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Die Spannung 
im Fernen Osten 

Gilbt es Krieg mit Amerika? 
Diese Frage besch;Htigt heute jeden J.1-
paner iund ist das l lnuptthemti der fiih· 
rrnden jnpanischcn Ze1tschrrhen. 

Japan will keinen Krieg mit 1\merib. 
Aber die augenblickliche Spannung in 
<len Beziehungen dieser beiden Länder. 
deren Ursprung die anhaltend f ein-dliche 
Haltung Amerikas Japan gegenüber ist, 
hat in den weitesten Kreisen Japans zu 
der Ueberzeugung geführt. daß ein 
Krieg ml't Amerika unvermeidlich sein 
wird. Die Japaner sind nicht blind. Sie 
sehen sogar mit sehr wac-hsamen Augen. 
wie Amerika mit .JJ'en Mitteln vers ucht, 
ihren Bestrebungen und ihrer Entwick
lung 1m Fernen Osten nicht nur hindernd 
im Wege :zu stehen, sondern darüber hin
aus diese möglichst zunichte zu macnen. 
Amerika hat Interessen in Ostasien. Und 
diesem soll das Hindernis Japan weichen, 
so oder so. Der chinesisch-japanische 
Konflikt i'St z. B. eine wiUkommene Ge
legenheit, Japan zu schwächen. Amerika 
unterstutzt <las Tschunglcing-Regime mit 
aUen .er<ienk'ichen Mitteln, damit ~ Ja
pan W iderstand leisten kann. 

Diese Politfk Amerikas Japan gegen
tiiber ist jedoch nicht neueren Datums. 
sondern begann sOhon sofort nach Be
endigung des Weinkrieges. Damals wur
de in Amerika ein Gesetz erlassen, auf 
Grund dessen eme japanische Einwande
rung nach Amerika verboten rwar. Aus
serdem veranlaßte Amerika Großbritan
nim, das Bündnis mit Japan nicht anzu
erkennen und Japan zu zwingen, Tsing
tau wieder an China abzutreten. Auch 
das Neun-Mächte~Abkommen 1und der 
V ier-IMächte-Pakt wurden von Amerika 
als Oruck:mittel gegen Japan ausgenutzt. 
Amerika ~ch;en euien Zug nach dem 
W esten zu entwkk:eln. in dessen Verlauf 
H awai und die Philippinen annektiert 
wurden. Inzwischen sind von Wa hing
iton auch engste wirtschaftliche Bezie
hungen mit den Südseeländern , Austra
lien und China aufgenommen worden. 

Di.e A u t o - ~ n d u s t r i e • Amerikas 
größter Industriezweig, wird fast aus
schließlich von den Südseeländern mit 
Gummi und Blech beliefert . 

Oie gegenwärtige Politik Amerik<1s 
hat. wie die Japaner se!bst betonen, sehr 
viel V erwandtes mit der von Präsident 
Theodor Roosevelt nach dem RussisC'h
Japanischen Krieg verfolgten Politik . 
Prhident Theodor Roosevelt war den 
Japanern während dieses Krieges sehr 
freuncUich gewogen und ubernahm sogar 
die Rolle emes Vermittlers :z.wischen Ja
pan und Riußland im Verlauf dieses Krie
ges • .:zugunsten Japans. 

Als jedoc'h der Krieg zuende war. än
derte er plötzlich seine Haltung auffal
lend. Er begann sich sehr stark für den 
Fernen Osten zu interessieren. So e11klär
te er :z. B. 1905. daß die Zukunft Ameri
kas viel mehr von seiner Stellung im 
•Fernen Osten als von der in Europa ab
h inge. Unter seiner Regienung wurden 
auch die japanischen Schulkinder fo Ka
•~fomien stark unterdrückt. Ferner for
derte er das amerikanisC'he Marineamt 
auf, U ntersuchungen anzustellen und ihm 
Bericht zu. erstatten. oh Amerika in der 
Lage wäre. eine FJotte zu bauen, die 
stark genug wäre, Japan innerhalb eines 
bezw. längstens anderthalb Jahren zu be
siegen. lDas jetzt von .Admiral S t a r k , 
dem Chef der Marine~perationen, so 
stark verfolgte Prinzip .der Zwei-Ozean
Flotte stammt 15chon aus den Tagen der 
Regierung Theodor Roosevelts. als Ad
miral Maham <lern Präsidenten gegen
über immer wieder die Notwendigkeit 
einer starken amerikaniscben Flotte be
tonte. Der Admiral bestand darauf. daß 
Amerika Japan bekämpfen müsse, und 
daß deshalb die hawaiischen Gewässer 
JJl.lt amel"ikanischen Kriegsschiffen be
setzt werden müßten. Heute hat m a n 
diesen Gedank.en wieder auf 
gegriffen und verwirklicht : 
denn seit der mandschurischen Affäre 
operieren ständig starke Streitkräfte der 
amer~kanischen Marine in hawaiischen 
W assern. um Japan zurücboorängen. 

Japan sieht den weiteren Geschehnis
sen mit Ruhe entgegen. Es will keinen 
Kri.eg mit Amerika. Wenn es aber doch 
zum schlimmsten kommen muß, dann soll 
es b a 1 d geschehen. Man erwartet in 
Japan !bei einem Ausbriuch des Krieges 
:wischen tbeiden Ländern nicht so sehr 
eine große Seeschlacht im Pazifischen 
Ozean. sondern ist mehr der Meinung. 
daß Amerika versuchen wird, den japa-

Britischer Angriff 
bei Tobruk 
gescheitert 

Berlin, 14. Mai ( A.A.) 
l>as Oberkommando tler deutschen W ehr· 

macht gibt bekannt : 
Oie Luft \l. affe vasenktc heute nacht (;stlkh 

von Sunderland 3 Handclsschille mit 1usammen 
14.000 t u nd bombardi rtc mehrere wichtige 
Hiifen \ 'Oll Süd· und Mittelengland. 

In N o r da f r i k a scheiterte ein britischer 
Angriff, der von Tanks unters tützt war und sich 
gegen den Abschnitt einer italienischen Abtei· 
tung richtete, an dem Widers tand der Italiener. 
6 feindliche Tanks wurden vernichtet. W eitere 
Kämpfe brachten den deutsch ·italienischen 
Truppen örtliche Erfolge. Im Gebiet von S o 1 • 
1 u m stießen Aufklärungsabteilungen des deut · 
sehen Afrikakorps weit nach Osten und Süd · 
osten vor. 

Deutsche Kampfflugzeuge g riffen erneut mit 
Erfolg am gestrigen Tag wie in der vergange· 
nen Nacht den Flugplatz von L u c ca auf de r 
Insel Malta an. 

Schwache feindliche Luftst re itkrä fte bombar· 
dierten gestern die Insel H e 1 g o 1 a n d . Mili· 
tärischer Schaden wurde nicht angerichtet, je· 
doch wurden Wohnhäuser zerstört und mehrere 
Zivilpersonen getötet oder verletzt. Die f'la k 
schoß 2 britische Kampiflugzeuge, d ie an diesem 
Angriff teilnahmen, ab. Ueber dem Reichsgebiet 
fanden keine Kampfhandlungen s tatt. 

Italienischer Bericht 
Rom. 14. Mai (A.A.) 

Bericht Nr. lH des itahemschen Hauptquar
t' •ro; 

Einheiten des deuL<;ehen Fh<'gerkorps griffen 
die Maru estutzpunkte 'WOn La Valetta auf Mal
t a und einen rlu1Jplat: an. \\ obt'i Brände ver· 
urs.:icht wurden und l'ln Flugzeug am Boden ver· 
n chtet '-\\1rde. Bei einem Kc1mpf gegtn feindliche 
).1gtr wurdl'"l 2 Hurrlcan• ,,bge.schossen. 

In dl'r C y r c n .i 1 k a m,1chtc der Feind bei 
Tob r u k. unterstüt::.t von T,mks. einl'n sturkl'n 
Anqnff. den unsere Trtippen glatt abwle•en. Dem 
Gri;n~r '\\ urdcn betrachtl1che Verluste an Mann-' 
schalten und Tanks ::ugefügt. \Vir machten Ge
focigcne und erbeuteten Masch nmgewehre. Bei 
aen Aktionen .in de• Front \'On So 11 u m, die in 
dem Bericht 342 gemeldet wurden, wurde:i Tanks 
t:nd 6 Gcschut::e erbeutet Zwei Flug:euge vom 
Hurnc..ux-Typ wurden \'On u:iserer Ffak "bgr· 
schossen. 

Ein fcmdhcher 14uftangriff auf ßenghasl ver
urMchtc unhedeutendt> Sachsch.iden an Wohnge· 
!•Juden und e·nige v,,.rletzte unter der Zlvil· 
bevolkerung. 

Im wes t 1 ich e n M i t t e 1 m e r r griFft>n un· 
serc Flugzeuge einl'n fe1ndUchl'n Geleitzug nn. 
Eill Dampf\!{ großer Ton:iagr wurde getroHrn . 
Ems unserer Flug:euggeschwader griff den Ma
r· nestutzpunkt in A 1 e :x an cl r i e 11 nn. Es \\'ur
drn Treffer in den milit.irischen Anl.1111· 11 dt's 
Hafens 1•r:ielt. 

In 0 s t .1 f r i k .1 Art1ll<·rlrt,1tigh-1t im Ahsd111itt 
\Oll Amh.i Al.t\Ji, wo C'i11 l1•incllich<'r Angriff 
gl.1tr ul~t'\\ 'escn wurdt'. 

Kroatiens Grenze 
zum Reich festgelegt 

Auch die Grenzen 
mit Ungarn und Italien 
werden bald festgesetzt 

Agram, 13. Mai (A.A.) 
Heute vormittag wurde im ReKierungsge· 

biiude von Agram zwischen den kroatischen 
und deutschen Delegierten ein Vertrag unter· 
zeic'hnet, durch den die neuen gemein.'lllmen 
G re n ze n zwischen den beiden Staaten fest· 
gelegt werden. Dieser Vertrag ist der er!lte, der 
7.wischcn Kroatien und einem fremden Staat ge· 
schlossen wurde. 

• 
Agram, 13. M:ii (/\ A. n. [)NB) 

Entsprechend .den Bes timmungen des heute 
zwischen Deutschland und Kro:itien unterzeich· 
neten Vertrages folgen die deutsch--kroa11schen 
Grenzen ciner.;eits den V e r w .a 11 {! n g s -
gren z en Z\\isdlen den ehemnl'gen öster 
r e 1 c h i s dh e n Gebieten S t e i e r m '3 r k und 
IK r a i n s und andrerse ts den Grenzen, die 
!Kroatien von Sloven'en und Dalmatien trennen. 
Die Festlegung d ieser llrenze an Ort und Stelle 

nischen Handel zu stören. und zwar un
ter Einsatz von U -Booten, Zerstörern 
und der Luftwaffe. Unter diesem Ge· 
ichtspunkt ist Japan darauf bedacht, 

seine fiir die Kriegszeit wichtigen M a -
t c r i n 1 z u J u h r e n von den Südsee
liinde rn auf jeden Fall sicher zu stellen. 

Die Lage ist sehr kritisch, wie die ja · 
panischen Journalist~n berichten . Alle 
von fnpan 9etroffenen Vorsichtsmaßnah
men. die ja letzten Endes nur zum Schutz 
des eigenen Landes gegen die Politik 
Amerikas unternommen werden, werden 
von diesem a 's Herausfor.derung angese
hen . Wenn Amedka etwas mehr Ver
ständnis für die japanische Lage aufbrin
gen könnte, anstatt es durch seine offen
sichtlich f einpselige Haltung zu die~r 
Politik zu zwingen, wäre es. so heißt es 
überemsti-mmend in der japanischen 
Presse, wahrscheinlich doch möglich. ei
nen Krieg zwischen beiden Ländern zu 
vermeiden. 

lstanbul,'Donnerstag, 15. Mai 190 

wird durch e'ne deulsch·kfo:itische Kommission 
durchgeführt, unter mogl'chster BeruC'ksichli
gung üer wirtschaftl ichen Bedingungen. 

Der iAustausch der l~atifikationsu~kundcn 
wrrd demnächst in Bcrlm erfolgen. Der \'ertrag 
t~1tt m t dem Tag se ner Untcrze1chn11ng in 
Kratt. 

Budapest, 1:t Mai ( A.A.) 
In doo politischen Kreisen Ungarns hört man, 

daß die u n g a r i s c h • k r o a t i s c h e Greruc 
in nächster Zukunft festgelegt werden wird. 

• 
. Rom, 13. Mai (A.A. n. l>Nß) 

~1e man von z uständiger Se!te hört, sind 
zwischen der 1 t a 1 i e n i s c h e n und k r o a t i · 
s. c h e n Regierung Verhandlungen über die 
t estlegung der Gren ze n zwischen den beiden 
Staaten im Gang. Von beiden Seiten wurde der 
Wun;;ch ausgedrückt, untereinander möglichst 
hentiche Beziehungen herzustellen. Oie Ver· 
handlwtgen werden noch einige Zeit dauern, 
man sieht dem Ergebnis aber mit Zuversicht 
entgegen. 

(Siehe auch unsere heutige K.1rte) 

Kroatisches\l{önigreich ? 
Budapest, 11. M.11 (A.A.n.OFl l 

Die Kroaten ~rden die K r o n c v o n K r o -
D t i e n dem König von l talirn anhictcn, ml·ldct 
das ungarische- Blatt ,1Nemzet", das betont, ditß 
eine Delegation am 16. oder 17. Mal in Rom rln· 
trrffcn w~rde, um Vktor Emanu<'I die Kro:ic 
an:ubiett'n. 

