \V,•rkrn gffi:innt wor.!·;:n . D.1 dl'm
grgenuber die ubrigcn Artikrl. die weitaus zahl
r,'.cher sind, eine reine lfobcrsrtwng m1s d n 
Origin.1ll.1s~unncn d.irstdl •n .und 1nfolge,~e~sen 
~owohl •m Inh 1ll wie auch 1n d~r ::ugdiorigen 
Bibliugr:ipliie btn und w'eder einen etwas vcral-

\\'o:::u d.e Fl-1k .11les gcbr, ucht wird Hier schießt sir auf M :nen, die .111 dir Mccresobdfl.1„hc 
gekommen s nd, n,1chd('tn sie von dem G.:r,it des Minensu hbootcs von Ihren V1•ra11ken111gen ge

rissen worden smd. 

Für die notw»ndigcn Dokumente wc-rdc JCh sor
gen. Bis wir in Las:11le sind, habe ich ~:e. Ver
loufen \Vengers nicht .in mich, dann protessic
ren wir. Aber ich hoffe. die Drohung genügt 
schon. Haben wir erst den Zirkus in der Hand, 
dam1 steht uns auch als neuer Besitzer laut Te
stament die halbe Million :u. \Vir mü sen sie 
nur finden.'' 

„Oh. James, du jagsc einem Phantom nach.' 
Höhnisch lacht ~s ,1us dem Apparat. 
„kh bin kein Narr wie die \Vengers, die 

nicht glauben, daß das Geld vorh.rnde:i Ist. kh 
weiß. was der alte Rolf Wcngcr bc~a13. Sie ist 
da, diese halbe M1llion." 

,.James. ich kann nicht." 
„Du mußt, Dorothy. Wenn du ~illst daß wir 

heiratrn konnen. Sonst muß Ich mtch rasch nach 
einer anderen Frau umsehen. Vielleicht - der 
Tochrcr dnes Zirkusdirektors." 

„Lump! • unterbricht Hans in hdler Entrüstung 
die Stimme des Gr<1mmophons. 

Er will sich auf Higgins sturzen. G1·rtrud hat 
schluchzend die H 1ndc vor dls Geslcht gelegt. 
·, Aber schon ist 'Bill Ding hci ihm u,d legt 
ihm die 1 l.md auf ehe Schulter. 

Sie wcrdl'n sich doch nkhc die Finger 
sch'mutzig mochen, Chef. hörcn..., Sii: e(st \Vl!itcr ~· 
H.m~ bezwingt sich mit M~he. - ' • • 
Nochmal klingt Dorothys Stimme ans dem Ka · 

stcn. f 

Es gleicht de r Mensch, 
der niemals liest, 
dec Blume, die inan selten gießt. 

So, wie der Tau dlc ~lume nä hrt, 
der Mensch vom guten Buche zehr t. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

l&taubul-Beyotlu. h!tßdAJ caddal Nr. S90/2 
T elefon: 40891. 

„Wie du mich qujlst, James. Und - und 
n;ichher wirst du mich vielleicht genau so fallen 
lassen, wie du es mit Brouwen gecan hast. 

Brouwers' Der Name läßt Wenger auffahren. 
Unrrbittlich spricht die Stimme H1ggins DU& 

dem Gr,unmophon. 
„Daß es mit Brouwt>rs .so kum. daran b!st du 

.selber schuld. Du warst drauf und dran. ihn und 
mich • n den alten Wenger zu verraten. Nur 
weil ich J1l ei:ier schwachen Stunde mal 'in biß· 
chen netc zu der Deutschen war, es hat jeder 
mal sentimentale Anfälle.'' 

„Du wolltest mich im Stich lassen, sie in 
Deutschland heiraten. alle deine großen Plane 
ins yYas~en falll'n J,1ssen. Vergiß das nicht, Ja -
111'.!S. 

„Nun ja. ;ib,•r das ist doch vorbei. Dorothy. 
Und ich habt- un_~ ja wieder rausgerissen, als 
du in . deiner Eifersucht den nlte-n Wenger auf 
unseren Brouwers heiztest. Mir bl'eb nichts n
dcres übrig, als Brouwers anscheinend fallen :u 
lassen, ihn selbst sozusagen zu e:itlarven. A lr.r 
ich habe seine Rolll' in der Szene schwer be::ihlen 
m11ssen . Er erpreßt mich, wo er nur k<inn. Heu
te erst hat er wieder Geld \'On mir verlangt. 
Er treibt s ich hier In der Gegend hl'rum, und 
droht nrt~ auch nach L:isalle :u \'erfolgen." 

Eine Antwort kam n!chr mehr. Surrend f.1hrt 
die Nadel über cltc Platte. 

Bill Bino stellt den Apparat ab. 
„Lrider' • s<igt er sachlich. „versagte hier un

ser Aufnahmeapparat. Offenbar ist in dem Mi
krophon, das w ' r In den \Vohnwagen M1ß Kec
k~ g~schmuggl'lt h.1trc:i, eine Störoog aufgeh'r
t<n Daß ich diese Platte nicht eher \'Orftihrcn 
konntt•, ist kdiglich eine Frage der Tfchnik. 
Ihre l lerstellung erforderte n:itürlich Ze:t und 
dt·sh11lb konnten wir ersc ringn·if1·n, nachJl'lll 
Mistrr I 11gg1n!I schon seine lctztr Komödie bc
uonn n hatte.'' 

Totenstille im R.ium. J.imes Hiooin~ wisd1t 
sich ~cn Schwt ß von der Stirn. Haos Wengcrs 
liammcndl!r Zo111 ist verraucht K:ilt und dro
he:id sid1c c.r den Amerikaner an. 

•• Nun. Misrer H 1ggins, was hoben Sie j.!tzt :u 
sagen7 ' 

t.!tcn s,,md der Fo1schung w~d rgl'bl'n. d~ 
zwar gt>iegentlich durch kur:c Zusaczc al':uh • 
fcn versucht word,•n ist, so liegt darin eine 9t 
wiss~ llngleichhc.t des Wt>rkes. V1ellcicht li~ße 
sich d:·~st•r Nochteil ausgleichen. indl'm in de~ 
wkiinltigen Liefl'rungd1 alle Artikel auf d~ 
rnotlern.~tcn Stand g,hrad1t und für die rrs1ell 
Teile Nachtr;iuc herausgrgcben werden, w.1s ii~ 
übrigen auch in .ilmlichfr \Veise bei der dl'~~
•chen Au~gJbe der En:yklopädle, deren "" 
schemt•n sich über fast zwl'i J,1hr.:ehnte erstrccJ<.• 
lt'. nicht vermieden werdrn konnte. Freilich bt~ 
durfte e.s d.1zu, käme l'ine solche Arbeit dO' 
praktisch einrr völlig?n Neugestaltung dtf 
Enzyklopiidl..:: !)le1ch. erheblicher Mittel, beso1' 

dcrs eines berr.ichtlichen Mitarbeiterstahes voll 
Gelrhrten. Vielleicht gelänge es. für die der 
Türkei ferner licgcnd~n Gebiece auch ausl.incll' 
sehe Spezi.1list 11 :ur Mitarbeit ;:u gewinntP• 
denn das bedeutende Unternehmen ist nicht nur 
\.'Oll natio;1al-türkischem. wndem auch entschi-:!' 
cien von i n t e r n a c 1 o n a 1 e m w i s s e n • 
s c h a f t 1 i c h e 11 \ V c r t. 

