
Say1si 5 Kuru,tur 
Abo n e (Poata iicretJ dabll ohnak üzre) : Aylik 
(dahil i~) TL 1.50, ~ ~) RM. 5.- : 
0~ aylak (dahll i~) TL 4.25, (~ i~n) Rl\1. 
13.- ; Alb aylak (dahil iPa) n.. 8.- , (harl~ 
I~) RM. 25.- ; Bit -"' (dahil i~in) TL. 
15.-, (bari~ I~) RM. II.- yahad mukabil. 

1 d a r • b a a' e : Beyokla, Galib Dede Caddesl 
No. 119. Telgral adresi: "Türkpost". T elefons 
Mau.a No. 44605. Yaz1 iflerl No. 44606. Posta 

Kutusu: Istanbul 1269. 

NUMMER 66 

Frankreich 
wehrt sich gegen 

die Blockade 
Einsatz von l{riegsschiffcn auch 
auf die Gefahr eines Zusammen· 
stoßes mit der englischen Flotte 

Paris, 8. März (A.A.) 
UNB teilt mit: 
Ucr Botschafter f rankrelchs, d c r. r i n o n , 

hat soeben in Paris den Vertretern der nmcriku· 
11:.<ichen Presse dle Erklnrung nbgegt.ben, claß 
die fra nzusischc l l.ottc das bewarf· 
n e t e G e l eit v-on frn1H1.osi chen Ban· 
det ssch.iffen ühcrnehmc-, \•Clln ct"c· 
se a uch in der Znkunrt von d :?n engl i s c h e n 
St r e 1 t k r i f t e n angegriffen würden. 

l>er Bevollmächtigte dct französischen Re· 
g ierung für das bc el71e <Jebiet betonte darui 
im einzelnen, daß Adn ·ral 0 a r 1 an in d cscm 
Sinne den USA·Botschafter in Vichy, Admlral 
l e a h v , unterrichtet habe. Admiml Darl3n sei 
fest entc:chlossen, den Schutz der franzö ic:chen 
Hnndelsftotte 7.u sichern, selbst auf die Gefahr 
hin, sich Zusammensfoßen mit den Engl:indem 
auszu.11etzen. 

Ue Brinon kam d:inn auf d:~ schwierige t-: r • 
n ü h r u n g s 1 a g e F ra n k r e i c h zu spre· 
chen und cprnch d :e Meinung aus, daß dafur die 
Haltun g E n g l a n ds v erantwo rt lich 
sei. Auf die Frage. ob Lebe11Smittellieferungen 
aus den USA erwartet würden, habe Adm:raJ 
l.eahy n e ga t i v g e an t wo rt et. 

Gene1·al \Ve~·gand 
SGJI klare Farbe bekennen 

P r s, 8 f\ r= 1A.A J 
DNB tt>1lt mit 
Au5 A1 laß de Br u~'1es \<ln Gener 1 W r y • 

g .1 n d tn V ich y fordert „Ouvrc · e ne o ff e
n /o Er k l ur u n \l ubcr d 1e Tähg~lt l r.d die 
Abs11..htC'n des (; ntr.1ldelcg1ertcn FranKr~ ch'I In 
Nordafrika. 

D.u Rlatt fordert G n r:ll W e7 gand auf sei· 
nen Aufc:itls.1lt In Vlchy zu benützen. um nuf 
d·e F a 1 s c h m e 1 dun gen zu an t \1. o r t c n 

Der Friede zwischen 
Frankreich und Thailand 

Toko . M rz: (AAn DNB J 
M.in er\\ .ir~t d1 llntrrze chnung dt'S t h a i • 

l.1nd1sch - 1ndoch1nesischcn Ab
k o m JA e n s u,d e nen offmellen Bem:ht daru· 
her am Sonnu1g oder sp<1testens Montag. 

\. 

Tokio, 8. Mun: (A.A.) 
AußcM1in stcr M a t s u o k a v.-urde h ute vom 

K a i $ c r .n Audienz empfangen, dt'm er über 
die Ergebn sse der Fnedensko:1ferenz: berichte~. 

A us der Th a i 1 a n d beoachbarten Gegend 
und aus 1 o doch n a wird berichtet, daß nach 
dem 9estrigcn Tag clort 1ctzt Ruhe herrscht. Alle 
Lufrverteid1gungsmaßn 1hmen in d.n Studien Ha
noi und Saigon cind ,,;edcr rückgang1g gcmac.ht 
worden. 

Senat lehnt Abänderung 
des Rooseveltgesetzes ab 

W ashmgton, 8. Mar:: (A.A.11.BBC.) 
D er S e n a t lehnte mit 62 gegen 28 

Stimmen den Ab ä n -d e r u n 9 s \' o r ~ 
s c h 1 .a 9 zu dem E n g 1 a n cl „ 
h d 1 f e g es c t z Roosevelcs ab. Dieser 
Vorschlag sollte den Stre1tikräft~n der 
U S A untersagen , Kriegsmaterial in das 
Ausland zu geleiten. ' 

Die USA-Flugzeuglieferungen 
Washington 7. M.1rz (A.A.) 

Das Ha.,delsmlnlsterium meldet große F 1 u g -
: e u g 1 i c f e r .u n g e n nach den b r i t 1 s c h e n 
ß e s i t: u n g c n im Femen Osten und 1n Afri
ka. 

Von lnsguamt '40.852.241 Dallar Ge~mtwert 
dtr im Januar ausgrfuhrten Fluguuge g ngcn 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
8 ez a g s p r e 1 se : Für 1 Monat (lalaad) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RA\. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, ( Ausland) RM. 13.- ; für 

• 6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.- : für 12 Monate ( Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.- , oder Gegenwert. 

G e s c h ä f t s 1 e i t u n g : Beyotlu, Oahb Dede 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpost„. 
Permprecber: Oeschift9stelle 44605, Scbrtlt· 

leitung: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

Istanbul, Sonntag, 9. März 1941 16. JAHRGANG 

Flug~uge im \'-.'ert \'On 2.376.382 Dolfar nach 
Sud .d r 1 k d, für 6.397.'197 nach der Go 1 d • 
k u s t e un.: für 2.i08.6H Dollar n;ich Br!tisch· 
M a la y a. D c Ausfuhr nnch Malnya besmnd 
offonb..ir in großen &mbern. die den Flug von 
der \\'e•tkilstc der USA ub.-r Hawai n;ich Ma· 
laya m<1chten. Nnch dem V e r e in i g t c n K o -
n i g r e 1 c h glngrn Flug:euge fur 19.340.5<)() Dol· 
br und nach K an ,1 <l .1 im \\Tert von 7.190.715 
Doll r. 

Jnsg s.1mt wurden '459 Plug:cuge un<l S 
\V ..is rrflugzeugc sowie 5'1 Ers.1t:flug:cugi:iotorcn 
und c c Me-n!)<' "on Ein::eltrilca nach Engl;ind 
\ r -.h1ck1. 

Mit vollen Segeln 
dem Krieg entgegen 

,.Regierung Roosevelt marschiert 
unerbittlich auf den Krieg" 

~ewyork, !l. ,\\ ärz (A.A.) 
f.iner de• Kommentatoren der „Newyork 

Sun", Adams, schrl'ibt folgendC'S: 
„Hmter dem ~oh!e"er \ on R:111ch, ~lcr llu_rch 

die l~~esltzun.gen des Kongr~sses gcb1klet vmd, 
der uber .u:e l'rage der 1 ltlfe an Oroßbritanmen 
d sJmt1ert, -kann man sehen, d a ß c.I i e R e g i e • 
rung des Präs1dentl'n Hoosev e lt 
uncrb ttlich aulf den Krieig gcgl'll 
die Achsenmächte losmarschiert. 
Diejen·gen die 111 den höahsten Sphären der Re
g.erung ~r Armee und der .\\arinc und auch 
des Ko~grcsses an der Spitze stehen, smd IO'rii· 

cherweise zu dem S h!uß gekontml'n, daß alle 
.\\aßnahmen au&!r1h:i'b de,; Krieges nicht hin-' 
re ohend sein werden un<l daß das GeSl'tt ubl'r 
die Ausleihung -.·011 Knegsmaterial lc-tzten Endes 
n chts anderes als eine e·ntaclu.' Etappe auf dem 
Weg ist, der LU odiesc.m notY. encrgcn Ergebnis 
fuhrt. So ist man im Kongreß 2.\1 der Ueberzeu
gung genn.gt, rdaß es s· h ~;~111 u:n d'e Frage 
handett ob de USA in dt'n Kneg e111lreten wer
den so:mem w n n n sie e;ntrc1en werden." 

Der Verfasser l>esc11re bt dann die \·erschie
denen Stufen, uber die die Reg·enmi,: zu die~er 
uncr:.chµMerlichen LJd)crLt.'U1:Ung gelangt ist, 
daß d.e Achsenmächte bes•egt \\ erden 1111il\ten 
11.md ~ß :i'!e anderen Fragen in der Wdt dage
gen \ on untergeor<lneter Booeutun.g sind. 

J\dnms s:rgt weiter. das Programm der Hilfe 
fur England, woriiber ider Senat demn:ichst ent
scht1iden werde, werde viele ,\\illiarden kosten. 
O:inn fügt Adams hinw: 

„Jeder Tag, der 'ergeht und o~r England a~f 
u nem K.ampfpost~n sieht, a1•f dem es -die 
Stre tkrafte der Achse tn Schach halt, gibt d~r 
amerikanischen Regierung .zt1s!it7l;chc Zeit, um 
hre Aufgabe .zu erfüllen.„ 

Roosevelt mischt sich 
in Jugoslawiens 

Politik ein 
Budariest, 8 .. \ \arz (A.A. n. r>Nß) 

r iie Zeitung „;\\ ~ g y a r o r s zag" ,·erüHent
rcht einen SondcrtlerJcht aus W a s h i n g t o n . 
nach dem auf Grund '\'On J\\ittc:lungen aus gut
untcrr"chteter Que:Je I~ o o s e v e lt der i u g o -
~ l a v.. i s c h e n Reg:cnmg h!tbe den Beist.in.d 
der USA a.utdrängcn wollen und 2war a111 glc·
chen Tag, als Hitler im Herghof den jugosla wi
s hcn Mio :oterpräs:'denten Zwctl:owitsch und 
AuBenmm"stt!r Cine3r ~\arkm\ itsch cmphng. 

N:ich dom Benc!tt dieses mattes aus Washin~
ton wurde der jugos1:„v1sche Gesandte in Wa
:;h"n«ton Folitsoh, am 4. Ft-bru:ir te'ephonisch 
a.ufg'Cfordert, sich S-Ofort in die Wohnung von 
L'nterstaatsscl\retar Wc!les w begeben, wo m:in 
hm e,ne pcrsöniichc Bot.sC'h:tft .Ro~

s c v e 1 t s i1berreiollt habe. Dann wurde ihm 111 
cmem :t.icnf.ich crrC"~tun Ton crkl:irt, f>r?~:dcnt 
Roosevelt habe Prinzregent Paul und der jug<i· 
S!awischen J~cg eruog erne1~t 2.ur l\ennlu·s i.:c
brac.ht. <laß J u g o s 1 a w i c n d i l' A c h l' e 
II 1 C h 't tl II t C T S t Ü t l C II diirfc. 

Roosevelt soll :1uch gesagt hahl·n, d:c :1111C1i· 
k:mschc Reg·enmg habe td'e .\\itlcl, alle Versu
ch„ zur Emctitung ller :--:c1101·c.lnuni; 7.11 verhin
dern. ,1De USA", so so! Hoo!M."\dt gcs:igt h:i
ben, „werden in der 1 :ige sein, in der Zulmnh 
all den europa·sdlen Sta:iten e·nc w·rks.1me 
Hilfe zu geben, die s'.ch von d"eser neuen O rd· 
nullg fern halten. 

Am 10. fobmar. <l. h. kurz \"or dieser lni:iat1-
ve des Präsidenten Roosevelts oegab sich der 
Gesandtl' der USA in Belgrad im Auftrag von 
Roosevelt in das Ministerpräsidium, um wissen 
zu lassen, d.'.lB l{oose\·elt von tlem E1~ieg l~ng
lands uberzeugt sei und er dazu beitragen werde. 

,,Jedenfalls hat", so schre"bt der Berichterst3t
ter <les ungarischen lfü.tte.5 abschließe·nd", der 
Schritt Roosevelts im amerikaniscl1cn Senat eine 
gewaltige Sensation hervorgerufen. Man n m111t 
:in. daß Ifoo~cvelt von zahlreichen Senatoren 
au~gefondcrt Y.erden '' irJ, s:ch im einLelnen uber 
<lic Or.fü de z.u äul~ern, we$halh er sich in ct:e 
Angelegenheiten des Ba\kans einmischte.'' 

Roosevelts Aktion ein Zeichen 
fü1· Englands Schwäche 

Berlin, 8 .. \\ärz ( A.A.) 
Die .Agentur Stefan teilt m·t: 
Der „Dienst a.us Deutschland" schrl'ibt, der 

ang h iche d"plomat:sche Sc h r i t t <I e r US A, 
<fe J 'll r: o:; 1 a wie n eine Garant e englischer 
Art angeboten haben sollen, f:ndl't in den Ber
·ner pot:t chen Kre·sen b::>sondcre A11frnerk· 

n:ke- t. 
'\\nn betrachtet m Berlin d.eses Manöver :ils 

·nen ne:.icn Bc"'e·1 der diplomatischen 
S c h \\ a c h e E 11 g 1 :i n .d :s. 

Offenbar 'bedarf Cngl.all<t der arnerikanisch1:n 
H lfe n·cht nur an \ \.':iffen und Munition, son
dcr.n auch h.:is"chthch der d plomatischen Ak· 
t o.ru:n. 

Weiter betont man, daß die Garantie \'On 
Großmächten der '' estlichen Erdhälfte an ein 
europa·sches Land eine Sinnlo$i:gkeit wäre. El' 
k.inn sich also 11ur um e i n z i e m 1 i c h g r o -
b c s .\\ a n o v e r aiandeln. 

Matsuoka kommt 
nach Berlin 

Berlin, 8. Män ( A.A.) 
DNB teilt mit : 
Auf Einladung du R~chsttgicrung 

wird du japanische Außenminister 
M a t s u o k a demnächst in B t rl i n 
eintreffen. Du Aufenthalt Matsuokas in 
der Reichshauptstadt wird ckr persön· 
lichtn IMsprecbung aller Fragen dimm, 
di~ sich aus der im D r c i t r , P a k t 
fcstgclcgtm Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland, Italien und Japan ugebtn. 
Nach Bttndigung 8e:iner Besprtchungm 
in Deutschland wird Matsuoka 8ich 
nach R o m begeben. 

General Ott ZUl' Berichtetstattung 
nach Berlin abgereist 

Tokio, 8. 4\\ärz ( J\.A. n. Steiani) 
Dcr deutsche Botsdha.fter in Tokio General 

0 t t , wird. heute nachmittag über' Sibiricn 
nach B ert 1 n abreisen um dem Fuhrcr und 
lkichs.1u~en~inister Vo~ Hl'bhentrop über die 
Jetzten Entw1cidungen der L age i m Fe r -
n e n 0 s t e n nach Untcrz.e1chnun•• des Dreier-
P:i:ktes zu berichten. " 

Der deutsche Botsc~fter w.ird im nlichsv·n 
.\ \onat n.ach Tokio i.uruckkehren. 

Zwei Zerstörer 
und 45.000 t 

versenkt 
Berlin, 8. Min (A.A.) 

Oas Oberkonunarnlo der deutscheen Weht· 
macht gibt ~t: 

l>ie Bewegungen d« in B u 1 g a r i e n ein· 
marschierenden deutschen Truppen 1ehen bei 
günstigem Wetter befehls1emAU vor sich. 

.Ein deulscttes ·u. Boot meldet die Versen· 
kung von 5 bewaffneten feindlichen Handels· 
schiffen mit einer Gesamttonnage von 33.000 to. 
Oie Schiffe gehörten zu einem stark 1e1Chiitz· 
ten a .... ~. 

DMlkllil ;selt•~llboo(• C.-... MI....,. 
Uater'1111111111mg aeien die englische Sido9tka.te 
star1( eeectriitzte 6 e Je i t z ü g e an und ver· 
n ichtetea trotz heftiiet Abwehr :i w e i b r 1 • 
tiscbe Zerstörer sowie 6 feindliche 
H a n de l a a c h i ff e \ 'On insgesamt 28.400 ,to, 
darunter zwei große Tanker. 

