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Die deutsche 
M ilitärmission 
in Rumänien 

Auf rumäni chen \runsch 
Be lin, 12. Oht. (A.A.n DNB.) 

Aufgrund der für Rumanien übernommen n 
Garn n t l c und nuf rum ü n i s c h e n 
W u n c lt hat de Rc'chsregienmg e ne deutsche 
Militiinni ion und gleichzeitig die erforderlichen 
lnstruktionsabtci ungcn nach Rumanien ge· 
schlckt. ferner sind deutsche jagdflicgenerb,m· 
de nach Rumanicn uberf1ihrt "ord.:n, um den zu. 
sätzl"chcn chutz der ruman· chen Erdolqucllen 
zu ubemehmen. D'c fonnat'o en des deutschen 
Heeres "'erden nls lnstruktionstruppen für die 
Rcorgan"safon der ruman:Schcn Arm e nach dt.-n 
Plänen des rum.mi eben Regierung chef General 
Anton scu d'encn und nach Erfül ung ihrer Auf· 
gabc nach Deutschland zuruckkehren. 

o·c Rekhsreg"crung hat des d;m• b cf r e u n. 
d c t e n R e g 1 er u n gen, ct:e c:n polit' eh s 
Jntere e an der Entscndun der deul! h n l\\i· 
litiirm ·on nach Run nkn haben kon en, m i t
g et eilt. 

gton ... 
Sturd: 1 

Gcner 1 }oanltz o w e mehrere n ere r n 
sehe Off : er F m r w..iren am B !:nhof der 
deut.~che Ge n t der t 1 eo~he Gesandte, der 
spant.sche und J pan ehe Geschäftstrnger sov.11~ 
die M lit rattach~s d eser Llinder. 

Der Le ter der dcutsc'1en Milit..irm ss on, Ger:r
ral H a n s e n , st cg als erster aus dem Zu e u1 d 
wurde vom deutsche~ Ges.indten dm rumaolsc„eu 
Offi:ie•en vorgestellt Im Empfangssaal des Ba'm 
hofes richtl'IC der Chef c!·s Generalstabes der r 1· 

man1Schen Armee, Gcnem' J o an i t: 1 o, her: 
1 ehe \\'orte an drn Chef der deutschen Miht r
m1SSlon Fr erinnerte an d.e Zusammenarbe : 
zw sehen be drn Armeen In einer gar nlc'it allzu
femcn Vtrg:mgcnhc.t und sprach de Hoffnun-i 
aus, daß d • neae. jetzt beginnende Ztit :u den· 
geJben Erfolgen fuhren moge wie damals. 

General H.lrl eo <Jnrnorttte m t \Vorten es 
Dankes und crkl.irtc daß d e deutsche Armee den 
Wunsch des rumJnischen Staatschefs, e ne M1h
tllrnUsSlon, deren Erfahrungen der runlilmschen 
Armee zugute kC1mmm sollen. :::u entsend.n, gem 
t'rfiillt habe. Er se bst und d:e !Jcln::c M 1tilrmts· 
slon werden s eh, so erkJ.1rte er wciter, d1e er 
Aufgabe mit ganzer Kraft v.1dmcn 

Vom Ba'1nhof begab s:ch General Ha=n 111 
Beclt'itunQ dt'S deutschen Gesandten und der deut
schen M1lltdrattacMs in das M1niste:rpr.isidlum. 
um dem Staatsführer Gomcral Antonescu einen 
Brsuch ab:ustattcn. Die -iO Offiziere der Mis.slon 
begaben .s.ch in Ihre \Vohnungeo. 

• 
Bukarest, 12. OkL (A A.n DNS.) 

De zur deutschen Mititärmiss"on gehörende 
Aliegerabte lung unter dem &fehl des Generals 
S ~ e 1 d c 1 ~st auf dem !Flugplatz von Baneasa 
bei Bukarest emgetroffen, \\O S:e von dem stell
vertretenden Mm stcrpräs1denten und Befehlsha
ber <!er l.egtonare, Hona S nn a \On General 
Pa n t a z i und dem Untersstaatssekretär des 
VerteKi gungsmuuster ums, Commodore 1 o n es
c u 60M ·c vom Stabschef General J o a n i t z i o 
empfangen wurde. Sämtliche Mitglie<ler der deut
t>Clhen Gesandtschaft waren ebenfalls ersch·enc.n. 

