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NUMMER 46 

,, Die Achse ein 
Faktor der Ordnung" 
Berlinei· und römi~che Stimmen 

zu de1· Lage auf dem ßalkan 
Berlin, 16. Fcbr. ( A.A.) 

Aus halhanltlicher Q11cllc w1rd mitge
teilt: 

Dre ßesprcchun{ll.'.n, die Hitler vor~e
stern mit deo beiden jugoslawischen 
Staatsmännern <1uf dem Berghof hatte, 
Mehen heute im Mittelpunkt des politi
schen Interesses der Reichshauptstadt. 

.\\~n w.:1ß ,iibcr die:...: D 11ge uichts übc.r den 
a
1 

n1t!1chen Bericht hi1taus, und ·n den po!~ischen 
<r'-'lsen bdont man 'eif'glich c.Ee g u t e n t r a -
~: t i o u e 11 e n dl1utsch-jugo51awischen U e -
z 1 eh u n gen, die ,,,;sehen den beiden Län
'Clt-rn nicht erst nc:uesten Datums s'.ncJ, ~ontlern 
sofort nnch dem Wcltkr'eg aufk:\m~.1 und seit
~~r auf bei<.len Seiten aufrechterh.alten WUl'den. 
~it.-s.e Tat.sach_c h:l'l .• 1uch. aaf \\:1rlschaftlil:h0111 
Je'b;et c:ne g uns t 1 ·g e E n t w 1 c k l u 11 " tles 

Regensci1Jigc11 Ha II de 1 s \" e rJc t h r s zur Fot
ge gehabt. 

Seit dem Weilkrh.-g IJoat es zwischen Dl~utsl:h
l~nd und Jugoslawien keine politk>chen Schw·c
~tgke'iten gegeb!.'n. Dcut.5ch1and hat ;mmer d;e 
J11gosk1w'ischen Bemühurtg-en um 1<.be Einheit 
des Staates rn .t Sympathie verfolgt, 
ebenso wie Jugo.::lawicn n·emals g1.•gen die Ein:
g1mg der de-utsch.:n Rasse protestiert hat. 
neutschl:1nd hat auch den Weg dafür geebnet, 
daß Jugo:<tawien w einer h c s se r e n \'er
s t ä n d J g,u n g m,t Sl'linen Nachbarstaa
ten •gela11gte, z. B. 1mit Bulgar=en 411ld Un°arn, 
und erbenso auch mit ltalten. .... 

Die Ac: h s t! war unmer ein Faktor der O r d -
n u n g. D:e europäische Auffassung der Achse 
besteht in der Ordn11n:g. 

,,Guter Eindruck" in Belgrad von 
den Besprechungen mit Hitler 

Belgrad, 16. Febr. (A.A.) 
Stefani teilt mit: 
Ministerpräsident Z w et k o w i t s c h und 

Außenminister M a r k o w i t s <! h begaben sich 
sofort nach ihrer Ankunit auf dem Bahnhof Top
cular in den weißen Palast, um Prinzregent 
Peu 1 über ihre Re!se in Deutschland zu unter
richten. 

Trotz der Versuchl.! der englischen Propagan
da, das Land in Aklrm w stürzen, ist der Ein
druck über die l~e-isc der b~.den jugoslawischen 
Minister gut. Die Umgebung der Regierung ze·.gt 
0 p t i m i s m 11 s über die Entw•icklu11g der 
Laige. 

In den gu~unterrichtoten Kreisen e~klärt man, 
daß jL•goslawien be.1bsichtigt, seine Ruhe und 
s~ine KaL~blüu)gki!it zu bC"wahren, ohne der e n g-
11 sc h e n Pro pia'g :i 11 da und den englischen 
Drn~k\'crsuchen, dii: in den letzten Tagen immer 
heftiger wurtkn, Aufmerksamkeit :zu sclrnnk~n. 
Jugos!:m1ien wiH seine Neutra.füät schützen un<l 
die..~ Neoutr:llitiit in l~icht-tmg aur erne h c r z -
1 i c h e Z u ~ 1:1 m ;n e n a r b e i t m i t d c n 
Ac h s e n m :ich t c n weiterführen. 

M:i.n erinne.rt ferner daran, d.lß mit 1ta1 i c n 
ein fr{'<urktscllaftspa.kt besteht. de:-sen v·crkr 
j:i.hresta.g :irn 25. ,\\:irz ist. 

Auch in Sofia Ruhe 
und KaUbJüti.g·keit gegenüber den 

englischen Druckve1·suchen 
Suf"a, Hi. Febr. (i\.,\.) 

Stefani k:lt nit: 

Istanbul, Montag, 17. Febr. 1941 

Londons 
Ne1•vosität 

g e n de F r l e de n s b e d i n g u n g e n vor
sdll.1gen: 

Griechcnlan.d werde alle Geländegewinne in 
Alban:en behalten, trotz des Protestes l~aFcns. 
Oricdhenlan:d wel1de idemobilisieren und sich als 
neuf,ral e11klären und von Et~gland die Zruriick-
1ielh1mg seiner Streftkri•fte aus Griechenl.and, 
einsdhließlich Kretas, \'erlangen. Deutschh1nd 
werde Onieche11land gegen ncme i!alrenischc An
gr;He garanheren. 

Eine Welle widerspruchsvolle1· 
und t>hantasiel'eicher Meldungen 

London, 16. Febr. (A.A.) 
Großbritan:lien wacht scharf über die Ent

wicklung auf drm Balkan. Meldungen über die 
feste Haltun\J du Türkei. sowie über die unab· 
l.1ssiuen Bemiihung1m der Rrgierung Ankara.~. die 
,\u•:h•hmmg de<> Kricq1·s auf dem Balkan durch 
Frrk 1ituno c·: 1cs Ba 1 k an b und es zwisc:1cn 
Bulgarien. Griechenland. Jugoslawien und der 
Türkd zu verhinc!cm. sind Gegenstand beson
derer Aufmerksamkeit und haben wirkliche Ge
:mgtuung hervorgerufen. 

Die Zeitung „S t a r" schreibt in einl'm Leit
nrtikel ül:r.r die Lnge. die Türk.?i verdopple ih
re \Vaösamk.·1t und habe ihre Versprechen lo
y.1l~r Freundschaft \legcnüber Großbritannien 
erneuert. 

O:..:: Zeitung „E v ;: n in g S t an da r d"' 
schreibt: 

.. Vom /\ t 1 <1 n t i k h i s zum Schwa r -
z ~ n M c er, v o n d er 0 s t s e e b i s r. u m 
1\1 i l t e 1 m e e r ü b e n s i c h d i e d e u t s c h e n 
H e c r c u n d b e r e i t c n s i c h v o r . flür den 
Augc;1l>tick zühl.:n diese Hce~ 225 Divisionen. 
\Vie sollen kleinere Volker einer sok~en Macht 
s nndhalten könne-,1 7 Sie können es, weil die 
Z<ihl nicht dl'r einzige flaktor eines modernen 
Kri\!gcs ist. „ 

Das ßldtt bdont. in Ail>anien und in Libyen 
~e1e:l es die Armeen gewesen, die das geringste 
an Zahl aufgewiesen hatten. aber durch ihre 
Ausdauer und auch infolu·~ du Bedingunge, des 
modernen KrieJcs mit Flug:eugen und Tanks 
den Sieg dwongetragM !1ätte-n.. 

In d.:m Leitartikel d~r „E v c n in g Ne w s ·· 
heißt es: 

„D:e Haltung G r i !! c h e n 1 an d s h<1t sich 
nicht gelindert. Es isl sich darübt>r klar, wie 
sehr seine Intcres~en mit denen Englands ver· 
bundc11 sind. Das ist r~denfalls. so betont man, 
der Eln<lruck. den man in London hat". 

Englische Pressestimmen 
über Hitlers Pläne 

London, 16. Fcibr. (A.A.) 

Briusc:he Presse: 
!Die La .g -c 1::1 u f d c in B :a l k • n .ftat.. 

nach dem Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen zwischen Rumänien und 
England das Hauptbhema der 1Presse au
ßer dem Besuch des jugos~awischen Mi~ 
nisterpräsidenten bei Hitler. 

n;~ „D a i 1 y M a i l" meldet, Deutschland 
führe in e;11C<m Rythmus von 40 Zügen pro Tttg 
Truppen nach RUimän:cn und sie veröffent1icht 
clie W.arnimg eines türkischen Sprechers, der 
.:rkt:irle die T ll r k c i werde vidleicht n i c h t 
d e n A 1n ·g r i f f a b w a r t c n , um zu marschie
ren, und die geheime bulgarisch"'lieutschc Zu
~-:i,111111crrnrheit kö1~ne die Türkei nicht crschrek
.ken. 

„Emc ,\\ilt:on ausgebil<lcter Tiirkcn„, so fährt 
das Blatt weitN fort, ,,sind h:nter den stählernen 
Grei1ten 'der Tiurkei Jin ·1;11r;1kien bernit. s:e stcl
~en c111e Strl"iimacht von großer Stiirkc dar, 1be-
1 et, den Eill!dringl:ng odN seine Helfer rn vl"r
~1icht·en, <l~e .ct:e rre;heit tmd .die Sichl"rheit dt>r 
'l'ürkl'i rn bt'ltlrohen versuchen. 

„Zu derartigen BC'ding:un.gen", so erkärt 
„D a i 1 y Ex preß", „br.1ucht man mir zu s.1-
gen, rdaß die Griechen niemals in ihrer Loyalität 
gegenüber EngLand oder in ihrer Verachhtng 
schwach weroen, '<l:.e sle für die Län.der hegen, 
die die deutsche iGarantie mit all ihren Folgen 
angenommen haben." 

!Rr Besuch des jugoslaiwischen Ministerpräsi
.denlen bci Hitler wird vom Da i 1 y Ex p r e ß" 
.'lt:; ein ähnliches Zl.16anu:;entreffen wie mit 
Schusclmigg •und Hacha bezeichnet. 

Hitler beabsichtigt nach dem Artikel dcis 
„Daily Expreß", di-e 70 .'\.\illionen Eirnvohncr des 
BaJk.ans w beherrschen, die „gemeinsam den 
Nationalsozialismus hassen und sich geigen ihn 
erheben könnten ,<lie aber einzeln heranigenom
men wenden und alle in die Nazifalle stür
zen." 

Der diplomatische Mitarbeiter der T i m es" 
~st der . Auffassung, daß es in <J.cn ,\\ekhmgm 
ul>er die de.utsche Durchdt'ir~gung Bulgoariens 
U e b e r t r e 1 ? u n g c n gebe, vor allem in den 
,\~eklungen, .. die aus Be 1 g r ad .kommen, das 
eine Ge r u c h t e z e n t r a J e sei. D:e9e Ge
riichte würoen von den Deutschen verbreitet 
um eine Pan:k hervorz.unufen vor allem in de; 
Türkei unid Jugoslawien, ttm den Griechen einen 
Separatfrieden mit l ~alien in Aussicht ;c,u 5tellen, 
kurz, um das. Terram fiir e:ne politische Herr
schaft oder emen militär:Schen Ar•grifi vorzu
bereiten, was der deutschen Politik am me:sten 
dienen wii.nd.e. Der Sofioter Vertreter des g!ei
ch~n Blatrt:es meint, d·ie diplomatischen He -
s p r e c h 1u n g e n z w i s c h e n d e r T ii r k e i 
u n ICI B u 1 g a r i e n köon~n als Teil eines deut
schen Manövers betrachtet werden, Ltm sich den 
Weg auf dem Balkan vor„wb~reiten. Man kön
ne jeträ siai~en, da.ß idie Mögliohkeit einer deut
S?h.en Ak~on zwischen Berlin und Sofia \·or 
e1n:.ger Zeit ~esprochen wurde. Di.e b u 1 g a r i -
s c h e Re g 1 er u n g hal>e in dem Wunsch 
sich u m j e d e n P r e i s ~ u ß e r h a l b d e ~ 
Kr i e g es zu .. ha~en. ihre Besorgnis i.tber die 
Haltung der Turke1 au~R"edrückt 11.rnd Berlin ha
be versiehe~, d~ß d:e Türk~i niblrts sagen wer
de, wenn sie mcht aogegnffen werde. Gera.de 
De-ut!o;ohl:md sei es gewesen, d.1s Bulgarien ge
C'Wl.n I~ i.u~ .liia~iol!t g.„f"'!-.„AfJ<>I' 
mit der TI.irkci zu beginnen. 

„D a :U y Hera 1 d'' schreibt unter einer gro
ßen Schlag-ieile, „JL•gosla:wien hat n e u n Tnge 
Zeit, um nachzugi.;ben." 

Rumänien e1·,val'tet nach Reutel' 
„mit Ungeduld" englische Flug
zeuge zu1· Bombardierung des 

Erdölgebietes 
Sofia, 17. F<b1'Uar (A.A) 

Die Agl'ntur Reutl'r teilt mit: 
W<iirend die Vo1bereitungen dL'r J);?utschen 

in Bulgarien iu Ende gehen, halten 30 deutsche 
Divisionen. die ildch den in Sofia elngetroffmw 
Mclduagt?n sich auf insgesamt 600.000 Mann be
bufrn. Runw:iien unt~r ihrer Kontrolle. 
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Reginald Hoare 
in Istanbul 

Istanbul, 16. Pebr. (A.A.) 
Das Schiff „l z m i r", das vor einigen Tagen 

ausgelaufen war, um sich nach Constanza zu 
begeben, und dort die Mitglieder der e n g 1 i · 
s c h e n Q es a n d t s c h a f t an Bord zu neh
men, ist heute nachmittag um 13,45 Uhr in 
Istanbul eingetroffen. Außer Sir Reg i n a 1 d 
hatte das Schiff an Bord Lady H o a r e und 
Herrn Hoare jun. den belglschen Gesandten 
D u p a r q u e und eine große Anzahl englischer 
Staatsangehöriger, sowie einige Amerikaner, 
Norweger und Holländer. 

leltung: 44606. Postfach: lstanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Japans Seemacht 
Bei der gegenwärtig gespannten L,gt> im 

Pazifik. iru>besondere der Zuspitzung des 
Verhältnisses Japans zu den USA. ist eine 
B~trachtung der j<ipanischen Seemac'.lt, des 
wichtigsten Kampfmittels Japnns im pazifi
schen Raum, von aktudlem Interesse. 

Die Schrifrleitung. 

