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NUMMER 48 

Ein deutschrr Offizier auf Beobach ungsposten 
am Kanal .in ~ n m Scherenfernrohr. 

Vorstoss bis zu 
den Shetlands 
Erfolgreiche Ang1·iff e 

auf bl'iiische Truppen in 
de1· Cyrenaika 

Berlin, 18. Fcbr. (A.A.) 
L>as Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Kampfflugzeuge griffen mit Erfolg krieg:;· 

wichtile Ziele auf den b r i t i s c h e n 1 n s e 1 n 
an. Boatbentreffer riefen Brände in den Anlagen 
dne8 Hafens an der Ostküste hervor und ver
ursachten Schäden. Bei einem Angriff gegen 
eiae Fllhrik südöstlich von Hull kam es durch 
VolMnölw .zu schweren Explosiooeo. 

Im Mora y f i r t h in Nordschottland wur· 
de ein Oellager in Brand geworfen. Weitere er· 
folereiche Angriffe richteten sich gegen Lager· 
hluler auf den Sh et 1 an d • Inseln und ge
geit Schiffsziele. Ein felndRches Schiff von 4.000 
to wurde versenkt. 

Heute Nacht warfen starke Kampfliegen"er · 
binde mit Erfolg Brand· und Sprengbomben auf 
Haleaanlagen und Scheinwerterstellungen der 
Süd· und Ostküste. 

Der Feind ßog in das Reichsgebiet und in das 
besetzte Gebiet nicht ein. 

Kiistenffak schoß ein Brlstol-Blenhelm· 
Kampfflugzeug ab. Die Kriegsmarine brachte ein 
weiteres Flugzeug zum Absturz. Nachtjäger 
scho8sen in der Kanalgegend 5 britische Sperr· 
ballone ab. Zwei Flugzeuge sind nicht zurück· 
gekehrt. 

Von den im gestrigen Bericht als vem1iHt ge
meldeten deutschen Flugzeugen ist inzwischen 
eines zurückgekehrt. 

Die Leistungen der 
italienischen Luftwaffe 

Rom, 18. Febr. (A A.) 
ßt>richt Nr 256 des •t;il entschcn Hauptquartiers 

An der {1 r t <' c h f s c h e n Front w.1hrc:id drs 
g.in:cn ~wstr grn Tn es <'rblttcrte K;impf'. Lei 
öenen der F..-1nd 1m Abschnitt der 11. Armee sehr 
:1ohe v„rtuste erlitt, ohnr d.1ß CS dem Feind 
g<>IJnß, uns ous unserrn Stel11mgen zu "erc.lr'in· 
oen. Auc.h un crc Verluste sind empfindl!~h. 

Unsere Fllcgcrstnffdn wirkte:i wahrend des 
gan:en T.igrs mit drm Herr taktisch :usammen. 
lndcm sie feindliche Ahtellungcn m t ßombm 
und MG·Fl'Ul'r brlc11tcn. 

Staffeln des ck!utschcn Fhegcrkorps luhrtm 
BolllMnangriffe auf die rückwartigen Verb ndun· 
gen und Stül%punkte des Feindes in der C y r e -
n a i k a durch. 

In der A c g li i s übcrfloge:i fc ndhc!ie Flug· 
uugc die itahcnischt>n Inseln. wobei Sie Brnnd
und Sprengbomben Rhwarfon. 

In 0 s t o f r l k a an der Eritrea-Front Aktio· 
nen von örtlicher Bedeutung. An der Kenia-Front 
~hlug r111~ 1mscrcr AbtCJlungen Kampfwagen 
und motori~ erte Kolonnen des Feindes %uruck. 

UnKre Dc„kungstmppe:i m So m a 11 i .1 n d 
r.lllmten den Stilt:punkt von K 1s1 m a i o, nach
dem sie den Hafen vc:.llstandig zerstort hat~n. 
Die Kämpfe 111 diesem Abschnitt gehen weJter. 
Die '1eft1gen fc1nc.ll.„hen l\ngr1ffo 1m unteren Ju· 
haland, mit drnen der Plußübcrgang erzwungen 
werden sollte, \\"Urdm abgeschlag;:n. 

Die Lu f t w a f f e des Impenums 14it durch 
ihre Mitwirkung. Ihr seit dem Beg:nn der Op~
rationen vergossenes Blut und inSbcsondcre durc.1 
ihre Kühnheit und hre Oopfer in den lrtzten 
Kämpfen die Bc"rnnck!rung dt"s 1t„llienlschcn Vol 
ke-s verdient. 

Besprechungen Raeders 
mit Riccal'di in Mailand 

London, 18. Feibr. (,A.A.n.BBC.) 
Das DNS teilte mit. daß der Oberbe

r~Js.h'aiber der odeutschen Marine. Groß
admiral Ra e d er, in der vergangenen 
Wodte in Mailand Besprecihungen mit 
-dem italie-nis<:he.111 Marineminister, Admi
ral R i oc.a r d i. hatte. 

Wi:e das DNB meldet, war der Mei
nungsaustausC'h sehr a.usgedelhnt und be
:raf die Kriegführung gegen England. 

Istanbul, Mittwoch, 19. Fehl'. 19-11 

Starkes Echo der 
türkisch-bulgarischen nichtangriffserklärung 

Auf dem ganzen Balkan lebhafteste Zustimmung, ebenso in Rom und Berlin - Sta1·k 
gedämpfte Stimmung in der Londoner Presse 

London, 18. Febr. (A.A.) :um Ziele hahe, auf dl'ITI B.1lkan den Krkg :zu Oie „Times" schließt folgl't\dermaßen: 
Der diplomatische Mitarbeiter von rntfe.sstln. Aus demselben Grund bc1r.1chten die „Die Turken können indes.'lell der Mclnung 

R c u t e '1' sah reiht: Deutschen den PJkt als 7: 3 für ihr;! Poliuk. sein, daß es einen diplomatischen Erfolg dar-
D e von der t ü r !( i s c h e ,11 und b u 1 _ AnJrslch1s dit>ser deutscl1en Haltung betrachM 'itellt, von den Bulgaren das Versprechen erhal-

m.in es als ni:tzlich, darauf hinzuweisen. d.."18 dk ten zu haben, sich eventuellen Angreifern nicht 
g • r 1 s c h C n l~ <: g i e r u n '9 \'eröffent- hritisc'.ien G ~ n er a 1 s t absoff i z Je r e deshalb anzuschließen, d. h. Deutschland weder gegen 
lichte wichtige E r k 1 ä r u n g i:st tat- nac.!1 Kairo zurüc'kgeke-hrt sind, weil ihre Be- die Türkei noch gegen Griechenland zu helfen. 
siic'hhch ein N i c h t-a. n g r ,i f f s p a k 4 , •prt>ehungen mit den türkischen Ste-llcn zu v o 1 - Das Abkommen zwischen der Türkei und Groß. 

b 1 t g b r f r i~ d 1 g t> n den Sc h 1ußfo1 g e - britannien bleibt unverändert, und die Türkei 
a er mit gewissen materiellen Unter- r u 11 gen nuf beiden ~lten führten. bleibt die Bastion in jedem neuen Angriff." 
schieden. Die herde.n Länder nehmen aus- In Erwartung weiterer El:uclheiten übtt die 
driickilich ihre früheren mit anderen Län- Erklarung kann m.:m scJ1on jrtzt vtrslchcrn. daß 
dem vereinbarten vertraglichen Ver- dil!se Erkl!irung vor alltm festlegt. daß ßulga-
pfhchtungen aus. Hinsichdich der Türkei ritn niC'~t dle Absicht hat, Irgendwelche mllita-

rlscht" Aktion zu unternehmen und daß damit dil' 
oedcutet dies, daß d.as Ab kommen Lnge Griechenlands nicht gelindert wird. 
m i t G roß b r i t .a n n i e n mit allen \\7a5 die Ti! krl betrifft. so könnte s~ dil'· 
seinen Konsequenzen aufrechterhalten ~rm Abkommen immer rin Ende setzrn, wenn 
hlciht. Bulg'arien hat keinerlei bekannten llulgarien sich gutatten solltt.', sich von 
gegenseitigen Beist.andlspakt. de-r unter Orut~chL111d uberf.11len zu lassen. 

diese Art vertrog)i-chen VerpUichtunge.n 
fallen würde. Das Abkommen ändert und 
vermindert keineswegs die E n rt -
s c h J o s s e n h e i t der T ü r k e ~ , ei
nem Angriff gegen ihre lehenswichtü9en 
lnteressen WJderstand zu leisten und 
daher än'<:lell"t es d:ie L<t9e 
n i c lh t f ü h J h .a r. 

Die Deutsche.n wet1den wahrscheiniich 
das Abkommen als einen Erfo!g der Achse 
in Anspruch nehmen, weil es jede türki
sche Aktron auszuschalten scheint, wenn 
die. deutschen Truppen durch Bulgarien 
vormnrschieren, aber die Tiirlkei hat sich 
niemals z,u einem solchen Verhaken ver
pflicthtet, obwohl einige Zei·tungen leicht~ 
hin von derartigen Möglichkeiten ge
spro<:hen haibe:n. 

Man .bann a!s g~ aaoehmen, daß 
die brmsche Abordnung. d'e aus General 
M a r s h a 11 - C o r n w a l 1 und Vize
tuftmarsohal! E 1 m h u r s t bestand, und 
id.e soeben die Türk~j vedassen hat, völ
lig über den Fortschrilt der türkisch-bul
garisc'hen VerhaJliel ungen auf dem Lau
fenden war. Oie Dt'lltschen weroen zwei
fellos dem A/Mcomimen ihre eigene Ausk
.gung geben unicl es als eine Propagenda 
~n dem Ne r v e n k Ti e g gegen Grie
chenlan:d zu einem Friedensschtuß mit 
lcn die Deutschen eine Sache nic ht unld 
zw.ar K o m p 1 j k ra t i o n e n a u f d e m 
Ba l k a n, vor allem nicht das aben
t(uei'.liche Unternehmen von Expedi

tionslkorps gegen Gri~chen!and. mit de:m 
sie keinen Streit haben. Wir müssen also 
uns au( eine gewaltige Verstärkung des 
Nervenkrieges von Seiten des Reiches 
gefaßt machen, in der Hoffnung. Grie
chenlan'cl verwenden. Offensichtlich wol
I ta)ien unter deutschen Auspizien veran
lassen zu können. Die Ziele und der 
Fcldzugsp}an der Deutschen werden 
mehr und mehr offeflib.1r. 

„Nur geringe praktische 
Bedeutung" meint London 

London, 18. Fel>r. (AA.) 
R<'uter teilt mit: 
In den zustandigm Krc-isen L o n J o n s hcur· 

teilt man das türkisch-bulgadsche Abkommt":i fol
gendermaßen: 

Um die t ü r k i s c h · b u 1 9 a r i sc h c Er-
klJn111g richtig zu sehen. muß man daran erln· 
ncrn. d.iB ~ie Türkei zuerst Verhandlungen be· 
gann. in dtr } loffnung. eine Balkanunion herstel· 
lcn :u können. Diese Verhandlw1gen fanden dir 
vollstandige Bill.gung Englands. das immer be
to:it hat daß die Einheit der Balkanstaaten die 
beste Stc.herung gegen die Angnrfsdrohungen der 
Na::l.s ll!ld gegen d.1s Sc.hicksal ist. das Rumä
nen erlebt hat. Aber Ji~se Verhandlungen sind 
durch Ereignisse. wie d ·~ DurchdringunJ Bulga· 
riens durch drr. Deutschen übrrholt worden und 
offe~ichtlich 'mt diese Durchdringung den 
\Ver t, den man einem Pakt he!zumessen die 
Absicht hatte. b e t r ä c h t 1 l c h ver m l n d c r t. 
Untrr den ge9enw.irtigtn VerhilltnJssen kann 
nian nur d,1ran :weHdn, daß Bulgarien die 
Kraft 11.it. eine u!klbhängige NrutrJlitlit aufrecht· 
zuerhalten und seine Handlungsfreiheit :u he· 
v. hren D e ErldJnma kan:i also nur g r r 1 n g e 
praktische Bedeutung für dit Tür· 
k e 1 h.1ben je weniger Bulgarien eine:i un
nb .mglgen Weg gc-'1en kann. 

\\'lihrend ll.<!ser oanzen Zeit hat die Turkd 
o·g nuber Großbntannien eine völlig lorale Hai· 
t11ng hewu.•sen und d:e britische Re,)ierung über 
c n Fortgang der Verhandlungen auf dem Lau· 
fend~:l gch.1lten. Dir Türkei hat nac'I dem Proto
koll vo!lstandig die h<>.stehenden Verträge und 
Verpflichtungen .1ufrecht erhalten und sich sl· 
c'1<'rh h nicht bereit gezt>igt, elnE'm deutschen 
Anoriff emfach :uzusehcn. 

D.c Dt'Utschen haben den Umstand. daß Ein· 
~rlmiten des Paktes in Sofia früher mitgeteilt 
wurden als 111 Ankara, in ihrer Propaganda :zu 
tr.tgerechtierllgten Behauptungen benützt und ge· 
sagt. die Erklärung bedeute eine Schwächwig 
der Turh!i u:id den Zusammenbruch der briti· 
sc.hen Politik. die nach Auffassung <lrr Deuuchen 

Englische Pre~ 
gedämpft 

Britische Presse: 
London, 18. Febr. (A.A.) 