Besondere Anerkennung verdient bei der 
türk:schen Em:yklop<id.e die spr:ichliche und 
,~tilistischc Formuli~rung. die beim Leser eine!! 
nachh.1ltigen Eindruck liinterläßt. Ist dies schort 
nicht leicht und daher keineswegs .<1clbstverscJnd• 
lieh bei einem Sammelwerk dieser Art an sich· 
so noch weniger bei einer Arbeit !n einer Spra· 
eh\?, die vor kurzem erst , ·on v:elen Prl'mdkör• 
pcrn bc-fre' t und in neue, reinere Form gebracht 
worden ist. Gerade darin scheint uns aber d:C 
türkische En:yklop:id1t• richtunggebend zu sein. 
denn d1. ßt•a heiter h:iben sich auch dieser s.+ 
lc ihrer Aufgabe gc111•11über von hohem VcrarW 
,•,ortunosb~wußtsern ll'il•.!n lassen. 

w:r wunschen daher dem \Verkc möglichst 
weite Verbreitunu . :iicht nur im Lande selbst. 
sondun auch daruh~r hinaus. denn alle dicjeni• 
gen d.e hishcr mit den ursprlinglcchcn Fassungrf\ 
zu arbeiten gewohnt waren. werde-n die rurk.i• 
.~ehe En::yklop.id:e drs hl.im nicht entbe-hretl 
können. ß, 

-0--

Die USA in 2 Monaten im Krieg 
- meint Simms 

Wa~hingto:i, 2. April (A .A.) 
Philipp Si m ms, Schriftleiter des „HowarJ• 

Scrlpps '·Zcitungskon:ans, ist der Meinung. daß 
die ßrzidnmgl'n :w•schen dt>n USA und d tO 
Achscnrn„chcen i.11 zwl'i Monaten ihren Punkt dt i 
Br u c h es en1•ichen werden. 

S .mms schreibt: 
„011· .•llgrml'il1'.' Auff,1ssung m Washlngtotl 

geht d;ihin, daß die US A i m M o n 11 t J u' 
:1 i s 1 c h i m K r i c g bdinden werden. D.e gan• 
: c Welt ist d.1von ub('r:eugt, d.:iß wir nicht an· 
d<rs w.:rJen h.1ndeln lmnnrn, als die Gcldt.zü!ie 
m t ,11n~1ik.tnisd1en Lli"ferungen h e g 1 t' i t e n ii> 
l.i ,•e!l. und dant', cLescr Mcimu•g i t m::m wer• 
d1 n .111,,.:n d1t• K<1nonrn 5pr,·dit•11. 

• 
W.'lsl1.ngton, 2. April ( A.A.) 

1 er Pr .c · lent dl r \nrin lmmmis.."1on dt'S Re
Ilr.i.sc11t:111te11ha11!'.(.~. W ins o n , k"g"t(" heute 
t• ncu ( 1~ c.tzcn!l\Vllrf vor, ·der d.:r fh•gierung l·r· 
111 •gl chen snl , alle Fabriken in Bc~lL zu neh· 
r1cn, de for d c n:ttionalc Vertdd gung arheitell 
1.1i:<l von Stru k hctr(1ffc11 \H·1·de11, mit der ein· 
fachc11 Bl'lgPundung, ·da!~ dcrarti~..: Arbcit~wen<•· 
g,•mngcn d 'C l>uri:hfiihrurtg lies Arlx'itsprograrn· 
mes hee'ntrftchhgcn. 

Wi nson erkl:irtc c.p:iter der Presse gci::enübcr, 
cf.e vorgesehene gesetzg1;1herische M:ißnahme Sei 
-<.lruw hestirnmt, auf die Streikenden düe gleiche 
Behandlung anzuwc1Klen, d:e das Mfötär<liens t· 
ge ct:z heute auf dre Inhaber industrieller Anl:i
;..rcn anwcn<let. 

„Offensichtlich ist d:c Beeinträchtigung der 
nationalen Vert6c.hgung", so sagte W inson, „in 
glcicher Weise ernst, ob sie nun von den Angc· 
tellten c.Jldcr rnn den Unternehmern verursacht 

\lird." 

D 0 r B.111kier richtet sich wankend auf. 
„Alle! ist Schwindel". sagt er hei~er. „Ich h;1· 

be ts immer gut mit Ihnen gemeint. W ir haben 
1m.5 vorhin mißver~tanden - ich werde es Ihnen 
erklilren, lassen Sie mir Zeit." 

Unsicher sieht er sich um. Aber er blicke nur 
In kühle, abwehrende Gesichter. Verzwei felt fährt 
er fort. 

„Ich beschwör~ Sie, glaube-n Sie diesem Man· 
ne nicht - denken Sie an Berlin, denk~n Sie 
an den Seuchenfall - wo ist da meine Schuldl 
Denke;i Sie an den Einbruch im Wagen hier. 
Glauben Sie mir doch." 

Aber in seint>n leidenschaftlichen A ppell, in 
seinen letzten Versuch einer Rettung klingt klar 
und hell eine Frauenscimme. 

Dorothy Kl'elc hat sich aufgerichtet. 
„Er lügt", sagt sk, „er lügt, wie er immer 

qelogen h.it. Alles Ist wahr, jedes Wort, das die 
Platte gesprochen h;it. Ich war seine Mfcschul
diQ(', ich war !n seiner Gewalt, weil Ich Ihn 
liebte, weil l'r mir die Ehe versprochen hatte. 
Alles, alles ist mir gegen das Gefühl gegangen. 
was er gegen Si'' getan hat. Vl'rzeihen Sie mir.· 

Hilfesuchend ti.t Dorothy Keele ein paar 
Schricte zu dem alten \Venger hinüber, der fest 
t• nd trauril) auf si~ sid1t. 

Da;in aber siegt das Mitleid in ihm. Er streckt 
der blonden Frau die Hand entgegen. „Ich vtr· 
gt'be Ihn~. Miß Keele." 

Higgins dreht sich auf dl'm Absat:: herum. 
„\'erdammte Afftnkomodie. JetzJ habe ich es 

.iber ~tc.'' 
Bill Ring gibt \ Vossermülll'r einen \ Vmk. Orr 

tritt \ 'On der Tiir zurück. 
(FortsetzunQ folgt) 

Sal1lbl ve Ne~rlyat MQdUrll1 A. M u z a ff• r 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwortllclJOI 
Schriftleiter. / 113.uptschrlftleJtera Dr. Ed u a r 4 
S c haef e r . / Druck und Verlag „Universum•, 
O u ellscba ft für Drucke-relbetrleb, B • y • 11 • 1 
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Regelung 
des Maishandels 

lstnnbul. 4. April 

u Das Hand.dsm1nistenum hat auf Grun'd 
/r Vollmachten, <lie ihm semel"%eit 

urch den intcrm n1stenellen Koord nat1-
}.?~ausschuß erteilt wo1dcn sind. die 
. ochstpre1se für Mais bei Groß" erk,mfen 
in <len hauptsäC'blichsten Produkt1ons
Ulld Verbra ucl1sbezirkcn der Tiirkc1 fol-
9endermaßen festgelegt: 

f 1. Der Hoch tverkaufsprc s be G oß\t~rkau
~en von gelbem .\\a hetnigt n Sa m s u n uno 
A ~ r ~am b a 7,25 P aster und n lz m 1 t und 
V ~ a k o ca 7 Pa l<'r pro K o au sch .... ß eh 

erf>.1ck.ung. 
G 2. Der lfoclt.<ih e kaufsprc !: fur ~\:i he 
.!) roßverScaufen m den w 1 c h t g t e n \ e r -
<Ir a 11 c h s b .e z.1 r , e ll · .,.. rd durch Aufschlag 

er tatsachliohen Spesen und CJJe Gew nncs 
'On hochstens 5'"" auf cl Orundpre sc der oben 
angeiuhrten Proou'khonsbez rlc emi t c t. 

3. Der Hochstvcrkaufsruc s bc Großumsatz n 
an a n td e .r e n Prad 1kt onsorten .,.. rd d irch Ab
zug der tatsachhchen Befordcrung pesen 'on 
den unter Pmtkt 1 und 2 angegebenen Pre'sen 
l'nnfttelt. 
G 4. Die ob:gen lföch !preise \erstehen s eh fur 

1roß,·er.käufe 'on gelbem Ma ohne Verpak-

l~~ng. l»e Preise der anderen Sorten und Qua
rtaten werden ·n der ublichen \Ve:se unter Zu
~rundelegung der Pre e fur ge.;ben Ma~ emut
elt. 

. 5. Oie Preisubcm\achungsausschusse in den 
~nzelncn Ort duften setzen dle Hochstpre sc 
fu_r Mais bei Groß~er1kaufen gemaß d e"en Be
st mmu~en fur ihren Tät gke tsbere'oh fc-;t und 
geben d:ese Preise bekannt. 
w, 6: \\'er Pre sc \er angt, d;e ub r d e auf d cc:e 

_ttsc. ie tgese1'"1.len uod hckanntgegehenen 
llochstprcise h"nau gehen, \\ r'd entspre hend 

Ewigkeitswcrte der Musil 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

~ 
ttBRUNSWICK" 

den Bestimmungen des Gcsc1zes zum Schutze 
der ll.lt1on:1len W r sch ft strafrecht h \ erfo gt. 