Hier::u schreibt jedoch das ~n Preßburg er
scheinende Organ der deutschen Volksgruppe in 
drr Slowakei, der „Gren:bote , Kro.ttit'n werde 
elntn „Konig itälimi.scht'r Herkunft" haben und 
bemerkt. daß dl'r König von Italien, da der 
kroatisclic Staat u n 11 b h a n g 1 g sei, nicht 
selbst diese neue \Vürde an::M'hmen werde. NJc!l 
Meldung des rormscben Vertreters des gleichen 
Blattes werde der Komg von Italien den H e r
z " g v o n S p o 1 e t o .ils König von Kroatien 
!;~stimmen. Der zukünftige König von Kro.·uitn 
werde gt>nau wie seinerzeit die Köni~ von Ru
m. nien die Herrschnftsrechk In voller Unab
h • ..ngigkelt ausuben. 

„In Kürze 
· Auswirk-.ngen 

zu erwarten" 
ViChy, 14. Mai (~A. ) 

OFI teilt mit : 
Der M inisterrat versammelte sich un· 

ter Vorsitz von Marschall Pttain und 
hörte den Bericht von Admiral D a r • 
l an über die deutsch-fruuösischen Vu
handluagen an, Der Jkricht wurde ein · 
stimmig g e n e b m i g t • Die Auswir
kungen dieser Verhandlungen werden 
8ich in Kürze zeigen. 

Frankreichs Beziehungen 
zu der Achse 

Rom, 11. Mai (A.A 11 Stdam) 
Zu dt'n G.>rüchtt>n iihcr dtl' lkzit'hun1wn :.wi· 

scl1m Fra:ikreich und dl'r Alhse aklarl'n di r 
römischen Krt>lse. l"S st'I dl'r Meldung uhrr d1I' 
l lt>rahsetzung der l~satz1mgskosten, dte vom 
Reich ge\\"dhrt worde,n sei. mchts hinzuzufügen. 
Alll"s was in dtr internationalen Presse hinzu· 
gefugt ·wurde, sei die Frucht der Ph ~nt.lSie. 
1 t a 1 i c n und D e u t s c h 1 a n d sind sich ubrr 
die gemeinsamen Fragf'n mlt Frankreich vollkom
nlt'n c i n i g . Diese Clt>i.:hheit der Aufra'l.SurJg 
ist nicht nur die Frucht erner gemeinsamen Poh· 
tik, sondcr.l ,1uch das Ergebnis der ErFahrun J 
der Vt'rgangenheit, die stit dem \Vnffenstilbtand 
rmt Prankre1ch dir Kluuheit und Fest<' l laltung 
l lil lers und Mussolinis ~i 1hr1•n pers.mltchen 
Zu~.1mme11kunften bt>welst. 

Rotes Meer 
deutsche 

Kriegs-Zone 
London , 14 . Mai (A.A. n . Reuter) 

Dt>r deutsche Rund[unk meldet amt
lich. daß jedes Schiff in der 0 p e r a ~ 
t 1 o n s z o n e der deutschen St!eitkräfte 
im Rote n M e e r Gefahr laufe, durch 
Minen und andere Kriegsmaßnahmen 
vernichtet zu werden. 

Die deutsche Regierung hat die Schifle vor 
einem ~fahren folgender Zone g e w a r n t : 
1"ördlicher Teil des Roten Meeres einschließlich 
des Golfes von Suez und des Golfes von Aka· 
ba b is zum Wendekreis unter Ausschluß der 
Tm-itorialgewässer von Saudisch ·Arabien. 

• 
Gibraltar, 15. cMai (A A.) 

l.)cr neue Gou\'erneur von n i b r a 1 t a r , 
Lord G o r t , ubernahm gestern den Oberbefe.hl 
und legte im Reg·crungsgebäude den Amtseid 
ah. 

• 
Schanghai, 15. ,\\ai (;\.A.) 

Oer britische Botschafter 111 China, Clark 
Ke:rr, hat alle m China lebenden briitschen 
Staatsangehörigen im Alter von 20 b·s 30 jah
cen aufgefordert, s eh fur die britischen Streit
krlifte zu melden. 

• 
Nev.'York. H. Mai (A.A n Stcfoni) 

Aufgrund der lt'tzten Maßnahme"l Roosevelts 
werdt'n insgesamt 40 Handelsch!Ffe mit 350.000 
t der Bundesmarmekommlssion :ur \'erFugung ge
stellt und für Krltgsliefenmgen \it'Nendet. 

Menzies in den USA 
Newyork. 1-4. Mai (A.A.) 

Der australische Ministerpräsident 
M e n z i es äußerte bei einem Frühstü~k 
des „Rates für auswärtige Beziehungen". 
der gegenwärtige Krieg sei „d e r g r ö ß. 
t e K a m p f j n d e r g r ö ß t e n S a c h e, 
ciie das britische Volk jemals 
u n t er. n o m .m e n h a b e". Me,nzi.cs e_r
klä rte seinen 'Zuhörern: 

„OifCll gesagt bitte ich s ·e dr' ngend, SJch 
daniber Reohenschaft zu geben, daß d eser 
Kampf l h r Kam pi ist. Die ist n·cht ein 
europäischer Krieg. Die .Australier kampfen mit 
dem ganzen Einsatz, weil s ie v.'lssen, daß d eser 
Krieg nicht die europaische Politik betrfft, son
dern die Po 1 i t i k d e r „\\ e n s c h h .e 1 t. 

Das britische Reich bittet n i c h t u m M i 1 d · 
t ä t i g k e i t , denn es ist ein mächtiges Reich. 
aber es ist wesentlich für die Welt, daß nicht 
nur die Tynannei besiegt wird, sondern rasch 
besiegt wird, bevor die Wunden, die sie verur· 
sacht, zu tief und zu lang wierig werden. Des· 
halb rechnen wir auf d ie USA." 

• 
\V,1shington, 11. Mai (A A .) 

Der .1us1r.ih.sdlt' M111iMerprasident M e n:: i r s 
h.1tte mit Roost'velt t'lr~ l'instundige Unterredung. 
N.1~h Jrr Untl'rredung l"rkl;1rtt Menzles der 
Presse grgenuber: 

„Es gibt \\Cnige Fragen. de nicht in ooserer 
Unterredung beruhrt wurden". 

Der Gesandte C a s e y , der Meru:ll's beglei
trte, erkldrte. su· hatten uber Fragen der V e r
g a n g e n h e 1 t, d.:r G \' g e n w a r t und der 
Z 11 k u n Ft gl'sprochen. 

Me:1:1t's hat kt."inerk i Botschaft Churchills an 
Roosewlt uberbr,1cht. Er erklarte Jedoch, er 
habe dl'm Prilsidentcn die Gru&- des britischl'n 
,\\inlsterpr. sidenten übermittelt. 

Unsere Karte zeigt das Werden des jugoslawisch t:n Staates aus dem kle·nen altserbischen Kern. 
Heute ist dieses nach deM Weltkrieg geschaHc ne Gebilde der Entente wieder zerfallen. Ucisere 
Karte verzeichnet auch !die alten österreic.h'sch en Verwaltungsgrenzen der Steiermark und 
Krains, die jetzt wie-der die Grundlage für dje Grenzen des neuen kroatisooen Staates bilden. 

0 e a c b 1 lt 1 1 e lt a n 1 : Beyolfu, Ga 
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Neue Botschaft 
des Fiibrers 

an Ismet Inönft 
Ankara, 14. Mai (A.A.) 

Der Deutsche Botschafter Ex· 
zellenz v o n P a p e n, der eine 
freundschaftliche Botschaft des 
deutschen Staatschefs A d o l f 
H i t l e 1· an den Präsidenten 
der Republik überbrachte, wurde 
heute von dem Präsidenten de1 
Republik I s m e t 1 n ö n ü cmp 
faft«etb Aeaenmiaiite1· ~„ „ 

Saracoglu war bei der Audien 
zugegen. 

Die Verhandlungen 
des Irak mit Ankara 

Kairo. 14. Mai (A.A.) 
Reuter teilt mit : 
Die Regierung Rasc-hid Ali. die d 

Empfang des agyiptische-n V e r im i t t 
1 u n •g s a n g e 'h o t e s bestätigt hatte 
dankte der ägyptischen Regierung fü 
dieses Angebot. erklärte jedoch, daß si 
von dem Angebot der T ti r k c i, .das al 
erstes einging. Gebrauch machen wolle. 

In -der Antwort wird we1ter gesagt 
daß die Verhandlungen mit der türki 
sehen Regierung noch a n da u e r n 
und Aegy.pten wird darin gebeten, z 
warten, .bis das Ergebnis <lieser Vu 
handlung lbekannt ist. 

Bagdad erwartet mit Ruh 
das Ergebnis 

Belrul, 14. Mal ( A.A nDNB 1 

NJchrichtcn aus B.igdad erkl.iren, d.iß dit' E 
gcbntsst." der Reise dl'S it.ik1schen KnegsmirJ 
sters Se v k et f"Ulch Ankara :.ufr1~rutellcn 
sind. und d.1B man dte Ruckkcbr nach -Bagda 
erwarte . 

Die . politisch,•n Kreise der u klschen H.tup 
stadt m~ssen dem Ergebnis dieser Relse ein 
uroßc Bedeutung fur die .uku.nftioe EntwlcklJn 
drr Lage 1m Nahen Os~n bei. 

Irakischer Bericht 
Beirut, 14. Mai (A A.) 

Nach dem letzten irakischen Bericht beschran 
te"l sich die Operatlonl'n der w e s t 11 c h e 
Gruppe dt',' lraklS<hen Heeres auf Erkundung 
t.itigk~ft . Die L.:igc Ist unvcrandrrt. 

Der Befehlshaber der S u d g r u p p ~ melde 
daß britische Flugzeuge Bomben nuf El·Ama 
geworfen haben. ohne Schaden zu verursache 
Sie wurden durch de Pl.1k :ur Umkehr gez\\ 
gen. Es gelang. ein Bombenflugzeug schwer z 
besch.idigen. In der Gegend von Ba s r a schlle 
sich der R 1 n g u m d 1 e b r i t 1 s c h e n M 1 1 i 
t ä r 1 a g c r immer ~nger. S.imthche Born 
flug:euge, die an Jen Angnffen gegen den Fe' 
trilgenommen h.1ben. sind an ihre Stutzpunk 
zuruckgekehrt. 

Der Femd u"ltern.1hm Aognffe 
Stadtr. Doch konnten dir Piloten infolge 
Feuers drr Flakbatl\!nen ihre Bombenlast ni 
abv.erfen. mit AusnahlJl(' von K a s s e n a . d 
die britischen Bomber ohne Erfolg bombard1e 
haben. 

Die Irakische Pol :ei beschoß bei dem F 
R u t b .i h bntische Fluo:::.e4ge, die diese 0 
schaft in gennger Höhe ubedlogen und glaubt\' 
daß es sich um eine englische Garnison hantle 
te. Als die bnt1schen Flieger die wirkliche La 
erkannten, ergriffen sl.c d;e Flucht. Ein Flugz? 
wurde schwer getroHen. 

Ein Angriff brit1Scher Truppen und 
z e r gegen R u t b wur<W ..nkkeud>laO'•• 



• 

l&hatten des Ilgazdag 
eni!IC Teil von Nordanatolim, der sich 
hr tlllt der Provinz: Paphlagonien des Al
s dt<kt, wlrd von drei Kulturhnien durch· 

di<' 1edc m ihren T.1lböden iiher wirt· 
tlich:!- und völkis~he Zt>ntren verfügen. Die 

und s11dllchst.· dieser Kulturlinien wird von 
hoben Scholle dei; IlgauiJ!'j begleitet. e1:iem 
Wes~n nach Osten vtrlaurenden Gebirgs· 
der &1s zu 2550 M~ter Höhe aufsteigt und, 
den regenbringendtn Winden des Schwar· 
Meer er~kht und befruchtet, durch Sl"me 

lgen. noch 1~ ':"icl;:-n Tt"i!en undurchdringli· 
p Ur~Jlder die ihn umrahml'fldm Talgaue so 
reichend mit Grundwasstr beschenkt, daß hier 

:tnthalbtn s•oensrelche Gaue da, Auge d•s 
senden erfreuen. \\'enn man (:.mkm In nord
er Richtung verlassen und auf einer 111 wel-

St-rpentlntn ansteigtndtn Straße bl') dem 
ubcren Bau e1:ies Karakals ~n 1170 Mi1ter 
·h liegenden PJß des n;ichsten nordlichen Ho-

tnzl~gs .. d<'s ~l1kta!j, 1trreicbt hat, cLmn hat 
cle Gal:1t1sche Steppe ein tndgult.iges Ende, man 
kommt m das ~biet der Waldberge und s.1ftl!Jt>t1 
Talböden. 