Die Propag'a11cfa der Achse hat d:e U.nter.Lt.1ich-
111111g des Po tk t e tS 1. v i s c h e n B .u 1 g a ri e n 
!II n d der Tu rkeii als Vorwand benützt, um 
(Jlauben zu mac'11-0n, daß das Jetltgc·nanutc l;and 
'!1~it Deutsc~t..111\1 friedcn gemacht 1~nd so die 
1 ore fur e~ne lm:asion geöffnet l\abc. Diese 
Ansletgu~ fandet il er wenig U!au.bcn. AHgemc:n 
betont die Prt."&Soe die in der Prä.a.mbcl des Pak· 
tes vorgesehene Best:mmu~ „0ohne Beeinlräch· 
tigur~g der mit amJeren l..än'l1ern vereinbarten 
Ver.pfiiiohliwlgen" iund m.a.11 ündet kei1100 G11uri<I, 
der die J\nnarlllne gestMten ikönnte, daß die Tür
kei auch nur trn ~en von threr Haltung 
treuer Freundsd)aft 2tgeniiber GroßbcitaMten 
ab~ga~en se;, 

Der ••&aapokillohe ~ "•1 'tar -. ,,Oa i -
f y E x P"' e 8" schreibt, das Risiko, rric:'ht ver
standerl .llU werden, sei eines der beiden Risiken 
gewesen, das die Tünkei auf sich nehmen muß
te, aber ge~ scinen britischen Freu1lden 
.sei d:es kein R"lsiko gewesen. Die Türkei b1e.J0e 
:mmcr die Wächter.in der .\\eerengen. „Ueber 
die Treue der Tünkei zu ihnen "Vereillbarten Ver
pflicttUungen", 60 schmbt das Bl.:itt '\\ clter, „fau
ret eine an hoher Stelle hell'S(lhende Meinung 
fotgerlde-rmaßen'': 

„W.ir hlaben immer an d~e Tii11kci ge~lauobt 
.und wenden iimmer an die Tiü11kei glauben, weil 
JSie keine Venpftichl.'Utlgen übernehmen wird, o:c 
mit d6n foierlidhen Verpfticbtungefl im Wider
spriuch si'ehen, die sie rlbt Großhritarrnien ver· 
ei!lbl.1rt hat." 

Die ,;Dia il y Mia ill" betorrt, daß die vertrag
fü:hen ·Verpflichtungen der Tur1cei nur die D .a r -
.d a n e 11 e n belJreffell Und daß sie auf einer 
Verstä~g mit ~&land beruhen, daß an· 
dererseits abei" die ~ürkci habe Wlissen lassen, 
daß sie in dem fäll, in dem ihre lebenswichlligen 
lnte-ressen bedroot seien, kämpfen werde. 

IDer dip1omatisdhe "\\itarbeiter des „D.aiid y 
Te 1 e g r a p h" meint, man könne a.us der tür
kisch~bulg.uisc.hen E11kläi'un.g nicht den Schluß 
1..iehen, da!\ die Ttiirken untätig blieben, wenn 
die Deut.sehen uher Bulgdrien n:icb Nord~e
cl\ienl:l.rxf vor·riioken und stnateigische Pos:tionen 
hl'IS\.'rllen wiirden, w-Je D c d ca g ia i; urKI Sa 4 o -
n ilk i. 

IAn<fors.oits betont „D a i 1 y Te i e g r a p h" 
in seinem Leit;irb:kcd, Thrakit.'lfl sei fUr den fiall 
einer deutschen Invasion kein 1e:chtes Gefände 
fiir einen Blitzkrieg und die RAF, die se!t Er
obcnmg de-r Cyrenaik'a freie-r sei, werde Grie
chenianld s!J.1ric unfle.rsbützen. Die !crz.ten AlfK>'lll'r 
ßcspreoht.angt.'fl mit Wm'ell ertauben d:e Ann:i:h.
ime, daß die ZU93mmenal'beit \'On Marine, d;uft
waffe und Heer, d!e in Llbye.on so glänzend war, 
auch eine RoUe im Batlcanfeldziug spielen werde. 

Ocr Reda.kteur schreibt dann weiter: 
„O:e "JiürJcei \~ird in Treue zu ihren Verpflich

tungen auch weiter.hin alle in seiner Macht ste
hende Hilfe an Engtand gewähren, das in die 
Vertl'lid~unic Gniechel'l'bnds gegen den italieni
schen Angriff hineingezogen ist. 

.\\an darf auch nicht aus dem Auge verlieren, 
rd.aß die tfükisc4he Pmitik •n 11ohern Maß dem 
Einliiuß der ntSSiscllen Politik unterliegt. D:c 
FreiheH der t ii r k i s c h e n Meerengen ist 
ein Grundlsatz, \ier im höchsten Maße d;e S o w -
je t s interessiert und es gibt nicht da.s gering
ste Anzelchein, daS w der Annahme füJtron könn
te, daß in den letzten deutsctt-r:ussiscben Vcrcin
barunrg~n jrgeooe-:ne \"On „\1o~au alGleptiertl' 
Boo;ngung exist:ert, die diese ~\\eere111ge11 unter 
deutsche Kontro>le stdlen \\ürkte." 

•"eJ.irere Zeitungen rbetonen, daß dieser P.1kt 
das Ende der Besprechungen bedeute, die ilie 
Tlii11keii :w B~inn der deuL~n Durchdringung 
Bulgariens begonnen habe, Verhandiungen. d 'c 
hegonnen w.urden, in der Hoffnwig, eine Bal
kanfront gegen den Angriff herwstellen. 

Die „T im es" sagt dazu: 
„Diese Besprechungen wurden von der tür· 

kischen Regierung vor einigen Wochen mit 
Kenntnis und mit voller Zustimmung der briti· 
sehen Regierung begonnen, die zu ihrem türki· 
sehen Verbündeten das vollständigste Vertrau
en hat. Die Besprechungen wurden dwch die 
Ereignisse überholt und die Türkei befand sich 
vor der Notwendigkeit, zwischen dem A b • 
bruch der Verhandlungen und der 
Unterze&chnung eines Abkommens 
zu wihlen, das in einet so späten Stunde nur 
eine ganz geringe 8 e de u t u n g hat." 

Erklärung Rendells 
Sofia, 18. Febr. (A.A.) 

Der britische Gesandte Geortge Ren -
d e 111 schiklerte die britische Politiik a:s 
Antwort auf Fragen des Reu ter-Vertte
ters im Vedauf seiner Erklärun9e-n ge
genüber der bu1gadschen Presse folgen
dermaßen: 

„Die britische Politik strebt danach, die Neu
tralität und Unabhängigkeit Bulgariens auf. 
rechtzuerhalten und eine Ausdehnung des Krie
ges auf bulgarischen Boden zu verhindern. 
Die britische Regierung würde ~ Entwicklun~ 
enger und freundschaftlicher Beziehungen_ z~
schen Bulgarien und seinen Nachbarn gunstig 
aufnehmen. Wir haben keinerlei Absicht, ir
gendeine Initiative in Richtung auf eine Verlet· 
zung der bulgarischen Neutralität oder einer 
Hinelnziehung Bulgariens in den Krieg zu er· 
greifen. Wenn Bulgarien seine Neutralität ver
liert, und der Krieg nach Bulgarien getragen 
wird, dann wird dieS ausschließHch durch eine 
Initiative Deutschlands geschehen. Die Au f • 
rechterhaltung oder Abreise der 
britischen G es a n dt s c h a f t hingt aus· 
schließlich von der Aktion Deutschlands ab. 

Deutschlands und Rußlands 
Wünschen entsprechend 

DNB meldet: 
Sofia, 18. Pebr. (A.A.) 

D'e Morgenpresse steht unter dt>m Eindruck 
drr hulgarisc~Hürkischen Freundschafts- und 
Nichtangriffserklänmg, dere:t besondere ~deu
tung nicht nur für Bulgarien. sondern für a 11 e 
Balkanländer hrrvorgrhoben wird. 

Nach Auffassung der Zeitung „z o r n" ist dl'!' 
Prnoe im ö s t 1 i c h e n Tl':il dtr Balkanhalbinsel 
i)e~ic-!it>rt, was den Wünschen Deutschlands und 
drr Sowjetunion entspricht . 

Oie Üitunu „U t o" schrciht, mit diesem Ab
kommrn we-rde ~ich die Frrimdschaft zwiscJlen 
dl'n bl'iden Llindern vrrstärken. eine Freund
schaft, die im Liufl.! eines großen Krieges ~
gonnen habe und im Laufe eines noo1 größeren 
Kricgts er:ieuert wordrn sei. Dir.se Freundschaft 
wt-rde noc.h In der Zukunft zu guten Ergebni~'ltn 
f!lhl'\'n. 

Die Zeitung _z a r ja" betont, diese neue &-. 
kl.irung habe auf die Beziehungen der belden 
L.mdrr zu :mderen Staaten keinen Einfluß. 

„Von größter Bedeutung 
fül' den Balkan" 

Sofia, 18. Februar (A.A) 
D!c t ü r k i s c h • b u 1 g a r i s c h e Erklärung 

beschäftigt auc'.1 wcitt>rhln die Prrsse und die 
oHentlicltr Mdnung. 

Da.~ Rt>,Jirrun!;sblatt „D n e s" t>rkl,1rt im we
.se:itlichtt1, die Erklärung st1?1le einen dlplomati· 
schm Akt von orößtrr Brdrutung dar. dessen 
glückliche Auswirkungen sich bald zeigen wtr· 
den. \Vil'der einmal betone die Erklärung den 
\Villen ckr ßalkanl!!ndtr, alle Mißverstandnlsse 
.iuuuschalte-n, alle Hlnderni.~se %u besritlge-n und 
die gutnac:1barlichen Beziehungen aufrecht 4!U 
erhalten. 

Die Zeitung „D n~ vn i k" beto:it, das Ab
kommen wttde auf die allgemeine Lage auf dem 
Balkan und in den benachbarten Gebieten nicht 
ohne Einf111ß sein. 

Nach dem Abendblatt „S 1 o v o" Ist die bul· 
oarisch-türkische Erklaruug das wic~tlgste fü· 
l'i\Jnls der Gegenwart Es sci In erster Li:Ue ein 
S.eg dt>s gesunden Menschenverstandes und el· 
ne Hoffnung auf d~ ZukWJft, rbenso aber auch 
rin &wt•is dafür. daß <lie Balkanvolker die rauhe 
s~hule der Leiden hinter sk'1 haben, die sie 
\'••rnünftiger g1•macht hat. 

„Nur die isolierte 
griechische Frage bleibt" 

Budapest, 18. febr. (A.A. n. Havas) 
Die Unterzeichnung Jet türkisch-buJgarilehen 

Erklärung hat in U n g a r n eisten sehr ~ 
Widerhall gefunden. Die Morgenpresse riLunt 
allen Agenturmeldwtgen, die sich auf «1es:e5 
Abkommen beziehen, einen großen Platz e;in. 
Die Telegramme der Pressevertret« liad elf!· 
mütig der Auff~ung, daß das neue ciplomati· 
sehe Instrument eine e r n s t h a f t e E n t • 
spannung in der polithichen At· 
mosphäre des Südostens bringt und 
daß es wirksam zur Festigung deS FfiedenS 
wird beitragen können. In den dlploniatischen 
Kreisen iisl man der Meinung, daß die Unter
zeichnung des Abkommens als „ein Rückzug 
d« britischen Diplomatie auf dem Balkan" be· 
trachtet werden muß. 

rne KJärung der BeziehW1gen in Sofia und 
Ankara, insbesondere wenn eine Zurückziehung 
der an der bulgarisch·tiirkischen Grenze statlo· 
niwteo Tnappen sich daraus ergibt, wird in ßu. 
dapest als dne ernste Schwlchunr der 
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6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Aaelmd) RM. 
25.-; für 12 Monate (lnlbd) Tpf. 15.-, (Aas· 

land) RM. 50.-, odel' Oegeawert. 

G es c h if ts 1 e lt u n g : ßeyotW, Oallb Dede 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: "T~. 
Fernsprecher: Geschllbstelle 44685, Scbrlft. 

leitung: 44806. Poethc:h: Istanbul 1219. 

16. JAHRGANG 

Freier Wettbewerb 
um Entwürfe 

zum Atatürk-Grab 
Anknra, 18. Febru."\r (A.A.) 

Mitteilung dl'S Mmistrrprasidiums: 

1. Aus den b:s hrutl' ;mgt'stellten Untttsu· 
c:hunge-n und u:iternommcnen Schritten hinsieht· 
l:ch der Dorch!U'.uung elnrs \Vettbewerbs für 
-:~n beschlossenen Bau cmes Totenmals flir 
den unsterblichen Führer Atatürk hat sich er· 
9cbe11. daß nfolge der gegcnwärtiJen Umstände 
ein inle.rnationaler \Vettbewerb unttr dffl er· 
forderilc~n Bt.cfingu:igcn nicht möglid1 ist. wes
halb d:e Ausschreibung ei11rs f r e i e n W e t t -
b e w r r b s unter einheimischen und aualAndl
tchen Ingenit•nren, Architekten und Bildhauttn 
hl'SC11losscn wurck-. 

2. Der Baupl.m für das Denkmal und .RUJe 
Nt>benh."'lutrn. dir \Vettbewrrbslr..dingungen. dtt 
Plan des Bauqe)Jndes, die Pl.änl' für die durch· 
!lrfiihrten l3oe„m11:iten111chungen und die sonsti· 
oen ti.'chnbchen Unterlagen v:urdl'r! vorbereitet 
nnd Wt-rdcn ko5tenlos an !IOlc.he Bewerber .ab· 
gc~t>ben. d'e auf Grund ""°" Unterlagen nach· 
\\'.?1sen können. dJß sie bereits dt>rartige Bauten 
lJl.'s:-.'iaffcn haben. 

3. Die Intl'ressenten habt'n ei=l Gesuch. dl'm 
die Unterlag~ beigefügt sind, zu richten an dm 
"Vorstand -erer Toterunal.s-Kommi.ssion im Mlni
st.erpräsiduun ~. Die Kommission wird an dieje
nigen. die S:e als zustänfüg für den Bau beh.m
den hat, umgehend rin Exemplar der AuMehttl· 
bungsurkunde:i senden. Diejenlgen, <le~n Untitt· 
l;igrn als ungenügend befunden wurden, erhal
ten diese Unterlagm :zurück~sandt. 

4. Da die Frist für den Wettbewerb am 
1. 11. 19-11 abläuft, bcste!it die Bcdi119ung. dit 
Wettbewttbsvorschlage blS zu diesem Datum dtt 
Kommission eln:tu!ll'ndi"n. 

Bulgarisch-ungarisches 
Kulturab\ommen unterzeichnet 

Sofia. 18. Febr. (A.A.) 

Die Bulgarische AgentJUr teilt mit: 
Der. ungarische Kultusminister H o -

m a n traf gestern :aben'd :ill Beg~ 
mehrerer \hoher Beamter in Sofia ein. 

iler- l8aihlllhof _,.mit ...... ltldtm und unra
r..schen ~ gesohmiidct. lfoma:n 'WU~ -..o.n 
.Wni<Jterpräsiderrtton und K.ull!u3ministier Fi-
1 o f 4 , -dein 6ürgerunc~ter lder Hauptstadt, den 
Gcsaridten Ungarns und Oeutsc'htandls, diem Rek
'1or de.r Urevers"tät l\Ind .mdhreren .imttichen Per
sö n1ictik ei ten begrii ßt. 

