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Amerika hilf ! Luftangriffe 
bis zu den Orkneys 

Berlin, 9. März (A.A.) 
Das Oberkommando det" deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt : 
U. Boote melden die \'ernichtung von 

feindlichen Handel schiifen von insgesamt 
1 .000 to. 

llcute nacht ll. urde durch deutsche Kampfilug. 
zcugo auf d·e Hafen- und Uockanlagcn von 
l. o n d o n ein heftiger Angriff durchgeführt. 
Mehrere große und eine hohe An1ahl kleinerer 
Brände und Explosione11 :rdgten den KlJlen Er· 
folg des Angriffes. 

Weitere \\ irksnme Angriifc richteten sich ge· 
gen t1ugplätze im N·o r den L o n d o n ~ , an 
der O s t k ü t e S c lt o t t 1 a n d s und aut den 
Orkney-lnscln. Hnllen und Unlerkunfh! wurden 
durch Bomben 1crstört. Auch im Hafen von 
Porl mouth wurden mehrere Ziele getrolfen. 

Die Luft\\ affe ~ crser1kte im S a 11 k 1 • G c • 
o r g s. Kann 1 ein britischt.'S Handelsschill, das 
::tu einem Geleitzug gehörte. Das Schiti sank in 
e:nigen Minuten. Bei Ang riHel\ gegen 1wei Ge· 
leitziige im At 1 an t i k und an der S ii d o s t • 
k u s t c Eng 1 n n d s wurden 1wei Handel'>· 
chiffe (Jurch Bomben getroHen. Es wurde be· 

obachtct, daß sie Schlagseite erhielten. 
Deutsche Kampfflugzeuge warfen in der C y • 

r e n a i k a östlich von i'.len·el · Gad Bomben auf 
britische PanzeN agcn. 

Sch\\üchere feindliche t1ug1eugverbände war· 
fen Bomben auf das be etztc Gebiet ohne grii· 
ßcre Schäden anzurichten. 

• 
Bcrcht.sgaJen, 9. Mlir: (A A.) 

H t 1 e r t.1tttte he..ite Generalfeldmarschall 
K e t c 1, dem Chd d,s Obtrkommandos dtr 
\\' h cht, emrn Bcsuth .1b, unf ihm persönlich 

ne Gluck\\ uns-.he aus Anbß semcs 40. Mih
t JU il um!> .i.is:u prrchen 

Italienischer Bericht 
Rom. 9. Marz (A A ) 

B r ht Nr l.75 des 11,1!,emschen lfauptquaruers 
An der g r 1 e t h t s c h c n Front '' urC:cn die 

feind! ~hen Angriffe 1m Ahschnltl der 11 Armee 
d r ... h u1serc G ()l!nan r:ffe' ylatt .1bge\\ 1tscn 
\~obc d m Fr nd betr,1chththc Verluste :::ugc
f t ~·u doo . Uns re Luftgesth\\,1der haben 
f ~dl Jie V ertc1d1gungsst Hungen, ß.1ttrrren und 
Tn.p nan amml ngen \\tt \\Khtige fcmC:lic~ 
S i.tzt n t • lt :i mit Ro he 1 u1d MG Feuer 

t 
U r. ftw f~ ~t _in NorJ 

hi. " An!.1 <'n h 1 Ben\111!1• un.I 
n l.uh t ltzp nl:t m der C) tc-

Kolon-

uns.-re 

des de u t -
Bom~nan-

Verteidigung 
des Kolonialreiches 

Vichy, 9. J\\är1 (A.A. n. Havas) 
Die eventuelle V c r t e i d i g u n g u n cc er es 

n frikanischcn Kol onla lrcic h es ge· 
gen einen Angrili von außen wird n u ! v o n 
den französischen Slreitkraften 
entschlossen durchgeführt w~den entspr~hend 
den von Marschall Petain im Watfenst1ll<1tand 
i•bernommenen Verpllichlungt.•n. 

Das Wllr<le auf der Kunfcrenl hest,1fg~, d:c 
sich an ein intimes Fruhstuck anschloß, das der 
stclh ertrclende Min-s.tcrpräs dent, Admiral [) a r-
1 an zu Fhren des Gencraldelegierten der Re
gierung fur Fr:1nzus1sch~Afr ka, ( iencral W e y -
g lJ n d ga:b. An diesem Fruh~tuck nahrnl'n ier
ncr tc 1: :Kr'chr<;m·rustcr Oencral Huntäger, der 
Staatssekrdär flir die Ko\m1 e, Kon!l'radnural 
P at• n, der Staat sekrct.ir fur d e 1 uftfahrt, Bri
gade uftgencral Bergcr{:t. 

Im Laufe der Besprechungen, die sich a n
sdhlossen, \\ urdcn \'erschiede-ne politisohe, wirt
schaftliche und mill,iri~chc Probleme l'ranzo
s · eh \fr kas be!:prochen. 

• 
\\T.:i!lh111gton, 9. Marz (A.A) 

D.i~ Staatsdcpartcmmt h.:it Im N.:imen des 
Pras .:ltntcn des am~nkamschcn Roten Kreu:cs, 
T. \ s, crkldrt, d.:iß die Verzögerung der Ahrrlse 
des Sch ffes „E x m out h' nach Fr,inkreich vor 
nlltm auf d~ B tte ltc1hens zuruckzufuhrrn sei, 
C:1e AbrciSC dts Schiffts zu wrschlchcn, <lanut 
die 11, 1 emsthen Kr:<'gssch1ffe von der Reist dt'S 
„Fxmoutli unterrichtet \~trden können. 

Istanbul, Montag, 10. März 1941 

Englandhilfe
Gesetz 

angenommen 
Gesamtwert des ffü· :England 

vorgesehenen Materials 325 Mill. 
Pf d. Sterling 

Washington, 9. Mär;: (A.A.) 
Der Senat nahm gestern das England

hilfe-Gesetz mit 60 '9egen 31 Stimmen 
an. Oie V orlage wurde also nach ei
ner 1 e b h a f t e n A u s s pro c h c, die 
17 T a g e dauere~. gebilligt. 

Die Abs timmung fand sp~1t statt, 
nachdem eine Sitzung 'on 11 S tu n -
den \'orangegangen \Var. in der <lie 
;\nhänger <ler Regierung eine Refhe 
'on Aenderungen abgelehnt hatten, die 
e ine ernste BeidntrJcihtigung oder Wirk
samkeic der Vorlage bedeutet lh~\tten . 

Der Gesetzentwurf wird jetzt an das Re. 
p r ii s e n t an t e n 1, au s zurückgeht.'tl, damit 
die vom Senat vorgenommenen Aenderungen 
noch formell angenommen werden. Wenn diese 
Annahme erfolgt sein wird, dann geht die Vor
lage an das W e i ß e H n u s wo Roosevelt 
• eine Unterschrift geben und damit der Vorla~e 
Gesetzeskraft \'erleiht>n wird. 

Das Gesetz über die Ausleihung \'Oll 

Kriegsrnilterial. wie es jetzt vorliegt, er
laubt dem Präsidenten : 

1. In den amerikanischen Fabriken und Werf· 
ten jeden V e r t e i d i g u n g s a r t i k e 1 , der 
für die Regierung oder für ein Land bestimmt 
ist, dessen Verteidigung vom Präsidenten nls 
wesentlich für die Verteidigung der USA be
trachtet wird, herstellen zu lassen oder In an · 
derer \\'eise ::tu erhalten. 

2. Das Geset1 gestattet, daß derartige Artikel 
den lnteres ierten in verschied e n er W e i • 
s e auf der Grundlage der Ausle:hung, des Aus· 
tausches, der Uebertragung, des Verkaufs oder 
Vermietung übergeben wird. 

3. Weiter gestattet der Ges etzen!\\ urf, daß 
Ausbes-«erungsarbe'-l e o auf Rech· 
nung ~!aodischcr Reglenq1gen dul'chgefuhrt 
werden. Z. B. kann dn briti.seher Kreuzer in 
<len Marinewerften von Brooklyn ausgebessert 
"erden, wenn der Präsident der Auffa. sung ist, 
daß e:ne solche Maßnahme den Inte resse n der 
USA entspricht. 

4. D:e von den USA unter;.tiit1ten Rcgierun · 
gen können alle auf d:e \'erte:d'gung bezüglicl!en 
Auskünfte, jeden Plan und alle Photokopien 
erhalten, d:e sich auf die gelie1erte11 Artikel be· 
ziehen. 

Die angenommenen Abänderungen be
s!lgcn \'Or allem, daß d~ .d<!m Pr5siden
ten dur<:'h das Gesetz übertragenen Voll
machten am 30. Juni 1943 ablaufen müs
sen. Ferner begrenzen sie den Gesamt
wert oder dire'kt von am er1k.ini.schen mi
lttärist hcn Unternehmungen erhaltenen 
Kriegsartikel auf 325 Millionen Pfund 
Sterling und sehen ferner vor, daß <ler 
Pr,isident die Ch c f s der verschiedenen 
Teile der amerikanischen W e!h r -
m il c h t h e f r a g c n muß. um V crtei
<lig ung ~~rtikcl. die der Reg ieru ng der 
USA ge'horcn. zu ubcrt r;:igen . 

Schließlich muß ider Pr~isident regel
mäßig dem K o n g r c ß B e r i c h t e 
ein r c ich c n, um sich dilri1hcr :11 er
kl5rcn. \l.:el("hen G brauch er von den 
ihm iihert ragencn Vollmachten ogemac'ht 
h<lt . 

Die feindliche Schwiegel'mutter 
Nc-wyork, 9 M.tr::: (A.A ) 

Die S c h w i c g e r m u t t c r von Oberst 
1. in d b er g h. Frnu Dwigth-Morrow, h1('(t Im 
Ncwyorker Rundfunk eine Anspracht>, m dtr s1t 
mit srhr t•nlschledenen \Vorteil die Gesetzes 
vorl.1gc uh..'r d'c Hilfe fur dir Dt"mokr<11ll'1 
lobte. 

BtkMntl·ch st Ül>t'rst L 1 n ci b i: r g h rincr der 
1 rb1ttl'rtstrn Ge g n c r dieses Fngl.111dh11fe-Gcsct
:::ts. 

„ Höchstmass 
an möglicher Hilfe" 

London, 10. M.ir::: (A.A) 
Der d1plom:ilisc.hc M tarbeitcr der „S u , d a y 

Time s" Slhn-'bt. 
Die Gr chen und ebenso Ihre britischen Ver

bündeten sind sich übtr das A u s m a ß d c r 
G c f ,1 h r, cte c n deutscher Angriff darstellen 
wurdt' v o 11 komm c n k 1 a r, aber sie sind 
einig n drm c.nen und dnzlgen Ziel. Niemals 
war de <Jriech·sche N.111on so stol: wie jetzt 
nach 6 Monatcu des K, rnpfcs {legen -eine grol~c 
.M.icht D.t Drohung m•t einrm Angriff sei
te 1S einer noch größ ren Macht, die oin militari· 
sch1•r l l1ns .::ht Italien \\c1t uhertrifft, hat den 
bewundcrns\\erten Grist da griechlschrn N:ition 
nicht e sthuttcrt. 

D.e Propag,mda. <l1c d.1:J b~stimmt ~t. Grie
chenland einzuschüchtern und es dazu zu zwin
grn. einen \Vaffcnstillstand abzuschl eßcn. macht 
, uf die Gr rchcn keinerlei Eindruck. denn sie 
gl.rnben, in d msclhcn l\faßc \\ c die Türken 
nicht an Versprechungen drc N.:i:is. 

Sehr wenige Menschrn sind ubcr d~ E:it
schc dungen unte•rkhtet, die bri den Besprechun· 
nen E d e n s und des Generals D i 11 s m A n -
k a r a und A t h e n getroffen wu,rden. Es ist je
doch s'cher, d:iß England an Gricchenlc111d <l.ls 
l lö~hstmaß nn mOgl·chcr Hilfe gc'l'.i.ihren \\1rd 
denn Grirchenl.md \\ u:ischt \Vidcrstand :u le -
stcn. 

Ed n und Dill waren von ~m V crtr<lurn 
stark berührt, d.JS ihnen in Ankara d c turki
schcn Sta.itsm..mner :e gtcn und t"benso von dem 
ge:eigtrn Enthusiasmus des turkischen Volkes 
grgcnuher Großbrllannie„. 

Dir türk:.schr Nauon und aic lurk1schc Regic
rnng sind sich voll bewußt, d,1ß Gr echenland 
nkht d, s Endziel D•utschlands auf C:em ß.,lkan 
d.irstellt. sondern d.:iß seine Ab!>ichtcn w,·it d:irü-
1 er lunauSf)l'hen. Die Turkei Ist ahc• kc nc 
M llht. d c s eh durch falsch• Vrrsprrchungen 
t.11„schcn 1.,ßt. 

Athen 
lehnt Waffenstillstand ab 

Athen, 9. M<1r: (A.A ) 
D e A t h e n er Ag ntur tr1lt mit· 
Die h:ilbamtl ~ it.il'cnische N.ichr1Chtenagcn

ttur hatte g, meldrt, lt 1hen lehne katrgonsch jede 
Moghchkctt cmcs \V.1ffen hllslandrs nut Gne 
chenland .ih. 1md de ital en:sch-crr.ch sehe Strei
t k t v. dC' m t d r n \V a f f c n ger l'lt 
'" r' n C.r cht"nl ind mu•sc lt. Jic„ den Prds 
fur d l l 1r..l UO\JCn l>C": hl ... n d c <'S IJ ~nubcr 
lt lum b<·g 1ng.-n h be. 

Mit d escr Stclh•ngn hme lehnte lt,11 en am 7. 
M<1r: ]eJ n Gedanken eines \Vnffonst1llst1ndrs 
.ib. \\ .ihrend Gritcht'nl ind durch sc ne um cr-
ndute H 1ltung m ll 1 letzten \ 1er Monaten u:id 

o 1rch die Erkl.1rung d~s Mmtsterpr~sidcnten '-Om 
1 M.1r: 'liOn 'liOrl'h r n und endgultig festgclrgt 
h t. daß jeder Grd1nkc an einen \\' .l ff r n -
' t i 11 s t ,1 n d mit ltalirn 1n Grie,~nland auf 
A h 1 e h n u n g und V e r .:i c h t u n g stoße. 

