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Neuer Grossangriff 
auf London 
800.000 kg Born ben 

m der Nacht zum Montag 
Berlin, 9. Dez. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt : 

Die deutsche Luftwaffe führte als Vcrgcl· 
tung für die britischen Luftangriffe auf west
deutsche Städte in der Nacht z.um 9. Oc:zCf11bct" 
Vergeltungsangriffe gegen die Stadt L o n d o n 
durch. Mit starken Kräften warfen vom Ein· 
bruclt der Ounkclheit bis zur Morgendämmerung 
Kampfflugzeuge in rollendem Einsatz Bomben 
'SChwercn Kalibers auf d'e hdlcrleuchtetc Stadt 
und insbesondere auf wkhtige Versorgungsbe
triebe. An zahlreichen Stellen entstanden 
Großbrände, die sich im Laute der Nacht zu 
einem ungeheuren Flammenmeer entwickelten. 
Gasometer e.xpodierten mit gigantischen Stich
flantmen, und Brennstofflager fingen tmter gro· 
8er Rauchentwicklung Feuer. 

Briti$che flugzeuge warren in der Nacht Born· 
ben an einzelnen Steßen W e s t d e u t s c h • 
1 an d s. In Düsseldorf, München-Gladbach und 
an eJnigen anderen Stellen wurden Wohnviertel 
getroffen. Einige Häuser gerieten in Brand. 9 
Zivilpersonen wurden getötet, 17 schwer und 
24 ~t verletzt. Alle die5e Personen, die ge. 
tötet oder verletzt wurden, befanden sich außer
halb der Schutzräume. Militärischer oder witt· 
schaftlic.her Schaden ist nirgends :z.u verzekh • 
oen. 

Zwei engische fugzeuge WU1'den durch die 
Flak abgeschossen. Ein deutsches Flugzeug 
wird vennißl 

"' Berlin, 9. Dez. (A.A.) 
Bei dem letzten Angriff auf London W\ll'detJ 

700.000 kg Spreng- und 00.000 kg Brandbom· 
ben abgeworfen. 

72 Stunden Fi·ist 
für „Oarnanon CastJe" 

Mon tevideo, 9. D ez. (A.A.) 
Amtl1c'.h wind matge tefü. daß die „C a r
n a r 'V o :n Ca s ~ i e " <hc Erla.ubnis hat . 
~r Ausbesserung der erhttenen .Beschä
digungen 72 S t ru iil d. e il1 im Hafen zu 
bleii'ben. Diese Fnst lauft am Oienst.,g 
(heute) raibend um 18 Uhr a!h. 

$ 

Nev..;:ork, 9. De: (A.A.) 
Hilferufe des hntisch~ Dampfers „J a g u n r" 

end de norv.cg1Khm Tunbduffes Mi d Je s -
f J o r d ' wurden "on d<'r Funkstation Mackey 
aufgefnn eo. N,tch Mitteilung du:scs Sendtts be· 
fanden sich d esc be1~n Scluffe vor der afrika
ni'lehen \Vestküste Der Hllferuf der ,,Micill"s· 
fjord·· hieß. • \V1r wt"rden durC::1 em geheunnis
vollcs Schiff bornbard:ert", \\obel Sie ihre Po
s1t:on angab In dem Funk pruc.h des „J.l{luar · 
t1ieß es, ('r ~I tcrpf'diert worden. 

„ Ein zweiter 
Westwall" 

London, 9 Dez. (A.A.) 
Der SonderberiChtcrstattcr der „T 1 m e15" rui 

oder deut5cllen GronLe .schre.:bt: 
„Die .ganze deutsche Sonnta~l\.'SSe' 00. 

sch.'i.ftigt sich mit dem „z w e 1 t e n de u t -
s c h e n W c s t -... a 11", der .aus RICSCngcschat
zen und ge..\alt gen .Setonbunkem entlang der 
ganzen Kontmenta!.kuste besteht, England und 
clcf!l Atlanfk g genuber. 
•~ Es 1St das erste .Mal, ~ß d r ,,(l.-...c1te Fcst-
14nds\\ aU", dessen &u 111ahczu beendet sem 

OOEs • :on der deutschen Presse eNahnt wird. 
heißt, daß diese rnn der O!'gruisat on T <> d t 

vor vier .Monaten begonnencri Kunstb:iuten in
tZC!l!t.\e und uncJ"fllud ehe A'nStrengwigen von 
~ntausendcn \On Anbeitem forderten. D"e 

Bagger ~nd endgü!t.g rnr.;chwunden, so hclßt 
c:'· Und iin das Innere tronsporu(,'l't \~ orden. Nur 
cm ge Arbeiter send wruokgcl>lieben, um d:escs 
~~ LU iyo !enden, "on dem man behauptet, 

. es e:ne un nnehmba„e Geschutzstelhmg 
~· «l:e sich '\'Oll dem ersten Westwall (der 
S ~n~;Lmie) dadurch unterscheidet, daß sie 
gleiohzC!tig offen.~ven und dcfensi.,.en Crutralc
-toer hat. 

• Die 7.eitungen schrc'ben, dieser Wall stclle 
uncn :rn~ichtt,gen Gürtel \On Aakbattericn dar, 
~~-da:z.8u bestimmt sei, d·e Einfluge der engli
""-' ..:=i• ombenflllg7A.'Uge zu l\'C!'hindcro. 

4< 

St ,,. . Rom, 9. Dez. (A.iA.) 
c1a111 cteilt m't: 

m~ Duce empfing J\\arsch.ill B a d o ~ 1 i o , 
er 01e nenhche Unterredung hatte. 

Istanbul, Dienstag, 10. Dez. 1940 

Rom, 10. CR: (A A.) 
Armeegeneral C d m 1 11 o C r o s s i ·wurde 

:::um VorSJt:enden der it.ah<'nischcn Waffcnstill
stand.'>komauss1on fur Frankreich C"Ilantlt. 

"' Ka"ro, 9. Dez. ( A.A.) 
Bericht de-s br.tischcn Hauptquart e-rs: 
In A e g y p t e n : In de-r westlichen Wüste 

s:nd vorgeschobene Abteilungen unserer Trup
pen gegenwartig mit dem Fcrn.d auf breiter 
Front in Fü'h!un~. In einem Knmpf stid'ich von 
Sidi-el~Barram machten ,..... r 500 Gcf.angene. 

S u <I an : In der \'e:r:gangenen Nacht setzten 
unsere P.'ltrou1llen hre ausged<.>1mtc Tatigkeit 
un Gcliet \ on Gallabat fort. Unsere Artillcne 
.beschoß erneut feindlichi!' Ziele mit .E:rfolg. 

\'on <!~ anderen Fronten ist nöchts zu mel
den. 

Csaky reist heute 
nach Belgrad 

Budapest, 9. Uc:z„ (A„A. n. D NB) 
Ob\li-Ohl man 111ooh l.."cine amtlidle .ßestätJ. 

gung hat, 50 sind doch .alle Vorbereitungen für 
die Abreise des AuBc:nmimstcrs Grof Csaky 
zum Staat besuch in ßclgrad getroffen. ·G.raf 
Csaky w·rd am Dienstag (he~) Budapest m"t 
dem gev."()hnlichi!'n .'\aChtwg r\W}assen und am 
Donnerstag wieder z.urü<:lcJ..."ehren. -o-
Londons Verhandlungen 

mit den USA 
„Keine Anleihe, sondern 

ein Geschenk", - schreibt 
„Daily Telegraph" 

Londcin, 9. Dei fA.A.) 
In c:.nem Lt-1tartikel bemerkt der „D a j l y T e-

1 c g r a p h ". daß die An~it voo Predenc 
P h 1 J l 1 p s an sich schon eme T atsache ist, ~ 
den Wunsch der amerikanischen Regierung ao
:z:e1gt, eine Lösuna der Schv.; erigkeiten :z:u fmdm 
Wld dafür ::.u orgen. daß Engk;nd in finanziell.-r 
Hinsicht nlc.hts fc.!ilt. 

Verschiedene- halbamtl.che Vorschläge sind 
kürzlich In den Vereinigten Staaten aufg<"taucht. 
In <km ctnen wurde ange-rcgt, daß die USA eine 
A n 1 e 1 h e teben gegen die Zu::k.herung dc.:
G o 1 d p r o d u k t i o n des BntLsC'lCn Reiches 
!ur e nc bcstunmtc Zeit Ande-re .sind der Auff.as
sung. daß e ~eh nicht um eint" AnMhe handeln 
durfte. sondern um ein Geschenk. \ Vt"iterc 
Plone schlagm 'l;Or. daß d'e amcrlkamschm 
Tm~porteure die Zahlung in en;ilischt-n lodu
str1e-akt:~ erhalt'ell. Dies<.'r Plan hätte den Vor
teil. daß er kemer Gcnc.'uni{JWlg durch den Kon· 
greß bedurfte. 

AUe- diese Vorschlage sind inU:res;.ant, dcM 
sie :eigen de gegenwartlge Atmospharc In den 
Vc~mgten Staaten. Die B('!11erkung von Jessc 
Jones. daß Großbr!tannlt'n ei~ gute Kapitalan
lage bedeute-, :ctgt das Vertrauen .in den brlti · 
sehen S!eg. \Vir könnrn S!che-r scin, daß die 
Vereini;iten Staaten die Ah<kh: haben. Großbrl· 
t.annlen alle mögliche Hilfe: für scine VersorgunG 
.in .\\atcnal und In finanzieller Hinsicht :z:u ge-
währt"n und Amerika knnn vcrsicllert sein, daß 
sel.I'.e bctrlic.htliöe Hilfe daru verwendet wird, um 
der Sache :um Triumph :u verheH~n. die ihm 
ebenso am Her:en liegt wie uns. 

Amerikanische Senatoren äußern 
sich zur Unterstützung Englands 

Washington, 9. De:. (A A l 
D:e Memung des amerikanischen Sc n a t s 

.scheint mehr wid mehr v e r s t ä r k t e n H 1 1 I s -
m a ß n a h m e n f ü 'I' E n g 1 a n d :u:uneig<"n. 

Senator A da m s erklärte in elnt'r Untcrrt'• 
dung. 

,,\V;r b:iben elnc große Zahl von Vcrtcid1-
cun9 Flug:~gen, um uns ge{)t'n einen unmittel
baren Angriff :u schützen. So~e En~land 
Flugzeuge hat. '\\ird Hitler eile V erei.nlgten Sta.1-
tcn nicht angreifen. Man müßre Großbrltanrucn 
"v;enigstens 60% der mnerikanl.schen Fl~cugpro
~ukt on rur Ve-rfugung stellm.'' 

Senator K i n g sagt~: 
,Die- Vereinigten Staaten mußten Großbritan

nien alle notwendigen K red 1 t e geben und 
Plu{;:euge. Schiffe und andt'tt Au.sriistungsmittd 
In mögl-chst großem Umfange ve-rfügbar ma
chen." 