7. [) e Landwirtschaftsbank und d c land\\ rt
SC'h.i.Ctlichen \'C'rka f gcnossensch.iftcn s"nd da
~1 bcau-ftr:igt, zur cherung des Bed.lrf der 

l.'.'.o kcrung m den K1 kng eten des 
~ c h w :i r' c n .\\ c e r e s , wo v-.cl Mais \er
r~ucht \\11'1, 1rn R. h ncn der t org (.hr ebenen 

Preise ,\fais nnzuk. ufen und an cl e Bcrnlkc· 
rul\J:" zu ve:rlc1len. 

J u ngg csellensteucr 
Die zustä ndigen Ausschu sc der Großen Na· 

tionatversammlung befassen sich gegenwurtig 
11\it der Beratung des Ent\\ urfes für ein Gesetz 
liber die Einführung einer Junggesellen teuer. 
Nactt dem Entwurf, dl'r übrigens bereits vor 
lingerer Zeit angekündigt wurde, werden nllc 
Männer, die ihren Militärd ienst erfüllt haben 
ll11d nicht verheiratet sind. owie alle unver
heirateten weiblichen Per onen über 17 Jahre 
steuerpflichtig. Von der jw1ggeseJlen teuer wer· 
eiert allerdings ledige Männer und Prauen über 
45 Ja hre sowie die Schüler und Studenten aus· 
i enommen. Ferner sollen solche Personen, die 
aus gesundhelttichen Gründen am Heiraten ver· 
~!Qden sind, von der Steuer befreit werden. 

für s taaWche, kommunale und private ßcnm· 
ten und Angestellte sowie für Arbeiter und son· 

stige Lohnempfanger bC:<lcrtci Geschlechts be· 
tragt dlc Junggesellen teuer nach dem Entwurt 
10% der Einkontmenst.:uer. D:c EiMahmen aus 
dieser Steuer \\erden dem Ministerium für üf. 
fentrche Gesundheitspflege und Volkswohlfahrt. 
:wr V..,riugung ge.:.t<:lll um.I sol!cn in form von 
Prfimien und Untcrstutz.u11gen 31l d:e kindcrrei· 
eben Fnmil'en verteilt Y.Crdt.>n. 

Uic Steinkohlenförderung 
Im Jahre 1940 helid skh die Stein

kohlenförderung im Becken von Ere~li

Zonguldak nm SC'hwarzen Meer auf 

3.019.000 Tonnen. Diese Zahl bedeutet 

.gegenüber dem Vorjahre eine Steigerung 

um 323.000 Tonnen. 

Die Pr6duktion von Halbkoks erreichte 

1m vergangenen Jahre 60.000 Tonnen. 

!" e 1.~ lk tJ c h. e n • 14 Stück Lum ,Preise \'On je 
1.~ 1 pf. M 1 tar-lntendantur in \;anakk:l'e. 14 . 
Apr.il, 15 Uhr. 

Nage 1, 7.625 kg zum Prßis.e von 7.625 Tpf. 
Oesundheitsnt"n:sterium m Ankara. 18 Anril 
15 Uhr. · " • 

il. a s t k r a i t w a g e n , 2 Stück im \'eran
sch. agten Wert von 10.400 Tpf. Einkaufskom
anission der Monopolverwaltung m Jstanbul.Ka
bata~. 17. April, 15 Uhr. 

Ze 1 te, vieJediuge, 500 Sti1ck im veranschlag
ten Wert \'On 55.000 Tpt. l.astrnheft 2,75 Tpt. 
\\ater.ial•Abteilung des .\tmistcnums ftir Oef
fent':che Arbe"ten in Ankar.a. 18. April, 16 Uhr. 

Ru b er oi d im \cranschlagten Wert \"Oll 

3 990 Tpf. Gcsundhertsm"rristerium in Ankara. 
21. Apn, 15 Uhr. 

G u ß r o h r e , 8.200 kg, uno Kn:estücke 120 
kg. Kostcnvoranschlt'g 2.662,40 Tpf. G~md
h tsm"Jf.stenum in Ankara. 21. April, 15 Uhr. 

Blech, ga1vanis!ertcs, 35 to im veranschlag
ten Wert von 3.500 Tpf. Gesundheitsminrsterium 
n Ankara. 21. Apnl, 15 Uhr. 

Schnee ik et t e n im \'Cranschfagtcn Wert 
von 2.000 Tpf. 5nkaufskommission des Vert ·• 
d'gungsm·n·stenums m Ankara. 17. April, 11 
Uhr. 

Pif 1 as tc rar bei t e n. Kostenvornn ·chl.ig 
15 304,00 Tpf. Vilayet Tokat. 17. Apnl, 15 Uhr. 

Straß c n bau. KostertVoranschlag 2.421,00 
Tpf. \\ nisterium für Oeffcntlkhc Arbeiten in 
Ankara 16. Apr- 1, 15 Uhr. 

F.. I c kt r o m o t o r. Emkaufskomm1~sion der 
Hecres•werkstättcn in Ankarn. 7. Apr'I, 14,30 
Uhr. 

W a s c h c s 1 o ff, 40\ 1.000 m im vcranschlag
tc.n Wert \'Oll 120.00U ·1 pt. Lastenhl·ft ö Tpf. l:.m
kaufSkommission der liendarn1cne n Ankarn. 
17. Apnl, Hi Uhr. 

Wo 1h.1eckc11 • 4.000 S111ci\ im vcransch!ag
t('n Wert \'On .i9.200 f'pf. Lastenheft 1,% Tpf. 
F nkOl f:;komm son der Oendarmer:c in Ankara. 
18. Aprl, II Ohr. 

St o ff for W nteruiifonnen, 20.000 ,\\eter im 
\cranschlagten \\.'en \'On 63.000 l'pf. Last<.'!1hcft 
:i, 15 l'pf. l:nkau6'kom1111~c;:o11 1IN Cle11<L1rml'nl' 
n An ara. 18. Ap1f!, lli Uhr. 

Stoff für Sommcnm formen, 100.000 111 im 
\eranschlahrten Wert \"On X2.[11)(1 Tpt. l astt-nhcit 
4,13 Tpf. Emkaufskomm·s:: on der (Jt>rKiarmcnc 
111 Ankara. 19. April, 16 Uhr. 

Kr a n k e 11 an z ü g e , 2.000 Garnituren zum 
Preise rnn je 4,00 Tpf. Ül'Sumlheitsdircktton 111 
1..;mnbul-C:igaloj\" 11. 16 April, 15 Uhr. 

Fra 11 e n b l 11 s e n , 50(1 Stuck z11111 Pr<"ise 
\ on je 3,3o Tpf. Ges11ndhe1tsilirc.·kfon 111 1 tan
bul-Caf{alog 11. 16. Aprl, 15 Uhr. 

Auflösung 
der Tiirk Petrol Limited 

Die vor kurzem ins Leben gerufene staalliche 
·r re:.bstoffstcllc ist zur Zeit damit beschaft'<>t 
d c E·nriohtungen der TurJc Pdrol Lirrut'ei.i 
Sirket1 zu ubcrnehmen, wozu !:ie durch d:e Ver
<.rdnung ~bc-r d c Gr~ndung der T.re:bstoffstelle 
ausdruck! eh er.mächt gt rworden war. Die in U
qu!daf on tr~tende 'fork Petrol l..Dmtcd Sir.ket , 
an der ll·c ~ta<.ltverwaltung von Istanbul mit 85 
o 0 der Anteüc .beten gt t, \\ "rd dt>mnächst eine 
außerordentliche Gcnerah-ers.1mmlung abhalten, 
in der der Uebel'gang der ne~ellschaftseinnch
tlmgen auf d c 'J rc:.ös!oHstelle zur Ke1u11n·s ge
nommen \\erden wird. 

CONTINENTAL „ Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 

Lebensdauer. 