\Vas dir R,-gcfong d1 r Rechnu„o %\~Ischen 
Gm<.hcnl.md un.:l ltal cn betrifft, so ~ ird der 
Sieg zr grn, in \H'khcm Srnne d esc Rcg('lnng 
st,1ttf1nden w rd. Aber sd1on jet:t sei Im Ange
sicht <lts- \Vellg.\\1~s nrsagt. wer '-On beiden. 
ltalirn oder Griechenland, Rechnungrn mit dem 
.111den n :u hrglrlchrn har. 

Rendell verläßt heute Sofia 
London, 10. MärL (A.A. n. BBC) 

Nach einer Meldung des Sofioter Berichter· 
.statters des „Exchange Telegraph" wird der 
brit:sche Gesandte in Sofia, Ren de 11, mit den 
Beamten der britischen Gesandtschaft heute 
abe11d die bulgarische Houphla<lt in Richtung 
1 s t :i n b 11 1 verlas..wn. 

Gerüchte um einen 
Nichtangriffspakt 

Belgrad, 9. März (A.A.) 
Der Berichterstatter der „United Preß" erfährt 

aus gut unterrichteten Krcbcn, daß Jugoslawien 
am U i e n s t a g in Berlin einen N 1 c h t a n -
g r i ff s p a k t mit Deutschland unter1eichnen 
wird. Gleichzeitig rechnet man in diplomati· 
sehen Kre:sen damit, daß die Deutschen von 
einem Augenblick rnm anderen mit Ge"' a 1 t 
gegen die G r i e c h c n vorgehen werden. 

Die Griechen haben 'I hrakien von der Zi\ il · 
bevölkerung gcrliumt und wc!'>tlich \'On S a 1 o • 
11 i k i eine Verteic.ligungslinie gebildet. Es ist 
miiglich, daß die deutsche Offensive l{egen die 
Griechen mit einem Luftangriff aui Saloniki bc· 
ginnt. 
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16. JAHRGANG 

Sicherung 
der Zukunft 
Rumäniens 

}~in Bericht Antone:;;cus über 
~eine Verhandlungen mit Hitler, 

Duce und Göring 

Bukarest, 9. März (A.A.) 
Die Agcncur Rador teilt mit: 
In einer Mitt~ilung an das Land er~ 

kl.utc Staatsführer Gencrnl An t o n es -
c 'll folg zndes : 

h 
.. Alle w1r1s...haftl chC'fl U'ld ndustr clle:i Vercin-

arungcn der G _ _, z d f b cgen\\ 1rt uaer der ukunft :·clen 
r.:iu a ur.5ere lndu5tr oder Land\\: rtschnft 

%U e n t W j t k I." f d • -'~h b hl n un c '' .:• en uo rr " gr-
~c o~;rn \\erd~'l untrr Reru-.k~1ch1·g mg der bef..i 
brn ~uptgrunds.it:::e de 'liOn G n r 1! Antonescu 

l' f se
1
;en Besuchen n Rerl'n, Rom und \Vicn 

R .q 1 t l ' l vo~ F hrrr drm Duce und 

1 
c~chsm:i~~chall Gönng vollkommen als n.:itur

<. g ge ....... n a:i t'nommen \\Ordtt1 s·nd. 

1 
1. - Ntchtenteignung dtr Grund-

• ?g e n d e s. n a t i o. n a 1 e n R r i c h t u m s 
~. - K e 1 n e r 1 t r Ei n d r n g e n i n die 

N a t t o n .i 1 w i r t s c h a f t , i;ri es. um judi
schrs ode; ausl.1nd1sches Kap tal zu erset:cn, sei 
es, um Neulnvest1rrungrn • vor::unehmrn, die un
sere ~ rtschlftlic.he UnJbhang:gke1t berühren, 
k.mn s1cl1 oh,1c Zust'mmung der Regierung voll· 
z ,•hen, un<l e n solches darf nur bis :u emrm 
Bhetrag gehen, d r dem Staat d e M6glichkeit si
e crt, seme \V1rtschaft zu lt'.' ten und \On der 
ang~1ommenen Grundlagen aus zu kontrollieren. 

D•'r Fuhrer lnt n sc'rer hohen und ausdau· 
ernden Klugheit off:::iell erklärt, daß Deutsch-
1„nJ ll'cht nach Rum 1n en gekommen Ist mit dem 
Z rl des Profitm,ichens. sondern ausdrucklich 
deshalb, um an drr r a s c h t n ... ..,. i r t s c h a f t -
1 c h c n E n t \\ i c k 1 u n g R u m n i t n s m i t
::: u h e l f e n. die fur d e Neuordnung Europas 
und fur d1• eigrnrn \\ 1rtschaftl.chen Interrssen 
Dt'utschlands \ on Nutzrn sein w rd. Drshalb 
kann kei~rlei rndgult ge Trnnsakt on ohne Zu· 
shmmung der Reg erung abgecthlos..'len werden. 
\Vrr solche Transaktionen irrcgul<1r versuche"l 
•olltr. '\\ :rd wegen Verrats der nationalen lnte· 
~essen brs•raft, \\<1hr~J Au•ldndcr Innerhalb 2-i 
Stunden a1••gc\1:1esen werdt?n • 

H rsichtl eh d •s E nmar hes oder der Sta-
f on'rn n d e 1l t ~ c h e r Tr u p p e n n Ru -
m n 1 e n c k 1r d r B r „t-.t 

.. n, Ver p f 1 r g u n J d r Tr 1pprn kommt 
l]rcßr1•e ls m.s Ot'Uts<.hl 111d. Dt:'r Beitrag Rumc1-
n!rns hcschr.mkt '>eh nuf A ~fuhrkontingente, die 
m den \\ irtsC'hafthch n Verc'nbarungcn vorgc~ 
hen smd. Dem rum in·s-.hen Staat wurde von 
den dcut~chrn 1 r,ippe" d • von ihm gtrufen 
\\ t•nl-n o.ier •· h nuf dem Durchm rsch befin
den kc nerl,: Opfer au~·rl gt Der rumlin1sch • 
St 1at \, rpf11cl,tete h fur den Unh rhalt der 
d utschrn Lrhrtrupptn l,)() M lhorl"n Le :::u be· 
: hlcn. was er dadurch "en\ rkh1..ht. daß cr 
1:. nsparu:lgcn '-On m hr ils e llt'r Mill -.rde Lei 
im Monat d 1rchfuhrt d.1nk der Moghchkell, c e 
rurnan sch Armre dem ob i 11 sie r e n :::u kön
nen. die glcichzc1t g die not\\cnd {Je Handarbeit 
111 d, r Land\\ rtsc:h„ ft leistet ' 

„Ke111e aq landischc Macht , so schließt <!er 
ßrncl1t, .hat in irgcn& ner \Veise 111 unsere 
Vrn\alt11.ng oder m 11.nsere mnenpolitische Linie 
cJJgcgnffen. Di.~ rumunl~ch~ Volk 
b 1 r t b t H <' r r s e i n e s S c h i c k s a 1 s. Wld 
c heh.1lt di, . \olle Recht ulx-r Sf'lnrn n:illolkllen 
und pol1t1s<!hen Aufbau zu rntscheidc~ Diese 
GrundsdtZt des aufncht gen und trtucn Bünd
nisses mit Dcutschlanc! stcllm dr~ Grundlagen dtr 
ßesprechungrn dar. d I'.' m Bcrlm. 1n Rom und 
kur:::l eh m \\'·cn st..1ttgefunden haben. Das ru
m.in sehe \'olk k<llln sich m vollem Vertr 1ucn 
und Glauhrn auf d. s E nvernehmcn mit dem 
Großdeutschen Reich und m•t den vcrbundcten 
Machten stüt:::c:l. ' 

• 
Buknrcst. 9. März (A.A. n. DNB) 

Propagandam n1stcr C r a in i c wandte 
sich gc,tern im :Run-Ofu~k an d.e So'dalcn 
und die Mitglieder der deutschen Militär
mission. 

Der Minister erklärte, d:e deutsche Militär
mission sei nach . Rumänien gerufen worden. 
fü11nänien habe einer H ilfc be:lurft, denn es ha· 
be s!ch in G fahr befunden m1d sich an Deutsch
land g'e\\nndt, das d :e Bitte Rumänien. erfüllt 
habe. Die Vreundschaft, d'e zwischen Deutsch· 
land und Rumänien herr ehe, werde von jetzt 
nn die beiden Völker einigt-n. Rumänien fOlge 
der Parole des Staatsführen; General Anlonescu: 
„W i r wer d e n m 1 t D e u t s c h 1 a n d s l e • 
g e n o d e r m i t i h m u n t e r g e h e n." 

In Par 1 s f.:ind kurzlich r111e T;igur.g der Knegsb .chtcr statt, auf oer Reich•pre~chtf Dr. D i tt r 1 c: h sp ach - Be°\\ 1ffnete l lnndel.ssch1ffe vor 
Dun k i r c h e n. die teils ~or der Flucht von den Englandcm oder durch deutsche Stukas getroff. n wnrr:i, \\erdtn jetzt \'On deutschen Inge

nll'uren gehoben und zur Verschrottung gebracht. 

, 



• 

·- ~ 

Mmenr,iull'boot nuf Slip. DiE'sc 
gestattet Reparaturen an nllen 

Teilen des Sch.ffcs. In e'mm kleinc:t D~k 'wirc: 
das Boot auf einem fahrbaren Untersatz fest e-
macht, das \Vasser abgelassen und d ß g 

uher eine Drehscheibe an Land gc:~n. oot 

Stein 
Erz<1hlung von A b d u 11 ~ h ,„ h „ ~J u tu 

H Vor elf Jahren wohnten wir m Aksa D 
aus ne~n uns w.1r :u vermieten Es ;ay. ~s 

~'[' dfunf Mon..iten leer. Eines M~rgens,~~ f~ 
l t h Straße trat, sah ich vor der Tür des 
tfurs c enden Hauses einige Fuhrwerke m't 
gek:~!t stc~en. Ein etwas beleibter Herr. sau~r 
Anordnu~ mit grauei;n B~t, erteilte den Trägem 
fallen z gl, Wfeods1e die G~genstdnde, ohne sie 
t u assen er :u bcschädigt!n, ins Haus 
G:~ch s~llren. Ich betrachtete .iufme.rksnm das 
sollte· tsc ~:csh .1-hlcrrnS,. der unser Nachbar< werden 

· o e llrn, dte scharf 2 
stoßenden und. doch schön geschwung:~:~~: 
gehnbraucn, <11c t efliegend-~n großen .1 
sc Warzen A g · unu 
und Kl "d u cn, se1ne ganze 1 Ialtung 

e1 ung waren Anz.eichen dessen 
<!nß er ein ernster, ehrenhafter F i 'I • 

Tvater hwar, der wuß e, was sich gehör;_m. ~~; 
atsac e daß c• sogar hc" d Er . 

ßef hl d. T 1 er tetlunq von 
n an e r .1ger Hofltchkcit be • h 

zelgtl'.', d.iß er eine gebildete und ruht wa ~te, 
sonlichkeit \\ar. Kaum sah e . h ge er-
ncben de H . r mic aus der Tur 

d h m ause m das er einzog t t 
~hcln~ n neugierig bctr~chtcn, als er s~ho:c I~~ 
lh -/.rußte. „Se.en S e willkommen, Gott soll 

ncn nedcn gehen • beeilte ich mlch 
~~r~cn. Sem Benehmen gefiel mir sehr ~~t a~ 

e r e-d1~tc mich, schon am ersten Tage diesen 
ehhrwbeurd1gen alten Heeren kennengelernt zu 

a n. 
d ~mN, zwei Tage danach gingen wir ::ucrst :u 

en achban, um sie, wk es d:e Sitte e-
hot, willkommen zu heißen. Sie machten ~ns 
l~re:tHGegenbesuch. Ebenso wie der ehrwürdige 
a te err war auch seine Familie ehrenhaft und 
der Pflege eines geselligen Verkehrs wert. In 
kurzer Zeit sclioo knüpfte sich zwischen un
seren Fum hen ein Band dauerhafter Preund
schaft 

Manchmal sagte metne Mutter: 
„Gott soll es 1!inl'n erhaltm, ein l\.1Jdchcn, 

w e eine Perle hahl'n unsere Nachbarn. D1.1 
solltc•t s s hen, so huhsch, so lieb ist es, 
und so '1.0hl erzoger! Ich bm sicher, daß es dir 
ehr gel llen ._.. ird " 

Sol hr und .1hnl ehe Re-d ·n fuhrte mrtnr 
Mutt r, eh aber ..ichtete nicht W(' trr dJrauf 

E n s Morgens <.1ßeno wir tm Z1mmrr ·u
•a"rnmen, als die Tur i.ich vor•1d1'i\l öffnete 1~1c'. 
c n kle nes M.tdchen li.-re nkam K.1um d,1g 
';f' ne Muttc• es f'roli<.ktl', ~grußtr s e die 
Klt.>me 11l'hen~wurd g 1nd m t großer Freude 

'/\eh, mei 1 Lt ·bling herzl eh w1llkorm!len'" 
t" ~~h begriff sofort: D.is i t das kkine Mc1dchen, 

zu lob n meine Mutter t Tagen nicht nm-
c1~ wurde. (~h bdracht te Ihr G·s chtchen D.1 

n dt'!n Z mmcr einen hr Fremc~n. e nen 
Mann angetroffen hatte. war sie schamhaft hi"lt
te e1h rotes Kopfehen bekomn•en 1..nd :o~e;te 'zu 
-~~rcA cn nJ,m s e zrigle- eh ihre großtn. schwar
~ r uqen auf d n Roden r chkte. S c qtng we
wur vorwurt~ noch konnte s e :uruck. Auch ich 

1 h de verlegen. Doch meine Mutter h.1tte wirk-
e rK chtl In mcmem Lehen w.1r ich noch kci-

1 ~ nc hcgegrl(."t, d.1s so <'inen tr.1urigcn und 
~ug eich un :cl1uldsvollc, warmher:tgcn, anz!chen
/n Unsl seelenvollen Ausdruck hatte Sein G„-

cht hatte die Tonung herbstl1choo Schilfes, oder 

{ 1 3 Fortsetzung) 

„Herr \Venger, Sie sind mein Ch f 
und Ich habe vor Ihrer Familie aU• eAcho:usagen 
~st sogar möglich. daß Sie eines Tages tufg. _Es 
~„hfcn können und müssen _ ahn kü au mich 
Sich in lhrem eigensten Interesse lieberrnmer:i S!e 
Dinge und - Frauen, die Sie nichts nnnlchht um 

D ge cn.' 
,1nn sieht Hans nur noch se· 

setzten Rucke:i. Einen Augcnhl:ck ~nf dledcrbc
gen M„mn der Zorn und dl'r Stolz auf . cm lun
zu raschen Worten hinreißen, die er d~allen, Ihn: 
%<'n Nacken d.1 n.ichschlcudcm möchte sem ~tol-

Aber dann bezwingt \.'r sich. Er fühlt 
versuchen, kuhl und beherr&cht über ;

11
er muß 

Gestalten, Erelgn!ssen und Geheimnissen z diesen 
hl'n. Nur so kann er sie besiegen und 1.. u ste
das Wengersche Erbe verteidigen. osen uni! 