Scn.1tor Ny e gab eine Erklärung ab. in deT 
er Bemühungen wn die A h s c h a f I u n 9 d c s 
N e u t r a 11 t li t s g es c t:: e s voraus.~ieht. Er 
filgt himu, er befürchte, daß „wir ischließlich 
Großbritannlt'n alle urucre neuen Flug:cuge ge
ben." 

"' 
Newyork. 9. De:z:. (A.A.n.DNB.) 

Präsident R o o s e v c 1 t suchte run Son.nmg 
dl.c fran:z:&Lsche lllS(') M a r t J D i qu e nur. Er 

hat!? i'.Jl Bord des Kreuzes „Tuscaloosa" el.lle 
einstündige Be prechung mit den auf der In.sei 
\\~endm Beobachtern der <unerikanischcn Kriegs
marine. D~r Kreuzer „Tusc,doos:1" liegt bei Port 
de Fr.:mce "or Anker, und :war in der Nä~c des 
frar.:O.stsch<'n Flug:::cugtr.igers "Bearn", der sich 
~l'it ~ Zus.immcnbruch Frankreichs in diesem 
Hafen befindet. 
Roo.~dt hatte run Vcnnittag die britische 

lnSt"I S an t a Lu c l a besichtigt, wo die Ver
euti{Jten S'"aaten bekanntlich im Begriff stnd, auf 
Grund des ('nglisch-amerikanischen Tauschahkom· 
mens cin.<'n Marinestützpunkt :z:u erric.'i~n. Roo.se· 
velt -war In Begleitung des britiscMn Gouvcr
murs und besichtigte den inneren Hafen. 

- o-

Brotkarten in Jugosla'\\;en 
Belgrad. 9. D~. (A.A.) 

Auf der Jahttstaq-.mg des laodv.irtschaftlichm 
Verein.~ .GOOpOclcnska S!oga", cill('s wirtsch.aftli
ch.-n VCTb.~ in Ag r am.. !'eilte der stellver
tretende M!n1sterpräs.ideut Dr. M a t s c ~ e k die 
Einführung von Br o t k a r t e n für die tädtische 
Bevol.kerung mlt. Dem Brotm.-hl werden 30% 
Mn 1 s bejgcmLo;cht, und an zwei Tagen wird 
Mal.\hrot cinJeführt. 

• 
Belgrad. 9. Dez. (A.A.) 

Der Mmistcr fU.r offmtliche Arbeitm, W u -
1 <> w 1 t s c h . tdlte ml:, daß .man m der ~
bung B e 1 g 1' a d s an der F.>onau einen \V 1 n -
t .e r h a I e n 10 einer Län{ie von 1 km bauen 
we~. 

• 
Bclgrad, 9. De. (A.A.n.DNB.) 

D..e k u 1 tu r e 11 e Organisation der k r o a t i· 
5 c ~ e n B a u c r n p a r t e 1, die nSoljatsc:hka 
Slo< a ,hielt ihre Jahrcsvrrsammlung in ~b 
ab. 

H <-rbei wcrdc mltgeteilt, daß dank der An
~trc:ngungoo d.'e"u Organisation mt"hr als 100.000 
~en im l..a>fe des Jeu.ten Ja.'irß J c s e n 
'Wld s c h r e i h e n ~lernt haben. So hat ~eh die 
7-'lhl de An.alphaberen, die für die Gesamtbe· 
• ölkttll.91 86 vpm Hundett betrug. um 15% bei 
den MaJ'\l1ern und 30% bei den Frauen vcmn
gert. 

General Denetz 
Oberkommissar für Syrien 

Vlchy, 9. Dez. (A.A.) 
Havas teilt mit: 
General Hemi D e n eh ist zwn 0 b e r · 

k o m miss a r des franzÖ5ischen Staates in 
der L e van t mit den Vollmachten des Obt-'1'· 
befehlsha der Streitkräfte in der Lc„·ante 
ernannt worden. 

Denetz ist 1881 ~e-boren. Er a.bsd.N'.erte d!e 
Kn.ieg~~h:'J.le von Saint·C"r und wurue 1910 m 
dea iGcneralsta'b ubemÖmmen. Nach emer 
glämenden Laulb.1hn im Wcltkr:1eg '\'OJl 1914 
bekleidete er \\1chtige Posten 11.1nd kam dann 
n de Lm·antc, wo er drei Jahre als Chef des 
NachrichtCil'<!ienstt.'S y,•ertl\•ol c D.1e:nste leistete. 
1934 wurde er rrum IBtigadcigeneral ernannt und 
blieb dann st:e'tvertretender Generalst.i.bschcf 
b's 1039, ais er zum Korpsgcneml ernannt wur
de. Jn der jun~ Zeit kommand:Cl'tc er d:e 15. 
Dhiis'on ein Marseilh:.'. 6r ist Kommandeur der 
Ehrenieg,'On rUnd berufen, durch seine ~r 'i>n-
1ichcn E gensch.aften und se!ne groß4! Er.f.ahrung 
1n der l.evant>e dem VatC1'.l:u1d ilhe wertvollsten 
Dienste zu •cisten. Bei der Ausübung sein.es 
Kommandos a.Js Oborbefelllsll'a:ber der Le.•ante
Truppen wird er cinen General n ben S:ch 
tiaben, der dtc VoJl~chten eines komman.d:e
renden Korpsgencra.ls hat. 

Bukarest. 9. De:::. (A.A.) 
D~ Amtsblatt vcröffentlic1t ein G<-S<'tz, nach 

dem n:m.inische Sta.; ts.biirger, die Im i\usl.and Jc
~n und gegen das gcgenwurtigc St.1.atssystem 
Part("! l"riJrcifen. die rumaoische Staatsburger
schaft ~erllcren. 

Schwierigkeiten in der 
Umsiedlung aus der Dobrudscha 

Hukareßt, 9 . Dez. (A.A. ri. Stefam) 
Dw. Blätter melden, daß auf Grnnd von Ver

handlungen, 'Clie üi den tetrltcn Tagen z·w\schcn 
Rumänien und Bulgarien sta~efu.nden haben, 
die bu1gar,ischc R~:(cirung beschossen llat, d:e 
Gremre nach ~-r \D o b ir u d s c h' a w:cdcr r.u 
öffnen, wotci jedoch d c Durchrc:se .auf Rumh
nen, d>e sich bereits n:.Cdergclasscn haben. ~ 
scllränkt "';rd . 

Was die Bu garen betrifft, d!e Romlinien "'·er
&assen mussc.n, so bki:bt d:e bu!garische Grenze 
tnach WK: vor geschlossen. 

D'.e rumänischen Blätter wünschen, daß d:e
ser StrcitfaU .b<igelegt weroc, und betoncn d-:e 
Talc;ache, daß der Vertrag von Cr.i.iova mit d<.'1' 
Vcrfunder:ung der UmsiecOung der Bu!garcn, d:C 
in \Rumänien wohnen, cincn ersten Stoß enlitten 
h.1t. 
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15. JAHRGANG 

Aus derGrtV 
Ankara. 9. Dc:z:. (A.A .) 

Die Großt" Nat:on.alvcrsammlung, die unter dem 
Von;itz von !$em.settin G ü o a 1 t a y zusammen
getreten war, b.!sprac.'l den Geseu.cnwurf über 
die Aenderungen Im liqu halt bestimmter Unter
nehmen für das Jahr 19'10. Der Entwurf '\\-urde 
angenommen. ebeoso das Zusatzgesct: über die 
Gelder des st<1atbchen Ch l n t n - Fon d s . 

Im Laufe der heuUgen S1t::.ung gab die Na· 
tianalversammlung auf Antrag des Haushalts· 
aussch·- ses den Gcset:entv.'urf ::um Zu.sat:{le
setz über den L u f t s c h u t z zurück und be
sprach In el'5ter Lesung den G<-sct:entwurf, der 
einen F..intrittsprcis für die Darbietungen und 
Kor.:erte etnfthrt, die vom K o n s e r v a t o -
r l u m und vom P ~1 11 h a r m o n i s c h e n 0 r -
c h e s t c r des Staatspräs.denten 1Je9'1!bcn werden. 

lm Laufe der Besprechungen des Gesetzcnt· 
v.-wfes erklarte der Unterrichtsminister Hasan 
AU Y ü c e 1 auf eine Anfraqe, daß das Gesetz 
keincsv.CßS be-abs!chtiG"~. dem Ministerium eine 
Einnahmequelle zu erschließen. Die Entsc..'ie!dung 
~I vielmehr 1m Hmhlick darauf getroffen worden. 
daß <Lese Darbietungen und diese KOtlU'rte ein 
großes Interesse finden. In dem ~tz scl für 
die öffentlichen Darbietungen und Koii:z:erte eine 
A usn:ihme vorgesehen. 

Am Ende der Beratungen v.'urde der Antrag 
von Ziya Gev!ter Et j 1 i ouf Ablehnung des 
Gesctz.t"1.twurfcs. obwohl er :ur Ahstimmwia 
vorgelegt wurd~. nicht angenommen. Dann nahm 
ehe GNV den Antrag de.\ Abgeordneten Al Zi
)'a D e 11 b a h' e an. den Ausdruck „gegcbt
ncnfalls" durch den Ausdruck „in bestimmter 
Zclt zu f"rset:en. der in dem A rtikel 3 über die 
Konzerte und Darbietungen vorkOllllDt, die ko- -
srenlos gegeben '\\'erden. Danach wurde dk Sit· 

.:z:ung aufgehoben. D e nächste Slt:ung findet a.'ll 
M Htwoc h statt 

Sitzung der Vatis 
der Zone des Ausnahmezustandes 

in Istanbul 
Istanbul, 10 . Dezember 

Auf Einb.dun9 des ßclclhb:lha:bers .fiür 
die Zone .des tBcl""Jgerungszustandes. Ge
neral AH Rmi A r t ru n lk .a 1 , trafen idie 
Valis der zur Selagerung.szone .gehören
den Vdayet.s dn lstanbul ein und hielten 
vormic.ngs i.m Vilayet eine Sitzung ab. 
Hietibci •wurden die Frag-etil der einzelnen 
V ikaycts cbl'1iantlelt. wdbei .gleic:he.itig 
vom Sefc!hL<ihaber Geaie.tial A rtu nka'l 
W eisungen ge.geibe.n \V:urden. Anwesend 
waren die Valis von K1rklareli, iKocaeli 
und Edirne. Der Vrui von <;anaJcicale 
konnte nicht tcitnclunen. 

Naah .der Sit:ung begaben sich die 
V alis in dem Mili~rlklu.b. wo General 
Artnmkal ihnen zu Bhren ein EssClll g<i:b . 

C:restem abend gab dtt Viali ltlll.d Ober
hürgeMJeis~er -von Istarl!bul ebenfalls ein 
Essen zu Ehren der anwesenden V alis. 

Der „Timcs'·-Artikel zum englisch
türkischen \Yirtschaftsabkommen 

L ondon, 9. Dez. ( A.A.) 
Der Leitartike:l der „T im c s'' schreibt 

zu <lern W irtscliaftsabkommen mit der 
Tü rkei : 

„Alle Maßnahmen, die eine Erhöhung des 
Handelwerkehrs mit einem so entschiedenen 
t'remtd GroßbritaMicns zum Ziel haben, wie es 
die Türkei ist, werden in Engl:ind wann auf· 
genommen. 