Verbinde von Kampf· und Sturzbombern &rif· 
fen auch Im Laafe deS gestrigen Tages mit gro· 
8em Erfotg die militArischen Anlagen auf der 
Insel M a l t a in rollendem Einsatz an. In einem 
Torpedowerk wurde durch Volltreffer ein gro· 
8ere Brand bewirkt. Deutsche Jagdflugzeuge 
schossen über dem Angriffsraum ein englisches 
Jagdflugzeug sowie ein Bombe11ßugzeug ab und 
schos8en ein bri~heS W&95erflugzeug vom 
Swwler1and· Typ in Brand. 

Bel bewaffneter Aufklärung über der N o r d • 
s e e venenkte die deutsche Luftwaffe ein Han· 
ddsschiH von 1.200 to und beschidigte drei 
weitere Schiffe schwer. 

Angriffe einzelner deutscher Flugzeuge rich· 
teten sich gestern gegen Flugplätze In M 1 t t e t • 
und Sä den g 1 an d. In den Hallen und Unter· 
künften wurden große Zerstörungen angerich· 
teL Mit IMhreten Bomben wurden auf die selv 
wichtigen Anlagen von Rüstungswerken bei 
Newark Volltreffer erzidt. l:::in weitttell Rü· 
s tungswerk in der Nihe von Bristol erhielt 
durch kühne Angriffe Volltreffer In die Monta· 
gehallen und in die Anlagen. 

Der Feind flog weder bei Tag noch bei Nacht 
in das Reichsgebiet e in. 

( Wie <las UKW noch '.1ac:hträglich üher den 
d1:utschen Rundfu nk n11 ttc:ltc, hat sich c.l ic Z:1hl 
'tlt:r bei dem Aogriff deutscher SchneUboote ver
senkten Schiffe a uf 10 erhöht, mit einer ()c-

• sarnttonnagc \"On 45.000 tu. lYc Schriftleitung.) 

Italienischer Bericht 
Rom, 8. Milrz (A.A.J 

Ber:cht Nr. 274 des italienischen Hauptqaartters: 
An der g r i e c h i s c h e n Front bombar::ler

te u:m:re Luft.,.<1ffe mit Bomben grolSen und 
kleinen K;ilibers Truppenansammlungen und V.-r
teidigungss!ellungcn des Feindes. 

In No r da f r i k a h.1t der Feind l"ml'al 
G1arabub angegriH'l'n. Er wurde aufuchalten uoc. 
:turiickgcschlagcn. 

Unsere Flugzeug<' bomhard1ertl'll \\ 1rks 1111 

Bcnyhasi, einrn Luftstüt:pW1kt und eine F.1hr
:eu9kolonnc des Fc.ndts. 

\ 

In 0 s t a f r i k a machte der Feind Angriffe 
auf ein;ge Ortschaften in Eritrea, ohne Schaden 
zu verursachen. 

Flug:t>ugc des de u t s c h e n F l i c g e r -
kor p s schossen bei einem A:igrilf au! M .1 l -
t u eine H urricaoe und l'ine Blenheim·Mn;;chine 
11b. Ferner wurJe aus geringer Hohe ein Sua
dl'rl.md-Flughoot mit MG-Fcul.'r in Bmnd ge· 
SC h o.o;sen. 

Ein Kriegs s c h i ff mittlerer Tonnage ist 
im ,\\11tdmtl'r aus nicht geklar!en Gründe11 ge
~unkcn, Der größte Tt'll der Bes.1t:ung konnte 
gercttrt wcrckn. 

Rom. 8 Mär: (AAn.Stcfoni) 
A rutlich v.ird mitgeteilt: 
Alle Painilien der Op~r unter der Besat:ung 

des Kriegsschiffes. d.is im M1tttlmttr gesunken 
1~t. v.:urden durch das Mnrineml:listerium benach
richtigt. 

Zerstörer „Dainty" verloren 
London, 8. März (A.A.n.BBC.) 

Die Admiralität teilt den Verlust des 

Zerstörers .• Da i n t y '' mit. 

Du Zerstörer „D::unty• ist 1932 von Stapel 
grfaufrn u.nd hatte t>ine \\'nsscrverdrängun\] von 
1.375 t. Seini! Besatzung :.ihltr 145 Mann. Drr 
Zerst51 er entwickelte eine Gcschwindigkoclt von 
35.5 Seemeilen. Seine Bewaffnung bestand aus 
4-12 cm Gcschutzro, 8 Maschinenge, ... ·chrrn für 
flug:rugabwrhr und 8 Torpedorohrcn. 

' 
Norwegen vor 

wichtigen Ereignissen 
Stockholm. 8. ,\\ärz (A.A. n. Stefan ) 

Gutunterrichtete Kre;se sind der Auffassung, 
daß in N o r w c g e n noch in diesem '\\on:n ~hr 
w i c h t • g e E r e i g n iss e vor s:cl1 gehen 
werden. Alle Fragen zmschen den de.ulschen 
Besatro111gsbehörden 'ltnd den norweg"schcn Na
tioooisoz.ialistcn sind 0 ercgcJt, und :tm 25. d. ,\\. 
wilXI der Rl'ichs.1<0111111 L<;sar Tl' r h o v c n e ne 
Rate halten, um die in 6 .\\on:i.ten der ßesatzun~ 
geleistete Arbeit darzulegen. 

1.\\an n·mmt an, daß e·ne neue Rei::icrung mit 
Q t1isling als ~\iinisterpräsk!t?nt gl"b·klet werden 
wil'<t. 

Harriman als Ve1·treter 
Roosevelts zu Beschleunigung 

der Englandhilfe 
Washington, S M ltz (A A J 

R o o s e v e 1 t hatte- {JPSttth mit H a r r 1 m a n 
rine Besprechung, der sein ~.sönlic~r Vertre· 
tretrr in England sein soll und ccr mit der Be
schleurugung der am c r 1 k an i s c h e n H 11 f e 
an d11s Britische Reich be.,uftragt ist. Harriman 
wird am Montag mit dem Clippcr-Flugu:ug über 
Lissabon nach Londo:1 abreisen. Roosevelt hat 
Harrim:m ein Einführungs.schreiben für dlt' briti· 
sehen Beh6rden mitgegeben. Darin hclßt rs. H;-r
riman ha:idle m seiner Eigenschaft als persönh· 
(her Vertreter des Präsidente-n für alle Ang:le· 
grnhcitl'n, die !Jceignet se!en. die matcr:e!Ie Hilf..> 
fur da.~ Britische Reich zu erlrichtem u.,d die 
l lilfc drr Verdnigtcn Staatrn zu beschleuni~n. 

01'.'r Luftfahrtsachvtrst;;ndigt' für d!e Produk
tion und die Pl!ine. Edwar<l \ V a ru er und der 
strllvertrctende Prasid.-ot des beratenden Aus
schus.tts für Arttllericwescn Im Krl.-gsminlsteriurn 
Obt"rst G r e e r werden H.1rriman ~:! d esc: 
Anfg:ilx- ::ur Srite steht•n. 

Dublin, 8. Man: (A.A.) 
Der SonJr1gcs:mdtr Roosevrlts in Europa. 

Olx-rst D o n a v a n. traf heute vonnlttag im 
Flugzeug von London kommend In Du b 1 in 
ein. Er wurde von dem Vertreter des frischen 
Außenministi'rs begrüßt un~ frtihstucktt" cl.mn 
mit de Valer.1. 

\Vashington schließt 
italienische Konsulate 

W ashington, 7. ,Marz (A.A. n. BBC) 
Oie •Regierung der LISA h.1t die italienisc~e 

Regieru ng :itLfgdordcrt, 1hre K o n s u 1 a t c 111 
D e t r o i t und N e w y o r J.: 17At schli-1.>lkn. und 
zw:ir au f Gnmc.1 der .\\anna.hrne der litarenisohen 
lfogicrunJ{, <lie die amcribnischen Kon9Uiate in 
Pa:lcn110 und Ne:i.pe-1 wr l'..instc .ung ihrer T!i
f gkeit veranlaßte. 

Anderst>its hat <das Staatsdepartement in ciner 
Note an 'die itat:enische Botsch.'.l.'ft in Washwg
ton die !italienische Regierung davon unterrich· 
tet, d:iß hre Konsiularibearnten in den 
USA :in Zukunft färc Tätigkeit auf \.ldbiete zu 
beschränken llaben, d'.e 7. 1 t!hrem Bereich geho· 
ren. Ferner werden d.e L'.\itg1ieder des m i 1 i t ä • 
r c s c .h e n Personals ider italienischen Hot· 
schaft in Washington, :r~ tder. \.\ilit:irattacM, 
der ,\ \arine.i ttacti~ usw. 1in Zukunft das Staats
departemcint über ~hrc l~l':sen auf dem t.aufen
dt n J1alte11 'lllÜSSen. 

1 fOJ: ' 
D:e doutsch~n Truppen, d ie seit 2. ,\\ä~l in Bulgarien einmarschiert sind, 'haben jetzt an allen 

\\~icht1gen Stellen die griecllisch·bul garische Grenze erreicht. 

Refik Saydam 
empfing 

die Einfuhrhändler 
.Ankaro, 8. M~\rz ( A.A.) 

Ministerpräsident Dr. Refilc S a y da m 
empfing heute im Handelsministerium 
den Besuch von Einfuhrhändlern, d en 
er bereits in seinen Erklärungen vom 7. 
Januar \'Or der GNV angekündigc hatte . 

Heute vormittag fand um 11 U hr eine 
B e s p r e c h u n g unrer Vorsitz d e s 
Ministerpräsidenten in Anwesenheit des 
Handel!~ministers, des Beraters im H a n 
delsministerium und der Generalse-.kre tä
re -der Einfuhrv~rein1gungen in Istan bul 
und hmir statc. 

Bei dieser Zusammenkunft betonte d er 
Ministerpräsident zuerst das 0 p f e r . 
das der Staat von .den Kau f l e u t e n 
in den geg~nwärtigen Ve11J1ältnissen er
warte. Nac'hdem Dr. Saydam die W ün
sche der einzelnen Gruppen .angehört 
hacle, gab er ihnen die notwendigen 
Weisungen. 

Dc:r Handelsminister thielt die Dele
g: erten bei diesem Anlaß zum Frühstück 
zunück, das im Stadtr.\:st.iurant vor sich 
ging. 

Griechenlands 
gefährliche Lage 

London, 8. März ( A .A .) 
Die britisC'he Presse beschäftigt sich 

weiterhin mit der B a l k a n f r a 9 e und 
der Reise E d e n s und D i 11 s nach 
Kairo. Der diplo:natische Vertrec\:r d e r 
„Tjmes" schreiibt: 

„Eden und Dill we-rdc.n wahrscheinlich auch 
\Vavell in A~gypten treffen und die ganze-:i 
Fragen mit dem südafrikanischen Präsldmten 
Smuts bcsprech•'11· Die EI mentr für c!!e Gesamt
lage sind klar Nach Monaten hero sche-r Kamp
fl' .su,hcn die G r 1 e c h e n Je 1 :: t einer n o c: b 
g r ö Be r e n Gefahr g c gen übe- r. \ Vahr
schcinLch haben dir D e u t s c h e n b.e r e i t s 
m e h r a 1 s 150.000 M a n n 1 n B u 1 g a r i e 0 • 

IY.e deutschen \' orhutcn haben sich bereits der 
griech!schen und der türkischen Gren:e gcnJhert. 
Gleich:citig erhoben die Deutschen die Zahl ih
rer F 1 u g : e u g e , so gut sie dies auf den 
schlecht orga:iisierten bulgarischen Augpl5t:en 
konnen. Dil' Gnec:hen stehen c'.ic~r neuen 
Drohung m:t fester Entschlossenheit grgenlihu. 
Ihre Grenze ist gebirgig und eignet sich b e s -
s e r zur V c r t e i d 1 o u n g a l 11 zu m A n -
g r 1 ff. Von un.~ercr Seile versprechm wir den 
Grit>chcn ul(c mögliche , Hilfe, w.1hr~nd un.~re 
Streilkr:tfte :m den :ahlre!chen .:ifr.kodschen 
Fronten dte ltalil'ner verfolgen, die durch deut
sche moioris!crtc Truppen bei Tripolis verstärkt 
\.erden s"nd. 

Die T ii r k e n übcrwadicn \\ e1terh;n aufmerk
sam die Ereigmssr. Sie haben erneut ihre Ab
sicht betont, zu kämpfen. v.:enn ihr Land aß!:c· 
gnffen wird. 

Deutsch„ jugoslawische 
Freundschaftserklärung ? 

Budapest. 8 ~{I.rz (A A.n.Stefani) 
n e u n g a r 1 s c h c n 7..eitung.ro beschäftigen 

sich in großem M~ß· m t J u g o s 1 o wie n. 
Da „P es t er L 1 o y d schreibt, Begrad sei 

das Zentrum der chplomatischcn Akth 1tdt. Nach 
den Erkl.irungcn Z\\t'tko1.1. itsch's, Markowi!sch's 
unu .\\atschek's strebe Jugoslawien olf·:nb:ir nach 
e ner A 11 f r c c h t e r h •' 1 t u n g d r s F r 1 e • 
d e n s auf dem Balkan unt('r Bewahrung seiner 
llnahh;·,nq'gkeit. D.ls Blatt st der Meinung, daß 
die dcutsch-jugosla\l.1schen Besprechungen e;ne 
Zusammcn."lrbcit :wischen den beiden LanC:em 
\•orbcreitet haben und es erw.U"tct. daß In diesem 
Sinne sehr bald eine Erklanr.1g obgegebe"'l werde, 
vklle:cht noch heute oder zu Beginn der kom· 
menchn Woche. D"ese Erklarung '11.:erde das Ver
Slilndnis Belgrads fur d.e Akt!on Deutschlands 
und der Achse bt:'\\Oelsen. 

• .Magyar sag·· ist drr Meinung, daß die 
Atmosphäre für ein deutsch-jugoslawisches 
Freun<lschafts;ibkommen gunstig sei. 

Die Zet:uog ~:...I a g y a r o r s zag'' sagt. d~ 
Lage auf dem Balkan. d.e :lcmlich verw!rrt gc• 
Wt>•.:n sei, beginne steh auf:uklären. 

Bulgariens Armee auf der 
Höhe ihrer Auf gaben 

Sofia, 8. Min (A.A.) 
Die Buigarische Agentur teilt mit : 
Bei der gestrigen Sitzung der Mehrheit des 

P a r 1 a m e n t s waren Ministerpräsident f i · 
1 o f f und die anderen Minister zugegen. Außen· 
min ister P o p o f f gab einen B e r i c h t übet 
die Ereignisse um den Beitritt Bulgariens zum 
Dreierpakt. 

Kriegsminister D a s k a l o f f berichtete üb« 
den Zustand der Armee. 

Beide Berichte wurden einmütig gebilligt. 
Die Abgeordneten drückten ihr Vertrauen aus, 
daß die Außenpolitik der Regierung den einzig 
wahren Weg der Interessen des bulgarischen 
Volkes verfolgte und weiter verfolge und dd 
die bulgarische A r m e e a uf der Höhe ihref" 
Aufgaben ist, um die Interessen Bulgariens zu 
verteidigen. 

Berlin, 8. \.\arz ( A.A. n. Stcf:lni) 
Reich3m::irschall Ci ö r in r! empfing den Leiter 

der nationalsozJ:i.•·stischcn 8ewcgun.g in Holland, 
.\1 u s s er t, n Gegenwart des Re>ichskommis
.sars für die besetzten hollänllischen Oeblete, 
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nsere Kur z ge s ch i chte 

Ein treuer Liebhaber 

droben in der kleinen Turmstube, 
chmökerte in alten, vergilbten Büclhern 

und Schriften herum - und warum das 
alles so gekommen war, nun bereits ei~ 
nen Sommer, einen Winter hindurch 
währce und vielleicht noch lange so 
blei~n sollte, das konnte sich niemand 
erklären. und danach zu fragen, d."ls 
stand hinwiederum keinem zu. 

bei die hellen Tränen über die W angen 
rannen, denn der zerbrochene W agen 
dort. das schien ihr ein G leichnis. 