Vielle1cht wird er e ncs Tage; auch d 
Be und so gefahrliche Ratsei „JuanJta" 

1j~'!n su
& dreht sich um Arbeit wartet auf ihn · 

Dah hen kommt Ihm :toch ein letzter Gec!~~: 
Brouv;ers hat :...,.e-fellos die lnt res.o;e 

Wen rs verteidigt In dieser Nacht, als d n Eder
drlnghng von ihm uberrascht wurde. Aber e~ In
hat er Vater Wen~r, warum hat er Hi~un 
über den wahren Hergang beloqen? Warum ghn~ 
('t nicht erzählt. daß er am Arbeitswagen nl:
dergcschlagen wurde? \Vessen Rnche furchtet der 
brave ßrouwers, v:enn er dle Wahrheit s.igt7 

nem. e gcntl i;.h erinnerte e~ r: r el\\.JS an d.1s 
Sch I~. ohn ihm ganz :u gle"chen. Es war noch 
klarer, ncc golde'1cr und reiner . . . So re,n, 
d..iß man salten konnt • c1c H.rnd Gott·~s habe 
als Smnb ld engelhafter .Schon~it ein n \\1e dt.: 
Farbe des Sth lfrs leuchtenden Sp.cge: gesch<1f
kn und ·n d.cs<'n Spiegel bltcke ständig ein 
Engel M,m konnte w.rkhch gl.1ubcn, daß d<'IS 
Gesicht t'.1eSl'S l\lädchens n cht d 1s eines l'vlen
schen. soodern dds ,ines Eng~ls SC'i. Es ze gte 
mit ?l!'m klc1r.<'n Mund Min<'!' etwns blassen 
Lippen und sc·nem Liebeln mit t1<'for Tr.1uri -
ke"t gcm"schtr kl.ire Lauterkeit. 

lt'me Mutter sprach sie \\ eder an 
„A'>cr, K r. ld1en, w,1ru11' sch.rmst du dkh 1 

D ls ist do~h cl 111 Onkel und ~in Fr,·nder, es 
i•t mc n Sohn.· IYese \Vorte m<'int'r Mutter 
wirkten '1.1c l 0 1rir klei'1e Enn1mferung Mit ver
sch.1mt<'n Ausdruck antwortete llJc· 

NJr . . n , n cht, we 1 11:h m eh sch.r-
~e . . meine Mutter 1.ißt grußcn. geli' :.:ur Frau 
1 an:e, h 1t sie ges..1gt. '1.e•m sie el\va~ Blurren 
Es cm: h„!te mochte si doch rin \\<'n II davon 
hcrubr.:rchtckcn: s.e h.1t m r di sc Tasse rritge
a~bcn. 

Auch Ihre "Sti 1111e war schwer. ,1her 1hrc 
Aussprach<' huhsc1 und :1erl1ch. Als n 111 mein,· 
Mutter die Tasse n,1hm und hin 1usginiJ. um c c 
Blumen f':.ssenz zu hol<'n, h elt rs mic;h ni„ht 
mehr; ich rt,rnd auf. ging zu lir h ,, nafim 
furd1tlos hrc 1 l.1nd u'1d, v;.1hrcnd s1d1 ml'inc 
Augen n~cht von c!·~n 1hnqm lösen konnten, 
fragte ich. nur um !'tw,1s :u .s.,grn 

„\V1(' heißt Dul 
,.D1b'ira , . ,I' 
„ \Vic alt hist Du 7" 
„Nt•un ... 
„o. w:ic fe 11! • 
Dieses „0, wie fr.n", v.nde \'On mir nur a,1s

{)t'.sprochen, weil es so meinem Mun<l mtsch!lipf
fc, doch cin('rl s·nn hatte es hier g.ir nicht. 
Dann untcrh"elten wir uns •1och e n wcni<J. D.is 
K n<! grwohntc sich :uschcnds nn mich und n,1b 
mir ~cht kluge Antworten. Von joocm Tage 
an sah ich sie jeden ::weiten, dritten Tag. Sie 
zeigte mir ihre Kntzcle.cn und ich untemchtetc 
sie e.n wenig. s·c war 'ein kluges, intelligentes 
Kind und ließ mich nie eill!' Lcktton wled~rholen. 

• 
,Und dus bnngt ihr von mtr ... es soll mcm 

Geschenk Si! n " 
„Aber, das ~st doch kein paSS<'ndes Geschenk~" 
.,\Varum denn :ticht7 H,1be eh Sie nicht unter

richtet! Bin ich nicht ihr Lehrer, d.1s ist doch 
selbstverständlich das mein Geschenk <'in Buch 
sein muß. Und seht nur, wieviel Mühe ich mir 
gegeben habe. etw,1s Hubsches :u f:ndcn. B·~im 
hcsten Buchbinder habe ich es binden lassen. 
Sinti vh•lleicht eure Gt'schenkc wertvoller?" 

„Ist schon gut, es soll recht sein. Scliau, 
schau. sogar Kordeln s nd daran." 

„Natürl eh, die müssen doch dJr,in sein. 
]) c ander~n machten sich fertig und nahmc, 

uch ml'in Geschenk m t d('nn an dtesern Tage 
h.itte D1~1ra Hoch:eit. 

. Ach, D1hira, du bist groß gewor.len, em er
wachsenes Fräulem. Ull<I nwi hl~t Du auch noch 
Br.\ut' - so spr<1ch Ich Immer w iedcr zu mir 
selbst. 

D'c Familie war lc1ngst aus dem Nachbarhaus 
ausgezogen. tn em Jndercs Viertel. Jahre ver
gingen, ohne daß Ich Dilam sah. \\'1e mag sie 
nun wohl aussehen? \Vas mag aus ihr geworden 
sein? \Ver weiß, wie gut ihr <l.is Brautkleid 
sta:id1 W ie erstaunt wird ihr Bräut.gam wohl 
sein, wenn er sie :um ersten M.11 sieht? Diese 
\'orsrellungen gingen mir nicht aus dem Kopf. 
Ohne <laß ich es wollte. mußte ich mmcr .m 
sie dC'llken. 

Am Abend kehrte meine Mutter von der 
l loch:eit :uruck und sagte lachend ?.II mir 

„\Vcnn Du v.uß est, w c sich Dll.fua {1ber dein 
Gt"sch nk gefreut hat. Ein merkwürd1g~s Kmdl 
Als ich rnich ihr n5herte. war das Erste, daß 
~ie mich fragte· 

Die Juden im 
deutschen Arbeitsprozeß 

Brr1
111, 7. Mär: !A.A.n.D.:-\B.) 

Die „B o r ~ ~ n z c 1 tun g" te.lt mit, daß d·c 
J u d <' n , die srch .iut den Arbeits.untern !Jemd
dN ha'"1rn. um Arbe t zu erhalten. mehr und 
a <'hr l.1 J ,, .1\ rhcitsprozrß emgenl ·.:dert wrr:kn, 

1m t De 1 schl.inc. üher die deutschl' Arb<'its
k .ift ::ur Bcw~1ltigung der wichtigen politischl'n 
Aufgaben rrfugen kann. 

Die Judrn werd n grunds.ttzlich in Grup~n 
<'1111Jl'ul.t>Jert ,111d wenn sie Kl'nnt11issc und \Vert 
1 e\\e ~cn. wird mdll 1hnrn :\uch Arh•ih·n hob<'· 
n·r Art .1m.ertraurn, Wenn s e eine QUt<' Arhrit 
lc "en. wrrdi'r\ s e den v o 11 {' •1 Loh 11 ('rhnl-
tnt.. D.1 • Juden )<'doch nic'lt d<n Steuern un-
t r\\orf s 1cl, dle jrdcr Deut.sLhc zu tr,1<)\'JI 
!- 1t, und u'11 z..i vermeiden, dal~ d ~ jüd'schcn 
Arhl'•t<r zum N.1chte1l des dcul~chl.'n Arheitrrs 
L rgimstigt werden, wird ihnen e ne So n d c r -
• t <' 11 c r , ufcrlcgt \1. ~rden. 

Haussudmngen in ßelgTad 

[)NB te lt mit· 
l3elgr11d. S. !\.!, r: (/\./\ l 

1 > Poh::u h lt ilc1 u ~ s u c h u n IJ c n in dr• 
\Vohnung des Vorsitzrnd~n der <.'e:nokr.1t1schen 
P.1rte1. Mil.in G r o 11. sowie m d,n \Vohnunqrn 
.mderer M1tgl eder der 0 p p o s: t i o n nh D ,. 
jJ, fi;:, 1 b.scfil,t(JTl.lhnt~ hi('rbei S„lun,1l1schnftrn 
und Hug:rttd d c n lleu.1lrr \Vt1s, verbreitet 
werden sollten. 

Holfändisrhe Geheimorganisation 
zur Ermordung deutscher Soldaten 

Berlin. 7. Milrz (A.l\.) 
N.1ch e·m·r Mdciunq des DNB nus Amster-

c. m s d 16 l loll.1'1dcr von dem Miht:1•q~richt 
zum Tode "<'rnrteilt Word n. 

„\\.!' g,ht's me•ncm Lehrer? Geht es ihm 
gutl' 

Und d r '1 ~pr.1cli ~·c l 1ngc imn'er nur von 
•'1r. kh "<tr wirklkli q;w: vcrbl..iHt Die heutige 
)ugeP l hJt docl1 e ger. rh 1c Ansc.h.iu11nqrn ... 
1 nd da Rrlutkltld stand ihr so gut. daß keiner 
nn ihr vorbeiging. ohne „Ma~allah ' ::u sa11cn. 
Einem jcdrm hat s·e gef.il!.:-n. 

\Var es, d 1ß • h es immer noch nicht glau
ben ko·mtc. oder '1.as •onst w:ir es, das mich 
mml'r \\ied.:r sag<'n 1 eß 

Ad1 j.t, du b st Bruut geworden, Diuir.i." 

• 
z..,." J ihre sp:itcr. l1er Luftvcrändcrun11 wc

fll'n wohntl'n wir flUn 1n ß.1kirkoy. E.nes Mor
uens s.ill ich n dt'm Kaffeehaus gegcnilbcr dem 
ll,1h1hof. da 1(!1 den n.ichsten Zu\! lx-ntitzcn 
\•;-l!te Der Zug k.im de Rl' senden stll'\Jen au~. 
D 1 l!'nkt·· ciD trauriger Anblick meine Aufmerk
amke.t auf s1d1. Eme 1unge Frau bc\'.cgtc s1d1 

mit :"' i .ilt e:t Prauen. die s e beiderseitig 
stutzend unter d eo Arme g faßt h 1th!1, auf ei
nen hin'r. d1•r St !Ion '.l;,1rtC'nden W <lgcn zu. 
n t· hilflose rr,1u konnte "or Sc11w.iche und 
S limer:cn k, um ch.n und nur oinz l.rngs..1rne 
Sd1ritte ma ... hrn Neben den Frauen g ng ein 
junger Mann. kh t lt gcr.idc durd1 dil: Ttir d1•r 
Stiltion cm, um me nen h1hrschei11 zu Jo-en. So 
kamen W,f S itC ,in S.,t , lCh blickte der jungC"l 
Frau ins Gesicht es gab mir einen Stkh ins 
Hcr:I Die Kranke, d.? von den heden Fr,1uc11 
gefohrt wurd!', w, r D·lära! Um nicht aufzu
schre en, biß 1ch mir auf die Lippen A JS ihren 
Augen k;im 1 ng am eine 1 r.inc. Nur ~mcn Au
uenblick, e1 l n g<inz kl nen Aug<'nbli-k. zoger
tm \\Ir beide, <1 e Beine versagten uns dcu 
n Cf'St. D ' Pr.me 1 die l>i' unter dre Arme ue· 
faßt hatten, muntcrten sie .i,1f· 

„Komm we t r, MJdchen, nod1 eine kleine 

Di<' engliscl1c Post w "st off z1\'ll d. ra.1f h n d 1~ si ftir <I n "llmr~ ~t .. irkcr \\• rch·nd1·11 Vcrlus: 
V0'.1 Posts.1d1cn n cht \ <'r.111twortl d1 gemacht wc rc.rn ko1 IH', et 1 ehe Sd1l.1gc der deutschen Luft
waffe als hol-t'rr G~w,1lt gellen. - ßci Kerzcnlid1t im K('I r verrichten Be.unte l'incs Postbüros 

ihre A rlJl'; ten, da die Post.instilt :erstört st. 