Di-e Japaner sin1d eLn Seevolk. Ueber 
Tausende von Seemeile:n .zieht sich das 
Inselreich von den sfrdlichen Küsten der 
Insel Sachalin bis z·u den Gestaden von 
Formosa hin. Es ist desha:b nur z.u na
türlich, daß die Flotte eine baherrsdb.e:n-
de Stellung in dem W ie-hr:wesen des 

Erklärungen Hoal'es f ·· 1 ernost iahen Kaiserreidhs ein.nimmc, und 
Den türkischen und ausläooisohen Journa- naheliegend, daß .der große Kaiser 

listen d:e an Bord gekommen waren, um ihn M L · 
über' seine Eindrücke zu befragen, s:i.gte Sir utscui~o. naohdem er das Toku.gaw.a.-
Reginakl Hoare: S.hogun•at beseil!Lgt hatte. der Schiaffung 

lch habe cL:e Absicht, einige Tage in lstar~l>ul emer modernen Flotte sein Hauptaugen~ 
l.U

11 bleiben. Dann wer<le ich wahrscl1einlich iim ·merk zu wandte. 
F~ugzeuge nach Aegypten reisen, 11m dort einLge Schon in dem Kriege g"1nel\ Ghin.a 
Mon'<lte Urlaub z,u verbritl!gen. 189 -„ 

Einer der letzten Aikte, die dem Abbruch der 4-95 war <lie japanische Florte der 
dlplomat~schen Bezietvunge.n vorausgingen, war aussdhl.agge±>ende Fa1ktor 1des Sieges. 
die Uebergaibe einer britisc!1en Note an o~neral Zwar erfülrlte der Frieiden von Sdh.lmo-
Anton.oscu, in der gegen die Verschickung '·~n noseki am 17. April 1895 nidht die Hoff-
3.000 nach Rumänien geflüchteter Po 1 e n in J d 
doutsche Konzentrationslager protest~rt wurde. nungen 'apans, brachte er ' odh nur die 
Der Bnuch wuroe unvermoidlich ,:1Js d'.e o„ut- Pescadore;s ( Ponghu) und ·Formosa dem 
sehen vollstän,dig d'.e Führung des Landes iiber- Kafaerreich ·em, denn die .Abtretung der 
nahmen. Viele Briten und viele Rumiinen hal>en Halbinsel Liauttung wul'de durc'h die 
diesen Bruch bedauert. Einmischung verschieden-c·r Großmächte 

. .\\t•ine letzte Unterhaltung mit An t o. n e 'Sc l~ h. t t · b D ..1 1s ... t. --. m er neo en. och mit "Uer zie k:.ri.c:J:W 
war sehr freuDCI:;chafnich. Er sagte 111.r, es sei O f 
\'On deon Engländern nicht sehr lieben.swürd1g, P erbereicschaf~. die di~sem ihoohbe-
die Beziehungen mit Rumänien, aber nicht mit gaibten lnselvolk ein .s.o 1bestimmtes pol:i-
Ungarn abL.ubrechen. Anilonescu scheint iu \'er- tisdhes Auf treten verleiht, ühel1W.an.d Ja-
s.uchen, sich selbst einzurdden, da ß d i e De u t- pan diesen Rüc1csdh'la,g und setzte den 
s c h e n d e n K r i e g g e w i n n e n werden. A 

tBclnahe rule Rumänen, sogar -Oie Landl:>c-völ- uSlbau seiner Flotte for~. 
ke11u1~g. e~warten naclt dem Abbruch der d:plo- 1Den ene5C:hei.denden Sdhri·tt z:ur Vor-
matisdhen BCfli~hungeu die Ankun.ft engl i - macht :in Ostiasien tat aber Njppon in 
scher Bomber. Ich kann als Pr)vahnann 
sagen, d~ß die Hoffnun-g au! ba:rd:iges Eintre1- seinem Kriege 1904~05 geigen Rußland. 
fen en,g~1scher Bomber sie sehr g 1iick1 ich Völkig tüherrasdhend ersohienen japani-
macl1t, selbst wenn es ihnen Verluste kosten sehe leichte Strernkräfte vor odem Hafen 
wirtl. (E:ne zynische un<l gleichzeitig naive Aut- von Port Artfuur und besdhä.digten durdh 
fassung des Herrn G~sandten l loare iiber die 
wahren Jnteressen Rumäniens. Die Schriftlei- Torpedotreffer eine Re~he russisdher 
mng.) Kriegs:sdhiEfe. Von diesem •mor.alisclien 

A 
Schock -hat sich .die russische Seetkrieg-

eußerunge.n des blitischen ruhrunig in den iweiteren Kämpfen tun 
Generalkonsuls Kendan---~-che Festung nre nc-htt11 IC'l't1oft. Nadi 'ikm 

Anderseits gaib der britische Konsul in Con- Untergan.g des ruSSlsc!bein Flaggsohiffes 
stanui, K e n d ia 11 seine Eioorücke fofge1tder- p t 1 k" f d d · · 
maßen den Journalisten gegerriil>er wieder: „1 e r-0paw ows , au em er vergot-
, „In den letzten Vlier Ta.gen s:nd deutsche Sol- tute Admiral M.aikarow mit fast ider ge-
<!_aton in großer Zahl nach der b u l g a ri 5 c h e n samten Besai:zung in den Huten ver-
U r e n z e aibgega1~gen. In Constanza wurde die sa:nk, w.ar ,der ei·nzi·ge 0Ma.nn, 1der die 
Bevölkerung am Tag vor unserer Abreise von La•ge vielleiC'ht zugunsten Rußandis lh.ät-
Panik er,gr~tf.eln, als ?Jwei numärüsohe FlugzcJJge te meistern ·können, für immer iausgellial-
die Stadt liberflogen. Ich bin der Meinun.g, clhß l 
die De·ut:.schen oin einem Monaot in Bulgar:en ein- en. A.dmira'l Togo tJwang in elner sieg· 
marschieren werden. Sokl.a.ten zwangen mich reichen Seesdhlacht 1das russrsclie ~ 
vor einigen Tagen, nach liause zurfü:k.wkehrcn, sc:hwader, seinen Plan. nach W)adiw.o-
als mechanisierte TruppenabteiJunogen in Rich- stok durchi:ubredhe.n, aiufzugeben. Oie 
tung Bulganen durch Const.anza zogen. russischen SchiLfe kehrten in den Hafen 

„Auf Wiedersehen in Berlin" 
AliS die „lzmjr" aus Constanza auslief, waren 

hunderte deotrtscher Sohlatem am Kai, die sclm'ei
gend d.'lS Suh)lf betrachteten und in 1 au t es 
G e 1 ä c h t e r ausbrachen, als d:e Engländer an 
&rd der „l~mir" sdhrien: A. u f Wie tl er s e
h e n i n B e r 1 i n, 

k'\1.cihrere Brit.en sind Ereiwm;g in Rumänien ge
bli$Jen. Der einzige Engländer, der in llaft ist, 
ist Herr R..gnall, den die Deutschen in Constan
za festnahmen, als das SchiM in See gi.ng." 

zurück. und da1rnit war das osta.siacisdhe 
Ge:schwader zum Untergang vel'ur.ei.lt, 
der ·a·..idh restlos eintrat. .Oer ·gesamte 
Transport der j.Jpanisohen Armee nach 
·der MiandsC'hurei war überhaupt nur 
möglich gewesen. durch die 1unelnge
sdhrän.kte japanische Seeherrschaft im 
den in Frage kommenden Gewässern. 

iN.'lch <leim Ahhrucli der <liplornatischen Be
z1e1umgen ;i;u Ru m /i n i ~ n und der <.lrohenden 
Rede Ch u r c: h 111 s, ttic übrigens keinerk i 
W:rlwng hcrvorgrrufen hat, betrachtet sich En-g
land noch nicht für bt':s'egt. Der cngli5eJ1e Ge
s.an.dtc in Sofia solf A11!\.cnniin·ster Popo ff 
mitgeteilt ha.l>en , En~tan<l werde seine diploma
tischen Vertioeter tn Sofia zurückziehen, \\Cnn 
Bulg.arien eine llaltung oinnehmen sollte, die 
den lntcres."en des br;tischcn Reiches wider
spreche und es wfüe gezwu11gen, die durch die 
Umstände d:ktierten ;\\al~nahmen zu treffen. 

Es g'bt kaum einen Zwdel, daß B u 1 gar ,j
e n als Verbündeter de-s Reiches sich a u ! dem 
Weg zu 111 K r i e g bcf ndet. D'.e ib1.1lgarisclten 
Truppen stell.cn sich nn der ti.inkischer~ Grenze 
auf zweifellos. IClcs.halb, u rn id e n t ii r k L s c h 1e n 
V 1; r 111 a r s c h z 11 v e r z ü ·g e r n , his . die 
Deutsclwn d;e griechi~cl1c Grc1~ze in <.ll"r Rioh
tung <los Struma-Tales und auf Saloniki erreicht 
h„1bcn. 

Bulganicn macht verz.weHelte Anstrcrigungcn 
in Ankar.a., ~1m von Sc:ten der Tür,kei die G:t 
rantie zu erhalten, daß <lcr Ourchm:u:>ch deut
sc..hcr Truppen durch Bulga.rien für die Tiirk6 
nicht der Kriegsfall .gq~cn Sof:.a werde." 

Der diplomatische Mib.111beitcr der „T im es" 
meklet, Hitler verwen:<.le eiin Komitee m a z e -
doniscl1cr Terroriste n, deren flihrer 
Ln Deutschlarld oder im besetzten GcbM!t seien, 
um König Boris einmschlichtern. 

Die d<>uLo;chen Flugzeuge in Rum;inien. di~ h!s 
in dil' k•tzte Zeit \'Or ;illrrn aus J.1g<lwrbiinden 
best.mden. hahcn in den letzten Tagen Ve-r
!>l!irkungen duro.:.i Vcrb;inde schwerer Bomber 
und von Flugzeugen fü1 den Transport von 
Trupp1.>n erhalten. Man uimmt an. daß 450 
Plugzeugc geJcnwJrlig in Rurnänien sind. Diese 
Piugzeu l' sind auf ganz Rum~inien .1ufgeteilt, 
.1ber In n~uesli:r Ze-it sind Bewcgu:1gen nach 
der Ost- und Südgrenu hin vorgenommen wor
clen. 

An dl-r jugosbwischen Grenze stehen g<!gen
Wi:irhl) 3 Di'l.'isfonen. An der rumänisch-russl
'cht'n Grerue wurden aber die Kasernen durch 
d<!ut\C11e Trupprn Jn der letzten \.Voche 1\!

qu.iril!rt. 
Weitere deutsche Truppro sind 111 Konstanza 

zusammengezogen. wo die Transporte zum Aus
laufe'l bereit sind. Große Men:ien an Material 
sind ebenfalls in die DonauhäFen an der bulga
rischen Grenze geschafft worden. Weitere öster
rc!chische Gebirgstruppen kamen am Freitag in 
Bukarest an. 

,,Von jelzt an we1·de ich es 
vorziehen, Deiche zu bauen" 

Unter de'i Passaig.:eren befand sich ein Amc-
ri·kaner namens Bi11 Art h u r von der „Har
nischifeger Exca.vator Corpor.ation", der lachend 
erkilärte : 

„Ich habe beim Bau der M a g i n o t • Linie 
geholfen. Die Deutschen haben sie eingenom· 
men. Ich habe beim Bau der C a r o 1 - Linie ge· 
holfen, die Ungarn haben s?e bekommen. Ich 
halt schließlich beim Bau des 0 r e n z w a 11 s 
in Bessarabiett; den bekamen die Russen. Von 
jetzt an werde ich es vorziehen, D e i c h e zu 
bauen." 

1Die Hauptprobe sollte aiber die ;un
ge .flotte des Kaiserre-icbs in der iEnd
auseinnndersetz:un1g mit dem Gesdhrwa
der bestelhen, 1das der Zar gegen 1d.en 
Ra·t e+nsidht.i.ger 1Ber.ater aus der Ost
see UJm Afrika herum naah idern Femen 
Os(en sandte. In 1der . EntSC'heidrungs-
sdhLacht bei T s u s ·h im a wuroe die 
russische Flotte fast restlos vernichtet. 
Es ist ·dies e:in Kaimpf, -der nur mit den 
größten V ernichtu n gssc•hlach ten dc.r 
Seekriegsgesc!hichte (Actium, Lepanto 
und Ahultir) verglidhen weixl.en kann. 
Das ge-genseitige Verhältn.is der Ver
luste war ein geradez.u 19ro!eskes. Die 
Zahl oder Gmallenen Wlar nur au.f dem 
japainis<:<hen Fl\alggsc:'hiH „Mikasa" e~ne 
nennenswerte. 

Die potitisdhen Kreise BJ.)Lgar:ens hab1:n m.l 
Ruhe und Kaltblütigkeit diese Erklärung aufge
nommen, die in keinem Fall die bulgarische Au
ßenpotittk irgendwie wird w än<lern vermögen. 

;tltalienisch„spanisc be 
Solidarität" 

Rom, 16. Febr. (A,A.) 
Der diplomatische Mitarbeiter der 

Scefani-Agen~ur sohreitbt: 
Hinsidhtlich der B es p r e c •h u n g e n 

:zwischen M u s s o 1 i n i und F r a n c: o 
ist keinerlei Indiskretion erfolgt. 

In de•n gutunterrichteten Kreisen be~ 
stätigt man. daß das Zusammentreffen 
in einer Atmosphäre großer Herzlicb
keit erfoJ.gte, begünstigt durch die Tat
sadhe, daß sich in der Begleitung des 
Duce und Francos Persönlic:!hkeiten be
fanden, die sicih •auf d.eonselben Schlacht~ 
feldern kennenlernten. Diese Kamerad
schaft des Krieges und der Revolution 
stell't idie geistige Grundlage für 1dfe Be
ziehungen zwischen den beiidle·n Län~ 
dem dar. Italien und Spanien sind niaht 
nur 1durch di~ Erinnerung an die Ver
ga.ngenheit und durch e-ine .Aehnlic:'hkeit 

Der „0 a i 1 y Ex p r c ß" meldet, der deutsche 
Gesandte in Alhen 'Werde Griechenland r 0 1-

der bc1lidcn Revolutionen ve1bU1nden. 
sondern auch durdh die gleiche Art des 
Denkens über die z·uikünf frge Welt~ 
ordnung. 