Hornnn ist in BllllgJoon e:ngetroffen. um cb.s 
bulganisch-ungarische K >U 4 t 41 r a tb k o m m e n 
:ou unterizeidhnC11 . Er \\:trd sich e:n·ge Tage "1 
iButgar~n .aiu.'ih.alien. ,[)i.e Tagespresse \>ttöfft!nt
•icht über .Homa.n Artikel, in denen die Preuridr
sc:hatt zwJ'Schen Un.gam und .Bu'tgarien unter
stricht."n wird. 

• 
Sofia, 18. Fehi-. (A.A.) 

Der ungarische Unterrichtsminister H o m an 
ist heute in Sofia e-ingetroffen. Er \loird in dW· 
sen Tagen ein Kulturabkommen :zwisd).?:t Bul· 
g.,rien wid Ungarn unterzeic.1men. Das Abkom
men \l.1rd die freundschaftlichen Be:.id!ungtn 
:wischen <l<'n bt>Jdrn Ländern erweltt>m und ent· 
wickeln. 

Neue Verhandlungen 
Tokio-Moskau 

MMkau, 18. Febr. (A.A.) 
Die russisch-japanischen Hande~

sprechungen. die seit dem letzten Apn1 
Uß'terbrochen waren, wurden gestern im 
Vo}kskommissariat für Außenhandel wie
der au~genommen. 

britischen Politik auf dem Balkan 
betrachtet. 

Unter den Ausliadscben Beot.r.htem ~ mu 
der Meinung, daß die Bedeutunr dea Abltom· 
mens auch io Berlin und Moekau 9ehr ceschltzt 
Werden muß, denn es beseitigt YOIWWNic~ 
~ e er e n gen fr a g e , die im falle eines tiir· 
~-bulgarischen Konflikts hätte auftauchen 
konnen, WMt • f9ollert auch vollstindic die 
g r i e c h i s c h e frage, die allein noch blelbt. 

Sympathie in Rom 

DNB teilt mlt: 
Rom, 18. Febr. (A.A.) 

In den amtlichen i t a 1 i e n i s c h e :i K~isen 
hat man noc!i kcine Stellung zu dem türklach
bulqarischen Abkommen genommen. 

In den politischrn Kreisen Roms läßt man in· 
d~SScn verlauten. daß man mit S y m p a t h i e 
d!e eventuellen Möglichkeiten aufnimmt, die 
i.Jch für die Aufrechter!ialtung frledhchtr Bezk
hungcn zwischen Bulgarien und der Türltd 
hieten. 

• 
DNB tt>ilt mit: 

Rom, 18 Febr. (A.A) 

„G i o r n a 1 e d 'I t a 11 a" stellt fest: 
„Das neue Abkommen zwischen der Türkt 1 

und B u 1 gar i e n btstätigt die Tatüche, daß 
die Politik der Balkanstaaten von dem Binf1u8 
und dem Druck Englands befreit worden ist. 
Dieses Abkommen trägt beträchtlich zu «lner 
Entspannu119 der Beziehungen zwl.sc.'im de:i bri· 
den Ländern und :u einer realistischen Betradi
tung der gegenseitigen grundsättlic~ Interessen 
bei. Das Abkonu,1en hat eine besondere ~u
tunJ im gegrnwärtige:i Abschnitt des Kriegn in 
sl'il1em politischen Hintergrund und in ~r ZU• 
kunftigen Entwickl11119. I t a 1 Jen stellt mit G «. 
n u g t u u n g die zwi.SC:1en den beiden Nationen 
eingetrerene Klärung fest." 
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Die deutschen 
Ausgrabungen in Olympia 

Die heiligste Stätte 
des antiken Griechenlands 

Unter den großen dC'UL'><:'hen Au.-,:3ra
bungen im Mittdmeergebiet hia~ di-e Er
f~rsc~ting der Rurnenstätte von Olym
pi.::ii m der Oeff.entlic:hkeit stets das 
st:.irkste ln~eresse gefunden. So war c:s 
z.u be.grüße-n. daß am ve.rgang~e:n 
Sonn:i.bend in ·d~m LeseS.la.1 des !hiesi
gen Doutsc:hen Ar h.äol'Ogischen lnstitiuts 
1111 rtiinmClll eines Vortrages eine zu -
samme.nfassende Darstel
lung der bisherigen Ergeb
n 1 s s e unit besonderer Berüe:.k.sichti.gung 
der 1 e t z ' e n Po r s c: 1h u n g e n gege
be.i1 Wutde. Dr. ing. Na1.1m-ann, 
~l'r durC'h ~eine Mj«11 beit in Olympia 
in den Jahren 1936-37 besorwl~?r:; für 
<lre~.~ Aufg'. be berufen war, beh!a.ndel.te 
zun.achst emge:hend .die Geschichte d 
<?ra.bung, wofür ih.m viele der Zuhör=~ 
sicher besonders dan'k:bar waren und 
~teUte .dann die Grabungsergebni~e ·der 
altt;ren •Forsdhung dar, um ansdhließend 
heso?ders auf die neuen Grabungen im 
Stadion einz.ugehen. Der ausfüb lieh 
\'On einer großen Anz:ahl ausgez:ch e, 
ter Lic.h~bilder begleitete Vortrag ~~ 
denen besonders die vorzüglichen' Auf
fu.a:hden der n~~e.n olyimpischen BroD'Ze-
~ e z.u erwä:hnen sind, fes~t di 

Horer bis zum Sahluß. .e e 

Die ersten Grabungen 
Nur wenige .1nt•ke HeJ!igtümer kö . 

an Ruhm mit dem von 0 1 y . nnen sich 
Es hat trotzdt>m lanae gewährt bi; i~e m~ss~n. 
logische Untersuchung der R~nstätte ';:~dO· 
nen wurde Di „_ ~onl · e erste n:uregung zu eizltt p . 
begung der von Pausanias ausführlich ~~
h ~n We~stätte erfolgte SC:1o:i im 18 Jah -

u .-r! durch dtn Qelehrten Pa~ M ·fa r
aber sie wie der Aufruf \Vinckel o_nt ucon. 
:tUnllc!:ist u:igrhört. Erst durch d' ~ ,hheben 
~n aandlers wurd di r ~~-lt' nt„r<>u~t11111-
festgestellt. das dann<? Im e ~ di!~ Heiligtums 
d;m französischen Expcdl~:tJ,~~2t durch die 
~lehrten genau vermess . lgegebenr11 
gleichzeitig b"""" pen . wurde. Bei der 
t ·v-nene:i reil~ung des z.eui 
~pels wurden die ersten skulptierten Metop s