, ld1otenl ' \Vic oft 
0

h.ibc ich euch SJCSdgt, ihr 
solit den Pfrrd·n nicht da„~ \Vasscr vor die 
Bein<' g"eßen, "enn thr die St<11lg.1ssc .s.1uh!'rt. 

Bill B ng, beide Daumen hint<'r ck'I Gurt ge
schohen, den breitrandigen Hut lm Genick, 111.1r
t.d11ert wiile:td dte G.lSSe d.-!: bnggestrccjtten 
höl:ernen Pfcrdest.ills auf und ilh, in dessen 
ßox('n d-a Stolz des Zirkus „Excelsior" schn'lU· 
f nd an Jen Raufen strht. 

Seine stahlhl.rnl'n Augen funkeln wiitcnd über 
eine Schar bunt zusammengcwlirfelter Männer .tl
ler N;it1onen, {lic mit Eim('rn und ß scn eifrig 
dam!t besch.Htigt sind, Relniqungsarbclten zu 
verricht,..n. 

„Aber d;•s kommt d wem, wfnn ma:t sich mit 
einer solchen Horde von ungewaschenen \VaJd
teufeln herumschlagen muß, wte ihr es seid. Kei
ner, der sich mnl richtige Muhe gibt zu lernen. 
daß d e Pferde c!1e edelsren v1erbnn:gcn Gc
schopfo sind, die auf Gottes Erdboden herum
traben. Und die m ist mehr Verstand haben, nlo; 
ihr Strohköpfe." 

Er wendet sich mit dnem ~ufzcr an den al
ten Stallmann Enriquenz, der weJt davon ent
fernt, als einer der alten Bereiter des Zirkus a l 
1der Stallrem.gung teJnehmen zu wollen, die 
H.mde in den Taschen <kr :crrissenen Hose und 
an einem Strohhalm ka11end, te1Inahrnslos grinst 

„Yicl Stroh - keine Reit!'r - kemc M.inner 
für Zirkus, si senor, Bill, - es v.ar besser, als 
Chef Rudolfo noch lebte." 

Bill Bing sieht murnsch drein. 
, Kein Wunder bei d~soo Kerls. Alles halb 

"erhungerte Tramps, Landstrelshcr, abgehalfterte 

St. clt11ensL'1e:-i .S'ist t.htr.111 so, wohin wir kom
m, n. Brauchen wir fT1 fsarheiti•r kommen ~ie in 
Sch Ir• r! ga.11 nt, glauben, im Zrrkus \\ir,I gef .~u · 
1 n:t und r nnen in Sch;iren am zweitrn 1 •'!l 
wieder ah. F.1ulenzcn lieber am Z.1un. . Gcht's • 
weiter, kommen immer nur cm p.1.1r mit, d:c· m<in 
hrauc~n kann, unc t•on d··n•n \\C'rd~n nuch nur 
die wenig ten gute Reiter, Znkuslc~1te .• aut de 
rr,111 siLh verlassen ka'.ln. Ist schon eu1 Elend mit 
der Horde.• · 

Er untcrbr,cht sich tmd hcht die Stimme. 
, Tempo! Tempo! \Vollt ihr die lumpige St.ill

re r gung h.s %Jm N.1chmittngsktlffcc ausdehnen? 
OJ„ soll ich euch Bc.ne machc.n7 hx, o~er kh 
schieß· euch di~ l!ackcn unt'Cr den Stiefeln w'<'g." 

01c~c Drohung sd1elnt eine praktische B!'dcu
tung zu haben. denn nun kommt eine ucr<i~ez 1 
rasende Ilc\\eg:mg unter de Hilfsarbeiter. Einer 
ist g r so e fng, daß er über dn. l'igemn Besen 
f<1llt unC: beiqahc ßtll B ng umqensscn hatte. 

Der ehemalige Comhoy fangt .rn mit geschick
tem Gnlt .rnf. 

„Hoppl.1, hoy, d~S \\ilr wieder zu eil19M, sngt 
er freundlich und sirht in das braungebranotc er
h•tztc Gesicht mit d~m strupp1oen Schnurrh<trt, 
.!n d,is ernc h:iunc Aug(' des Mannes. Das ande· 
re wirC: durtli eine schwar:c Augenklappe ver
deckt. 

„Entschuld·gt ng, Boß - murmelt der 1 l lfs:ir
hc.ter. 

Bill ß;ng g»f.tllt irgendetwas an dem wüsten 
Burschen. 

„\Vlelang schon bei uns, boyr' 

K 1 Atat .. k Leben und Werk In Bildern von Otto Lachs /Text und 
em.CL ur Gestaltung: Ur. e. Schaefer J Mit Bild Atatürka In Vier· 

farbeadruck / In Ganzleinen &ebundea, 112 Seiten mit 115 lthdet11 /Preis 2,75 Türkpfu.nd 

E. ~~blS DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
Jstantnd..Beyollu, llti)dll Cad. 505, Tel. 41U1 

In der Dl'röche heißt es wcita, daß d:cse 
Manner M1tglicJer einer Geh c i m o r g a n i s a • 
t , o n waren und du, S p i o n a g e angeklagt . 
\\Men. ferner der Vers c h \\ ö r u n g mit <km 
Ziel C.:er E r m o r d u n g d('utscher Soldatt.>n. 

Antonescus Bericht 
über sein Treffen mit Gö.ring

Bukarest, 8. März (A.A. n. DNB) 
Ein .Ministerrat fand gestern unter V()f

s:tz von General A n t o n e s c u statt. General 
Antonescu berichtete über seine Besprechungen 
mit Reichsmarschall G ü r i n g in Wien. 

Staatsminister Michael Antonescu nahm Stet. 
lung zu der geplantene Reorganisation des Staa· 
tes. 

Wirlschattsmm.;ster P o t o p e a n u bL'richtete 
über seinen Besllch in Bef"lin, wo er mit Vertre· 
lern der deutschen Regierung Fühlung nahm, 
und über seinen Besuch der Leipziger Messe. 

• 
Newyork. 8. M.irz IA A.) 

Ol·r ehcm,1lig.: Kön:g Ca r o 1 hat. wie amer1-
k.111ischc Sender au5 Liss.1hon bericht-tn, die Ab
.~icht sich mit Frau Lupescu in die USA zu be
gd>cn 

TrauergoUe dienst 
fül' Alphons XIII. 

V1chy, 7. M.irz (AAn.DNB.) 
Heute fand in Vichy ein Totrngedenkgottcs

d1cnst fur König Alfons XIII. statt, an dem 
M.1rs.::hall ~t'tain. General \V cygand und andere 
P,·r~onlichk('ift·n teilnahmen. • 

• 
Stockholm, 8 .• Vlär.z (A.A. n. Stdani) 

l>ie Stadt liegt erneut unter Schnee. Der Ver
kehr ist sehr erschwert. 

Anstrengung! Dort stt>ht ~~hon der \Vagen." -
Dzr Beamte l;iulete dir Glocke. da gingen wir 
hcidc in verschicdenl'n R ichtungen auseinander. 

Ach. m~;n Gott, Dilar<i, arme Dil.ara, was ist 
.1us d r ueworden\ \\.'as ist aus diesem schönen 
l'vladchen geworden? \\'elk ist sie g<'worden und 
bl..iß. dngcfallen und durchsichtig wle Papier. 
L);Jära ist ein Schattrn jener D1Iara geworden. 
die alle bcwundl'rten, die :ii_~ sahen. Ich kann es 
mit \\·ortm nicht au~drücken, es war ei:i Jam
mer. 

Mein Verstand stand sttll. nl\!in Hcn w.ir wie 
betäubt, ich fühlte nichts mehr. Nur an soviel 
kann ich mich ooch erinnern, daß ich zu mir 
s.:lbst sagte: .. Der junge M<inn bl'i ihr war be
.st;nunt ihr Ehemann. Aber w.irum kümmerte er 
~eh um nichts? \Varum weinte er nicht7" 

Zwei T.ige sp.iter sah ich <1hends jcncn jun· 
qen Menschen, den Mann Diläras, wic er in 
S,1k1z:1g.u; de:1 musizil'rl'ndcn Mädch-.:n Bil'r spen· 
,1•erte und wie er mlt ihnen lustig Wilr. Dann 
s.ih ich ihn hctrunken nach Hause torkdn. Ver
fhid1t soll er sein! Dieser Kerl hatte es also 
nicht hrgriffen. er wußte es nicht. was er an 
D;Iar,1 hatte! Er war al~ kein Mann. der D;Jiira 
\\ l'rt war! 

IrnmN v.\'iter ließ ich meine Gedanken spie
len. Ich mußte an das Zusam.rnen!?ben denken 
::w1sdwn cll'r l'mpfmds.imen, klugen DUara und 
dit'~cm Nichts von einem Menschen. Ich stellte 
mir dl'n Kummer und die Sorgen, dk Schmcrun 
1 :id die Tränen vor, die ihr Zusammenleben 01it 
<ich hrad1te. Es tat mir In der Seele weh, meine 
A 1gen und mein Hu: welnt<'.'n. Und unw1llkür
hch S<1gtc ich: 

• Ad1 ja. du bist Braut geworutn, Dilarn." 

* \Vir folgten einem mit einem dunkll'n Tuch 
und am Kopfende mit cmem hellblauen Tüll
schleier htdcrkten Sarg. Es war t•in engrr, 
schmut:::.ger \Veg, ad dem wir g.noe-.1. Die Leu
te, dil' w r antrafrn. hlil'lwn stl'hl'n und schauten 
uns !ldCh Em d1r.nwrrt·~r alter lil'rr ''einte 
Sthluch:rnd 

Dilil.r.1, d!ecc sd1ö:i:, l'n9dhaft.: D1lil.ra. wurcl' 
zu Gr.ihe gNragcn. 

kh weiß nicht w;is ich 111.1cht•'. v. 1c Ich 111n11 
und v.fr sich mcinl' Rl'ine hC'w1•gll'n. In meiner 
N:ihl' . pradll·n drei. v1tr Ll'.'utt• m :·~in,mder; d
nrr von ihm•n s;1gte: 

„l l.1lt kein;.- l.1ng,·11 Reden. in Evup \\l'rdcn 
Wir 1101s den B.111ch mit Kl·h,1p \·ollschl.19en." 

Ich knirschte mit den Z.1hncn, es w·ar, nls ob 
m·r 1m H.t lSl' ctw.1s ~teckm blieb. kh \Wnddl' 
rm"ncn Kopf un1'. schaute dl'n Spr,·d1a mit l'!
nrm vrrnlchtende:i Hlick an. Der d.L~ g~s: gt hat
tr. war Dilil.r;1s Mnnr .. E., war ckr Kerl, der es 
1 t"lchst• ns \Hrt war, <'ifü•n lcbendrgen Gr.1bsit'ln 
im d.1s ilh 111111 öffnend.: Grab ahzu!lehcn. kh 
kennte midi nidit m.-hr h.1lh•n und S.1\Jte: 

„lind d.1zu bist du Braut geworden, D.lar.1?" 
Er .ihrr war !Jl•fiihllos wie ein Stein. 

(Au-: dem Tlirki::.chcn \"Oll Fritz ß:unmes.) 

, Vicrzt•hn T.ige schon, Boß. - kam in Che-
yenne :u euch, habt rn''h s.?lbcr rau~esucht." 

„Hm, ('ntsinne mich Ni!me1" 
„Müller, Boß."" 
„Außrruewöhnl:ch seltl'nc Familie." grin:.t 

Bill Bing, dann wird er a~r wit'de ernst. bt 
mir gll·ich, wie s!ch einer nennt, Hauptsache," er 
M ein .rnstlindiger Kerl. Deutscher?" 

„Ja. Boß." 
_„ Idiot!' Bill Bing sieht den Schnurrblirtigcn 

hose an, „Warum zum Truful, b:st du dann 
nicht clrübrn gcbli.:ben?" 

,,Denke, Ist meine Sache, Boß.' 
„\Vell, hilngt wohl mit dem Vorhang ,im Au

ge da zusammen!" 
„Möglich, Boß, spreche nicht gl'rn dariiber." 
„Glaub's dir. boy. Schon lange im Lande? 

Was gewesen?" 
„Ganze \Veile, Boß. Zuelt:t Tellerwä.chrr bei 

Mulligans in Newyork. -11. Ost - -", 
Biii B!ng must~rt c!t.>n Mann interessiert von 

oben bis unten. 
„So. Tellerwäsc:hrr bei Mulligans - so, so, 

bei Mulligans - so. so - - " 
Plotzlich .indert sich jäh die Stimmung cks 

rhemalig<'n Comhoys. 
„Scher dich .i, dle Arbeit, hoy. sonst mache 

!eh dir Beine." 

\Vutend dreht er sich auf den Hacken um, den 
H11fsarbelter vollkommen erstaunt unc betreten 
hinter sich Jassend. - - -

„Oh, Mister Bing, warum schreien Sie so mit 
clem .irmen Burschen7 Was hat er getan?" sagt 
eine mitleidige Mädchenst!mme nl'ben dem wü
tenden Stallmeister. 

Gt>rtrud \Vcnger 1st mit H.iggins eingetreten. 
Der ehemalige Cowboy rilckt grüßend an sei· 

nem Sombrero. 
„!'Jorgen, Miß Weng~r Tut ·mir leid, daß S~ 

<las gC'hört haben, aber es geht manchm~I ~icht 
anders. Ist ein rauhes Volk, was uns da m ,eder• 
Stadt als Hilfsarbeiter zulauft, Dluß auch rnuh 
a:tgefaßt werden. Ist nun mal nicht anders." 

„Der Stallmeister hat recht". lächelt nun auch 
Higgins, „rauh gehört zu rauh. Er könnte es 
wohl auch nicht anders, unser braver Bill Bln17," 

Istanbul, Montag, 10. März ~ 

Wie alt ist das Zündholz 1 
Ein politischer Gefangener 

war der Erfinder 

Das Alter unscrl'r Streichhöl:er ist garnid1~ 
~ hoch. \"Or rund 100 J.1hrl'n wurden die ert~d 
Phosphor: ii n d h ö 1: c h e n in Dcut.~ch Gc
fabriziert und da waten sie noch 'lange nicht 
meingut. „ ,. 