Das Problem 
der berufstätigen Frau 
Wesensgemäße Arbeitsteilung 

Von K a r t B u r k e r t 

Am Hofe des Sonnrnkönigs. im gra-
1osen . .heiteren Vers.ailles, cauchte e ines 
chönen Tages e in Lindedelmann auf. 
• s handelte sich um einen Herrn von 
andry. der eine Baronie .bei Soissons 
esaß. seit seC'ru Monaten verwitwet 
•ar über eine nicht uner:hebliche jähr
che Rente verfügte und JUCh sonst für 
in,;.11 recht schmucken' Kerl gelten 
onnte. 

So gewahrce sie den Reiter nkht, der 
von ihr.cm Rücken. in gemächlichem 
Trnb i.iber die Hei-de daherkam. und 
nicht gering war ihr Er.staunen, als er 
nun dicht \'Or ihr .an hielt und sich so• 
gleich aus dem Sattel schwang. 

„Mein Gott, .ists möglich - Sie hier. 

ln Dcutsch!:ind i1errscht keine Arbeitslosig
keit, sondern em ausgesprochener A r b e i t e :
man 1g c l. Dies hat da.z:u geführt, daß auch d1c 
w c i b l j c h e j.Lgend mit glcich~r ~e bstycr
standlichkeit in den Beruf ::t."ht wie d.e mann
liche. Seit dem Sommer 1936 hat der Ant<:1l der 
rr:i.uen a.n der Ges:untbesohäftigung ständig :w
<>cnonunen und zwar auf a J l e n üel>icten. Von 
~llen Seiten wird mit gleicher Dringlichkeit der 
Bedarf :rn wC:b~:ohl'n Arbeit.::.kr;lften gen~eld~t. 
llaus\\.irtsch:ift, ·L:uldwirt.<;ehaft, S<>zialarbc1t, Er
z:chun"':>Wl"SCn, Handwerk, Handel un<l liu)u
str·c, ~l' a\ie brauchen die .\\it.1rbeit der Frau. 

Oieweil man gerade im Frühling leb
e und er 1m übrigen vorderhand nicht 
1:ußce. was er in dieser neuartigen, ihm 
och ziemlich räts~lhaften Um~ebung 
nfa!1gen sonte, \erhebte er sich in ie1· 
e Ehrendame der Königin, ein Fräulein 

•on Motteville-, denn in einem etwas 
ondcrbar anmutenden Gefühl über
c~w.:mg hatte er s1C'h ~ingebildet, dieser 

reizende K: prizenkopf mit diesen ver
führerisch blauzn Augen wäre Ihm ge
wogen, 

Da gab es nun freilich eme Enttäu
schung für ihn. Als er nämlich - in be
c;t~m yercrauen auf seine Ehrbarkeit -
mit em:m ganz ernstgemeinten Antrag 
h~rvo~ruckte, da zeigte sich's leider, daß 
dte. Dm~e durcbaus nicht so lagen. wie 
~ im stillen geträumt hatte. Die Motte
ville hatte nur efo mitleidsvolles Lä
cll~ln für ihn. Ob er glau.be. daß ein 
Madchen, das seit Kindesbeinen keine 
<indere ~ls die Hofluft geatmet, dazu 
tauge, ein Landgut unter .die Hand zu 
nehmen und sieh mit Kühen und Gänsen 
ab:ugebcn? Oder - wenn er sich's etwa 
anders däc'hte - ob ier sich schon einen 
kleinen Uebersc:'hbg gemacht hätte, was 
er nur für Bediente, Wagen, Tischko
c;t~n und Kleider aufwenden müßte. um 
s:ine Frau in Paris so zu halten, daß sie 
die gute Laune nicht verlöre? „Beschei
de~ w}r uns u_nd ble1•ben v.ernünftig, 
mem lieber Landry!" Mit diesen Worten 
beschloß Fräulein Yt>n Moteville ihre 
Vorstellungen. und damit war die Sa
che für sie abgetan. 

Nicht so leicht nahm es Herr von 
Landry, ie r war int Gegenteil rechtschaf
fen .. becrü~t. Mehr noclh: er grämte sich. 
G~amte _sich so altmodisch und stillos, 
wie es im frivolen, tändelnden Rokoko 
schon läng$t nicht mehr erlaubt war. 
A~es war ihm .!11it einem Male verleidet. 
„Fort \'On da! sagte er sich. Ohne 
sich ·on seinen Bekannten zu verab
sdiieden, reiste er ein paar T"1ge her
nach m aller Heimlichkeit .ab, kehrte 
nnc'h seinem stillen Landgut zurück, wuß
te. dort angekommen, allerdings kaum, 
was er nunmehr mit .~ich beginnen soll· 
te, und am liebsten wäre er auf der 
Stelle gestorben. 

Es waren ~eist we'hmiitige, ja traurige 
<;?edanken. die Herr von Landry in der 
I•olgeze1t in sich bewe.gte und manchmal 
wie ein~ Last von sich schob. Seine 
Hunde machten ihm keinen Spaß mehr. 
nur selten noe>h hes't!eg er -eines seiner 
-;dhönen Pferde, und die Reiherbeize 
die 1_mmer zu semen höchsten Seligkeitc~ 
gehort Glatte. schien kaum noch in sei
ner Erinnerung .zu leben. Oft bekam 
man ihn eine \halbe Woche nicnt zu se
hen. Dann saß er ganz verkrochen 

(12. Fortsetzung) 

Der A.merlkancr lachelt spotti.5ch. 
„S·t smd cm großer Idealtst M ' t \" 

d h Üß 1S er '" en11er - ennoc m te man In Ihrem Interess . 
sehen, <'aß das Geld eXÜltitrl" 0.0,~ e Kwun-
h• 1 b d „ ·~r ram 

.er - s e t a~ nun au.~ wie der Nachl.iß ei-
nes Mannes. der ellle halbe Mtllio:'I ~u ver bc 
hat? Ich sage, nem: - er n 

Unmutig schieben des Amerikaners breire F" 
ger die Pap'erc und Mappen durcheinander on
hci wm! auf emer von ihnen die Auf~ch 1~ 
sichtbar· „Konstruktionen" . n 

Hans wlrd ufmerks.1m. Er zieht die Mappe 
'or und schlligt sle auf 

Er siebt ein Gev.irr von seltsamen Linien, von 
Maßbezeichnungen, vo:i hastig h\llgeworfernn 
Randbemerkwigen. e;n nuf den ersten Blick un
verstandllcbu Durche.nander. 

„Wa.'1 mag das sein. Mister Higg1ns7" 

Aber indes unser Eddmann o herum
lief und ihm vor lauter verst~cktem 
Kummer auf der sonnigen Welt nichts 
meohr gefallen wollte, 1begab ocs sich. <lnß 
sich auch die Motteville eines .c;chlimmen 
Tages in eine fatale L"lge versetzt sah. 
Eines Kindleins war sie genesen . glaubte 
mic einigem Recht, der Herr Marquis 
von Bellegarde mi.ißte in seinem Ge
dächtnis eine schäferlic'he Stunde auf
spüren können, die sie ihrer Verlegen
heit überhob; als sie aber die ironisch 
erstaunten Augen sah, mit denen sie der 
Ohevnlier anhörte und als er sich gleich 
darauf mit einem ebenso geistreichen 
als bosh."lften Bonmot höfliC'h empfahl. 
da mußte sie begreifen, daß da nichts 
mehr zu retcen und ihre Laufbahn als 
Ehrendame beschlossen war. 

Für derlei Zufälle des Lebens gab es 
damals einen letzten Ausweg. Es war ja 
sicherlich nicht der öe:ste. Weg. den die 
unglückliche Motteville sich denken 
konnte. aber es war immerhin ein Weg: 
und die geräumige Reisekutsc'he. darin· 
nen sie jetzt s.aß. rollte nun schon forn 
von Versailles, auf der staubigen Land
straße dahin. und an der Pforte eines 
adligen Fräulcinsciftes sollte diese me
lancholische, entsagungsvolle Fahrt iein 
Ende finden. 

Es war ja schade. daß sich Fräulein 
\"On Motteville in ihrem Herzen so be· 
drückt fühlte . So sah sie fast nichts von 
dem Mauen Hrmmel. der sich i n einem 
süßen Frieden über Wälder, Felder und 
Wiesen bog. sah s ie nicht die roten 
Mohnrosen im Weizen. hörte auch nicht 
den Jubel der steigenden Lerchen und 
nicht den trautsamen Kuckucksruf. Wie 
eine geknickte Blume saß sie in den 
Polst:ern, neben sich ein mit gelber Seide 
aus!Jeschlagcnes Körbchen. darinnen ihr 
Kind schlief: und hinter anderen Sor
gen, die sie in dieser Frü'hnachmittags
s t;.inde hcwegtrn, war ihre nächste wohl 
d ie, daß das so ahnungslos schlummern
de Geschöpflein unter dem ewigen Rüt
tern und Rumpeln des unge:fügte Ge
fährces nicht vorzeitig erwache. 

Aber was half all ihr besorgtes Hin
sehen? Das Un·heil war doch schon un· 
terwegs und plötzlich war es zur Stelle. 
Em Rad war gebrochen, mit hartem 
Aufprall neigte sich der Wagen zur 
S eite. die Pfer:de standen, und all die 
Fiüche des Kutschers, die dieser zum 
Hi•mmel emporsandte. konnten da nichts 
mehr ändern. 

Was nun anfangen? , ,Aussteigen, 
Euer Gnaden!" knurrte unwirsch der 
Kucscltcr. Dort, gleich über der Straße. 
wüC'hse ein Baum empor, das wäre 
einstweilen ein schattiger Ort. Er wolle 
inzwischen nach dem n;ichstcn Dorf lau· 
fen und sehen . was sich tun ließe. 

Saß also das Frli.ulein von Mottevilk 
unter e inem bli.ihendcn Lindenbaum. 
versuchte das jäh aufgestörte Kindchen 
in ihren Armen zur Ruhe zu schaukeln, 
und konnte es nic'ht hindern. daß ihr da-

Ihm gerade :ur ~111d .ist. Sorgbltig Jegt er ihn 
i1Uf dil' Konstruktionsmappe. Dann wirft er sich 
einen Mantel über. 

Si.- gehen. Der Schlüssel knirscht im Schloß. 
Es dauert wohl eine Stunde, bis der Rundgang 

beendet ist. Hi11gins bringt den jung~n D~utschcn 
noch zum \Vohnwngen :::urück. 

Der Regen h,1t nachgelassen. Hiug·ns Laun~ 
h.1t sich wohl auch wesentlich gebessert. e r 
pfrift laut den Yankeedoodle vor sich h:n. 

Als u sich vernb~hicdct hat und seine Gestalt 
verschwunden ist, bleibt Hans p\ot:ll h stehen. 
Die Hand gleitet vom Türgriff des \Vohnwagrns. 
den er schon gefaßt hat. 

Das Ihm das jetzt erst e;.nfallt. Er hat ja vor· 
hin das Licht Im Arbe!tsv.'ilgen brennen l,tsscn. 

Schmll springt er die , Treppe hinunter und 
geht die paar Schritte auf den Arbeitswagen :u. 
Aber mitten im Gehm bleibt u stehen. 

D:e Fenster des Wagens sind dunkel. ,l\ber 
ein Irrtum ist unmöglich, t-ntsinnt er sich deut
lkh Das Licht hatte er nicht a11sg1:dreht. und 
H1gglns 1,1t es auch nicht. 

Und jet:t ist es dunkd. \Ver hat dils Licht 
ausgedreht? Der \Vitgtn war doch vers hlosscn. 

SucMnd blickt C'r sich um. Nichts ist zu schl"n. 
Und doch scmi:tt es Ihm, als habe sich irgend et
was vcrandert in diesem Raum Er blickt auf 
die Schreibt:schplatte. 

Der Bankier macht „e.n verdrießliches Gesicht. 
„ W e!ß der Teufel , knurrt er, „wir haben 

uns das ,1uch schon angeseben, sind abu nicht 
schlau daraus geworden. E.s muß eine Koos truk
t on sein. Ihr Onkl'I entwarf hiiufWJ so etw.is. 
Das war eme reine L:cbhabcrel von ihm. der 
Inge:tieur steckte ihm wohl doch noch m ccn 
Knochen. Er war in mancher Beziehung ein 

ßcr Phantast und Kauz, Ihr Onkel - w'e 
gro manche Prachtkerle." 

Da liegt noch die Mappl! mit der Aufschrift 
,Konstruktionenu. aber der viereckige Stein. cen 
er, wie er skh ganz genau besinnen kann. ge
rade auf das Pappschild mit der Aufschr:ft ge
legt hatte, deckt jet:t kaum den Rand der Map
pe. Auch tlort unter den Briefschaften hat man 
gewühlt, ein Stapel Hefte schclnt verschoben. 

Auf einmal überfallt dtn jungen Deutschen 
Wieder die ~anze Schwere und Unheimlichkeit 
der Geheimn~. di-e auf dem „Zirkus Excels!or · 
lasten. Abermals gleitet sein Blick übrr den 
SchrtibU.sch. Da. in einem offene:t Fach, schim
mert etwas matt unter alttn Papieren. Unwill· 
kurlich z•eht er es hervor. Es tst eine deutsch~ 
Anneep1stole. 0 H \Venger nickt nachdenklich. 

t/DS·ns legt i,hm die Hand auf die Schulter. 
iggi fangen Sie bloß nicht an :u grübeln, 

~,Nun Wenger. Das bekommt nicht in :.olchen 
Mis ter Konimcn Sie. ich war gerade unterwegs 
NJchten. K ntrollgang durch den Zirkus zu ma· 
um riJ1Cn ~ :loch hirr Licht sah.w F..r ldch,lt 
chen, als !EI entlieh ist es Ihre Pflicht, <!as 
schwach. „ „ 0 

Mit ihr ::ieht er einen Le'c!erhalfter und nach 
und nach sechs gefüllte Patronenrahmcn her
vor. 

In Gedanken versunken. h<tlb mechanisch, 
l'~tläJt er die \VaffC', spannt und probiert .sie. Er 
Sicht die Buchstaben am Kolhl'n, die <ler BeSltzer 
e:nst einritzte : 

H(>rr von Landry?" So rief die M otte
\illc aus ihrer Bedrängnis empor, und es 
klang beinahe. als ob im Augenblick die 
Freude in ihr größer wäre als der 
Schrecken. 

Herr \ on Lnndry . .'.luf seinem eigenen 
Grund und Bod<>n stehend, verneigte 
sich m "t soviel Charme als ihm nach so 
langer Weltabke'hr noch gelingen konn
ce. Sah in die entzückenden, süßtrauri· 
gen Augen, die wi.e hilfesuchend auf ihn 
gerichtet waren. Bedachte das zarte, 
hübsche Kind, das sich zum Busen der 
Mutter schmiegte. mit einem fast väter
lit·h- warmen Blick. Sagte .e:ine Höflich
keit dazu. Tat vcrstündlicherweise auch 
eine Frage nach dem Herrn Gr:mah1. 
Bemerkte, o weh. wie sich ·die langen. 
seidigen Wimpern des Fräuleins verle
gen senkcen. Erriet blitzrasch die Zu
sammenhänge. Scammelte eine Entschul
d igung. Bog. wie in eLner Buße, das 
Knie ins Gras. Küßte eine schlanke, ei
ne unendlich schlanke Hand. Nahm. 
v:eil er schon einmal in Schuß war, sei
n en guten Mut zusammen . Fragte. ob er 
v ielleicht nunmehr hoffen dürfte , daß -
,<;ah serne Frage mit ~inem leisen. dan.k
baren Niden beantwortet. und war auf 
j;i und nein der glüc klichste Mensch un
te r Go~tes Sonne. 

\Va s wäre da noch weiter zu berie'h· 
t . n 7 Vielleicht noch dies: daß die M.ot· 
te\ 11le - trotz allem. oder eben deswe· 
gen - .hernach eine ganz famose Frau 
wurde. daß sie ihrem Gemahl noch ein 
halbes Dutzend ge.„unde Kinder schenk
te. und schließlich, daß sie nur zuweilen 
im Stillen bedaue~te . daß sie erst nach 
einem kleinen Umweg . einem höchst 
überflüssigen Umweg. zu diesem unver· 
geßlichen Herrn \'On Landry. hatte her
finden können. 