Noch einmal geht es durch ein wasserreiches, 
hre.ites Tal, dann auf einer Kunststraße, die 
v.ährend des Weltkr~l's von ein~ Bataillon 
Arbeitssoldaten in eine fast senkrecht abf.illende 
Felsvo.md gesprengt wurde, hinauf auf die 1365 
M•·ter hohe Fläche dts von schütterem Kiefern· 
bestand br! ... hk.-n Gülekda!). Vo:i h!er hat man 
den ersten Blick 1mf die prachtvollen Konturen 
des llg~:z:, dessen kahler Gipfel wie! der Kopf ei
.1es Geiers aus dem dichten \Valdqefirder seines 
M.1sslvs herausragt. Errrkht man aber drn nörd
Jithen ltmd der Hochflähe des Gülekdil.\'l. so ge
wtnnt man auch die Aussicht, über ei~ der 
lruchtbaren Kulturoasen. an denrn Paphlagonien 
so reich ist. den TaJg,m von KQ\hisar, der h!s 
unmittelbar an dtn Fuß des llgazda!) heranläuft. 
Selbst Im Sommer fegt über die Höhe Ms ganz 
schutzlos frei lirgenden GulekdaQ ein l'lsiger 

Große ·Manöver 
auf Hawai 

llonolu!u, 13. Mai (A.A.) 
Große .\tanöver d~ Heeres, an denen mehr 

a~ «<J.000 .\\ann teilnehmen, begannen gestern 
fruh ~uf den Hawai„lnseln. Um d'e gedachte 
Verte1d gun.g der Inseln iu sichern. sind Trup
~entransporte und Artillerie unterwegs und 
flugzeugstaffeln überfliegen die strategischen 
.iPunkte. Die letlten Erfahrungen <he aus den 
Operationen in EuroJXl und Asien gezogen 
wurden, wcrdl'Tl bei diesen M.lnövern verwen
det, d'.e die größten sind, die jemals auf Hawai 
dm hgeiührt •wurden. 

Die bescWagnahmtvi ausländischen 
Schiffe für die Kriegs?:one 

. . Wa~hington. 13. M:ii (A.A.) 
In einem Brief an den Senatsausschuß filr den 

Handel empfiehlt Staat!>Sekretar II u 11 , bci der 
Verwendung der \'On den USA hesclllagnahm· 
ten .-111sl:indischen Schiffe keine Einschrankungen 
vorzunehmen. 

Der Präsident des ,\\:lrineaus:;chuSS(.-s der 
USA, Vize:idmiral E m er y. hat in o esem Aus
s huß in .Uer vergangenen Wocl11! einen Antrag 
gestellt, der heute verlitfentl:cht wurde und in 
dem es heißt, d.e Hegierung beabsichtige, diese 
'chilic zum Tra11sport 'Von Lieferungen :in 

GroAlbritanllien durch d[c „Kriegszone'' unter 
färer eigenen FL:rgge rn benutzen. Obwohl diese 
Zonen nicht fe \gefegt sind, glaubt rnan lU wis
sen, daß der Vile..ldmiral auf die Kampfzonen 
<insp'elte, die dureh das Neutralitätsge. eil der 
USA fesl!gelegt sind. 

Was wird der Inhalt der 
Roosevelt-Rede sein? 

, London, 13 .• \\ai (11\.A.) 
Zu ~er Auffassung der USA gegenüber der 

curopatSchen Lage erklärt man, daß die Rede 
Roosevelts wahrscheinlich eine neue, grund
satzliche und noch kl1.rer ausgesprochene Dar-
legung egenuner den dnternahonalen .\\etho-
dcn der ationalsozialisten sein wird. In den 
zustä!Wigen bnitischen Krelsen ist man der Mei
flung, daß die Rede Roosevelts auf diesen 
Grund1agen emhen wird. Oas iist auch die 
,\~einung der amtlichen Kreise der USA, d:e 
nioh.t erwarten, daß der P.rä<;'dent irgendwelche 
~k~onen :rnk!1!Wigt, wie z. ß. die Weisung, 
Schiffe nach EngJand zu geleiten. 

Der Vertreter des ,JD a i 1 y Te 1 e g r a p h" 
.n Washington erinnert daran, daß Roosevelt 
m Augenblick der Präsidentschaftswahl erklär

te, weder die f:lotte noch die ,Armee noch d:e 
amer kan.schen Luftwaffe in die Schlacht lll 
we:fen, weil er zum damnligen Zeitpunkt der 
,\\eml!ng war, _daß -Oie materielle Unterstützung 
A~J'!kas an .~ngland zur Sicherung des SM!ge" 
:rnsre1chen v."llrde. 
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Roman von Alnande:r v. Thayer 

( i . Fortset:z:uno) 

„Die Reise in den Norden wird dir gut tun. 
Du gefllllst mir nicht, mein Ju119e. Leider l)i'fällt 
mir manches nicht. Ich habe bisher davon ge
schwtegen. Du bist schließlich ein rifriger Ar· 
heiter, du reibst dich auf für die Firma. dur 
ke!Ulst keine Pause. Ab(r du bast Jn deiner Ar· 
~lt, die richtige Elnstellu:Jg zum Leb(n verlorm. 
Ein Zehntel der Erfahrungen und de.s Leichtsinns 
Freds ":'iire mir i>(l dir gruu recht gewesen. Du 
gf!hst emen Weg, der mir nicht gefällt. Junge. 
0u verstehst, was ich meine ..• " 

"Ich weiß. Va11tr. worauf du anspielst", er• 
widerte Ro~rt. und sl"in Gesicht wurde hart da
bt."i. „Du meinst Anne.'' 

„Es geht nicht um An..„e", sagte Dagfin Bn
quist n.1chdenklich, „Sie mag ein ~chönes und 
r.uch em gutes jungts Mädchen sein. Etwas an
deres sehe ich als Gefahr. In den Adern dtr 
Merinas flleßt spanisches Blut. Ihr Vater war ein 
Kapitan, der auf den M<irqursas-ln.'ltln Perlen 
fischte und se-itl Vermö!Jlm ebenso rasch verlor, 
v.i• er ~s ge1113cht hJtte. Ein Mann, der stet!'! 
in allerhand Raufh:lndel verstrickt war. Ihre Mut
ter i.St aus Texas. Es lst In ~hr andl.'res Blut als 
das unsere. Robert, \Vir si:\d Nordlander. Das 
taugt nichts. Ich sage es dir als. Vater. und als 
Mann. der die Welt kennt. Die Mennas sind 
stets Menscht'n voll Unruhe und voll ulden· 
llchaft gewesen. auch d.l.e< Mutter. ~~h habe .sie 
schon als junges Madchen gekannt. 

Du k•=t nicht Allfle", sagte Robert mit 
N~cltdruck. „Du weißt nicht. wie sie Ist. Treu, 
ansclun!egend, uut. bd all Ihrem Temperament. 
:sie lst nicht nach Ver9nll9t>n aus wie heute die 

\Vind, der hier oben krir1e Siedlungen aufkom
me:t läßt, Umso reicher erscheint der Gau von 
Ko\hisar dJ unten in der Tiefe. Oer wohlhaben
de Flecken liegt auf einer Höhe, die sich mäßig 
aus drm übrigen Talboden heraushebt. Ringsum 
aber e.rblickt man die Spitzen :z:.,hlloser Minaretts 
übrr kleinen Dörfdien. die sich alle um den 
Hauptort in dem etwa 150 Q uadratkilometer gro
ßen Talgau gruppieren. Das ganze Bild macht 
den Eindruck riner einzigen großen Herrschaft, 
derm Gebieter auf srir1er Burg, eben K<><;hiS<Jr, 
über den ihm gehorendcn Gau wacht. Der Nord
rand des Gulekdag fallt i:t einer fast s-~nkrecht 
abstür:z:enden Felswand zum Tale ab. Diese 
Felswand ze;gt :z:.1hllose Höhlen. sir mögen ln 
Jlten Zeiten der auch cL11n.1ls reichen lkvölh
rung c!es Talgaus in Kriegszeiten als Zufluchts
ort grdil"nt hal>t>n. Die Str.1Be kann nur jn sehr 
weiten Kehren um diese Fl'lswand herum die 
Tiefe gewinnen. 

Im Gau von Ko.;hisar haben wir den Jralten 
G.lu Omiatene zu suchen, an de„'kn Nordostecke 
damals die wohlhahetide St;idt Cimiata lag, Der 
T .ilboden wird von dem wasserreichen Dl'vre:z:· 
i;a}: durchflossen. iibt'r den :licht weit vom Fuß..
der Felsw-,md .zwischen den etwa 20 Ml'ter ho
hen Ufern \'Jne gute, neue Brücke fuhrt. Dieser 
Fluß, der ln seinem Unterlauf drn Namen 
Devrez1rmak ;mnimmt, verbindet zahllose Kultur
oasen, so auch die von Tosja, miteinander, bt'
vor er bei dem scharfen Flul3knick von Haci· 
hamza in den K1s1lirmak, den H,1Jys, einmündet. 

Oort, wo einst die Stildt Cimiata lag. üher· 
schreitet die Straße dtn wasstrreichsten der vom 
l!ga:z: n.a h Suden rJuschenden Gl'hirgsbacho::. Un
mittelbar d.1rauf hl•glnnt der Anstieg drr gutt>n 
Straße zur P.1ßhohe des llgaz. Dieses Gebirge, 
im Altertum ab Ol!JJSsys Mons bekannt, ist, 
wie obe:i. sch01t gesagt wurde. von tiefem Ur
wald bt-dl'ckt. t"in noch geradezu jun11fräulic:hes 
J„gdgebkt, da dns Eindringen in sl.'in Dickicht 
schon dicht an da Straße von einem wahrrn 
Ch;io„ überjiihrigl'r B.111mriesen t'rschvoert wird, 
die bald gegrn einander grsttirzt. bald in sich 
::u'><Jmmrngt'brochen wahre B.1rrikaden dl'm j11gd· 
lustigen Nimrod .-ntgegentünnen. Hier .sind Wolf 
und Bär. seihst eine Art Panther. Wildkatze und 
Schak;il. <1ber auch Dammwild m großer M<1.ssc 
noch in ihr..:m ure1genstM HtJm, w.ihre:ld uhcr 
den Wipfeln der Ri~senb:iume und 11111 den 
Geierkopf des Gebirges Adler und Geier unn1·· 
stort kreisen . 

D:e höheren Tl'ilr dl's Gth!rges !:fnd n.1türlich 
völlig unbesieddt. Die Straße überschreitet e.s 111 
tiner Höhe von etwa 1750 Metern . Der Paß ist 
dort durch rm von mehreren Gendarmen dauerml 
besetztes Karakol gesichert. Dieser Paß ist die 
Wasserscheide :wischen drrn Devrezmnak und 
dem an K.1Stamonu vorbeifließenden Gök1rmak. 
Nach Norden fallen die H:inge des llga:: stl'ller 
ab als nach Südrn. So gela:igt milll verhidtnis• 
mäßig schnell voicder .in den Nordfuß des e1-
gentlic~n Bergrn.1ss1vs. Bei dem großen H,m ' 
ßt"~e!]irmeon stoßt mnn ,1uf den in tiefem Tobel 
schaumenden Karasu der schon dem Gökinnak 
zustromt. 

Die Str.1ße folgt von hiu vorbei an den auf 
t'in„1nder fofg('nden „!)('~ de!)lrmcn" (fünf l\hih
len) dem T:1le des Karasu und dem B,d1kderr 
Ein lohnenderer Weg ·1brr führt links ab übe; 
liöhrn von Ack-~rhau und \Viescnla:ld d1rrkt 
nilch der Vilayeuhaliptstadt Kast.imonu. Nicht 
nur, d.1ß der Rückblick von d1esrm \\'rgc ;mf 
den llgazda!) in st:inJ:g wechselndl•m P.rnor.ima 
gan: b.-somll'rs farben- und formmprachtige 
Lnmhch,1ftsb1lder bi,•t,•t, v1dmehr ist die nüherc 
llmul'bang dil'"<'S Richtw('g<'s ouch iiht'rilns reich 
und vid\Jl'st,1lt1g. ein wundervollrs, durth !:chic 
\Vald..-r und s;ifti!]l' Wiescnh!\ng-~ belcbtt> A\1ttel
gd1iruc vor der blll In die Schneeregion rdchl',n
den Hochgcbirgskulis.~e des llgaz. G.1r mancht!m 
Fleckchen. mancher Yaylä. begegnet m.an dort, 
die. läge sie in Mitteleurop..1, Hi:i.gst zum köstli
chstl"l'l Luftkurort geworden ware. 

Aber noch einen Vorteil bietet dics-..'r Rich t· 
weg· Den ersten und :z:ugleich schönsten Blick 
auf Ku.~tamonu von der Hohe de.c; Ber\)l'S, ein 
st"ltsames Btld Einqepackt In das fahle Gelb der 
die Stadt umschließenden Berge, aus d.nrn von 
Norden her die wuchtige Masse dl•r emstigen 
Burg der Komn.:nen dräuend vor.,pri::igt. liegt 
dit Stadt mit ihren roten S.itteld.ichem , uf bei· 
den Ufer:t dts gischtenden Gök1rm.ik, dessen 
Ufer von hohrn Pappeln urn:111rnt sind. imml'r 
wied'..'r vorn Grün der Gi!rten belebt, reichlicher 
als anderswo. Sich in solche Füll,• des Grüns 
zu betttn hatten dle Bewohner riner Stadt wohl 
allen Grund, d.-nn d.1s von oben her trügerisch 
gleißl'nde Bild gehört einer Stadt, die fünf 
arückrrni heiße Sommcrmon:ltc und sieben eisi\] 
kalte \Vintnmon;ite nicht gerade zu elnem Luft
kurort ::u ge.~taltrn vermogrn. Wcrm Ahdul H.1· 
mid dl'n Utbermut :z:u uppig oewordrnrr Pa~ch:is 
einmal dllmpfen wollte. dann schickte er sie nach 
Kastarnonu. Er war sichl•r, daß sie am Endt' 
ihrrr \' erbannungs:eit korperlich weniger üppig. 
geistig Im Bes1t:z: der W,1hrheit „Bescheldl•,heit 
Ist eine Z1rr", vor ,11lern .1ber reumütig <1us K.i· 
stamonu, aus dem Schatten des Ilg.1z m dm 
Schatten des Padi~ah ::unickkehrtrn. 