Vert r iebstellen in C:er ganzen \V cit 

W A N D E R E R - \V E R K E S 1 E G M A H. • S C II Ö N A U 

: Landmaschinen 
auf der Wiener Messe 

Messen pflegen 1m aHgemeinen der 
Mittelpunkt des Hand~ls und der Indu
strie zu sein. Die Landwirtschaft hat hluc 
Sonderausstellungen, die einen ganz an
deren Charakter aufweisen. Im großen 
und g~uuen galt dies in früheren Jahren 
auc'h f.ür die Wiener Messe. wenn auch 
di-e Landmaschinen schon immer einen 
b1eiten Raum 1m Messegelände einehmen. 
Nach der He1mkehr der Ostmark ins 
Re:ich bemüht sich :nunmehr die Wiener 
Messeleitung mit von Jahr zu Jahr stei
gendem Erfolg, der gesamten Messe eine 
betont laneliwirtschaftlic-he Note zu geben. 
Der Reichsnährstand ist diesen Bemühun
gen mit Nachdruck entgegen9ekommen 
und ist bestrebt alles zu tun, um neben der 
Messe un'Cl .in Verhir>dung mit ihr agrar
po}1tische und agrartech nische Lehrschau
en von größter Einprägsamkeit und in be
wußter Betonung auf die Verhältnisse 
des Donauraumes unld auch des Gebirg~
bauerntums aufrubauen. 

Die in diesem Jahr in der Zeit vom 9. 
bis 16. März in Wien veranstaltete Früh
jahrsmesse zeigte eine besonders enge 
Verbindung mit der LaoowirtsC'haft. Die 
größte Beachtung fand dabei die im 
Nordgelän'de der Messe aufgebaute 

Der Ausweis der Zentral~ 
bank der Türkischen 

Republik 
Der A usweis der Z entralbank de-r Tür

kischen Republik vom 29. 3. 1941 ent
hifä fo)gende Angaben (in Tpf.): 

A ktiva: 
Kasse: 

Gold kg fein 72.fi03,4 o 
Banknoten 
ll:i.rtge»d 

Korrespondenten im llll:tnd 
Korrespondenten im Ausland 

Gold kg felin 6.156,1~ 
freie Golddevisen 

102.122.602,88 
7.736.82~.-
1.648.380,69 

344.41 R,!11 

8.65!).1 fi4,97 

andere Oevisen- und Clearing
schukiner 49.188.073,34 

Gegenwert Schatzanweis:mgen als 
des Notenumlaufs · 
'I landelswcchsel 

J 38.[IJ!l.426,-
271 .3'.""-..."!.tl.q,"!,f ..t 

Wertpapiere im Portefeuille :ils 
Gegenwert des Notenumlnufs 
( 'enn\\ert) 
freie Wcrtpap crc 

\'or~chusse 
:111 den flsk1~ l.."11rzfnstig 
an das Schatzamt 1:cm!if\ 
Gesetz Nr. 3.'l5o 
auf Gold und D:wis{l11 
auf Wertpapiere 

Aktion!irl! 
Ve11Schiede11i.: 

45. 30.516.!).1 
7 flZ(i 6tli,17 

122.08~ 026,75 
8.525, 18 

7.808.722,-
4.500000,-
8.270.Dfl.), 72 

Zus:unmen: 776088.757,18 

Pa !l!li va: 
Kapital: 
Riickl3gen 

i!ewühnliche und .1111\t'ronlent
liche 
Sonderrücklage 

Oanknotenumlauf 
durch Schatzanwei~ungen ge
deckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 
GC>ld gedeckt 
zwilitz.hche Ausgabe, durch 

15.00).000 

6.188.600, 15 
G.Ooo.000,-

138.51J9.42fi,-

17.000.000,-

Handelswechsel gedeckt 250.000.000,-
Zi1s!iw.liche Notenausg:i.he als 
Vorsc:huß an die St:iatskasse 
gegen Goldde&ung gem!iß 
üesetz Nr. 3.002 

Einlagen 
"n Türkpfun.d 
Gold k.g fe'n 877,150 
Oegenwert für den an das 
Schatzamt gew!lhrten Vorschuß 
Ren1liß Oe.setz Nr. 3850: 
Gold kg fein !55.541,!130 

Devisenverpflichtungen 

und Clearing-

55.501.).000,-

70.1 fi2.85 t ,93 
1.233.782,03 

78.124.167,00 

Golddevisen 
andere Devisen
gläubiger 

Verscl\Cidene 
26.500.570,11 

1 l l .68~.284,06 

Zusammen: 776.088.757,18 

Landmaschinen-Lehrschau. D ie etwa 
5.000 qm große F äche. aufgeteilt in vier 
1 lauptfelder. uigtc in der Mitte als Sym
bol ·der Landtechmk auf einem Podest 
einen Gespannp~ 1ug, uuir:ihmt von den 
verschiedenen gebräuchlichen Gespann
pflugtypen. 

Jm F c 1 d 1 stwd ocr 8 a 11 er n s c h Je p per 
als cirtc Kler wichtigsten .\\aschinen der Bauern
betriebe der Zukunft im Vordergrund. II nzu 
kamen die z:lhlrc1chen An 11 au· und A n h :in· 
g e gerät e. Besondere Bemicksichtigung fan
den dabc-i die Gerat(' für den 1 lackfruchtbau 
und die .\\a"Slmltur. II er seien nur die bekann
ten Wetfachgerlitc, d"e neuzc'tlichen Kartoffel
roder und Rübcnruliesnaschinen genannt. Auch 
<lie von Prof. Denckcr in ihrer Enh\ickr.mg 
startk beeinflußten Uebervielfachgertite und ihr 
Einsatz wurdl·n g('Zl'~gt. Durch Qi!n übersicht
lichen und zweckmäßigen Aufbau und die zahl
reichen Hinweise auf die Möglichkeiten der Ar
beitseinsparung und -crleichtenmg wie -verbrs-

„DER NAHE OSTEN" 
die alle H Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der „ T ü r k i s c h e n 
P o s t", bietet um.fasSttdes Materia l 
über d ie Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpf. 
für 1 Jahr 10 Tpf. 

serung durch den Einsatz dieser Maschinen 
wurde der Charal...iter der Lehrschau besonders 
stark unterstrichen. Z\\eiiellos <lilrfte die cr
i.ieltc WJr,kung den daran gekmipftcn Ern artun
gen durchaus entsprechen. 

Jn Feld II wurden alle an.deren .\\a • 
sc.Jiincn und Gerate für den Anbau \"On 
Flachs, Hanf, Raris und Rübsen gezergt. In ener 
besonderen Abteilung diest>S Feldes wart>n noch 
die technischen Hilf rn.tt.el fur die l3 o den 'h e -
arbeitt1ng undi Schadlingsbekamp
f u n g ;m \\'einbau, der ja in der Ostmar.k und 
im gcs.imten SUdostraum ein~ nicht w unter
schätunde Rolle s1ült. zu sehen. Die Fort
schrttte, lct:e auf diesem G-Obict vor al!em durd1 
die .\\otorisierung erzielt \\ urden, s nd durd1-
aus hc.1chtlich. 

f c 1 d III war den Masl'hinen und Geraten fur 
die G r ü n 1 a n d b e w i r t s c h a 11 u n g vort>e
halten. Dabei standen naturgemäß die llcuher
gung und die verschiedenen J\löglichkc:tcn z.u 
ihrer Erle:chterung im Vordergrund. 

P e 1 d IV behaoldelte l'ndlich die Technik der 
ß e r g b a 11 e r n - Betriebe. Die \\oglkhkeiten 
der Arbeitser.leichterung :durch Sc laufzüge, 
Gulleverschlauchungsanla.gen, Scilpf üge u. a. 
m. kamt>n wirkungsvoll zur D:irstelluni; untl 
dürften das besondere .lntNl'SSC der Besucher ge
lundcn haben. 