p ... tten gefunden T otz d' en
den Anfnn s k . r . ltsl's Vielversprechen-
b . 9 onnten die kaum begonnene „ _ 
e1~n von den Fra doc n n.r· 

~~~t w~~n.dl~nd ~:~-1~alb~s r~;~u;~;~~ 
Be M ers en Pkllllnäßlge::l und . 

gr~ ..... ~~- aßstab afl9t'legten de u t s c .h' n A im 
gr~"t/U• unter Cu r t i u s und D ö r f us.
(l 875..a2) • die eine weitgehend Kf e 1 d ein 
h_eiligen Bezirks ergaben. Die ~c.i ä:uog des 
bungen gt'WOnnelle'n Ergebnis.'le habe diese ~ra
er~ta\llllichen Maße die Rlchti k . n In tißeln 
kelt der ßeobachtun~ d~ eit u°i G.>nauig
dt'ckers", d~ Historikers und R ·:antid en PBa~
a an i (2 Jah elSttl t:i au -

a s . rhundert n. Chr.). bestätigt. 

Olympisch~ Landschaft 
01 la . 

l:'mp • tm Westen der lhlhi~l PeJ 
nes, 111 der I-~1aft EUs gel'1J~ 1 _opon. 
dm elndruck.svoll~ten Stätten G . ~ >Ort iu 
übrrhaupt. Am Rande eine neehenlands 
Fmdrn erfüllten Plußlan~~elt~. von tiefem 
Iluß d s Alpheus und Klddc ' ..un ~U.'>aaunen
nem Rhybnus ge.schwungene oS,n;::~ tn er~
lmtet. Uegt am Puße des R:. ~?t~n elzlge. 
ner kktnen Terrasse das Heffin tu tliJels auf ci
fas.sung•mauer sc.'1114.'ßt den h . g m. P..ine Um
außt.n hin ab, in dessen Mit~':\ B~tlrk nach 
t1De T e m P e 1 d c s z \' u s .sie er gewaJ. 
skulptierten Githelfelder~ ld Mt .'leinen relch
\Verkst<1tte drs Phi&is e;h bt ~i>en aus der 
de!I K:ronoshugels hin st~1t ~ elhr zum_ Pul\ 
t u m de r H e r • auf . ura te He r 1 i g -
PodJ • • einem IJ.ngg tr k 

um die Sc h a t z h ä u s e d es ec teJ1 
nm griechischen Lan-'--Lf r !'1' verschJedi.'· 

J d u.><:.11<1 ten und Ko! . 
" e s z t 1 t a 1 t.: r 1t t . onien. 

Stättr Grircht>nla:id~ um &u~en ~e~ Mlligste 
berelchert, sodaß das Bild das d ~ Denkm!ilu 
snt<k von der A rab ' er 'Utlge Rei
tnannigfa!tlges ist, ~~ v~g·~tte empfängt, eu1 
!;-?r dem 8 Jahrhun<ltrt) b' n erste~ Anfängen 
Ka1~erzelt hincinre-'cht T 15 in die römi.5'.'hl' 
8 P<iter.-n Ein.baute~ ~d . ~~ .der za.'ilrdchen 
llgtum des ~us mit de;e .. unmer das Hei
bein-Statue des Gottes d be~-~-ten Goldelfen-

• fT ~ltar, das He-

( 37. Fortsetzun~ ~ 

„Sofort in das Haus ei:ldringen. llötigenfa 
nnt Gew"1tl" rief Walken.iorst. Schon fl· lls 
die Uniformierten zur Ttir. Niemand ff •tzten 
Ihr hartes Pochen. Zwei Mann warfe: :i: ~u! 
• uf mit d,m gamen Korpergewlcht ~ r
Tllrfüllung. Holz splitterte: em Schloß kachd!e 
und schon gab die Tür nac.'t. lt, 

ln emtm dunklen Keller fanden dit ßttm 
l'ine von einem Faustschlage zu Boden ge ten 
halb bes!nnung.slose Frau. Man brachte ~te, 
Ben a."IS Licht. Sie schloß die Augen. detV\ ra~
ruußte sich erst v.ieder an die für 11ie achm s e 
hafte HelHgkelt gewöhnen. erz-

„Ellen!" rief Sall!lWln aus. und wi~r w 
er schndler als seine BCQleiti>r, die ihn auf ~r 
nen \\'ink Walk~nhorst's hin auch nicht zuruc'k: 
hielten. als er sich ilber die Braut beugte und 
1..'ir im stumm~n &:hmen immer 'Nieder dit ein
gefallenen bleichen Wangen streichelte. 

Richard!" flüsterte da.t Mädchen glilckl:ch· 
ef~· schwaches Lächeln versdlönte ihre Ztige.. ' 

Plöt%llch en~tand hinter dem Hause ein Lärm: 
Drei PolLdste:i hatten ~en aJ.ten ~k.al gefaßt, 
:ils tt gerade durch die Hinttttür entfliehen 

wollte. 
Der Mann scbrie unverständliche Wortr, und 
. Augen waren rot unterlaufen. 

seinNun aber sach~!" beruhigte :ihn der Kom
~ und v.illig folgte der alte Mann. - Laf
far~:· begann damit, ein neues Protokoll auhu· 

11ehmen. 

raion, und das von ounkler Mystik urnscltleierte 
Pelopion der Mittdpunkt des Heiligtums gewe
sen, ebenso wie das S t ad i o n unverandert d.:r 
:Weite Bren:lpunkt ~er V.' eihestätt:e blieb. Troi: 
vcrschiedtntr Vergrößerungen der \Välle, die im 
Erdreich durc~1 &:h.chtungen deutlich ablesbar 
sind, und w1cl1t19e Dat!erungsmöglichkdt„n für 
die Fu ... "lde abgeL:n, ist die Rennbahn. die sich 
Im Norden an den }fang do>s K.ronoshligels nn
le11t. :immer nur von sanlkn \.Vällen umzogen 
gewesen, die durch die J.lhrhunderte ~tlndurch. 
trotz des Beisp1elt>s berühmteT anderer ReMbah
ll':n und The..ter stets ohne Steinbelag blieben. 
Auf den R.istn dl.'r Wjlle hinJekauert verfo~te 
die griec!ilsche Jugmd die im tiefen Sand der 
Laufhahn ~eh abwickelnden \.Vettkämpfe, d..n 
\Veitsprung. die einfachen Läufe und den Waf
fenlauf, bei dem die Kämpfer in voller Kngs
au.5rü.~tung zum Wettbuf antraten. 

Das Stadion 
D;e Lag< des Stadions im Osten d.:r Altis, 

durch einl'n überwölbten G3llg mit ihr verbun
d~n. war schon durch <lir :ilt~ren det1•:1ehl'"\ 
Porsc..'tungen h>kannt geworc.k:i. doch erst durch 
di-e 1 n 1t i a t i v e Ad o 1 f H i t 1 er s konnte 
mit elntr Frei 1 e g u n g d e r R e n n h ,1 h n 
im Jahre 1936 heaonnen wcrd,n, Im Laufe der 
Jahr„ bis h.-ut.- h:it dl\:'St> Gr.1huno einl·n unqe· 
ahnten Reichtum an Bronufunden :zur Polge ge
habt. Sc'iilde, Helme, Brust- und Beinpamer, 
\.Vt>ihekessel. Grdfenprot~ und Statuetten, 
die mit de:i -.:rlchi„dmen Aufschüttungen der 
Wälle in die Erde kamen, haben das archdolo
giscl~ Bild nicht nur für Olympia selbst, son
dern für dit g.mu Forsc~ung außl.'rordl'ntlich 
erweitert. 

Di~ Geschicht~ Olympias 
Die E n t s t e h u n g d e s H e 1 1 i g t u m s 

führt weit in das erste Jahrtaus:nd vor Christus 
hinauf; seit 776 v. Chr. sind die Spiele sicl1er 
nachwcisbar, eine Relie mythischer Erzählungen 
von \.Vettk!impfen beziehen sich auf die Grün
duna d-..-s Heiligtums, w1d eine von ihntn bt in 
<l<'Tll Ostgiebel des Zeustempels plasu..o;ch dar<Je
stellt worde:i.. Erlit im 4. Jahrhundert nach C'1d
stus wurde durch einen b y z a n t i n i s c h e n 
E r 1 aß die vierjährige \VieJerkehr der Sp:ele 
a u f g e h o b e n. Bei dem darauffolgenden 
Durc'tzug der Gott>n unter Alarich lwtt·~ d.e 
Stätte schon viel von ihrer alten Bedeutung ein
gebüßt. Ein Br a n d im Jahre 426 legte die 
Tempel in Asche und ein schwerl's darauffol\jl'Tl
des Erd b e b e n verwandelte die Altis in eine 
Trümmerstätte. ubtr d:e der Alphcus seinr 
Schlammassen deckte. 

Wenn auch dt>r über dk Landsc!1aft und das 
Hdl!gtum au.SJl'Sprochene Gottesfri..-de. der einen 
OelJ"nsatzlosen Ablauf der Spiele verh!irgen 
;ollte. mit dem Aufhören d~ Kampfe ~ine no· 
mlnelle Bedeutung verloren hatte, so wird er den
noch bts heute vo:i jedem empfund.>n, der zu 
dem He:ligtum pil!Jert und sich von du im tief
stt-n &110 „anukischen" Lruids~1aft verzaubern 
läßt. 

Wiederauferstehung 
ckr olympischen Spiele 

Der Ru h m 0 1 y m p i a s hat &ch mit dem 
underer Stätten wie Delphi etwa bi~ in unsere 
Üit hinein erhalten, aber kC'ines der alten grie
chlsc:1en Hclligtünirr h~slt>t ein; ~okh~ \\':rl..ur.g 
bis m w~re T ~I! lu'. ~in wie das ""'' Olym
pia. Off C.,lst Jes fntdl:.-11cn \.V ettstrc1t~~ i.ntcr 
den Menschen lebt auch heutt no:h, un.i dle im 
Jahre 1894 wiederdn1eric.'iteten 0 1 y m pi -
s c h l n s p i e 1 e m~n trotz ihres völlig andc
rt'J\ Charakters, der Vers.:hiedenhdt drr \Vett· 
kfünpfe w1d <lt>r Triln..Uune aller Volktr an den 
vkrj.'i.!lri~Jefl Sp:elen doch jenes Ueheru-itlich
\'crbin.iende des frledUche::1 SportspMe·s erhal
ten. Indt'1n tn<lil r..n d,e WeiterführuniJ drr 
olyrrpischen K!lmpfe <!enkt, mochte m;in sie un
ter die von Lucian ühf'rmltldten Worte des 
H1>lle:nen Solon steU·~n. <ler C';:,1rm Prcmden d('n 
eigeotlid1t'11 S:nn der \V tttk!impft> ttlautett: 

„Nic.'it alle.in um da Kampfspiele willen ge
schi"'tt cllt.>s, 1un dort S1~":1p:<'lw davontrngen 
zu ko·u . .-n; d.onn zu di,~n können nur ga.u 
\Vt'nlge von ;Ll!('n gl·Lingeu. Sondern eln große
res Gut erwerli"n :.'ie c.L.idurch drm ganz<'1l StJa
t.: und sid1 ~lhst, denn e~ L~t noch um eineu 
an<lerm gem;?"ins;unm \.VL'ttkampf aller guter 
Burger zu tun, und wn l"rnen Kranz nkht von 
Eppich oder Oel!W<'igen, sondern drr die g,m=-.· 
Ghickseliokrlt dtr Stuhliclen in ~ich bt'grt'lft : 
Ich meine die F1 ~·!teit des Einulnen und die 
geme!n53!1U do:s IJ.lll:zen V.1tl'rlandes und Wohl
~t.1'.'ld und Ruhm und dl'r hclmLo;chl'n Fe„te Proh
'gi.'nufl und dtr Ang~hörlgen Sicher~eit, mit ei
nem Wort: cfa.~ schünste von AH~m. w.1s wir 
von den GöHern uns erbitten können. Alles die
ses i~t in )eMm Kranze zusammengeflochten und 
wird errungen in jenem Wettkampf. Zu sokh~m 
Zie~ führen diese lll'lllmgen und Mühen." 

Dr. 0. 

Zunachst wc.\ndte skh W alkenhorst an Ellen 
Krüger, dle ausführlk~ .darüber berichtete, wie 
5!e in den Keller geraten war. Das Madchen ver
gaß auch nicht, b-lsonders auf den Hut hill%u
weisen. Darauf entsandte Walkenhorst einen 
Be;unten, ~r schon =iach kurur Zeit die verrä
terisc~ Kopfhede<:kung brachte, auf dessen 
Schweißleder deutlich die Anfangsbuchstaben 
des verschwundenen Fabrikanten elll{leprägt stan· 
den. 

„Also, S:e hielten Fräulein Krüger bei sich 
fest, weil Sie sich entdeckt glaubten? Sie bemerk
ten wa'.uscheinlich die Verfolgerb. taten so. 
als ob Sie im Hause blieben, verließen dieses 
jedoch durch die Hintertür und überfielen die 
Dame von hinten, nicht wahr?" begann Walken
horst das Verhör 

Mit bittenden ALl\]en sah der Alte das ,'\\äd
c.'ten an. „Entschuldigen Sie vielmals; es ging 
nic.'it anders", brachte er stockend hervor. „Ent
schuktig'lll Sie auch den Schlag, den ich Ihnen 
versetzte. als ic~ Ihre Signale horte ... Es war 
gemein vo:t otir", setzte der Gärtner mit leiser 
Stimme hinzu. 

„Alles drehte sich ;ilso um den Hut?" frq,gre 
d"r Kommissar. "Wie kamen sie eigentlich zu 
dlesein Kleidu09sstück, da~ Gdtrmann trug. als 
er hier unten ertrank?" 

Es glek:bt der Mensch, 
der niemals liest, 
der Blume, die man sell.ea gießt. 
So, wie der Tau die Blume nlhrt, 
der Memdl vom ptea Buche zehrt. 

K A p p s DEUTSCHER 
BUCHRANDLER 

......... ..,., ........... Nr. •12 
Telefon: 40891. 

Türkische Post Istanbul, Mittwoch, 19. Febr. 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Ucbersichlstafetn weisen den d 
den Weg. 

Aui <ll·n großen Durchgar1g ... b:ih11höfcn lintkn 
1.l:c Sold:iten i.wiosdhen den franz~is1schcn Ank.ün
<l 'gurige:n Ucbcrsichtstafdn, <l1e Vc1bi11dungc11 
n:id1 allt•n Tc-ilcn des be.setiten GL•biet · auf-

zeigen. 

Altpapiersammlung in Spanien 

D:c große Be'<l('utimg des Altpapiers nl-; Roh
un<l Ausgang<-JStoff für die Neupapierpr0Jukh1on 
h:it audh in S~lan:cn daz;u geführt, d :escs Mate
rf:il w sammeln und SL-lner w.iedcn·erwPrtung 
:w:t:11fiihrc11. Eine nat:-0nalc Frnuc11org.1n:.;ation 

ist hierfür mit tätig. 

Ein Dolmment aus dem Weltkrieg. 

ßeutesammclstellet1 -
l>eutschlaru.ls unerschöpflichu Rohsto!iqucllcn. 

Ourch Aus1:i11arn.ler chwcißen einer der schwe-r
slc·n Geschtirzlafotten mnchen hier die Arbeiter 

das wertvolle Metall „hochofeofcrtig". 

Ein Bild, das Bände s.pricht1 D:c Aufn:ihmc, tl'c 1935 :n einer c 11g1 i, c h c n Zeitsohr'ft \"Cr
iiff.entticl1t wurde, 1dgt <len U1•terga.11g der „Audac;ous". O:e englische ßildunterschr'ft 
sagt: In den ersten W.oc'hen des Wclukriegffi ta .uchtc das Gerucht auf, dnß d(!r modcrnstc 
Dreadnought der brltL"Cllen F:otte durch eine .".1inc zum Sinken gebracht wordt'n ~e:i. A1icr 
erst vier jnhrc sp<iter, nnch dc-111 Wnrffen:;till~ian d, w.urxic das Gerücht durch e'ne amt•;che Meldung be.„t.'itigt. - H c c h t;;: Amer knnischen 