Commodore lnonescu hieß den General Spei
del 1ierz11ch V.'i'llkommen, der im Name11 des 
Reichsmarschalls Goring dankte. Dann schnlt 
General Spc1dcl ehe Front der Ehrenkompanie 
rol m.mischer Flieger und 'der Griinhem<len ck!r 

cgionärsbewegung ab. 

,,Sir Reginald Hoare hätte 
ebenso ~t wie Antonescu" 

Bukarest, 12. Okt. (A A.) 
Jol Wie das DNB m ttellt. bereitet sich - nach 

onna ont'D aus politischen Kreisen - der brl· 
!l:hi.e Gesandte Sir ReglnaJd Hoare, darauf vor, 
trä ltung d"r G,sandtschaft eUll'm Guf'\'1äfts

ger zu ~rgebm und ab:zurd.sen. 
Andere Mitgli~r der Gt'sa.Ddt.scbaft 60wit' em 

rJ" dJ dtr t'Dgli.sdJe.n }ournaJltlen und Mif9llt'dtt 

IstanbuJ, Sonntag, 13. Okt. 1940 

er en n Ko on e tehen ebenfalls rn B • 
ffe. s Ldnd :u verldSSen, oder "on 

dbgcre t 
D le :•e Unterrt'dung des Gesandten m t Ge 

e 1 Anto escu hat :u ke nem Ergehms gefu!in 
L ut D.l\'B soll Hoare in Beanrnortung einer 
Frage Anton cus :ugegcben haben. daß er d c-
e Po t k geführt h.itte w e der G =iera', v. :nn 
r n • St \\ e en v. re 

Englündcr aus Rumänien 
kommen nach Istanbul 

Okt. IA A. rn• h Rci:.t r 

.1 n t. 
n • 
o-.h 

Was \\"ill Deutschland 
auf dem Balkan ? 

Die „Time " ergeht sich "eite 
in Vermutungen 

LonJon, 12. 0 (A.A.) 
D c 1.„l>e • f dem B. kan unter de ·~ Oes chts

punkt der mog' chen Ergcbn sse der Brenner
Besprcchung b det den Gegenstand der Auf· 
merksamke t n Eng and. Die Berichte ous 
neutra "r Quelle n Bcr m, denen zufo ge H tler 
dem Duce se ne Abs cht mitgeteilt hat. e ne m, -
1 t ä r s c h e B e s e t l u n g de:> B a 1 k a n s 
<:urch uhren. um de M e e r e n g c n, den 
;\~1ttkr~n Or ~nt t ml S u e z zu trd1en, "t•rden 111 
der P ,e m t fo genden Kommentaren des d1-
plom~1t c n \ tar ~ tcrs der „T im es" w1edcr
gegd1en: 

, \\ tar:SChe Gehe mn sse d escr Art s nd ge
\\ ohn eh mcht e \:hl aufz ded<en. Mogl chtn\e·· 
se haben d e Deutschen se bst eine F ut \ on 
Mc d1Jngcn ausgestreut, um a n de r e P 1 a n e 
zu m a s k 1 e r e n „. 

.Es tst bemerken \1 ert, daß, "'en gstcns :m 
Augcnbhck, der 1taliemsche Druck auf Griechen
land s·ch n cht 'er-.tarkt hat. Fur <l'e Haltung der 
Achsenmachte s nd z \1 e · E r k 1 a r u n g e n 
mog; cll: 

iE r s t e n s : Der \'orstoß nach Sudosten ist 
tat ach ich besch'\ossen un.d 1Hrd rnrbereitct. 

Z v; c i t e n !' : Es !handelt !':eh um ein .\\a
nö1 er zur Einsclluchterung der Balkanländer, 
besonders der Turtei .und Gr~chenlands. 
. pic Auslegung, nach der es s:ch um einen 

f.1 n s c h 11 c h t e r u n g s v e r s u c h handeln 

Eine A ufnahme von elnem Flugplatt südöstli:h 
Angnff. An den}enigen Stdkn, an denen w-eißeT 

Jugoslawisch-deutsche 
Wirtschaftsverbundenheit 
ßelgr<id, 13. Okt (A A. nach D:'.\'B) 

' lsm n1ster A n d r e s empfwg gestern ucn 
I. 1•er der deutschen \Virtsc'rnftsahordnung. o e 
z 1r Fuhrung von \Virts::hafts\erhandlungen m 

r j !l os!J\\ 1sc.hcn Hauptstadt \1. c!lt. 