Ergänzt wurden alle diese Darstellungen 
durch einen iweckmal\igcn .\\ e l k is c h u p p c n, 
m dem der Einsatz der Melkmaschine zu selten 
war, e:nen s.ichgemaß eingerichtC'ten Werk -
r a 11 m rur b:111erhche Betriebe, um auf d'e Not
wendigkeit c ner ordnungsgemäßen Pflege und 
Unterhaltung der Masch nen h.nmwciscn, und 
viehrere Du n g erst ä t t c n urKI G ä r f 11 t -
t e r h eh h 1 t c r. flt.>i der Düngerstatte waren 
:weh der Stapelkran und die durc.:h hn mogl"cllcn 
Tr:insporterlt•ichOC!rungen nicht veq:cssen. End· 
lieh sei hK:r noch :iuf d.e Schau lllr ErleichtC' 
rung der Arbeit im bauerlichen ! !aushalt h ngc
w:escn. In e'ncm trberdachten Raum \\ urden 
.t.wcckC'ntsprecheooe WaschmaSC'hinen, Back
ofen, Wassen·er .orgungsanlagcn, Suf~mosth~
reitungs.111lagen u. a. m. ge..zeigt. 
Neb~n der Landmaschinen„Lehrschau 

hatte der Reichsnfihrstand noch den V cr
:;uch gemacht, durch b ü h n c n m J ß i „ 
g e Vor f ü h r u n g e n zeitgemäße Fra· 
gen der Erzeugu"'9sschlacht behandeln zu 
lassen. Dabei wurde weitgehend von der 
Schwarz-W eiß ... Merhode - hier richtig. 
dort falsch - Gebrauch gemacht. Selbst
verständlich standen auch hierbei alle die 
Fragen im Vordergrund, cü.e for den Ge· 
birgsbauern und die Landwirtschaft des 
Donauraumes von besonderer Bedeutung 
sind. D a Süidosteuropa auf der 
W iener Messe stets stark vertreten ist, 
hatte der Reichsni>hrstanld in seinen Dar
bietungen so weit wie möglich auch hier
auf Rücksicht genommen. Oie Zusammen„ 
„,rlJeit zwischen Wiener Messe und Land
wirtschaft kann als gelungen bezeichnet 
werden. SiC'he&ich dürfte von dieser 
Schau ein neuer Impuls zur Erzeugun9s
steigerung im donaulän:disC'hen Raum aus
gehen. 

.R u ·M Ä N 1 E N 
Die ~ 1alionalbank 

im Jahre 1940 
Die Lage der Rumäms1..hen National

bank war 1m \ er9ringenen Jahre gut; die 
Bilanz der Bnnk bezeugt die Sd idität der 
während des Jahres 1940 vorgenomme~ 
nC'll Operationen und die Festigkeit der 
nnt.ional~n Währung. 

Oie Sorge lClcr Ruman sehen Nationalbank um 
d'e technische Konsolid~rung der nation.1~n 
\V ä J1 r u n g zergt ~ich in der Tatsache, daß die 
Deckung von 35,10% am Ende des Jahres 1939 
auf 40,53~ am 31J)ezembcr lll40 gest egen war . 
Diese, ßl'ssen.mg ist der Akt:on zur Aufwertung 
des (Joklcs zu ,·ettlanken, ~ sfl dem 18. Mai 
1940 zum wjrkl chen \\'ert \On 229.999 Lei ge
handelt v. ro, wahren<l es vor d:csem Datum 
zum Preise \'Oll 153.333 Lei berecltnet wurde. 

Dank dicc:er Aufwertung konnte der Bestand 
der nafort.'.llen Wahrung ,·erstarkt werden, ob
wohl die Ausgabe von Pa1)iergeW von 
48.799.000.000 Lei am 31. Dezember 1039 auf 
64.34<>.700.000 Lei am 31. DezC!llb<'f 1940 gestie
gen wnr. Dit>Se Besserung ist jedoch ebenso ei-
1wr tatsächlichen Eirhöhung des Gold\'Orrates zu 
\'er.J.inken, der von etwa 135.400 kg am 31. De
zember 1939 auf ctw~ 139.800 kg am 31. De
zember des \'ergangenen Jah1es stieg. 

Au!Xirordentlich wjchfg für die rumänische 
Eimss"ons'bank v.<1r wahrend des Jahres 1940 ih
re Rolle auf dem K red i t.m a r k 1. Das Han
dclsportefeuillc ocr Nationalbaruc umfaßte eine 
Summe \'On 20 493.900 000 Lei am 31. Dezember 
1940 gegen nur 18.&U.000.000 Lei am l:.nde des 
Jahres 1930. 

Das Portefeuille der landwirlschaftl'ch<'n und 
der stäidt"scben V e r s c h .u l ld u n g betrug 
745.600.000 l.ci, \\ ährend das Portefcu lle :mde
rl'f Aktiva, td:C. aus der Liquidation stammten, 
2.925.300.000 Lei umfaßte. 

\'on den Sc h .atz .s c h e i 11 cn des rumani
sC'hen Staates, die d ie rumänische Em'ss"ons
anstalt für d'e \'erluste an den landwirtschaft-
1 chen und stadtischen SchU)den erh"elt, deckte 
der Staat im Jahre 1!140 nur e1nen kleinen Teil , 
s<Jdaß diese von 4.468.700.000 l.iei am 31. De
zember 1939 auf 4.231.100.000 l..ei am 31. De
zember des vergangenen Jahres zunickgmgen. 
Da~ l.o m b a r d ge tS c h a5 t nahm einen gro

ßen Aufschwung, sodaß die Vorschusse auf 
Werlp:tpiere sich \'On 4.930.700.000 1.ei am 31. 
Dczernher 1!}39 auf 6.146.400.000 1 e1 am 31. 
Dezember 1940 erhohten. 

iD'e ,,Aktien und An t e lsc h eine" der 
Nationalbank verzeichneten eine leichte Er
u>h1mg von 2.2 i,_q 400.000 Lei auf 2.393.700.<~ 
Lei. Es muß aber hen·or!5ehdbcn wer<len, daß m 
Wirk~icltke t nur die ~taatsob ·gationen von 
1.249.800.000 Lci ;auf 1.458.900.000 I.e1 erhöht 
wurden, während d:e 1\nteilschcine an KJ"C'drtan
sta\ten von 998.600.000 Lei auf 934.700.000 Lei 
wnickgcgangen sind. 

D:e Uc b c r s clh ü s s c der Nafona\bank be
l:tufen s'ch für das Jahr 1940 auf 712.000.000 Lei 
gegen 554.000.0000 Lei während des JahN'S 
1 !l5'). 

Diese Bilanz bezeugt nicht nur die so
l:de Stellung des Institutes. sondern auch 
ihre ausgezeichnete Lage un:d die frucht
bare Tät'gkeit der Rumäni:schen Na
t1onalbnnk Für das Wirtschafts'eben des 

Lnndes. 

Ankal'aer Böl'se 
3. Apnl 

WBCHSBLKURSB 
EröH. Scbld 
Tpf. 

Berlin (100 Relchsm rk) -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) \ 5.~I -.-
Newyork (100 Dollar) 18.! 20 13~. -
P rls (IOO Francs) • , -.- -.-
Mailand ~100 Lire) , , -.- -.-
Genf {1 Frnnken) • • 29.98 -.-
Amsterdam ( 100 Ou,dl'n} -.- -.-
Brfissel (100 Bel~a) • , -.- -.-
Athen ( 100 Drac men) , o.~9; ·, -.-
Softa poo Lewa) • , -.- -.-
Pra9i 100 Kronen) , -.- -.-
Ma rld ( IOO Pesetn) • 12.9:n,; 
Warschau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) , -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • , -.- -.-
Belgrad (100 Dklnr) • , 3.17;"; -.--
Yokohama (100 Yen) . , ßl.1375 -.-
Stockholm ( 100 Kronen) 80.71!1 -.-
Mosknu (100 Rubel} • -.- -.-

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVBRSCHREIBUNGBN 
5% Schatzanw. 1938 19.92 - . 
Sivas·Er:urum VII 19.63 - .-

E ine c rgrbf cndc Liebesg eschichte •• • • 

Eine bezaubernde M usik • • · 
F estlich e Lieder und Tänze ..• 

Eine aufsehenerregende Ausstattung und 

Marika Rökk 
d ie K ö nigin unter d e n Sternen am Filmhimmel, das sind die Triimpfe des 

Spitzenfilms 

Kora Terry 
der zur Zeit im 

KINO ~ARK 
gegeben wird 

Abends sind die Plätze numeriert 
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AUS ISTANBUL 
Wo das Ferrah·Kino stand ... 

Zur Zdt wird seitens ck!r St<1dtverwaltung dl'r 
Plan erwogen, an de1· Stelle des kiinlich voll
st!indl\l abgebrannten Ferr.1h-Klno.~ kein.-n Neu
bau zu genehmigen, sond rn vielmehr auch die 
G t'baudc %W1Schen drm Br,111dplatz und der 
~ e '1: a <l c • Mosche r abzuhrechrn Dadurch 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend. Jen 5 Apnl um 20 llhr 

Bunter Abend (Schauf'uni.t.>n) 
io dl·r „Teutonia. 

würde l'lt'le~its dit• Schonheit dl.'r Moschee bes
ser :ur Geltung kommen, anderseus die jetzt 
: 1cmllch schmale Str.ißr \'rrbrelt< rt werden 
können. 