~lc.dungcn zufoti:e hnt auch das riaggschiff des ö!ttlichon Mittclmcergesch\\aders, das 3(1600 Tonnen große Schl.1chtsc-h1fi „Warsp:tc" durch 

Einhe tcn d~s deu17$chcn rlil"genkorps in lt:i!:cn schwerste Booch5<lgu ngen c.rlitten. 

Aut dem Vorpostcnboot. 

Nach sccl1..., tüod gcm1 D:en:.t im ,\\aschinen- o lci
KeE:.c;e!raum eines V<1rpostcnbootes, wo C..<> wcn'g 
Platz, da.für aber um so mehr Oel urd l<ohlc11-
stat1b gibt, ist Waschen eine bßS<•ndcrc W()h.lt;1 t. 

In .dem .i_lt .... n Maru1 gi.rltJ eine V~riindrruno 
vor sich: sein G~sfcht rötete sic!i plötzlich vor 
Zoni. und mit seinem rauhe:i, unangenelunrn 
Organ stieß er Worte tiefsten HassC'S aus. 

„Gchrmann, dieser Satan. hat seinen Tod ver
dient! Jawohl! Vier Jahrzc-~mte hindurch habe ich 
drüben dem verstorbenen Herrn Krottner treu 
gedient. Der Junge, Herr Komml.ssar, - der 
Junge, der Ralf. war m1:in alles! Wer hat mit 
dem Eiruigcn au.~ der Villa gespielt? Wer hnt 
a:t seinem Bi.'tt gesessen und ihm lndianerg.?
schichten t>rz.thlt. wenn er krank war7 \.Ver 
wußte um all ~:ne Streie:.'ie, um seine Sorgen 
- ich, nur ich allein! Immer kam er zu mir, 
„Vater Ukal'', nannte er mich. Wir ha~ 
drunten am Pluß Sonntags oeangelt. Ich habe 
ihn unter der Eisdecke hervorgc'.1olt. als er 
heim Schlittenfahren den Hang hinuntersauste 
und einbrach. - Ich habe alles für i~n getan! 
Und dankbar war der Ralf! Dieses Häus
chen durftC' ich auf meine alte:t Tage als 
\Vohnsitz behalten; er sd1enkte es mir .. .'' 

„Was hat denn das alles mit Gchrmann zu 
tun7" unterbrach der Kommissar den Redseligen 
ungeduldig. 

,,Das werden Si~ gleich horen: Eines Tagt>s 
heiratete der Ralf und CJrbei~te dann ~1ier m drr 
Villa an ~1ner Erfindung". begann der Alte von 
neuem. ,.Er war ja immer schon so begabt! Da 
warf hm di<"SC'r Gehrmann Knüppel zwischen die 
Beine; ~r dicke Fabrikant verlachte sei:le Er· 
findung; es kam zu Auftritten , die Ralf nicht ver
diente. und Cllles Tages hdt dieser Sc'.1wiegcr
vater. füeser rohe Mensch. dieser Satan, drü
~n im Laboratorium alle Instrumente zetschla
gen, u.in das Lebenswerk meines jWlgen Herrn 
zu zerstören, und hat Ihm dann alles Geld fort
Qenommen, damit er nichts mehr anfangen 
kon.-ite •.. " 

,,lnstrwnente entz ... veigeschla~n?" horchte 
Walkenhorst auf. „Wer erzahlte Ihnen das? D.is 
ist ja gar nicht wahr!" 

„Es Jst doc.'i wahr, mein Herrl Der Paul 
Draß ,...., da steht er ja und kann alles bezeu
gen ~ berichtete: tn!r alles. 0, ja. er weiß es 

D'e bcLcbtc l.itders:in,gcr'in un:.I r~,J°g f.' Ghilen·,1 
Roslta Scnano wirkt jct:d zum erstenmal in 
t'1nem dNltschL•n Biihn{'nstiick mit, un<l zwar in 
dtir Uraufführung des Komlldienhausl'!S „Anita 
und der Teufel". S:e spielt sich gleichsam selbst, 
da ihre Rolle die dner - chilenisch'cn Sanger.i.n 
1i.<>t. R. Scrr;tno mit ihrem Partner M:1ttc-rstock 

viel b-~ssrr als S.e, dLilfl er arbeitete m t Ralf 
:zusanun~n." 

„Er bt>log Sid" rit>f dt>r Beamtr ärgerlich .111s. 
„Belog l!l.ich - R.ilfs Freund? ich muß la

chen. mein Herr . .. " u:td llkal li-;-ß ein .~olch 
unheimlic.'t.es GcHichtcr folgen. daß alle Anw~
senden merkten. daß der Alte schon halb kin· 
disch in seiner E!nsamkeit gewordrn war. 
„Ab~r niemand darf mdnem Ralf etwas zu

leide tun. sonst lemt er mich krnnen! Auch der 
alte G~hrm<inn nicht! Der sta,d eines Abends 
vor me111er Tür. H i!1i, k..mnte mich noch gar 
nicht, aber ich kannte ihn! Der Paul Draß 
hatte mir }n ein Bild von ihm gezeigt. 0. dieses 
Gesicht behielt !~1 . bis er vor mir stand. Gehr
mann tat ganz harmlo.s. wollte mir glauben ma
chen, er habe sich im Plnsteren verirrt. Paselte. 
im Park läge eine elektrisc:1e Leltu:tg bloß, die 
ihn fast erschlagen habe Schade. daß sie es 
nicht tat. Nun mußte ich es tun .. ," 

„o. ich habe i'.1m nur den w~g gewiesen, 
hihi! Den Weg da hinunter!" Der Gärtner v.ies 
auf den Abhang hin, und di!n Zuhörern er
starrtl.' das Brut sc.'tier in den Adern. „Mit 
Nachdruck "ies Ich ihm de:l \Veg, und d.1bc1 
verlor er seinen schönen Hut - Wirklich, ein 
schöner Hut!" 

„Wir haben Grhrmann gestern da untl'n ge• 
funden", hraa.il\.' dl'r Leiter d\'s Morddezl'rnates 
rrschüttert hervor. 

„Was, der Satan ist wieder da'" schrie Ukal 
in rasender Wut .... Er ist v..it>drr da? Habe ich 
gestern .~einer Tochter den Tod des Va~us et· 
w,1 vergeblich verkündet, dieser Tochtrr. die 
den jungen Her1 cn so gequält hat! Habe ic'.l 
den Ralf damals vt>rgeblich durch das Telefon
gesprach zu einer anderen Frau gelockt, die es 
hesser mit ihm mt>inte, wie Paul Draß mir sagte? 
Da unte:i war Gehrmann. sagen Sie7 Da untm 
ist er noch!" 

Blitzschnell und mit e.iner geradezu verbluf
fenden Gewandtheit riß sich der Alte von den 
Beamten los Wld schlüpfte zwischen ihnen hin
durch. Mit den Worten: „Jet:zt kriegt er den 
Rest! ' stürzte sie~ Ukal zum Rand der Bö-

Neuer Weltrekord Adolf Kiefers. 1 

In Nt'wyork \"1Crbesserte der Olympia,lC'ger und 
b:isherige Rekor<lhnltcr Adolf Kiefer seinen ~t 
fünf Jahren bestehenden Rekord im 100„,\\et:er
Rüakonsclrn-:mrncn um eine Zd1J1telsokunde auf 
1 :0 1,7 .Min. - Ein vo\tendcter Start d{'S Wclt-

bootcn ;111 t00 ... \1etcr„Riickensch.wimme111 

schurig und vrrsuchte, wie !'In \Viesd mit weit 
aufgerissenen, lrre:l Augen daran hin:ib:zukkttem. 
Er rutschte jedoch ab und fiel. sich überschla-
11end, in die Tiefe. Ein 11ell~der Schrei. ein 
Krnc!icn und Brechen clts Eises, dann wurde es 
still. -

Erst nad1 einiger Zeit gcl.tng es, den Alten 
mit 1 fakcn unter dem Eise des Flußanncs her
vor:uholen. Er gab kein Lebensz<"ichen mehr 
von sich. Der Tod hatte einem Leben ein Ende 
gesetzt, das sich In Treue und An.'tänglichkeit 
zum Sohne des Arbeitgebers und i:t d.,,.r Rache 
gt>gen seinl'Tl vermeintlichen Feind erschöpfte. 

So also hetzten Sie den Gärtner auf clttJ fla
hriirnnten Gchrmann. sagte Wrilkenhorst veräo'.1t• 
lieh zu Draß. Sie sind em Lump. ein Lügner, 
ein Intri\jant und ein Doppelmörder. denn Sie 
haben nicht nur das Glück d:'lser Menschen. 
sondern auch den Tod Gehrmanns und Ukal' 
auf dem Gewissen!" ,...., 

Draß stand bleic:-i und mit :titternden Händen 
-.or der Leiche: des Gart:iers. Ein dumpfes, qual
volle.~ Stöhnen entrang s'.ch in diesem Augenblick 
5einer Brust. 

• 
Das Gutachten der Sachverständigen bestätig

lr d:e Annahml' Dr. Sallmanns, das Geheimnis 
der Unglückstreppe war damit geklart. 

Gehrmanns Tod war durö die erschütternden 
Ereignisse d1e sich dm Flußufer abgespielt hat
t~n . ebenfalls kein RJtsel mehr, nber noch im· 
mer blieb der Mord an Krottner auf Grund des 
einzigartigen u:id seltsamen Tatinstrumentes auf 
dem Dozenten ruhen. 

(Fometzung folgt) 

Sahib! ve NelJriyat MOdilrü: A. M u z a ff e r 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
S c h a e f er. / Druck und Verlag „Univenum•1 
Gesellschaft filr Druckerell>etrleb, 8 e y o 11 • r 

Oallb Dede Caddeai to, 
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'HllRISCliAfflSilll IDffi ,Jl1El<l$CIHIN g>_G)ST 
Europäische 

Währungsordnung 
im Umbau 

In den an<l~rthalli Jahren seit Ausbruch 
des europäischen Krieges ist ein wesent
licher Teil der Wähnungskomplikationen, 
die die zweiseitige V eru-echnung mit sidh 
hraohte. versch\\·unden. Hierüber legt 
jetit die deutsche Reichs-Kredit-Gesell
schaft einen umfassenden Bericht vor. 

Ansatzpunkt hir die Einführung cmer 
mehrseitigen Vrrredtnung wnr die Neu
regelung der Außenhaode?sbeziehungen 
des GenerJ.lgoll\·crne-ments, Norwegens, 
der Niederlande und Belgiens. Durch ei
ne Fülle zwischel'l'st:i.at:icher Atbkommen 
Wurden die von den Deutschen b e -
s et z t e n L ~i n d c r wjecJer in den 
ln~reurop:iischcn Gütervetlcehr einge
"Scha.ltet. In den Vertr~en wurde a.us
drücldich bestimmt, daß der Zahlungs
Vetkehr dieser Länder über die deutsche 
~.rechnun1)'sk.asse in Berlin geleitet 

"-'1rd. Das bedeutet. daß für die aus
k~rtigen Forderungen und Verbindlich-

t;:ten des Genera!.gouvernements. Nor
"-'egen, der Nie-derlande und Belgiens ge
~er ihren Vertrag~ändem aus
~hl:.tß :eh die genannte Verrechnungs
"4.SSe Schiuld~tr und Gläubiger ist. 
~~he.r haben sich l 2 europäische Länder 

rank.reich. lta.~ien, Slowaikei. Ungam, 
~U.!1'ärtien, Jugoslawien, Griechenland. 
vu!aarien. Schweiz, Schwe-den, Dline
~rk, F:nnland) einverstanden erklärt, 
1 

I'en Zahlungsverkehr mit den besetzten 
~d>ieten über Berlin abwickeln zu lassen. 

s sind a)so außer dem Generalgouver
nement schon 1 5 e u r o p ä i is c h e 
l ä n d er an das Zenl!raklearing ange
~e.n. Eine mehrseitige Verrechnung 
tr angcs.ohlossenen neutralen Län-der 

~~·i.e Italiens untereinander über Berlin bndet noch nicht staM. Auf weite Sicht 
\l~eutet die beginnende mehrseitj.ge 
~ errechnung über Berlin eine s t a r k e 
Dr 1 eich t e. r u n g für die Betei!"igte.n. 

Cl's gilt vornehmlich dann. wenn die 
~~ßenhan<lelssalden der angeschlossenen 
rl~er teils akti\', teils paßiv sind. so 
-o eine g e g e n s e i t i g e A u f r e c 'h-
11" n g möglich ist. Mit der Neuord
~ng des europäischenWährungssystems 
: der angedeuteten Weise WJrd bis zu 
l .1lCJJ1 gewlssen Grade die Beweg -

1 c h k e i t des f r e i e n Z a h 1 u n g s -
\· t r k eh ris zurück9ewonnen, ohne daß 
9leichzeit.ig die Nachteile des liberal.rsti
'~h~ Außenh.andds-Systems in Kauf ge
'0mmen werden müssen. 

.' Der mebrse'itige Verrechnungs\'er:kehr 
l&t der B e g i IJl n de.s U m lb .a t.1 es der 
~l'<>päischen Währuntgsolldnung. Weite
tt" Vereinfachungen und Lockerungen 
es Z..1•hlungsve11kehrs werden ange-

•tr~bt. Im MHtdpunkt dfe-se.r Pläne steht 
~llf deutscher Seite <las Ziel. die 

e i c h s m a t k wieder zu einer Wäh-
1\tng mit D e v i.., e n c ih a r a k t e r und 
~it ::ur maßgebenden Richtwährung in 
~~a :zu machen. Eine Voraussetzung 
1
1 
für ist di-e Festlegung e 1 n h e j t -
eher Verrechnungskurse. 

In eiMr Anzahl von Ländern, insbe
l()Qdere in S ii d ostt euro p a. hatten 
"Clh in den letzten Jahren vr~lfach be
~ere, vom oft~ielen Reichsmarkkurs 

UWeicllende Kurse der Verrechoongs
~11k herau.sgebi)det. Di~es sogenannte 
lt~ s a g i o der Verrechnung9mark ha~ 
~11len Grun'd unte:r andttem in den durch 
\- e stänidi9en großen deutsohen Käufe 
~l'Ursachten ailC.t1ven Verrechnungs
~ ~n dieser Länid-er gegmübet dem 
~~lt. Um nun durch verStätkte Wa'fen
t lllge aus Deutschlan:d diese Spitze alb
t~~n. zu können, erkichterten die No
~"4UilllJCen der Länder Südosteuro-

die Einfuhr aus Deutschlaod durch 

Warum 

Garnverteilung- durch 
das 'Yirtschaftsministelium 

I.stanbul. 19. Febr. 

D.1s \VirL.:.cha!L:.min.:.Sterium wurde von 
<der Regierung seinerzeit ermächtigt. 
-gemäß den Bestimmull'gen des Nationa
len Schut1:19csctzes die in den Spinnereien 
der Sümer Bank so\\'ie in den privaten 
Spinnereien het19es~eUtenGarne aufzukau
fen und die Verteilung dieser Garne selbst 
vorzunehmen. Die Rc-gierung h.at nun zu 
diesem Zweck dem Wirtsch.1ft~minii
ste1ium einen Betrag von 1 Mill. Tpf. zur 
Verfügung gesteHt. 

In der Türkei sirvd ge.-g~nwärtig 13 
Baumwol spinnereien vorhan!den. von 
donen 3 Großbetriebe dem Staat und die 
restlichen, verhältnismäßig klejonen 
Spinnc1eü~n pr.iv,\ten Unte1mehmern ge
hören. -