Oie großen Fragen im Mi t t e· I ~ 
m e er. in Europa und Afrika. 
die ·der gegenwärtige Konfliikr auf die 
Tagesordnung der Geschichte setz~. 
weI1:.Lrn in Rom und M1:1drid in gleiclher 
Weise gesehen. Oie Be-ziehungen zwi~ 
sehen Rom und Madrid sind durch das 
herzliche Verständnis erleichtert. das je~ 
<le.s der beiden Länder für di.e 1Fragen 
des anderen Landes hat, durch den 9e· 
mein amen Willen nach Ausdetlmung 
und die Ueherzeugung, daß die Ent
wicU1.1ng der zwei Nationen sich auf 
g 1 e i c h l 1a u F e n ,c.l e l n t e r e s ~ 
se n in der Gegenwarl und in der Zu
kun fc stützt. Den eng'lisohen Intrigen 
ist es nioht gelungen, die i t a 1 i e ~ 
n i s c h ~ s p a n i s c ih e S o 1 i d a r i -
t ä t, die sehr feste und jeder Pi:lüfung 
gewachsene Grunidlagen 1hia>t, zu ände-rn. 

Ein Sonderberichterstatter der Reuter-Agentur 
sah vom Flugzeug aus unoodlic'le Transporte 
sich nach Süden bewegen. F..s heißt, daß die 
Schulen demnächst requiriert .werden, um als 
L;izarette zu dienen. Die rumänischen Kranken
häuser wur<l-zn bereits vom d.!utsc'.1en Sooitäts
pcr.~onal iibl'rnommen. Große Mengen von russi
schem Erdöl treffen im Hafen von Warna ei'.l . 
wührend das rumänische Oe! rasch über Land 
und durch die Oelleitung nach Giurgit1, dem ru 
mänischen Donau.iafen geschafft wird. 

Die Beziehun~n zvtisch~ Rumänien und der 
Tü1kt>i verschlechtern sich. Auf Veranlassung 
der Deutschen wurdefl alle türkischen Journah
ste:i in Bukarest ver~aftet (Die Verantwortung 
für diese ß.~hauptung kann man ruhi.g d~m Reu· 
ter-Büro üherlass.?n, das sich in seinen B<1lkan
meldungen wiederholt . als wenig zuverlässig 
herausgestellt hat . . . Die Schriftleitung). 

Der Pa:1sagierverkehr zwisc~ttin Konstanza und 
Istanbul hat auf..iehört. Es ist bueichnend, daß 
die Maßn.1hmen gegen die kürz.liehe Revolte an
,tatt an Strenge abzun~ sogar noch zune:1-
m1.."ll. Die Führer der Revolte bleiben u:lter dem 
deutschen Schutz verborgen. 

Obwohl ein Umschwung der Mcimmg zugun
sten Großbritanniens .im Heer und In der rumll
ni.'lchen Bevölkerung eingetreten ist. befürcitct 
rnan. daß das E r d ö 1 g e b i e t demnächst bom 
bardiert werden wird. Trotz der englandieindli
chen Ru:l<lfunksoo.dungen wäh1·end der Revolte 
hören mehr Rumänen als je jeden Abend die 
britischen Rundfunksendungen. Allgemein gespro-

chen erwartet das rumänisc!ic Volk mit Unge
duld die Zukunft, wobei es hofft. daß es 
s c h 1 i e ß 1 i c h s i e g e n w i r d und daß die
ser Sieg durch die Bombardierung des Erdölge
bietes vorbereitet werden wird. (Diese „Rumä
nen" möchte man gerne kenrienler:1en, die auf 
einen sokhen „Sie;( warten, der ntit der Bom· 
bardrlrung des Erdölgebietes begirwit. Hier han
delt es siö wohl um Einbildungen de.< Reuter
Vertreters oder um jüdische Emigranten. [).je 
Schriftleitung). 

Die USA-Konsulate in Neapel 
und Palermo we1·den geschlossen 

Washington. 16. Febr. (AA.) 
Das Sra.atsdepart~ment teilt mit. daß es die 

S c h 1 i e ß u n g der USA - K o n s u 1 a t e lri 
in Ne a p e 1 und Pa 1 er II\ o beabsichtigt. und 
zwar auf Ersuchen der italienischen RegierunJ. 
Die Beamten des Staatsdepartements behaupten. 
Italiens Ersuchen ~!ie wahrscheinlich daraus 
hervor, !L"lß diese Gebiete sO{Jenannte Kriegszo
nen sin<l. 

Rom, 16 Febr. (A.A.) 
Der ehemalige König von Spanien. A 1 f o n s 

Xlll„ hatte heute nacht eiinen neuen Anfall vo:i 
1-1 c r z k r am p f. Sein Zustand ist ernst. 

Die Sahii.1deriungen von 1."'Ussisdher Sei
te über die vernichtende Wütkung 1des 
glänzend 19eleiteten japaniBchen Feuers 
der schweren Sdhiffsartillerie ·gelhören 
~u den ersahüttern.dsten Beridhten mo
dernier Kämpfe. In dieser SeesdhJ.aoh.4; 
bewies odie japanische Flotte den W etc 
einer mit schwerer ArtiUede bew.a.ffne
ten Sc.hladh11Hotte aufs •neue. iOie Aera 
des Großkampfschiffes .beruht .auf den 
Erfiahiiu.ngen dieser rweltgesohiCh!lich.en 
Ausein.all!derse·czung und setz.t mit ide:m 
Baiu des englischen SChlaidhtsc.hif.fes 
„Drea.dnougth" (Fürchtenichts) für alle 
größeren Marinen ein. 

Auch ~n den großen Kämpfen. 'die 
jetz! Japan ·um eine Neuo11dnung des 
osbasiatisohen R.aumes in China durc!h
führt, spielt idie Flo'tte eine ..aiusscb1agge
bende Rolle. Fast selbstverständlidh 

(Fortsetzung auf Sdtt 1) 
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O.r Japan ehe ßotschafter Kurusu. d~r fet:t 
aus ßerlin abreiste 

Nach der Verlängerung 
: des Fischereiabkommens 

Die Entwicklung 

<ler japanisch-sowjetrussischen 
Beziehungen 

Die Verldn.Jerung des Pis·L-ai·'-k . h J u~~m~~ 
zwisc c.n

1 
apSJn1 ~I der Sowj<:tu:i.ion darf als 

ein wc1 ercr cmtt zur Entspannung d R 
Jung der Beziehungen zwischen den b;;; Sege
te h d D en taa-n angcse en wer en. urch die jetzt g tr ff 
nc Vereinbarung wird das Fi.scheralabke 0 e-

23 ] 9 . ~ ommen \ om . nnuar l 28 mit allt>n dazu geh „ nd 
Schriftstucken bis zum 31. Dezember des 

01:~ufe~~ 
~~n JahT'es verlangert .. Noch bedeutungsvoller filr 
c; e Gestaltung der hc1~rst'1ägen n .. •,_L . 

be d p ur.;1"'°•1u::igen ist a r c-r . z w e i t e unkt in dem Protokoll . be 
die Verl.ingerung des Fi.o;cherelabkonun uD r 
n;.ch soll nJrnlich eine n e u e V e r e 1 n ~~~· a-
t:ber <Le Fischereifrage gctroffl."n werde~ r u n ~ 
zwar noch Im Laufe dieses Ja!ires. An Stelle :r 
Verlängerung <les alten Abkommens ,„00 J h 
Jah - d _,_ d • a r zu 

r wur e <m>O .inn ein VertraJ treten, der ei· 
ne dauerhaftere Regelung dier.er Fragr bringen 
SOii 11. ÜJe Ven1tandlungen daniber haben bereits 

• cgo:men. · 

Fiir Japan ist die Nt•urege!ung der Fi cherei
~ageGsch~ w.chtig. J.ipan ist ;iuf d!e Ftxher<?i in 
hen e\\ässern, die tt>1lwcise :um Herrschaftsge--

1et der Sowjetunion gehöre:-i, a n g e w i e 
5 

e n . 
·Die Ernährung des japanischen Volkes hangt ~u 

einem beträcbtlich\'n Tell von dleser Fische „ · 
ab. Nach früheren weitM" zurücküegenden Ab: 
machungen ZWi.schen den beiden Staaten ist 1925 
ZV:ischen der Sowjetunlon und Japan e:in P.ische· 
1 ~abkommen abgeschlosse:i. wordtti, welches 
dann 1928 nach längeren Ver!iandlungen durch 
eine abgeänderte Vereinbarung erst>tzt wurde-. 

-Diese Ist es die dann von Jahr zu Jahr ver
lcingert worden ist. Ihrl'm Inhalt nach hat sie 
Ja~ns Anrecht an oogefähr 65% der Pisc:1erei-
9":"de. an der Küsre O~ts!b!riens anerkannt. 
Wieweit da5 geplante 1l{'Ue Abkomruen hier eine 

Aba:iderun] trefhn wird. blt.>i..ht vorläufig abzu
~· ,lrtt'n. 

Von held n Seitt'n Ist die Ved~erung des 
Pi•cherelabkomr::iens \ on 1928 begrüßt u.od als 
:iuch Politf.sch bedeutungsvoll anerkannt worden 
o·e off1zioscn Moskau" „l s wes t i i J„ füg~ 

• ihrer Mitteilung ühu die getroffene Vert'Jnba
runu foll){'_nde Erkllirung bei: "Die E.ln.i'.]UO.J über 
de Vert.mge1ung d :s f1iscl1erclahkonuner1 für 
d.ls Jahr 1941 ersc'1elnt ohne Zwdfl'I ;i)~ ein 
Schritt vorwarts auf dem Wege zur Bes S\! _ 
rung der sowjrtrussisch-j a p a. 
n 1 !! c h e :i ß e: i eh u n g c n." E.in<'r sol
den BcmE'rkung d~ Mosknurr Re-gienll'9.sorgan'.'I 
laßt Sich entnd1mcn, daß rn.in auf rnwjntr : 
ehe S ·t 1 . . G ~ , us.u-s r e1 e c ne gunstige estaJtull\) drr &'?ie-

.''1un.<Ji:n zu Japan ern:artct und bereits skht. 
J\.1. h auf jap::mischer Seite wird ilhnllchen \Vün
;ich n und Erwartw1gm Ausdruck gegebl'n Dtt 
)<lpan.sche Außenminister M a t s u 0 k a ~t In 
riner Rede vor dem Parlament auch .J; n. , 
liuntt..•n s · u.:e D<.!I.e-,,.. zur OWjetun1on erwä.'mt und d be' h 

: \ orgeh_?hrn, d:1ß voi j.1panischer Seit1• ~.11:„ :~: 
ran wurde. um zu einer Besserung z 1 
nnd daß eine solc~ 1. L 1 u Q\! angen 
d T k' p s ui >t>reits ankündige. In 

er o •oter rl'sse Wl1r~ das Abk 
< ~f.11ls begrüßt und die da:tu gegebl!nffi ~en 
m:~re waren den Ausführungen de!I Auße~= 
m.t .ers nng•paßt. In diesem Zu.sammenhan 
sei d..iran_ erinnert, daß bereits früht'r auf beide~ 
Seiten Stimmen laut "eworde~ sind d' h 

" ·• · 1e noc vor 

(35. Fortsct:ung) 

D.e Vernußtenzentrale der Polizei arbe"t 
f,eberhaft, aber ihre Bemühungen blieben •hete 
Ergebnis. Von Ellen kei:ic Spur. 0 Ot' 

Wer konnte nur ein Intere~e daran hab 
r.11.n sc.!1on drei Menschen zu verderben? Das en, 

.die I<;ardinalfragc, um dle sich nlles drehte, ~::i 
d.ls macht \Valkenhorst stutzig. Er folgtrte d _ 
fiUS, daß ein Feind vorhanden S<in müsse ~r 
bislang wenig oder gar nicht fn der cn'ffe ~r 
r hkelt in Ersche!nu~ g\'treten war: vielle 1~,; 
ein SondM"h.;g - oder ein Heuöler! 

iMlt diesen Erwägungen sollte der Kommiss· 
nicht weit vorbeigeschossen haben. ar 

• 
Ellen Krüger schntt die Straße entlang. die 

n 1enen Stadtteil führte, an d~n Peripherie 
Frau Krottner wohnte. Der Weg wurde der 
Chemikerin schwer. Sie versuc!ite immer ~ieder 
slch die Worte zurechtz:ulegcn. mit denen ~!~ 
die traurige Nachricht übermitteln würde. Es 

:war auch nicht leicht, den rlc:.'itigen Ton z.u 
treffen, eil sie nicht wußt!, 'A<ie die in ihrer 
Nervosltat unberechenbare Erika darauf reagie-
ren v."iirde. . . 