Nach cinroi d~utschen .Lufoin.g.iiff au.f LondoJr 
Die schwer hescl1.1d lgten H.1us1•r dl'r brit:.schcn 
Hatqitst.idt werd n Wl"IJ n C:er E.nsturzgcfahr 

niedergerissen. 

wird er sie mal ausr 'nand1:rn':!hmcn und ölen. 
O.in l„dt er wieder unc.! ~chicht sie n den 

Halfter. Er~t .1ls er d~n Riemen um d~n uib 
schnürt. wird es 1hm klar, daß er die \Vaffr 
halb unbc<.1.·ufü umgcschn 1llt hat. 

Hat er f<urcht7 

Tro!::iJ preßt er die Lippen ,1uf~tnander. 
Ach was, 'H'r we.ß , wo:u es gut ist. In du:· 

, ~m Kampf im Dunkeln muß man auf alles ge
faßt setn. 

• 
Glc cl1 am n.1ch~tt'"1 Mor\J•n mncltt Hans unter 

vier Augen Hi{jgins von dem n.ichtlichen Vor
fall Mitteilung. Der Bankier ist gar nicht e111-

m;il So sehr uberrao;cht. 
D.icht ich's mir doch, daß da w!eder eine 

SchwC"inerei im Gange war heute Nacht!". fluch· 
te er. „Brouwcrs ist nicht so glimpflich dabei 
weggekommen wie Sie.'' 

Brcuwrrs?" 
::rn der vergangenen Nacht h,1t ihn jemand als 

er in sel n-~11 \Va~n "ollte, drüben bl''m Pferde
stall einfach niedergeschlagen." . „ 

„Ist dl'r K,1sscm,ogcn beraubt: 
„1 wo. aber Brouwers hat e; rwn tpc.htigen 

Brummsch5del Dabei hat er den Kerl nicht mal 
erkannt. der ihn niedcr:1Chlug. Offen gesagt. die 
Sache macht mir Sorge. Herr Wenger:. Tätlkh
keitcn sind b:Sher nicht vorgekommen. 

Higg1ns scheint sehr beu:1ruhigt. 
Hans :uckt clic Achseln. Im hellen Sonnen

schein des jungen Tages. uer u~r der Z!rku~-
stadt liegt, ist alles wenlger un!1c1ml:ch. . 

\Vir müßten oe:nen :uverläss1gen Wachtdmtst 
,,11'.~ :uvl'rlJss!gl"n Leuten organisieren", •chliigt 
es vor. 

H!ggins lächelt matt. 
„Ein \)Uter Gedanke. ~fster . \Venge~. Nur 

• hat er einen Fehler. \V er ist hier v.irkl:ch :u-
verlassig?" 

Das Her.1nnahcn des alten Wenger, d~ mit 
Gertrud zu den Be:den vor dl'~ Haupremgang 
des großen Zeltes tritt, beendet d:e Unterhaltung. 

Karl Heinrich W enger ist j:i . allerbester L<iune 
und J;1chelt dem Sohn zu. 

D Hans hier komme ich mir wirklich vor, 
„ u. ' • M nnc lernen als müßte ich noch eine g<uu;c e."'! „ , · 

DieS<! Situation h.1t alle D;skussionen über d:e 
Frage der berufstätigen Fr.au beeJU!et Oe~ Wir
kungskreis der Frau ist mehr und mehr J~ da.s 
öffentliche Leben geriiokt worden, und hierm.1t 
W"\trde u:c No~wcnd:g-keit erkwnt, d:lß d;e 
Frauci1arheit, d:e :rnr Tatsache geworden !st, 
op_-;.chiitzt wer.den muß; denn Vorau;;s.ct.zung ist, 
-da!~ icde bemfstZit<gc Frau a.uch d'.e Trär.:erin 
der vüllaischen Zukunft ist und daß ihr trotl der 
beruflich<: n Beanspruchung die .\\uttcrschafN.
ci...,tung korperfich und zeitlich cr~öglicht we~

dcn muß. Um diese Alligabe "Lll erfüllen, h.:l.t die 
Dl!u tsche Arbeitsfront schon im Jahre 1934 ein 
Frauenamt geg-riiooet, dessen Aufg,1.be d.'.lrin bc
s~cht, darüber rn wachen, daß die Kräfte der 
Fra.u innerhalb ihrer Bemfsfäti.i;?keit B.cht über
mäßig beansprucht werden. In Deutschland wur
den so vorbildliche Mütter- und Fra.uenschutz
hc;t:rnmungen erlass.en, die über den Rahmen 
der gc~et.dichen Bestimmul\gcn, die in den an· 
deren Läi}(Jern n'ooergelcgt sind, hinausgehen. 

' 
o~m un·J·•ris.:h.: 1 l lonvedmi:li:.tcr Vitez ß a r -

t h a wurde bei t'intr lks:chtigull{l~reise durch 
das besetzte Gd ict ~JI dtr K,uulkü.,te von \!i

nem deL1t:schtn B.ittericführcr die überragende 
Kampfkraft der ~eutscbcn Fernkampfgeschüue 
t>rl;iutl.'rt. - Unser Bild :elgt: Das deut~che 

Geschütz feuert. 

Die ·Entwicklung des 

Arbeitseinsatzes in IF1·ankreich 
Aber nicht nur die Frage der Sozial b e -

t r e u u n g wurde in Deutschl-and vorbildlich 
durchgeführt, scmdern von Anfang an wurde 
t•ine wescns~emäße A r bei t s t e i 1 u n g d e r 
(i es c h 1 echter nach den Gnmdsätzen der 
Eiognung und völkischen Notwend gkcit durch
get,1hrt. D:e Arbeitst<.".lung wird bestimmt von 
dem GruOO..-;atz. daß die A\utterschaft a.Js solche 
nicht gefahrdet werden darf. Durch z.usfüzliche 
ocsetzlichc Bestrmmungen wurde die Ver -
~·endung \' Oll Frauen he j hestimm
tcn TätigkeHen \·erhoten. Darüber 
h.inaw; wurde die Frau pf..lnmäB·g alrs allen Ar
ht."iten herau;;gezogcn, die als Schäd~gung für 
ihren Organismus, ohne ihn direkt zu gefährden, 
erkannt worden waren. Die Tatsache, daß 
Zehntau~rr& von Mäitnern Arbc.iten ausführten, 
die ihre miinnlichen Kräfte ubel'ha.upt nicllt voll 
hcan:pmchten, während Frauen in Berufen s~an
den, die 'hrcn natürlichen Krätten weitaus nid1t 
ent."prachen, \11.lrde krHbch ge-.:>-ehen. 

Plänmäß:g wurde durch die Berufue.rlemung 
und Beruf ·wa.hl der männ~;chcn und weiblichen 
Jugend dahin gewirkt. daß miinn!oiche Arbeits
kräfte unlx'1ingt und ·zu allererst in ausgespro
clicn männl1chen Bernfen beschäfu:r. werden, 
wahrel\d den Frauen d)e Berufe i.iberl."lSSen 
werden, die bis.l1er ~·on ,\ \ännern ausgeübt wur· 
den, ohne daß da.z.u eine besondere männliche 
E-ignmig n<>tig gewe:;en wäre. Der m ä n n l i -
ehe Zi~arettenverkäufer in H otels 
·u n d . G a s t s t ä t t e n 1und der P l a t z a n -
w c~ s er in K. n o s sind in Deutsdhlan<l au!I 
ihren Tätl~keikn her.1usgezogen worden un<l 
Wl•rdc-n durch 1:r.auen crsetlt. 

D:e von <ler deutschen Verwaltung ~it Nach
druck geförderten Bemühungen: dle m ~~ank
rei(lh herrschende Arbeitslosigke:t z.u b~e1tigen, 
·h~'ben bish.er ertreu\iche Erfo}ge rn verzeichnen. 
Se;t dem 19. Oktober 1940 ist die Zabl der 
iranzös:Schen Arbeitsk>sen \ on 1.059.000 a.uf 
504.000 zurückgegangen. Von diesen Arbei.ts
losen entfallen auf Paris 342.000, auf das ubnge 
besetzte Gel>iet 162.000 und aul <lcn unbe.sell
ten Teil Frankreichs nur 90.QIKJ. En wichtiger 
Beitrag wr E.ntl.a.rt~ng des fran~?~hcn Ar
beitsmarktes .liegt n der Beschaftigung von 

, französischen Arbeitern ln Deutsc.h!.and, die b!~
ller in einer Zahl von etwa 25.000 nach dort ver
mittelt wotden sin.d. Bei dieser Gclegenhe:t 
:st zu notieren, daß mit dem 1. Mäu große 
Erleichteru1tgen ·m Nachrichtenverkehr des bc
~etlten fraruösischen üeb:etes in Kraft traten . 
Von diesem Zeitpu11kt an kann jetlt innerhalb 
der besetLten Geblete völlig frl>i telegrafiert und 
telefoniert wer.den, wobei mtr e:n schmaler 
Streifen entlang der Küste ausgenommen ist. 
D:e Beschränkungen im Nachrichtenverkehr mit 
den angrenzenden Gebieten bleiben indessen 
weit~hln bestehen. Diese lErleichterungen sind 
nicht z.u\etzt mit Rücksicht auf die Bedürfn:sse 
d.er französischen Verwaltun·g ·und der W irt
S(h.aft zugestanden worden, für d '.e sie S:cti z.wei
feUos günsbg auswirken werden. 

' l rotz der Hilk, d'e in Ucu!Schland den er
werhs1äti:gen Frauen un.d vor ~11em dt-,1 er
werbstiihgen Muttern gegebc-n wird, ist man 
sich darüber :klar, daß .1 u c ih die beste n 
,'\1 a g n a h m e n a u f d i e Dauer nicht g e
n u g ~ n. J\1..an wc-:ß in Deutschland, ctaß die 
F a b r i k a r b e i t e r i n im heutigen Umfang 
etne vorübergehend c Notmaßnahme ist 
und kein •ki1n[uges Gewohnheitsrecht werden 
<.l;ui und daß '<i!e Verantwortung für ihre sozi.:l
lc Betreuung :an keiner Stcl e unJ unter ke"nen 
Um.ständen auch jetzt in der Kricg--.:.zclt n:ichlas.
se-n cl:t rf. 

Roosevelts Arbeitsrat 
Washington, 8 . • \\:irl (A.A.) 

. Roosevelt erkl<1rte bei der gestr;~en Jlre$Se
konfer<:nz ,er h.1be im Interesse der nationalen 
Vertei-<figung de Sc.h.affung e;n~ Arb eq s -
rate s ·m Al>ge, oder ein Organ der Vermittlung 
~ in werde und d'e Probleme der Arbeit und dl.'r 

n•.r dreht sich ein bißchen die ganze Ge'!Chichtr 
im Sch.idel nun." 

„Glnub~ e.<i schon, Papa", lüchelt Hans, ,.es ist 
w'rkltch nicht so ganz einfach." 

„Uebrigens, der Brouwers ist ~in tüchtiger 
Kerl. Nur einl' Brille sollte er sich anschaffl'n. 
Heute N.1cht i.~t er mit d<:m Sch!.idcl cP1Jen die 
("ioene Wagentür gerann~: hat er mir enUhlt. 
Und so sieht rr auch aus. 

1 bns nickt ::ur Antwort. Es ist ihm sehr Heb, 
daß Brouwcrs so takt\"oll war, nicht gleich 
dem alten Herrn am frühen Morgen eintn 
Schreck eim:ujagen. und c'.aher den Ue~rfall 'n 
t>mcn Unfall umfälschte. 

In diesem Augenblick sielit er Jua.,ita, die, \'I· 
. nige Päckchen im Ann. von der Kantine kom· 

mend auf ihren Wohnwagen zusteuert. Gerade 
verliert s'e eines der Pakete aus dem Arm 
und -es fällt auf den regennassen Boden. 

„Entschuldige, Vater!· Schon ist Hans von 
des alten Herm Seite. Er hört gerade noch. wie 
Higgins seiner Schwester vorschlägt, einen G<1ng 
111,t Ihm clurch den Stall zu machtn. 

Schnell h,1t Hans das Päckchen aufgehoben. 
Dt?r blonde Deutsche sieht hilflos auf das 
schmutzige Etv.as, da.~ er in seinen Händen 
h~ilt. Ucber Juanitas er:istes G~sichtchcn fl iegt 
ein kleines Lacheln. 

„E.o; ist nur eine Schachtel Schuhcreme drin 
Sennor Wenger". tröstet sie. „vielen Diltlk." 

„\Vic kann man sich nur so bepacken, Miß 
Juanita Darf ich Ihnen ein wenig tragen hel
fen?" 

Da ist da.s Lächeln auch i«:hon wicdC'I" ver
sch wundcn. Vielen Dank, Mister Wenger, aber 
kh habe ja nur ein paar Schritte bi.o; zu meinem 
\Vaq:n. Und ..- Sie müssen vorstchtlg sein." 

Sie hat die vier letzten Worte nur gewispelt. 
Ha:Js sieht s~e unsicher . und . überrascht an. 
Wieder dämpft s:e die stlberhelll' Sttmml'. 

Ein ängstliches Hasten ist darin. 
Sehr sehr vorsichtig, Herr W enger. Ich kann 

u..,d ~f Ihnen nicht .alles ~n. Aber gestern 
Nacht, als Sie mit Mis~er ~ns den Arbeits
wagen verließen. hat sLch em Mann c!ort zu 
schaffen gemacht. k~ schlief noch nicht und 
habe es ~sehen · · · · 

„Wer war es?" . . 
„Zeigen Sie bltu nicht so auffällig, daß v.1r 

\Veygand in Vichy 
V1chy. 7. M!irz (A.A.) 

Die Agentur Havas erkl;irt, daß General 
W e y g a n d mit Marschall P e t a i :t gestiem 
nachmittag eine !an~ Besprechung hat~. Mar· 
~chall Pcta.n sprach vor \ V e!ygand erneut aeln 
Vertrauen aus. ~r Besuch de~ Generals W~
gand wird ~nige Tage dauern. 

Man rtchnet dam;t, daß Weygand mehrere 
'Bt!prtebungtn üt~r die Erge-bnl.'15e sriner Mi&
~ion in AfTikn wiJ Uber die Vrrwaltungsmaß
nahmen hab1:n wird. die C'r noch durchführni 
wlll. 

Produktion SO\\ ic andere die Arbeitskonflik~ 
betreffende fäktoren prüfen w~dc . 

Der Präsident sagte weiter, er könne nur ~n 
al~emc·ner form darüber ~prech<>n, aber die-:ser 
von 'hrn fo •Ausseht ge mmene Arb~t:sr.at wer
de ein großeres Bet!itizungsfeld haben als ~r 
im Weltkrieg gesch.rlfene. 

Q uito es auch. Qulto ~ht alles. Aber n'.e darf 
er wissen, daß ich lh::len das jetzt erilhlt h•:· 

lhre dunklen AWJen sehen Hans W enger fle
hend an. D<m. fällt es furchtb.v schwer, nicht 
:u fragen: „Warum warn.st cu mich, warum 
sagst du mir das .nlles, wenn du u nicht darfst?" 

Die silberne Stimme flil.\ttrt weiter. 
. Der Mann ist t'..ne gauze Welle im Arbeits

wagen gewesen, dann ist das Licht gelöscht wor
den. und er hat den W agcn ganz vorsichtig um 
sich .'lehcnd, vt-rlassen. Plötzlich tauchte aus dem 
Dunkel ein a:lderer Mann auf. Ich konn~ gtta• 
de die Umrisse der beiden erkennen. Und da „ - - . 

Sie schauderte trot:i: des warmen Sonnenlich
trs zusammen. Ihre Sdbstbchcrrschung kommt in. 
Wanken. 

,.Da - leuchtet cler, der aus Ihrem Arbe:ts
wagen kam, dem anderen in die Augen, blendet 
ihn mit einer Tasch'o?nlampe. ln diesem Augen
blick habe ich den :r.weiten erkannt, nur eine 
Sekunde lang. abl'r ich sah ihn ganz deutlich. 
rhe ihn der Erste niederschlug und verschwand. ' 

„Brouwers' · fragte Hans .c;chnell. 
Juanita nickt. 
„Ja Brouwers war e . . Still. Quitor 
Von seinem \Vagrn hl'T i.~t der Meisterschilt::e 

mit ein paar schnclle:t Schritun bei dm beiden 
jungen Menschen. Er triigt schon ~ine . unv~r
mei.dliche Lederw~te, die Rtithose und dte Stie· 
k~. „ 

„Guten Morgen, 1-k-rr Wenger! sagte er mit 
l'islger Höflichkeit. und seine dunklen Augen 
mustern Hans und Ju.inita durchdringend. 