111
• 

Vor 145 Jahren wnrdl· zu Ehmgl'n in \\ urtS 
0 

1'crg Jacob Friedrich K a mm r r e r geboren . tlrt 
bewegt~.s Lehen._ seir1e u.nstete, aber g.:ni,rk ~J 
haben ihm W('OJg glückl1cht• Tage gebracht. • 
C'r, wie viele Menschen der dam;ihgen Zeit. gt 
gen die Politik Stellunl) n,1hm, landete er als ~ 
litischer Gefangener a.:f d.m Hohen .l\~ptr r 
~ürttembergs beri1l~mtcr F('stung. Dort «ill ~
die Erfmduno des Zundhol:cs gem.Kht habe 11 
Bisher konntt' m,m Jll'Ul'r nur mit den gef.1lte~ 
Fidibussen oda 1:ilt in Phosphor get.nich • 
Lunten geben, das w.ir nicht ungefährlich. i<11111 

mcrers V crc!i< nst ist, d.1s Pho,phorzü:idhol: g~ 
funden zu haben. In Ludwigsburg hegnnll d 
1832 d•e Herstclhmg di~s,•r Zündhöl:l'r. . Oll. 
zwar zog er bald e 'nen regelrechten r-almk•1tt.o~ 
betrieb auf und stellte mit etwa 10 Arbeite 
rägltch 300 000 bis 400 000 Stiick her, die rt jr' 
doch übuwitg1•nd ins A~1sl;ind. verk.iufte. ß· 

Inzwts.:hen h<1tte er sich w1edl•r e"nnwl Jlll h· 
lirbig gem,1cht und ein nltes Hodwcrratsv,·rfa . u~ ren gegl'n ihn wunl,• \\ i1'lll·r .1uf!jenommcn "fe 
m;il gelang l'S ihm, sich durch Fl11d1! der Strilbl 
zu entziehen. und als er das Staatsbürg rrrc 
\\1edererlil!lgt hatte. nahm Pr srinrn Fabrik;itioP5' 
betril'b wiedl'r auf. Allerdings - so hequcrn seih 
ne Züntler ware:i. ~ie hatten doch immer rioC 
den wesentlichen Nachteil aller mit Phosp~~ 
11ctränkten Dinge an sich, sie <"ntzfrndetcn ~1J 
zur falschen Zeit und setzten S.icben in ßrar ' 
die eigentlich nicht d.1zu bestimmt waren. J(n[!I" 
merer hat seine Hölzer noch S<>hr verbessert 
aber er hatte kein<' Geldmittel, um seine Erf'JI" 
cung patcntil'rcn zu l.1s.<;cn. 

K<in~erers Erfindl.lllg aber regte die andcrc1 

Mar.ner an, sich mit der \Veiterentwicklung des 
Phosphor:ünchölzche115 :11 b('fassm. So gda11g 
rs Prof. Bö t t g er Im J.ihrr 1848, die 1nodcr· 
nen SichcrheitsziiJ1dhölz!'r zu finden, die all' 
Gef,1hren der bisher gebrauchten aussch~ltrtcll 
Doch wanderte ,l,15 Pat<"nt für diese Erfindung· 
wie vil'le .mdere, aus. und so kam es. daß d~C 
deutsche Erfindung im Jahre 1860 als „schwed•· 
sches Zündhol:" seinen Sie!]es:ug durch dtC 
\Veit antrat. Aus der Heimarbeit der erstt'n Zc1• 
ten entwickelte s;ch etne \Vl'ltproduktion. allcl~ 
die d c u t s c h e n Z ü n d h o 1 : f a h r i k e 11. .~ 
an der Zahl, hah<'n im Jahre I 9'34-35 mehr 11) 

100 Milliarden Stück heroestellt. 

-0-

Kriegs-Tennisbälle 
kein „Ersatz" 

D:e nordt~he Presse bericht.-t d.iß m<i11 jct%1 

mit gro~m Erfolg deutsch<' Tennishalle auf cl· 
nem Turnier in Kopenh;igen vern endet hat. filf 
tiie ges.1mten Splt.>lc :n diesem Turnier wurde!\ 
nur 15 solcher Tennisbälle benötigt, die da[lll 
hinterher noch für eine Krone das Stück verkauft 
wurden, weil die Bälle noch völlig brauchb:ir 
waren. Es heißt. daß bei d~n deutschen Bälltll 
von einem „Kriegsfabrikat" keine Rede sei~ 
könne, da die Bälle um·er.vüstlich zu sei:t sehe•· 
nen. 

„Schmeling, machen Sie 
wenigstens den Mund auf!" 

Ueber Max Schmeling, den einstigen dcutschtl\ 
\Veltmeister im Berufsboiren und jetzigen Eu.-0' 
pameister aller Kategorien, t>rzählt man sich i~ 
eingeweihten Kreisen folgmde nette Gt'schichtCj 
Schmeling ist bekanntlich seit dem Frühjahr tit 
rinem Fallschirmspr:ng.!rregiment. Dl'r sogena:uitt 
Drm macht Ihm begreiflicherweise keine Muht:· 
Er als Berufshorcr ist gaoz andcr<' Strapdzen gc• 
wohnt. und der ~IJ.itischl' Dienst verlangt b!S 
jetzt von ihm sichl'rlich nicht so V:t>I wie daS 
schwere Training zu eml"tn !'viei.~tl'rschaftskamPf. 
Als k>idcnschaftlichcr J,igl'r ist ihm dl't"" Umg3(f 
mlt Gewehr und Pistole gt>radl'zu ein Gl"llU. • 
und die Ausb!ldn hraucl!'<n ihm keine hngatllll" 
gen R.1tschl.iq" zu gehen. Und doch gibt es et· 
was, worin Max 11latt versagt. Schmeling kan:1 

nä.mlkh nicht . . singen! Und Singen l:st 
lx-kanntlich bei der deutsd:l'n W l'hrma.:ht till 
ungemein v. i c: h t 1 g e r und st.>hr e r n s t h ;i f t 
b e t r i e b c n e r Te i 1 d l' s D 1 e n s t ~ s. Hier 
hilft Schmeling auch allr Encrg.e, aller guter 
\ Ville mchts. Und d1 er den schönen Gesang der 
Kam<'rncen Dicht durch seine Schn.1rrlaute vt'run· 
stalten will, slnut er eben einfach :Ucht mit. Aber 
damit gehen sich sdnc Vorgrsl'l:iten nicht :u· 
fn~den . Rs will ihnrn nicht in den Kopf, daß sie 
einCJ1 solchen Musll'rsold.1ten vor einem honcre11 
Vorg<·st•tzkn als „Vl'rs<igt•r" bloß.~t<'llen sollen· 
Und so k,1111 einer seiner Ausbilder auf die ret• 
tmde Idee, ihm energL<;ch zuzurufen: „Schmclin!l• 
dann machen Sie Wl'.'nlgstens den Mund auf und 
tun Sit- so, als ob Sie singe:il" 

„& kann nicht jeder ~ furchtbar f,..in sein," 
knurrt der Stallmeistrr anzüglich zurück. 

Gertrud .sieht die bösen BlicJce. dk> die M <in· 
llt'r wechseln. Streit ist ihr etwns Enlsetzliches-

„Ach hitte, :eigt>n Sie uns doch Ihre Pferde. 
li~lx-i: Mi.ster Sing," sdimt•ic:helt sie, „bittf J\\ist~r 
Higgins geben S!o;: mir Ihrrn Arm, es ist eiti 
hißchen sehr viel Wasser hier.· 
B~nftigt gehen die b('id..?:1 Männer mit ihr 

von Box zu Box. A b und zu gibt der eine oder 
der andere von ihnen Erklärungen. 

„Ah. der w1mderschönc Rappen!'' strahlt 
Gertrud vor einer der Boxl'n. 

„Gehört Miß Keele,'' erklart Bill Bing rasch. 
„da n-lbenan der Schimmel übrigens auch." 

Higgins scheint rs n:cht angenehm ::u sein. 
daß der Comboy sich so vordrängt. Er hnlft 
Gertrud über eine besonders große \ VasscrfachC· 

Wollen wir nicht lieber mal :um Elefante:istall 
hinübergehen, Miß \\'enger diese Ueber· 
schwemmung hier C:ürffc denn wohl nicht cl.-i' 
R ichtige für ihre netten Schuhchen und für Jhrd 
Gesundheit sein", schlagt er vor. Alxr Gertru 
l1at sich schon losgemacht und ist über die 
Pfütze gesprung.?n. 

„Look out - -!" Eine rauhe Männerstimnie 
hat es gerufen. Ein paar derbe Arme schwenk<'rl 
einen .Eimer, und im Nu bekommt Higgins einen 
ganun Schwung Wasser vor u::id auf die Beine· 

. ."Y,"erflixter Lün,mel, knnnst du nicht vorsc· 
hen. 

Aergerlich faucht Higgins d-.?n schnauzbärtigen 
Hilfsarbeiter an, d~r so ungelichickt mit dent 
Eimer hantierte. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~rlyat Mildürll: A. M u za f fot 
T o y dem & r , Inhaber und verantwortlichef 
Schrittl«ter. / Haupt.schrlftlefter: Dr. Ed u a r d 

" S c h a e f e r. / Druck und Verlag „Universum • 
Oesellscltaft fl1r Druckereibetrieb, 8 e y e 11 • 1 

Oalib De@ Cadckel ... 
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AuF;fuhr aus Jzmir 
htanbul. 10. Marz. 

Nach einer \On der lzmil"er Handels

kammer nufgestel'ten Statistik sind im 
Februar 1941 aus lzm1r Waren im Ge

wicht von insgesamt J 3.663.120 kg und 

jm Werte \'On zusnmrnen 5.404.370 Tpf. 

nach verschiedenen Ländern ausgefuhrt 

worden. Dazu kommt noch eine Ausfuhr 

'on lebenden T 1eren im Ge<>amtv.; ert von 
1 .069 Tpf. 

.Ankunft 'on ßra ilkaffcc 
Nach einer Meldung aus l<.kenderun 

werden dort 1n den n.ich ten Tagen 
10.000 Snck hr,1c;dian „eher K.1Hee erw.1r
tct, der vor langercr Zt'1t for d1l' Turkl't 
bestellt worden war und se.t ein ~er Zeit 
im Hnfcn von Port Sa1d eingelagert \\ .1r, 
weil es an sicheren Transportmoal chke1-
ten mangelte. Der Verk ufspre·s fur de
scn KaFfee '' ird 'om H ndel mm1ster um 
festgesetzt. 

Pf asterarbe tcn. K ti.>m ran~ch g 
4.720,:w Tpf. St.tdt\e \\ tung , 11 N 1 I . 21. 
,\\arz, IO l'hr. 
• ~Ba .1 a r .h e 1 t e ,1 Ko tc11v-oransc.'1 :tJ ·1 pf. 
-~1>4.195,42. l.astcnhelt 18,20 Tpf. ,\\1 tar Inten
dantur in Qor1u. 2 t. \\,1rz, 14 t: 1 . 

K .a b e ' m 'era n~chl gten \\ ut rnn Tpf. 
30Lt 75. < icncra d rekt n fur das EI ktrz1tat"'" 
\\CSCß m lstanl>u'. 5. Ap ·, 15 l.:hr. 

JJ oh r er, elektr 'hc, 32 Stuck m \ cran
~~lagtcn Wert \On 6~ 15,32 1 pf. Eimcau skom
lnlS on der Hec•c 'c k">t 1ttcn n ·Ankara. 11 • 
• \\af-l, 14,30 Uhr. 

Stoff for Som n n fo mcn, 71.000 m n 
'c'ransch gten \\ c t ' n 4!) 70IJ Tpf. 1 astC'fl
heft 2 40 ·1 pf. üinkauf komm on der Cil'nd. r· 
rncnc ·n Ankara. 22. \\ , 11 L hr. 

L cid c r (idanmtcr 10 t Vad tte) im \er.111 
~ctllagtcn Wert 'on 15 000 1 pf. 1 astcnhdt 7,~0 
fpf. l:iokauf kom1111 s on der Gcn<tarmcr c m 
Attkara. 24. \ttr.l, 11 l hr. 
Betts t ed 1 c n ~ c serne, 250 Stuck ·"Tl 'eran
~hla:gten Wert von 7.500 Tpf. Ersle Bctr"cbs
d1rckoon der Sta:itsbahn~n n Haydarpa~a. 25. 
MarL, 15 Uhr. 

~\\ o t <> r p ~1 m p c n, 2 Stuck ·m \ cranschlag
tcn Wert \on 5000 Tpf. Sta hcrwaltung \On 
Ankarn 21. .\\ rz, 10,30 Uhr. 

l\\ o t o r ra d -~ r s a t z t e i 1 e , J1 1 ose m1 
veransch agtcn WC' t von 3258 Tp . E 1 1fs
ikommission <I \ crt d gu g m n te 11 s 141 
Ankara. 13. M 1r , 15 l r. 

Ba 1 c nes pe 1..he ~ und c. t.>5 Ver;\ t n 
gooaudt.>S an der St~t 011 ~efaat 1. Ko-;ten oran
sehlag 67.617,30 ·1 pf Staat ehe Ste e fur die 
Ver.\ertung rnn Be Jrnproduktcn n Ankara 
21. Marz, 15 Uhr. IJ l bc St e sehr ht den 
Bau .1h11rc.h r (1 1l t m \N '1 h ai.:ten \\ ert 
von 68.377 r,,f. s. 1 c m .. 20 M.irt, 1.> L hr. 

. lnsta11dsc·tLt1!1J.:S:trbc·ten 1 s,J 
t !leiten Sd1l;l(hfl11 f. .Kf tc.:m o a • chi ..: 2 022 02 
1 pf. 5t.tnrligc:r Air< schul) der St i1tvenu1 1rn.: 
von !stanhul. 21. \\arz, 1-1 Uhr. 