Mtt diesen Erv.~.igungen beschaftigt. htfteten 
1 h die Augen Elle:lS zunli~t ganz mtchani.sch 

·:~f einen Gegenstand. der e~ne g~ Erinne
. 'h em Unterbe\l/Ußtsem wachnef, 

rUlll i~~dte sich um einen Hut, den ein 
5 mit sp;ir!Jchem weißen Haar trug, 

:kleiner Mann. M t r vor dClll Mädchen her-
der nur wenige e e 

Tü1·kische Post 

Romagne~sous~ 

Monfaucon 
E in Bcsach des groß en Frkdhofs 

der bei Verdun gefallenen Anierikanu 

Istanbul, Montag, 17. Fet>r. 1941 

uer Bcreinlgw:c der FJsc~1ercifrage schon cine 
Entsp;innung und ein besser\'s Verhältn!s :twi
schen den bciden Staaten als Ziel beuichneten. 
Mo 1 o t o f l 11.lt vor dem Obersten R at der 
Sowjetunion am l. August de~ Yorigen ]Jhre.s 
von manchen Aicelchen !Sner Be .erung g.-spro
chen. die l>!'i gutem Willen von he.iden Seitrn 
v.\!iler fortsdtreit ~:-i würde. !Ar .~owjetrussisc:ie 
Mllittirattachc in Tok!o hat 5!ch ebr:nfolls schon 
im vorigm H.:rbst japan!schen Pre~vcrtretern 
gc-Jenülx>r :ihnlid1 auo;gesproch~n und (l.1bei a11c'.1 
noch b.!son::len'i ~ont, d.iß du Dn:lmäcM~pakt 
dir jaJXJnisch-sowjetrussisdll'n B~::.iehungen nicht 
hdastc. rkr )t>tzt sc.)on seit Monaten dUf seinem 
Posten in Mcsk..lu 1dtro„ j.1p<mische Botschafter 
C..'neral Tatekawa hat ehenfall.> im vorigen 
Herbst vor sein.·r Abrdsc nach Moskau i:chon 
einer optimistischen A uffassunq der j;ipa~h
smv)t'trussisd1en B1•ziehungcn Ausdruck gegeben. 
Er ist es auö gewl'sr:n, der jd:tt dJ.~ P rotokoll 
über die Verlängerung des Fi.o;cherci<lbkommen~ 
für Jap.111 unt.-ruichn\'t h.1r. 

l m I H:: blick auf die von deutscher 
Seite h re:ts zu11ü.cikgewiesene Beih.aup
tmtg eines a merikainisoh·en Bb~tcs, daß 
d.c deuts<:he Lufowaffe <de.n aimerikani
schl'.':n T 1eld.enfrieidhof Romagne-sou.s
Mon faucon als Bombeniib,ungs
p 1.1 t z ·,~nutze, heridhtet ein •deutscher 
Jm1rn.'.llist tiber einen Be.sud1. den er so
-eben di~<;er :amerikanischen Ge-denkstfü
lc des \V el~kr:eges gemaoht ha„ 

!\lltt.:-n Im Kampf11~hlet von V..-nhm, wo d;is 
,:„.11,d1-f1 • .nzö,Jschc Ruigen im Wdtkricg st-ine 
ci bittertsl·~1t Formrn .mJenonuncn halll'. vorbei 
to111 Fort V.1ux unJ am Fort Non.,umont, Nrch:ht 
d1·r &•su.h<'r über dm Toten M:ini1 und die 
Ruhm d1'!1 alten Monfaucon Rom.1guc. „1 Ikr 
lkgt ' , so schildert er sei~ Eindrücke, „rin 
d.:utscher Ehrenfri·~dhof und dort; ein j,•,t.:r ist 
geschmückt mit ein<"m großen Ebernen Kr,•u: 

Clui tl Cr.in: (mim·) err,1n') lll'i d,•n Ski-\Vcltmci~tlr•ch 1flr11 vc.·t Corl"r.a J'Am~euo die P1-.1ll~ 
· enw, Jt,„,.;,h't.~ch,1 fr im Abf.il1rt~!.1uf mi.I in der Alp:ncn K(1111hl11,1Uon. L.i.k.s die Irmsbrudu~rl 
Pro\nuf 1111:! 1 ~c'1t~ llilddttS.! G;irtncr au.~ Freiuur!J im ßr, isg;rn, ,f1r h~id,• in den Konkurrc-n%<'11 D.-mri..,ch crüffnr:n sich JIM> fw· dne A11n.ih.:-

ni:.1J zwiscl:~n Tokio und Moskau b:tw. für eine 
Ausg~taltung der BcziclHl!l<Jen zv.ischen den 
beiden St;1atrn in dt'r R:c.!1tung ..,·n.:r wcLkr<'n 
!:.fatspam1ung und Rcss:rung recht gut.:- A u.s.sic.:h
ten. Die Fischerclfrage w.1r j<l immer eine der 
schw:·~riJ.~tcn, und daß hier eine Regelung t...>il
wci..<:<> schon getr~ffm l!t und teilweise in J\w;
..,,ht st.-!1t, bcd utrt schon rec11t vil'I. 

gute P l:it?c bd cgen konntcn. 

-o-

Japan hat genügende Reserven 
an Stahl und Rohöl 

Tokio. 14. Fcbr. (A .A .n.DNR.) 
Auf eine A nfrage im. japaruscht'n Rcichst.1g 

antworkte der stellvertretende Kriegsminister 
Generalkulnant A n am!, Japan hesitze hinrei
c.hell<le Ri>servcn an S t ,1 h 1 und E r d ö 1, um 
io ~dem Pali unJ unter allen Umstandt>n die 
Verte idigung des L indes zu sic.'um. Man habe 
:-iichts versäumt, um die Stahll'T'zcugung in Ja
pan, M.indschuk110 und China auf ein Hochst
maß zu bringen. 

W;u Roheisen betrifft, so konnte die &lbst
vcrsorgung bereits als verwirklicht betrachtet 
werden. In ck-r n~ichstcn Zukunft 'lvird es auch 
möglich sein, eine hinreichende Produktion an 
Stahl zu erhalten. 

Japan hofft auf einen schoollen 
Ab chluß der Friedenskonfel'enz 

Tokio, 11. Febr. (A.A .n.DNB.) 
Du Sprecher der Zentralpressestelle der Re

gierunn erklarte zu der Fr i.;: C: e 11 5 kor. f ! -
r e n z zw:schen Thai 1 a n d und Fr a n::: o -
:. i s c h - I n d o c h i n <l, die gege.:iwärtig in dr~ 
japanischrn Hauptstadt zusammengetreten i~t. 
Japan hoffe, daß die Verhandlu~en ·rm ·r'.1„lh 
:v:el Wochen erfolgreich be-endet werden k1lllll· 
t-;-n. Deshalb sei der Waffenstillstand um wl."!
tere zwei \Vochen verlängert worJen. Die Ver· 
budlungen selbst sinJ über Vorbe<pr~chungen 
nnch mc'1t hinausgekommen 

Beabsichtigt Großb1itannien 
die thailändischen Grenzen 

zu verletzen ? 
Bangkok, 15. Pebr. (AA.n.BBC.) 

Felgender amthcher Bericht wurde ausgeg~n: 
Nach Meldungen all.!> verschiedenen Quell·~n 

haben die britischen M..ilit:irbehörden. See-. Land
und Luftstreltkr5fte an der G re:ue zwi.scl.~n 
Thailmid, ~alakka und Burma aufgestellt. Ü3s 
könnte zu der Ven11ut~ Anlaß geben. daß 
GroßbritJnn!en bt.--.ibsichti{)t, die Grenun von 
'Inail.1.11.<l zu verktun. O ie tlnilandische Regie
run\) wünscht d3her, die Versicherung zu geben, 
daß in den freu~tllchen Beziehungen z.wi~ 
sehen Thailand und Großbritannien kü1erlei 
A.,.,..Jen1:1g cingctJ·~ten L>t. Beide Länder beach
ten den Nicht;u19rlffr.pakt dem Buchstaben und 
d.-m Ct·L~te n;1ch. Ihre V erst:ic.Jigung und ihre 
Sympathi~ ~in1I n.ich wie vor her::lich. 

• 
Srng<ipur, 13. P hr. (A .A.) 

In S 1 n g a p 11 r wurJ.- folgende amtlich.: Mit
teilung ausgege-b.'n: 

Auf Grund der Erkl:1rung Vöffi 10. Pebru.ir, 
in der a119e.kündigt wurde, daß Verb:ind.- vo.1 
Bleohcim.Bombeni von Singapur siC:1 n 1<.h 
Nordmalaya hege1'en h.il>e-n. betont m.ut jet.:t, 
<bß {Jl!"ichc Vcrb:ind.: moj.-r:ter Bomber der 
nustml!sdi<>n Luftwaff.r jdzt in d'•'.!ll!'m G"11ii-t 
st:1honf, rt ~ln:f 

Die Lage im Pazifik 
Wa;;.h.ngt<rn, Hi. fdir. ( ,\ ,i\.) 

II u 11 , Lord II a 1 i f a x un<l der a u s t r a 1 i
s c h e Gcs::rndte in Washington hatten gestern 
~m St.\..1t3departcmcnt eine Besprc~hung. J\~111 
nimmt an, daß d:e Unterreduni.r die Lage un 
Pazifik betraf. 

stapfte. An sich ware an diesem M ann weiter 
niots A uff!illi.ges gewe~n. wenn er nicht die
t.en H ut getrag\'n hätte. Einmal paßte er nicht 
recht in seiner modischen Eleganz zu der schä
bige:\ und wenig so~fältig geflickten Kle1dung 
des Alten. und zum anderen gehörten die Bei
gaben, die hinter ck.>m Hutband steckten. nicht 
auf eine solche modisc!1e Kopfbedeckung. Ein 
Gemsbart und eine Spielhahnfeder ragten über 
den Hutkopf hinaus, und rechts hinter dem Hut
bande leuch~ten twei Edelweißblüten. 

Da.~ wirkt gerad wie ein Fastnachtsscherz. 
ciacMe Ellen. und L5t sicher eine Marotte des 
Alten. Er muß wohl nicht ganz klar im Kopfe 
sein. Eine Marotte? sa:i.n die Chemikerin weiter: 
wer hatte ihr denn einst lachend von einer ähn
lichen Sonderllchkeit er?d~l t? P lötzlich fiel es 
Ellen ein, und ihr Herzschla;i stockte fast : Na
turlich. Ralf Krottr.er war es ge'ill.'tsen! Er ha~ 
davon berichtet, daß sein Schwiegervater nur ei
ne Leidenschaft kenne. nä.mlk!i die Jagd, und die 
Trophäen der Jagd bringe er an den unpas'ICnd· 
ten Stf'llen an. ~!ne sämtlichen Hute seie:-i voll 

von Gemsbärten. Spielhahnfcdern. Edelweiß ... 
Seltsame Verbindungen zwisch~n dem Hut. 

dem Alten da vorn und Gehnna1m schossen El
len durch deo Kopf. Gewiß trug der Fabrikant 
bei dem regnerisöen Wetter an jenem Abend 
..:inen Hut, warun1 sollte- dieser nicht ebenfalls 
t>o geschmückt gewesen sein? Vielleicht ~te 
der dlte Man:i Ihn Irgendwo gefunden und konn
te Auskunft geben? 

Die Chemikerin beschleunigte ihre Schritte. 
um den Alten ein:tu.'iolen und ihn danach zu 

Vvn ihnen umgebl'n findl!n v.ir den am.-nk.uu
schcn Hl'hknlricdhof und treten durc'.1 d.1s von 
zwei Adlern beschirmte Portal ein. Nach links 
und recl1ts zieht sich die Anlage die fbchcn Ho· 
hm empor. auf der T also'1le <lurchqu<.-rt die 
Str;illc dm Friedhof. Weit dehnt sich das Gr;, 
berfdd mit der Gi'dfichtnL~1alle und K;ipdle als 
KrönunJ , an der anderen Seite stt'i{Jt elne g;irt· 
ncrische A:il..1ge empor, die oben von den Bau
lichkeitrn der Verwaltung abgeschlo.ssen wird. 
\Vir se'1en die Griiberrdhen, rinosum Heot die 
Landschaft 111 tidcm Frieden. Glockl'n klingen 
in ernsten Stunden.schlagen aus den Dorfern -
dit>.s..-r Frieden soll gestört werden? D.1s ganze 
Gl'liinde i.st heili~r Erinnerung voll für alle 
Na1ionen. die hier erkämpft haben. Und da! soll 
einen Bombe:iübungsplatz geben 1 

\Vir sprechen mit e!n<.-m Flieoeroffizicr darii
ber. und auch er kann nur l~iche!n. „Gerade hier 
e·nen ßomben.1bwmfplatz zu erstellen wiire -
oanz a~~se:1en von der Verletzung aller cchtrn 
Gefühle ..- schon darum eine Unmöglichkeit. 
weil das GeWnde sehr unübersichtlich ist und 
weil hier \'iel zu oft Nebel herrscht." 

\Vir ge!icn durd1 das Gehrnde 11:-idarüßcn da~ 
Heldentum dt•r \'lelen T2u.r;ende, die hier lit>gen. 
Immer(Jriitlt! Fichten. Tannen. Wachholdcr und 
Lebensbaum legen einen schwermütigen Akzent 
übrr d;is Gan::c. Noch i~t von frischem Grün 
keini.- Spur zu sehrn. noch 1iangt das kupferne 
L;iuh des Herbstes in den junqcn Buchen: noch 
immer liegen Sdmeebloßen anf dem Ra.wn. An 
ei:r.·r Stellr des Fr!<-dhofcs, dem Bahnd:imm zu. 
itber den eben t.>lll Zug m.t mächtiger Dampf
f,\hne entl,m3rnttc~t . Mbeitct der Gärtner. Einzel
ne Trcib'.1äuser sllld von Strohmatten rnthlößt, 
erstrs. fast schon frühli11gh<1ftes Grün regt ~ich 
hier unter dl'm Glas. In Beeten stehen die 
Sprößling.- von Fichten und Tannrn. die sp;iter 
„inmal dem Schmuck der Anlage dienen sollen 
_ alles verrät ruhige Arbeit, keinen '.1astige.'l 
Aufbruch. Dmn auch in diesem Sommer wird 
der Friedhof -.witcr verschönt. das mögen uns d:·.
Amerikaner un Hand der Bilder auch uher dm 
Oz:eilll hin gla:i!ben." 

l{ein Kriegsmaterial an Englan~ 
bevor das Ausleihe-Gesetz nicht 

in Ki·aft ist 
\Va~hington. H . Fd>r. (A A.) 

Elue gester:-i abc.1d vom \V eißcn Haus \'eröffent· 
lichte Erklcirung besagt. daß zv.isc'1en R o o s e -
v e l t und M.1rinem!ni!t<'r K n o x odcr \V 111 • 
k i c :1iii.~ichdich der Prage einer U e '> c r t r a · 
g u n g cinl!r größeren Amahl von 2 c r s t rt -

r c r n an E n o 1 a n d hin·.- Ml'inungw..'r":~hi •• 
denJ1,•"t be.stehe. 
D~r s~kr!!ttir drs Pr<1side:-itl·n , E a r 1 y, cr

k!Jrte der Presse: 
„0..-r Prüsld~nt besit::t alle not\\\~ndigl!n Unter

lagen über d 'e Frage des Bcd.."lrfs G1oßhritan· 

niens an Zerstörern". 
Auf eine Fr:1oc itb..-r d.1s Eng ! il n d h i 1 f e -

!J l' ~ c t::: erkl:irtc E;;rly, d is Kriegsmateri,11 Wl'r· 
cl.- 11kht an Großbritannien au~uelie'.1( n, bevor 
i.:cht d..-r Ko:-inrc·ß d·.'m Gesetzentwurf iluch G.-

setzeskraft gcg..-ben habe 

• 
\Vash,noton, 15. Ft'br (A.A.) 

Eine Gruppe von 15 S e n ~ t o r c n, die g c -
o e n das Eng I an d - Hi 11 e - Gesetz Roose · 
~·elts sind, bl'schloß. zwei A b <I n d e r u n g s -
a n t r i1 g e vorzulegen. Ocr eine davon unter· 
sagt jede Uebertragung armrikanisöer Marine· 
Ei.nhriten an eine aus!fmd;.o;che Macht und der 
aadere die ßenütwng von amerikanischen Kriegs
schiffen zum Geleit fiir Liefcrun!Jrn nach dem 
l\usbncl. 