„Wie lange $Oll ich auf das Frühstück . war
ten Juamta1 W ir wolln1 doch nachher probieren. 
Bitte, geh hinein." 

Demütig senkt das Mädche:t den Kopf. 
Jawohl, Quito." 

Öhne Hans noch anzuseh-.:n, verschwind'lt sie 
1m W a.gen. 

Der Meisterschutze bleibt einen Augenblick 
vor dem Deutschen stehen. Seine metallene Stim
me ist höflich aber kühl. 

{Port3et%uag folgt) 

jetzt zu tun. ht Jen Tadel des Aelteren. 
Hans vcrsteR ht" sagt l'r, „ich schl rßc mich 

Sie haben ec • 

lh~ell anh:~bt die Papiere zurecht und belastet 11e 
Er .c ie vlerlc.antlgcn, seltsam n Stein, der 

,nit e1neJll 

R W. - Rolf Wenger. 
Man sieht, er h;it sit> gepllegt, oolangc er leb

te. Aber ~ltC:cm Ist 51e wohl nicht mehr geölt 
worden. Wieder läßt Hans W tnger den Bolzen 
schnappe:i. Ein bißchen schwH geht sie ja. aber 
ts Ist eine zuverlllssigc deutsche Waffe. Morgen 

Eben h.1t mir Brouwers gerade mal ~m·~ kle.ne 
Vorlesung gl'halten, was man alles. w1S.'len ~uß, 
um :u beurteilen, wie man die Reiseroute e.ines 
Zirkus legt: „Pahrt- und Frachtkosten, na, das 
wrstehc kh nQCh. Aber dK: Einwohnerzahl der 
zu berührenden Swdtc spielt doch auch. c~ne 
Rolk, und ob und welche Konkurn?nz „ kurzlic_h 
da v.rar, und wns für ~intr Partei der Burgerme1· 
ster angchort und wns sonst :ioch alles - -

von nichts Hannlosem sprechen. Ich habe ihn 
nicht erkannt, Er hielt sich im Schatten. Quito 
l"rkannte ihn auch nicht, wie er mir heu~ morgtn 
sagte." 

„Quito?" 
„Ich bitte Sie herzlichst, lächeln Sie. Tun S:e, 

al9 ob Jch Ihnen etwas Nettei> erz;ihlte. Selen 
Sie ~eher, man bl'obachtet uns. Natürlich !\ah 

Sahilld ve Nqrlyat Mildllrlh A. M u z a f te r 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwor1:tü:Mr 
Schrl:tttetta. / Hauptsc:hrlftletter1 Dr. Ed u a r • 
S eh aete r. / Druck und Verlal „t.JnWenum•, 
Oeselisdiaft für Dmcterelbetrieb. 8 • y • 11 • . 
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Begegnungen 
vlllit Hans Helfritz 
~ unbekannten Arabien ins 

~ ntt Mtxiko und :z:u den Inkas 

t.ge 9 nt.1n9 in Südi~a11en 
~ka Helfnt: \\e1ß man, daß er b shcr 
Siidar n:itt Großstädte mit Wolkenkrot· 

l!ur0p ah.en entdeckt hat, daß er als allcr
'llJ n ae-r in unbekann•es nrnbischcs Lnnd 

1 s st und d.1ß d;r 11lrs er~t or 
d.iP, er c'nem J hruhnt geschehen 1.t. 
~lilJ!:.:,\V ;;es nllr for11grbr.1clit hat, Wdl er 

nk.i~' r..t losgezogen 1 t und nur m: ci
~ t \ n <'rn „hcwilffnet \\,1r. Diese Fr ,d

Und '0 l1.1~ G hcimnis srinr Erfol11 ·, v;ar 
~:i seiner Forschungsre1 cn n Gcb1rte, 
1kth:t "or ilun l: in EuropJer 1 btn::lig 

, d \l<ar, f lh c~ uberhaupt einrm dun
!, d Ort cin:udringcn. D e Waffcnlo k 1t 

e Hrllnt: br1 cen knegen eh n \Vu-
~t~n d.1, Vertr,1 en Hr d1.1Ht da <'r 
':i Se Oft h.1bt-n \\ r. da drunt n m 
~· über Helfnt: gc•prochen, und eo.n

"h IJnten, 1 t rr uns eines schön n T es 
iiher d n \Veg gewufon Nach r

~n Ge t't:en de-s Lebens 1ß iem md 
\\itnn man '\0:1 ihm spr cht „Dort 

lt ke. n anderer .:ils Hclfnt'l: uf d r Str. -
e ne-. Taoe-~ ~in Fr und der ihn "or 

tn das Photo4rnph1eren gelehrt h tte. 
<Ir ", n ich. Der Mann au Ara.:>1cn 
a111 %ur Erholung :'II. Ischen sc1mm c n

~ rten durch d·t' e1rc1biS<:h n V./usten. f.ir 
llc in ltal en Musik fuhrte uns :us m

P 11 11\l'llts me \\'andcru grn ll1 t r Ku-
~ens, Um, rqeßl eh, wie der Entdecker 

er Arab t 1s bei der damnls g r de 
~ten \\'undcrgrotte d r Zaubtnn C ce 
h h unfertig n Zug. ng treppc au' a'l n 
'rumruu hte. um nicht - den m n-

e-n S rencn ::um Fr ß - .las 
h Meer :u sturzen! Unvcrgeßltcli, .,. 1e 
,n und ltahe:t vcrnaß und n&1chtclang 

llnvcrgeßhch. \\IC 'II. r cen Golf 
tc b-~suchtcn und Au~sch:Ju ha~lten nach 
tn des Tempels des Od}sseus am dth -
Vorgebirge' Helfr t: als Mensch ·st 

schlllc1chtig un ! blond und sta'lllnt 
nit:, und se ne \\'elt ist de Mus k. Er 

~r, ufg.1 g r. kein Haud gen keme 

acum 

L.:inciskne~htsn.1tur, kcm VaoabunJ, - sondun 
nur c n Musiker und Photouraph und so:i~t 
r.1chts Aber nc:rude in d'.cscn Eigenschaften Lc
steht sem C.h~ mnis. mit dem <'r die Geheim
nisse Arab en unJ des Rl'.'icht•s dtr Kön 'gln \ on 
S b:t und dt Konigs S.1lomo enthüllt hat 

. und in Berlin 

Hclfnt: gehört :u jenen Mensche-n die „;e ein 
Komet in der Welt h.n11nschwirren und mit ri

nlger Regelmäßigkeit In große-n Abständen wie
der auftauchen. W eM man Glück hat, trifft man 
ihn :v.ische:i :wc1 Weltreisen in Berlin. in sei
ner kleinen JunggescUenwohnung. die mit exoll· 
sdmt Dingen aus der ganzm \V clt g.-sdum.ickt 
ist. Bei einem turkischen Kaffoe er-ihlr er uns, 
wie es k,un, d.iß er :um \Veltenbwnmler wurde, 
V1i1e hn sein \Ve{I von Arabien nach Mcx'l:o 
und Juk;.1t.111 fuhrtc, w;~ l'r :wischtnc!urch tVld 
g!eichi;."1111 nebenbei :tuch Indien. die Ma!ayensta3· 
1en. Chmn und Japan bereiste, und d3ß sein 
n.1chstes Ziel ein l\esuch bei drn vtrs-.lfllctnen 
Kulturen der Inkas In Südamerika ist. "Durch die 
M s1l: bm. ich :wn \Veltreiscndm geworden", 
mt' nt He-lfrlt: m S'.!inrr c:Ofachen und sc~lichten 
Art. "Ich hnbc selner:eil in Berlin Musik stu
diert. und dann reizte mich die exotiSche Mu-

k und von d·rser kam eh :ur arabischen Mu
s k. $o kam ich :u Reisen nach Pa!Jstina un:I 
Nordarab.en, um Jort Ton-Aufuahmt'n \'<r.1 ;;1a
bi chrr Musik :tu machen. Doch in diesen Geb t'· 
ten. d:~ völlig crschlo.-;srn sind, befindet man s:ch 
1n noch nicht auf Entdeckunt;sf.thrten. Wer a!':er 
inmal dtn Hauch arab.scht'r \Veit vuspürt hat, 

der möchte immer tiefer hinein in diese \Veit 
des Morgenlande~. und der mochte Neuland, o.ier 
v elmehr gan: altes Land sehen, in c'.em :u~·or 
1•och .kein Europ.1er w.u ... " lind so Ist Hrl
frit: dann wieder losgr:o11~n g.111: allein. ohne 
\\laffen 1pd nur mit der Kamera in drlr Hand. 
Sein Ziel \\<Jr Südarabien. jents Gebit>t •on 
Hadramauth, das in t:en lttzten Jahren durcf. die 
\V eltpohttk und durch dt>n engli.sch-1tallenbc:1en 
Rivalifätskampf am Rot.en Meer so in das 
Schem'll.erferl.cht der Oeffentlichkelt gerückt 
\IOOrdcn ist. Schon Im Jahre 1930-31 hat HeHrit: 
d eses Gebiet bereist, und dann wiece-r in :wei 
anderen Re1srn in den J.1~n 1933 ood 1935. 
Se ne e n:lge Konkurrtntln war eine- Engländ.:1 in 
namens Freya Stark. die s!ch auch cort 
„herumgetrieben" hat. Beide sind .steh wohl auch 
begeg:iet. aber nur gan: zufällig. Helfrit:' großte 
Ent~eckungen s nd die elfstöckige-n HochhäUHr 
n unbekannten \Vu.stenstadten, die Wolk-enkrat-

Clen Kopf anstrengen? 
pie Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 

sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiennaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diei1naschine bis zum vielseitigen Buchungsnutomaten. 

VertriehsteUen in da ganzen Welt 

WAN DE RER - WE R KE S I EO MAR·SCHÖNAU 

'tarker Gcb1rgsv. all legt s eh über die 
Z'Nischen drr sudhchen Türkei und dt>m 

Syrien. Das ist der dunkle Amanos. 
11::tiges Massiv. weniger gewaltig durch 
:IOflr, dLe hinter der der Tnurusspitzcn 

1000 Meter 211rückblt>1bt als durch seine 
noch ln~t unerforschte. unwegsame 

t!. unbewohnte Wildnis, in der Bar und 
"QUllcal und H~'.1ne in großen Mengen 

sind, m der nbcr nuch noch eine 
~t :iicht selten Ist. w,1hrend lßl längsten 
~ Gcbl.rges. dem von Bah~e. nicht fern 
t Qrn, d~n Amnnos In :iordsudhcher R1ch

chquercnden Bahn. der Bagdadbahn als 
'lbsel aus dC?r Pluvic1l:elt der Bober .s eh 
~alten hat Die e.s Massiv des .Atµanos 
aus crel Haupttden. die am Ende des 

gle1ch:eitlg '11.ie der Taurus, doch un
von Ihm als lange und verastelte Kette 

Gesteine nufgestulpt wurden Dabei ent
ill sudVliestl1chen. In d.1s Hatay biM nre1-

une fast 1700 Meter hoch aufsteigenden 
auf 670 Meter ahfalle:ule Ver'll.erfung. 

Syriei1 nach l kender n fuhrenc!e Paß 
\'lan. Im Altertlun als Pyl.u~ Syriae he
die einzige Straßl'. de einen fur Heer
llee-lgn ten und befahrbaroo \\'eg abgab. 
ttelstuck des Amanos Vli1rd von dem be
wilden. biS auf annähernd 2700 Meter 
•cn Duldul Ga{I gebildet, und den 

chen. ~ccn den Abu bei Mara$ abf.il
l'eil ncwit man gewobnlich den Gävur 
l.ischen dessen bis über 1800 Mtttt auf-

t11rsten v 1clr Dorfschaften von Sek· 
Und Chrlstrn. abgeschmttoo von der 
tlt, hausttn, daher der Nimle dieses Ge
. Als Raum de-a Amanos kann man .ilso 

Gebiet 'l:wilChen der Südgnn:te des 
llitllch an lskenderun vorbei b :ur V1-
Uptstadt Osmanlye un Norden und b s 
1111 Osten ~zeichnen 
lurn Bau des durch den Amanos führen
'llnels der Bagcladbahn bil te den eiu
litbergang von Anatolien nach Nordsyrien 
~n er"'ahnte B.ylan-Paß oberhalb vo, 

Er lag im Zugl' der großen Heer-
d1e von dem alten By-..an: kommend bei 

gen Stat on Toprakkale von der R1c:h
Bagdadbahn nach Süden abbtcgend über 

ijte phooi:ische Stadt E p i p h a n e a • 
oltch das Schlachtfeld von 1 s s u s, vorbei 

apfe-ls!nenberuhmten Dörtyol nach Pay,1s ,Yao Payas lief dl Straße dann über ei
'lt von Vorhügeln des Am•nos hinweg 
~enderun. De:t Durchschn tt curch einen 
vorhüwl nannte das Altertum die Pylae 

C hci. e. Auch sle haben In de-r Krle-g~schil..hte 
des Altertums mehr als tinm.'11 euie Rolle gP
sp.clt. An diesen wenigen Angaben sieht 111an, 
daß der Amanos selber zwar unbekannt und fln· 
ster war daß rr nach Westen abt'r in ein Kü· 
ste-ngeblet aushel. das heroi.Kh im wahrsten Sinn 
cts \Vorles :u nennr.i i5t. Die rrwahnte Stadt 
Ep phanea hllt ihrtn Namen erst durch einen der 
D1~dochen Akxanders des Großen e-rlialt"e'n. \V\t. 
•le fruher hlrß, ist nicht bekannt. Ein riesigrr 
Aquadukt, der vom Gebirge ht"r Ihr das V..'as
ser :ufiihr'l', Ist recht gut trhallcn. Aber auch 
die unteren Geschosse der Häuser geben te-il-
1.\ eise noch e n sthr 11ut.es Bild der einstigen 
großen St.idt. So s.ih Ich Gebäuck, in dooen of
fenbar mdu'ere Familien neben einander gewohnt 
haben, da die gleic.hen Raume ln lh:icn mrhrmals 
wiederkehrten. Ep phan as Ist aber noch '111.'egen 
eme.s andern Umstands bekannt. Es ist festge
stellt worden. Gaß die Stadt eine alte phönizische 
Mun:statte beherbergte. In der die ·~rste Gold
mun:e gepragt ..i;urdc. Von dieser Mün:e ist 
nicht em Stuck erhalten. Vor dem Weltkrieg 
hatte die fram:&ische Akademie der Wissen
~chaftm für d t Auffindung e-iner GoJCrnün:r 
\ on Epiphanea einen Prels von 60.000 Franke-n 
• usg se•zt. Das hJttt ruich bei mel:tem ßt·~uch 
auch rei:en können. Ich gJb die Suche aber 
nach -::we1 Tngen auf. da mir in Anbetracht des 
m den untcrirdtschen GJngcn d,1mals hausenJrn 
1 chtscheuen Gesmdels, dem sei~ mancher ~n
d<1rm zum Opfer lit>l. mrin L'!hen C:och lieber 
\\ar. 

Heute fahrt n.1turlich niemand mehr von 
Adana auf dieser Httrsttaße übtr dm Beyl.ul 
Paß nach Aleppo, man k,11111 sich jetzt die 
Schluchten und walddunklen Bergfirste bt'quem 
aus den Fenstern der Züge der B*adbahn an
•ehcn. Orr Bau der Jitthn~traBe durch das wildc 
Gebirge und besonders des über 5 km langen 
Tunnels war ein Mel5terwerk deutscher u:id 
schwci:er logen eure. Ich konnte sie einst bei 
tler Arbeit b~bachteo. bin dabei durch Neben
~tollen tief m lnnrre du Arslan DaOt ~führt 
w rcttn. da der eigentliche Tunnelstolkn aus 
technl•chen Giündrn vo:i Nordm her nicht un
mittelbar durchgebohrt werden konnte. Wir wa
teten dabei b s uber die Knöchel im Wass.er. 
unsere Kle- der tntften "OD dem aus cen Felsen 
fdllenden Ges1cker. und klebte-n infolge der hicr 
u:itm herrschenden hohen Temperatur gleichzei-
1 g buchstliblic:h am Körper. 