Im Juli, als nach der NiedC!'lage FrankreiclLS 
7..tJhlrclche Beobachter glaubten, daß die T age 
des Britischen Reiches ge1ählt selen, vc"rkündc· 
te die Türkische Regierung ihre Entsch lossen· 
hcit, ihre Verpflichtungen zu re5pektieren und 
ihre Freundschaft für England 7U eriülli.'11. Sie 
7.l'igte damit, daß d ie Türkei für England ein 
Freund auch in schledtten Tagen ist. 

Großbritannien wird Erzeugnisse der türki· 
sehen Landwirtschaft und tÜ!kische Roh,<1toffe 
kaufen. Dafür wird die T ürkei hier Material, 
Lokomotiven Wtd Ausrüstungen e1nkaulcn, 
ebenso Woll · und Bawnwollware:n. Diese 
Tran aktioncn stellen einen Schritt in guter 
Richtung dar und polili.sch haben sie den größ· 
ten Wert als eineu neuen Beweis der türkisch· 
englischen Freundschaft. 
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Der Krieg ohne Seuchen 
Der Gesundheitszustand 

des deutschen Heeres 
lo Kriegsuiten gibt e; - unter den Soldaten 

- :zwcl verschiedene Arten von Krankheiten. 
Die einen s nd die Krankheiten, die sozusagen 
„ohnth!n" auftr..:tcn. je nach Anfa.lligkelt des 
Ein.zeinen, wie Erkältungen. Entzündungen: die 
nndeN"Il smd cCc Krankheiten, die nichts mit der 
Anfalligkeit des Ein::elncn ::u tun h.i.bcn, sond m 
d!e dura Zusammenballung von Menschen: aut 
fremder, zum Teil seuchengefährdeter Erd~ rus 
Ma;•unkrankhetten auftreten. DicSl' zweite Art 
von Krankheiten ist ein weitaus größerer F.emcl 
der Truppe als die erste. Es gdb Kr.C9~· (auch 
der von 18i0-il gehört dazu), da waren die 
Verluste durch Seuchen großer 
als die durch \Vaffen! Auch .Un \\.elt
krkg herr-sOten hier und da Seuchen. 

Wie steht es nun in diesem Kritg darait7 \Vohl 
.sind gell"gtntlich durch Infektionen in verseuchten 
außerdeutschen Gebieten emzelne FJ!le auf~tre
ten - alier wa.'> das Wichtigste an ihn~ wnr: 
es waren E i n : e 1 f ä 11 e, und da<> blieben sie 
~uch. Von einer Seuche in d:csem Krkge konnte 
~r noch :\n keiner n.z1gen Stelle gesprochen 
111ttrdrn. ~s Ist eine erstaunliche Leistung der 
vorbeugenden Arbeit der Militärärzte. 

Von<Jes Jahr waren nicht wenige c·;:utsche Sol
daten ln poln.lschen Gebieten, die berclts v o r 
Beginn des KriC9CS von F 1 eck f i e b e r ver
seucht waren, das T ausende von Opfern unter 

r Zivl~v'ölkenmg geford.?rt hatte. Unter den 
deutschen Soldaten in ~n Gebieten "'wden 
aht>r nur ächt (1) Pleckfre~rencranlm~n ge
zählt. und nur :i:wci davon nrliden tödlich. Da.> 
Sind Za..'i lenvcrilält.nlssc. die die ~tsprechmdm 
Zahlen aur. allen anderen 1<rie9en in tiefen 
Schatten stellen. In Frankreich gab es hier und 
da einmal eine Ruhr- cxkr TyphlL~rkrankcnlJ 
Es stellte sich heraus. daß ~ skh dabci in dln. 
meisten Fällen !.Wl Soldaten handelte, die aus 
i rgend ein~ Gn mde nicht die voll~ Impfung 
hintC1' sich hatten. Im August brach In einer 
franz0515chen Stadt eine Typh~deml~ unter 
der Bevo}kerung atlS. In früheren Kriegen '1:ärc 
d ie Stadt von dt'fl Soldaten ~fort evakui ·rt wor
den. Aber die Ta~ von deutschen Soldaten 
b 1 i e b e n m dieser Stadt. Sie wurden von du 
Bevolktrung fernge-halten. wur~n noch einmal 
~ durchgeimpft, bekamen nur nhgekochtcs 
\ Vasser zu trinkt>n - das alles mit dem Erfolg. 
da ß nuf 3000 M;inn nur je eine Typhuserkran
kung ge::ählt wurde! Inzwi~hcn ist die Seucbe 
In d"i:r Stadt längst wieder erstickt. 

,.Wir sind heute auf Grund der Fortschritte 
oosercr mtdi:z:inlschen und nicht zuletzt h y g 4 c • 
n 1 s r h - b a k t e r 1 o 1 o g i s c h e n \Vissen
schaft in der Lage", so erklärte ein deutscher 
Arm~arzt, •. ~de Seuc!le s c h o n i n den A n -
längen so :u bekämpfen. daß &-.! Truppe •o 
gut wie seuchenfrd gehalten w den kann. Je
denfalls sind die Vcrl~o;te ün Heer durch Seuchrn 
.in die ~m Krlege nicht hoher gcw s~ als zur glcl
cbet1 Zeit in der Heimat'" Unermüdl eh 11..o;t d.:!r 
<!ffll Armeearzt unmittelbar untersteUte Anneehy
gieniker am Werk; auf st,indigen Re!~n prüft er 
die Was'cr-, Quartier- und Errc1hrunqsver:1,1lt
nis.<;e j<:der ein~lnen Truppe. Seine L'1bomtoricn 
stnd ununterbrocl1en mit bakteriologischen Unter
m1chut1gcn beschl!fti'i)t. Sie $tl'llen tlialich an die 
H underte von Diagnosen. R.istlose Arbeit unter 

Knorr & lt rth Mun.h<n 19hl 

\·on Ernst Kreische 

Der Hof des Rupert Purger ist e n r.-chter 
Hof, v.ie man so sngt. mit Scheunen und Stal 
Jen, darin nlles in bester Ordnung steht. mit 
roten Zicgel~chern und mit e1~·m \Vohnhnus, 
das sich wohl sehen Ja scn kann. denn es 1.st groß 
und ilat Jlcht~ Fenster, und was 'IO schön daran 
ist: vom FrithLng nn bis .in den sp.itcn Herbst 
h lnem stehm in diescn Pmstcm Blumen. iso 
viele Blumen. gelbe, rote und blaue. Nur an 
d-zr Wetterwand klettert der einsame Efeu Jahr 
um Jahr höher {J~en den spitzen G!rhcl, und 
hoch oben auf dem First dreht ~ich ein blettJer
ner Hahn um eine eiserne Stange. Er kräht 
ndcht. und er knarrt mcht, aber szin kühngeboge
ner Schweif fungt allen \Vlnd. Ganz nahe an 
dem Hause vorbei springt dle Fölz über hell s 
Gestein. Hinten schaut der charfgr.itige Fölz
stein mit SC"lnen kalkweißen H,1.11g~n uber den 
dunkelnden \.Vald und rechts d.lvon der Mit• 
teralm-Tunn. st II und splt:. als wolle C1' etwas 
auf d~n Hunmel schreiben. 

\Venn der Rupert Purger am frühen Mor
gen vor das H:iu.· tntt, dann ist se n erster Bhck 
n.1ch dem W ctterhnhn nuf dem F rst gerichtet. 
Du wriß er gleich, ob es regnen w rd. oder ob 
es trocken bl1.>1bt, ob Kälte oder \V, nn zu er
warten ist. Getiiusc'tt bdt Ihn der Hahn noc'i 
selten. und wenn der Wetterp. ophet vlclle1 'lt 

den nonin J 9.1 kt als ob do \\ e 
r fur ihn verstreut "'dren o f„t g 

d h eb r d h ll1l % hie n '! ·vor 
etw1 • E k rr r •am Hoc.h chv. b o n 
groß v. c 1 e H lnu . bö '• tu.:k sch ir <> c 
E liarme.n. 

Da war vor J 11 en c :n 1! 
ifest In "r.10rl d•un n 
alll· 1 it kl n r.J Sp el 
.i\flcn::er. die Jaunnger, du.· 
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dem Motto: V o r b e u g e n i s t b esse r a l s 
H e d 1 e n ! Sobald ein ~chenfaU im Lande 
auftaucht. glelc:hvr~I ob unter der Bevölkenmg 
oder unter der Truppe, wird ihm unverzuglich 
nac!1gegangen. 

-o-

Muß das Alter grämlich sein ? 
v.·ir leben Ul e ncr Zeit, die die Jugi'nd ihre 

Kraft und ihr.- Entsc.hlußfäh4Jktt besonders 
hoch schä~t. und manch.-m, <kn die Ja.:m~ dnik
ken, mag es vorkommen. als WC'tln man seine Er
fa.hnmgcn r.icbt IJ!lmer genug eln::.uscli!it.:en Lust 
habe. Viele fühlen sich dann clnsam. und d...! 
Folge der Einsamkeit iM schlec~1te Laune, L'it 
Grämlichkeit. D.:iß d.IS nicht der Fall ::. 1 sein 
braucht, steht unter anderem in clner sehr Le
benswürdigen unrl lrsenwerten Betrachtung. die 
Prof. Dr. Hetnnch Nelson lm Dezemberht>ft von 
Velh.1g'n & Klasir.gs Monat\heft<"n veröffentLC:tt 
Er schreibt darin unter andt'rem: „\Ver von Ju
gmd .auf Maß hält in alltn Genüssen und m"t B•
harrl:chkeit der Ers1<1rrunJ und Verknöcherunfl 
entgegt'11wirkt, ist durch einl'n gering<'ren Abstand 
von der Umwelt getrennt ali; der steif und hilf
los geworden! \Vilrccgrcis. Noch lx-deuts..uner ist 
~. daß alternde Men.'IChen sic.'1 seelL<:ch jWlg l'r
haltM. Vor 11llem gilt <:S, dem T.ig t'inen wert
vollen Inhalt :z:u geben und ~ Verlauf s'nn
voll zu gliedern. Jeder, d.-r ernstllcl1 will. v.'ird 
einen Patz finden. an an drm er :.ich nützlich 
machen kann. M.1g <h:r jung: Mensch. ckr dds 
prakti'IChe Leben meistem muß. sich me-hr n.1cl1 
außen wl"™icn, der A lte ~arf der Verinner
lichung. er soU reif und l~htend werden. \Venn 
Solon nach dem Gehew1rns selner lU1Jt' hcw.1.hr
ten Jugendlichkeit ~fragt. antwortete· „Ich wer
de .alt. indem ic-11 fortwährend viel Nc-ies lerne," 
so wird er wohl weniflN" an die Kffitltn:..o;se als 
an die F..rkenntn1~. weniger an das \Vissen als 
an die \ Veislmt gedacht haben. Denn vor der 
Vernunft kann nur da.'> J\.lter be-stehen. da..~ einen 
Sinn hat - detl Slnn der Reifung. dt>r Voil
cndung. des erfüllten Menschentums.'' 

wie :.1.e in ~r Umgebung heißen. Beim Mor• 
gcngr.1uen bereits kraditcn de Böller nuf den 
Halden rin:;sum. mit schmetternden Instru
menten :~ de 1\lus.kbande die Orisstrnge ent
lang, d.:iß die letzten Jum1gen Schl.1.fer • us den 
Betten sprangen, um, zumeist in durftiger Be
kleidung. h nter den Vorhangen zu std1el'J und 
nach <l m blasenden und tutenden Ereignis zu 
blicken das zwar die laute, .iber um so ein· 
dnnghc.,ere Eröffnung eines frohlic.hen Tnges 
bedeutete. Am Vormittag wurde dann die 
Feldmesse gelesen und nach dem r ichcn 
Mittagsmahl mußte ~relts daran. geqan.gen 
werden, m gebuhrcnder \\'li--e die Vereine zu 
empfangen, die dem Feste <las Geri.ige gaben. 
Oie Fahnen fhtterten lustig 1.m Winde. in vie
len hun•en Hrctterbudon lockten ~-er:uckerte 
Früchte, buntforbige Ballons, Lebkrn„hcnher::en. 
Brezel und andere schone Dinge. ein Ringel
spiel drehte jauchzende K.inder im Kreise. und 
auf dem T.m::hoden unter frclem Himmel 
quiekten die Klarinetten, und trillerten die Flo
ten. }i!. es w,1r wo'il ein sonnenfrohrr, schöner 
Tag gewesen, der doch so häßl!ch enden sollte. 