I{anadische Maßnahmen 
zur nationalen Vel'teidigung 

Oltawa, 14 Pebr. (A.A.j 
Etne Kette von s"eben Flughäfe l, di! oi~hr als 

2 Mi!Ho:1en Pfund !rosten und l!in! Luftlinie \'On 
Edmonton (Alhcrta) his White Hou.~e (Y'J• 
kon) d. h. quer durch \ \l'estk rna.id bild<n wcr
cen, wird von der kanadis~hen R!g1eru11u als 

, · -1 •n L·· ·n d~r Chic<igo Daily News", wonach die dcutscl.w l'vlili
~:-ntgrgrn di'n . wdeumJ~~1~~-~cn uJSoldatenf;ie<l'.tof aus <.!cm Weltkriege ·1ls ßornbcnübuncsplat: 
tdrhrhö1 den emen amct 1 " "' t ·gt unser Bild den unversehrten am~rtka:iischcn . . ht b b . b 1 cn b:.w. benutz rn, ze1 , . 
einzur1c in ca sie t g M f der von dem amerikanlsc~1en Blatt gemeint Ist. Soldatenfriedhof Rom,gne sous ont aucon, 

r Do h d f" 1 ih ein daß es vielleicht r~~n. c :.nn 1e r • ohne 
vorerst be~ser sel festzustellen, WO • er A wku ft 
Er könnte j.1 Ihr als Prlvatpason die ~ chn 
verweigern oder gar zu entkommen versu en. 
Jeder kleine Anhalt~pm1kt erschien 

1 
dem ~ä~~h~ 

wic.'it!g genug, um ihm nach:tuge ien. . ie 1d . 
wiirden sich dabei weitere Spure:i zeigen,~!" 
50Jar zur Losung des Mordgeheim~~t noch 
l(n? Erik.-i erfuhr die schllmme N<lchr~c Ab 

· Eli 'ciren -früh genug; also vergrößerte en 1- . , 
d . h d ....... Voranschre1tend·.n 

~tan zwisc en em geroe...,._.. f 
1 und versuchte. ihm unauffallig zu 0 gt'n. 

. Mädchen später fl."st· 
D:eser schlug. wie das , d ihr Erstaunen 

<teilte, <lllerlci Umwege etn. t'.n d' N·he jenes 
wuchs, als beide immer me'tr 111 1~ Elternhaus 
Grundstückes gelangten. auf drmhdas d der alte 
D K t t d B ld versc wan r. ro tners s an . a ·· ausla-
Mann durch die Seitenpforte des pom-&osf;! erin 
denden Parktores: die u:ierschrocken~ der ltten 
hatte Mühe. im fa~t dunklen Par en t f 

0 nicht all.'\ den Augen zu verlieren. Der har 9~ r -
rene Sc!mee knir!!chte und knarrte tu:iter . ren 
Stiefeln. aber der Vorausgehende schien diesc;s 
nicht :tu bemerken. Schließlich kreischte f die 
vielleicht seit Jahren nicht geölte Mauerp ortB 
i•1 den Angeln, und bald bemerkte Ellen. d.i 
~ie auf der !lohen Boschung des Flußufcrs stand. 
Wie ein drohender, verwunschener . Schatten er
hob sich auf dieser Plattform jenseits der Park
mauer d.is G;trtneriiäuschen. Schlüs.~!'I n1sselten, 
und eine Tür schlug ballend zu, 

Die C.'iemikerm pirschte sich gunz nahe an 
d.is Geb,iude heran um vielleicht durch ein 

Fenster etwas von den Vorgängen in dem Inne
ren zu erspähen. 

Plöt:tlich fühlte sie, wie zwei hartl' , kaltl' 
Hände ihren HaJs ~d1raubstockartig umspannten 
und der Druck i'.1r die Atemluft nahm. Sie 
liörte nur noch ~ine häßliche rauhe Stimme 
„Ic.:h will dir helfen, mlr n.1chzuspionieren, du 
Kröte!' Dann verließen sie trotz. verzweifelter 
Gegenwehr die Sinne. 

4 

Erst ::iaö langer Zeit fand sich die Chemi
k:rin in ei:iem feuchten, dunklen Raum wieder. 
Sie tastete umher. & mußte ein Keller sein, in 
dem man sie gefangen hielt. Sie fühlte eine dlk
ke Bohle-ntür aus rauhem Holt, ein kleines Fen
ster, das mit Brettern und in die Wand einge
schrauhten, eisernen Querleisten verb<lrrikadiert 
war, und schmierige Knollen an der Erde, Kar
toffeln. In einer Ecke .5tand ein Baumstumpf, der 
wohl als Hauklotz diente. Auf diesem ließ sic'.1 
das Mäd<:hen :tieder und dachte ver:tweifelt 
nacl1. Am Halse spiirte e~ noch den Druck der 
Wiirgemale. 

• 
Trotzdem die alte Villa Krottner in der Vor

stadt, abgekgen von den \'erkehri;reichen Ge 
gendrn. stand, belagerten \.·1ele Neugierige die 
PMktore. um el;'.l.'a.'> \'On dem zu erspähen, was 
;n dieser Morgenstunde hinter !:'.men vorg'.ng . Die 
Lrute kamen jedoch wenig auf ihre Kosten, denn 
Polizeibeamte forderten unablässig zum Weiter
nehn1 auf. 

„Oie Keller des Hauses sollen voll Leichen 
liegen", er:tählte eine Frau wichtigtuerisch w1d 
war im Nu umrmgt. 

K 1 Atatür• k Leben and Werk In Bildern von 0 tt o L a c b • / Text und 
et118 Gestaltung: l>r. E. Scha e fer / Mit Bild Atatürks In Vier· 

Wbeanck / la Oamleiaea ltbandca, 112 Selten mit 115 Bildern /Preis 2,75 Tilrkpfund 

„Wer sagt das?" wollte e:.n Ma:i.n wissen. 
„Na. die da drinnen. Der Sohn vom alten 

Krottner und seine Kumpane nahen doch mit 
Todesstrahlen herwnexperimentiert. Damit ist 
doch der alte Gehrmann getötet worden! Wissen 
Sie das nicht7" - . 

. \Veitergehcnl Nicht stehenbleiben!" r_ief dtt 
Wac:itmeister und trieb die Leute ausemander, 
so daß viele nie:.'lt mehr erfahren konnte:i, wa
rum die Keller der Villa aJ19C-blich voll Leichen 
Jagen. Waren darin die Todesstrahlen auspro-

E. 1L 1ft'' -1 s DEUTSCHE BUCH HANDL UNG r" f9' ~ latubul Beyottu, latßdAJ Cad. !505, Tel. 41111 

J\,1,,P,11:1lm <' .l.·t .1.1t!on.1lcn \' c1·t.:idlgu:1g errh h· 
kt Wd.ll"n. 1 l:t.> l uhlini~ wird Im Lauf.! d6 

)«llllHl~l' !, o1 S< 11 . 'll< r• }<..-,•n,!,•t <,~1n und d,mn d••IJl 
:t l \ ilen unl 11aih1.u ISL

1icn Luft\ <'rk:ltr lUr v„1 ':i
{lt.ng <:icstdlt werden. i 

Der ka:i..1dische Luftfahrtministi-r hlnJlnt·.? t.e 
ß,kanmgah.:- dics.-r Mitteilung eine g;mze f?tJh.! 
von Ver\)rößcrunqm und Verhl!ssernn;ien d~r 
Stützpunkte an, von denen <lUs Ji<! kani\Jis,hen 
Streitkr:1f1c op~rierl'n. Die Kom·n fiir die~e Ar· 
be1ten werdrn 4,5 Mtllionen Pfun J Stt•lin{J l.J:>· 
1r.l~ln. 

Aus dem Kulturleben 

Einen Literaturpreis in Höhe von 
60 000 Dinar 

uud einen Pr.:-is far \,Vis,;en~chaft unJ Kun.-;t 
!n Höhe von 50 000 Dinar, die bride jährlich 
•ur Vcrtellung kommen sollen, ~at das ~anat 
Kroatien soeben ::ur Förderung c!·.•s w1Sse::i· 
~,h;iftlicl1l'n und künstlerischen Schaffens i1n 
Gt•ist dtr krootisdten Volhkultur geschaffen. 

E in großes Ba lkanlexikon 
wird der Südostaus·:chuß dl'r Deutschen Ak1de· 
111 e hcraus1et•en . 

Die Große Deutsche KunstausstellUJtg 
wiid auch im Km. sja'.1r 1941 stattfinden und 
voraussichthch :m Jd1 rröffnet werden. Die Ein· 
!ieferu11g <.!er Kunstwerke findet Mitte Apnl 
statt. N:iheres ist ,1115 ckn Au'iSlellungspapleren 
l'rsichtlkh. die vom 1. FehruJ.r an ~im Hau.<1 
der D~utschen K1m~t. München 22. Prlnzregen· 
trnstraße 1, gegen i- ine U:1kosteng.-bühr von 50 
Pfennigrn <>rhältHc'.1 sind. D.c Große Deutsche 
Kunslau.~sttllung 1940, dle in d.csen Tagen ge
schlossen wird, l1alte innerhalb eines Zeitraumes 
von knapp Hinf Monaten mehr als 500 000 Be
~ucher a11fzuweisen. Von den ausgestellten 1 700 
\Verkm S:Z1d mehr als di..- Hälfte verkauft wor
den. Der ausstellenden Künstlerschaft sind an• 
nähe.-nd 2 Millio:ien R·~ic'1smark zugeflossen. 

Das alte \ Veltbad Karlsbad 
sti\nd im Kriegsµi.lir 1 <>40 mit mehr als SO 000 
Passui1ten und 30 000 Kurglisten an der Spitie 
1llu dt•utschen Bilder. 

578 Kulturvuanstaltungen in Hamburg 
wurden im Kneg.~jahr 1940 durchgeführt. Von 
den rund 300 mu.s.z.kalL~che Veranstaltungen sind 
u. a. 6 Opem-Er~taufführungen. 14 Opern-Neu· 
i:iszcnicrungC11, 1-4 Phil.harmoo::sche Ko=te, 1 
Gü.~l!.p!el~ auswärtiger Orchester mit nam.'.1aftell 
deu:schen D 'rinenten. 52 sonsti;Je große Orche• 
sll'rkon::crte, 72 K.ainmennuslkabende, 53 Sol;; 
ttenl·on::ett·~. 21 große Kirchenkonzerte, 39 Chor
kom<>rte 11nd 22 Operetten-Prcmii:rcn zu nmnen. 
D. 1 !,111h iri;•( Spn•chhiilinl'n brachte:i 10 Ur~ 
auffulirur gen nnd 71 ErstaufCil..'inl!l{l.:n. 150 m•ue 
l•1lmr \:ur<h-n In fh11nbur11 {J?:cigt und 43 A us• 
stl'llungen h!!.!cn.!er Kun t. An \Vi„derholunos· 
\ a::nsta!h,norn r.ind~n 28 l st.1tt. 

Maria Nemcth 
'on dt.'r \Vicnrr SL.i."ltsopcr er:ticlte In IklQra:i 
.11 eint'm S u(orui-konzcrt de3 B..-lgrader Rund• 
lunkorchrsters m~t Arien \"On W ebl!r WJd Verdi 
t'.UlCll oroßen Erfolg. 

Paul ßenllix, 
Ot'r Ikrhn. 1 Komiker un,I Komponist popuHire< 
S-.h!.i11 r, W:e „T rink. l'rink. Driiderltin tri:ik" • 
w1u de 70 }J.hrc ult. Seine Rolle als Meyer In 
der Burleske „Meyer mlt dem H!ingeboden" haC 
er nicht weniger als 4000 mal mlt dem sensa
tionellst~n Erfolge cesp:t>lt. Rr hat damit auch 
in Amerlk.1 gastiert. 

liiert worden7 Jedtnfalls fand ein Gerilcht 
Dumme. ohne die es nicht lc~n kann. -

Im Park stand Kommissar W alkenhorst mit 
seinen fü-.1mten vor der Preltrep~. die zur Ter~ 
rasse der Villa hinaufführte. Ein Ieua.'itkalter 
Föhnwbd strich pfeifend durcl1 die Aeste der 
kahlen Bäume, den Boden bedeckte ~n w:tssrlger 
Schneebrei. 

A~sistcnt Laffaren:t hielt den Stenogrammblock 
in den erstarrenden Fingern und schaul!t ver
drießlic!i drein. 
„Sie bleihen also bei Ihren Behauptungen, Oraß, 

die Leiche Gehrmanns an dieser Stelle, hier vor 
der Trep~. liegen gesehen zu haben? Ich fragt: 
Sie noch einmal: Eine Täusc!iung könnte Sie 
nicht genarrt haben? S ie ware:t den ganzen 
Abend nüchtern?" 

„Ich bleibe dab<!i Herr Kommissar!" 
„Angerührt habe ich Gehrmann nlc~t. ~r .. · 

Jed~nfalls gab er kein Lebenswehen von steh." 
Walkenhorst zuckte mit den Achseln. ,)hre 

Aussage bleibt mir trotidem söleltthaft: Ein 
Toter ka110 doch nicht mehr 200 Meter · weiter
gehen und sich dann voo der Böschung hinab 
ms Wasser stür:ten!" -

Dem Komntls.~ar schien eb Gedanke zu kom
men; „Kam Gehrmann oft !iierher?" 

„Nein. ich sah ihn nie in der Villa oder im 
Park. Wie Dr Krottner Herrn Dr. Saltmann 
l'lnmal er:tdhlte, habe sein Schwiegervater es ab· 
gelehnt. einen Schritt in ein Laboratorium w 
setien. in dem nac!t seiner Ansicht unnütze Din· 
ge getrieben würden. Krottner muß seinen 
Schwiegervarer wohl einmal eingelade::i haben, 
sich den Fortgang der Arbeiten anzuuhen." 

(PortaetzUDK folgt) 

-----· -------
Sahib! ve Nqrly:rt MQdilrO: A. M u u ff tr 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwottftdler 
Schriftleiter. / Hauptscbriltleiter: Dr. Ed u ar cl 
S e il aefe r. / Drude und Verlag „Universum•, 
Oesellsclratt filr Oruc1e1d>etlid>, B e y o 11 • , 
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!!ontag, 17. Februar 1941 

Die Sterling ... Geschäfte der Zentralbank 
Der Ministerrat hat kürzlich den Be

Stiznmunigen über die Dev.i.sengeschäfte 
der Zeintralbank der Türkischen Repu
blik einen neuen Absatz angefügt. Da
n.ach -darf dLe Bank jetzt auch Geschäfte 
in Pfund Sterling machen, deren Gewin
ne und Verluste zu Lasten des Schatz
amtes gehen. 