Mit der Feststellung der Garnbestände 
in diesen Spinnen~rcn wurde 'bereits be
gonnen. 

Die staatlichen Handelsstellen 
Nach einer Meldung aus Ankara beab

sichtigt die Regierung. eine Handels
stelle und eine Erdö"stelle mit einem Ka
pital von je 5 MiJI. Tpf. zu gründen. Die 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Mataial über all~ 
Wirtschaftsfragen der T ürkei and 
benachbarten Ländu bietet ln zu
sammenfassender Form die W irt-

achaftazcitschrift 

1Der Nahe Osten 
Brachant alle 14 Tage 
J~:ug 10 Tpf. 

Binzelprcia SO Kllfllf-

Ertlölstelk iwitld sich mit dem An- und 
Vedcauf \'On ENiöl und dessen Derivaten 
für den Bedar.f des Publ:ikums und der 
Landesverteidigung befassen. Diese bei
den neuen Stellen tragen keinen Mono
pokhar~1kter unld sollen lediglich die 
Rd1le eines ausgleichenden Faktors auf 
'<it'.m lnl.i•ndsmarkt spi1fen. 

Au111Chreibungen 
W o i 1 d e de e n , 1.050 Stück ~n ' 'er:u1schng

tcn Wer~ von 11.625 Tpf. Er~te Be1rid>s'.~faek.ti
on der St:aat.Sha.hnen in Haydarp~"l. 3. ,\\arrl, 
15 Uhr. 

rB a u a r bei t c n. Kostenvora.113Chlag "l'.pf." 
364.195,42 .. \\i!itar-lntend:mtur in Corlu. 3. 1\\ä!'1.., 
15 Uhr. 

S t r a ß e n h ~ u. Kostenvor:inschl1g Tpf. 
?1.fü6,32. Mi "t:ir-lntcncl:lnlur in B:thkes"t. 24. 
l"cbruar, 15 Uhr. 

Pf 1 a s t e r a r bei t e 11 am Bahnhof von 
.K111darcli. Kostenvor.'.lnsahl~g 5.500 Tpf. Neume 
ßotncbsdircktion der Staat ·ll:1hn<'n in lstanbul
S'rkeci. 4. März, 11 Uhr. 

Tri a k w a ss er 1 e i t u n g. Ko~l<'m·omn-
schlag 132.060 Tpf. Lastenheft 6,60 Tpl. St.adt
VC'fl\\"altu11g l\"on Ad:tB.1 7. Marl, 10 Uhr. 

T .r o c k e n b a t t c r 1 e n . 2.540 Stiick ~m 
\'eranschbgtcn Wert rnn 1.726 Tpf. Er:.-te Be-

niedrigere Bewerbung der Verrechnungs
rnar.k. Auf der anderen Seite wuroe rue 
Ausfuhr nach den sogenannten „D e -
v i iS e n 1 ä n d e r n " durch Aufgelder 
prämiie1.1t, um DevJsenguthaben zu erzie
Jen. Heute ist dier SUdosten Europ:i.s von 
seinen iiberseeischen Bezugsquellen we:it
gehen:d abgeschnitten. Pf.und und frcrn
zös1scher Franken haben ihre D evisen
qualität ver1oren. Demgegenüber rst die 
Bedeutung des Reiches als maßgebenld
sten Handelspartners noc.b gewachsen. 
Deutsch1..1nd ist vielfach vom V errech
nungsschuldnoer zt.Jm VerrechnuD19sg}äu
bi9er geworden. Aus .all diesen Gründtn 
hatte das Disagio der deutschen W äh
rung seme Berechtigung verloren. Es 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
dierrnasehine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

Vatak._.„ in der ganzen Welt 

WAND E RBR·W E RK E S I E GMAR-SCHÖNAU 

tr:.CbsdiH.„;;tion der St:i:it. bahnen ;n llayJ:i1 p;1-
~a. !:i. MärL, 11 Uhr. 

Drahtgitter ( 1.:-1511 m). Kostenv111~11-
schlag :t820,:JO Tpf. IJast1:11he!t u,211 Tpf. i\\ ·.
tiir~ln!t:ndantur in Ankara. :1 .. \\!irz, l·I l hr. 

E 1 c.k t rii s c !h c Anlagen. K<>:'!~nvoranschlag 
2.769,73 Tpf. Siebente Belrichu:rektion der 
Staatsbahnen in Myon. 28. Februar, 15 Uhr. 

.\\an1elstoif, 125.000 Meter zum Pre"'e 
\'Oll je 3,40 'fp'f. 1.nsten~e~t 21,25 :r1>f. r~nkaut:-
kommis..~on des Venteidagungsnun.stenums 111 
Ankar;1. 20. Februar, 11 Uhr. 

Straß enob a 1.1 (Teer). Koste1woransc.hlag 
14.429,19 Tpf. ViL1yet Koc:ieJi (lz.mit). J0. 
.\\är:z 11 Uhr. 

St r a Ben b :i u. Koot~m·or:tn..<;Chl.:lg 13.R-Ul 
Tpf. Sraidt\"<"rw.:lltu11g \"On Ank . .tr:t. 4. Marz, 
11 Uhr. 
Soda, 50 To im veranschla.gte-n Wei:t von 

8.250 Tpf. Erste Betriebsdirektion ~r Staats
bahrwn in tfayd.1rp.1~:t . .!'i .• \\ätz, 15,30 Uhr. 

Saatgut·Reinigung 
Zur Verbesserung der Qll'alität und der 

Ertra.gsiähigke.it der Getreidesorten hat 
die Handel:sstelle für Bodenerzeugnisse 
in den S.idos von A.n.kia11a, Konya. Eski
sehir uind S1vos Saatreiniigu.ngs-, Sor
tierungs- und Behandhmgsanlaigen ge
schiaFfen. Die Reinigung von Saat>gut wird 
in diesen An agen gegen Berechoong der 
geringen Selbstkosten für alle Auftrag
geber :iusgeführt. 

Umrechnungsku1·se 
Das Mi•nimer.ium fill't~cfle und Mono

pole hat foligenide D ev'isen-'U mrechnungs
kurse errechnet, die für die Z eit vom 1. 
bis 31. März 1941 gelten: 

Im Januar 19-l 1 an der Börse 
notierte Scheckkurse 

Oe-..ise 
1 Pfund Sterling 

100 Doll:lr 
100 franz. Pranken 
100 ital. Lire 
JOO Sohwei:zcr Franken 
100 hoM. Gulden 
100 Reicilsmark 
100 belg. franken 
100 Drachmen 
100 Lewa 
100 tschectr. Kronen 
100 Peseten 
100 Zloty 
100 Pengö 
100 1.c.-i 
100 Jitg. D;n:ir 
100 Ver, 
100 Sclrweid. Kron<'n 
H~ l~ubel 

Tii&vfund 
5,2400 

131,tl550 

29,9525 

ll,'JtJ7!\ 
1,6225 

12,9350 

3,1750 
31,1325 
31,~00 

Jm.......,. 1941 ander86ne 
nicht notierle Scheckkurse 

De>.ise 
100 D:in. Kronen 
100 Norw. Kronen 
100 ninnmark 
100 I:sd .• \brk 

Tt1r.kpfond 

2,6875 

100 Rupien 39,2450 
D:e in 00r zwe"ten T.ahe~e an.geg~bene11 

Umred1nunb'9.."llrse s:nd alJf Grund der \ "Oll der 
An:ltolisctlen N:ichrichtenageMiur ubermittell't.'n 
l.ondorter Kurse ennittelt wOf'de-n. 

U ebe1·stunden-Al'beit 
in del' Zündholzfabrik 

1Der Ministe1 rat hat der Zündholl:fa-
brik in Büyükdere gest.attet, 

tu 3 Oberstun.den zu machen. 

täg1ich bis 

mußte umso mehr beseitigt werden, als 
de.r Uebergang zur mdtrseitigen V er
rl'chnung eine einheinliche Bewerfung der 
Reichsm.arik in allen Partne.rländern er
folldert. Inzwischen ist es dien Deutschen 
irnVerhandlung.sweige gelungen. das Dis
a g i o der Verreoh.nungsmank im S üd
rnrten auf ein er m ä ß i g t es N j v e au 
zot'üok:zluführen . H eute beträgt in allen 
Balkan!ändern. mit Ausnahme von Ru
mänien. die Abwekhung des Kurses der 
Vel'ltchnungsmark vom am~lichen 
R eicbsmarkkurses nur mehr 19 bis 20 
v H . In Rumänien beträgt 9ie zur Z eit 
noch 42,4 v H , doch wird sie auoh dort 
vom 1. April 19-t 1 an aiuf 19,6 v H er
mäßigt. 

Bwigkdtswmedu Musä 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
berdt auf Schallplatten 

„POL YDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

Die Wirt~chaft 
der USA und der Krieg 
~"(adh<lcm s:ch der Welt lkricg in. der 

Fo!gc for S cger .~wohl als auch BeSl~tc 
,, "rtsehaft ·cll k:ltastrophal au~e,rn4.:t haue. 
bJ:cben die USA d'.c e · n z i gen Nu t.z -
n ii c Be r. Amci <k.a war d.irch dl'11 Wcltkrw:;g 
:llls einem Sctm'dncrl:ulld plötzrch 7lUm Gla.rt>.
ger land ige\\O~den, de~--cn Foroernr.:gen: ~;dl1 
auf \\ irtscll:rftl•chem Gdb et :ilfe:;11 a.rf 3 t\\ • .ar
den Dollar tlellefen. Da1Jll k."'l.men noc.h iil)C.( 12 
,'\\ilf.arden Dollar po.1t"sche forderungen. D;irc:h 
-0;c f:.kt/\·e Konjunktur des WeHkrfo.ges entstaoo 
c.n Sc h c i ii reicht u m. Der ind;.istriclle und 
w'rtschaitliohc A.ufsChwung \\ u.rde durch d.e 
Stt·igerung ider Ge\\.inne ~ltcr üro!)lmtern~lunen 
charnkterisZl·rt, vor allem an der Automob:!- und 
Schwerindu~trie. Bei S!nkeOSfen Preisen stiogl'11 
die Unternohtnt'rgcwinne um fo~ 50"/o. 

üer Preisrückg.wg war eine Fo~g~ ~ 
UoocrJ>rodukt:on di:r durch ~c-n Wi:ltkr.K'!g 
über.mfißig aufgL-lllähtl'n •rkfustt11l'. In dc-n J~h
rcn nach dem Weltkr:eg durc111ebt~ ~ml·~a 
das Oo!Vcne z(':t:ilter der Pros p e r 1 t u t . L>~ 
Gl!S:lmtban.k'deposten betrugen 1919 33,t> 
Müli.1roen DoUar, 1924 45,8 .\\illi."'lrden DolW: 
1929 55,3 ,\\illiarden Dollar und 1933, d. h. drei 
Jatire nach dem im Oktober J 92!) erfogten 
Zusammenbruch der Newyor1<e~ ßönse, .nur 
nooh 38,5 ,\\illi.arden Do lar. DM!se _DepoStkn 
\\ u~n n~ch \"On den Banlcen nrdht p~o
du!Qtiv angelegt, sondern für ißörscnspekulat10-
nen ver.wandt. So s~gen d;c Kurse. \'Oll der 
Spekulation angetr;Ohen, in unge$1ndem Aus-
1naße. 

Oer Urspruog d:eser IE i n 1.ia ig e n - .A 1U f -
b 1ähu11 g war folgender: ~ie Sohe.nk~: 
jun1\ti1r des Weltkrieges schuf Emkomme~. die 
slch .tLs Guthaben bl"i den Banken .n ~r
soti!u~n. Die Banken ihrerstiits l~hen sie '"~
der aus, abor fast HI Jahre laog haupts~cl1lich 
in !>-pekul.:itiven Börsen-.~:nga_geme~1;>: So er
reiohten die Rörstmkred1te un kriit.schen Jahr 

Ankaraer Börse 
18. fth1 uar 

WE~"HSELKURSB 
t::röl'f. 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark} -.-
London (1 Ptd. Stlg.) • 5.:.:4 - .-
Newyork (100 Dollar) ll.?.20 -.-
Parts (100 Francs) . • -.- -.--
Mailand (100 Ure) • -.- -.-. 

29.ö~7[1 Oenf (100 Pranken) • . -.-
Am1terdam (100 Uul<.lt:n} - .- -.-
Brüsael (100 Bcl~a) . , -.- -.-
Athen ( 100 Drac men) o.snr, - .-
Sofia ( 100 Lewa) • • 1.6:!:25 - .-
Pra~ ~100 Kronen) , -.-
Ma r ( 100 Peseta) . 12.937!"1 -.-
WarNhau \100 Zloty) -.- -.-
Budapest ( 00 PengO) -.- - .-
8ukareft (100 ~) • • -.- -.-
BeJarad (100 ••) • :l.176 -.-
Yoiohama (JOO Yen) • . 111.187(> - .-
'itocltholm (100 Kronen) si.oo:i -.-
MO!kau (100 Rubel) • -.- - .-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröftent 
lichl' Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~uf die handelsüblk:hen Wechsel und gelten da· 
ber nicht für du Elnwechlela von 8Hkaote& 

102!1 zirka 10 Mill:i..tr<len Dol':ir ~cigenulx-r 
wcn:ger als c:ne .\\illJ.1rde ·heute. r>:e Um..<rteilung 
Amer·kas vom Schu:dnerlarld zum Gläubiger
l:ind aut der Bas:,; der Kr"egsge,\iinnc erw~s 
~C'h als ein 7.\\ C'ischnt-idiges Schwert: d<.'1111 die 
niok9'.dlt5lose und ufibcherrsohte Alusnü~zung 
dieses Potentials war!f d·e We!ltfinanzwirtscOOh 
aus dern U~le~', insbe301~re da 12 1\\illiatden 
polil'ischer Forden.mgcn an die Wc~t111.1chte n:e 
bedient nder geregelt \\llr<.k!n. Au~h h;er m.ic.htc 
<tie amerikaniscbe ßevö!kernmg den A 11 Her
t e n cin R i c s e n g es c h e n k , denn w!iren 
diese 12 ,\110ial'den in zweckrnller Welse im 
eigenen U:tnd inn>stie.rt worden, so hatte das 
.sozial!! Problem auf jahm.•hnte hinaus gemndert 
oder sogar gelöst werden können. Oie s t a • k e 
innere Verschudd<Ung der Vercini.gten 
St:iaten in den Jahren 1933 bis 1940 wäre nicht 
so notwend4: gcwC6Cn olme die Versdhleu
derul\g ll.ltion.aler Giiter. O!e Banken kommen 
in ein neues Dilemma hinein. Am AUl!ll(ang des 
We>t1rni~·eei konnten sie noch den sed!sfad1cn 
Betrag <:rer für Effekf:.enanbg~n aufgewaooten 
.\\ittel in wirtschafüichen Krediten :inlt"gen, wäh
rend iim ZtlS:lmmenhang mit der Krise 1929/30 
die Möglichkt"it einer wirtscluftlich \"erniinfti
gcn Verwendung threr Einlagen ständig roou
ziert worden ist. Ueber 1ff'/o aller Effokten bei 
den B.tnken be'Stehen heute aus StMtspapieren. 
Die Hoiioong der Bariken, daß eine allgemeine 
Rücktildung alri_ die früheren ~linden Grund
lagen der Rislk.overteilung möglich se-jn würde, 
\'trwirldiohte sich nicht. 

Dfe anltt1iloanische Wirtschaft ist heute wx•ider 
jm Begriif, sich in ihrer Gesam~t in der neuen 

11.. u f '. 11 s t u n g s b e w e g un 1g zu engag~ren. 
die s;ch in ihrt.'t" letzten Auswirkung zu noch 
karastroph:ilere11 Au.<twiirkul\gen in späteren Jah
ren z.11 entwikikeln verspndht· zum besseren 
Vermfül<!n"s der Zusa.mrnenhä~ge soll in foll
i.:endl'nt e·n lkberbFok liber den Verllliuf wld 
d:c Ursachen der Krise 1929/30 gegeben 
\\enden. 

Wie berc 13 e-nwähnt rw:urne, kamen d ie USA 
<iuroh Umstcllun"' \"Om Scltuldnerl:md ?;UOl 

9ia1~b7g~r:1a.n\:f in" cine Ueberstcige11Ung der 
K:ip:tatd.sposit:on h:nein, die eine unge:.~ 
Aufb1ähung der \\'irtsctiaft zm Folge hatte. l>"e 
d.1rcti den Krieg verursachte Wirtscluftsan