Am späten Nachmittag n.unlkh hckam der 
Pol:: te;p cin \\'o!kenkroruein. Zunäd1$t war e 
'(Janz duft n und hell. dann wurde es grau und 
großer. .ein gelber Rand wob steh darum und 
es s._;h WJe em höses Auge aus. Ueber dem 
Hoduchwab aber wol!:>te i.ic..'i eine drohende 
\\7and. Niemnnd sah Sle stehen und niemand 
sah s e kowmen. drnn d e Freude IJßt timmer 
gern d•c Vor lcht vergessen. .6\bcr mit emmnl 
kr ic.hte es los. .ils wenn der Teufel selber .:ille 
seme Höfül"geist •r frel,1d,1sscn h.1tte. Zuerst 
r 1•is<:.hte In Regen n"eder. dann brach fa.~t vö -
llge Dunkelhi' t c"n, dt rc"l die wie von unsicht
baren R,• enh:lnd~n r,es(.hlcudrrt die BI t;re 
< 1 Lli r l'I" Jen Fackeln :t ktfl. 1 I n,ich 
hr t. t es \an f<·rn dcr Sturm. Er peit~chte d n 
H vor •eh h::r tn b d1 VJolk"11. ZU' r.unen 

oh nd zu T )·, 3 c -..II~ lire g,~1l' 
d \V r und E <; he-n ed rf 1 
F~I . cif M 1 , tl" 1 T P 

n h ht " · r d 
' ihr n K nd n d e ~\ · ou r rl -

T c '1 lt , s ohnt 1 

. l'CSJro dn Letzte nkht horcn 
konnt n· den Ba<:. 1. D n 11.J ten d·e \Vasser m t 
emm_1.I so hoch ">Cl \\eil n lassen. di!ß er aus dem 

UNSERE KURZGESCHICHTE 

Flammen 
über dem Broadway 

Emi! Grcteske von H e i n z S c h .a r p f 
Fünaktige Stucke sind in USA chwer unter

:1.1bn11ven 
Johnny Jones hatte eln.e, gesa.'meben. ._.Flarn

m<!n iibcr dem Broadw 1y". Es wanderte von 
Theater w Th.?ater. ,,, iemand las t'S. Die Flam
men ii!>er dem Broodw.iy drohten in ihren fünf 
Akt~n ::u ersticktn. Da faßte Johnny Jones ei
nen Entschluß - -

ln ihren prachtvollen Nerzmantel gehüllt, he
.stieg cLc _bekannte Söausp1<'ll'rin Gwendolyn 
Pould nach de-r Abcodvor-1\!llun;i ihren Wagen 
und ließ sich nach Hause !.ihren. Die Nacht w.tr 
chwül. und es wctterlcuclitete. 

„Du kannst schbfcn gehen, Kitty", verab
s h1edete Gwendclyn d<LS Mädchen. Vergnugt 
blatterto> sie in einem Magazin. dL~ t>inige Ane-k
d•itcn über sie hrachte-, über die sie wn (0 mehr 
l.1cfu-n mußte, .1ls sie kr.ine davon jemals erlebt 
hatte. 

Plöt:lich starrte .sie nach eiern Vorhang. Drau
ßen .mf dem Balkon bew'9te sich ein Schatten. 
Gwendolyn Fould tiielt den Atem an. 

n,e Vorhänge teilten sich, und eJn junger 
Mann trat t>in. „Geben Sie keinen Laut von 
~ich". Er richl\!te rinen Revolver auf sie. „Ich 
b n kein Gangstcr, ondern clcr Verfasser de$ 
3tückes „Plauunen uber dem Broadway". Es ~nt
lialt eme glänzende Rolle fiir Sie. Ich bin ge
koaunen, um es Ihnen vorzulesen" 

Die Schauspielerin wollte rtwas sagen, aber 
Johnny Jene~ machte eine warnende Geste, setz
lc sic!1. chlug Jas Manuskript auf und begann 
~11 ksen. 

Gwendolyn betrachtete Ihn mtere siert. Der 
jm•~e M.dnn m:ßf1el ihr nicht. er erinnerte sie m•t 
seir<!m hellen H:iarschopf an R.amon. den einzi
qen Mann. d-zn sie nicht verges~en konnte. 
Johnr.}' stellte mit BdrWigung fest. wie sie im-
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„IA-r l\.feloncm.erkaufer · 
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Bette pr;mg 1md zu brai..scn begann. W JS ihm 
im \Vcg stand. 11.:ihm er mit, Baume und m!i..'is.un 
g~ .hichtetes l lol:. den Hühnerstall ~s .Försters 
in der Au, Steine und Geröll. Er war cm r<'1 
ßoocle~ Ungeheuer CJC\\Orden. das nur noch Ver-
111chtung zu kennen sc.h en.· 

Die Thörler merk~n die Gefahr erst, da<1 das 
Unglück •Cion dd war. als d~ \V'.1sser gelb und 
VNschmntzt über die Straße geschossen kam, sich 
In die Wiesen ergoß. In d:c Gärten. als der 
::um Strom gewordene Bach 7„ume wcgriß, 
Pfo<+nn und Tiiren 1>.ickte und 9egen die I I:iuser 
schlug Da schrien sie nhn.nl\!r, Jetzt griffen 
die M.;nner zu. Mertschen. die mit \\'dnd und 
Wetter, in Sonncn.~chein und Et;schauem hoo'1-
pewachsen sind, solche MerL'IChert vertun keine 
Z..-it 'In Gefahr. Also stemmten sle sich gegen 
dns \Vasser. haschten nac..'i bunten Fet:z:en. rette
ten Weib-;:r 1mq Kinder und Vieh, und als nach 
kaum einer tlnzlgen jam~rvollen Stunde all 
vomber war, und eine ~cltsam milde, dunkelrote 
Abendsonne In diese kleine \Veit voll Schmer: 
i:chicn. da hatte SJch ein frohes Fest in klagen
des Elend verwandelt. Und :zur Nacht zogen &e 
wied"i!r heimwärts die Aflcnzer. die Dörflacher. 
die Jaurmger, ohne klingendes Spiel. durchnäßt 
und schweren Herzens; denn dao; Unglück dc5 lie
ben N.1chsten mag bei den Gebirgle-m wirklich 
noch das eigene Unglück 5eln. n e Männer hat
ten die Arme um die Schultern 1..'irer Frauen ge
legt, als bediirften die noch jetzt e ~ Stütze. und 
d'e Frauen trugen die Kinder, Und einer fing 
ganz laut zu beten an. nls k.imcn ~ie oicht von 
e nem Fest heim ondem geradewegs von e•ner 
Vvallfnhrt aus l\briazell. 

* 

meinte R pert drm 

k lJJ!I chlund:wanzig 
d und st rk S lachte. „Ach ge:'11" 

t sie. , So kl r v.; heut v.ar"s schon bng 
n J'llcr. Und c.e1n Hahn droben 1..r au::h kein 
licxeruneister nit1" 
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mer mehr und mehr m d.:n Bann seiner \Vorte 
geriet. Er l.IS w~ ein Wasserfall. Gwendo)yn 
gab sich an W asscrfällen gern Erinnerungen Mn. 

„Ende des ersten Aktes„. horte aie dann 
}ohnny Jones wie aus weit-zr Peme sagen. 

„Sehr i;pannend", erwachte dJe Schausplelcnn 
aus ihren Trdurnen. „mm aber lassen Sie uns ei
ne kleine Erhohmg•pause einschieben. Darf ich 
Ihnen eine Tas.~c Tee anbiletzn?„ 

,.Halt". w.r:lindcrte Johnny sie daran. „SJe 
mochten wohl Ihre Dienerschaft :herbeirufen uad 
mich r11.nauswerfen lassen? Nehmen Sie sofort 
\J,'ieder Platz". bdahl u, einen nicht miß:ruver-
tchenden Blick naC-:1 der \Vaffe richtend. „Z~·c.i· 

ter Akt". fuhr der une:rbittlichl' Autor fort. 
Gv.en.dolyn wtire es ein leichtes gewesen. auf

zusprmgen. nach dem Revolver auf demT.i.~ch zu 
greifen und Ihn ::ur Blllkontür hlnauszuschku.d.em. 
Aber sie tat es nicht. Sie fing an, sich für den 
Autor zu lnteressk>ren Mit welC:1er Leidenschaft 
er las. er schien eir~ .seir unpulsiVe Natur :u 
rein. Gwenclo!yns Typ waren impulsive Männer. 
Von Stücken verstand sie nicht viel. sie v.-ußti
nur Rollen praclitvoll zu vt'l"körpem, Und ain be
stesi die Rolli· der verführerischen Frau. Sollte 
ihre hundertfältig erprobte Vcrführun:Jskun,,t 
rucht ;rich ;iuf eile.wo iun1Jen Mann wirken? Am 
liebste-n tiätte sie ihm sein Buch nus der Hand 
nenommen und gc<agt; „Nun machen Sie cinen 
Punkt. es 1.St zwölf Uhr nachts, da geht die Li
trratur auf ~m Broa<lway schlaffe. und die Lie
he erwacht„. Doch sie unterbrach ihn n;cht, 
wachte er den Akt ::u En&z lesE'n. Dann kam 
1.'ire grcße S:mi..-. 

„Zweiter Aktschluß", ließ s.ch Johnny ver
ne~n. 