Diese Verfügung wurde im Zuge der 
Anfang Dezember 1940 neugeordneten 
tlU1kisch-br1tischen Zahlungsvere:lnbarun-
1:)en getroffen, die eine Ausdehnung des 
9egen.seitt.ge:11 Zahlungsve1kehrs auf den 
9es<imten Ster ingb!oC'k unter Einrichtung 
Von Sonde11kontC"n bi"i den beiden Notcn
h:uiken brachten. 

Ocr Ministcrrat!>beschluß ist im 
Staatsanzeiger Nr. 1721 vom 30. 1. 1941 
als Verordnung Nr. 2/15032 vom 24. l. 
1911 erschienen und mit seiner V cröff cnt
lichun.g in Kraft gct1eten. 

•Die sich aus der Verkündung der obi
~n Bestimmungen ergebenden Folgerun
gen für die Zentralbank wurden in der 

· gJ~i<:hen M:rus tcn.atssil'.zung angenom
.rnen. Sie si·nd ill'> Verordnung Nr. 
2/15033 vom 24 . 1. 1941 im Staatsanzei
ger Nr. 4721 vom 30. l. 1941 erschienen. 
Es heißt darin: 

Ar ll k e l 1. Gemäß dem mit Großbritannien 
asn 2. 12. 1940 vereinbarten Zahlungsvertrag ist 
dJt: Zentralbank der Türkischen Republik er
lltäehiigt, die Prämien auf Pfund Sterling zu 
2ah.len oder einzubehalten, die gemäß Verord
nung Nr. 2. 15032 vom 24. J. 1941 (siehe oben!) 
durch die ZentTalbank der Türkischen Republik 
&ekautt und verkauft werden dürfen, unter An
Wendw1g der Uebergangsbestimmung Nr. 2 des 
Gesetzes Nr. 3902 voin 24. 7. 1940, wodurch 
dent Gesetz Nr. 1715 einige Uebergangsbestim
nuU\gen hinzugefügt werden. 

Gewinne und Verlus te, die aus der Verwer-
1~ der Prämien durch die Zentralbank der 
"türkischen Republik entsteben, übernimmt das 
Schatzamt. 

Art i 1< e 1 2. Die Bestimmungen des Artike:.> 
4 der Vemrdoung Nr. 2 '7005 werden mit Bezug 
auf d·c Länd(lr d<!r Sterlin:n:rnppe nicht ange
wendet. 

A r t i k c 1 3. Die aut den i::cmäß dem tür
kisch-britischen l'inantvertn1g vom 2. 1. 19.JO 
eingerichteten Sonderkonten verfügbaren [k. 
visen werden von der Zentralbank der Türkl· 
sehen Republik dazu verwendet, um Zahlungen 
für Einfuhr· und Au.:fohrgeschäffo zu lcil.ten, 
die zwischen der Türkei einerseits Wld Groß. 
britannien sowie den Ländern des Sterlingblock:s 
andrerseits zustandekamen, olu1e daß jedes Ein· 
fuhr· und Ausfuhrgeschäft gesondert ausgegU· 
chen werden muß. Die Zollquittung für die Wa
reneinfuhr wird als Grundlage für die von der 
Zentralbank der Türk:sch~n nepublik zu lelslen· 
de ZahlWJg genommen. Für Waren, deren Ein· 
fuhr durch die gemüß Artikel 3 der Verorwuu1g 
Nr. 2/ 1154 l geschaffene KomnW.sion für not. 
wendig gehalten wird, kann die Zentralbank der 
Tiirkischen Republik unter Einrichtung von Ak· 
kregitiven ln Großbritannien oder in den Län· 
eiern des Sterlingblocks auch schon vor der Ein· 
fohr der Waren Zahlungen teisten. 

Art i k e 1 4. Die berc:ts vor der Veröffeut· 
liclumg der vorliegenden Verordnung mit Oroß· 
brilannien und den lfü1dern des Sterlingblocks 
ab~eschlossenen E'.nfuhr· und Ausfuhrgesch!!f· 
te, deren Zahlung n~h nicht geregelt wurde, 
werdett durch die Zentralbank c.ler Türkischen 
Republik entsprechend den Beschliissen abge· 
wickelt, die die gemäß Artikel 3 der Verord· 
nung Nr. 2/ 11541 eingesetzte Kommission nach 
der Veröffentlichung der vorliegenden Verord· 
nung faßt. 

Artikel 5. Die durch Verordnung Nr. 
2 11541 vom 19. 7. 1939 der Takas-Gesellschaft 
Ltd. übertragenen Aufgaben hinsichtUch der 
Einfuhr· und Ausfuhrgeschäfte mit Großbritan· 
nien und den Ländern des Stetlingblocks wer
den der Zentralbank der Tükischen Republik 
übertragen. 

A r t i k e 1 6. Die vorliegende Verordnung 
tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

A r ti k e 1 7. Die Minister der Finanzen, für 
Zölle und Monopole und für Handel werden mit 
der Durchführung der vorliegenden Verordnung 
beauftragt. 

Der Stand der Privetkompensationen 
Nach den Angaben der Takasge~ellscha.ft, über die die Abwicklung der Pri

vatikompe.nsa'tionsgeschäfte erfolgt, ergibt sich zum 1. 2. 41 im Vergleich zum 25. 
l. 11 folgendes Bild vom Stand der privaten Warenrauschgeschäfte (in 1.000 
Tpf.) : 

LänCler 

Ai.tswechselbar 
Grol~brüannien 
Frankreich 
Sctnveden 
Scltwe;z; 
N1ederlande 
Belgien 

Barausfuhr 
2.'5. 1. l. 2. 

1.911,3 
1.870,9 

211,4 
1.120,7 

4,9 

1.307,5 
1.86,'{,0 

178,4 
1.050,8 

4,0 

Guthaben aus 
Lieferungsausfuhr 
25. 1. 1. 2. 
117,3 03,3 
86,3 86,3 
01,3 91.:i 
89,-1- !)l,l 

:n2,6 372,fi 

Einfuhr 
25. ). 1. 2. 

l .·1411,7 1.452,5 

lll,G 111,u 

Zusammen: 5.128,2· .J.190,6 755.ri 73-1,6 1.-l:il,J 1.463,1 

Abgeseh~ von eini!r geringen Abnahme der Guthaben auf Grund von Ausfuh
ren gegc-n B:uz..:ihlun~ ·haben sich in der Berichtsworhe(25. 1.-1. 2. 19;1 )keine be
soncdcts bemerkenswerten Veränderungen im Stande der ptiv<iti'.n Warent;n1sch
ge-schäfte mit dem A-usl.:mde ergCibcn. 

, ......... mia ... !DE~lmZIE.'m.'l:m981111 ......... _.~ 

Noch nie hat ein Film solche Begeisterung ausgelöst! 

Der Postmeister 
- • '1 - - ~„ 'f ':' .:_.- „ .„ ._ . : . -- ,„-.„ 

mit H B 1 N R 1 CH . GE 0 R GE und H 1 L D E K R A H L 

Noch intmeT sind sämtüche Vorführungen ousverlcauft 

im I<ino ~ A R K (früher Eclair) 
Der Film wird nunmehr in der 

fünften Woche 
gespielt 

N. B. Bnde du Vorführung dieses Films unwiderruflich am Fr~tag dieser 
\Voche. 

--------------------------------~ 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihneu Continental - Maschinen beider 
Arten vorführen. 

V utriebstdlen in der ganicn Welt 

WANDERER -WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

I.stanbul 

Der .\usweis der Zenh·albank 
der Türkischen Republik 

D~r Ausweis der Zentralbank der Tür
k;schen Republfk vorn S. 2. 1941 e-nt
hii:t folHen<le- Ang.1hern (ln Tpf.): 

Ka~c: 
Aktiva: 

-Gold kg fein 72.603,010 
Banknoten 
ll:mge!d 

KorrespondL"nten i-m Inland 
Korrespondenten im Ausland 

Gold log fein 5.010,756 
freie Oolddevisen 

102.121.05-1,21 
7 .303.640,-
2.515.321,91 

263.210,97. 

7.0-18.020,!H 

andere Devisen- und Clenring-
sohu.klner 32.605.J!YJ,l I 

Schatzanweisungen als Gegenwert 
ides Notennmlnufa 138.500.426,-

llrutdelswechsel 252 624.Cl04,7 l 
Wertpapiere im PortefettiUe nls 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nen.11w~rl) 
freie Wertpap~re 

Vorschüsse 
au den Fis!Gus kurzfoistig 
nn das Schatzamt gemaß 
Gesetz Nr. 3850 
auf Ookl und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktion1tre 
V ersch ie'den e 

45.831.416,93 
7.926.606,5-l 

114.58-1.926,75 
8.963,74 

7.808.722,
-4.500.000,-
9.967.7'16,71 

Zusammen : 733.709.459,42 

Passiva: 
Kap i tal: 
Rllcklngen 

gewöhnliche und :111ßerordent
liche 
Sonderrücklage 

Bankn-0tenumlauf 
dmch Schatzanweisungen ge
deckt -
zusätzliche Ausgabe, durch 
Gold gedeckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 

15.000.000 

6.188.666, 15 
6.000.000,-

138.599.426,-

17.000.000,-

Handelswechsel ge.deckt 2.J0.000.000,--
Zusätztiche Notenausgabe als 
Vorschuß an die Staatskasse 
Regen Golddeckung gemäß 
Gesetz Nr. 3.902 14.000.000,-

Einlagen 
in Tiirtkpfund 78.124.167,00 
Gold ~g fein 876,80!> 1.233.302,55 
Gc.gemvert Hir den an das 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fein 55.5-ll ,930 

Devisenverpilichtungen 
78.124.167,!)0 

und Ciearing-
Golddeviseo 
andere Devisen
.gläubiger 

Verischiedene 
27.169.400,36 

109.345.525,98 

Zttsamme.n: 733.709.459,42 

Die Finanzgebarung· 
des Vilayets Izmir 

CXe Einnahmen des V·ilaycts lz.mir fiir das 
fin:in:.::jahr l!l-1-1/42 s.'·nd auf 2.263.927 Tpf. 
\"er:insclLagt. Jm Jl:rn!<.haltspl:1.11 ist ..e·n De-Ji1.it 
in Höhe von 207.748 Tpf. rnrhanden. 

Die Einnahmen des laufen<lcn Fin.anz.jahres 
wurden st'tinerid auf 2.200.695 Tpf. \'eran
schlagt, ,während Mt Aus~ahen 2.5<Y.l.6!)3 Tpf. 
rorgeschcn w1aren. 300.000 Tpf. der Ausgaben 
des Jau[en<kn Fin.1rtzj;\hre-s o:;"nd darch Vor
schü.o;se gedeckt. 

Bwigkeitswerte der Mus& 
durch Künstler von Welt· 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel· 

bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

ttBRUNSWICK" 

Ständig neue Auswahl 
vrn Si 1 b er waren 

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

Prühtt~ ~ Deutsdie.r Bazar• gegr. 1867 
laUkl4I Cadd. 314 

Die 
U1nsatzsteuer,.. Befreiung 
für das Kleingewerbe 

Der Ddte1<lar Yon Istanbul hat ü'.ber 
die Durchführun'f) der neu~n Umsatzsteu
t'r-Bcs.timmungen (',ne Erklärung abgege
ben. die wir ihrem we.sent ichen Inhalt 
nach - in w ·ederho ung unJ z. T. Er
g~inzu ng unse1 er b~sherigen Mitteilungen 
über diesen Gegenstand - im Nachste
hen1dc11 wiedergeben: 

Nach dem ueuen Um!>:ill:.leuer·Gesetz sind 
sümtliche gewerbliche Unternehmungen und 
Werkstätten der Umsatlsteuer unterworfen. 
Nur für kleingewerbliche Betriebe, in denen die 
Zahl der Beschäftigten einschließlich des Besit
zers nicht mehr als 5 beträgt, und in Betrieben 
mit mechanisclter Antriebskraft, in denen d;e be· 
nützte Antriebskraft nicht mehr als 2 PS aus
macllt, tritt unter bestitnmten Voraussetzungen „. 

N ANETTE 
ist eine entzückende Pariserin, das 

lebende Symbol der Liebe, das Ihr 
Ltben um einige frohe Stunden be-

reichern wird. 

Demnächst 
mit JENNY JUGO 

im Kino ~ARK 
(früher Eclair) 

\.„„„mm„•• ... „ .... J-

die Befreiung von der Steuer ein. Die kleinge· 
werblichen Unternehmungen müssen sich an 
das „Muamele ve lstihlak Vergileri Merkez 
'fahakkuk ~fligi" in lstanbul-Gatata, Bahkpa· 
zan, wenden und sich eine unentgeltlich zu ver
abfolgende Befreiungskarte (Muatiyet karnesi) 
aushändigen lassen, um in den Genuß dieser 
Befreiung' zu gelangen. Die Frist für die Aus
stellung dieser Befreiungskarten läuft am 22. 
Februar 1941 ab. 

Wer sieh fnncrhaJb <Jfc.scr l'"rt:.t lrelnc .,.,_ 
f1 eiungskarten ausstellen läßt, hat auch dann 
die Umsatzsteuer zu entrichten, wenn er in sei· 
nem Betrieb keine Arbeiter beschäftigt und 
auch keine Motoren verwendet. 

In den Genuß der Befre:ung gelangen in Ist.an· 
bul u. a. Vetzlnner, Schlosser, Gießer, Kupfer
verarbeiter, Herste:le.r von Hähnen, Buchbinder, 
Zlnkographen, Graveure, Uhrmncher, Goldwa· 
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Beginn de1· Tabakverkäufe 
am Schwarzen Meer 

o·~ Eröffnung des Tabaikmarkte:s in 
T r a b z o n und P o J a t h a n e fand, wie 
all'ge'.kiünclig:t, am 14. Feibruar stia.tt. Oie 
Preise bewegen sich zwischen 50 und 70 
Piaster pro Kilo. 

Am 17. Februar wiro, wie seinerzeit 
gemeldet, di.e Eröffnung der Taha!kbörse 
m Sams u n stattfinden. 