X X X 

jungen Mädche:t. Ein gt'diegen r, ernster Clmrak
ter. ja. Vater. das ist sie. Von dem unruhigen 
Blut ihres Vaters habe kh nichts an ihr ge
merkt. Und ich liebe sie. Mit meinem ganzen 
Herzen und meiner gan:z:en S.-ele. Und ich habl' 
ihr die Ehe versprochen ." 

"Das hast du ~tan. ohne- mich um meine Ein
willigung zu fragen?" fuhr Dagfm Enqulst auf. 
„Das hat es io memer Familie nie gegei>(r. .. ," 

„Ich weiß. was du j<'tzt sagen willst', sagte 
Robert, ohne sich in Erregung bringen :z:u las
sen. ,.Ich ken.'le deinen Lieblingswunsch zur Ge
nüge. lch soll Lilly H<irrington heira~n. dem 
Geschäfte> :z:u L!..:be? Neufundland·Pelze :z:u Alas· 
ka-Pel:z:en. Wir sind reich genug. um auf solche 
Vernunftheiraten ver:z:ichtrr. :z:u konnen. Ich wer· 
de Geld genug haben ... " 

„Es lst nicht das Grld, Rohert". sagte der al
te Herr jet:z:t mit zitternder Stimme. „Glaube 
mir, mich treibt auch nicht der Hunger nach 
Macht. wenn ich diese Verbindung mit unurer 
Ko'.lkurren:z: suche. Es ist noch \'twas :mderes. 
Du weißt, man sirht uns nicht als hundertpro
:z:entige Amerikaner an. Auf das Bürgerpapier 
kommt e~ nicht an. Di.e Harrington~ sind ein al
tes Geschlecht. Ihr Stammvater ist schon mit der 
„Mayflower" aus Europa gekommen." 

„Wie groß war d1e Mayflower eigentlich, Vn
ter7" unterbrach Rob(rt seineQ Vater. Auf s•·i
nrn Lippen lag Spott. 

„Warwn fragst du da~?" wollte dl'r Alte wis
sen. „Mag sein fünfhundett Tonnl't'l? Vielleicht 
achthundert. Damals ein großes Schiff!" 

„Ich schiitze sie auf 50.000 Tonnen V.tter. 
größer als die b{rühmte „Bremen". Wenn man 
hört, wessen Stam"'?nvater alles auf der Mayflo
wer die Ueberfahrt gemacht haben will. müssen 
dam.16 wohl :z:eh:itau.~end M~nsch n auf dem 
Schiffe gewl·sen se!nl" 

„Laß den Spott". sagte Dagfin En.quist unwil
lig. „Du weißt schon, wie leb es melne. Ob sie 
;.uf der „Mayflower" gekommen sind oder nicht, 
jrdt.nfalls sind die Harringtons waschechte Ame· 
rlkaner, Sie slru.I das, was wir nicht sind. Sie 

-
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Tftrldsclie Post Istanbul, Donnerstag, 15. Mai 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Der Pr.bident d<s an1erikan:sohcn Jugendk(lni::-rc~ses Jack .\kl,\1 ch:wl r:d \\'ahrt'nd e 11C'r Dehatte ubcr cf'e amn.k:rn sehe F11glandh. fe vor 
dem Auswärtigen Ausschul~ von der Zuhiirertribiine die Worte in den Saal: „DiC' Jugend Amerika<; hat m eh Ir enhcir geschickt!" Die Po
lizd führte ihn sofort ab, um die Vcrles1mg c:ncr Stellungnahme gegen das Ciesctz zu verhindern. H c l h t c; • E.oin H ld \'On ei1wr \'erplle
gung jugoslawrscher l 'eherlliufcr. de gleich 1.11 Anfang des dcutslh-jugoslaw;schen Krieges zu lkn 1 >t•utschen i.hcrl cfen, '\\eil !c n·cht t11r 

die Relgrader Putscl1.stcn sterben \\ olltt•n 

Fiir sie ist der Krieg zn Ende. Die~e fk~twn~smitg1'e,dcr eine.-> ·ngl sehen Bombenflugzeugs reltcll-n s'ch durch Ab. prung mit dem f.all
• chirm und wurdcn gefangengenommen. wiilh rend ihr l•lugzcug au! dem Erdhoden r.erschellt e. H ,. c h t s : < ll'f:ingenc Nc11 ('('l 1inder, deren 

Auigal1e es war, \or l.arassa uic Flucht der Engländer zu deokcn . 

Sc~l>1schc Gdange.t1e werden vcr11ci•!. - Re c '1 t": Der holländische Tanker „llennes" wurde \'On einem italien'scht!n u~Boot angegriffen. 
Der Torpedo traf den Tanker am Heck. Nur mit \\uhe gelang es, das Sll!11ff n den Hafen von l.1ssaho11 zu schleppen, wo man es ·m Trok

kendock rnr neuen Fahrt for [ngland zureohtzuflicken \'e rsuoht. 

Die Luftkämpfe untl Bombenangriffe .. w~c s e i111 n1er " 'eder fo den dcut~d1cn Wochen. chauen zu :;.ehen .:;.nd, werden von den :tls Flieger 
ausgcfuiltletcn Filmberichterstattern Jt•desmal unter Lebensgefahr gedreht. Unser Rild 1.e1gt dl•n l"ilmberichter ubcr dem Ziel. Die starr Jn die 
Wanne eingchaute Ka111er.1 \\•.rd gerade einge~cha.ltet. - Rechts· Von Zeit zu Zeit bt's1d1tig1 R<."lahsm:irschall Ciöring seine l,uftw11ffen
forrnationcn un der rront. Hier Hißt er sich \'On einer ~oehen rnm Orol~einsat1. ßCgen l.1111do11 z11truckgekehrlrn FJugzeugbl• atzung henchteu. 

Y.-crden zu dem allJ;;hrigl'n EmpLmQ bl'im Pra~i · 
dentl"ll e1110eladrn und v. ir 11kht. Das ist der 
Unterschied." 

„Und ich soll .1lso L~lly l larri:l(lfon h-?iraten. 
damit ich ;n1ch heim Pr,i,tdentcn einoctadcn wa
de? Und damit du die N~ufundbnd-Compagnil' 
zur Kontrolle bekommst7 Nein. Vater. da mache 
ich nicht mit. Dr weißt. ich habe mich uoch nie 
gl'gen dl'ine \ Vünschc auf!)l'lchnt, di~~m.11 aber 
halte ich an meinem Ents hlusse fest. 

„Und der heißt in diesem Falle?" 
„Daß ich Anne Mrrin.i heiraten v;erd.- w 

Eine Weile war es ruhill jm Zimmer. ,\\an 
hörre nur das Summen einer Fliege am Fe:1ster 
und das erregte Atmen des .ilten Herren. 

Endlich raffte sich Dagfin Enquist auf. 

„Ich weiß, d.1ß die Zeiten von.iher sind. in 
denen bl'sorgtt Eltern In d.is Schicksal ihrer 
Kinder etwas dreinzureden h11tt~n. Dti bist In 
deinrn Priv.it.1ngelegenheitt'n dem eigener Herr. 
Was deine Stellung als Prokurist .in der Firma 
betrifft, so gebe ich dir hiermit Jen Auftrag. Du 
tl'lltst die Reise 1Mch dl'lll Norden ltUf dem 
Darnprer „Starr · 11n. kh habe bereits Kaplt.m 
Ryning geschricbl'n" 

Vatrr eine solche Reise d.lu('rt "icle Monate. 
Es" Jst u~moghch, daß Jch ch·n Term:n :ur He • 
rat so lange aufschiebe. Annes V,1ter ist ge· 
sterben, ihre Mutter Ist gen.,u so eigensinnig wie 
du. Sie ahnt deinen \V1derstand. Sie V<'rsucht, 
Anne :z:u einer Verbindun!J :z:u dr.:ingcn. die ge· 
n,1u so töricht !st wie dein Pl.111 mit der jungen 
f larrbgton. Ich kann nicht hi1•r <llles liegen und 
stehen lassrn. Jetzt schon g.ir nicht. wo ich weiß. 
daß du im~r no.:h deine Pläne mit Lilly Har
rin11ton verfolgst. Bittl' . • . ll!mm Vernunft an, 
Vater." • 

„Ich we)ß, was ich sage", erwiderte der alt~ 
l lrrr hart. „Ich selbst h:1be Frau Merina mit
tdlen lnssl'n. daß ich nie in einer V.-rbindung 
ihrer Tochter rmt dir einwillig 0 n W<'rde. Hast 
du mir noch etwas zu sauen?" 

„ Vorl.1ufig nicht, Vater!M Robrrt Eliquist stanJ 
auf So wie er vor dt'm Vater stand, war er 

l.1st um ein„n hc1lbcn Kopf großer, seill'~ breiten 
Scnulte1 n vrrdeckten die G1•stalt des Alten. 

•. Ich hahe dir nur noch zu a\)l'!l, daß ich 
Jllemer Firma den Fang von Haifischen und den 
Handl'I mit Haifisch haut angliedern rde-", 
i;.iutc Dagfin Enquist bl'1m Abschied, „D c Mod<' 
wrwendd jetzt immer mehr 1 lalfi!IChJ.~dl'r, be
sondt·rs fur D,unenschuhc und T<is..:hen Du 
Wl'ißt, Jaß ich jede Konjunktur im voraus v.it
ten:. \Vlr werdl'O ozeanische Stationci1 in der 
SüJsec l'!nnchten. Ich will d:e Leitung dil'ses 
Zweiges deinem alten Lchrrne1Ster und Jugend · 
freund l:krt Lindstrcirn übertragen und wunschl', 
daß du dir ,1u'h diese Sache ~1111nal ansiehst. 
Die Reise dauert nicht lange, viellcJdit zv.el 
Monate. \Vcnn du von Alaska zuruck bist. wirst 
du am bcste:i. gleich nach H,1wai fahren und dich 
dort mit Lindström treffen." 

lind Anne Mcrin,1? Wie lange soll sie auf 
m.ch warten? Robert Enqulst v. urde es schv,rer 
ums Hwz bei diesem Ged;1nken, Ich werde ei
nen Ausweg finden, d.1chte er \Vl"itl."r, das Gluck 
wird mir schon helfen 

• 
Eine Stunde sp.1ter stand Rohert im 'H,1fen 

D,r Himmel war klar In dl•n kleineren ß:issins 
ankerten einige klcinrrl' Segelschiffe Die Bam
br.dge-lnscl schimmerte silbergrau ubcr den Pu
get-Sund, 

Obwohl Roberts Herz voll Unruhe war. <.>ilte 
er nkht zu dem Pier, an dem die klrincn Damp· 
fer lagen. die :u1ch den Villenorten am Sund 
fuhren. Er ging dorthin, wo die Masten der gro
ß._11 Al.1skaschiffe aufragten. Bei m.1nchem hin
gen Seeleute in den Mi!sten und stnchen sie mit 
braunt'r und weißer Farbe iVl. Di·~ Seeleute, die 
dort oben arbeiteten, schienen sich ebrnsowenlg 
zu bewegen wie die Dohlen, die auf den Rahrn 
dt!,r S.-gelschiffe saßen. Viele der Sehiffc lintten 
nm Vormast elne weiße ~onne: !Nr Plat:z: für 
den Eislotsen und das Zeichen der Polarfahrer. 

Robert ging an eine;n Segler vo1ü~r. Es war 
e:m Schiff sl·inr$ Vaters mit dem Namen „S~l'
hund". Uchcr dem grlh grm.1ltl'n Namen ,1m weiß 

gestrichenen Rumpf leimte hoch oben ein Mann 
un der Rl'chnu. wahrscheinlich ein Steuerrn.mn 
111d unter! ielt s! h mit einem Mädlhen mit 
g),111zenden. um den Kopf gelegten l'lechlt'n. 
R<lhert h;:I d.1s hraurn· heitere Gesicht des See• 
mannl's .1uf, die helle Stimme des M,1Jchrns. 

Alll' c1nf,1chen Leute habc:i wenigtr Sorgen als 
wir, dachte er. 

Auf der anderl'n Sc te des Kals lag ein klri
ncr S1.honcr aus San hancisco. Robert sah den 
l lafcnmdstcr am Kai stehen und AnweL~ungen 
zur Vert,iuung .des Schiffes geben Der 
&hont•r, t.lllter dcsstn Gaffel eine n<1~se, ameri
kt111ische Ffägge knatterte. schoh sich lang!iilm 
an d.n Kui her<1:i.. 

Robert bc·oh;1chtete lnttressicrt, wie er vor
:nd1ti11 m.inovr1erte, er was selbst :zu sehr mit 
drr See verbunden. um nicht an solchem Manö
ver Gefall..-:n :u fit1den. 