Die Schausplderin klatschte Beifall. „Jetzt folgt 
die Pa•;se im Theater". erhob sie eh. „Ich wer
de sfe benutzen. um es mir etwas bequemtt zu 
machen. ' Er sa!1 sle wieder mißtraulsch an. doch 
schließlich wllli{Jte er ein, ctiß s ie sich einen 
Augenblick ins Nebenzimmer 1>C9ab, vor de-sen 
offener T ür er sich postierte. ln einem !.?Ich~ 
Schlafanzug kam $le v.ieder herein: Sle setzte 
sich nun auf die Lettne <:eines Stuhles. l'o daß 
le ihm ganz nahoe war. Ein betorender Duft gin::J 

von Ihr aus. 
„Dritte-r Aktw. ~gann Johnny völlig ungerührt 

zu lesen. 
Gwtndolyn unterdrückte einen Seufzer. Dieser 

Mann war nur in seinem eigenen Feuer :u 
schmieden. Sie tat nun so. als wäre l'le gespann
testes Auditorium und hingeris.ttn von der ihr 
:ugedachten Rolle. Stürmiscl1 zollte sie ibm Bei
fall. Am Ende des S tückes v..-ollte sie ih durch 
ihre gemimte Begeisterung in einen d.Oppeltcn 
Ra1Lsch ver et:z:cn. 

Sie sprang auf 1.md breitete die Arme eksta
t;sch aus. „\Vunderhar, g;inz groß. eine herrliche 
Rolle für mich!'" rld sie Ulld fuhr Li.m mit ner
\ osen Fm1ern durch den hellen Haarschopf. 
.,Kommen Sie mit hinaus auf den Balkon, dmu
ßen ist eine :auberhafte Mondnacht, wir wollen 
eine Flasche Sekt auf Ihr Stück leeren". 

F..r zv.-<1ng le neuerdmgs. sich :z:u setzen. „Hö
ren Sie erst den ~te9 Akt". ftL'ir er fort, „das 
~t der beste.". 

Gw<"ndolyf\ zuckte zusammen, als hätte lll<-..n 
rmcn Kübel E swasser über sie ausgegos en. „J a. 
hat denn das Stuck 'vier Akte?" fragte sie äch-
7end. 

.Pünf' . gab Johnny Jones eiskalt zur Antwort. 
Da drückte die Sch.u1spielerln auf den Alarm

knopf unter <km Teetisch ... 
„Fünf Akte md schwer :u placieren", sagte 

iohnny :ehn Minuten spdter beim polize11icht>OJ 
Verhor gekmc.kt. 

Ocr Inspektor sa.'i ihu skeptisch au. schlug das 
Manuslmpt auf - aber auch er IM es nlc]it. 

E, v.,rr langst ausgem,icht zwischen ihr, der 
Picblcrin und der Frau Försterin: sie wollten ::u 
dntt zum Feste nach Thörl gehen, auch die Kin
der sollten d,1beJ. sein. Dem B;iucrn war das 
recht. \V.er Tag fur Tag in den S heuncn und 
St.illcn und auf den Feldern steht, der konnte 
auch c.:nmal c!n paar vergnuglid1e Stunden ha
ben. Er war kem 'iarter Mann. und er hatte 
seine Frdu gern. wie eben ein Mensch mit 
schwerem Blut jemand gern haben karm, ohne 
viele Wort-.:. ohne Getue, so selbstven5tandlich: 
Du gehorst m r, und ich gehore dir. Das hatte 
er einmal gesagt, •und dieser eine Satz v."ar zu 
einem Fundament geworden, nuf das sie eine 
ganze E.'le aufbauten. So blieb es auch diesmal 
dahel· m.:m wollte zum Feste gehen. 

Zu Mittag jedoch begann der kleine Dominik 
über inen wellen Znhn zu klagen. Nik w.ir das 
cin::.ige Kind <!er belden. und mit <lcn einzigen 
Kindern ist es schon nmal so. d;iß sie meist 
rechte Sorgenkinder &nd. Da hilft auch die rau
tiere Lebenszucht elfle.s Wald'winkels nic'.:Jt dar
über hinweg. eines Erdstückies, da~ karg ist und 
das In seiner Durftigkeit soviel Arbeit fordert, 
daß zu.r Deutung der Regungen ~mes Mensch
leins eigentlich recht Wenig Zelt bleibt. Frau 
Kordula Purger aber war eine Mutter mit wohl 
zerpla3ten Handcn und doch mit einem Herzen 
voll Sonne. Sie band dem klcincn Dominik so
gk!ich ein wollenes T uch um das Gesicht, wand 
auf dem Sc..'ieitel einen Knoten und ließ die 
Zipfel steif nach oben .stehen, daß der Nik nun 
wie ein H.islem aussah, wie ein ~ltcs Oster
häslein in seinen kurZl'n Hosen und dem blauen 
Le nenhemdchen, und der Vater wollte nu.n ,au~h 
n cht zurüootehen, olso nahm er Ihn aur die 
Knie und sagte: „Guck einer mal an1 Ocr N"k! 
D.-r N1k 'Mt hnge Ohrwaschei kriegt, kreu:d:vi
domlni!'" Er ließ den Kleinen cm p;iar Hopser 
m .hcn die jede erhoffte W1rkoog verfehlk'n. 
„lind b s na h ThcH Ist der verflixte Zahn 
sthon wieder gescheit worden. hc' 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. .M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwo•tlicher 
Schriftleiter. / HaLlpt chriftlciter: Dr. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Oesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o g 1 u, 
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Neue arbeitsrechtliche Bestimmungen 
Beh·iehe, in denen nur Stunden oder weniger am Tage gearbeitet 

werden darf 
Das Mini ~um für Gesundheits

pflege wid Vo!kswohlfahr:t hat kürzl:ch 
:neue Bestimmungen ausgaubeitet. di'e 
sich .auf idle Arlbclt5Zeit ll.ll 'SCS'.tnd.1teits
schädlidte:n Betrtaben beziehen. Diese 
Bestmmungen '5l:fi'd ~i'sc.hen vom 
Staa'tsrat begutachtet und vom M1m
stel'U'at i<mgenommcn worden. De:r Wort
iaut der Verordnung ist 4m Sta.atsan.rei:ger 
vom 12. November 1940 veröHenthdht 
worden und 3 Toge später m Kraft ge
tiictcni 

Dioe V erordnun9 handelt zunächst von 
denjeinrgen Arba.'ten. lillt denen d:e A-r
bcitne.hmer !I1 i c .b. t 1 ä n 9 e r al s 8 
S 1 u n d e n am Tta~e be.sdh~t wer.den 
dfü!fen. E.s handelt sich hier wn fo!gend-e 
Aroclten~ 

1. Arbe1ten, bei denen B 1 e i oder A r s e n 
wrwmdet wird. 

therz.u ge.hort ld c Beschlifügung in .Berg
baubetllidben, die Bleiglanz., ~·e:B una an
&re •bleihaltige .\\"rterofron ':fördern. Ferner ge
hören .hier?Ju Arbe ten v.1e tBlcisdimelzen, Ble
legierungen mit antieren $toffen rv.•.e ntimon, 
Olln und Bronze, ferner das Schne:'lden und 
Schweißen von tßleiplätteil, das HersteUcn !Von 
BefaJti.efl sowie andere A~. bei 'da1ert 
Blei odcT BleileglMlniten ,·e.rn'endet v.-erden, 
wie z.. B. die !Herstellung \"On Platten, Dra.~t. 
Rohren, .Ak.k"tlmulatoren, fla.sthenkapseln Wld 
anderen Gegeosfändb\ 'aus Blei. W:~in 
faJl('fl unter diese Bestimm-.ingen '31ie Ar.bciten 
:z.ur .Herstellung ivon Cheniblien, G.ft~ usw., · 
bei denen oirgendwie B ; ATsen, B'ciwei.ß, 
>.Un.."1.lm ()!der Tetr.a-iAethyJ „·erwcridet \erden, 
ferner SO:che. Arbe:ten ?;UT lferstcllun~ l\'On 
Emame-Warcn, Kamethaut. Leder, Ka.utschuk, 
Porzcll:an, Olas, kunstho'hen Ede!stemen,Kunst
'J)lumen t1nd Sp"e;.ze\Jg, bei !denen färben und 
U1c'kc \ crwen<k.--t w~r Jen, d e Ble oder Arse.11 
enth.1lten. Mehr rus 8 Stunden d:ui ferner nuch 
tiicht lbe m Anstre-chcn von (leb.'.Utden, bcim 
!rar'ben von Stoffen lbezm farbend!ilck tUnd in 
Drucke: relen gearbeitet 'V. erden. 

2. Arbeiten in der G 1 a s i n o u s t r i e : 
Unter d"e obf'!l erv.annten .ßestinmumgen 

uber den S-Stunden-Tag fa.Uen auch zahlreiche 
A rbcitcn · n der Glnsindustr c, ""':c iz B. f>ulve
iris:eroo, S"eben, M:schen und Trocknen l\ on 
Rohstoffen (es sei denn, daß es , eh um voU
lkommen abgeschlossen automatische Einoch-
1un~n handelt, hZ\\. daß der .Statib in hy
gJen:sch etnv.andfre.er \\ c;.se durch Saug
vorr"chtungen entfernt \\ r!ld), Glasschmelzen, 
Hei".tcn, Bla e.n (f s es nicht durch selbständig 
mbc:.tendc masclwle!le Vorrichtungen erf-Olgt), 
lPres..c;en, Gießlm. 1Hcr<ill<fnehmen des Ü::tSeS aus 
dem Ofen, Abp':rltcn, Bestre:chen, Bcarbe"ten 
der G!aswaren mit Sauren, Porcren, Arbeiten 
mt &lnt!strah1geb ase (f.:dls .n:cht emw~ndfreft: 
:Vornchtungen für <las Aufs:lugf'll des Staubes 
l\'Orh.anden sind). 

3. Arbeiten in der Q u c c k s i 1 b er. lndu· 
stric : 

Schci~hmg des Quecksi !:>er; ,·on Go1d tmd 
Silber, z ·nkam:ilg mierun;g bc der J-lerste'lung 
"·on Akkumu1at-0n:n, Schv. eißarbe:tcn unter 
Verw~ndung \Ort quecks 1benhal• ~em Bei bei 
dcr Hcrst 1ung rnn K gsmaterui\ Herstelh111g 
von techn:sohen Instrumenten, de Quecksilber 
entfl<ll~t:n, Fabr:.kation \ on e:e1.:tr.schen G'uh
lampen, d"e Qucok -dlmpf entlu?ten, Her
stell:unir von Prap rat n m t Q 1eclcs: ber '\v·e 
z. H. Sub! mat, Kalomel und Quecks bersalz 
laborator~sarl>c tcn rrut Q;.iecksilber. ' 

4. Arbeiten in der Z e m e n t • Industrie : 
Arbeiten in Ste:nbrudhen, St .1tk!opfen, Sie

ben Wld 11\\ischen von Rohstoffen, Art>eiten bci 

Zementöfen, Z~,.ne.rn, Sid>eo und E„nfuCen 
'\ on Zement 4n Säcke öder f-ässer. 