• 
Belgrad, 12. Okt. (AA. nach Avala) 

Zu Ehren der deutschen Handelsabordnung 
wurde g<S!cm abend in den großen \Veinbergen 
"on Smcderewo in der Nahe von Belgrad ein 
Festessen gegeben. An d escr Ver.1nstaltung nah· 
mcn auch der Hande!s· und Industrit'minlst~r 
A n d r c s und der deutsche Geni-.ralkonsul N e u· 
h au s e n teil. Z\\ sehen dc-m Führer der deut
schen Delegation, Dr. Berg m a n n. und Han
delsminister Andres wurden Trinksprüche ge
wechselt. 

In der N11cht kehrten die Gäste an Bord d1 ~ 
Dampfers „Karngeorgc" nach Belgrad zurück. 
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15. JAHRGANG 

Ehrung der 
nationalen Sportler 

Istanbul, 13. Oktober 
Gestern nb nd v.; urdc zu Ehren der nntionalen 

Sportler, die einen so großen Erfolg nur der 11. 
ßalkan·Olympiade davongetragen l1abe11, ein Tee 
im Parkotel gegeben. Vor dem Tee \ersnmmclten 
sie sich im Garten det; Galatnsarn) -Lyzeums 
und begaben sich unter Fanfarenklangen zum 
Taksimplatz, 11 o sie einen Kranz am Republik· 
Ucnkmal nieckr~gten. 

Am 1 ec m P.arkhotel nal mln tc : dt..r Gene· 
ra d rcktor für Körpererz ehur '• Ge:. 1eral Ccm 1 
Ta n c r, der Oberbu gerne stc t.nd \ a 1 D1. 
1.ittfi K 1 rd a r, der Kommandant \On 1 ;Ui.1 
Gener.il A' r · 1 s h a k , der Pr d nt der Be~ 
z111ks„ruppe der Part .... Re;;at M 1 a r o g 1 u, der 
P1:itz.kon :nandant, der Bez rk b;ir crme ter \ on 
Be}o[:.1, d c h h ren Bcam cn d~r Gcnernkl -
rekton f 1r K d V r ... •er de1 
Presse. 

G ner.il Ce"TI Taner d e en gen 
Sportler, d ~ den crskn Pla trl de 11. B k n-
0 1 mp"ack! c k mpft tten \\od, cn und unter
h c t s eh t den Jungen Sport ern. 0 Gene
ral w \:. de \ eroffentl'chungen wruck, d'e ni.1r 
<len Zweck hatten, den Erfo g, den de tur'k sehen 
Sport er auf d n Ba kansp c en erringen konnten, 
LU Yerkle nern, und er ermahnte d'c jungen Lci.1-
te, s·o1t nicht daruber aufzuregen. 

Abschiedsbesuch 
des Botschafters Cretzescu 

AnkMd 12. Oktober IA A) 
M.n terpr.is Jent Dr. Rcf k Sa y Ja m cmp-

fmg heute 11 Uhr den rum 1 h 1 BotschJf-
ter C r e t: e s u der hm sc nen A schlcds lC 

such abstattete. 

Der Handelsminister in Istanbul 
b anbul, 12. 01t1 

~lande: m n:stcr NaLmJ r 0 p <; ll 0 g l u ist heute 
m lsttnbul emgetroffen urrd hat ich fl er v. ie 
verlautet, u. a. m t der Fra.gc der Einfuhr g~\\ s
scr ·m Zoll 1agemtlen Waren befaßt. W e 'liCtiau
tot wird der ,\\iruster am Sonntag abend nach 
Ankara abreisen. 

• 
Afyon-K-arahisar. 12. Okt. (A.A.) 

Unterrichtsminio;;ter Hasan Ali \' ti c c q ist ge
stern abcnd h'er e·n~etrofkn. Im Anschluß an 
cm Essen, <las die Stadtverwaltung ihm zu Eh
ren .gab, untemic.Jt l'f' sl h mit den zuständigen 
l!<re1SCn uber <Ire fragen des Unterrichtswesens 
.n •1.mscum Vtlayet. Der .\\inister wird sich auch 
naoh Dmar und .Sandlkh begeben J.Jnd dort die 
Schu:en besichtigen. 