Die 4. Sektion der Sicherheits
direktion gibt bekannt : 

Diejenigen Personen, die ihre zur Ab
holung bereit liegend.e:n Auf e n t -
h a 1 t s b e w i 11 i g u n g e n ( i.kamtt tez
k~) noch nicht abgeholt haben, wer ... 
~ aufgefordert, dies umgehend zu tun. 

Tödlicher Irrtum 

Ein 18-jähriges Mädchen in Karaglimrük hatte 
sich .ein Mittel zur Anregung des Appetits ver
schreiben lassen. griff aber versehentlich zu ei• 
:\Cr anderen Flasche und trank S a 1 z s au r e. 
l n hoffnungslosem und bewußtlosem Zuscande 
wurde ins HasekJ-Krankenhaus gebrachr, wo es 
kurz darauf verschied. 

W~ Gauner sich gegenseitig betrügen 

Vor etwa 10 T agen wurde der Gddschrank 
Im Büro dt>r Gebrüder M izrahi im M~na~eha:i m 
Tahtak.ale erbrochen und 2.500 Turkpfund wur
den daraus gestohlen. Als des Diebstahls wr
dächdg wurde der „Oberzimm~rdieneru Yusuf 
verhaftet. N atürltch leugnete dieser zunächst ein
mal. Doch vorgestern erhielt die Polizei eine 
Anzeige der Frau de~ Yusuf, worin sie sich, ih
ren Mann. dm Kahveci A zi: und dessen Frau 
Patma des Diebstahls hezkhtiote. Das Vtrhor 
ergab d.!nn auch, daß die Gebrüder Mizrahi 
dem Yusuf geschmuggelte \ Vare zur A ufbewah
rung g~~n haben u,d ihm dafür 1.000 Türk
pf und Belohnung versprochen haben ~llen. Sp1i
ter h:lt1m sie dann Y U$11f um d1e.sr Bdohnung • 
geprt'llt, sodaß dieser mit seinem Freund, dt•m 
Kahveci A:iz beschloß. durch Beraubung d;>r 
Kas..'I{> sich zu rächen. Nach vollbrachtem Dieb
stahl wurde Jer Betrag ck!r FatnM zur Aufbe
wahrung gegeben und Yusufs FTJu Aliye gah 
1hr Erspartes, 920 Türkpfurul, rhcnfall~ der Fat
ma, damit diese Summe bei einer möglichen 
Haussuchung nicht gefunden wurde. Nun, 11ach-
u ... m rille gut gegangen war. wollte Aliyc ihr 
Geld wieder hahen, abt·r Fanna gnb rs :licht 
mehr heraus. O..i packte die- Aliyc der ~rr1.:htl' 
Zom tllld sie ~schloß, den Untergang 1hl'<'r klei
nen, aber ach. so schlechten \Veit herbei:ufuh· 
ren. 

D as Schauturnen in der Teutonia 

Am Sonnabend. dl•n 5. M,1rz. findet in drr 

Tcuton.a ein Schaut 11 r n e n der Tunaht 1-
lunq scatt. E1; zcJgt rincn Durchschnitt durch 
die geleistete WinterJrbclt. 

Zum rrstl'n M.tlc treten die j u n g s t c n M ,1 -
de 1 und J u n g r n auf den Plau, di(' sic:li 111 
e:orr ihrem Alter und ihrer Art g..-m.ißen \V1•1sc 

herzh;1ft tummeln. Dir Jungm,idd ::eigen noch in 
mehr g<'hundcucr Po1m 2 hübsche V<> 1 k s t; n • 
z r, w.ilirt'f!J dir .hncn glrichaltrigc:i Jungen zu
$.1rnmrn mic ihrrn .iltrrrn Kamer.1dcn rauh unJ 
heft1n mit drn B o x hamlsd111lwn .mft>in,mder los
g„h, n. - Diese .1lteren messen sich .1ußcrdem 
noch im Pech t e n mit dem l eicht~n S.ib..I. -
Dir Gruppe der erv.-achscnrn .\:! .1 .J c h e n \\ ird 
l'lllC fließende Gy m n a s t 1 k hiIIR!Jl':l und m 
emem rhythmischen Ta n z frcudiq s eh regen. 

Dih M ä 11 n r r beschweren ihrerseits ihre 
G y m n a s t i k mit Mrd1z .1b,illen. Si<! uauen 
P y r a m 1 d cn nm Bdrren und an Stuhlen. Un'.! 
\\ffin auch fünf von üin~n in drn l.:tzti:-n \Vo
chen nbre1scen ~ sie lass~n es ~ich nicht neh 
men, am B.irren 1.nd am Hochreck turnerisch~ 

Leistungen '\On drr .\fütelstuf<! bis zur M('istcr
schnft zu zeigen. -

Alles in • llem also 1·ln Bild cler in den \Vin
termon::ir.:-n qelc1Strten Arbl'it. Deosha!b: Auf, auf 
;:um frohen Spiel der Kr.ifte am Sonnabend in 
der Teutonia l 

D. 
Mauereinsturz 

Im Stadcviertel Unk3pa:u stürzte eine Mauer 
ein. wodurch 3 Personen schwer und wei•cre 3 
Personen leicht verletzt wurden. Diese etwa 3 m 
hohe Mauer war der llebcrrest emes abgerisse
nen Hauses. Da hinter der Mauer der Schutt 
aufgeh;iuft lag, andererseic~ an der Vorderseite 
noc11Spa1UJdrähte angebracht waren,g<ib d1eMauer 
dem Druck des Schuctes und dem Zug di!r 
D r;ihte plötzlich nach und sturzte ein. Eine Frau 
er litt einen Oberschenkelbruch, dn vierjähriges 
K!nd und ein Ma:m blieb!n schwerverletzt unter 
den Steinmassen. Drei andere Leute wurden von 
drn Steinen getroffen, nber nur leicht verle;zt. 

Brunneneinsturz 
Ein weiterer schwerer Unfall erclgente sich in 

Lnlcli. Em ;in einem Neubau beschäftigter Ar
b.:iter wollte einen Eimer, der in den neu ge
mauerten 7 m tiefen Bnmncnschilcht gefallen w.ir, 
heraufholen. Als der Mann ule Brunnensohle 
trreicht lmtre, stiir:tc der ganze Bnm:ien in sich 
zusamm;>n und ht-gruh den Mann. D:e Feuerwehr 
und technische Ar~iter der Stadtverwaltung ar
beit.ctcn bis zum Abrnd an dl'r Beseitigung der 
Stein- und s~huttmassl'. konnten aber die Bnm
nensohle noch nichr errdchcn. Es bcstl'l1t kl'hll' 
Hoffnuny mehr .iuf Rettung des llnglücklichm. 

Evangelischer Gottesdienst 
Am kommenden So n n l a g, den ß. Apnil, 

vormitfags um 11 Uhr, deut5eher t'\'angclischcr 
Pass i o 11 s g o t t es d i e n s 1 in der D ~ u t -
s c h e n Botsc h aft (Kons11lals.1bteilung). Im 
Ansch\uß an den <JottC$1.l"~nst d'c Feier der 
.He1d1te u1Jd des H 'lig n Aber\dma.hls. lYe ( 1c
m •in<le winJ zu dt'm C1otte di<>n~t herzlich e"nge-

Aus der deut eben Kolonie 
Am S;imst:ig, den 5. l\pn 1 11111 20.10 

Uhr F i 1 m a b e n d . 

HANS WALTER FEUSTEL 

r 

ISTANBUL GALATAKAI 4 5 
Telegr.·Adresse: A 1 ~ t er - Femspr. Sanun.·Nr.: 14848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtung-en 
Vertreter deutscher Trampreederei en i n 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends· 

Konkurrenzlos ! 
Der beste Wiene1· Kaffee 

15 Kuru§ 
(mit Schlagsahne 20 K~) 

Wiener Frühstück 27,S Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hanskuchen usw. nur im 

Familien-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-S 

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

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

burg, Rostock, Stettin. 

f{h"chen und Vereine· 
~ r~ 

D e u tsc'he katholische 
S ee l sorge in I sta n bul 

Palmsonntag: 8,10 Uhr in der Herz-Jesu-
Kapt"l~ von Snnkc Marlen-Draperis deutsche 
S!ngmesse. 