Der Haushaltsplan 
der Stadt Istanbul 

Im Au~.gaf:ienetat 19-41 / 42 der Stadt 
Istanbul sind für die hauptsächlichsten 
Zweige der Kommunalverwaltung fol
gen:de Beträge vorgesehen: 

Tpf. 
Wirbsc.h.a, fts::utge leg err'heit e n 1 OS .861 
Gcsu.nd.heitsd.:.cnst 1.~9.669 
Veterinärwese-n 26.200 
Teclmischc .Angc'egcnheltcn 6&1.D20 
Aufbau~J.:rektion 358.728 
En_teignun.gen 20.100 
frJ.e{ihO[$d:.reoktion 36.!IOO 
Rci.n:glt11g'Sarbci1en 535.780 
Person.a.Jabteiluflg 24.560 
Stan<le-s.amt 14.640 
Verschie.ctenes 1.704.400 

Der gesamte Ausgabenplan der Stadt 
Istanbul be;läuit sich auf 4.802.528,- Tpf. 
an ordent"ichen Ausgaben und auf 
1.816.349 .- Tpf. im außerordentliC'hen 
Absc.hnitt. 

Ankaraer Börse 
15. febnurr 

WBCHSBLKURSB 
Eröfl. Sclllal 
Tpf. 

Berlin (100 ~eJch.!mark) -.-
London (1 p . Stlg.) t 5.~4. -.-
New;.ork (100 Dollar) l'32.20 
Parl.J! (100 Francs) . . -.- -.-
.'rtalland ~100 Lire) , , -.- -.-
Genf (1 Pranken) • • a1.-- -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
Brüssel ( 100 Betia) • , -.- -.-
Athen ( 100 Drac men) • 0.9976 --Sofia ( IOO Lewa) . , , 1.62-26 -.-U:g (100 Kronen) , 1 -.- -.-
• clrld (100 Peseta~ • 12.9375 -.-
Warsohau \100 llo ") -.- -.-
Budapest ( 00 PengO) -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • • -.- -.-
Belvad ( lOO O\nar) • • 'l.175 -.-
rokohama (100 Yen) • . Sl.1876 -.-
:>tock.bolm ~100 Krooen} 81.0975 -.-
Moskau (1 Rubel) 1 -.- -.-
renverarbeite.r, Blecltve:rarbeitet, Dreher, Orecb.s· 
ler, Tischler, Schachtelmaclier, Kistemnacher, 
HusteUer von Ruderriemen und andere Holz· 
verarbeiter, Weber, Wirkwarenhersteller, Kon· 
tektionäre, Schneider, Taschenmacher, Sattle.r, 
Schuhmacher, Juweliere, Radlo·Reparaturwaic:· 
stätten, Wagenmacher, elektrische Installations· 
betriebe, Kleiderausbesserer und Besitzer ähn· 
liche.r Kleingewerbebebiebe, in denen Oegen· 
stände erzeugt, verarbeitet bezw. ausgebessert 
werden. 

Wie aus de.r geringen Zahl. der bisher einge· 
laufeoen Gesuche hervorgel1t, ist es bisher nur 
-oJ&-1 Klo;~._...~..-. ......,.„„ •. llAR 
sie sieh unbedingt eine Befreiungskarte be~ 
schaffen miissen, um von dieser Steuer befreit :zu 
werden. Um sich vor späteren Unannehmllch· 
ke!ten zu bewahren, müssen sich die Klemge· 
werbetreibenden und k\eingewerblichen Unter· 
nehmu.ngen innerhalb der vorgeschriebenen Zelt, 
d. h. bis zwn 22. Februar 1941, elne Befreiungs
karte ausstellen lassen. 

Erzeugnisse der Gußstahlfabrlk Essen~ 
Edel· und Sonderstähle : 

W crkzcugstiihh~ · Schncllurhcit~st:.ihle . Hartmetall 
„ Widi:i" . B:1116t.:i11le . Nichtrohlt"n<lc uutl säul'e

hcstüruligc StJhlc · llitz<:hcstiindigc Stähle . 

Mangan·H:irt~taW · Schmiede· und Gußstücke 
jl'der Art, Fonn uu.l Cröße. IlJechc und Blcrhteile . 
\t nlztlrnht und lland,tnW . Schweißdraht. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen: 

Lokomotiwn fiir Dampf-, Dil'sel· und elektrischen 

Antrieb . F. kl-, Forst- und Industriebahnen . 
Weichen wu.l Kr!'uzungl'11 . Jtodsütze 111Hl i\<=Jell 

Ein2cltcilc · Fctlem aller Art. 

Maschinenbau-Erzeugnisse: 

Eimcrl..ettenu:igger und Absetzapparnte . [ast· 
automobile · Crn.tenaschineu für Gctr<'ide, Gras 

und Heu · Z.ihurnd1~ct1·iehc und Znhuräder . 
Separatoren für J ic Reinigung Ulld TrennWJg von 
rlü- ,igkeitcn alltr ArL . \ ' al..\1um-Öltcinigungs· 

anlagen . Prd3luft,,·t·rkzeugc . Elektrische Gleis· 

baunias..:hint'n · Elcktro-lluml-Bohr- und -Schleif· 
m:i-d11nen · Li,th1.JJcmagncte. Elrktromagnetii;chc 
Anf~pa11nvvrrid11 ungt'll . IIIiJ...1·ottts tc uud J\lil..ro

ta,t gerate Chirurgt~the und znh.uärztliehe 
Imtruou:ntc. 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 
. ..,. 

' 



4 

lt\!k~i-itJ:t:llJI 
16 Jahre „Türkische Luftfah rt

vereinigung" 

,\\it u~m ge„tngcn Tage \'()Jlendetc <.Fe Tür
kische l.A1fttahrh~ei11ig1mg" das lfi J•ihr„ihre-s 
Bestehens. In d ~ r Z :t gt-lartg es der Vorc·
nir::ung durch de M:Ut:lfe aller \'olkl::geno• n 
d e Summe \'On 7 5 M i 11 i o 11 c n 'l' 11 r k p f 11 n tl 
/II s.1mmeoln. Aus tli~cm u.etra.g h.-lt sie u. 3. ldcr 
l.uft\':affe 111<41r ~ls 4 fl o f· 1 u g 1e11 g e :tls Ge
sche11k der N.111011 bbere gnct. Fiir ihre eigc~ 
nen A11~1;:1h<!!1 hat die Verninigiuni; heute 50 .\fo-

Nuch k1· 

Filmabend 
der deutschen Kolonie a m D o 1111 erst a g d n 
'O F' ' c 2 . ebruar, in der Teutonia. Beginn p ü 11 k t • 
1 ich um 20 Uhr. 

to rf ugze 1gc, ml'hr als 200 ScgeLflu~7eu e 1<I 
hllßdcr.te VOii ( allSCh:lnllCll t.Ur Ve..r;;, II{ III( 
1 ·• - (' I k . l'lw.g'I ng 11 
11<•011, ~t und l· t 111~11t he it.1! s'.· l'i'ii - · 

l II . • 1 ~ !:fl•ll'T-
l:L en und Je eine l-:1brik fLir ,\fotor- und Segcl-

Hug1.eugha11. Aul:Serdem unterhält 'c in A k 
und Et mc.ut Pilotenschulen. · 11 ara 

Ein schi)ner BJllerfolg 

Am Sonn.abcn<l fand un Takshn-Kas: 
von der „Vereinigung z.ur Bekämpfung dno 1~cr bor'lmlosc" veranstaltete Wohltän;. k c.r u
st.1tt und brachte den erfre-id;chen R ~ erts~ll 
von 11.000 'llürkpfund D~ser 'B t e11~g~wrnn 
Anb!lu einer neuen Abte:l~n~ a~ ""tfs 'S'.,rd zu~ 
u_m rn Erenköy und zur Errichtirng ci L naton
fursorgeste!Je in Kas1mrx1~'l verwend~~ ungt>n-

Explosionsunglück 

k ~m vergangenen SonMhend ereignete ich 
ur - nac.h M1tt~ im Goldenen Horn · schs 

rl's Expk>si 1 k ein we-
oosung uc . Ein vor Kurek~ika 1i 

gendeDr Dampfschlepper flog plötzlich m.lt P~eft~= 
ger etortQUon In die L•1ft und -.i; 

l,c!l von der \V.~seroberft• h '<Ir auhgenblick
E · ••C e vcrsc wunden 
~m etwa 10 m e:itfernter Transportkahn 1' 

aurch den .Luftdruck ebenfalls sofort D saMn c 
tr H d • · er a-~c fam 1 wurde zerri~n. Gehirnteile fanden 
s1 au entkrnter liegenden Leichtern ein T ·1 
der Schädeldecke run Ufer. Der Heize; Abdulle~ 
wurde t>bcnfalls durch die Luft gesc!ikudert ad 
schwer '-'l?rletzt. Der Matrose de~ gesunk~:n 
LLClchters war durch Zufall auf l''""'n ~nd 

· ht sch ••« " eren t'lc er ge kudert worden und 1 .. 
V 1 t• d ' 11.c1m ohne b'er e ~~g ,won. Teile des Schleppers flogen 

IS naCJ Per~bepazan und verwun.&!ten e· . 
ge Personen Di;: Untersuchunjjen ergabe ;B 
der Kessel an u:ui für sich schon alt w~~ d 
außerdem das S!cht!rheltswnhl nicht h f un 
t ... •"'-'-ß me r unk-. I01uerte, """"' der Ueberdruck Im K'l?s 1 k 
Ausgang mehr fand. se einen 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Anka1·aer Rundfunk-Sende1·s 
Montag, den 17. Februar. 

18.03 Radio-Tanzcrche.~ter 
2015 Cello und PianokonUrt 
21.45 Ko:uert des Radio-Orc~sters 
Türkische Musik 12.33, 18.10, lQ,45 
Sc.'tallplattcnmusi'k· 13.20, 19.15. n,45 
N chrichwn: 12.50, 19.30, 22.30. 

Aus der Istanbuler Presse 

In der ,,Cumhuriyet" befaßt sl '.1 Yunus 
Na d 1 mit dm geplanten Erlei..:hterun3en bei ckn 
Eintragungen in das Grundbuch für Grundstücke 
auf dem Lande. 

• 
Ueber die „Polltixhe Schlacht auf dem Bal

kan" schreibt Da ver :n der Üitung „1 k
d am", daß die Türkei bemüht sei, den Frkden 
:iuf dem Balkan zu er!laltcn. Doch ko:me der 
Frieden nicht allein durch die lkmühungen und 
den guten Willen der einen PJrtel erhJlten wer
den. Auch die Deutschen und dje Bulgaren 
müßten in der gleichen Weise bemüht sein, um 
d~n B.1lkan vor weiteren Verwicklungen zu 
sc.'iüttto, D ie politische Schlacht auf dem Dalk.an 
gehe weiter und es set nicht möglich, ihr Ende 
nbzusehen. 

• 
Die ZcitunJ „T a s V i r i E r k a r" hebt die 

großen Schwiedgkeiten hervor, i:l dmen sic'.1 
heute Bulgarien befind!.". Die größere Mc-hrheit 
des bulgarischen Volkes hät~ den Weltkrieg 
miterlebt und dabci bitt"rc Erfahrungi.'n g.?sam
melr, sodaß sic'1 d.is Volk nicht gern in ein 
iJhnliches Abenteuer stürz~n will. Dur'h seine 
sehr umsichtige und zurückhaltende Polillk sei 
e~ Bulgarien bisha {Jdungen. die Süddobmdsch:i zu 
rück:unc~im..-n, ohne d.1ß dabei jemandem ein 
H.1ar gekrümmt wurd„-. Es wiirf." deshalb bum 
r.ru:unehme'l., daß Bulgarien Konflikte mit .mde
ren suchen würde, um seine Ideale- zu vrrwirk
iichcn, nachdem die Moghchkeit besteh~. durch 
eine klugc Pol!Hk d.;.<;gleic!ie zu erreichen. 

• 
In der Zeitung „V a t an" betont Y a 1 m a Y1 , 

daß die englischen Fahrgäste. die gc~tcrn an 
Bord des Dampfers „h:mlr" aus RumiJnien in 
lst.1nb,1l eintrafen, die A ntwort auf die Frage 
ii~r den Bruch der diplomatischen BeziehunJcn 
:wischt>n England und Rumlin!en gegeben hiitten. 
Konig Carol 11'1. l d.1s von ihm geleitete R•1m!i
nien !1ätten Verr;it an der Balkanententc geübt 
uDd Rumänien Sühne jetzt für diesen Vcrrat. 

In der Sonntagsausgabe der „V a k i t" lesen 
wir folgenden ~;ichtenswerten Aufsatz aus der 
Feder von Hasan K u m <; a y 1. 

* 
„Auf fast allen größeren Straßen lstanbuls 

hallte gestern dbcnd d0 , Ruf T ü r k i s c h e s 
Signal! Türki .sches S gnall .... 

Wer diesen Ruf hörte, mußte zuerst denken, 
daß von der Propaga:idazeitschrift. die die 
Deutschen bis!ler i11 Französisch, Deutsch und 
Englisch hera11.sgalx?11, auch eine türkische Aus
gabe herausgegeben worden sei . Aus Neuqicrdc
kauften zahlreiche Mensc~en die.!ii! neue Zeit 
schrift. um den Zweck dieses neuen Unterneh· 
mcns der Dei.1t.schen zu vcrste'1en. die in den 
k tzten Tagen gerade öam.lt bcschi1ftigt sind. 
nach Rumänien nunme-!ir auch Bulgdrie;i gleich
zuschalten. A ls sie abe-r die Ze-itschrift kauften 
1md zu lesen begannen. mußten sie ein~hcn. 
daß ihre Annahme verfehlt war, In der Tat war 
dieses türkische Signal keine von d-m Deutsc~1e:i 
herausge~bene Schrift. Der Name der deutschen 
W erbezeitschrift war dadurch, daß man das 
Wort Tür k i ~ c h hinzufügte, einer in 
Istanbul durch türkische· Hand vorberei
teten und in einer türkischen Druckerei ge
druckten Wochenzeitschrift zu Eigen gemacht. 
Es ging also nicht um P ropaganda , 
sondern um ein Geschäft. 