Dieser T~ll des Amanos. ~r Gävur ~1. ist 
land.~"haithch überaus rlndrucksvoll. ~oount man 
'\On Adana h r, HJ trllft man bei Mamuriye das 
lange Zelt das Ende des nördlichen Telll der 
Haodadbahn \\llr. zuerst an den Puß des G"
b rgcs. Dunkel drliurnd att'igt es gegenüber dtr 

::er Arabiens. 11;nd dic Spurm ca alten. !.illi•
lschen Kultur m dem sagen1U11wobenen 2 000 
!ahre alten R~~he dct Könlum von S:~. d~rrn 
Zeugen in der Ruin~nst.1dt S..-hobua erlultcn 
si~d. 

Helfrit: l"r?.1hlt gan:t :ichlicht von ~inen Fahr
ten: „Wer emmal nur das Le-ben m der Wüste 
krnn~lrrnt hat. drr mochte Immer "11.1eder 
~orthin :urückkeh~n. \Ver mit Beduinen in 
Sü~abtl'n gelebt hat und mit ~n durch d:c 
Wüste gezoge-n ist, wer ihre Ge-fahren und ihre 
Sorgen mit ilvlen geteilt hat, wer sfo auf l.ln· 
g"!.1 Karawanenfahrte:i begleitet hat, wa r!u? 
Nachte an ihren Lagerfeuern vc.rbracht hat -ier 
hat immtt wil'<!er den \Vwtsch, in dltses 'frek 
und einfache Leben 'l:uriickzulcehrt'n. Es ist aber 
rucht nur das Volk der Araber, sondern <tuch 
ihr L'\Od: die hohen. kahlen Gt'bi.rge mit dln 
.tu.sgt"trockne-ten „\Vadis ', dm Plußtälem. rlic 
:a~lrtichen Spuren vergaro{!ener Kulturen. d'e 
Rwnen von Städten und Dörfer:l, die Zeugnillse 
"e-rgangentn Kulturlande!. - alles dies bildet 
e-inen Rei: für Merachen. die das einmal ge· 
!:e-bcn haben. und f'S e-rweckt in ihnen d~n 
Wunsch, Immer \a.icder corthm :turückzukehren." 
Mit die1er F..lnstellung hat Helfritz ein Land be-
rdst, von ~n RuIMnstädte:i schon bei Pl;i,l-
115 und Ptolemäus die Rede ist, und über 0 .a.s 
11uch Strabo berichtet h.it. Es ist ein Land, c'.1s 
spä~r den Namen „Arabia Felix", das glu,k
liche Arabien, erhielt, und das. auf dem \V e-gc 
nach lncien. das östlichste- Bollwuk der ;irabl· 
schrn \Vrlt darstellt. 

Nächst's Zie.l: Am' r i k a 

Ü Le Entdeckung drs unbekannten Ar,1h' c 1 
luhrte- He-lfrit: nach - Amrrika! Nämlich ::u-
11achst :u einer Vortragsrei.se durch die Vrrri· 
nlgk>n Staaten von Nordamerika. Das war im 

\Vinter 19'36-37. Aul die-se \Veise wurden J1e 
Staaten von Osten nach W uten u:id von Nei
den nach Süden durchkre-u:t. Was lag näher -
fur C:en Entdecker du l«iches der Kooigin von 
Saha -, als auch r!nmal nach den alten. mit
tdamerikani.sche-n Kulture-n Ausschau zu haltrn7 
Als auch einmal dl.e Rumenst.ädte und Pyrami
den de-r A:tek-ln und de-r Ma)a~ :u bt'suc:hen7 

Nichts e-lnfachtr als dies, me-int Hrlfritz: Man 
steigt In Sa:i Pran:ti5ko in ~n C:urch~nJrn 
Wagen nach Mex.Jko-City und fährt einfach hm. 
Und d.vm hat Helfrit: ganz Mexiko und Juka
tan kreU'l: und quer berl'lst, wiederum mit der 
KaJMra In den Hand. und nunmehr auc:h mit c em 
Kurbeikasten, um Kulturfilme- :u dreht'n. Und 
e-r e-r'l:lihlt. daß rs e-inem dort ~benso e-rgeht w~ 
In Arabien: wer einmal dort gewesen ist, will 
w)edtt dorthin. So war Helfritz nach ..-inen1 
kurun A ufenthalt in Berlin im Winter 1937-38 
schon wieder ln Mittelamerika, C::inmal auch 1:1 
Guatemala. Die Ruinen und die Indios. die Pal
men\l:'jlder der tropischen Tidebenm und di<! 
schneebedeckten, vulkanischen Gipfel der H~h
ebt'ne-n. <.'.ie malcrischm Seelandschaften unJ die 
Ruinenstad~. - alles das wurde im Bilde fest
~halten. Dit>se W e-lt i.st ja bereits :um archäolo-· 
gi.schen Re~iet der Amerika!lf'r geworden, 
so enlhlt Helfril%. Was für den Nordwropäer 
Italien be-deutet oder das Mlttrlmee-r mit llt'llwn 
nordafrikanischen Ranc'.gebleten. da.s ist filr den 
Nordamenkaner heute bereits Zentralamer:ka 
mit ulnm Rul:ie-rutadtrn und Pyramiden. 

Htlfrit: macht n!cht (e:t Anspruch, ein großl'r 
Hntdt'cicer zu .sein. sondern t'in 1\\wiike-r. dtn ein 
offener Sinn für KwlS! und für Natur in die 
\Veit hlnaustre-ibt. :u primltive-n Völkern Ulld :u 
wrsunke-nl"n Kulturen. Und diese Anspruch.•l<>oilg· 
ktit Ist ts wohl gcwtsen, die ihm die Gun.~t d~s 
Glück.\ eingetrag4'n h.1t. Ein A b<nteurer auf rl
gooe- Art, der nicht c'.as W1ldt im Abt'nt..-ucr 
sucht. sonder:i das Schlicht\' und das gan: Ein
fache. Und die-s i!t der Sinn seiner „Waffe-nlo
.slqlttit" bei wilden Völkern und das Gt>htimnis 
seines füfolges. 

Dr. Richard Pettn:. 

Station, in undurchdringlichen Wald gehüllt, 
ma.!6lg und doch .steil an. Dieser Block ist e-in 
btsonc!uer Schlupfwinkel drr Raubtitte und so 
auch de-r hier VU1konmrmdm Pantherart. Auch 
hc.l dmi Bau c!~s Tuoll{'ls von Airan - so heißt 
der nördliche E1119ang in ihn - mußte das Ma
tt•r:al auf einer eige-!:\S da:u ttrichtett'n Kon
struktionsbahn herangeschafft werden. die ihren 
'.Z..entrJlpunkt hoCh im Gebirge in Yanbas1 
hatte-. 

Von diesem Ortc aus hahe ich damals mit 
mchreN.'n Ingenieuren einen überaus reizvollen 
AWJf!ug %U Pferdl' unternommen. Früh am fri
schen Pebruarmorgt>n brachte uns ein flotter 
Ritt über einen Stt'ppenh;mg bald in eui höchst 
abwech.,lur.gsrciches Gt'lande. Am Fuße hoch 
und steil ansteigtnder Berg:tüge ging es uber 
Pt!der. durch :licl:tes Ge-büschland und :wisclwn 
Lavagtröll hald bergauf. bald wh.'<ier tief hi11ab 
in scharf eingeschnittene Täler. oft auf gelohr
iich schmale:'! und abschüssigen Wegen, die aber 
unstrc kldnen Pferdche-n spitlend bewälti11ten. 
Die erst<! Siedlung. die- wir gegen Mittag trafen. 
wat das Dorf Ha r uni Y e, ilherragt von einer 
uralte-n Blug und flankiert von eiMrn großen 
\\'aiSf'flhaus. daJ damals unter Leitung c~nes 
<tt:utschen Pasto111 5tand und von deutschen Üia
ko.>tis.-.en betr'l'ut 1"''Ul'de. Oie Oberschwe&ttr \ Van. 
Ja bcwirte-te Uil$ freundlich unC: händigte UJh je 
e111 großrs BadH,1ken aus. Auf mrinc Pragt' 
nach dem \Varwn e-rhklf Ich .als Antwort nur ein 
ge}i(irnn\.wolles Lächeln von allen Seite:i. Glr!ch 
hinter dem Dorf Harunly.e geht es wieder ein111al 
:.teil hinab in eln ~ges Tal, in dem wir e-inen 
brausenden Ge-blrgsbach auf alte-r romischer 
Spit:bogt"nbriicke überqueren. Dann hegiM' de-r 
interessanteste Teil des Ritts. 

In mehrere-n JC.ehre:i ge-ht es üb.!raus steil t"i
nen Btrgahstur: hi116uf. eine Kletterei. clie unse· 
11.: Pferde fast wie Gemsrn erleC:igen. Nach drei
"iertel Stunden halten wir plöt::lich vor einem 
langt'n, langen Gfat, der etwa el.ntn halben Me
ter breit ist. R.rchts w\tl links geht es an dle 
:welhundrrt Meter tief fast senkrecht abwärts. 
Aspbaltiert war dieser Grat grw.'8 nicht, ein Ge
wirr lo!!er Kalksplitter. auf denm man kaum :u 
Fu& gehen konntr. ßt'sorgt frage ich mich: „Hit>r 
solkn 'll.1r die P.fe-rdc hlnübe-r führen?" Ich will 
absteigen. da bedeuten mir üe- Ingenieure. ge-
trost im Sattel zu blt'lbe.>t. lind richtig. auch die
sen halsbre-cheriachen Pfad nehmen unsere Tiere 
ohne jeden Unhlll. Ich muß aber geste-hen, daß 
ich nlcht UJ1zufrird~ war, a~ dieser Grat end
lich sdn Endt erreicht hattl'. E4 i.i ht dann wie
C:er in fortgeset%tem Zick~ck durch dichtes Ge
büsch etw,1 200 Meter tief abwärts. Jetzt halten 
wir auf einer eatzückenden Almwiese mit \liUn
dttVollrm Blick ttgtn Norden In eine saftigr, di1s 

Paprika, 
dem die Schärfe fehlt 

Großartige neue Z üchtungserfolge 
In Ungarn ist Paprika Volk ·nahrungsmittel. 

Paprik..i ist d'e reiC'hhalt gste C-V1tammquelle. 
Und V tamin-C ist n'cht nur als Vorbeugungs

Jnittel gegen Skorbut wichtig, sondern es gibt 
auch w·c1 ... rsta1idsf;ih.gkeit gegen al!e lnfekt:o
ncn. 

Der P.apr!ktl stiißt b~i mancht-m noch a:.ii W i
derst:111d wegen se:ricr a.ißerordentl:chen Ge
schm:wksscharfe. Neuere Forschungen uod 
Kulturen auf d 'escm Gebiet h:i.hcn aber gue·gt. 
daß die Scharfe hrn genommen \\erden k.:inn. 
Die Sch.1rfe crh51t er durch da." Caps.iidn, d:is 
aus den sogenannten Capsaicimiriiscn abgeson
dert wir.d. ,\\11 diesem Wort s:nd \\ ir nun w 
der groBc:n O:itt;mg der Pflanze gekommen, 
zum Caps:cum, einer Gattung aus der F:umHe 
der Solin.'.l<:eC'fl, d;c in ungefähr 50 Arten m den 
Tropen Amer kas und A.Sen.o; gedeihen, zu 
deutsch genannt Pfeffer. Zu diesen Solanaceen 
die ungef:ihr 1200 A11ten zahlen, gehört ubrigen~ 

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

„POLYOOR" und 

-"BRUNSWICK" 
a.uch die Kartoffel. die doch nichts von jener 
.Schärfe hat, um! damit ist die Vel'bi.ndung ge
gcl>en ru der erwa.hnten Züc.Mung der capsai
cinfreien Paprikafrucht. 

Wie wichtig dns Ungacische i\Jin.sterium für 
Landwirtschaft d ·e Kultur dieser Pfurnze ein
schätzt, zeigt, daß es e ine eigene staatliche 
Lehranstil.t fur Paprikazmchtung in Szeged be
Sitzt. f'..s l:'lhl nun in Ungarn 15 bis 20 botan:.'-sch 
\ ersdtiedcnc Gomüsep.1prikas, in den \ erschie
ide~sten F:ui>en, w~iß, gclh, hellgrun, dunkel
gnm, orangcrot. kirschrot, auch duokelhlau 
und ebenso in Vl'rsohiedener Größe um! Forn; 
und mit mannii;a~nigem Geschmack E.-. wer
den d:\\on der Qualit!it nach nur 4 Sorten m den 
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Handel gebracllt; die edektc und dam·t teuerste 
Sorte ist die den Handelsnamen führende: 
,~Ed~tsi1ße Desscrtpaprika", also jene, der d'e 
Sch?rfe genommen und nur c:n l'eb icher aro
matischer (Jesc.hmaok geb ·eben ist. Und diese 
letztere sol!, des Auslands wegen, ietzt beson
<!~rs kult viert werden. denn der Ungar l'ebt 
die Schärfe, . und das nat se'ne Gründe. Er ißt 
gf ern fett, d e Natur unterstiUzt ihn dar'n · die 
ettes ten Sch\\... ~... . · , ':"'ne R"=e:hen m Ungarn. Zum 
\~<lauen d~ foett~ hi tt d:e Gawürzsch1irfe m't, 
Papr:"h. e~~n.dsehr gcwicihfgt-r Grund: Scharfe s· . \er t ert das Ranug;werden des f'etts 

1~ ist h~te dort vol kommen Vo:ksnaht1t1ngs.: 

~~t~e~fn~t~~ ier '\~eiter e·n ~roßes Stiick Br~t. 
n . apr u.aspeok und noch etwas gru-

nen ,-.1pr ka (auch z..., ·ebel) h t d . 
fr.'cden Nat' l'cll • a , ann t rr z.u-
Un a~cln ur "' II !!r dazu noch sc·n 1la.s 
sehg 

1 
haben, das in ~ehr \H~nig kostet. So 

di 
r anN~ehrst er aber noc'h gar n'cht im Besitz. 

cses a riungsmittcls E 
ein Beg'e ter des Co' · rst der Arzt Ch.'.lnca. 

'h h . •Lrmbus., hat hn 1494 m1t-
gc 1'3C' 1 ~ er wurde jedoch bald bei' bt _ ... 
..., 1rd er tm jah l "''S5 e , u.~ So ne.n i...~: B r~ J( schon in großen Men-
b •.tCJ runn 111 \\ah '-·l . . 
wie auch d'c K t ff ~en "'u trv:icrt. Aehnlrch 
tel ht1t. ar 0 cl s eh so kolossal verhrci-

Von der Vistrafaser 
zum Modekunstwerk 

Die Schau der 1. G. Farbenindustrie 
auf der f~ipziger Frühjahrslll.tSM 19il 

01(' 1 G Fa b . d 
o•bt ihr~ Auss; ~I emn UStrie Aktll'ng~llschaft 
lahrsmcsse In d e ung auf der Leipziger Frilh-

1escm Jah . ß 'nh lichl"n LeitgedJnk • • r eunn gro en e1 elt-
Modeku:istw .rk., enSi~ Vo~ der Vistrafase-r 'l:Wll 
s .... ~Ialf„•em d ze-igt ihre manrugfaclmt 
.~- .... . 1e m Roh d v· p tion hergcstAllt ... men er 1stra· roduk-

'" wer1,;,en Di · E se e-lniJl'hender f . . e gunst1gm rgebnis'o 
d.m Zid, den c5brtechmscher Forschungen mit 
den d:ibei gan~ ~rauchswe-rt :u stel~. Wtt• 

Fulle ~euer St~ffe s;:nders herausgestellt. Blne 
V1stra. Acetafoser Ln~ Inland und Expört aus 
Kunstsl'idc wird : d usa, Cuprama und Aceta
Mustrr und Farbm ~m O<Vizen Re-iclitum Cl'I' 
sind, vorgeführt. en, esscn diese Gewebe fahlg 

Der wC'!tc S:i.il der 1 G F L- ind . r · ·tm ßh 1 · • arvcn ustr1e im 
rxh e lllS • Erdgrschoß. halt aber für die 

deutschen unc ausl,indi·-'-cn \\ be h h · ß . ""4• • esse suc er noc 
1 me au erg~\\ohnliche U•'-- h be . 
Z M 

,.,..rrasc ung r~lt. 