Gencrah'Cl' ammlungs-Kalendcr 
Ernlak vc Eytam ßankns1 

Die Anlagen 
der lraq Petroleum Cy. 

in Kirkuk 
Unter den Erdölprddukuonsländcrn 

der Erde haben bekanntlich der Irak und 
der ITan in den letzten Jahren e:ine er
höhte Bedeutung gewonnen. Ihre Jahres
produkt on "-••lll1t s·ch auf mehr als 15 
Mil onen to, und die Vorräte unter der 
EI'doherfl.idhe sind so groß. daß es ohne 
"t"1tcres mögl eh sein \\ ir'd, diese Pro
duk on in w c n J g e n J a h r e n zu v c r
<l o p p c 1 n . Die British 011 Develop
ment Cy. hat bei1 Ga j ja r a . die lraq 
Petroleum Cy. bei Kt r k u k und die 
An~·o-Ir.1nian 01! Cy. bei Mcschcli Sii· 
}eam.m 111 der N;ihe von Aha da n am 
Per:c c;chcn Golf <l e erfor,der;iclhen Boh
rungen vorgenommen und d:e notwendi
gen Emrichtu119en geschaffen. um die er· 
w=ihnte Produktfonsstcigenmg zur Tat
~ache \\'erden zu lassen. 

Die- E nnc-htungen der Iraq Petroleum 
Cy. bei Kiiiku.k geboren zu dem Mo -
d e r n s t e n, was bisher in der Erdöl
techn k der Welt geschaffen worden ist. 
D e be·iden Rohrleitungen. die \'On dem 
Erdö gebiet bei Kir•kuk nadh dem Mittel
meer, und zwar nach H a i f a in Palästi
na und nach T r j p o 1 i s in Syrien füh
ren. s nd die 1fin9 s t e n Erdö~-'R oh r -
l e 1 t u n g e n d e r lV e 1 t . Sie zic-hen 

fcls.rnerstoff wi'r'<.I durch ein komplizier
tes Sy:stem von K 0 n d e n s a t o r e n 
ausgeschieden, und die überschüssigen 
lvlengcn .tn Kohlenwasserstoff. die fiir 
die Edutzung der Kessel, in denen d;is 
l~ohöl verar'=ie:itet wir·d, bis auf 400 Grad 
vel'Wendet werden, werden in langen 
Rohren bis zur Verbrennungsscfüte ge
leitet. Der Verbrennungsprozeß gewährt 
bei Nacht einen eindrucksvollen Anb:!ci\. 
Alkrdings geht dabei eine starke Ener
gie verloren, die nützliah verwendet 
werden könnte, wenn sich eü1c größere 
Stadt in der Nähe befände. 

Nach diesem Reinigungsve.rfahren 
wird das Oe! in die Rohrleitungen ge
pumpt, und in den Raffinerien \Vir<l es 
<l.tnn fiir dre versclhie<lenen Verwen
dungszwecke weiter ver.'.lr;bcitet. 

Die P u rn p s t a t j o n e n verf üge.n 
über je eine Gruppe von drei Schweröl
motoren mit 600 PS, durch die die Pum· 
pen in Bewegung gesetzt werden, der~n 
Aufgabe es ist. das Oe! bis zur nächsten 
Pumpsbation zu schaffen. Za!hlreiche 
Erdölbe'hälter enthalten eine Oelreser:ve, 
<l1e dazu dient. den OelzuHuß in gleich
mäßiger St<lrke zu halten, wenn sich die 
Produktion einmal verrfogern sollte. Die 
Pumpstation „K 1„ in Kir'k1.1ik hat die 
doppe'te Anzahl von Motoren, weil sie 
fur die beiden Rohrleitrungen, diejenige 
nach Haifa und die andere nnch Tr:ipo· 
l"s. tätig z.u sefo in der Lage sein muß. 

Jahr ubcr 11:i·ra uher Tr po'is 
to to 

I g35 1.895.210 l. ti! 11.4 lfl 
193tl 1.U55.5:n 2.006.0H 
l!l37 '.!.t}tK187 2.078.007 
1[)38 2 174.320 2 208.504 
W39 l.SI 1 91fi 2 350.000 

Mehr als die Hälfte dieses Endöls wur-
<ie in T„1nkschiffen nach Frankreich be
fötdert, um <lort raffiniert zu werden. 
\Vcitere Mengen g.ngen nach England. 
Belgien. Italien. Spanien und den Kana
rischen lll'seln. 

Die von der 1. P. C. in Ha 1 f a er-
. riahtete große R a ff i n c r i e bildet be
kanntliclh 5e.it dem Eintritt Italiens in den 
Krie9 häufig das Ziel der italienischen 
Bomber. Wenn nan von dem durch diese 
Lufaangriffe angi.>richteten Sohäden ab
sieht. wilre die Raffiner:c in Haifa in dc1· 
Lage. :mit einer einzig e n Mon a t s -
p r o d 'll k t i o n den J a h r e 6 b c d n r f 
.sämtl1chcr Länder des V o ir d e r c n 
0 r,j e n t s zu decken. 

Die rid. 4 Millionen Tonnen Rohöl, die 
j~ihrlich rduroh die Ro'hrleitunige.n nach 
Haifa und Tripolis gepumpt werden, 
würden jedoch nicht ~tuszureichen, um 
den starken Bedarf des heutigen Europa 
an Eroöl und Erdölderiv<1ten zu decken. 
Die Pumpsrationen haben sich trotz un
unte1 brochener Tätigkeit bei 'fage und 
bei Nadht und tro~ voller Inanspruch
nahme ihrer Leistungsfähigkeit nicht in 
der Lage gezeigt. iso hohen Ansprüchen 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von W elt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

Das Bauprogramm der 
Sowjetindustrie für 1941 

Nach Angaben des Präsidenten des 
Stantlichcn Planaussdhusses der Sov.'jet.
union, Wosnc:ssenski, in seiner Rede 
auf der 18. Partewkonfcrenz soll in djc
scm Jahr die Bautätigkeit in der Sowjet
hJJdust111e s eh auf insgesamt 2.955 Unter
nehmungen erstrecken. die neu gebaut 
bzw. e.rwcitert wcroen. Die Zahl der in
dustrie Jen Bauten, die in diesem Jahr 
fortgesetzt oder ne.u in AngdH genommen 
werden, beträgt 2.213 und diejenige der 
auszubauenden und zu c.rwe·tc:rnden Be
triebe 742. Tcilw.e1se oder voUständig in 

Betrieb genommen sollen in diesem Jahr 
l .576 lndustrieunt~ehmungcn werden, 
idavon 1.151 Neubauten und 425 ausge
baute Unternehmen. 

Im K-0J11 c n b e rg.b au scl:en, naoh dc:m 
Ba11progmmm fur 1941, Koh?engruben mit c·ncr 
Gclamtkap.1z·tiit von 27 .Mi 1. to/jahr an Be
trieb gesetzt werden, ttl:won Gruben mit l.iner 
Kapazität ,·on ·nsgcsamt 22,7 ,\\"'1. to/ Jahr im 
System Kies \'olkskomrniss:irlats der Koh'emn
<.lustrie. In der Erdölrndostrie ist die 
Durchführung v<>n Bohrungen im Umfange r.•on 
insgesamt 3,12 ~\\:II. Um \'Orgeisehen; es so cn 
J.938 ne-ue IBohrt&her 1nd 1.500 st ge!cgte in 
Betrieb gesetzt \\erden. De ßa.upl.'inc fur die 
IEtektroindustr·e sc'h n d:c Inbetrieb
setzung neuer Aggregate m t insgesamt 1,75 
Mill. kW \Or, darunter ·n den Uebt'rtandzcntra
~en des Volkskomm ssaR:its for Kraft\\ erbe 
815.000 ''W. In der 'E·scnhuttenindu
s t r i e so :en neue Hochöfen m t ctmer Gesamt
kapazität von 2,3 .\\" . to Jahr und .Marrnofcn 
m t ciner Gesamtkapazitat von 2,78 M II. to an
gebfasen und 111euc Aggregate \\ ie Be semer
Konverter, Kokshatte.r::en, Walzstral3c-n u. a. m . 
gebaut ''erden. An den neuen liro~b.1.t1tc~ der 
.E.isenhtittenindustrie - dem zweiten l:.!:Sl'ß
~1üttenwerk fo ,5 birien, 'lWCi f.~enhültCll\\~ken 
im l.Jra1. den Elsenhiltten ·n Tr.-inska.ukas en, in 
der Karcilo„Ffon'sohcn Tu repub Jk 'lind im Le
n·ngradcr Geb.et so l n d esem Jahr "eitcr
geb:1ut "\\ erdt>n. 

20. Marz, 11 l hr, An ·;m1 

Ankara Mcmurfar Kooperatit ~irkl'li 
22. M11rz, 1 !i Uhr. Ankara 

l'n er B d ze gt 1 n ' oben ~ ncn Te·1 der ~ondt·1~"\tor-An ag~n in ~1rl-.'l!k, link:; unten d·c Pumpstntion „h: 1··, rC\.'hls oben die \'crbrcnnun~ 
der s„h.d ·dien G~"C ·n e n I' ge\~·1ss~n Ent fcrnung V"on !lcn Ocvge\\ nnung5!1.nlagen und rechts unten ernen Bild: auf d"C' Gesamt:rnl:tgen 

fur die Ge\\ lnnung und Kon<lenslerung des 1~ rdöls von K·rkuli:. 

An i':eubauten der MascJ1ineni11du
s t r1 e werden ·n dem Programm des Jahres 
H141 erwähnt: ! 

l<o~ Ticaret T. A. . 
r21. \\.1r.i, I0.3u l'hr An 1n 

Sosyetc ~ilcp T. A. ~· 
25. M.u:z, 15 l hr, \n ara 

Ankara <;imentolart T. A. ~· 
25 . .M:in, 16 Uhr, At kara 

Malatya Bez vc lplik f'nbrikalari T. A. ~· 
2fi. \lär-L, l 1 Uhr, Ankara (Sumer Bank) 

l<:i y ·eri \'C C1van Elektrik T. A. $. 
28. J\1.rrz, 14 Uhr. K:-iv C'ri 

Yom Tabakmarkt. 
Wie die Anntolisohe Nadirichtcnagen

tur aus Erbaa meldet, ist nunme-hr auch 
dort der Tab:ikmarkt uöffnet worden. 
Die K:iufe in diesem Bezirk. der „Ta~
ova", erfolgen untc.r Beteil19ung der Mo
nopolvc.rwaltung zu Preisen, die zwi
schen 60 und 7ß P .1~tcr pro K1fo liegen. 

, 

~eh 1.100 bzw. 800 km lang durch die 
Wuste. In regelm<lßigen Abst<lndcn wer
den sie durc:h Pumpstationen unterbro
chen. um die sich modcr·ne kleine ße:im
tensioolungcn gelegt haben. 

0.1s Erdöl von Kirkuk h.it alll'"IXlings 
einen großen Nnohteul: Sein Gestchungs
prei~ 1o;t n:imhch hoher nls derjenige des 
Erdols nndercr Länder. Abgesehen von 
d~ betr.icht11chen Kosten, ~lie der Bau 
der „Pipe Lines" und der Pumpstationen 

• ~·cru~S\lcht h~t, sind auch die Anlngen 
m l\1rkuk sc bst z.ur Befreiung des Roh
öb vom Schwefclsauel"stoff, der die Roh
re angreift, und \'On einigen anderen 
rcichl"dh vorhandenen schc1dlichen Stof· 
fen sehr kostspielig gewesen. Der Schwe-

Oeräuschlos schreiben-

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta um·erb~dlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

WA N D E R ER- \VERKE S l E G M AR - S C II Ö NA U 

Bei jeder Pumpstation be:findcn sioh 
\V o h n h ä u s e r für das Personnl .zur 
Boo:enung und Bewachung der StJatione.n. 
Bc-1 diesen Häusern handelt es sich um 
nett aussehende und bequem eingerich
tete „Bungalows" mit Gärten. Außer
<lem ~ehörcn zu je·dcr Station ein Ha.us 
flir die ßeherbergung von Gästen, ein 
Rcst.1urant, Werkstätten. eine K1•anken.· 
pflegestation, Stromerzeugung5.1nlagen, 
W .isse1behälter, Tennis.plätze us\\·„ so· 
daß die Leute dort e-in ganz komforta~ 
bles. wonn auch etwas eintöniges Leben 
führen. 

Die K o n z es s ü o n , die seinerzeit 
von der tür1.kischen Regierung der Tu r -
k i s h P c t r o l e u m C )' . erteilt worden 
\var, ist dann später von der irakischen 
Regierung durch das Abkommen vorn 
1-4. März 1925 erneuert worden, bei dem 
die Methode der „offenen Tür" ange
wendet \\Ulrde, und das die Schürfrechtc 
der lraq Petroleum Cy. räumlich be
grenzte. 

Seit 1dem Beginn der Oe)förderung 
z,1hlte odie 1. P. C. an die irakische Re
gierung jährlich eine als „Kompensation" 
bezeichnete Entschä'Ciigung. die z.unäc.hst 
100.000 PJ'und Ste.rling betrug, aber 
rasch auf 300.000 Pfund anstieg. Heute 

• erhält die irakische Regierung von der 
1. P. C. jäh1iah 2 Millionen Pfund Ster!ing 
als „0 i l Royal i t i es", eine Summe, 
<lie eine ~endenz zum Stcigen hat1 seit
~lcm die Gesellschaft -auf Grund des 
lel!zte:n Abkommens ldas Reeht hat. ihre 

'Produktion 'ZU \Steigern. Diese Verein
barung ist criac-h Au:."'Z'ahlung eines Vor
schusiscs auf die ,,Royalities" der kom
menden Jahne an die irakisohe Re
gierung ::ustande '9ekommen. 