• 
H.ilien die Herausgeber des t ü r k i s c h e n 

Si g n a 1 lreinerlel Be<k:lken gehabt, als sie für 
1'1re Zeitschrift zu Reklamezwecken den Namen 
eines fremden Propagandaorganes wahltrn~ 
Kann der WW1Sch, für eine in ckr Türkei in 
türkischer Sprache erscheinende Zeitschrift den 
glei.chen Umsatz eines solchen fremclen Propa• 
gandaorgam zu erzielen, soweit g 'ie-n. daß dar
uher moralischt> N.ichtl'ile ,11ler J\ rt ver!){'s.o;en 
wrrd~n könnttn7" 

Wiener Frühjahrsmesse 1941 
vom 9. bis 16. März 

Ausktinlte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
lSTANBUL-GALATA, MlNERVA HAN, TEL.: 40090 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

tortiat für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
D e ut s che KORSCHN ER - WERKSTATT E 

Beyogtu lstiklAl "~~-~ L H A U F E 
' ......_.. Nr. 288 Telefon: 42843 
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Türltisclie Post 

Umfangreiche Bomben..
angriffe auf England 

Berlin, 16. Febr. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Ein U-Boot meldet d ie Versenkung von drei 
englischen Schiffen mit insgesamt 19.000 to. 
Ein in Ucbersee operierendes Kriegs.<>chiff, über 
dessen Erfolge im HandeLc;krieg bereits berich
tet wurde und die s ich auf insgesamt 110.000 to 
belaufen, hat weitere 10.000 to versenkt. Auf· 
klämngsflugzeuge beschädigten gestern bei An
g riffen in der Themse. und Humb ermündun g 
i wci fd ndliche Handelsschiffe d urch Bomben· 
treffer schwer. l'ernkampfartillerie des Heeres 
beschoß am 14. und 15. Februar krieg~wichtige 
Ziele iu Südostengland. 

In d er C y r e n a i k a belegten S t u r z • 
k a m p ff 1 u g zeuge des deutschen Flieger· 
korps britische Stützpunkte mit Bomben grollen 
Kalibers. 

ltn Laure der Nacht vom 15. auf c.icn 16. Fe
bruar haben deutsche Luftstreitkriilte !>ehr um
f a n g r ei ch e Angr iffe gegen kriegswich
tige Anlagen in S ü d o s t . u n d M i t t c l e n g . 
1 an d sowie gegen Schiffsziele durchgeführt. 
Bombentreffer verursachlen auf mehreren Flug· 
häfen groß e Brände und Ler.itörtcn Unterkünfte 
und Hallen. Große Schäden wurden in den 
D ocks an det Themse und in einem Hafen an 
der W estküste verursacht. Zwei Handelsschrlfc 
von insgesamt 8.000 to wurden versenkt. Ein an
deres Handelsschiff wurde in Brand geworfen. 
Ein Kampfflugzeug erzielte Bombcntrdh:r aui 
einen leichten Kreuzer. 

Ein flüge des Feindes in das besetLte Gebiet 
wurden M>fort zurückgewiesen, als die Flugzeu
ge a n der Küste auftauchten. Der Feind verlor 
5 Flugzeuge, davon wurden zwei durch Jäger 
im Luftkampf und drei durch KampHlug1euge 
abgeschossen. 

An verschiedenen Stellen W c s t d e u t s c h · 
1 a n d s warf der fejud eine k leine Anzahl von 
Brand· und S prengbomben, die einige Opfer un
ter der Zivilbevölkerung verursachten. Kriegs
wirtschaftlicher _oder sonstiger militärischer 
Schaden wurde 111cht verursacht. Bei ctesen Ein· 
flügen und nächtlichen Angriffsversuche n auf 
das besetzte Gebiet schossen unsere N a c h t · 
j ä g er vier feindliche Maschinen ab. Ein feind· 
liches Flugzeug wurde durch die Flak abge
schossen. Die G e s a m t v e r 1 u s t e d e s 
J-' e i n d e s am 15. Februar und in der Nacht 
zum 16. Februar betragen dahet' l O f 1 u g. 
z e u g e. Ein deut ches Flugzeug wird vermißt. 

Italienischer Bericht 
Rom, 16. rcl>r. (A.A.) 

Berich t N r. 2:-l-1 d\:s i tal icn~-;chcn llauptquar
fe rs. 

An der J r 1 c c hi ~ :1 c n Front fan.Ji:n 1111 
l.a11fe det> gestrigen Tages Kämpfe 'm Abschnitt 
der 11. Armee stat1. U~re F'11:;zeuge naben 
Truppena11:>a m111:11n;rc11 1111d d ~n V ersoi g- 1111gs
d'en:;t bombard.crt. 

In No r <l a ·f r i k a haben die Flugzeugt de$ 
deubchcn Fllcgc1 kor~ls -d c m ilitar,:;ohcn Anla
gen ewe:; fo"n<li:chen ~tiltzpunkteo wirksam 
bomtxuxJ:crt. Unscire l-lllgzeuge habt!n einen 
feindlichen S:l1t:Lp1m1kt auf de r Insel Kr e t a 
•boml>ardicrt und ~ll'~ge fetndliche FlugLea~e 
be-sch ä<l; g t. 

FL~: ndl iche F1ugieuge •warfen cin"ge Brand
bomben 1klcinen KaFbel'S auf d:e Insel Rhodos. 

ln 0 s t a f r i k a wur'don Angrjffe des feind~ 
im Absohn,ti „on Ch.eren und in <!-er Zone von 
Karom (Nord-Eritrea) glatt abg <.:hlagcn. Im 
unteren jubalalld igehen d'e Kämpfe um Kisi
maio w<.>~ter. D..:r 1~ 'n<l llat e:n:ge Lufl.'ingriffe 
auf Orte in Gritr&'l du1rchgt•Hihrt. Bei Ma~->a11a 
wu1'<k oin engflschl"~ flugtl'ng durch die Flak 

DIE BESTEN 

WEISSWARE N 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TRLEPON : 40781 

Versand nach dem Inland 

Englandhilfe-Gesetz 
heute vor dem Senat 

Washington. 16. Febr. (A.A.) 

H avas meldet: 

Trotz des Wochenendes bereiten sich 
die: politischen Kreise auf die große Se
natssinzung vor, d;e: am Montag mit der 
Besprec-hunig des Gesetzentwurfes tiber 
die Ausle:ihunig von Kriegsm:iterial <in 
En·glanU beginnt. 

Bel dieser Aussprache wird we 0 p p o s t • 
t i o n ih re 1 c t z t e Kar te au.ssp;eten. Eine 
Gruppe von Senatoren schlä g t die Untcrstüttung 
von Ab ü n d c r u n ge n vor, und zwar von 
solchen, die vor allem auf ein Verb-Ot der Ab · 
t r e t u n g eines Teiles der amen'kanischen 
F 1 o t t e an eine ausländische Macht w1d d es 
O e l e ! t s von Kriegsmaterialsendungen nach 
Eng land durch arnerikanische KriegsschiHe ab· 
zielen. 

Der Senator Lee richtete einen Auf
ruf an ·ckn Senat, die Aussprache nicht 
!anger als 10 Tage dauern zu lassen. 

17 Senatoren für Abändenrng 
des Roosevell-Planes 
Washington , 16. Februar (A.A.) 

St1.:-Can1 meldet: 
17 Scn::1toren haben beschlossen. wäh

rend dN am Montag im Sena.t beginnen
den Aussprache für eine Abänderung des 
EnglandhMfegesetzes energisch einzutre
ten, um in unbedingter Form der Uebe1 -
tragun9 a m e r i k a n i s c h er Krieg s
s chi ff e an England und das Ge 1 e i t 

britiischer Handelsschiffe durch USA
K1•iegsschiffe zu v e r h i n d e r n . 

Senator Wh e e 1 er betonte: seiner
Si'its bei der Aussprache über den Vor
schlag einer Erhöhung der schwebenden 
Staatsschukl auf 6 5 Mi 11 i a r d e n zur 
Finanzierung der Kriegskosten Englands, 
die U S A s e i e n k e i n e b r i t i s c h e 
K o 1 o n 1 e und es sei befremdend, daß 
die USA an England auf Kr e d i t lie
fern , während die Dom i n i o n s sich 
alle für das Mutterland bestimmten Le-
1ben'Slmittel in k . i n g e n d e r M ü n z e 
bezahlen ließen. 

und e:n weitt'res FlttgLcug 1111 Jubaland abgc
-;chossen. 

In ·der vergangenen Naoht 1uhrten de hr t 
!-Chen flug1.euge Angr. Efe au Ca t an i a , S } -
r a k u s .und B r i n d i s i <lurch. In de-r wlctzt 
rrenannten Stadt w.urden 1.we1 Flu.gieuge dmch 
ct:e .\farineflak abgeschossen. Ein ,\\itgiiLg der 
Fluga1ugb(!satiungc11, das m't fallsch '.rm ahg-c
srr·ungcn \\iar, w urde 1gefange11 genomm<.>n -o-

Thailand und Jndochina 
Am 3!. Januar 19-11 wurdt .1uf emem jdpd

n.sche:i Krh~gsschiff der \Vaffensullstand Z\\ i
schcn Thailand und lndod1in.1 untcr::elönet. 
lieber die KrieJsha:ndlwiyen, die durch diesen 
\Vafknstillstand beendet wurden, und tib.!r 
Thailand, das früher Siam hieß und heute e ines 
J er mo<lernstl'n Staa tswf.".S('n Ostasiens darstell t. 
b t>riC:1td da. neue5t(' ( left der „\Voche" (N r. 
6 ) und gibt darüber hinaus in der „sprechenden 
Ki11le" ..:in unschaulicht'.S llild der h istorischen 
C:nt\\icklung S1am-Th.ii1.rnds. Im blelchen Heft 
veröffenllicht die „\Voöe" unter 1m!.-rt>m t'\11cn 
ho,hinter~o;;::mtcn l\11Fs.1u üher N.q10J.·oris 
Sd1kks.1I. 

Istanbul, Montag, 17. Felir. 1941 

Japans Seemacht 
(Fortsetzung von Seite 1) 

nimmt man die Berich!.e von den rei• 
bungslosen T11ainsporten der japan.isdhefl 
Armeen nac'h Chin1a hin. Jedoch ist dit 
Voraussetzung die.ser Tatsache d~S 
Vo1'handensein einer gewalügen japan1• 

suhen Marine. In glänzender Zus.'.un• 
menarhe-it mit -der Armee bewährten sid1 

die jap-auischen Se·estreitkräf!.e be!~ 
Vormarsch nm Jangtse und bei den .m1li• 
tc.inschen Deckungen von La n du n • 
g e n ia.n den verschiedensten Punkten 
der ch~nesischc n Kiiste. Beson.ders eill' 
drucksvoll ·critt uns der planvolle: Ein· 
satz ,der japanischen Flo~te bei den be· 
deutendsten Unternehmen ·dieser Art• 
näm.lic'h b~i du Ei11n::1hme: von K .1 11 ' 

t o n vor Augen. 

E~ ~ :i1 ftl' d::1·her fii r jeden intere5s.:i1lt 
sc:n, in kü1 :?:escer Form eine llebersidht 
übe r de n nc:11 c'>: <:-n Stand ·der japa11k 
sehen M:irine zu erhälten, S()Weit dieser 
aus den Angaben des „Tasc'he:nbuchS 
der Kriegsflotten von 1940"" hervor· 
gC'ht. Es sind vorhanden: 9 Sohlracht• 
schiffe mit zuSJammen 272.070 t. Davo !l 
besit.::,.n z. B. d ie beiden gewalcig~ 
Schiffsriesen ,Nag:ito" .und „Mu~u 
acht 40.6-cm-R..iesengesdhiitze, und die 
zwei im Ihu befindlichen Schlachtschiffe 
wePdcn zu den stärkste1n ihrer Art ge
hören. 12 ~chwere Kreuzer mit zusaIIl' 
men 107.800 t baden mit weiteren 25 
leich~en Kreuzern mit 141.255 t eint 
Reihe. stolzer Kreuzer-verbände. 83 1mo• 
<lerne Zerstörer vendrängen 108.933 t 

und 10 weitere Schiffe modernster Art 
sind im Bau. 60 U-Boote mit zusammen 
77.756 t stehen de-r Mari·ne des Mika.do 
zur Verfügung. 

All diese Angaben aber sind nicht 
vollig erschöpfend. <la aus ganz -beredt• 
~igten militürischen Gründen Japan nicht 
die vollen Za:hlen seiner Neubauten an• 
gi!>t. Japans Flotce ist eine ·der bestaus· 
gerüsteten Marinen der W elt, die de-11 
Vergleich mit der britischen Flotte oder 
den Scestreithäften ,der USA wo.hl aus· 
halten :kann. Was die Güte des Me-n· 
sc.hen.materials auf den Schiffen ian.be• 
trifft. so ist der kämpferische Geist eiJJ 
gam hervorragender und e:ntsprichc voll 
de·m Heroismus der Vorfa':hren. 

Mit Recht ist die Flotte: da1her der 
Stolz Japans. Das opferwillige. fleißige 
Volk. 1ha• sich mit letz'cem Einsatz idiese 
gewaltige Seewe!hrmaciht geischaffen, i.111 
Vertrauen auf i'hren siegreichen E insatz· 
wenn das Vaterland in der Stunde der 
Gefahr ihrer bedarf . 

Botschafter Kurusu 
aus Berlin abgereist 

Berlin, 16. Pebr. (A.A.n.Stefanl) 
OC'r jnpanischC' Botschafter Kurusu ist aus Ber• 

l.n .ihucrei~t Er \1:urde- am Bahnhof von deJl 
hcht>n ß~·untcn des Außenministeriums und dertt 
Prrson;1I d,•r Botsc~1aft vrr.1b~chiedet. 

Sammel\vaggon nach WIEN--BERLIN 

N ä c lt s t e r S am m ~ 1 w a g g o n geht voraus sichtlich um den 17. ds. Mts. ab. 

Direkter Anschluß nach nllen deutschen uod neutralen Plätzen. 
Oüterannnlune durch 

B HANS WALTER FEUSTEL 
Oalataka l 4 5 - T e l. 4 4848 

„ 
Per se rte p pi cb-H aus 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigt .tll:ll Zoll-Lage• 

K a s 1 m Z ad e J s n1 a i 1 u • 1 b r a b i 01 H o y i 
lstanbµl , Mahmut Pap, Abud Efendi Ha n 2-3-4 - Tel 22433-23408 
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DIE KLEINE ANZEIGE 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

-

Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 

He ute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Kleine Anzeigen 

TürkiBchen. und französischen 
Sprachw'terricht erteilt Sprachlehrer , 
Anfragen unter 6291 an die Gesdhäits-
stelle dieses Bla tre,,. ( 6291 ) 

für sofort 
22591. 

Kinderschwester 
gesueht. Näheres T elefon 

(1443) 

in der „Türkischen Poet" hilft lhnea 
auf billigste und bequeme Wdae, 
wenn Sie ffa1Ulpel'80nal euchai, lhtt 
Wohnung wechseln wollen, Sprach" 

unterricht nehmen oder irgend wd
cbe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder amtaUlcbai woUca. 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auawahl 
fertig und nach Maß 
iu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Cutnal Sokak. 

H 
1 