Jwr.belung wurde fiir eit1e eohte Konjunktur ge
"1alte11 lind gab der starken Kap"tatbi.~mg An
laß Zll c..ner s i n n los c n S p-e k u 1 a t i o n. 

D:e damit l\'e11bun<lene 1rnlustr: ..-ll..- Uetx-r
pro<lulct:on drückte nac:h einer nur \'orube-r
.gehe11-dcn 13<.'!ebu.ng der We-ltrnfü;.te als Fo\ge 
?l'r U"'ll{<.'r~mffii'.!ung, tt:e Prlis~. D:t-:; bewi~te, 
m Anbetracht der trotr.dem we'ter steigenden 
UntNoohme-rgewinne und der Tatsache dler 
2~111t~lmt:!niden Hlüs:sh.4:1fit des antenkanischen 
Kap tal- 1m<l Gedlm~~ktes, ein we"ter.t'S Frei
\\~r<l.en \"On Ka.ufkr.-.ft, d:e wiederum der ein
he.misdhen und zwischrr\Staatlichen Spekul:\tion 
.zugeleitet werden konnte. 

61ne weitere Ursache der Krise ist in der 
"!r:onze:4:' hervorgerufenen U e b er p rod u !k
t 1 o n an landw;rtschaftHchen Rofl.. 
s t o ff c 111 und la.1\d\virtschaft!.'dler !:itapeh\-att 
z~ sehen, d:e n:al11 nur d.e Agrarnirtschaft deS 
l'.'lß.encin Landes, sondern a.uoh die der euro
Pa_ISdhen Länder in line schw:ief«e Struktur
krise \'C~tzte. D:c ;cwischen 192..'i und 19'16 
c~nsetzeade Absohwächun" der \\'eltpreise kiin
d1gt bern ts d.:is H e r. a n ~ a h e n der K r i s e 
an. 

Glcich:n.-i~:g \.-er'h:nderte d'.e amer:k:u1isdle 
1 l:rndclspolitik durch PrdJföifvzölk' die Einiuhr 
\'On Ene1rgnissen der Scht~nerläßde.r, wäh
'l'Cnd die b:Jligeren amerikan~hen Warea i.n 
Massen aiuif den We)~markt gewor.fen wurden. 
!>.es bedeutet, daß den $ c h u 1 d n e r 1 ä 111 -
tl ~ r n l'onc Bez a 'h l u n .g der Sclwlde-n in 
Dienst- und Warenlcistuo,gen u nrn ögHc h 
,gemacht wurde. D:es wirkte sich wiederum auf 
~ie \\'irtsch.aft der GläubigerL:lndes USA schäJ.. 
f.ch :ms, !da der .'\\:tngel des 1,1,-eitwirtschaft· 
li~hen Wettbew(-11>3 unter 8eriick9!cltt4ung der 
\\ rrkliahen Koste0\·erhliltni9se d:e a~rka
nL„die Unternehmernirtsch."lft zu einer einseiti
gen ~usdehnung der Kapaz.itäten ver.inl~ßte. 
und m9besonderc zu einer außeronientlKJheri 
Verbes.'lerung der Kap:talstru'k!uren führte. Da
mit entw.ickelte s=dh ein unamgregfoicttenes und 
unproportioniertes Verhältnis zwischen Odd 
'UOO Wettbewttb. 

Daz.u kam noch, daß in großem Uml.ange 
Kapita.lausiuhr, insbesondere n.:ioh Lateinameri
ka unid Europa, in ronm von Krediten stattfand, 
die in ke:nerlei k<>ntrotl~nbarem Zusammenhang 
mit der Warenbdwegoog, bzw. der EB11wiidc
lurlg nat:onal~r Wirtsahaftskräfte in den 
Schul<lnerJändern stand. 

Die Gründung e:ne.o; z e n t r a 1 e n B a n k -
s y s t e ms (Federol-Reser'\-e-Sysrem) umnittet
bar vor dem W~ ließ die ~_, -'
kommen, daß die Ba1*stNktiur gegen alle (}&. 
fahren ge.Jeit sei-. jedooh nach dem Kri"!Ze 
w:uroe d·~ BrucJi!:'kelt des Bankapparates cine 
der Hauptursachen des Zus:unmenbruohes, d:l 
weitere hemmungslose Kreditausweituna ihn 
orsclilittert ha~. Dazu kamen d!e während des 
KriQges n.ar.rngonäß stärker e:l\$etunJeJ1 LOhn
~ngen, die die USA-Un~ehmerschalft 
zu unterbrochenen l.ohnkonress:ontti zwal\g, so 
daR :11n Ende des K~es e:ne zwei- bis drei
fache l.oihlltiöhe rnr1ta.nden war, dte nicht me11<" 
:ultg'dbaut werden konnte. 1929 stand ~ In
dustrie rnr einer erstarrten und uberhöhten 
"ostrnkl.ge. 

(fortsctzung folgt) 

Deutsch-l'ussische1· Handel 1941 
In der deutsch- russischen Zusammenar

beit hat d:\S Jahr 1940 nach längerer Unt«
brechung zum ersten Mal \\ ·oocr einen lebhaf
ten Austausch zwischen beiden Lindem aie
brach t. Deutschland leistet dabei Hilfssiellung 
bei dem Ausba~ des i11du!!tric!len Produktionl
:tpp:irates der Sowjet-Unlon, währ.cnd Rußland 
seine Rohstoff..Ueherschüsse an M neralölen, 
erzen, nuttem11tteln und Holz an Deutschland 
gibt. Nac-h den Mittcilun;:en, die :nrs ~r 
Wirtschaft \'OrHegen, k'ann man wohl d:tmit 
rechnen, daß d"c deutsche Einfuhr aus de~ 
Sowjet-Union, d~e im Jahre W38 nur 47 
.\\illionc-n !{.\\ ibetrug, fast wieder den llöchst
stanJ des Jahres 1932 mit 436 .\.\iii:onen RM er
reicht hat. Der am 10. Jaooar zum Abschluß ge
ikommene neue Wirtschaftsvertrag zwischen 
Deutschland uod Rußland si~t. wie seinerzelt 
gem~et, eine Erweiterung des Volumtr.s im 
deutsch-russischen Außenh:tndel :iuf einen 
i\\illi3rdeinbetrag \'Or. 

Jenny Jugo 
wird Sie ab Pttitag abud begrii&:n, und iwar als 

NANETTE 
(DIE BLUME DER BOULEVARDs) 

in einem herrlichen Liehesronaan 

im KINO ~AR K (früher Eclair) 
N. B. Benutzen Si~ die letzten Tage, um sich da zur Zeit lau&:nda Film 

anzusehen, dtt bekanntlich einen großen Erfolg darstellt: 

Der Postmeister 

Perse rte ppl ch-H aus 
Großt Auawahl - L1tferun9 nach dtm Aaaland - l!igcnu Zoll-Lago 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahlm Hoyi 
Istanbul, Maimut Pqa, Abud Efaacli Han 2·3·4 - Tel. 224JJ-2Jt08 
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&m:~f.ii1:1:J!JI 
Stndtratssit:i:ung 

G(' "n n, chm1tt.1g sand unter dem Vorsit· 
d s 2 Vo t,mdcs, Necip Scrden~~ti. eine Voll: 

t IJ de~ Stadtrats st<1tt. Es wurde der Aus-

Filmabend 
~ler deutsd1cn Kolonie am Don 11 er s t a g den 
2~. fehruar, in der Teutonia. Beginn p !i ,; k t . 
l 1 c h uru 20 llhr. 

• 
l>('r fiir d n 22. Ftbrttar :u1~esef1fc 

ßunte Abend 
i t 3u • onnalwrul, den 1. Mlir1, verschollen 
Wo1dc11, 

11 1i c ; t mnsc hl.ig fur dil! Vcrw<1ltun.l d~s Stra
•lcnb. 111- Tu'lnel· wd El•ktriz1t<1tsbctrlcbs ge· 
rn lt l' 1d 'km zust.111d: C'I' Ausschuß liherwic-

n Dt'r l l 1ush1lt rl.10 für d (' St.1dtv, rw.iltunq 
\' 1 I · .in ·r 11 11 n 

Ein Mustc wucl.crcr 
C lern V.:>l"!l.tt,1 wurde cin typlsc.hC'r Fall 

W't Wuc_f„. festqe teilt. Ein Knufmnn:i namens 
Ahdulli l tp \Hlr aus Anatol en nekonun 
h rr w . 1. r r " cn, um 

f 
ar<.>n c·nzu ... ;m cn Zwei \Vochen sc'ion 

er her u n um dre <ie~uclitc \Var. , fi 
n 1 • dl 1 <-. c .u n-

, a e s ' cn !c 1 uci cmem Stcffhandler 
• :Jmens Oh.rne 1111 K 11tru""ilu I-lan . I b 1 ' 1 Al -u ' • Ul St.in u 
"

11 h dl'r
1 

d 11 beJ.ruckkn Stoff, dc:in um sol-
1cn Jn ,. tt> c~ sich kucfen wollt . 

()h,n d s r'r f e. meinte • ns V.Jl'Z • •o ur d.is Früh· h d 
Jct:t r•1cl1t verk,mflKh Als Abdu!" I . 1" r dun 
k f · •" 11p trotz em u <n -wellte. n nnt Oh.mes einen \V ' -
prt ~. Al <ler K.iur r auch damit e!nverst~c~e;n 
\ ar, crklmte dl'r H.1ndlcr mdlich d S ff 1 or h u • er to ger e g.ir n·c t im, er kcmnc ihn al 1 , t 
vei-knufcn. Dicse:i Vorfall teilte Ahd-l ~. 11 ~ 1 

Preisüberwachungskommission mit di u ~,·a ip . er 
Bea ,, 1 d . , • e 11111 r1nrn m .n m1tga 1, er sic-1 von der \\' . 
des Stoffhtind!crs, seine \Vare ·u ergkerufn3, 
"'bc k • ver au en u r:eugen onnte und die An el nh . • 
Schndlgcricht überg„~. II ege ca <lern 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, den 22. Februar um 20,30 

Ultri ' 

Kulturabend 
für die deutsche Kolonie in den Räumen der 
Konsulatsabteilung der Deutschen Botschaft in 
Ankara. 

• 
_Sonnta9. den 2 l. Februar, um i LC1r nach

nuttags, Zusammenkunft dl'r bcrufst.ittgen Frau
ttr :n der Konsulats< btellung der Deutschen Bot
schaft In Ankara. 

"' Am Sonnabend, den 1. März, um 20,30 Uhr: 

Filmabend 
in der .Konsu13tsabteilung der Deutschen BOt· 
schaft m Ankara. 

jeden Montag und Freitag Kin<iergarten. 

Aus der lstanbuler Presse 

Mit Ausnahme der Zeitungen „Haber" und 
. Yeni Saba11" beschiiftigen sich die übrig..?n 
Tstanbukr Blätter in ihren Leitaufsätzen weiter· 
hin mlt dem türkisch-bulgarischen Abkommen. 
Sie s:nd sich darüber einig, daß die Ankar.1er 
Vereinbaru:1g-~n einen bedeutenden Friedensfak
tor darstellen. 

In der „C um h ur 1 y et" betont Yunus Na -
d i , daß die Turken durch die gemeinsc:'.1a.ftlich·:? 
Erkl:irung von Ankara nichts anderes get.m 
hätten, als ihre trachionellc Fr:~dcnspolitik zu 
bcstätigcn und daß es auch unangebracht wäre, 
:rn dem aufrichtigen P'riedenswillen Bulgarnn.~ zu 
zweifeln, wie drt.'s im Zusammen'1::ing mit den 
Ank.iraer Ver<ub.irun\]e:r von ..-iruqen engl i -
s c h e n R 1 d t t er n getan werde. Oie V1•rh.md
lungen zu diesem Abkommen sei~n aufgnrnd rr
ne., aufrichtig gemeinten VorschlaQs der Türkei 
h!'rcits vor ZWt?i Monaten :iufgenorrunen worden. 
Bulgarien habe diesem Vorschlag bt?rnitwilligst 
zugestimmt. Diese Vorgeschk'1te des Ankaracr 
Abkomml'ns beweise. d 1ß die beiden L<indt•r bei 
den Vcrha:rdlwigen im Rcsit~ ihrrr volh.•n 
Selhsl;.indigkeit und 1 J,111dh1n\1sfreihl'it w;irt'll und 
unter k1•lnerlci frrmckm Einfluß tanden. D.1s 
Er!}<'bnis dirscr \' rrhandlungcn war d;is l\nka
raer \Vcrk. des.$cn IY~d<"utung für dl'll \Veltfrie
den erheblich {lrößer zu bc\l.wten sei. als dit> 
Stnatsmänner der beidl'n R~gierung.:n 1:i .1uf
rk~1ti;;rr ßcschcidenheit ~ zu,Jl'h!'n wollten. D.1s 
R,,t•<"lratm iiber die z11kiinftigc Haltung !Nutsch
lands nuf dem R.ilkan vl'rleitc m.mche Krfisl' zu 
l'i11rr vrrkt>hrt~n Auslegung <ll's Anknr01er J\b
kommens. D·e deutsche Stellungnnhm1· zu d1•n 
Fragen des Balknns h,1bc an Bcdcutu,g clnlJC· 
hußt un<l komme <111F dem zweiten Pl<in. n.,ch
dcm Bulqarit>n in aller Aufric'itigkc.t und nus 
ciqenem Ermessen her,1us bekundet habe. d.1ß cs 
C)('gcn seine Nachbarn keinerlei aggressive Ab
•icht.:n hege. Mrt Freuden stelle man f •st, d<1ß 
cl.1s Abkommen von Ankara in Athen richtrg 
beurteilt unrl günsti11 aufqenommen werde A n 
d e r S p i t z e i1 1 11.' r F r e u :i d s c '1 a f t e n 
der Türkei komme die türkisch
o r i e c h i s c h e Fr c u n t! s c h a f t und das mit 
der Türkei vcrbundete Griechenland könne ver
sichert sein. daß das Interesse der Türkei .m 
dem Ausgang dl.'s Da~.einskampfes des griechi
sc~en Volk\!s niemals erlahmen, daß diese 
Freundschaft nach wle vor peheQt und gepflegt 
werde. Das turkiscb-bulgarische Manrlest habe 
nur den P'rieden des Balkans Zllln Ziel und wer
de in d.esem S;nne auch ck:r grirC:1ischen Sache 
dienen. 

In de.r Zeitung „Y e n i S .1 b a ~„ we1st 
Y a 1 c; 1 n ;n1f den zunehme:r.ck:n Druck der 
Achsenmächte auf Griechenland hin und sagt. 
daß die Stunde des Friedens Fur das griechische 
Volk noö nicht gtkommen .~ei. Erst d.mn, 
wenn d;e itahcniscl~n Streitkräfte aufgeriebm 
oder ins Meer geworfen werden. könnr Grie
chenland Frieden schließen. und dieser T11g li~ge 
nicht allzu fern. 

jeden Montag t ü r k i s c h e r U n t e r r i c h t 
für Anfänger um 20 und 21 Uhr. 

jeden Mittwoch um 20,30 Uhr: Turn· 
ab end. 

jeden Donnentag um 16 Uhr: Näh · Nach· 
m i t t a g der deutschen Prauen. 

Sammelwaggon nach WIEN„ßERLIN 

1 

1 
lM1 

Nach s t er Sam m e 1 w a g g o n geht sofort nach Waggonstellung durch 
<lie Slaatt.bahnen ab. 

Noch täglich Güterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
0 a 1 a t a k a i 4 5 - T e !. 4 4 8 4 8 

Die Direktion des Stadtkasinos am Tak
sim gibt bekannt, daß seit dem 18. Feb1-uar 
ein umfangreiches, neues Prog1·amm gebo
ten wird, das wirklich staunenswert ist. 

,,DER NAHE OSTEN" 
die ein%ige über deli 
gan:ien Vorderen Orient 
usführlichberichtendt 

Wirtschaftszeitsrh rift 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL.-ABTBIL UNG 

(T~I) 

Die Fackeln 
(M~leler) 

von Henry Bat..'lille 

:.1 wn 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL „ ABTBIL UNG 
„Bin toller Hinfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 1'\ Uhr. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkiache:n Post" hilft Ihnen 

auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wecliaeln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wet„ 
ehe Gebrauchsgegenatinde kaufen 

odct umt.au.achen wollen. 

Türl<isclie Post 

London sucht 
im Femen Osten zu stören 

Takio, 18. Feibr. (A.A.) 
Der steUve:rtreterrde Außenministe-r 

0 s u s h i sprach heute im Reichstag über 
die Politik Japans in Po 1 y n es i e n , d~e 
er als kbre Friedenspolitik bezeichnete. 

„Japan wütlScht", so erklärte er, ,,alle die J>Q· 
lynesischen Gebiete betreffenden Verhandlungen 
iredlich zu Ende zu führen. 

Was Nieder l ä n d 1sclt.1 n dien be· 
t.tifft, so sind bei den letzten Bespredrunge11 ge· 
wL<>se M i ß v erst ä n d n i s s e aufgekommen, 
die iruwischen aufgeklärt wurden. Die Verhand· 
lungcn werden demnächst wieder nufgenom· 
men. 

- Bestimmte b r i t i s c lt e V e r s u c h e , die 
At 111 o s p häre zu stören, haben zum Ziel, 
die polynesischen Gebiete gegen angebliche mi· 
Jitärische Operationen Japans aufzuhetzen und 
den Gegensatz zwischen Japan und den USA rn 
verschärftn. Das polynesbchc Problem ist kein 
politisches Problem, und es erfordert ä u ß " r s t 
s t e Vorsicht in einer so gespannten Atmo
sphäre, wenn man nicht von Seiten japiu1s Ge
genmaßnahmen herbeiführen will. 

J3pan hat an den Ph i 1 i p pi n c n das nn· 
tiirliche Interesse eines Nachbars und es hoflt, 
daB von dieser Seite keine Provokation erfol· 
gt-11 wird." 

„ Japan jederzeit zur 
Vermittlung bereit" 

Tokio 18 Febr. (.l\..A.) 
Ocr Sprecher der ja.pani-schen Regie

rung. Koko 1 'Sh i i, empfin-g am Oiens
tilg die Vcrt1eter der Presse und erklärte, 
er bedilltre „v er s c h i e de n e a 1 a r -
miercnde Meldungen" über die 
Spannung im Fernen Osten. 

Der Sprecher nte oden \Vu.1>eh J:ip:rnc; 
11.:ich Frieu~n. nn Gcgcn~.·it.t. zu den „krie-gcn
schc:n VorbcrC'lli111g-'-"n Eng!lan<ls und A111eribs". 

AL f c!:e Frnge, ob Japan die Initiative zu einer 
\' c r m i t t d u n g i11 dem e u r o p ii i s c h e 41 

K r1 c g ergre ft,11 würde, antwortete der Spre
cher: 

„Sicherlich, wenn Japan dazu von den inter
essierten Mächten eingeladen wird und die Lage 
hierfür geeignet ist." 

Der Sprecher sagte.weiter: 
„Japan ist i.ur Vermittlung bereit, nicht nur in 

Ostasien, sondern auch in der ganzen Welt." 
In~wischen hat die japanische Morgen

presse einen h e f t ~ g c n A n g r i f f g e
g e n E n g 1 a n d begonnen. dem iSie einen 
Propa·gandafeldzug mit folgenden Zielen 
vorw1l'ft 

1. Sabotage der französisch-thailändischen 
Verhandlungen lil>c.r die Regelung des Grenz-
konfliktes. · 

2. Amerikanische Hilie nicht nur in Europa, 
sondern auch im fernen Osten. 

Aus dem Programm 

des Anlrnraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, dm 19. Februar 

13.20 Radio-S.ilono1~'1e~ter 
21.45 Orch';!stcr des Staatspn.1sidc:ntcn 
Tiirklsche l\luslk: 12.33. 1 ~ 05, 19,45, 20:45, 

21.25. 
Schallplattl"nmus1k: l 8.01, 22.·l'i 
Nacl riclit~:l: 12 50, 19 )\), 72.30. 
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Ki~n 
Handtücher 
Tiscbtüche1· 
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Socken u. Strümpfe 
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Küchentücher 
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ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPON: 40781 

Versand nach dem Inland 
Ve.,.langen Sie Preisliste! 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~kl, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

3. Schaffung von Schwierigkeiten für die fran
zösisch-japanischen und holländisch· japanischen 
Verhandlungen in Tokio bzw. Batavia. 

Craigie hat kein Interesse 
am Frieden 

Tokio, 18. Fcbr. (A.A n.DNB.) 

Der Sprecher der japanischen Regierung nnt
wortete heutC' .111f eme Frage iiber die Befesti
gungc i von Samoa. Guam 1.ml der V..:rminung 
von SinlJ:ipur: 

„Die Llmdt•r, die Japan hrrausfordcrn wollen, 
hnndeln nicht klug." 

In Antwort auf cinl' anc.!·uc Anfr<19<.> h2stätiQ
te dt>r Spr.-<11l'r, daß der britio;che- Bot chafter 
C: r .1 i g 1 c in den ll'12tfn Tagen ßt'sprcdw:ngcn 
nait Außenminister Matsuok.1 gd1.J1t habe. l>eL 
de:-~n di.: ally1·mciJ1l Lage hc.,prochen wurJ~. 
l lil'rllt.'i ~~· vori Craig:e kein \Vunsch, für dl'n 
Fnc..ien cinzutr.,.ten, aus1;edrückt \\Orden. 

Ja panisch-australische 
V crhandlungen 

S)'dney, 18. Fcbr. (1\,.\.) 
Der japan's1..hc Oc11cr1a~koosiL1l A k i y am a, 

<lcr Oc;;chät~ tr;ig-cr der nciucm japanischen Uc
SiltH.11.">Chaft in Austral:cn, machte hm1te dem in
tenim!stisalrnn .\\'r1:stl'rprfü;:J~11tcn Fad den 
einen Besuch. 

hidd ·n weigerte sich, iibl'r J c h~prochenen 
Fr.:11gcn ~!eh z,u ii.rl»crn. Alkliy:~ma t•nkf:irtc jL~och, 
e . .; sc.i hin ht'iso11<lerx:r Str<.~ t1fotl 'J.Y, i„che.n Att<Slr<t
fa:n und J.1p:in vorh0111den, der nicht durch fr;t 1-
i:c_„he Vl·r h:imlhtll)'JCll gt"rc.1gelt wcr1.kn kiinne. 

·A~yam.a .s..1gte w6lcr, er habe kc:nl'swcgs d'c 
Abs'cht, <lie japan:schcn StaaL,1ngehür'ge11 auf
mfor<lern, sich für die Abrc:Se aus Aus.tra:·en 
vor.mbcreiten, sondern er rate den jap:in;,;c:hcn 
GcischäftsJeuten, ihrer gewohnten lk;ch!iftigllt1~ 
nachzug hen. 

Der ,,humane" Standpunkt 
der USA. 
W.L~hingto:i, 18. F~br. (A.A.) 

1111 R.1h1um ein~r Erkl:irung von Unt.•rstaal~· 
St>kret,ir Sumner W c 11 c s wurde zu der Versor
sorunng <lt>r besetzten Gebiete ge.o;aJt, alle Vl'r· 
;intwortung dafür falle auf Dcuts6land. 

„Die Rc11'.crung der USA", so sngtc \Vellcs 
we-iter. „hat nicht die Absicht, den neuen l lilfe
vorschl.1g I Io:::\'ers für Belgien vorzulegen. ' 

\\' clles betonte. Deutschland sei entsprechmd 
dem internationalen Rechto;braucc1 verpflichtet, 
die Bcvölkl'run~ der besetzte:i G~bietr zu ('r
r..ihren. 

Darlan verhandelt in Paris 
Paris, 18. Febr. (A.A. n. DNB) 

Admiral D a r 1 a n ist heute nachm.ittag in 
Paris eingetroffen UJld hat die Verhandlungen 
mit dem außerordentlichen Botschafter de Br i· 

n o n wieder aufgenommen. 
Aus im allgemeinen gut unterrichteter Quelle 

erfährt man, daß Darlan bei seinem Aufenthalt 
in Paris auch mit Lava 1 zu amme11treffen wird. 

Istanbul, Mittwoch, 19. Febr. t941 

„Höhepunkt 
der Verleumdungen" 

Die Aussprache im Senat 
über den Rooseveltplan 

Berlin, 18. Fcbr. (A.A.) 
Das DNB lL-Gt .mit: . 11• „\\an ~iat den äi.adruok, daß d:e iibe':te~;~~ 

ti:~' Ver.diichtigrungen de.s Großdeutschen.~ 
c-hes und seiner Ziete )m gegenwärtigen K~1~!: 
wie sie bei der jetzt im Senat uber das l:'i1"" 
laridh:;}f~gesc\':.: l>C'gonnenen Au:»pra.che e1•ho~ 
WL1rden, hren llöheputlkt erreidlt haben"• ~. 
crklart das ,,II ann h ur g c r F r~m \.1 e .1• S JSSI h l a lt" zu den in dt·r W:\shingtonN en.'I i!ll' 
nmg gl!gen l>cubllhland gl'ridtktcn VcrlN' 

~u~gtin. Rt' 
„In se-·ner Eigerk>Ch:üt als Spred1er der Jef 

giel"lmg", so scl1reibt das B„att wei_t'Cr, „hat ct<--< 
deomokratischc St1wtor und Vorsitzender gf11 
l'anc1, B ·a r k 1 c y, lkschu <li:,:u1tgcn .l!e :et' 
lll'ut„chlall!<l und sl:ne !iihrl'rw.!cn Pcr„öniiclt'I: e 
tcn ausi:csprochc n, .i:c tür die h i st o r i _s C ~ 
Ver f a s ~ u 11 g dc1 \'Oll der. eigenen Rt'gr~r~ra~ 
;ll!fgt1het1~c11 ciUe~tl:.::hc,i~ ,\\c,nung A ~n .. e r .' k 1,'11 
si::ir hczu. hn o<l ist. Wahr.:nd d:e z.u:;!atH.lJg5 1, 

Vcrt1dcr d~ Rc:cltcs lmndcrll'ma!c auscitl~t" 
<len~esetzt haben, daß• der \'Oll Ü~ut;;chlarid l~f' 
Hihrte Kampf gegen EnJ.,4and der eigenen \ is· 
tcil11,pmg gcUtc .un<l kl'incrlci ~Vt:':then .lt.:i~ 
1\•:e ventolgc, \\1rd v>mdc11u111 d ·eses Mot~~C' 
rnil'tär.:~chen Fi1hmo~ IJct•l~chlarKk unter. 

bel
11
)

0

' 1 . 1 v· . d' 1) ' cy t.I 
1 1e p 1a11tast1sc 1c 1s1or1, .c \'Oll uar i> 1J 

den faU eines dl!'ul'SOht>n Slegcs an d;e \\i ·11 ~ 
ge!11alt \\ .nd, erklla~t s ;ch mir, dad.urch, daß 1;1„ 
he1 dem amcnkan-:<\Chcn Vo.~ d c N.otwetJ ttl. 
kcit hervor heben will, Z:Um Krieg bereit zu se 
,sc,b,.:;t \\ enn Eng'laoo z11sammenbrechen so!ll~1 

O:is d e u t s c h e K r i c 1g s z i e l bt-S ~
dar: n, fiir imrnt:r de Waffo d~r cag~.s<;he~ 1~10 t' 
ka.d.:: urw. 'rk:s:tm zu machen und d:i.m tt e.ne,C

11
, 

,c;un.'dc wjnsch.:ift(che Zus.11mm~·narhc't al:cr K~1c 
tinl•n1e he(L.Ll'klen unu vor al!cm Europa„ ·~ 
WiL•gc der Vere.'njgten Sraatcn, von der cw ~~ 
Drohung ck-r br;t;schen AusJ1un~er.ung lll iiJ 
freien. St:>Ost jetzt liegot es nur :ta Frlgl:i ; 
wenn man d:e Pläne hmnanitär g~innter :i 1;~ 
rik::nischcr Persi\n!ichkcitun, \\~e d :c de.> f:Uhe~ 
rcn Präs.':Jenttin lloover, n:oht verwlirk' c ttle 
kann, Pliine, d:e daraL~i a:bziL'cn, eine w1rk>;,r
Verso11g·ung an Lebcnsm1tt~n Hir die alten. \ 
biindeten des Br'tisclwn ReichL'S 111 garanterrl1 
die es uom cleond üherl.a.sscn hat." 

D:e Nachta.usga:be schreibt: 
„Alle Redner haben sich zu gomc:ns.:1111en :~ 

sohimpfo~gen . <l. s nationalsozialtsti:iC ~ 
Deutsohfands h•nreißcn lassen, d.:imnter z.u clef' 
1,wei Anschukiigungen, Deut:scht.an<I wolle ~ 
~tens alle Fre:he.it uoter<lriickcn und es str 1• 
z.wM :is nach der We!bhcrrschaft. w ·r D~ 
sehen s:nd solche Verleumdungen gewohnt. dtl
Wt)nn es sich n;cht n1ir um un ere gute Sa t' 
sondern auch um dj,c der M.ell'!'!'chheit ha•!~ 
W'lir!de, würden wir uns nicht mehr mit ~ e~ 
sogen:umten Politikern <lcr USA bcschiifU.i:.cll' 
~Fe aus den Que'len der elligl:..~hen und J11 el1 
sehen Prop.•gan<la !'chi.ipfen. In der mod~.,;· 
Ge.<\Ch.iohte kennt ma.n nur ein e:niiges lt: 
meot der W e 1 t<I i kt a tu r, und zwar .detl .::.~ 
gen:tnnkn „Vertrag" von Vcrs:i1ffe-
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HUGO STINNES 

R E E DE R E 1-A. G. 

GALA.TA. KEFELt H USEYiN HANI 
TELEFON: 43361 

Wiener Friibjahrsmesse 1941 
vom 9. bis 16. März 

Auskilnit~, auch übet Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL·GALATA, MtNERVA HAN, TBL.1 40090 

Vom Ministerium für Oeffentliche Arbeiten: 
Von der am Sonnabend, den 5. IV. 1941, um 11 Uhr in der Geschäftsstcl" der .M.ate~: 

tien-'Direkti.on im Gebäude des J\\ini:;teriums für Oeffentliohe Arbeiten fo Ankara :zrusa.mmeo 1~ 
tenidcn Materialien~u$0hrmbungskomttili.~ion wird die Liefe111.mg von 6 Tcfteigmphenapparat' 
Marke Siemens im veranschlagten Wert von 1.620 l'ürkpfund im Wege d öffentlichen A11

f!' 

halld ns auf den t-:amen un<I für Rechnung des l.;ieferanten vergeben. 

·e Aussehrcnbui•gsbccl'ngungen und das !Ja-stl'nheft können kostenlos von der Materialit~' 
Direktion bezogen weroen . 

Die vor!äufige Siche~heit beträgt 121,50 T ü~kpfun<I. 

Die lntere>ssenten haben sich mit der vorläuligen Sicherheit und den im Lastenheft angei~ 
bcnen DokumentC1l am gleichen Tage um 11 Uhr hei der gen.'lnnten Kommission ei.nzufi~e · 

(009) (1173) 
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EINZIGES DBUTSCHBS 

PERSER· TBPPICH-GBSCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Oekaufte Teppiche wer· 
den auf Wunsch Innerhalb eines Monats 
nun vollen Kaufpreis zurückgenommen 

Kleine Anzeigen 

Türkischen und französischen 

Sprachun'terricht erteilt Sprach~ 
Anfra~en unter 6291 an die Gesdb 

stelle dieses Blattes. ( 6~ 
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