Plotdich sah er an Deck des Schoners einen 
Menschen stchc.n. dessen Anhl1Ck ihm das Blut 
in <il-n Kopf trieh. Auch der M.mn am Schoner 
erkannte Robert. Sie griißtcn si h nicht. sahen 
sich nber u:werwandt an. Ernl!JCh l,1g das 
Slh1ff am Kai, di' Matrosen panntcn die Tros
•cn und der 11.if.znmcister stieg .1ls erster an 
Rord selncr \Vurde bewußt. Wenige Minuten 
sp.iter wurde die gelhe Quarant.1nef1.igge einge
zogen. 

Der M.mn vlln dem Schoner s.,;hwang sich 
über die R~ling und set::tl' mit einem Spmno 
111f dic- oi>(rste Sturl' d~r St\'1ntreppe. tlic' zum 
\Vosser hlnabführte. Es w;1r Frcd Enquist. 

(Forbclwng folgt) 

Sahib! ve Ne~riyat .\\üdürü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und ver:inlwortFcher 
Schriftleiter. / llauptschriftlelter : Dr. Ed u a r d 

Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o g 1 u, 

Galib Dede Caddesi 5!>, 
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Zukunftsaussichten 
Südosteuropas 

In der ,.Bed1neT Börsen-Zei
t u :n g" wurde kürzlich aus An1aß des 
Aibzu9s der britischen Truppen aus 
Griechenland unter -der Ueberschriit 
„Chancen des Südostens" ein Arttkel von 
Dr P. W .a 11 er veroffentlicht, der die 
grundsäezhche E nstel'.ung Deutschlands 
zur Frage der künftigen wirtschaftlichen 
Entw1d.1ung Südosteurop.is und zu1 
kommenden Gestaltung der I lnndelshc-
21e:hungen dtcser Länder zu Deutschland 
widerspiegelt. Wir geben diesen Aufsatz 
un Nachstehenden wieder: 

.Nach dem Abzug der letzten br t sehen Trup
pen \ om curop.i chen Festland \\ rd auch fur 
Fernstchende 1eder Z \\ e1fel behoben :se111, <bß 
der Kontment kunft g se'n po it chcs 14nd 
\W1 ohafthche Leben nach sc ncn eigenen Er
friruern1sscn i:~ tnltcn \\ rd. Das hedcull'I fur 
.nlle Länder, daß end ich die c nzclncn Nation:il
'' irtschaften den natLirl chen l~egebenhe1tcn an
g~p.'lßt \\erden können Im he~ondcrcn Malk 
g t dies auch fur den ,ganzen Sudostcn f:.um
p:is. Ale d ese Staaten hatten hrc b shcr gc 
Ge-sta t durctl de Pa~ ser \'orort\'e1tr.1ge er
halten. Durch f·rankrc eh und Fngland \\ nrcn 
ihnen pot1tlsche Aufg:iben zuge\\ esen \\ ordt'n, 
zu denen ihre e· genen K rnfte bt' \\ e1krn nicht 
ausre chten. iD.1s \\ dersprach, \\ e tkr Erfolg 
ze gtc, n ohl nur dem po~tsch<!n t:.1gem111crcssc 
d1e.ser Sr..1aten; au h ihre \\ 1rtschatl' alte Ent
\\ 1cklung lenkte es m unn:iturl ehe und unge
sunde ßjhnen, indem es s e zwnng, de not\H!n
d1g1? Arbe11ste lung zu beschranken und 'Zum 
'I e 1 ganz. nuf s c zu 'erz chten. lJ e po t~chen 
Amb't' onen '' aren 111ur zu befried gen. wenn 
die:;c Länder ihre Rustungen auf einem Stand 
hielten, der rhre eigenen 'OI\\ cndigke1tcn bei 
wc tem uberstieg. Dafur mußten Rustungsindu-
tnen aufgebaut ''erden, denen l!S \ öllig ,rn den 

not\\ endigen Produkt on:sgrundlagcn und daher 
.nuoh an WcuhewerhsfahLgkeit fur den norma-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spicl
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Jen zh '!en Bedarf fehlte. Ire mit großen Ko
sten bctw:füene lndu tri:il s1emng stand m kras
:sem \111\\ enh31tn s zum Agrarchar:ikter dieser 
Sta:iten. l>a diese Industrien n chi wetHh.'\\ erhs 
h1hLg w.nrcn und fur dl'n unrnrcich~ndl n ln
bndsahs!ll7. d. her <iULh 1111 Export ke:ncn Aus
gleich f'nden konnten, wurden hohe Zo lscltr.rn
kcn .;iulgend1tet, d c n:itur.l1ch die ge :imte 
ubrdgc W'rl$Ch:ift 5tank belasteten, als Heispi:t'I 
sei :mgeiiihrt, d:1ß d 'e Produktionskosten he1 
emern eisenvaarbe tenden Werk 111 Sudo. teu
ropa et\\ a dreima so hooh \rnren w e n 
Deutschland. 

L\\it der Rcv1s on auf pol t1sahem Oe-b et wer
den de Staatsfmanzen nun auch ihre W1rt
schaftstätigke1t den Erfordern ssen und .\\r1g
t1chkeiten der großcren Kontmental Wirtsoh.aft 
anpassen mussen, elne Aufgabe, die auch \'On 
allen L mdern erkannt worden bt, \\ c die Ent
wicklung der letzten \\01tate zc gt. In allen 
rfillen bildet die landw1rtschaftrche Erzeugung 
die Grundl.'lge, sie \\urde im !~ahmen einer 
Abstimmung mit dem ubngcn Kont!nent, der Ja 
1t1berwiegend Zu:schußgdbiet ist, gelenkt und 
gesteigert werden können. Besonders günstige 
,\bsatz.auss chten finden abo der ,\nbau \On 
lietreide und Oe fruchten; seit langcrem g bt es 
auah in einzelnen Landcrn Hestrebungen, dCJ1 
Anbau anderer lndustr'epflanzcn auszudehnen. 
Die venhaltnismaB'g hohe Bc\·olkerungsd chte 
der Sudoststaaten .hat schon b. her zu einer 
Bernrzugung .arbe'tsintens'ver Kulturen .gefuhrt. 
Da trotzdem die große tBevölkerung nicht \'Oll 
besch:dtigt \\erden konnte, s'nd also zugleich 
und auch weiterhin günc;fge Vo~aus..~l;Zungcn 
fur bndwlirtsohaftliche Veredlungsmdustnen ge
geben fur deren Erzeugnisse, wie etwa Kon
senve~. Fle eh- und Wursl\\aren, Deutschland 
emen großen Markt b~ten kann. 

Es ist \erstand eh, daß m:m in den Sudo t
staaten besonders riaah den kunftigen Aus 1ch
ten und \\llgbchkeiten der 111 den beiden letlten 
Ja;ltnennten ~ufgdbauten und ''elfach uber
dimens on'erten Industriezweige fragt. Deutsch
land tiat bereits erkennen las en, daß e!' eme 
ifangliederung d~r nun e nmal errichteten Wer
ke in eme kontinentale Produkt onsplanung und 
Standorwerteilung fur m6g11ch ha't; d:e Zu
sammenarbe't et\\ a Z\\ isohen den Hermann-

Die Ausfuhr aus den Häfen 
am Aegäischen Meer 

l.stanbul, 15. Mni. 
Nach den Fest tellungen der H~rn

dels- und Gew.eribck.ammer von lzmir 
sind aus (lcn tiirk1schen Häfen an der 
Küste des Aenä'schen Meeres (ein
schlicß!tch lzmir selbst) im J.1hrc 1940 
188 845.374 kg \Varen und 103Al8 
Stüak Vieh ~m Ge amt:wert \ on Tpf. 
35 892.808 ausgeführt worden. 

(~cplante Straßenbauten 
Das V1layet Ankara plant weitere 

Straßenbauten außer den !bereits in un
serer Ausgabe vom 5. 5. 41 bekanntgege
gebenen Projekten. So sollen am 26. Mai 
ds. Js. Sunßenhauten mit einem ver;in
schlanten 1Kostenaufwand von insgesamt 
(:27.225,6'1 Tpf. 'Vergeben werden. Es 
handck sich dabei tc.ds um neue Straßen, 
die ~ebaut werden sol'cn. und teils um 
lnstnn<lset~ung:;;11.IDc1tcn, und zwar Z\\ i
.!>Chen <lc.r 1 lauptstadt einerseits und Bey
paznn. <;ankm. <;uhuk, K1r~ehir und 
Nallihan andrerseits. 

Die Stadt\ erwaltung von lstnnhul ge
cien kt nm 28. 5. 41 einen Teil dr:.:. Baues 
der Straße \On 0 hidnr nJch lzm1t für 
250.000 Tpf. zu \ rrge1'ben. 

iE r d n r h e i t e n und Str.1ßcnbau Z\\ bchen 
lzmir und Bcrgama. KosteO\•oranschlag Tpl. 
2.fl64,4fl. Vilayet lz.mir. 22. Mai, 11 Uhr. 

St r a ß e n bau ( ln:;tanMetzungs.'lrbcitcn 
und 1 eerung) Z.\\ 'sehen lz.mir und Kemalpn~a. 
Kostenvoran"ohlag 3 453,02 Tpi. Vilayet lrnfr. 
l!'.I. \\ai, 11 Uhr. 

K a b e 1 . Koslenvor.1nschl:ig 301.175 ·1 pt. 
Oencrald1rckt10n für das IElektrizitats\\CScn, d'e 
' traßenb.:lhn und d' e Tunnclh:i hn in lo::t:rnbul. 

30 .• l\\a1, 14 UJ1r. 
St n ff [ur Po11ze beamtcn-Uniformen, 500 

!\\eter wm Pre'se \'On 1e 7 Tpf. l>irekt'on der 
Polizeischule 111 Istanbul. 24 .• \\a1, I0,:10 Uhr. 

R o n t g c n-L\\on t e roi a 1, 4 Lose 1111 V't'ran
:-chl."lgten Wert 'on 1 fl50 Tipf. Einkaufskom
m on der l 'nivcrsit.it lst:1nbul. 20. ,\\ai, 15 
Uhr. 

II c 1Imitte1, 141 Lose !rn \'eransch1agtcn 
Wert on 2.475 Tpf. .Standiger Au. chuß der 
Stadt\ erw:i tung von l!'tanoul. 23. ~\\a1, 1.\ 
Uhr. 

Se i den g a r n und t leilmittel, 1 ~ l.o:>c im 
'cranscnlagtcn Wert 'on 1.995,71'! Tpf. Staudi
ger Ausschuß der Stadtverwaltung von Istan
bul. 23 .• \\:i,i, 14 Uhr. 

Wo 1 t decke !11, 200 Stikk, 111nd Kranken
m,uitel, 700 Stück. Kostem·oranschlag 3.-tüO 
Tpf . .Ständiger Aföschuß der Stadt\•erwaltung 
\ 011 •stanhul. 23 . .\\ai, 14 Uhr. 

Bett. t eJ 1 c n. 30 Stüok, ferner 14 Stiick 
mit Stahlfedcr-'\\atratzen. Kostl'n\'Oranschlag 
1.3SO Tpi. St5ndtger Au„-schuß der St:idt\ l'r 
\\ alt.ing \'On Istanbul. ltl. Mai, 14 Uhr. 

Gesetz iiber die Verteilung 
der \Vasse.-baukosten 

Vom Ministerium für OeHentliohe Ar
br.•ten 1st ein Ge.~etzc-ntwurf au Hearhl':'i
tet worden. -Ocr SI h .1uf die Verteilung 
der Kostenbeiträge für W.1sscrh~1Uarbei
tcn bezieht. Nach diesem Entwurf wer
den. wie verlnutet, . Ue <.11..'r Grundsteuer 

(iör'ng ... Werken und den l ntcrnchmen dN rn
manisohen Sc.hwerint.lustr1e H.igt t.IH.•s. 1 her kann 
und muß e ne Spez1alisienmg- Platz. greill'!ll, um 
den einzelnf'n Werken geougendt•n Ahs.1tz zu 
s ehern. Der .Ahhau der Zolle und der oft liber
hvhten Prc.1se gl'lr:tclc \ on Produkt on giitern 
tarkt die Wettbewcr.hsl.1h'gkeit der ~l·samten 

~'fationalw1rtsch„'lften. Uas wird 111 E1n1clbllen 
bedeuten <laß diese \\'t•nke n:l'!ht mehr nur für 
das eige~e Land, ondcrn auch für den Export 
nach dem 11bngen Europa :irhc1ll'n könnt•n. 
Wenn .ilso d 'e \'IJrh:tndenen Betr'ebc, auch so
weit lfllan sie unter don l\ICrandnten Verhl1ltni~
sen an ihren gegenw:irt gen Stnndo1 ten nicht 
mehr l!l'nchten w1irde, \\CitC1rarhe1tcn SO'llen, so 
w rd de \\e•tere lndustrial'sierung in den ·l'in
zelnen l..ande111 S'!Ch doch mehr aL,; hishcr an d:t• 
flaturlichen Oegehenlll'iten halten Jfll'Ussen .• 'le
ben der tandw1rtsohaftlichen Veredlung 'ndtistrie 
W(!rdcn al:><> arbeitsintensive Prnduk11onen he
sondcr gunstigc Voraussctwngcn finden'.. A11c.h 
die Erzeugung von Verbrauch. gutem fur drt' 
he'm' chcn .Ma~te wird, vor allem fur den 
Massenkonsum, fortgeiuhrt und ent\\ ickc1t \\er
den können. L\\O~chkeiten e'nes oft starken 
Ausba-ucs werden sich fur w cht:ge ·tan<lortgt:· 
hundcnc Pro<l11ktio11en cri.~eben. D.c Ausnutzung 
der Bodensohatze erstreckt sich Stho.n heult· 
:nicht n lr auf Förderung unu CJewinnuni:: \'Oll 
Rohstoflcn (fadol, Erze), sondern schLieKt \ .el
fach schon Aufbereitung und \'erarhe tun~ an. 
Das wird in mancher UinS:cht noch crgfüut 
\\erden knnnen, etwa durch Ausnutzung billiger 
Wasserkraft Energien für die Gewinnung v11n 
Lc chtmetallen uncl d:1rch Verwertung b „her 
nicht genutzter Rohstoffe aus dem land- und 
forst\\ rtsohafthchen ~ektor. 