Jum l'rsten „ al erscheint In dlrsem Jahr d~ 
„große Mode auf der Lcip:lger Messei - Le
hensvolle Figuren aus der Hand des bekannten 
Bildhauers Prof. Kurt El:ard tragc:i eme Aus
wahl richtunggebender Modellkleider. die von 
führenden Berhner Modehc.1Usem und von dtt11 
jungen Nachwuchs In der Textil- und Mode
schule der Reichshauptstadt {;Cschaffm worden 
smd Aus st.uk bewegten Plastiken und auserle
•enen Stoffen, aus schimmemden Fnrben eln· 
fallsre1chen Mustern und eleganten Fonn~ wur
de hier ~in~ Schau komponiert, die einen Haupt
,111:lehungspunkt dieser Messe bildet. S e beVlielst 
uber:cuge:id, daß die Zellwolle nkht allein fur 
sthr geschmackvolle und praktische Alltagsklei
dung geschaffen ut. sondern ebenso für die fest-
1 chstcn und anspruchsvollsten . Werke der Mode
sehopfer das rechte Mat~nal liefert. - Die 
1. G. Farbenindustrie hat hi~ der deulschen Mo
de elnrn En1pfongssaal der Schonheit und C:es 
retfon Geschmacks errichtet. 

Im Kino SARK 
läuft z. Zt. ein Film, den jeder gesehen haben muß 

BALPARE -
mit llseWerner und Paul Hartmann 

E ine :crgttifmde Liebageschichte 

Auge rt"frischcnde. Waldp3rklandschaft. Tief un
ter uns aber fließt In schrnale-m Tale eln starker 
Bach. dusen gelbe Fluten plöt:tUch mitten Im 
Lauf gerade unterhalb von uns ei:ie smaragdgru
ne Parbt annl'hmen. Auf meiner ttstaunte Frage 
nach cem Grunde dieses Natun1.'UJ1ders werde 
Ich an den Rand einer Almwiese geführt und e-r
blicke- hier noch e-twa S M~te-r unter uns eine 
aus de-m Felssturz vorspringcndl', zum Teil aber 
auch ruckwiirt!I In de:i Felsen hineinreichende 
große Steinwanne von vielleicht 10:10 Metern 
Flächenlnhalt, und in dieser Wanne brodelt und 
perlt H ununterbrochl'n smaragdgrün von unten 
nach obl'n auf: Emr leibhaftige SchW\:felquelle 
mitten im Pelsstur:, dtren überschl.is."iger Gehalt 
über dl't'l vorderen Rand abfließt, und den gan
zrn Felsen und den tief unten rausche-ncen Bach 
~maragdgrun ve-rforbt. Das ist der Ouellbbach 
des als starkl'n Strom an Ada n a vor b e 1 -
f 1 i e ß end e n Se g h an. In der Schwefelwanne 
hanen bereits etnlge Lnndbewohncr der Umge
bung ihren Kef. Schnell tun wir es ihnen gleich. 
Da:tu also hatte un~ Schwester \Vanda die La
ken mitgegeben. 

Alle Wun~rr auf:u:ahlen. die der Amanos 
birgt, da:u reKht h!cr der Platz nicht. D amit 
aber .mch der Sudabhar.g dieses Teils des Ama
nos nicht ::u kurz kommt. mbchte Ich über eins 
btrichttn. Dtr !IÜdliche Ausgang des großen 
Toonels Ist d t Station E n t i 11 t. Als Ich dort 
einen Abend als Gast des Seklio:ism~nleurs Hr
br.1chte, d.1 :clgtc er mir in der Tiefe ein w~ltes 
Feld von B.15311- und Lavablöcken, in dellt'n ,:eh 
mit dem Ftldste-cher .ilsbald so et\lias wie Ruinen 
rntdccktr. Es sind d~ Ruincnstätten von S e n -
c i r 1 i, d. h . de Ruinrn drr uralten Hrthitrr
•tadt Sn m'n 1, In dene:i damals kur'l: vo1he" 
Professor Lusch..1n und andere Gelehrte mehr
malige Grabu:igm vorgeno:nmcn hatten. 

Mich rr.1.:te es natürlich, diese Städte zu bc
suchrn. Mein GaMlreund aber riet dring~nd, der 
Bahnstraße 'ZU folgen unu über die Station Kel
ler d.rekt nach I s l a h 1 y e :u 'Ziehen, da die 
ganze Gegend damals - im Frühjahr 191-! -
noch vo:i .brdischem Raubgciindd wunmelte. 
Ich blieb bei meiner Absicht und zog am n::\ch
sten Mor~n geg.n Sen c i r l i weite.r, meinem 
Ste.rn vertrauenC:, der m!ch aber diesmal sch:iöd.e 
wrriet. Das Vertrautn auf ihn h:itt~ mich um 
t"in !-bar das Leben ~kostet. 

kh hatte S e n c i r 1 i i:i Ruhe besichtigt, hatte 
dk StJlle drr großen Ste!nplatte mit der 3-t
:erligcn Inschrift d s P ,, n n um u. K o n i g s. 
v o n Sn m 'n 1 aus tl~r Zeit T 11 a t h P 1 I e
s u r s lll bt'sucht. lrrn('r Säull'n· und Altarreste, 
Bruchsllickl- von Tierrelids und besonder~ cintn 
m.1chtigrn Sllertor~o bewundert, dessen Vor.lcr-

körpe.r sehr gut erhalten war. und hatu- daM 
dt'n W t9 :iach 1 s 1 a h i y e über .einrn völlig mit 
Lavablöcken bedeckten Hugel fortgesetzt 
Schließlich war ich eine Lavawand abwärts ge-~ 
rutscht und quer durch ein dichte-s Gebüsch ei
rutscht und h.ittl' q~r di:rch ein dichtes Gebüsch 
einen S::uimpfad erreicht. der dicht an einem 
Sumpf~ entlang führte. Jenseits d1e~s ,Sumpf
sees sah ich sehen die Bahnbauer wieder bti 
du Arbdt. und ich war nur noch höchstens 25 
M nuten von <!er Stadt I s 1 a h i y c entfernt. Da 
kamen mir auf cem sd11nalen \Vegr S Kurden 
e-ntgegen: :111d da slr die h<irmlooestm Mhl<::l 
:teigtcn, ich selbst mit meinen Gedanken noch bei 
dem in S ~ n c 1 r l 1 Gt•schenrn weilte, nahm ich 
kaum Noti: voa ihnen - filr einen Schntt. 
d.mn lag ich bereits ;iuf der Nas., ich hat~~ ei
r.en m,ichtigen Schlag mit der herilchtigten Kur
denkeule auf den Hinterkopf erhalten. und nWl 
lagen die f{inf Banditen auf mir, bearbeiteten 
mtl:ie Arme un? Be ne mit Ihren Füßen, rucin 
Gt'sicht und memen Kopf mit den Fäusten und 
~uchten dab;:i m.mes Geldes und etwaiger \Vaf
fen hnbhaft :u \•.erden. Ich war so c11:t v.ie 
verloren. Jn diesem Augenblick durch::uckte mLch 
der Gedanke. „Hinein ins \Vnsscrl" Diese Kerle 
lieben kein Bad Im freien W .isscr. So packte 
ich mit der letzten Kraft den auf mlr liegenden 
Burschen vor Brust und ß.<1uch und rollre ~m 
\Vasscr :u. Ihm allr!n war ich an Kraft überle
gen, und so gd1mg 'l'S mir, ihn :uerst in den 
Sumpf :u stoß<"n. D.1s genügte ihm, er htß mich 
~~fort los. mir genugte rs auch. ich t"rfaßte mei
ne. automausche Stoßei-Pistole. und endlich ge
:iuote rs auch den anderen Banditen: die auto-
1na tische Pistole s.ehen und Reißaus nehmen war 
e-ln.~. Ich war gerettet. Aber wie sah ich ausl 

Aus mehre~en \Vunden schwer blutend, die 
Arme und Be ne von den Tritten halb lahm, so 
schleppte ich mich muhsam bis :ur Station Is
lahlye \l.'elter. Dort erwarteten mich bereits auf 
telefonische Nachricht von E n t i 111 aus der 
Oberingenieur Benz. rin braver Schwabe, und 
seinr Prau. eine ebenso güt!ge ·wie fesche Cerno
w uerm. Be de handelten sofort in energischster 
Weise. Indessen ich trübselig an das Wort 
dachte „Hart im Raume stoßen sich die Sachen" 
- Schönhtlt des Genus.ses und Haßlichkeit des 
Erleb>tiSSCS - wusch und verband mir Prau 
Benz die Wunden. der brave Gatte aber eilte 
:um Kaymakam und schon eine halb• Stunde 
sp.iter trabte rlne st.ittlichc Schar Gcndarme
dcm Tatorte zu. Am Ahcn<l wurde die Band.ten 
eingebracht. und am andern Morgen schon stand 
es fe~t. dal3 diese Fünf ihren letzten Raubüber
lall \'rrübt hatten. Dir Justiz \'On l s 1 a h i y e 
hatte 01cl1t lange gi:fackelt. X X 
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'Aus der Istanbuler Presse -
Im. „A k ~am" .beschäftigt sich Sa da k m:t 

dem tn der bulgarischen Regierungszeitung v _ 
<; e r '. veröffe:itlichten Aufsatz üb. er di' " · e 
P ds h f 

. e ewige 
reun c a t zwischen der Türke1· • B 1 . . d b .. 8 unc.; u ga-

ne~. un eg°:1 t diese Zusicherungen des bul
gar _,chen Regierungsorgans auch d 
i d h 

. · ann, wenn 
s e urc eigene Interessen diktiert . „ 

· A seien un"' 
nur e.men kt der Höflichkeit darstellen. Die 
TU:kei habe .. d~rch die Unterzeichnung der e
me1nsamen turktsch-bulgarischen Erklärun ni~ht 
nu~ dauerhafte, freu:idschaftliche Bezi;hu·~gen 
ZWlSchen den beiden Balkanländern b· .' 
•onde .l---~L- h. an a'lnen, k r~ Udl"uucr 1na~s ~uf dem ga-uen Bai-
. an d~ fGfrundlagen fur emen dauerhaiten Pii~
~en sc a en u~ für alle benachbarren Lände-r 
den Goo~nken ~mes Angriffs beseitigen wollen. 
Der Char,1kte-r eines solchen Angr"iffs ,.nd .. 

· ht b · a ere s1cn nie • o er direkt von Bulgarien komme d 
aber ~an anderen Mächten eingeleitet werde,c d~~ 
Bulg:inen als ein Werkzeug henü•-en Ma 
t h d 1 1 '"" · n ver-~~ e es~~ b nicht, wie Bulgarie:i es zuwege 
ringen mochte, ~em Sinn der Ankaraer Erklä
~ng E~l'u zu bleiben, nachC:em es selbst unter 

en mf.luß der Achse geraten sei, deren einzi· 
ges. politisches Mittel der Krieg sei. Werde Bul
garien auch dann behaupten können d ß 
sich ~an se-ine-r Politik der ewigen Fr~un~~chaef~ 
:~ seinen Nachbarn nicht trennen werde wenn 
d~ H.el'r;?. C:ie Bulgarien beset?t habe;l, von 
Bulgarien aus andere Länder angre.ifen7 Die 
bulgarische R!gierung und ihre Presse ~eh , ·
!]en sich über diese Gefahr in allen Tön~n :e~ 
Man dürf~ nicht glauben, daß die Türkei ~~~ 
durch ~ufne<kngestellt werden könnte, daß sich 
der Kr1t1J auf dem Balkan auf einem Gebiet ab
spielt, das den türk.iS<:Mn Grenzen etwas ~nt· 
fernt llegt. Jedes Vor g e h e n g e g e n G r i e
c: h e n 1 an d wird i:t der Türkei die Ucberzeu
rung erwecken, da~ die Ar.igreifer auf Griechen
and .auch den Turken ferndlich gesinnt sind 

Versi?1erungen der Freundschaft seien etwas Gu~ 
te~, ~re Durchführung wäre aber zu schwer. 
Die. nachsten Tage wliden zeigen, wie sich Bul
garien unter militärischer Beset?ung in der Zu
kunft verhalten werde. 

• 
Yt1!1us Na d i erwähnt in der „C um h u r i -

Y.e t ·-~ die. Kriegsgefahr nunmehr auch für 
d.ie T~rke1 unmittelbar bevorstehe. Ma:i dürfe 
s1c~ ruc~t den Phantasien hingeben und man 
m~e die Lage so seh<M. wie sie in Wirklich
keit s_el. Im Weltkrieg hätte Generalfeldmarschall 
v. Hindenburg gelegentlich auf die Bedeutung 
des Nervenkrie\)es hingewiesen. Man stelle fest, 
daß Deutschland In diesem Krieg dieses Ver· 
f~ren erfolgreich anwende. Das türkische Volk 
se: aber das letzte, das Nervenschwäche zeigen 
köMte. ~e Türkei sei noch nicht im Krieg. 
w.mn Ste __ aber eines Tages genötigt werde, 
~r1~ zu fuhren, so werde keine foindliche Macht 
unstande sein. die Türkei niederzuringe,, 

• 
Da ver ist. in . der Zeitung „1 k da m" ube-r

uugt. daß die emzige Möglichkeit, die Deut
scmn nuf ~m B.alkan zum Halten zu bringen. in 
de~ Abschluß ~llll"S D e f e n s i v b ü n d n i s s e s 
:tWISChen der Türkei, Griechenland und Jugosla-

• 
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1 
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AUS ISTANBUL 
Das Brot wird nochmals billiger 

Gestern w.urde vom stfodigen Ausschuß der 

StadtvePwalt.ung der Beschluß bestähgt, nach 
dem ab :n1-0rgen, .l\fontag, das Brot rum 20 Pa
ra billiger wird, also nunmehr 12 Kuru$ 30 Pa
ra d:as Kllo kostet. ferner hat die Stadtverwal
tung 'da.für gesongt, daß d:e Brotqualität stets 
cine gleich.bleibende ist. 

Die neuen Straßenbahngebühren 
Wir machen unsere Leser nochm:ils darauf 

aufm~r'ks:im, (J~ß von morgen, dem 10. März, 
~b d~ neot1en 1-ahrscheine ausgegeben werden. 
Es gibt nun also keine Te i 1 strecken 
m e 1h r, sondern nur noch Ei n h e i t s p r e i -
s e, ·und zwar, wie wir schon ausführlich bc
r!chte.ten, 7 Kurn$ für die 1. Klasse und 5 Kuru~ 
fur id1e 2. Klasse. Schüler, Soldaten tind Kriegs
verletzte bezahlen 4 J<iuru~. bZJw. 2 Kurui'i. 

DLe Umsteige fahr scheine und Mo -
n a t S·k arten, von •denen wir herich'.·eten, 
werden erst ab 4. A p r i 1 e:ngef.lihrt. 

wien liege. Sollte eln solches Biindnis die 
Deutschen nicht davon abhalten, den Balkan an
zugreifen, so würde man mit seiner Hilfe und 
der Unterstützung der Engfär:dcr gegt-n Deutsch
land 'i']n qroßes u:i<l Ul'Sc.hlossrne~ l lrer ,1uf cie 
ßcine stellen können. 