5. Arbeiten in G a ' a n s t a 1 t e n und 
iK oksfabdke n : 

Dinl:lgerung iund Beför.de1\m}{ von Kohle in 
Gasansblten. Heizen, Reini~ von Kaminen, 
Genenatoren, f-ullanlag~n its\\ „ Atlberten in den 
chem"c:chen Raffineruen, Reparien.•n iund Re;m
gen Y<>n Appat\1ten und Rohrt'JI, durch die da.<> 
Gas stromt. femer Kohlen- und Ofcn:i.rheiten 
m Kokstabriken. 

6. Arbeiten. die in D r u c k 1 u f t ausgeführl 
werden mü.~cien : 

Fa~ der .z.usätzl ehe Luftdruck nicht '.2 kg 
pro qom erreicht. 

7. Zi nkin dus tri e1 
.Puh·eris:et"ett, ,\\isdh'eJ1, ~eben und Verhütten 

von Zinker-.:, Bed:emtng \'On .OestiUierOten, 
Entfernung von "\sehe 'U1)d Scnlacke aus .deJt 
Oclen, Herstellung \'"Oll Zinklegierungen, Ver
p.1oku11g \"On 7ittkpulver, ständige •ßeschäfti
igung lbcint Schweißen 'Von tga!.\·anisiertem Bisen 
so-w·e chenr.sche und inctustrieile Arbeiten, bei 
denen Zinkpuher \"el"\\endet wird. 

8. K u p f e r i n d u s t r i e : 
Ar1le.ten :n Kupienninen, Forderung \ on 

Kupfererz, 6cttmelzoo und Renigen des J\\e
taltes iirl den t<upferwerloon. 

9. Arbeiten in A 1u m 1 n i u :tn s c h m e 1 z e n: 
A~ten in Aluminiumschmelzen und tler

stel.ung von Afu..'Tli.niumbronze. 

10. Ei se n · ünd Stahl i n das l r i e : 
:\ er.art>citung ,.on EiSt.."llttZ in 'Hoohoien 'SO

w1e Artciteo an a"ll ()efen und .m den Gieße
reien der Rohrfa.brlken, .1\~ten an den Sta.hl
ofen cinschtieß."ch .der Ncbc.nbetr:ebe, !ferner 
Art>e"ten an den Einrichtungen zur Bearbeitung 
d~ rnse.ns odc-r Stihls iin flüssigem Zustande 
und Ar.beiten bei der mechanisollen Beförde-
rung von flussigl'm Eisen oder Stahl, Beför
derWlg 1Und &1rbeit~mg -.;on Sclt.!aake .in 1war
mem oder fluss.,gem Zustand, .Arbe~ m den 
Urahtztchere"en (mit !Ausnahme soloher Betr=e
bc, ·n denen KalteL<",Ctt verarbeitet -w.rd), femer 
Arberte;n an den lllochören, in den W~zwerks
anlagcn Wld in den :E.inrX,htungen zur Speisung 
ter V.all.werksanlagc:n m.t g[uhendem Qder 
fü1ss gl'm li:selt odt...'1" Stahl sow1e das Schnei.den 
und Herrichh.-n ha:bferfger Stucke iin €liihc:n
dC'!n Zus\and, wcitC'rh!n Arl)ciben an den Ma.-
chmen zum &mm·oden und Pressen des ~"'"-" 

.und Stahls, Spe:sm1g dieser .\\asch"nen mit he.1-
ßem Eisen oder ~tahl und Enttemiing und 
Weiteroeförder.ung de-r fertiggestellten heit>en 
Stücke, schließlic-h Zerkle:nenmg von IErL und 
tißfu'lcn \"Oll Erzstaub in Sacke und Verladen 
solcher S:icke. 

11 . Arbeih..'11 a n den H och ö f e 11 : 

Fu'mng von Hoohöfen mt Erz, Koks und zu
säti;J:chem L\ \ateri..:t:I, Besch:i.ftlgung bctm Aus
fließenl.a en \On Rohguß und Beförderung von 
GußmetaU. 

12. Arbeiten in der Ka u t s c lt u k • lndustrie: 
Vulkanisieratbeiten llltlter Verwendung Yon 

Sch~efelkolllenstoff und andere Arbeiten .m der 
Kautscht1k•lnc111strie, lbei !denen (Ee Arl>eirer den 
Wirkungen des Sohwclelkoltenstoffs ausgesctz.t 
slDd. 

• 
Im FO'lgenden wieroen odrcj~igen Ar

beiten aufgezählt, boi -denen dre Arbeit
nehmer wenig-er a 1 s 8 S tu n <i c n 
<täglich orbeiitien dürfen. 

1. Arbeiten unter 0 r u c k 1 u f t : 
.'.l) Wenn der zusätzliclre Luftdruck 2-2,5 leg 

pro qom betragt: 6 Stunden. 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren 'Vert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen m der ganzen \Veit so gesch2tzt 
und begehrt. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in nlle.n Ländern der Welt. 

WANDERER - WERKE SIEGMA R- SCHÖNAU 

b) Wenn der 'ZUSätzliche Luftdruck 2,5-3 kg 
pro qom beträgt : 5 Stunden. 

c) Wenn der Z'US.!itz.l.iahe lAJftdr:uck 3-3,5 kg 
pro qcm .beträ&rt : 4 Stunden. 

2. Arbeiten mit Q u e c k s i 1 b e r : 
Art>dtefl in Quttk~ benmnen Ußd an Qued:

sd.~röfen : 6 Stunden. 

3. Arbeiten mit Blei : 
E'lltfernung des Stallbcs aus den S:mtmel

kammern der B16ch.00zöfen (unter der Vor
aussetLung. tlaß die Art>eiter mit Spe.zi:dldei
dung und mit .Atrnungsschutz.-Oeratt."ll o.usgeru· 
'5tet s!nd): 4 Stllnden. -

Arlbcltu, diie mit dr.gendciner der oben 
angcl>e:nen Arbeiten besd1äftigt werden, 
dilr.fen nach Abkiw der angege'benen 
Arbdt~t n cth t mit a11 der~ n Ar
bei:toen besdtafti'9t werden. 

U c b er s t'U 111 dien gemäß Art. 37 
des Arhe~ sind bei ~ oben ge
nannten Arbeiten nicht zu 1 ä sis:i g. 

..A r b ic it g e b ie .r . dk: ständig oder 
vorubCl19"ehenid eitre oder mehrere der 
oben auf.geführt~ Arbeiten in ihren Be
trieOe:n "-errkh.ten }a;s.sen, müssen der mit 
der Uelberwachung der DW'Ohführung 
des Arbcitsg~tzes ~gtcn örtlich 
zus t ä n d ii 9 e n !B eih ö :r de s d 1 r j f t
l ci c h die Art d.~ .Arbelt'en, die Zdt 
rhrer Dwrchfrrhrnng, die Zahl de-r dabei 
besdlä.fb{rt'en At~ iJetreDnt 
nac!h rnännlidten, v...eiblichen und jugend
lichen Personen 'Wlrter oi:w. über 18 Jah
ren, den Beginn und Sdhl'uß der Arbeits.. 
schiCh-ren sowie die Ruhep3UISen und d.k 
Methode des Sdh.icl>t'Wlechseils m c u e.ri -
1 e n. W enn e.s nidb.t anögJich ist. dki.9e 
Auskünfüc unmittei>aT der zruständi;ge:n 
Stell~ zu ~en. oder wenn d ie M iCltei.
hmg nur m1t V erzug ~en kann, 60 ist 
dem !hoohsten öI11'lkh ru5tändigen Zivöl
beamten davon M~ zu mOOhcn. In 
di'esicnn F.alie hcrt der hödlu;te Zivilbeamte 
den Fa:Jl UJ]Vlerriiogli<:h der zuständigen 
St't'l1c zur Kenntnis ru bringen. 

D:e >O Anr. 110. A:Dsatc 2. <les A:rbea"ts-
9e.c;ctzes vorgcseh'Cttl!e Strafe wird gegen 
denjenlg-en tArhe!tg-ebcr bzw. seinen Be
auf.tr..19t.en verhängt, der den Best.im
mungein .der vol'liege:nden V erordnung 
zuwiderhandelt. 

-o-
Prämicn für Tabakausfuhren ' 

nach Amerika 
Es wurde beschlossen, für d.e in Kon

signation nach AmerJka z.ur v·erschilren
<len T.at:inke Kompematfons:pruml'en zu 
-gewähren. Oie Kom~tionsgcse:L'lschaft 
m. b. H. („Takias Umitoo ~!l'.kieti") hat 
hiic!rvon den rustand!gen Dev11renstel!en 
Mittci1ung gemacht. 

Rumänische Tabakkäufe 
Die rumänische T abak·Einkaufsabordnung, 

die in der T ürkei weilt, gibt l>ekannt daß 
sie von der T abakernte deS Jahfts ' t 939 
20.000 kg der besten Qualität kaufen wird. Es 
handelt - ich hierbei um 10.000 kg Sam.~un· 
Maden und 10.000 kg Samsun-Oere. Oie An· 
~ebote sind noch heute an die genannte 
Einkaufskommission (Istanbul. Pera Palas 
Oteli) zu richten. Die Prcl..<>e sind in t ürkischer 
Währung für das Kilo bei U efe"ung cif 
Konstanza oder rumänischer Grenze (Radu· 
mecu) einschließlich der Versicherung bis 
Bukarest zu stellen. Vennittler w erden nicht 
berücksichtigt. 

Praktische F örderung 
der Landwirtschaft 

Jn der vom l.Jcrndtw;il't:schnft:s:m1nistle
rihim in A ru1f.iy e cingerkhteten Baum
schule, <L'e in ClllSter Linie (ieir Aepfel
kukur dient, wurden m d~esielm Jalhre 
28.000 Obstbäume g~züditet, die tment
gelt'Xh on die Bauern verteilt we.rd'en. 

Mit den vom Lanrlwirtschafomini-
srerium dem Vilayet Izm•t zur Verfü
gung .gesteDten 6 Selcldroren wurden im 
Laufe von 6 Moniil.ten 1.305.602 kg &kLt
w.eiz~ geremigt 1Und von Schädli.'ngen 
oofre:it. 

Austr ock u ng von Sümpfen 
ID!'e Trockenlegung dcs -i1tn V"Iaye.t 

Kocacli ( lzmit) ltegende.n Sumpfes von 
Gök\.eören, der ieine Flache von rund 
10.000 Oeka1r iumfoßt. wuroe beendet. 
01.l'rCh emen 10 km hngen Kana.'l wurde 
das Wiaßer des SU'Inpfes m den Qark
FJuß gele. et. o·~ Bre...te .des Kan<1ls be
trägt 17 und id e Tie!fe 5 m. Durch diese 
Trockicn)e-gung w:ro mC'ht nur eme 
-s"chere Bekämpfung -der M lar"n.-Erkran
kun~en er"Le . ondern auch em sehr 
<großes und &.uchtfares G-e:lände ge
wonnen. das imtcr den m der Umgebung 
g-e!egcn-en 22 Dörfern au!gete1lt werden 
soll. 