Abends 6,30 Uhr in Sankt Georg FJstenpre
digt: Der leiden~ Christus und die Frauen. 

A lle deutschsprechenden Katholiken seien an 
de:i Empfang der Sakrammte in der Oster:z:eit 
erinnert. 

Während des Sommerhalbjahres findet in der 
Hen-Jesu-K1rche von Sankt ,'\larkn-Draperis 
(Bey~lu) an Sonn• und Feiertagen um 8.30 
Uhr Pine deucsche Singmesse mit Ansprachen 
statt. 

Um regen Besuch die~es Gottesdienstes bittet 
Ewr deutscher Seelsorger 

P. Jansscn 

•' l 'I' • "' 

.Kleine ·~~eigen .-__,~:-. 

Wasservilla in A:nadoluhisan 

4 Zimmer, 1 Diele, Bootsha us, Garten und 
K üche im G a rten, möbliert ~u vermieten. 
A...n.fragen täglidh von 8 bis 12 U hr. Tel. 
80572. 

Türkischen und französischen 
Anfragen unter 6291 an die G eschäfts
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
stAtlle dieses Blattes. ( 6291 ) 

TürlC i sclie Pos! 

Kor a T erry 
Scho:i vom ersten Augenblick ,m zeigt Korn 

Tcrry ihren schkchtt>n ChJr.iktrr. Skrupellos. 
raffiniert, kalt. herrisch - nber scl1ön, :1ufre1-
zrnd schön. Sie spielt mit den Gefuhlcn der 
M.i1rnrr voll zynischer Meisk~sc'i:ift - aber t;m
zrn k.1nn sie. d<iB man nicht umhin kann, sie 
zu lw\\ur d-.:rn . • D0ch neigt steh de Sy111p,Hh1c 
des Zuse! l'Jrrs ~on Anfong an Kora~ Zwlllin!.J5· 
s hwcster 1vfor,1 :u, die s.:inft und mit uutcm 
Jkrz.:n tl,:s schw<.>rc Leben einer Ta11zpartneri11 
m•r herri:;d1m Schwesta fuh.-r. Lind bnld sll'llt 
i.ie mit ihrer großen F.1higkcit, ::.1 lii'hen d.1s 
trag<11dc Ell'mcnc dC's Pilml's d;u-, souag m.m 

fast fragen 111 _h e \Varum heißt de- p·im nicht 
,.Mrira Tl•rry" ? Aber d.ie"~S pr.ckelnde. leichte 
Spiel ste:ge1 t sich zur dramatischen Handlunq 
u.1d ills die tracische Wendu::\J eintritt. erkenn. 
m.in. düß es do.h Korns Schatten ist, der nicht 
nur über dem Leben Marns. !onclern über der 
{l.tnzcn weiteren Entwicklung der sp<inncnden 
Handlung liegt. Am Enrle je.doch siegt d<is gu~ 
und reine Herz Maras, siegen Aufopferuno und 
L!ehe. 

;s i~c eine große Leistung für M.mka Rökk. 
die bcide•1 Rollen der so QC!.JC'llsatzlic.hcl} Schwe
ste. n :u .<.pirlen. und si~ meistert diese Aufgabe 
so, duß der Zuschauer \\lrklich zwei Menschen 
ctleht, c.c1ß er di..~ eine !\far1ka Rökk wohl be
wundert in 1hf'~r Tanzkunst. nhrr dabei haßt. 
der , ndcren aber '!eine nanzc Zuneigun!] gibt. 
D.is Zusa:mn(':tSp"el aller D apstcll r ist zu i:mer 
unqrstorten Einhcir vcrhundcn . man hö.t !Jlltc, 
ja, vollendete Mus k, mitr ßende Tanzrhytbnu>n, 
~.eht beste~ V.:ir"et4!, crkbt mit Spannung die 
Wrnrlunn ins Kl'imU1el!e - 11her allem ,tl'J('r 
steht die vol'endct<', cemp,ramentvoll ... Tanz- und 
c„ nno~kl 1st M:irikn Rökks 0.l'Ser Film. d, r 
seit g,stern Im , i;)a,k-Kino" l.tttft h kt jcdrm 
Geschmack dW<1s, ohne' <ibcr dil' 011nht;1t d
ti s l'inheitl chr11 K1ws1\wrk.•s zu ved.ercn, Er 
'-;t .-inrr von dt n P1lml'n, von demn man s;1gt 
„M.111 muß 1h11 g •hn h.1hrn 1 F.B. 

Aus dem Programm 
des Ankuraer Rundfunk-8cnde1·s 

E 1·e.itag. den 4. l\1nil 

18.03 Rad o T. nzm1« k 
21.iS R 1d1o ·~i1lonorch.'„tel' 
Tiirk1sche Musik 121~. l'l05, Jfi11, 1010 
s.h 11lplattcmnu ik 13.20. 23 00 
N. chrichi,·n: 12 50 19.10, 22 10 

Aus der lstanbule1· Presse 

S ao<I a k m:1cht im „A k i.; :im" d.1r.111f auf
mer:k's.1m, daß sowohl Dc-utschland :ils ;iuch Ju
goslawien l',e t w get\\'.llncn ver::.uchen, um s 011 

vor1111>L'reoill'n. D:e Ktm<lgubungcn der l\'tztt:n 
T:i~e hätten gezo·gt, daß j11goc;fa\\ 'en nicht 
mehr m t p<>htischcn .\titteln l!C:'WOnncn WL'rdcn 
könnte, soJ.1ß l>l·utschland g<..'gcn j111!o~J.'.lwi<'n 
m·t \\ttteln der Oew.11! \'or~e!Joen rnüßtt'. llierLu 
seic.n aber umfangreiche V-0rbereit11ngen not
we11ü'g. I> 1~Lc;chla11d wolle rn t jugo:-<1:1W cn, das 
nichts anderes \\Olle, als se 1ie Un:ihh:inJ::'•J.!kett 
vcrtd<.11gt'n nnd .Uen Vlunsch halw, zu alil•n :-;ei
nrn Nachh.:irn frc1111<.l.chaftliche l:kz'ch11ngcn 1u 
unt~rhalten, in der gle-iolh n Wcisc \•t-rfahren, 
11 i'c mit der 1 schecho lo\\'akei. Der Kril•g auf 
dl'!n Balkan weide .au brechen, aber in e.iner 
\\'.., :.c, w ·c ('S De11tschL1ntl nicht erv. artet hahe. 

* UC'hcr u c Priniipfragi.' in der Wt·itkrisc 
schrl! 0

ht Yunu:. N ald i in dt!r ,,Cum h ur i
Y et", daß bis zum Weltkriege alle kr:ogcrisch1:n 
Ause•n<indersctzungcn c·ncn 111d1r oder wen'ger 
Joi..rf.-schen Cirund hätten. Nach der heute bei den 
Ac! rscn111ticht ·n herr:.chc11d n (j ·s!nntmg h;itte11 
aber d:c Völker kein Recht n•ehr, innerhalb ih
rer c'gcne;1 Oreuzcn .in Ruhe und Or<lnunrr rn 
leb~n. ~u lange s'e sich n cht den Würi;;chen 
und Anor'dnung n c.1.:eser .'\\:ichte fügten. j\tgo
s la1::c n sC'i das jiing ·te Hei~p:e1 dafiir. Bei der 
8e"'etzung Dänemarks, ~">rn eg1.:11s, 1 lollan<.I,; 
und Helgf.cns und hei dem ·~aLcn:schen Angriff 
a1 f Or:echen anti hatten ct:e Achsen:nächte tx:
h-auptet, <laß s.e gegen di"es,• Lä1Tder \•orgoh~n 
miißten, 11111 l.l<.>n En~ländern zuvnrzukornrnen. 
!Jcr von U.e'l Achsenmächten ge!tend gemachte 
Grundsatz ~:hrefüc den s· g d~r (jcwalt iföer 
tl::is Hecht vor. Die Vi~1ker, d.c s:ch geg~n d:e. : 
Unrecht aufbäumen, vcrlt' .l"goten rr'ci1t nur <ihr 
c gcnes Dasein, sondern auch dasjen'ge der 
,\\cn ·chheit. 