Dem Streben der !'udost!ltaat~n nach lndu-

Ein königlicher Film .•. 

Das Herz der Königin 
(Maria Stuart) 

ZARAH LEANDE R 

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

l sta n ti ul 

unterwonfenen Personen und Unterneh
mungem nuch zur .Aufbringung der 
Kosten tfür die Wasserbauarbeiten iheran
gnogen werden. Der .Abgabentarif wird 
\ on den Ministerien rur Oeff en~'iche Ar
beiten, Ffoanzen 1nd Landwirtschaft ge
mt•ins;im .iuf 9r5tellt werden. 

Aendening des Gesetzes über die 
pharmazeutischen Spezialitäten 
L.wt Pressen11:>!lilungM1 isoll <las GeSt>t-z 

( Nr. 1263) irbe:r <lie phnrmauutischen 
Spe.zinlit5ten gl.."wisse Aendenmgen und 
einige Zusätze erf.ihren. Welcher A11t 
diese Aenderungen bz.w. Ergänz.ungen 
sind, wird bisher nicht mitgeteilt. 

Istanbuler ß(;rse 
14. Mai 

WEC1tSBI..I<URSB 
Er6ff. SUld 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark! -.- -.-
London ( 1 Ptd. Stlg.) • S.2;.! -.-
Newvork (100 Dollar) rno.- ta~2t.l 

Paril ( 100 Francs) • , -.- -.-
MaUand ( 100 Lire) -.- -.-. • 
Genf (100 Franken) .. HO. -
Amaterdam ( 100 Oul.kn) -.- -.-
8r11asel (100 Beli•> . . -. - -.-
Athen (100 Drac meo) • 0.9!1~0 -.-
Sofia (100 Lewa) • , , -.- -.-
PraXi (100 Kronen) , -.- -.-
Ma rtd (100 Peseta) • 12~9 -.-
Warschau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pe1110) -.- -.-
Bukarest ~ 100 Lei) , -.-
Belrrad ( 00 Dinar) • -.- - .-
fokohama (100 Yen) • , lil.O! ;r, -.-
Stockholm (IOO Kreoea) S0.627f> -.-
ll••kau (JOO Rubel) , -.- -.-

Oie Notenkurse werdea nicht mehr veröfteal· 
kht. Die vorstehenden Kune beziehen sich aw 
auf die bandelaübllchen Wechsel und gelten dl· 
ber oicbt fiir du Eia"Wecbseln von Baakaotea. 

" RUMÄNIEN 
Neuo1·dnung der 

gesamten Erdölwirtschaft 
In einer VollsitZJung des rumänischen 

Kabinetts berichtete Staatssekret;ir D i -
mit r i u c über die geplante Neuordnung 
der rumän1 che.n Erdölwirtschaft. deren 
Grundsätze vom Staatsführer selbst fest
gelegt worden sind. Angestrebt wirÖ eine 
erhe:bl1che Steigerung der Erzeugung 
nach einem vom Staate festgesetzten all
gemeinen Produkt1onspLan und eine mög
üichst weitgehende Rationalisierung der 
ErdMgesellschaften. 

Im einzelnen wird zu dem Progoamm 
der neuen rumänischen Erdölpolitik noch 
bekannt, idaß ein Abkommen zwischen 
der ACEX. (Kommerzielle Verwaltung 
des Bergbaues) und der Montinentale 
Oel.JAG. vorberei1et wird, das der mmä
nischen Erdölproduktion die Lieferung 
deutscher Installationen sichern soll. 
Durch die Ern:eiterung du Verarbei
tungsmöglic h keilen sollen wert vollere 
Errdprod11kte in größcirem Maße in Ru
m:inie.n selbst herg~tellt werden. 

Auf dem K,1pita~gd>i'N ist .1n eim·n 
7A1!>.1mmenscbluß der namänische-n Erd
olf)esellsch.iften und ihre Bevorzugung 

strialisier11ng brin~t Ocutsd1l:tnd alles Verst!inll
nis entgegen, weil l'S d e :besonderen Bedin
gungen wurd1gt, das Bc.mLi.hen, grol\c Bt.'Vulkt·
rungen a11s1l'1Chcnd :1:11 hl1Sd1aft1gen um! w l'r
nahrl'n unt.I oinsbl'sondere auch ider quahiiziertl'n 
J\rbeit einer glhobcnen Schicht Wu.kungsmog
lichhiten rn schaffen. In diesen A11fg:ihen dt·r 
f:.ingFederung in ~in nt."lte..'I, auf gcs11111.1ec Grund
lagen ruhendl'.!' Wirtsch:tftsgdüge, das t.lic Krnf
tc des gesamten Kontinents optimal ausnutzen 
soll, stehl'll die Siidoststaaten keines\\ eg"' aUein. 
Audi die deutschen Wirtsch:t.ftsverh:indhmgl'll 
"nit ucc1 •\\l'.:.teurup.lischen Sta:iten, t.'benso m t 
fJ;111cm:1rk und Norwegen, erg1:ben weitgehl'nd 
die gleicl1en Probleme. Deutschland w1inscht 
h.er keine Vorm:ichbtcllung. Auch :111f industriel
lem Gebiet sollen d'e einzelnen Lämll'r ihre 
.\\ög!lichkeitt•n voll ausschopft•n könnl·n, aller
dings unter Verzicht auf die früher behebten 
Zollschranken und Man·pul:itioncn \On W,ih
rungskursen. Ocr Weltlar.ieg hatte in mancht•n 
europ.1ischen Staaten und .1uch in Uebersee eine 
fodustr alisiertmg begiinst'gt, de keines\~cgs 
auf flatürlichen Grundlagen ruhte. Die Erfah
rungen haben mm ,.;elfach, J;:eradc auch in 
Uebersee, Zll oor F.rkenntn s geführt, daß bei 
Jeder lndustnahsierung d:e Auswirlmngcn auf 
lltngerc Sicht bcnicks'ahtigt werden mussen. 
l>1i.' DrosselunJ:: der Emfuhr, de in mand1l n 
F1111e.n zunlichst als Vorteil angesehen wordt'n 
\\ar, erwies slch auf die Dauer doch als e111c 
l ft•mmung der l'igenen. Au„fuhr atJCh fur jenl' 
Erzeugnisse. dil' an sich durch nit'd~e Pro
duktionskosten fur den 1.w elll'nstaathchcn 
\\'arenau„tau eh bcgiinst gt \\aren, deren Ab-
atzmögllchkeiten aber untcrgr.aben worden \\ a

n.:n. Wenn dic:;e 1:rfahrnngen r ohhg ausge
\\ ertet werdt>n, tin~n die 'udost~taaten re ehe 
• \Ogfüiike'ten nicht nur auf lan<lwirtgchafth
chem, nndern ll1l~h nuf industP't'llem lll·b1et 

--0---

Beträchtliche Zunahme 
der Kartoffelerzeugung 

in Südosteuropa 
Der Kartoffelanbau dehnt sich seit e:n gen 

Jahren in den ~iJdostland~rn e~hch.lich aus. Un
garn, Rum:in en, Bulgar'en und da ehemalige 
Jugoslawien erntl'ten 19-10 o..q,i:; ,\\1Jlionen dz 
Kartoffeln rgegen 51 Millionen dz ID3!l. 

Im cin1.elne-n ergab die Kartoffl'lernte n U n -
,jlarn 34,4 (1939 22,D), in Rumanje11 
13,99 ~ 13,31 ), im t"hemaligen j u g o s 1 n \\ i e n 
19,1 (13,72) und in Bulgarien 1,27 (1,0) 
Millionen dz, (ZdR) 

bei der V crgebung staatlicher Konzes
sionen gedacht. Dadurch soll ein Anreiz 
:ur Einbeziehung il'llSländischer Gesell
~chaften geschaffen werden. 

Das Prod1rkt1onsprogramm fiir 19-11 
sieht die Bohrung von 165 n~uen Sonden 
mit 248.000 Meter Bohrlänge vor. die. 
einen Me.hrcrtrag \'On etw;i 300.000 
Tonnen bringen sollen. Die Durchfüh
rung dt•r 1fernrr gep";rnten 54 Versuchs
hu'hrnng~n ist \ on der Zufu'hr <11usrei
chc-nden Bohrmateri.als abhüngig. 

Aenderung des Verrechnungs
kurses der Reichsmark 

Seit dern' 1. April 1941 iibernimmt die 
Rum.mische Nationalbank RM 1.- zu 
Lei 59.- und gibt zu Lei 60.- ab . 
Eine Uebergangsrcgelung für alte au[ 
Basis der bisherigen Verrechnungskurses 
(Lei 49.- - RM 1.-) abgeschlossene 
Geschäfte ist nicht vorgesehen. Der 
nl'ue Reichsmarkkurs ist jetzt auch bei 
der Erfül'ung etwa bestehender deutscher 
Lei-Verpflichtungen an::uwenden. und 
"Zwar so lange, wJe die amtliche No
tierung <lcs Lei au gesetzt ist. 

Oie Rumänische Nauonalbank ist je
doch berechti9t, d1e Reichsmarkbeträge, 
die für vor dem 1. April 1941 erfolgte 
Warenexporte (entscheidend ist das Da
tum der Zollpapiere) aus Rumänien nach 
Deutschland eingezahtt werden, zum 
Kurse von Lei 49.- Eiir R.M 1. ah
zurcchnen. 

Ausdehnung 
des Baumwollanbaues 

Die rumänische Regierung hat eine 
Gesetzesvorlage au:>gearbeitet, die eine 
Vergrößerung der Ba<Umwollkulturen jn 
einem so großen Umfange vorsieht, daß 
Rum~inien aus einem Baumwolleinfuhr
zu einem Baumwollausfuhrlilnd würde. 

In den letzten Jahren führte Rumänien 
j:ihrlich 15.000 bis 20.000 t Baumwo~le 
em. Oie eigene Erzeou-gung stieg ständig 
an. Im ver9angenen Jahre war die ßaum
wollflfü:he etwa 30.000 ha groß. Sie soll 
in diesiem Jahre auf '10.000 ibis 60.000 ha 
erweitert werden. Die Regierung beab
sichtigt. den Baumwollanbau auf 100.000 
his 150.000 lra ausrude'hnen, '\vas Ernten 
von 50.000 bis 80.000 t erwarten ließe. 

Dadurch würde nicht nur der Baum
wollbedarf der rum<lnisohen · Industrie 
vöt'19 gesichert, sondern es würden auch 
beträchtliche Au fuhrüberschüsse freige
macht werden. 

iDas neue Gesetz schreibt die Bildung 
von Baum\VO~lhezirken vor, in denen 
der A111b.au unter fochmannischer Leitung 
org.'.lnisiert wird, während gleichzeitig 
auch die Ue:bernahme und Verarbeitung 
der Ernte geregelt wir<l. 

(ZdR) 

IRAK 
Dei· 8chiff sverkehr 

in Basra 
Nach einer .1mtl1chen St•ltlst1k ist der 

Ilnfen von B.1sra im vergnngenen Jahre. 
von fol~yendt>n Soh1Hen angelaufen wor
den: 

Flagge Zahl 
nroßhntnnukn 117 
Ja ran 18 
Vereinigte Staaten 18 
Sit•dt>rlamk III 
ltnhen 8 
Norneg< 11 7 
Sch"eden ß 
.And<-re :i 

ZusamnH:>n: 187 

ÄGYPTEN 
Verbot der Ausfuhr ,·on Leder 
Das agyptbche Finanzministerium hat 

heschlosscn, die Ausfuhr von Rinder
und KameJh;iutcn m rohem oder gegerb
tem Zustnnde sowie die Ausfuhr von 
Soh 'enle.der zu \'e,rbieten. 

..... llf ...... ...... .---., ........ ._ ---- -:b";,; .... _ ... 

G R 1 E C H E N LAN 0 
\Yirtschaftsinteressen der l . 

in Griechenland 
Griechenland zählt im Nahen Os 

zu den bedeutendsten I Iande1spartn r 
der Vereinigten Staaten. Im vergang 
nen Jahre zeiHt der Warenaustausch de 
brldt'ln Landcr ~m V ergle1ch mit dem 
Vorjahre fp':i~nde Entwicklung: 

l IJJC) lfl4il 
Januar b s ~o'. 