Die 0 e 1 p r o d u k t i o n belief sich in 
den letzten Jnhren auf fo~gende Men
gen: 

zu genügen. Aus rd1esem Grunde ist vor 
einigen Jahren der Bau einer z w e i t e n 
R o h r 1 c i tu n g neben der bereits be
stehenden nach T r i p o l i's ernsthaft ins 
Auge gefaßt worden. Die AT'betiten fiir 
<len Bau dieser neuen „Pipe Linc" hätten 
Anfang Januar 1940 !beginnen sollen. 
wenn nicht der Krieg die Ausführung die· 
ses igroßcn PJ,mes jäh unterbrochen 
hätte. 

IRAN 

Maschinen für die Zementfabl'ik 
von Teheran 

Ern Teil der neuen deutschen Maschi

nen Hir die Zemenrfabnk von Teheran 
ist kürzlich im Hafen von BenderrPeh)e\ri 
eingetroffen. von wo • us isie mit der 

Bahn an ihren Bes~immungsort befördert 

wcriden. Mit dem Beginn der Aufstel'.ung 

die.scr Masahinen wird für Ende MnrlZ 
oder A11fang April dieses Jahres geredh~ 
net. 

a) C:ne Fabr k for schweren \\asch·nenbau 
in Sb neo, eine für sclmercn IK:r.anb.'.lu eben
falls rn S bir en, c ne fur schv. ere Scthm;(."(fc
stuckc fo der l.!kraine, dre folmkcn f ir Schmie
deausrustungen und Prce scn n der Ukra·ne 
m!d z:wci ·m Ural sov. .e 1e c ne un Wolgag('lb.et 
t1 n:f in Wes ts:b · rien, 

ob) \\'!t.'11.:zougm.-u;chm nfabr en. je eine hir 
sclm etc Werkzm1g111asch111en m1 lJml und in 
S birit•n, e,1ic Fabrik for Au bo.hrimasohin<.-n in 
S biricn, 1..·1ne fur Automaten und Re\·o ver
blinke ·111 Ural, e'.nc Schldrnasch 11enfabr1k im 
( icbi<.1 vun \\'oronesh, oi1bC .f.1r Praz.isions.ma
schinen ·111 üebiet von Pensa, je c.nc Pabrük 
fur R:iummascltinen, Z'lohnschne'..dc:ma"cll nen 
und große Orehbänke ·m Wo gagebiet, erne 
fur Umgshobellmasdl1'nern 1111d e ne fur Auto
maten un:<I H:ubaulomatcn ·n S bir.ien, cine fur 
Drehb:inke im Geb et \On Rj:isan und e·n fur 
den Werkzeugma.sch·ncnb.i.u nach dem B.i.u
kastem•erfahren ·m Geb:ct 'on Jaro 3\\; 

. c) 11..1.br'.ken ftlr Elektroapparaturen: eine 
1 r:rnsfom1.atorenfabf..k ·m l '1al, -e·ne fur N·eder

spannungsapparatur ·m WO!gageb:Ct, cme 
Elektroma.sohJicnfabrik in brr·en; c·nc für 
Bh.:ktromeßinstl'l:mClllte 'lm Oet»et rnn Kr.is
nodar tllld eine Fabr k für R<lla s und Automaten 
1m Wolg.:i.gcbict. 

In der Texti ändustrie sind die Inbe
tneb_nahmc \'Oll 850.000 Sp.ndcln für d"c lfaum
wol nd11str:ie, der Bau \Oll Baunmollkomhi
naten fo Stannsk, Barnaul, Tasdike-nt un<I 
J<rasnodar, c·n.cs. Be ting-Komh.nats in Astra
chan llu~ einer Cordfabr·k 111 Jaro a\\ 1 vorge
sehen. 

,--------------------------------
Mutterliebe 

Ein Film von G u s t a v U c i c k y t 

dem Schöpfer des Films mit dem Riesenerfolg: 

,, Der Postmeister'' 
~„„„„„„„„„„„„ .... „„„..., 
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AUS ISTANBUL 
Per onalien 

Der M mstcr f,1r d · N'dt1onale Verteidigung. 
Saffet A r 1 k a n . und der lnncnmmister, F.iik 
ö: t r a k s1"ld \\, der n,1ch A.1kc1r.i zurückge
kehrt. 

Ver1111.tlich v.1rd uuLh Außenminister Sukrü 
Sa r .i c o !') l u heutr u:ich Ankara zuruckkehren. 

Das Leichenbegängnis 
für Rü~tü Saracoglu 

Am vergangenen Son:iabend vcrsch~d in 
1 tanl ~) 'lach l,mgerem Leiden dl'r Bruder C::es 
Außenm rustcrs. R~tu Sa r n c o a 1 u Gestrrn 
v.urd ~ die krblichen Ueberreste \On der 
Wohnung 11 Ayazpa~a m t dem Auto nnch 
Beyazld ub rführt. WO der Trauergottesdienst 
stattfand. D um folgte lie Beerdigung auf drm 
Heldenfriedhof vor Ed1rnekap1. Außer dem Bru
rcr des Ver~torbenen. Außcnmt.'11St<'r $ukrü Sa
r.1c0\'jlu, dl'r nm Morgen :ius Ankam gekommen 
\v,,r, nJhmen , n der Beerdigung teil der Inn<'n
m nL~tcr, F.i.ik Öztrnk der Vali, Dr. Lütf1 Kir
(.,1r, d.r Kommand lnt für dc1 BclJgerungszu
sr.:ind. GcnC"r,11 Al R1:a Artunk.11 und z.1hlrriche 
Bt 1mtc und Freurde. 

Ball der Kinderschutzvereinigung 

\~ie m 1ed m Jahr um d ".!SC Zdt. fmdet n..ic.h 
ui cliesc:n Jahre der Ball zu qunstcn der Kinder
sch 1tzverl'inlgung statt. und zwar am Sonnabend 
dem 15. M.ir.; in st„dtlschcn Kas no am Taxlm' 
~1c Vorbereitungen sind ckrgcstalt, daß der' Bali 
eme glanz:oolle Veranstaltung zu werden ver
spr.cht. Mit dem Erlös sollen die ersten Unko
st<'n zur Cnindung neuer Kinderheime und 
Pflegestelk-n bestritten werden. 

Standardi ierung der ·oamenstrümpfe 

O.:is W1rtschaftsm1mstrrium h:it für d c Her
stellu:ig von seidenen und kunstse1dene;1 Da
renstrumpfen eine Standardisierungsvorschrift er 
Qel~· um die Unz.:ihl von Strumpfsorten unci 

ua lti.lten <' n:uschränken und um nur d 
dm:rrhaftesten Sorten herstellen zu lnsscn. f~ 
~~r~ demnach nur noch d r c 1 Q u ll 1 i t li -
S . gebm. T n g c s s t r ü m p f c , f c 1 n e" 

t ~um Pf c und „s a 1 o n". St r ri m ;· r e. Die 
Strumpfe "'115 en die Ou.:ilit.itsbezelchnung un:l 
~~n Namen der herstellenden Fabrik tragen Die 
• nzclhc1tcn der Vorschrift sind 'm Staats.~:1ze1-

ger v?m 8. Mc1r.: enthaltrn. Oie Vl'rordnun 
~itt1 emen Monat n.i~h ihrer Veröffentlichung I~ 

rn t. 

Versammlung der Tatibstummen 
und Blinden 

D <' Veremlgi.lng der TaubstLmmcn und BI 
aen ~ ~tt gestern eine außerordc"Jt[ ehe SitzJ

1

1n 
ab. Es wurde be~chlossen d e h'ie·· V . II 'J • ~1ge erem1-
gurg n c t '!l t der von lzmrr ze>ammenzu~h ie-
ßen. Die htanbu.ler Verein gung hat etwa 700 
M tghecer, w„hrend die lzmirer rur 39 h it F 
ner wurdt> be chlosscn daß das O r c h t er
der Blind d T b, r s c r ._ cn un au stummen 111 Ank.ira Kon-
Zl'r c g7tx-n w.rd, um mit dem Erlös d e Eröff
nung einer S c h u 1 c fur d e K•ndcr c.er M t 
9l1eder zu ermöglichen. 

1 
-

Aus der Istanbuler Presse 

An!dß'ich C:u Anruhmc der Vor. gc Roo -
Hits über d e Unterstützung der Drmokrat ~n 
durch den merikanisch.cn Scn.it sc.hrc1bt Yunus 
Na d i in der „C u n· h u r • y c t , daß dadurch 
d.„ bisher •n Erschednung tretende Unausgcgl. 
chenhcit zwischen den klimpfendcn Kraften im 
gegenwärtigen Krieg beseitigt und ein Gleichge
wicht hergestellt werde, bei d-.!m die Partei. der 
sich nun Amerika anschließe. über cme großcre 
Ausdau:r und längeren Atem verfuge D. amc
rikanisthe Einmischung sei ein bedeutendes Er
eignis, das nicht nur den Verbuf cl i:,<;es Krieges 
.inderc, sondern a.1ch sl'inen Ausg;:mg best mme 

• 
D:e Annahm.! der Vorlage durch de:. ,1111enk.i

n!schcn Senat be:clchnet Da v c r In der ,.1 k -
d am ' als den größten pol•tlc;chcn S eg Eng
lands. Amerika. das sich heute hlnter der Front 
Hlr England einsetze. werde rnorg.n notigenfalls 
neben England an der Front Platz nehmen. 

• 
DiC' Zeitung „T a s v i r i E f ki1 r" betont, 

daß die nunmehr zur \V'rkhchke t werdende ar'le
nknmsche Hilie zu ei:ler v.clte~n Versc.h.irfung 
des Krieges beitragen W('rde. Man konnte an
nehmC"n, d.iß die Achsenm.ichte alles daran set
zen '.1.'urdcn, um den Krieg noch 'vO d esem 
Sommer :u beenden bevor <l amerikam ehe 
Hilfe wirksam '.\erde Drsnalb "\\1'rJe de An
nahme di'::scr Vorlage einerseus dte Engljndcr 
sehr erfreuen. andrrseiL<: aber dazL1 be1tragtn, 
daß der Krieg in den n;1c.~1stcn Wochen in 
seinen blutigsten Ahschmtt eintrct('n werde ~o
daß eb ' n Amerika angenomnH'n~s Ge ctr in 
Europa unglückselige Folgen haben und w cdtr 
un:.ihlige Mcn~c.hen<J?lfcr fordern wrrck 

• 
In 1kr Zeitung V .1 t n n" mdnt Y n ! m .i 11, 

c!aß die Annahme tlcr Hilfsvorlage durd1 den 
amerikanischen Senat ein bcdrutend~r Sieg der 
Dcmokrntien s.i. I) ,. Abwicklung der 1 ··rfur rr 
forderlichen Formalit:iten h,1bc l.i-iqc ,1ui s c.h 
w.1rtcn lassen, d 1für sei aber da Ge t:: -. o 1 
dem gcs 1mtl.'n nmerikams<;hcn Volk qch1 1 \l' \\Or
den. 

Aus der deutscben Kolonie 
Am Sonnabend, den 22. März, 20,30 Uhr: 

Konzert 
Am 29. Mär1, 20,30 Uhr: 

Filmahend 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sender~ 

Montag, den 10. M:irz 
18.0:1 R:id o-Tnnzord1csl,r 
20.'15 Xylophon-Solo 
21.4 Radio-Orchester 
Türkische Musk 12 'B. 1&4C, !9 i5 
Schallplattenmusik 11.20. 1 CJ 15. 22 ·H 
N„chr'chtcn 12 50, 19. 30, 22 30 

Türkisene Post 

Tischtennismeisterschaf ~ 
ten in der T eutonia 

Vcrg<1<Jg 1cn So1lll•lbe id l nd Sonntatl ~·.1r 
r. eh 1 tt. s Hochbetn b l'1 der Tcuton1.i. \V.is 
dLn y.m:c.1 \Vmtl'r durcJJ m t E f,·r und Begei
stcn111g c ubt v. ordcn \\ .1r sollte 1 un die 
Probe bes h('n. So \\arcn ci T1sc'itenmsspic\r 
,mgetrctcn um eh :u m sscn Man k, !ln n it 
Rcc.'1t s.ig!."l es w rcn K. 11pftug • der ·J 1 \Jl'OC. 
\V :10 s ~h einige d r Te•ln hmcr < •lbst nicht 
'llehr zur J 1~end rechnen sollten, muß dem wi
dersprach n v.erdCfl. Das Alter spielt kc r. • Rol!e 
re1 diesem Sport, \\Oh! aber der jugendliche 
Schv.ung lind den haben alte Teilnehm.!r he 
'' t•<,n, Unter de~ b".:'1rahrten Le1t 111\) des Herrn 
\\' · d m -:i n n. clrr es in kurzu Zeit verstanden 
h, tte das Tischtennis zu dem Wintersport der 
deutschen Kolon c zu mar.hen. rollten die Kämp
fe sehr lebh ft ab. von zahlreichen Zuschauern 
l'ltt Sp.rnnu"lg \"erfolgt. Sonnabend nachm1tt llJ 
wurden clic Einzelk,\mpfe .iusgetragen. Sonnt.ig 
d <' gem'schtcn Doppel. Es wurde :lih und ver
b s~en um die Preise gekdmpft, man .sc1h rote 
Köpfe und "or Elfer glUhcnde Grs:chter L<"id· r 
b1nchte es die Au losung drr Tn•fh·n mit sich, 
d.1ß 1 ewdhrtc Sr el r U'ld SpiC'lerinnen, die gut.• 
s·rge ,1ussic.htcn ht>ttcn. durch etn unglü kl1d1es 
Zw mmentr<"fkn schon z1 n„11 nn .iusschL"id " 
m ,r\t,n. 