• 
Ewigkeitswette der M~ 
durch Künstler von Welt .... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jtderzeit spiel'* 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

Ausschreibungen 
6 au n rrb c i t e n in IKinkka:le. Kosten vor.an

schlag 20.500 'l)>f. iLJasrenhdt 1,03 Tpf. F.äo
kiaüfSkommi.ssion ~ IHeere.swcr.kstätten in An
ikara. 23. Deiemb«, 15 Uhr. 
Ei~ern e Roste für die IKeUerfun~ de; 

Gefängnisses in Osldidar. Kosronvoran.cichlag 
1.012,32 Tpf. Sta:illSanW'ati:sohnft in Usl-üdar. 
21. Dezember, 10 Uhr. 

B au r,•on a:wci S t ä J 1 e n iin Esk;i_,ehir. 
Kostem"Omnschfag 53.730,06 Tpf. E.in'kaufs
komrn.ission des Ve.rtcidig:ungsnt:nlsteriums m 
Ahkar..1. 14. Dezember, 11 Uhr. 

1\ m pu He n, teere, 138.000 Stüdk. Militär
lntend.lntur in lstanbul-Tophll!ne. 20. Dezember, 
14 Uhr. 

F e r n s p r e c h a p p a ·r a t e , 40 Stilclc im 
veranschla.gt\..'fl Wert van 1.360 Tpf. Erste Be
triebsd:rektion der Staatsb.1hnen ·n Haydar
p~. 23. Oezember, 11 Uhr. 

WoJhl ecken, 600 Stück ~m 1\·eran
schlagitien Wert von 5.700 Tpf. Eink.aufskom
missi<tn der lleeresv.~tätt.en in Anlttl.ra. 23. 
Dezember, 15 !Uhr. 

F ei 1 e n, 23 Lose im ~er.a.n:sohlagten Wert 
„.on 9..500 T.pf. Veriwaltung lder Staatsbahnen in 
An'lcara iwwd Haydarpa~. 22. Januar, 15,30 Uhr. 

W a s is e r f ä s s e r , o.000 .Stück im ,·eran
schlagten Wert \"On 27.500 Tpf. Militär·lnten
dantur in Lst.anbuJ...Topha.ne. 12. Dezember, 14 
Uhr. 

Baua1'bciten für e:ne Strafanstalt für 
jugeUdli~. Kostenvorarrschiag 28.331.13 Tpf. 
finkaufs1comm1ssion der }ustiz.behörde in An
kara. 24. Dezember, 15 Uhr. 

ßau.arlb-eiten für ein tlazarett. !Kosten
voranschlag 313.082,06 ~pf. Lastenheft 20,66 
Tpf. Emle.'.rufskommission des Vertcid gungs
min"i.stedums, ·Abteilung IJUftwatte, in Ankara. 
14. Dezember, 10 Ultr. 

Kessel, 30 große und 20 keine. ~osten
\"oransoh}li.ge 2.460 Ttpf. und 1.4-00 Tpf. ~\iHär
lntendantur in Cana:kkak 11 Dezember, 10 
Uhr. 

Ku p f et n e Be h ä l t er, 300 Stück im 
,·eranschlagten Wert l\·on 1.650 Tpf. Milttär
lntendantur in <;anakka!e. 11. Oe2ember, 10 
Uhr. 

l. a te r ne n und SeH e, je 20 Stiiok. 
Kostenvoranschlag 850 iipf. St.'.!dtvenv.;a.ltung 
von Ankam. 17. Dezember, 10,30 Uhr. 

III a Ace 111 , Waße.r!citungsschlussel und Seile, 
iemer l:laeken, B-eile 'llnd Schaufcln fur die 
Rt."llerwehr. Kostenvoransdllag 650 Tpf. und 
620 Tpf. Stadtverwaltung von An'kara. 17. 
Dezember. 10,30 Uhr. 

B a'll einer DTe hs ehe i b e 'für ~ne focld
bahn. Kostenvoranschlag 5.000 Tpf. Einkaufs·· 
komll\Sslon des Vertcldt{~tmgsm"nist.efums ·n 
Ankara. 18. ü;,zember, 15 Uhr. Das .Materu!ll 
w:ie FiSCtl, Stahl, '81cch mw. wird ·om Min!
sterJum geliefert. 

Ankamer Börse 
9. Dezember 

WECHSELKURSE 

Berlin (100 Retchsmart) 
London (1 Pfd. Stlg.) 1 

Newyork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) • • 
Mailand (100 Lire) • , 
Oeof (100 Frankm) • . 
Amsterdam (100 Gulden) 
6rü.98e.I (•100 Belga) . • 
Athen < 100 Drachmen) • 
Sofia (100 Lewa) • • , 
Prar (100 Kronen) • , 
Madrid (100 Peseta) • 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) • 
Bukarest (100 LeJ) •• 
Belgrad (100 Dinar) • • 
Yokohama (100 Yen) . • 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) • 

Erl'lff. 
Tpf. 

-.-
5.24 

182.-
-.--.-
29.6875 - .-·-„ -
0.9975 
l.622f> 
-.-

JB.90 

2G.53i!5 
O.G25 
'3.1i5 

RJ.1875 
31.005 
-.-

-.--.-
l8Hi0 -.-- .--.--.-- . . -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
llcht. Die vorstehenden Kurse be7Jehen sich DJ1t 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht filr das Einwechseln 'iQn Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Si-..ras.-Ereurum 11 rn.- -.-



-

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der \Vtrtschaftsmin1ster Hüsnü Ca k 1 r, der 
flieh einige T.1ge in Istanbul „ufgehalten hatte, 
1St wieder nach Ankara zurückgekehrt 

T ~ilwcise Aufhebung 
der Verdunkelung 7 

Nach einer Meldung aus Ankara, die freilich 
'\Oll amtlcher Seite noch nicht bestätigt i.!>t, 
sollen dle Bestimmungen über die Verdunkelung 
vom morgigen Mittwocn nb elne ·wd tere Locke
rung erfahren, nachdem schon gestern und vor
gestern mehr blaue Straßenlampen erleuchtet 
waren. Es hejßt, daß ein Teil der Straßenlati.'1"• 
nen ohne blauen Anstrich in Betrk:b gesetzt wer
den sollen. De Bestinunungen über die Verdun
kelun;i der Hau er 'llild Ge..rläfte sollen d~n 
bis auf ,1.-e1teres unHrändert in Kraft bleiben. 

Die Kontrolle über die Einhaltung der Verdun
kdungsvorschriften wird nac!1 wie vor mit "lll· 

Der nächste 

Filmabend 
der deutschen Kolonie findet am Freitag, den 
13. Dezember t 940, in det T e u t o n i a statt. 
~ pünktlich um 20 Uhr. 

verminderter Schärfe durcllgcführt. So smd auch 
gestern abend wK-der einige Strafen gegen :;olche 
Personen verhängt v.·orden, die bei der Ve1'dun
.kelun.Q Unachtsa~!t gezeigt nahen. Pemer sind 
29 Kraftwagendroschkenfahrer, die die Laternen 
i~rcr W agen n!cht genügend abgeblendet hatteon, 
durch ~sch~nahmc ihrer Wagennummern be
straft worden. 

Der Brotpreis 

' 
Türkische Post 

Kurzmeldungen 
Kopenhagen, 9. Dez. (A.A.n.Stefoni) 

Je-de Nacht verz.eichnet man V e r k eh r s u n -
f a 11 e infolge der Schwieri9~iten durch die 
Verdun k e 1 u n g. In der vergangenen NaC:1t 
wurde die beunruhigende Zahl von 6 Todesfal
len verzeichnet. 

• 
Mo llau. 9. Dez. (A.A.) 

Die f r a n z d .s i s c h e W d r t s c h a f t s a b -
o r d nun g, die sich nach Tokio begibt, Ist am 
Sonntag durch Moskau siekommen. D l<.' Abord
nung setzt .sich aus drei Person'n zusammen, da
runter ein früheTer Gouverneur voo Französisch
lndochina. 

• 
Newyork.. 9 De::. (A.A.n.DNB.) 

D'e USA-Erdölge.se!L~1aften haben von N 1 -

c a r a g u a d.e Ennachti9ung erhalten, auf einer 
Fläche von 7 MHlionen Acres. O.!lschürfungen 
vorzuneluncn. Die Gesellschaften sollen bereit 
sein. für diese:1 Zweck bis zu 2 Millionen Dol
lar aus:ugeben. 

• 
Kairo, 9. De: . (A.A.) 

Ocr agyptische Iruienmlnister teilt mit daß im 
Laufe einer .Re v o 1 t e :i n d e m I n t e r n 1 e -
r u n g .s 1 a g c r v o n E 1 t o r - S i n a 4 , wo eine 
gewisse A=lU unerwünschter Personen festge
halten wird. i' Personen getötet und 9 verletzt 
v:urclen. Die Gefanoenen sollen ihre Wächter 
mit S0:1wercn Stahlrohren ang1!9riffen haben. Die 
\Vächter antworteten zuerst mit Schreck.schüs.o;en 
über die Köpfe der Angreifeodm hinweg , mußten 
.ibeor dann scharf schießen. Die Ordnung wurde 
dann wiC'Clerhergestt>llt. 

AUS ANKARA 
Am 14. DeWIIllbe:r, um 20 Uhr, i.n den 

Räwnen der Konsula11sahteüung der 
Deut.sehen Botschiaft: 

Eintopf. 
A m 20. Derember, um 16 Uhr: 

Weilmachtsfeie.r fiir die Kinder 
der deutschen Kolonie. 

Am 26. D~. um 20,30 Uhr: 
Weihnachtsfeier für die Kolonie. 

Am 31. Derembe:r, llU'l 21 Uhr: 
Silvesterleier. 

Aus der lstanbuler Presse 
Im „Ak~am" befaßt sich Sadak mJt der 

Frage, ob es möglich ware, eine Verständigung 
::.wischen Deutschland und England zuwegezu· 
bringen und meint, daß c.:nes dieser beiden Län
der erst vollig niedergeworfen sein müßte, rnu ei
nen Frieden zu schließen. da reide Parteien Kul
tur- und Ziv1hsation!idealc verfolgten. die weit 
auscnnander gingen. 

In einem Aufsat: über die Bedeutung des grie
chischen Sieqes in Albanien betont Yunus Na d i 
in der „C um h ur i y c t ", daß man auf die 
Frage, warum Italien eig.!ntllch Grie0:1enland an
gegriffen habe. keine logische Antwort finde. 
Trot:: einer mit größter Sorgfalt befolgten 
Neutralitätspolitik sei Griechenland aus uferlosen 
imperialisti'iehen Motiven angegnffen v.orden. 
Dt>r griech~chc Sieg bedeute für die Linder des 
Balkans ein ~stlgendes &!spiel und beweise, 
daß die B,ülmm:ölker viel mehr leisten könnten, 
wenn Eintracht unter .ihnen hcrrsc.'ien würde. 

In der Zeitung „t k da m" ist Da ver der 
Ansicht, d.1ß auch die Sov.jetunion wie England 
und die USA jetzt den Japanern gegenüber eine 
herausfordernde Haltung eingenonunen hab~. Die 
Politik der Achse, d.e mit Hilfe Japans einen ge
wissen Druck auf die•e drei Staaten ausilbcn 
wollte, .se.i damit vereitelt. Japan sei heute nicht 
meh'l' in der Lage, die von .1un aus1r~prochcnen 
Drehungen wahrzumachen. 