Mil. Do ar 
USA~l:l nfuhr aus <Jriechenland 18,12 12,0I 
L SA„Ausfuhr nach Griechenland 5,77 8,98 

Passivsaldo der U ~ A 12,3.'> 3,93 
Die Vereinigten Staaten konnten 

demnach ihre Au fuhr nnch Griechenland 
im letzten Jahre um 29,..(i steigern, haben 
aber ihre Einfuhr aus Griechenland 
dessenungeachtet um 560! gedrosselt. 
Infolgedessen hat sich der Passivsa1do 
<ler amerikanisc'hen Handelsbdan:: Grie
chenland gegenuber um rund zwei Drittel 
auf knapp 4 Mill. Ü()llar in .den er.sten 
elf Monaten 1940 verringert. 

Die amenkanischen Kap1talan'agen in 
Griechenland erreic:'hen ungefahr <las 
Dreifache der 9riechischen lnvestitionl'n 
in den Vereinigten Staaten. Während 
let7tere nur S Mill. Dollar betragen, be
Jäuft -sich das jn Griechenland angelegte 
amel'lkanische Kapital nuf 23 Mi'I. 
Dollar. Rund zwei Dnttel dieser Summe 
sind in griechischen Staatspapieren in
vestiert. Nicht inbegr~ffen sind hierin die 
notleidenden Weltkriegsschulden Grie
chenlands an die Verein gten Staaten. 
IDer Kapitalschuld nach, also ausschließ
lich der in beträchtlicher Höhe aufgelau
fenen Zinsrüokstände. lbe:iff ern sich 
diese Forderungen der USA auf reichlich 
30 Mill. Dollar. 

BULGARIEN 

.Au. bau des Donauverkehrs 
Mit Rücksicht auf die wachsende Be

deutun9 des Donauwegs nimmt Bul
.garicn jetzt e'nen weiteren Ausbau seiner 
Donauflotte und seiner Donauhafen vor. 
H1erfiir hat de.r Staat bei der Bulgari
schen Nattona bank eine Anleihe in 
Hohe von 100 Mill. Lewa aufgenommen. 
Zur Beschaffung \'On Sch Hen für die 
Flußschiffahrt ist eine Summe von 82 
~ It~l. Lewa vorgesehen. 

Oie unter Mitwirkung des Staates ge
gründete Bulgarisc'he F~ußschifiahrtsge
sellsdhaift ohat ein Venkehrsahkommen 
mi.t der Donausch.ffohrtsgemeinschaft 
geschlossen und bereits v1er neue iFracht
sch1He. in Die.n.:.t gesteJlt. 

Verbesse1·ung 
der Seidenraupenzucht 

Neben zahlreichen anderen Sonderkulturen 
hat Bulgarien in den letzten Jahren auch die 
Seidl"11rauperuucht beträchtlich erweitert. In Zu· 
kunft soll eine Ausweitung in noch grollerem 
Maß..„tabc erfolgen. Oie Anbaufläche für Maul
bt.-eren betrug in den Jahren um ~n Weltkrieg 
1icmlkh gleichmäßig rd. 2.000 ha. Oie Maul
bl•erkulturen sind inzwischen auf etwa 4.500 ha 
ange\\iachsen. Uurch die e Erweiterung \\ar es 
mhglich, 1939 und 1940 je etwa 2.300 to 
Seidenkokons zu gewinnen. Im Jahre 1940 war 
Bulgarien zum ersten Mal in der Lage, Seiden· 
raupeneicr auszuführen. (Z~R) 

\Verbung 
für die Geflüg·elzucht 

D"s bulgarische Land'wtrtschaftsm1-
nister1um hat unter Mitarbeit des Zen
tr<llverbandes der bulgarischen Ge
flugdzucht. der 'hu'ganschen Landwirt
schafb- und Kreditbank und aller land
w1rtschaf tlichen Geflügelorganis:atione:n 
eine große Werbung zur Erweiterung der 
Geflugelzucht durchgeführt. Es wurocn 
.a'Jein 50.000 Propagandaaufrufe 'lind 
100.000 Flugblätter verteilt. 

(ZdR) 

Ern auf l'inem Spe:1alwagen der Deutschni Reichsbahn verfrachteter gtschwe1ßter L a gerbe 
h 1 t er, ein Erzeugcls der Deutschen Röhrenwtrkc A G„ \Verk Thy sen, in Millhclro (Ruhrl 



AUS ISTANBUL 
rof. Dr. Ziya Gün vermacht sein 
~zes Vermögen der Universität 

()er Augen;m:t,. Prof. Ziya G ü n, hJt sein 
ganzl'S VermO{len, das auf ungefähr eine ,\1.illion 
TfirlcPfund geschätzt wird, testamentarisch der 
Uru-.•ers:t:it Istanbul vermacht. Der Obcrbürger
me~ter Dr. Lutfi Kirdar. und der Rektor der 

Teutonia 

Der nächste Filmabend in der Tcutonia t.ndet 
•n der .kommenden Woche st..'ltt Der genaue 
Termin wird noch bekanntgegeben. 

llmversitdt, Cemll Bilst.>l, haben d,·n groß:Uvi\ll'n 
S~der, der un Hospital Cerrahp.1~.1 in lk
handlung ist, besucht, und ihm für scrn Ge-
chc:ik gedankt. 

Der Zweck dieses Geldgeschenkes an die Uni
versität ist vor allen Dingen der, armen hcdürit111en 
,,~r begabten S.::bülern das Studium :u ermÖ\jli
chen und zu erklchtem. Die Stiftung v.;ird von 
dem Rektor da llniv~rs1t.1t und von einem Aus
schuß verwaltet. 

Die neuen Preise 
in de:n Sommergaststätten 
Die Direktion der Wirtschaftsabteilu,g der 

Stadtverwaltung hat beschlossen, s!lmtliche Ge
tranktpreise in d<>n Kasinos und G.U"tenlok.1len 
um 15 v, H. zu erhöhen. 

Uebttfahren 

Gestern wurde ein 10-j.ihriger Junge in ~i~li 
von efol'm Lastkr;:iftwagen überfahren. Der Jun
ge .spielte vor seiner Haustür und achtete nicht 
auf <i<tS Auto. das in der Dunkelheit das Kind 
erst zu spiit bemerkte. D.:r Chauffeur wollte in 
letzter Mmute ausweichen. aber es war niclit 
mehr möglich, da.<> Kind kam unter uie R.idt'r 
und !ltarb sofort. 

Sportwettkämpfe 
der deutschen Jugend in Moda 
Am n.'ich~ten Sonntag, den 18. M.1i, führt die 

Jugend der dl'utschen Kolonie Wettkampfe auf 
dem Sportplatz in Moda durch. Jl'der Junge und 
jedes Miidd läuft, springt und wirft Schlagball 
weit. Die Leistungen "'-erden jahrgangweise nach 
Punkten gewertet. Sieger ist, wer zusammen min
destens 180 Punkte erreicht. 

Vor der S1egerverkimdung am Nachmittag 
=9t'n die Mädchen noch schone Gymnastik. 

Zu diesen Wettkämpfen sind d ie Kolonil', und 
vor allem dit' Eltern herzlich eingt>laden. 

Beginn: I0,30 Uhr. 
-<>

Fahrtverbindung nach Bandirma. 
Der Postdampfer nach ß;uid1rrna, der hi~IH r 

um 8, 15 Uhr vom Käi abging wird vo:1 ict zt 
ab wn 8 Uhr prazise abfahren. 

AUS ANKARA 
Der Unterrichtsminister 

beim Pre:88evttein 
Der Unterrichtsmi:listu. t las;in Ali Yiicel. 

nahm gestern an einem Empl.mg des Prcssevt.>r
ein.s teil. Er besuchte im Gebaudc des Verelns 
die Gemaldc-Ausstdlung junger M.1ler, d1P a 11s
schlleßltch Szenen aus d m 1 Iafon und Bildt>r 
aus dem Leben der Fischer d.arstl'llte. 

Bei d.eser Gelegrnheit erklärte der U~ter-
richtsminister, er h.1be den Oberbür11ern:c.stn, 
Or. Lutfi K.lrdar, gebl'tl'n, die Fischpl"\'1~e !iN.lll
zusetzen, sodaß das Volk ml'hr Fisch cs~en 
kö:ine, zudem würde von jetzt ab FJsch ein.- wich· 
ti11e Stellung auf dem Küche~ettel cer Internate 
und Schulen efnnehme:i. 

Der M:nister empfahl außerdem, d.1s H„ 1s 
dt.>~ verstorbenen Dichters T('vfik Fikr ! t unlrr 
Mu:ewnsschut: :u nehmen, und dort nicht nur 
seine Werke. sondern die ~ler D1chtl'r drr ntu
en Llter.1tur au..-;:ustellen. 

DIE BESTEN 

WBISSWARBN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELBllON : 4078' 

Venud nach dem Inland 

V erlangen Sie Preisliste l 

l{ i rchcn und Ver,~inc . "\ " 
De u t s c h e E v a n 9 e 1 i s c h e 

Kir crh e 
Am korruntndoo Sonntag, dl'n 18. Mal, vor

mittags um I0.30 Uhr Gottesdrenst in der Deut
schen Evangelischen Kirche. Die Gemeind wird 
herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusamml'nkunlt cl„r 
bttufstatrgen Frauen und jungen Madchen im 
Pfarrhaus . Schwester Margarethe l:idt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstunden der Geme.ind<?schwester Mont11v~ 
und Donnerstags nachmittags im Pfarrhaus. 

Aus der lstanbuler Presse 

Sa d d k schreibt iin „A k l? ·l m", Deuts~hland 
sei augenblickJ.ch bemüht, die Herrsch;1ft im 
Mittelmeer an sich zu rcißrn. da:in d ie Emi1h
rung und Versorgung Engl.rnds durch S~hiffswr
senkungen zu gefohrdl'n und gleich:t::tig die 
amerikanische, Hilfe für England z11 b~hindern , 
und andererseits durch starke Luft.ini)rilfo die 
englischen Hilfsquelkn :u vernichten und die 
Moral d s englischen Volkes zu erschüttern. be
vor es den Versuch w1ternehme, de en')lisc:lte 
Insel zu beset::en. 

In der „C 11 m h 11 r i y e t meint N.1'.lir Na d i. 
d.1ß die eigentliche Neuordnung. die durch einen 
Krieg ~:weckt wurde. nur eine 9eogr iphisch,• 
Ordnung sein könntt'. M.m wurd„ die S(hreckli
chl'n KrLsen der Nachkriegs:c!t nicht crl~ht lia-
1'en, wenn die Fril.'densv1•rtra~ic von 19i 'J dk 
L.mdkartc Europ.is nicht In einen nicht wicJ,, r 
::u erkmnenden Zust.i;iu gebracht hättr. Da gl'
~rnwärtige Kric(l sri nichts andcn·s als .-ine R'!
aktion auf de-n damaligen ~t.1rken Schlag un.l m<1n 
miißtl' ihn als einen physisch!'n Verf.tll t•r
achtl'n, der auf die Aktion von d.imals rrloloer. 
mußte \Vekhc Partei auch aus dl'm gcgenwärti · 
gen Krieg als Siegt'r hervorgcJ1cn möge, .es 
wurden founer neue geograph.sche Aendertmgen 
folgen . 

In der ,.I k d .t m' weis• D .i v c r ,ml,1ßl.ch 
dt>.~ heuti~n Gedenktages der gefallenen Luit
helde;i auf die Notwmd11Jkl'it der Sch.1ffung t-:
nu eigenen ausreichl'nden Flugzeugindustrie hin 
und schlagt vor, die ersten Raten der hierfür 
notwendigen Mittel schon bn Haushalt~plan 
für das Finanzinhr 19-11--12 vor::usehrn. 

In der Zeitung „T .1 n" vertritt Se r t e 1 d•.: 
Ansicht, daß das deutsch-frrmzösischen Ablrcm
men. dessen Umfang und Auswirkungen .sich ~ehr 
1 Dld zeigen wtirdrn im Mi t t e 1 m e e r k r i c g 
zwischrn England und der Achse dnen n~ul'n 
Ah~chnitt einleiten würde. Es sei sehr 'll:ahr
i:c~elnl'cb , d.1ß dem Fr.m:ösischm Beispiel buld 
anch Spanien folgen kö:mte. De Üt'utschen wur· 
deu im westhchrn Mittelmeer bedeutende V (Jr· 
teill' gcwinmn, wenn Frankreich und Sp,1nien m 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Aus dem Programm 

Donnerstag, 15. Mai 
18.03 R;iJ10-Tanzkapelll' 
21.45 Radio· Ürchester 
Türkische Musik : 12.H, 18.40. 19.50. 21.00 
Sch.illpl.1ttenmusik : 1-1.00, 20.45, 22.45 
Nachrichten : 12.50, 19. 30, 22.30 

TDriisctie Posl 

eine Zusammenarbeit mit Deutschland einwillig
ten. Man müßte in den :Uichsten Woche11 1111t 
sehr bedeutenden Ereignissen im Mittelmt>er 
rechnen . 

Ueber die Gerüchte einer Zusammenkunft :wi
scl1en H lt Je r und St a l 1 n und uber die M~l
dt11111e11, denen zufolge die Sowjetunion d;is alt~ 
Jugoslawi. n nicht mehr anderkeoo~n wulle, 
schreibt die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r", daß 
den Rus~cn. die ;ioch .im Vortag des deutsch..'n 
Angriffes auf Jugosl,1wicn mit die~elll St.1.1t eine~ 
F1 l'undsch.iftsp;1kt ,1hgeschlossen hätten, s!cherhcn 
größere anderweitige Vortclle angebot.:n bekom
men hdtten, wenn sie s ich so schndl mit dem 
Sch1cks."ll Jugoslawiens abfänden und dem '-'he
maligcn jugosla.,.,ischen Gesandten in M osk,111 die 
P.isse ::ustdltm. 