• 
Angesichts der letzten Entwicklung auf politi

schen wie militdriscJ1cn Gebieten hebt die Zei
tung „T a s V i r i E f k a r" die Notwendigkeit 
hervor, geschlossen und wachsam zu sein. Fast 
alle türkischoo Journalisten beklagten sich über 
den anhaltenden heftigen NervenkrielJ und emp
fahlen den Lesern, tlie Nrrven nicht zu verlic· 
ren. Es sei notwendig, einmal nachzuprüfen, ob 
die Nerven einiger dieser Schrift-
5 t e 1 1 e r, d i e a n d e r e n g u t e R a t s c h 1 ä -
g e e r t e i 1 e :i, in t a k t s i n d. Es läge kein 
Zeugnis von einer besonderen Nervenbeherr
schung vor, v.":?nn man mit l'iner w i 1 d g e wo r
d e n e n Fe d e r i n d c r Ha n d, die sich kei
ne Zügel und keinen Willen aufzwing~n läßt, 
Verstand und Logik ablehnt, jeden Morgen 
und jeden Abend Aufsätze voller 
Be 1 e i d i g u n gen, Aufwiege 1 u n gen. Be
s c h i m p f u n g e n n i e d e r s c h r e i b t . Man 
lebe in einer Zeit, in der sich jeder eine gewL~se 
Mäßigung auferlege:i müsse. Man wisse nicht, 
was der Gegner unternehmen möchte und unter
mhmen könne. Es sei wohl di.: Aufgabe der 
Journalisten. in einer solchen Zeit die Bürger 
aufzuweckCfl, es sz; aber auch die Pflicht jedec; 
Journalisten, angesicht.c; der Ungewöhnlichkeit der 
Ereignisse. als ein:Wegweiser zu wirken und 
nicht mit s e h r m i t g e n o m m e n e n e i g e -
nen Nerven ausschließlich auf
wiegelnd!' vVorte rln die Welt hinauszu
schreien, um auf dio.?se Weise den vom Gegner 
mit größtem Geschick geführten Nervenkrieg ihm 
noch ll'ichter zu machen . 

.· 

TürlCiscne Pos1 

Zum Ciedenken 
an Arnauld de la 

Periere 
Am 24. Februar .1941 verunglück•e, 

wie wir kürzlich in unserer Z eit·ung mel
deten, der Mia.rin-elbefeth.lsihalber im be~ 
setzten Gehi:et, Vize-admiral A r n a u l d 
d e 1 a P e r i e r e tödlich. 

Dem Andenken dies!es hervorragenden 

deutsch..:.n Seeofüzie.rs, der 5 J~re lang 
in Istal1'bul als .Marinfll>er.ater wirkte, 
widmet der ObevbefeJhlshaiber der Kriegs
marine, Großadmiral Ra e d e r einen 
Nachruf. in deun ies heißt: 

„D:e Kriegsmarine verliert mit ihm einen der 
h-:?rvorragendste:i Seeoffiziere. C.er als der im 
U-Boot-Handelskrieg erfolgreichste Kommandant 
des Weltkrieges bei Freund und Feind ehrcn
vollrn Ruf genoß und seinen nihmvollen Namen 
in das Buch .der Sttkriegsgeschichte mit ~iser
ncn Lettern eingetragen hat. In führencer Stel
lung hat er auch im großdeutsch\'!n Fre:hcits
kampf durch die ihm eigene Tatkr<1ft tmd Ener
gie hohen Anteil an den Erfolgen der Kri~gsm.a· 
rine. Voll Trauer senkt die Kriegsmarine die 
rl.1gge an dl.'r Bahre dieser hervorragenC:en Per
sonlichkcit, d:es~'> tapferen Offiziers und Kame
raden. o··i K~egsmarine ist stoh, d;iß er riner 
der ihren w;ir. 

• 

400.000 BRT versenkt. Seine größten Erfolge 
hatte er i:t den Jagdgründm des Mittelmeeres. 
Dort entwickelte er seine besondere Kampftech
nik zu ungewöhnlicher Meisterschaft, er bekämpf
te se-ine Gegner nämlich am l~bsten mit H ilfe 
C:.er Artillerie. Von den 5f Schiff.zn reiner Re
kordfahrt waren nur drei durch Torpedoschuß 
versenkt, alle anderen hatte er durc.h Artillerie
feuer ins Grab geschickt. Er ist seitdem an der 
Spitze der deutschen U-Bootkommandanten ir-
blieben als einer jener Männer, mit denl'n das 
Glück ist. 

Als er die Rei!le ins Mittelmeer antrat, die ja 
damals aus der Deutschen Bucht rund um Eng
land flihrtt?, lief er für 24 Stunden c'.en spanl
sche-n Hafen Ca r t a g e n a an. Das Ereignis 
war wenige Stunden später in allen fellldliche:i 
M.Lrinehauptquartieren bekannt und vor Carta
gcna marschierte eine ganze feindliche Plotte 
auf. um diesem frechen deutschen Boot beim 
Auslaufrn aus dem Hafen das EnC:e zu bereiten. 
Kurz vor Ablauf der 24-Stunden-Frist verließ 
U 35 mlt gesetzten Lichtern den Hafen. und 
man konnte vom La:ide verfolgen, daß der 
Kw·.~ gcn.-iu auf c!ie Mitte der aufmarschierenden 
lcinc!lichen Phalanx gelegt war. Wie eine:i Stern 
sah man noch lange die Lichter des Bootes. Wie 
der kühne Komraandnnt durch1r-kommen ist, :St 
unbekannt geblieben. Daß er durchgekommen 
war. erfuhr di~ W!"lt bald darnach c'.urch ge
radezu bestürzend hohe Versenkungszilfern. 

Diese Episode kenru:!"ichnct den Geist dieses 
M.inncs. Er w<:r verwegen bis wr Tollkühnheit, 
listenreich u'ld klug, ein Schr~ckcn seiner Gegner, 
die ihn besonJ.crs deswrgen nic.ht mochten, weil 
er mit Vorliebe die Kapitäne der von ihm ver-

, senkten Schiffe zur Weiterreise mit Kurs 
1Die „Münchner Neuesten Na~hrith- Dentschland auf sein Boot lud. 

t:cn ·• veröffentlic::hen ·zum T ode Arna uld Sein Geschlecht ist bis ins 14. Jahrhundert 
de la Periercs einen ehrenvollen Ge- zurück zu verfolgen. Der Uroroßv;.iter wanderre 

1757 aus Frankreich nach Preußen e:n und 
<lenkarcike'l, dem wir folgendes entne!h- di·~nle schließlich als Gcneralrn...1jor unter Frioo· 
mein: rich dl'm Großen: der Großonkel wurde von 

.. Am 18. Oktollt'r 1916 crschic, 111 unserem Friedrich dem Großen mit dem Orden Pour Je 
B!,itt folgend<" Meldung: .. Dem Kapitänleutnant mfrite ausgezeichnet. Für v. ArnauJd war es 
A111aul<l de la Paii:re ist der Orden Pour le klar, daß der Zusammenbruch ihn nicht zerbre-
merile verliehen worden. Kapitiinleutnant Ar- chen \.\iirde. Er blieb in der deutschen Marine 
nauld de la Perit're, der Kommandant des U-Boo- auf versch:edenen Posten, darunter vo:i 1926 bis 
lcs U 35, hat in dreivierteljähriger Tiitigkeit ) 26 1928 als Admiralstabsoffizier. Seine letzte Dienst-
Schiffe mit 270.000 Tonnen G~halt vrrsmkt, da· stellung vor seinem Aussch>!idcn war die eines 
runter 91.000 Tounen auf einer einzigen Fahrt, Vor~ilzenden des Erprobungsausschusses für 
was C:ic bishE'rigc Höchstleistung darstellt. Unter Schiffsbauten. 
den vcrs~nkten Schilfen sind zwei kleine Kreu- Der Neuaufbau der deutschen Kriegsm~rine 
zer, mehrere Hilfskreuzer, eine größere Zahl rief diesen Mann wieder in den Dienst. Wir 
nach Salonik; bestimmter Truppen- und Kriegs- wissen nicht, auf welchen Dienststellen er Ver-
rnaterialdnmpfor und elf bewaffnete Dampfer. Er wendung fand. Aber es ist wohl kein Zweifel, 
hatte siebzehn heftice Gefechte zu bestehen, ent- daß der Ausbau der n e u e n U - B o o t - W a f -
ging w:ederholt Unterseebootsfallen und erbeutete f e :iicht ohne ihn und s~inc Erfahrungen ge· 
von <lrn b~w<Jffncten Hilfsdampfern vier Ge- schehen ist. Die Flagge senkt sich über der 
schütze. Der Gesamtwert C.er von ihm versenkten Bahre eines Mannes. Jessen Lepen s;ch im 
Schiffe und Ladu:1ge11 beträgt rund 150 Millionen Dienst für D~.itschlan-i verzehrt hat." 
Matk. · Am 26. Februar 1941 erreichte uns die 
Meldm1g. daß der Marinebefehlshaber im besetz
ten Gebiet, Vizeadmiral Arnauld C:e la Pcriere 
tödlich verunglückt ist. 

Er ist einer jener zahlreichen Männe gewe
sen. die die großen Erfahrungen des Weltkrie
ges an die neue deutsche Wehrmacht weiterge
geben haben. v . Arnauld ist von c'.en U-Boot
Kommandanten des W eltkricges der erfolgreich· 
!;t·~ gcw~scn. Auf :tehn Unternehmungen hat t•r 

Die Trauerfeier in Paris 
Ueber ehe am 1. März in Paüs für Ar~ 

nau}d de Ja Periere stattgefundene Trau
erfeier berichtete die „N a t i o n a 1 z e i -
tu n g". Essen, fologendes: 

In Paris fand •unter starker Ante:lnaltme des 
Offizienkorps, des Diplomatischen Korps und dei-

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL-ABTBIL U NG 

(Tepebqt) 

Die Fackeln 
(M~r) 

von Henry Bataille 

um 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL „ ABTEILUNG 

„Ein toller Binf all" 
Schwank in 4 Akten von C.'.lrl L:iufs 

Heute am 20,30 Uhr. 

Letzte Woche. 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung unt 14 Uhr. 

DIE KLEINE ANZEIGE 

'l " ( 
' & '\ •• • •• 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 

aul billigste und bequeme W dae, 

wenn Sie Hampe:rsonal suchen, Iha 
Wohnung wechsela wollen, Spracli

antaT.lclit nehmen oder irgend weJ„ 
ehe Gebrauchag~nde kaufa. 

Es ift wrrtooU • • 
oda: umta.aaclwt wollen. 

t. „ \' -· 

Istanbul, Sonntag, 9. März 19~ :z: 
ef' 

deutschen Behörden in Frallkreich di~ Tr3\~! 
feier für den tödlich venunglückten V1zea~~cJ1C 
von Arna·ulld de la Periere statt. Vor der .

1 
J10" 

J\\adelaine, in der die sterbliche Hülle dc:sire~· 
hen Ofüiiziers aufgebahrt 'var, ~latte ein V szi1g 
1batail1011 mit ·Musikzug und Spi~l~ann,~·tir
Aiuf&tetlung genommen. Von beiden se1ten dtl 
de die Kirche von •Abordl1iungen 'Cles He.er:s, \\~· 
Kriegsmarine uttd 'der Luftwaffe flankier]{.1;,11e 
trosen bi)deten Sp:ilier. In der 1\1il1e der )üiio· 
war der von der Reichskrieg~.f'.ag:ge un.d hl··~r 
zen bedeckte Sarg au~gestellt, der von. l

3 se:
chen Kandelabern umgeben war. Zu bei<l~111,, 1 oi 
ten hatten Offiziere als Ehrenf)()ste.n .Auf:> e" 
genommen. .:cb 

Das gewaltige Rechteck der Kirche hatte Jen 
gefüUt. Unter den Anwesen<len sah man .1'. .11eo 
hohen Olfiz.ieren Vertreter des Diplo_rnat(fr~.t· 
Korps und der Behörden. Während leise Ad' 
musik erklingt, legt der Kommandiere!1'le : 0e~ 
miral in Frankrich, Admiral Schuster. f ~ge~ 
Kr.anz l\100.er, •weitere Kranzs.pen.den T0~,1~r· 
Leise erklingt Orchestermusik, der r, 
marsch a11s der .,Eroica". r'I 

Sodann er.grbH der K0111man·dierende o~o.r f 
in Frankreich ,Aidmiral Schuster das Wo1\:rt· 
sagte u . .a.: „Lothar von Arn1tt!id de la P.er Lt' 
.'lb$chiednehmend stehen wir vor Dir. D.~11\e-St: 
ben vollendet<! sich S-O, w•e Du es führ itil 
Furchtlos, einsat?Jreudig, 1kämpferisch." AZ~•eo 
Schuster gedachte dann 1der Erfo~ge des d~ 
die er als U„ßoot-Kommarrdant während, sei 
Weltkrieoges errungen hat. Fiir diese Erfol~\or· 
er mitJden höchsten Auszeichnungen geehrt 'cot' 
<len. 1Er fuhr dann fort: Nach dem Kr!_,ge z~'o 
sprach es seiner TrC1l.e ;our Marine und gt: 
Volk, wenn er Ofliz!er blieb t111d den K:i111pf ~ 
gen d ie !Mächte der Auflös.un,g im Innern 11.iD 
Nation a:ufnahm. Das Suurmb:itaillon .M\er· 
!kämpfte geigen die :iufständisclien Polen 111 p cio· 
schlesien und setzte sich im Ruhrkanir o1r 
Später ha.be er da1rn 0011 neuen Kreuzer •' ·~1J 
den" zwei Jahre lang als -Kommandant d~o~ 
Wc.ltrc.:sen geführt. Sieben Jahre hat er '1{1' 
in ernster militärischer, \)Olitisch-wissen$Cll;l 
licher A~beit im Nahen Osten cm Dien5te ei ~;· 
deutschen Marinemission verbrttcht. Nach .'\;(' 
b~uch dieses Krieges 1Virkte er zunächst ab 0er 
vollmächtigter des Oberbefehlshabers ~!! 
Kriegsmarine in D:inzig, um dann spiitCC.e'rz1 
Marinebefeh~shaber in Wcstfmnkreich einge[ier 
w wel1d.en. Dann r:ef ihn ei11 Befehl des 0„c"' 
kommandos der Kriegsmarine aus dieser '.\ 

1 ,t 
tigen Stelhmg ab. Auf denn Fluge in die J feiJ1111~ 
wo er neue wichtige Auflgaiben übcrneh~11;
soMte, unterbrach das Schicksal dliese LeDf 
linie. dtf 

Admiral Schuster schloß mit den Worten 111;t 
Ed.da: „Besitz st!rbt, Sippen sterben, Du sC~tir 
stirbst wie sie . . Eines weiß ich, das ewig ~~ 
<ler Toten Tatenruhm." - Dann wird der ~ ~~! 
emporgehoben und aus der Kirche heraus ;·1 
die große Freitreppe getragen. Das Ehren~~\~ 
Ion präsentiert, und -dreimal schallt der i:.h[e• 
~lut. 1Der Sarg wird einer Lafette iibergt:1if 
und unter den Klängen des Präsen~ierm:ir~~f; 
fährt die 1Lafette die. Front des ~hrenb?taW,:11· 
entlang un<I entschwindet den Blicken 1n · 
tung .des Con<:ordien-'Platzes. 

DIE BESTEN 

WEISSWARE~ 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
\Vischtücher und 

Küchentlicher 
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Versand nach dem Inland 
· Verlangen Sie Preisliste? 

„DER NAHE OSTEN" 
dto 

die einzige übet! t 
ganzen Vorde:fen Qrit;e 
ausfßh.dlch berich te 11 Jt 
w h ts c ha f ts 2: ef tsch r!i 

l. 
ilnpmitbtm» tßCUj.ell cc-li.rtu3 nur „ r'ßCUJ.ell « - 5 eil mittel bieten 

5d)ut3 unb töeilung. )) 'ß~ cc -

5eilmittd ftnb nuf bet gnn3tn 

G1dt millionenfnd} btwübtt. 31btt 

5erftdlung ftebt unter ttauernbtt 
toiff enf d)a~lid)er [ontroUr. ~Ut 
» ~CUJ.ellc<-5dhnittcl tragen nuf 
ibrrt \Dndtung llns 1ßayetkttu3. 
Jebu 2:1r3t kennt f ie. jln jebtt 

2l p o t h e k c f in b f i e 3 u ~ n b t n. 

Perse rte p pi cb-H aus 
~t3ntimittd gdttnn3rid)nrt ßnb, 
bit3uber3nblttid)tn, wtltbttübm

ttn fnmilit btt h~"1Jeltcc-fötil
mittd Qtböttn. IDns „ ~"9e/t«-
0Crtu3 wrift fit nus als cft3tugniff t 
grünblid)tr unil utrnntwottungs
oolltt, wiff tn(d)nftlid)tt f ot
f d)ungsntbtit, ilit auf ·jnbt3tbn
ttlnngrn ~tfnbtungen betubt. 
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