11 1 J .'.I l C II C i II Z .C : t.:rh1dlc11' 
den 1 Pn• s J·rnu Jcntsdmr:i 
den 2. Pre· Fr. Oheruh m 
Jen :t p, ~.' rrl. ßendit cti 

l r II l' r r 1: n t. 1 n l c 1 c•h eltcr . 
dt.n 1. P e-; II Kn eh cl 

cn '.!. J>rc II . l~vcrd''l~ 
dt•n :t Prc II. Bcnd·tsch 

Im gemi<>cht n i>opp(I l'rhcten: 
den 1. t'n'-; fr.111 Jnt~chtra II. 11.•kn 

b:ir 1 
d n 2 Pn." 1 1. Ch mh n ll. Kncl·hf(•I 
den -!. Pn:·-; 1 rl Hu1J t cl• II. fäer<l rg. 

l·.s \\ ir,l ·n 

·; \ r<l w >h S'rrnc d · Vc•·u~! 1 tcrs .111d 
der 1 e• nd n•c c n, wen•1 ,,. r i>agen, <'S '11och
k1. tl ec;_ \\' "•t • '11p!c 1'.l " Ar„d1lul\ . c 11, son 
de 11e11 Ansporn 111er1t her l e '>'llll" t r d noch 
z:i.hlrt..ic.h.ru ·1 ..-·111ahmL. " 

,.Hilfe! Die Pipe-Line brennt 

111tc•c5 .111te 

Roosevelts Pläne über die . 
Durchführung der Englandhilfe 

Newvork, 10. März (A.A. n. Reuter) 
Der Vertreter der Zeitung „Newyork 

Journal and American" schreibt: 
„R o o s e v e 1 t ist bereit, die H i 1 i e an 

Großbritannien dadurch zu b e s c h 1 e u n i gen, 
daß er Kriegs~chiHe, Handelsschiffe, Flugzeuge, 
Panzerwagen, Geschütze, Munition und Lebens· 
mittel im Wert von e i n er M i 1 t i a r d e Dollar 
liefert, sobald er das GesctL über die Ausleihung 
von Kriegsmaterial unterzeichnet hat. Es heißt, 
daß er vom Kongreß innerhalb einer Woche 
5 Mi 11 i a r den () o 11 a r bar und die frmäch· 
tigung erbitten werde, Kontrakte im Wert von 
5 Milliarden Dollar über die Hilfe an Groß· 
britannien abzuschließen. 

Er wird vielleicht eine Pro k 1 am a l i o n er· 
lassen, mit der er das nationale Leben auf die 
Grundlage einer dringenden Aktion zur Be· 
schleunigung der Produktion für die nationale 
Verteidigung und die Verteidigung Großbri· 
tannlens stellen wird. 

Von 1uständiger Seite wird berichtet, daß der 
Antrag auf zusätzliche Mittel für die Unterslüt· 
:rnng Englands zu den 2 8 M i 11 i a r den D o 1 • 
1 a r tles Programms der n a t i o n a 1 e n V e r · 
t e i cl i g u n g hinzukommen Wt."f'de." 

N,·wyork, CJ. ~l.ir: A.A.) 
l);e Z<'i.ung „N ~ w y o r k S u :1" ~chrcibt: 
Die l5olat1oniw:·n versuchen V<'r11o:hl'ns, sich 

dagcgl'nzustcrnrn n, d.iß Roosc\.'rlt die USA in 
den K r i c U }11ne111:il'l1t. Die politisch1:n Beob
:ichtcr sind der Meinung. d,1ß d1<' Isol.ltionisten 
.cn E 1 n t r i t t d c r ll S A i n d e 11 K r i c o 

J'I( ht \ erhindrrn können. D:e Isobl1011ist<·n h.ihe·n 
Ins jrt:t C<'I\ T.19 des Eintritts in den Krirg nur 
hin.rnszogcr-1 könll'~. Die Zahl der Amerikaner, 
die o r g (' n (kn Krieg stnd, n 1m111 t t ;in I ich 
Wt"i t o: r a h. 

..:wymk, 0. ,\Hir1 (A A n. T:iss) 
Nach dn..:r ,\\cldtmg dl'r Agsoc1atetd Press llat 

c:ne grolle Anzahl von Amcr kancrn Nit'd~r
liincl"sch-l11di1.:n verlassen. \'ie1e sind 1m Flug
ze.1g rnc.h J\u<;lrnl'en ahgercist, \'On \\O sie ~eh 
nach den lJSA ein-;ch' fen '' er<lcn 

~cwvo~k, 9 .. \\ar.z ( A.A. 11. Tass) 
./1 ;oc'atc 1 Pre." mddet, daß d e ar~cntin· -

sehe l~egierung c111en ,\usscl111ß fiir die PriifunJ.! 
der Verwent.1.111g :i u s 1änd1 scher in argen
tm ·c11u1 Hiifen liegender S c h : f f e ~1.:scha ffcn 
l1a t. 

.\lcxkio, 8 .. \l;irL (A.A. n. DNB) 
.\lex1ko hat ke' ncn lJL"11c'111p;ikt mit den USA 

ge;:.chlos;:.en. s1> erklarte Außenminister P :i tl i 1-
1 o im Srn:1t. 

„\\'enn ;iher im 1..auk di~gcs Krieges eine 
1 age e•ntreten .oilk", ~o erkl:irle der Aulkn-
1•1 nistcr weiter, „<l·\! ein A:hgehen .\\cx1kos von 
·eim•11 11tern.1tinnalen Verpfücht.111~e11 erfor

<(cdtch machen sollte, dann wiiiltle .\\ex1ko nicht 
zogern, m"t den U~',\ ein ,\\11it1irbundn's zu 
schlid)cn."• 

Pad llo beze:chncte di<! .Err.cht11ng \'On M:i ri
ne und LufL"tützpunkte~t in .\\exiko :ils notwcn
d g l:r c11klartc. aUe li'ese B::iuten würJen mit 
n ex kan sahen <.ieldern un<l mcx;'lrnnlschen Ar
' •'lern und Technikern tlurchg{·führt. 

1 >er \\ nister sagte d:inn weiter, ,\\exiko wer
<k 11'cmals atLf sl"ne Sn\l\·er:inität vcuichten. 

Istanbul, Montag, 10. März 1941 

Bukarest dementiert 
[)~8 teilt mit. 
Einige Schweizer Bluller hatkln ,\\eldtm'gell 

aus amerikanischer <Jue1le \\ ictlergcgeben, nach 
denen die Rnval Aire Force am ve~gangencn 
Sonntag das ·Erd ü 1 g c b i e t R 1 rn ä n i e n s 
h n 111 b a r die r t. habe. 

In den amtliclll'n rnmämschen Krci:;en wird er
klärt, daß e-" ~!eh hierbei .1111 1 ä c her 1 ich e 
Er f i n d u n gen h;1ndelt. 

Die Antworten 
Vichys und Bangkoks 

Tokio, 8. März (A.A.n.Stefani) 
In der Amtswohnung des Außenmini

sters fand eine Zusammenkunft der De
legierten zur endgültigen ;Abfassung des 
Friedensabkommens zwischen Thailand 
und Indochina statt. Der Führer. der 
thailändischen Abordnung hatte mic Au
ßrnminister Mntsuob eine Unterredung. 
in der er die An n a h m e der Fr i e -
d e n s b e d i n g u n g e n seitens seine• 
R egierung mitteilte. 

Der französische Botschnfter, He n • 
r y. erhielt seinerseits aus Vichy die 
Antworc seiner Regierung . die er im 
laufe des Nachmittngs dam japanischen 
Außenminister mitteilen wi-rd. 

• 
Tokio, 9. Mc1rz (A.A.n.DNB.) 

Die „M 1 y a k o S c h i m h u n · mdd..-t, daß 
Prinz Aravan, 1.kr V1•rtrdl'r Thail.1m.'.s, und Bot
schafter Henry .ils V <"rtr~ter Frankreichs Mat
suoka n11f1Jl'Sud1t und ihm ihn• offizil'llen Ant• 
\\orten auf dil' Jilp.1msch1:n Vrrmittlungsvorschl;i
{J<' überreicht hab!.'n 

Das genannte Blatt mcldC't Wt':ter, d.1ß cli-.!SC 

Anrworten den cntschcidend,•n Heitntt w dem 
vorläufigen Abkommen zum Ausdruck bringen. 
Es ist t:.ihl'r w.1hrsd1emlich, d:iß dir Untrr:eich
nung des Vertra11cs sehr hald ..-rfolgen k.inn. 

Or>fer der Luftangriff(° 
auf England 

• London. U \\lirt (A.A.) 
Das ,\.l:nis!eriurn für i•ffcJ1t iche Sidrerhc1t 

kilt mit, dal3 hei den (;uftangriffen a.uf (Jrol~
britannicn im .\\onat Fcibruar 7 '!l Z1v1lpersonen 
g c t ö t et un<l 1.1168 v e r 1 c t '- t w;i1r.den. [);nun
ter bdini<ll'n s:ch :l83 ~\Hi1111er, 312 Frauen und 
!ll Kinder unter 1.'i Jahren . 

Die Zahl der \'erlct1.tcn .\\mmcr bclriigt WS. 
der Frauen :{6'1 11rnl der K11tJcr unter 16 Jahren 
105. 

Lon<l<1n, 9. Mlirz (A.A.) 
D:e Z:thl der hc' Luflangrifkn 1111 Fcbmar ge

tiitcfcn trlw. \'Cdetztcn Z1\ ilpersonen •war ,·i<!I 
gcr.ing-cr als in den \'Ora~eig:rngenen Monaten. 
Im Sept~mber, Oktohc-r, Nm·C'll1ber, Dezember 
und j.inu:ir war <lic Zahl der (ieti>tden 6.95.t, 
6.33.J, 4.588, 3.793 un<.I 1.rm. 

Oie Zahl d r V"rletzten w:tr entsprechend 
IO.ßl5. ~.6r15, 6.202, 5.0-t-t und 2.012. 

\
1 
n B ld 1re'fen Yom ersten palen lieh fur d'c Anlage c nc,; Sportp'atze"- m tJar.rn c e, l1c h„ut.les d rdK 1 r • ab„ 111g ·~ A•1'.:ara, Lih~r .cJe_n \\ir am 26. 2. :iu:.führ!'ch ber'chtet haben. \'on ~ nks naoh recht;;: Strll< ix-n <ler Arbeit 
" ken und Sch.iufe'n warten :wf die fleiß'gen iJ-t:indc ~ n K'p1magcn :-.. ht he et, um d c J·rdm,l cn 1 cn t t• er Ci-! nd n h 'lt.rcn 1 e l cd; <1artL11s i"llt transport:cren. und so eme ebene Fl.idle u schaffon. N:kh."tes Bild: Botschafter 

~ 0 n Pa p e n b(;lm feie~liohen ersten • p:ilcn'it eh. J inks nebc-n ih 11 Cr("'anJter Kr o l' unJ der Beauftr '1e f.rr 1 .1gl'n d~r lfr1d1 deut~chcn 'n iJcr Ttirkei, F r•1 l' d c. Dnttes B 1: A'll' lliindc greifen 1.~1. Jun:g und Alt ·~t cifr', d.1 11'1.!·, den 
.erc.tcn KiJ1P\\ :igcn zu rl 11 ·n Ldztc:; B kl: 1 > • Auf e:hi1tlung des t der 1 rgl rden < ia•knteil~ .beg:nnt. 

Js~~~jo~ ~ I 
Tel. 40450. 
(gegenüber 

Photo · Sport) 

„DER NAHE OSTEN" 

„0 a s H au s ' d a s j e d e n a n z i e h t" 

die einzige über der. 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtendt 
Wirtschaftszeitschrift 

D~UTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iST \N IHJL- CAL.\ l'A 

isTA~ B L- ßAll t;E h'.A P 1 
i z \Ii n 

IN ÄGYPTEN: 

lf.l.El"O , 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER IANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und 1 AU SH ALT 

• 
Prühertr "Dcutsdier Bazu" gtgr. 1867 
~tiklAI Ca.dd. 3H 

l m1~~1mm~l 1
1lt

1
\.lt'.. 

111\1~~ 
~l lunu 1~11~ 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Bin toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von C.1rl Laufs 
Heule um 20,30 Uhr. 

LctLlc Woche. 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kimlervor tellung um 14 Uhr. 

. ,„,,, /:, ... 

· l{lelne ·~eigen 
. J:.,. _;.. •f • 

... Türkischen und französischen 
Sprachumerncht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Ge,schäfts-
stelle dieses Blattes. (6291) 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 4S 
Telegr.-Adresse: Als 1 er - fernspr. Samm.·Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trnmpreedercien in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rer!dS· 

burg, Rostock, Stettin . 

• 

• „ ............. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiliiiiiimlllllr .......... iiiiiiiil.ii 

Vom Ministerium für Oeffentliche Arbeiten: 
V<>n der a:m Sonn.•bend, den 5. IV. l!l.tl, um 11 Uhr in ider Gesch!itt stelle der ,l\\ateci:1-

l'en Dir~t'on im lit:häu<le des M.in?steriums fiir Oclfrntlidie Arbeiten in Ankara :t..trsammentre· 
twdcn MateriaEen-Au~ohre:buugskommiss1011 wird <l:e Liclemng von 6 Telegraphenapparatcn 
,\\arke Siemens im veran!lcl1laglcn Wert von 1.620 T'iirkphm<l im Wege des öffentlichen Aus
h:indt: ns auf den Namen und fiir Rechnung da; Lieferanten vergeben. 

Die AusschreibungshL'<iingungen und d:\S Lastenheft können koste11los von \ler Malerialien
Direktion bezogen werden. 

Ire vorfäufige Sicherheit betriigl 121,50 Türkpfund. . 

Die Interessenten haibt'Jl sich mit der vorläufigen Sicherheit un<I den im L:istenheft angegc
benl!n Dokumenten am g'eichen Tage 11111 11 Uhr bei der gen:innten Kommission einzufin.<len. 

• (009) (1173) 

Perse rte p pi ch-H aus 
Große Auswahl - L1tferun9 nach dem Ausland - Eigen~!! Zoll·Lager 

K a s nn Z ade 1 s n1 a i 1 u • 1 b r a h i 01 H o y i 
lstanbul. Mabmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22433-23408 

• • 