• 
!11 der „i k d .1 m"' hl'bc D <t v l' r <len zunch

mrndcn LJnick o~utschhmds auf Jugoslawi~n 
h,rvor und meint, daß Üi!utschla:id ~on du 
bloßrn Drohung bL~ zum Krieg alle Mittel an
wcndCfl wurde, um sein erschilttertes Ansehl'n 
auf dem B;i\k.in wiederherzustellen unJ seinen 
Plan drr lkhcrrschun\J des Bnlkilns in die Tat 
umSUS('tZ('n. 

• 
B c n i c e findet im ,,S o n Tc 1 e g r .i f" die 

Entw1cklun!J ;iuf dem B.dkan sehr lnceress,rnt und 
erkllirt, dal\ J,al'en den kornmrnden Ereignisse:i 
mit Furcht entgegcnblicke, WJhrenJ D~utschland 
unschHissig n:ichdcnkl' und Eden wt•itrrh n unbc
kiimmcrt h.1•hll.-. 

" 
In cr.r Zeitung ,;r" n" l'rw:ilmt S l' r t e 1. d 1ß 

s.ch D,•utsc:hl<JnJ mic der letzten Aendcrung in 
Bclgrnd immer 11och nicht ;ibfindl.':1 könnl'. So
\•.ohl Ju•1osbw1en ;ils auch Dl'urschland gl:mbten 
nicht 11whr, d!c rntstandcne Kluft lried!kh :u 
iibcrbri:cken Ju11osl.lwirn sei brrniiht, sieh grgen 
t•"nrn unger.-chtcn Aogriff vorzuuerciten w1ih
rrnd Dl.'11t ·eh land mic drr Erg:inzun11 s1·iner An
gtiffs-. 01 bereitunry.m heschiiltigt sl'i 

Zusammensliiße in Beim t 
Beirut. l J\pril (AA) 

11. ufc \'Ot111itt, '.l l:am es n Beirut inlolul." VL'r
iogerter Lebcn•m:ttcl Lidcrungen zu Kund -
!1 ,. h u 11 u e :i. M t der f'oltzc1 und der lib.mesi
scheu Gcndar'Ticr c k.un es :z: 1 Zus n m m e n -
s t •I I~ ,. n, h 1 d ncn :rnf S~lt n der Dt•monstian
t.'n z w r 1 Tote zu v~~::eichnen war~n . D.1s 
M 1 t„p m.1ßte ein9r,·1f ·11. tun die Ruhe her:ustl'l -
1:-n. Es h1 rrd1t \\ rdl•r Ruhe aher d.e Ge">Cli.1ftc 
~incl 1,o_h 9•">l '1lo~ rn P.1tro11 llrn scr ... 1fc11 chmh 
die S tadt 

Wer etwa glaubt, die Mottengefahr dadurch zu beseitigen, daß 
man die herumfliegenden Motten erlegt, ist im Irrtum. 'Die 
fliegende Motte ist meistens ein männlicher Schmetterling, der 
keinen Schaden anrichtet. Die eiertragenden Weibchen dagegen 
zeigen sich selten fliegend. Aus den von ihnen gelegten Eiern 
ober schlQpfen die gefährlichen Raupen, die im Verborgenen 
alles zerstören, was ihnen schmackhaft erscheint. -. 

l 

Bewahren Sie sich vor solchen Verlusten. 
Achten Sie beim Einkauf von mottengeföhrdeten Textilien un· 
bedingt darauf, daß die Stoffe Eulen -behandelt sind, dann 
hoben Sie die Gewißheit, daß Ihnen die wertvollen Sachen 
nicht zerfressen werden und sind jeder Sorge enthoben. Eulan
behondelte Stoffe erken!'lt man an dem bekannten Eulen-Etikett. 

Eulan wird von der 1. G. f ARBENINOUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/ MAIN, 

herge teilt. 

I stanbul, Freitag, 4. April 1941 :-r 

Matsuoka 
heute wieder in Berlin 

Rom. 3. April ( A.A. n. Stefan!) 
Der japanische Außenminister MatsU" 

oka ist heute vormittag aus Rom abge· 
reist. Der italienische Außenminister Graf 
Cinno hatte -sich vor der Abreise Matsud 
okas in dte V1lln Mad::ima begeoben \In 
d(•n Gast zum B.1hnhof begi~ eitet. 

• 
Berlin, 3. April (A.A.) 

Von ernem SonJe11berichtcrstatter: 
Matsuob wi1 d am Freitag in Berlin er· 

waftct, wo weitere B~sprcchun9en wahr" 
schcinlich sind. 

• 
Rom. 3. April (A.A.) 

Zu dem Besuch un•d den Besprechun9el1 
l\Iatsuokas in Ifom schreibt „G i o r n a • 
le d'Italia": 

l.)ie Unterze:chner des Dre!cr-Paktcs slnd s~· 
Hdarisch und entschloss n, den Krieg zu loi-aii· 
s:eren. ,\\it dem .Ziel, jedem irgendwie gearteteJ! 
neuen Eingre:len IU begegnen, werden die drei 
Mächte des Paktes zu allen Mitteln auf alle11 
Schauplätzen der Welt greifen, wo diese Mittel 
sich bieten. Der Dre:er-Pakt stellt k e in e V r o • 
lt u n g dar, aber er ist ein m ä c h t i g e s 111 • 
s t r u rn e 11 t in dw Händen der Unterzeichner. 

• 
Sofi.1, 2. April (A A. n. D~ß). 

Just' Lmin ister ,\\II. t a k o ff 1Hachte gestern '!11 

P:irlamcnt e111en -Gc.~ti-cntwuri e.11, in dern fitr 
pol'tische Vergehen un<l Vcrhrechen c;11e A rn • 
n es t i e ,·org~h1:n ist 

l(urzmeldungen 
B.idape~.. 3. April (A.A.n.Std.tni} 

Der lrnlgarische Londwirtschaftsminister wui·de 
:i•·~tern vom RclchsVl.'l'Wesrr rmpfongPn. 

Budapest, 3. April ( A.A .) 
Die Ungarische Agentur teilt mit: 

Der Reichsverweser von U ngarn cmp· 
fing gestern den türkischen Gesandte!l 
Ru~en E~ref Ü n a y d 1 n. 

Bukarc~t. 3. Apnl (A.A.n.Stefani) 
Das K o o r d i n a t i o n s m i n ; s t e ri u m isl 

•. ufgcholien v;ord~n und sl"inc Befugnisse w\.'rdl'fl 
Jt>tzt vom Miniscrrium fiir nationale' \ Virtsch.1ft 
w.1hr9cnomm~n. 

Newvork, 3 . Apf.I (A.A. n. Stefa~D 
Der U1;bcrseedJrnrfer „W a s hingt o n" ast 

rm 11:\foo von Brooklyn cing 13.ufert, wo er z.uf11 
Truppentran portcr umgewandelt wer'den w1r(1. 

Washington, 3. April (A.A.) 
Der Kongreß hnt sich ·bis zum 16. 

April vertagt. 

Vcned111, '3. April (A.A.n.Std.md 
500 ital:enL~chc Vt•rW\tndetc au~ gricchischefl 

SammeJ:,,g,·rn trafrn gestern ~1brnd hi~r ri.11· 
Nachdem sie dk erste Pflege erh.iltcn hnb~O 
~l'tzrn s e ihlX' R.: ise :1ach Rom fort. 

Lorx.lon, 2. Apr'il (A.A.) 
„Die MiigliohkC!ltcn einer d c 11 >t s c h. e n 1 ri: 

v a s 1 o n 1 n l:. 11 g Ja n KI li.'>t noch kcinesw<>ir-' 
aus der Welt geschafft", so erklärte der Ober· 
hefehlsho:ihcr der hritisclien l l e'matvcrteidigung• 
Clcn ral Sir AllJn Brooke ooi einer An~pr:iclle 
an <l e i.;er h findHchen Offi1it-rt' d~s k.111:id·' 
chen (iener:il~t':ll)C-5. 

-1 
Orosse Auswahl 
von S i 1 b e r waren 

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

Früherer "Deutsc..'ier Bazar · gegr. 1867 
lsUklAI Cadd. 314 

Um 5,30 Uhr beginnen · 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktaili 

mit dem berühmten Orcheater 

LANDO~ 

Täg lieh ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 
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