Y n 1.; 1 n brhauptrt in der Zeitung V l' n i 
S .i h ,1 h ' , die ÜL"utschrn h.itten eingest 1 1den. 
d.1ß die (•rrglisch 11 Flkger In der N.icht wk tb' 
Katzen ihi('n Grgner sehen konntl'n . Y:1li;m v er · 
r,it, daß d i•• englisdien Pliegl'r keine K.ll:!ll lPi
Qt' ll hätten und nur wie gewöhnliche Men <>rh,•r. 
sdiep könnten , d.tß sie jedoch im fl,•sitze V<ll1 

Moghchke1te"l w,1rcn. du.• deutschen Homh~r i:1 

dt r Dunkelheit der N ,1cht m1s lindi11 z i u1 • lie11 . 
-0-

Japans 
neue China--Offensive 

Sd1a11gh:1!, 1 4. \bi ( A A.) 
llunt.lerttausent.le chincs :scher und jap.111ischer 

Soldaten stehen itegcnwärtig in vier cl•incsi
sch!.!n Proviinzen ·n erb itterten Kämpft.·n. 

Wie der japan'sche Sprecher erkliirk, ltahl'n 
die Japaner mit der orrensivc gegen zwe.i h~l 
Tschuki, 1n Tscltcnk'ang, konzentrierte ch1ncs1-
sche Divisionen begonnen. . 

In chinesischen Kreisen Tschungkings n11ßt 
man d;e~n japanischen Angr•ffen eine grof~e 
Bedeutung bei, da Fiirst K o n o y e kürzlich er
l<liirt hatte, <l;iß Japan a 11 es tun wer d ~. 
11 m d e n c h i n e s i · c h e n K o n f 1 1 k t h e t -

-i ·u J e g c n. Die Japaner erklären s·c hätt~n 
auf allen Fronten [rfolge er.i"e.Jt, \Or allem m1 
siidlichen Sc lt an " 1, wo t:in e scrncr Hing s;ch 
11111 200.uoo Chinesen schl:eßc. 

Schweizer Presse in Frankreich 
verboten 

Bern, 15. M.1i (A.A.n.DNß.) 
\V1e die Schweizerische Agentur aus V 1chy 

meldet haben d ie schwci=l'rischen Behörden dit• 
;1111tlid;l' Mittt• thmo crhahcn. daß die E infuhr 
schweiur!schl'r Zeitungen nach Frnnkn·ich v c r
b o t e n ist. 

Unser Bild :eigt dt·n Vorbcimc1rsch der deucschen Pa~:o;:rkr;1fte vor ihrem kommandierenden Gc
nl"ral in S .i 1 o n I k i , wo das Gcburtsh<1us At a t ü r k s, wit• der deutsche Rundfunk meldete, 
cnter den Schutz der deu•scheu \Vehrmacht gcstdllt wurde, um den {!roßcn Sehopfer de r nC\l\'n 

IJ 

1. 

Turkei zu ehre;i. 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3·motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßije flugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschlul~ an das 

internationale flugnet.z 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oalatakai 45 Telefon 41178 T e 1 e g r. „H a n s a f 1 u g" 
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„Verkennung der wirk-
liehen Möglichkeiten" 

RudoJf Heß „ wollte die \Vahrheit 
nach England bringen" 

Berlin, 14. Mai (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt: 
Aus gut unterrichteten Kreisen erfährt man, 

daß Ru<Joll H e ß vor seinem l'lug nach England 
verschiedene, ziemlich lange Auflcichnungen 
gemacht hat. Aus diesen Aufzeichnungen geht 
hervor, daß Heß ich in der Lage glaubte, aus 
eigener Initiative einen deutsch.englischen 
f:riedcn erlangen zu könrten, der durch e!n 
ircunclschattliches Abkommen dem Krieg ein 
i-:ndE sct1.en würde, ~olern es ihm gelinge, 
„d i e W a h r h e i t n a c h E n g 1 a n d z u 
b r i t1 g e n". se:ne Handlung Leigt eine völlige 
Verkennung der wirklichen Mög-
1 ich k e i t e n, und die Art, wie er vorging, 
kann man nur damit erklären, daß er fixen 
Ideen u11terworfen war. Diese Handlung war an
scheinend vor allem durch v a g c h u m a n i · 
t ä r e Er w ä g u n g e n begründet, zu denen 
er umso leichter neigte, als er schwer krank 
war. Rudolf Heß, der offensichtlich die Pläne 
lies deutschen Oberkommandos nicht kannte, 
die, wie man weiß, nur einer sehr kleinen Zahl 
von Personen wgänglich sind, wußte indessen 
genug, um davon überzeugt zu sein, daß der 
deul-;ch·englischc Krieg, in all se:ner Härte ge
führt, unabänderlich nicht nur zu einer Nieder
lage, i;ondern zu einer v ö 11 i g e n V e r n i c h · 
tu 11 g Eng 1 an d s fiihren miißte, welche Hilfe 
uuch diesem Land gebracht würde. H e ß 
wußte, daß England von falschen 
J d e e n a u s g i n g, nicht nur hinsichtlich der 
militärischen Macht, sondern auch hinsichtlich 
der i1111eren und wirtschaftlichen Lage Deutsch· 
lands. Aus seinen Aubeichnungen geht klar 
hervor, daß nach seiner Auffassung die fort· 
setzung des Krieges von Seiten Englands nur 
möglich war, w e i 1 d i e ö f i c n t 1 i c h e M e i· 
nung von Churchill und seiner 
C 1 i q u c g e t ä u s c h t w u r d e , die allein, 
wie es in den Aufle:chnungen von Heß heißt, 
die Welt am Friedensschluß hinderte, was zu 
iurchtbaren Folgen iiir die Bevöl
k er u n g d er 1 n s e 1 führen würde. Heß 
glaubte, es wäre ihm möglich, England von dem 
Wahnsinn seiner gegenwärtigen Machthaber zu 
überzeugen, wenn es ihm gelänge, andere 
englische Persönlichkeiten über die wahre Lage 
aufzuklären. Er glaubte in Lord H a m i 1 t o n die 
gewünschte Persönlichkeit zu finden. Wahr· 
schcinlich hat er bei der Olympiade 1936 die 
ßekanntschart mit diesem Lord gemacht, und 
er ist auch in der Umgebung des Bes:tztumes 
von Lord Hamilton mit dem Fallschirm abge
sprungen, nachdem ihm der Betrieb. toff aus
gegangen war. Er glaubte unzweifelhaft, daß 
Lord Hamilton und dessen Bekannte den not
wendigen Einfluß auf England hätten. Heß 
glaubte weiter, daß es nicht von Vorteil wäre, 
mit Churchill zu sprechen, weil er, wie er aus
drücklich in seinen Aufzeichnungen bemerkt, in 
keinem Fall wünschte, mit dem englischen Mi· 
ni<.terpräsidenten selbst 1u sprechen. 

Wie schließlich aus den Aufze:chnungen Ru· 
dolf HeB' hervorgeht, war er v o n d e m E r · 
lolg seiner Aufgabe über1eugt. Er 
rechnete damit, ungefähr in Lwei 
1 a g e n z 11 r ü c k 1 u s c i n. Er glaubte auch, 
daß man ihm den notwendigen Betriebsstott für 
den Riickilug .rnr Vcriiigung teilen würde. Er 
)rat über seine Pläne mit niemandem gespro· 
chen, selb t nicht mit sc:ner Familie, die er in 
Kürze wicderzu eht.-n honte. 

1achprüfung der britischen 
Mcldung-en ist unmöglich 

Berlin, 13. Mui (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt: 
In den politischen deutschen Kreisen betont 

man rn dem Fall H e ß besonders, daß der amt
liche engl:c;clte Bericht mitteilt, Heß wcrclc an 
einem <irt bewacht, der gan1 geheim gehalten 
werde und niemand dürfe ihn sehen. Uieser 
'J eil des britischen Berichtes wint in Berlin al~ 
besonders intere!>sant bezeichn t. 

Unter diesen Verhältnissen, so hetont man in 
Berlin, wird es niemand möglich sein, die Be-

Zur Beachtung ! 
\Vir machen unsere Leser da

rauf aufmerksam, daß die Tele· 
fon-Nummer der Sc hrift 1 e i -
t u n g ·11 6 0 6 und die der G e -
schäftsleitung 4 4 G 0 :> 
lautet. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur hei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

ßeyoglu, lstikläl Cadde& Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Plloto ·Sport) 

„D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" 

„DER NAHE OSTEN'' 

die ein~ige llbel! der. 
gan~en Vol:deten Orient 
auafühllichbe!ichtende 
Wir.tachaftaZeitachrift 

Istanbu~ Donnerstag, 15. Mai 1941 

........ • 1 

' - _ -_. __ 
König ß o r i s von Bulg;irien 

im Gespr:id1 m t einem deutschen General 

handlung nachzuprüfen, der Heß unterworfen 
wird und die Methoden, zu denen man wird 
gr.~ifen können, um HeB eventuell gewisse Er· 
klarunge11 lllzuschreiben. Die Deutschen sind 
daher nicht in der Lage, den Grad der Wahr
he:t dieser Meldungen aus London nachzuprü
fen. Aber man 7.weiielt nicht daran daß Chur
chill und seine Kollegen die!.en Fall für ihre 
Propagandanveckc auszunützen versuchen 
werden. 

Londoner Auffassung 
über die Lage in Libyen 

London, 15 Mai (A.A.) 
Dir L a O c i n L ! b y e n ist, so erkliirt man 

in London. cinr :il1nliche wie diejenige, die be
~tnnd bevor dil' Italiener u it• ;;qyptische Grenze 
1m vrrg;111!1••m•n Sommer tiberschrittl"n hatten. 
Der Feind. so saut man hier. steht innerhalb sei
ner eigenen Grenze und ist Im Begriff, eine 
S treitm,1cht ::11 organ!s!l'ren mit der klaren Ab
s icht eines A ll g r i r f s a II f A e g y p t e n. Die· 
sr Streitmacht wird von !richten Abteilun9en 
9ede~kt. d:e ununterbrocht>n aufkljren, wahrend die 
britlsche:i. Streitkr,aftc dm Feind mit kichtt'n 
S11 eitkri1ltcn genau uberw.ichen und mit dem 
Femel k;impfen, !IO oft sich dazu G.?legenheit bie
tet, bevor die schwt•rrn Streitkräfte des Feindes 
an dm Üpl'rationen teilnehmen können. 

Trotzdem gibt l"S wesentliche Unterschiede 
:wischen der Lage des vergangt'nl'n J.ihrrs und 
der hl"utigen. Im vrrgangenen Jahr gab l'S eine 
große itaheni.scll\! Armer, die mit allem mögli
chen Material versehen war und darüber hinaus 
befa;iuen sich in vorgeschobenen Stellungen auf 
dem Gebit>t des Fcrndt'S große Lager an Mun[
tion und .1ndrren Dingen, dir mit Sorgfalt angt·· 
lr{)t wordrn waren. Ebenso bes.1ß der Feind t';
ne große Anznhl voo Fahrze1111en und jede Art 
\ 'On T r.rnsportm.1terial unu viel Betriebsstoff. Die 
Hafen waren damals bl'Sser zu verwenden als 
hrute , nachdem sie bombardiert worden sind, und 
es g.ib k.- inc Streitmacht, dil' elne::l Dorn in <k>r 
flanke ues Fe:ndes darstellte w1t• dies jetzt mit 
Tob r u k der Fall ist. · 

In diesem Jahr muß dl'r Feind von neuem 
sl'in vt•rschiedcnr~ Materiill anhäufen und dit> 
Bedingunwn. unter d,•nt•n er d ies tun muß. sind 
~chwil'rig. 

Ferner betont m<1n. d.1ß im Vergleich zu dl'n 
feindlichen Kr.1ft.:n die b r i t i s c h e Luft w ,1 f
f e größer ist 1ls im verg,mgcnen J.ihr, wllhrmd 
das Gewicht der abgeworfrften Bomben schwe
rer und die Verbindungen des Feindes Vl'rwund
harcr gewordl'n sind . 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

-

die täglichen Tanzteea u. Cock~ll 

mit dem berühmten Orch~ter 

LANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uh1· Cocktail 

und Abend-Musik 

Kleine Anzeigen 
Bilanzfähiger Buchhalter 

und perfekter Korrespondent in Deutsch 
und Tii11kisch. der über langjährige Praxis 
verfügt und der auch französische Sprach
kenntnisse besitzt , sucht stündliche oder 
halbtägige Beschäftigung. Angebote er
beten an Postfach 1579 (Galata) (1572) 

Möblierte Wohnung zu vermieten 
· Sechs-Zimmer-Wohnung mit allem 

Korn fort. sehr gut möbliert. Warmwas
ser. Zentralheizung, Kühlschrank, Tere
phon usw. ofort zu vermieten. Besich
tigung zwischen 10-12 und 15-18 Uhr. 
Näheres beim Pförtner: Taksim, Lamar-
tin Caddesi. Bi! Apt. ( 1575) 

Türkiacbe.n und framösi.schen 
Spra~hun'terricht erteilt Sptachkluu, 
AD.fragen unter 6291 an die Gexhäfts-
stdle dieses Blattes. ( 6291 ) 

bo 