In der „S o n Post a" prüft General a . D . 
E :r k i 1 E' t die Möglichkeit der VerdrängU1l9 der 
Italiener durch griechische Trup?ffi aus Albanien 
und meint, daß ein der.utigcr Ausgang des grie· 
c.hisch-italienischen Krieges die Deut<d1en eher 
von einer Einmischung in diesen von ltallcn 
heraufbeschworenen Konflikt fernhalten v.iirde. 

U .s beschäftigt ~ich in der Zeitu119 „V a k i t" 
mit dem Personalwechsel in den leitenden Stellen 
de~ Heeres in Italien und behauptet. diese Vor-
9:ingc hatten den Bewet<; erbracht, daß sich 
ltillien augenblicklich in t-lnem sehr kritischen 
Stadium beim.de. Oie Frist für die Anmel<iung VQ!l ~\\ehlvorrä

ten über 500 k'g .ist Q.bgclaufen. iEi.ne Kommis
Slon wird den Preis für Mehl festsetzen. In einer 
iaußerordentlichen Siti.uDg, die gestern morgen 
stattfand, und an der MitgOOclcr der Prcis
kontrOllkommission, femer der Direktor des 
Wirtschaftsbüros 00r Stadt,:erwaltWlg, 00r 
Direktor des Büros für J.aoowirtschaftliche Pro
dukte und Vertreter der Mehlhändler und Müh
lenbesrtrer teilnahmen, wurde bcschlos.<;en, '1b 
heute den Bmtpn.'15 ·n Istanbul auf 13 Piaster 
un<f 30 Para zu erhoh.en. w ·e es heißt, so::i ab Das neueste Heft der „\Voche" 
kommenden Sonntag der P:eis für das Kilo Brot "'- d eh d K . -L- u_... h d 

„David und Goli;ith" lautet die Ueherschrift 
des Aufsatz.es. den Y a 1 m a n in der heutigen 
„ V a t an ·· vcröffentl.icht und in dtm Griechen
land mit dcm mutigen und kJclnen David, und 
Italien mit dem Goliath verglichl'll und betont 
w-ird. daß es für Deutschland nlc.'it nur ver
werfHch scl, sondern rugleich einen Selbstmord 
bedeuten würde, wenn es dem David in den Rük
ken falle. In <k>r Tat höre man auch. daß un~ 
den lil'bevollen Händen. die die griech!schcn 
Verwundeten pfl1.'9ten, sich auch die Hände der 
hochgeac~tcten Gattin des deutschen Gesandten 
in Athen bef.inden. Dit>s sei eine Erscheinung des 
natürlichen Rechtsempfindens, von dem der wahre 
Gt>ist des deutschen Volkes erfüllt sei und v;o
rauf die ganze Menschheit stolz scln könne. 

Lne ur en neg vermeun.e 1.1<.'UrO ung er 
auf 14,5 Riaster steig-en. d• tsch !tali ·~ d · anisc.h L ... _" 

Wie man sieht, ~ da.mit 'der vor einigen T.a- . ,tu en. f t>drw n. un J3P ezn eva,.,-
- A,det f -" · 15 Pi-"""" m eressen er or erte emen engeren usammen-

~n gerua e :neue. = •PreJS von ..,,,.,.r sc.'iluß der drei Mächte, der ::um Abschluß des 
tür das K;Jo fast ierrOO'ht. Drclerp,;iktl's führte. Der bekannte M itarbeiter 

~bei- eine au.-; Rom swnunende und in der 
bulgarische Wtun\} „Sora" erschienenen Mel
dung der ,.\Vc!tprcsse" sCircibt Y a 1~1 n iu der 
Zeitung "Y e n i Sa b a h •·• mao entnelune jetzt 
dieser Meklung, daß zwischen der Türkei und 
Bulgarien Probleme bestehen sollen. die auf bal
dige L&ung drängren, obwohl man aus dem 
Munde ~ bulgarischen Staatsmänner bishe:r der
artige Praqen nicht vernommen hätte und auc.1 
buJ93&che ZcituI19en von ookhe.."l eiligen Fragen 
nichts Jx.richteten. 

Umsteigefahrscheine 
Straßenbahn-T Ullllel 

Die Gellt'!'aldi~ktion für das Elektrizitätswesen. 
Cl<'!' aum die Verwaltung du hiesigen Straßen
bahn t:nd der Tunnelbahn t111temeht. hat Jx.
schlossen. nicht nur Urostei\Jt'fahrscheine für die 
ver•chiedenen Linien der Stralknhahn, oondem 
eud1 oolche Fahrscheine herauszugeben. die zum 
Umst:clgen von der Straßenbahn in d1e T~l
bahn und umgekehrt berechtigen. 

Kirchen und Vereine 
-. r 

Teut-Onia 
Der S pi e 1 s a. a 1 ist Miittwoc'ns und 

Sonnabends abends sow~e: Sonnabends 
aac'himitta gs ge:öliinet. Gelegenheit zu 
T ~ s c h t e n n i s und B i 11 a r d . 

KLEINE ANZEIGEN 
Junger Stenotypist 

für Deutisch. mit d~tschem Handels
:scilruküplom, Türkilsoh und Fronzöstsdh 
he!herrsdhend. sucht Stiel.Jung. Anigebote 
unter Nr. 1336 an ehe Geschäft.stste:J:~ des 
Blattes. ( 1336) 

Feme Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. 

D E R B E STE 
S C HNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J. 1 tkin 

ltkin 

Prehwirdigkeit und Auswahl 
w e rden Sie überraschen! 

MASSCHNEIDER-ATELIER 
8eyotla, Istik.IAI Caddesi Nr_ 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Plloto-Sport) 

der „Woche" H . G. von Studnlt:, veroffent• 
licht im neuesten Heft clnen hochinteressanten 
Artikel, in dem er ausführlich die tieferen Gründ.-? 
Japans zum Absdt!uß des Paktes darlegt. Das 
gleiche Heft zeigt die italienische Prau im Kril"{le 
und „die indio;che Pawlowa„ mit vielen so.'ionen 
Aufn.11umn von indic;cher Tanzkunst. Randnoti· 
zen in Bildern und Foto.~ von einer Aufklarungs
Abteilung zu Pferde seien unter den vielen. ande
ren Beiträgen und B:lddckumenten noch beson
ders hervorgehoben. 

„ 

NORDLLOYD~REISEBURO „_ 

IJ 

• 

• der 
„Firma Hans Walter Feustel 

für alle Land.-, See- und Luftreisen utltu Berii~-1 
sichtigung aller Ermäßigungen. 

Galatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster'" 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KttRK ATELYESt 
D E U T SCH E KORSCHNER-WERKST ATT E 

KARL HAU F E 
Beyof lu, lstikUU Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Perse rteppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~~ Zoll-Lager 

Kas1m Z~de lsmail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul, Mahmut P~. Abud Efendi Han 2-3,.... - Tet 22433-23408 

1 

J 

Istanbul, Dienstag, 10. Dez. 1940 

800 Mill. Dollar 
für Rüstungswerke 

Washington, 10. Dez. (A.A.) 
Aus gutunterrichteten Kreisen v..ird gemeldet, 

daß die Regierung vom Kongreß bei der nach
sten Sitzung 400 Mil li o n c n D o 11 a r :u
s.it:licher Kredite for den Bau von 20 R ü ~ 
11 tun g s f ab r i ke n fordern wird, um eine Ar
mee von -4 Millionen Mann mit Bomben 
T.1nks und Flugzeugen nusrüs~ :u kdnnen. 

Bckanntl)ch wurde bcrc;ts cin Kredit von 800 
Mill.onen Dollar für den Bau von neuen Rü
stungsfabnken bewilligt. Man nimmt an, daß die 
bis jetzt getroffenen Maßnahmen für die Siche
rung der AusnL~tung und Bewaffnung von 1,2 
Millionen Mann auf Kriegsfuß und zur teilv.."cisen 
Ausriistung encr Armee von 2 Millionen aus
reichen. 

• 
Newyork, 9. Dez. (A.A.n.DNB ) 

Nach d<'n einlaufenden Meld~en haben rue 
Vere-migten St.,aten in Chi 1 e 300.000 Tonnen 
Kalis~lpcter gekauft. Es heißt, daß Chile s!C:-1 
wrpflichten mußte. 60% d .cscr AbschluB-umme 
für den Ankauf von Maschinen in dl'.ll Vcreinig~ 
ten Staaten zu verwenden. 

Siam fordert alte Gebiete 
von Indochina zurück 

Tokio, 9. Dez. (A.A.) 
ONB teilt mit: 
• 'ach .:\\eklungen der Domei"Ai:;entur aus 

Bangkok erklärte der siamesische "\\1rl>isterprä
sident Songgram m einer Rede am 6. Dezem
'bcr anläßlich einer a11ßerordentlichen Sitzung 
des siamesi!schen Parlaments, daß die von Fran
zösisch-Indochina lbesetzre Zone Siams in Kürze 
an Siam rzurilclcgegeben werde. 

,,Es .ist z:u bedauern", so sagte Songgram", 
daß Frankreich von unserer Brtte keine Notiz 
nimmt. Aber +eh bln sicher, daß unser P lan zur 
Rückgcw;rnnun-g der ver)orenen Gebiete sehr 
b<ild "<"eriwirJcliclrt werden wird." 

Indochina verhandelt nicht 
mit Siam 

Tolcio, 9. iDez. (A.A. n . DNB) 
Domci meldet aus Hanoi, daß man kaum 

Hoffnung habe, die Gebietsstreitigkeiten rz.•w;i
scllen Si a m und F ir a n z ö s i s c h - 1 n d o -
chi n a 'bciz.ulegen. 

Der Gerter.algouverneur von Franzö5isch
lndooh.\na, Vi'z.eadmir.a.l De c o u x , erklärte lin 
einer U nterredung mrt der Presse, es bestehe 
gegetl'v.·a.r.;g ke\ner.lei Gr.u.nd zu Verhan.d.htn
gen mit Si.am. Frankreich ~ia.be die Biktung 
einer nootralen SclüeidSkommission zur Beik.'
gun,g der Streitfrage zw1ischen Si.11m und Indo
chlna vorgeschlagen, worauf Thailand (Siam ) 
mit Eröffuung der fcißdscli.gkciton geantwortet 
habe. 

• 
Tokio. 9. Dez. IA .A.) 

Domri me~. daß die Tschungking-R~erung 
amtlich die Sc :1 li e B u n g der Grenze: 
n a c h F r a n z ö s i s c h - In d o c h i n a fi.lr 
Verkehr von Ausländern wie für Chinesen angt"

kundigt hat. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentllcher 

bei 

• • 
AHARIADI 

BE. A'Z. BLAN 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : 107"5 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL .- ABTEIL UNG 

(Tepebaft) 
„B u 1 u n m a z U ' a k" 

L'admitable Criclrton de J. M. Barrie 
um 20,30 Uhr. 

• 