-o-
Kessel-Explosion 

auf einem griechischen Kriegsschiff 
Athen. 12. Oktober (A.A.) 

Nach einer Meldung des Sonderberichterstatters 
des D!\13 veröffrntlichte das Marlnt'mlo!sterium 
eine M1ttcilun9, In der es heißt. daß der Kessel 
des Torpedobootszerstörers "Chi o s" bei einer 
GcschMndigkeitsprüfung rxplodicrt ist. 8 Unter~ 
offl:iere der Mc.rinc Fanden dabei den Tod. Ar.· 
del't'r Schaden ist nicht ent~tanden. Der Konlg 
und dtr Minlsterprasident haben den Hinterblie
bentn der Opfer ihr Beileid zum Ausdruck ye· 
hrac!Jt. 

Deutscher Ministerbesuch 
in Bulgarien 

Berhn, 13. Okt. (A.A. nach Df'.l'B) 
Auf Einladun;i des bulgarisc'.1en Mtnlsterpr5si

.denten wid Unterrichtsministers Prof, F i 1 o ff 
begibt sich der Reichserziehungsnunister R u s t 
in der kommcndm Woche nach Bulgarien, um 
die e.ngc kulturelle Zusammenarbeit zv.ischen bei· 
den Ländern gemäß den Bestimmungen des \.Or 
einigen Monaten abgeschlossenen deutsch-bulga· 
rischen Kulturabkommens zu fördern. 

Die Po--Armee 
Rom, 12. Okt. (A.A.l 

Zu dtr Inspektion der Po-Annr" durch Mw
solini schreibt der diplomatische Mitarbeit„:- der 
Agentur Stcfani: 

Die Po-Armee, die nicht die Aufgabe hat, die 
Grenzen zu verteidigen. besteht <1us einem ma· 
növrierfähigen und bev. cg Uch„u Kontingent vc;n 
außerordentlicher Kampfkrnfr. Sie ist ungeheuer 
beweglich. 

Unabhängig von dtn Truppen, die in Itallen 
und in den überseeischen Besitzungen stationiert 
sind, kann Italien in jt'dem Augenblick diese Ar· 
mee an jeck'm beliebigen Plinkt "lnsetun. sogar 
an Punkten. die sehr weit entft'rnt sind, sowohl 
im Hdmatland als auc.h in lkberaee, wie !m Do.. 
dekane.s, In Nordafrika und Abessinien. 
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Geheimnisse der 
Fernkampfartillerie 

D ie Leistungen d er Riesengeschütze 
am Kanal 

Schon seit Woc.'ien steht die Tätigkeit der 
deutschen Fernkampfartillerie, die die Beschie
ßung der englischen Küste von Nordfrankreich 
aufgenommen hat, Jm Vordergrund des Interesses. 
Selbstverständlich werden di..:!se Riesenkar;oncn. 
die im deutschen Wehnnachtsbericht erst kürz
lich bei der Besc.'ließun3 eines engk.schen Ge
leitzuges und bei der Bekämpfung einer Batterie 
bei Dover zum erstenmal erwähnt wurden. mit 
dem Schleier tiefsten Geheimnisses umgehen. 
Umso interessanter ist es, jetzt Näheres über 
Fernkampfgeschütze, ihren Einsatz und ihre Lei
stungen aus deutscher Quelle zu erfahren. 

Die Deutschen können darauf hinweisen. daß 
i.'ire Fernkampfartillerie schon im W e 1 t k r i e g 
hervorragendes geleistet hat. Deutsche Ingenieure 
hatten schwere Geschütze konstruiert, dmen die 
Gegenseite kaum etwas gleichwertiges entgegen
zusetzen hatte. Die Sensation war damals das 
P aris-Geschütz. Diese Riesenkanone war in der 
Lage, eine 100 Kilogramm schwere 21-Zentim..:!
ter-Granate auf über hundert Kilometer Entfer
nung zu sch!eudern. Abgese-!ien von dieser orts
festen Höchstleistungskanone- verfügte das deut
sche Heer über Eisenbahngeschütze, die bei gu
ter Beweglichkeit eine große Reichweite und 
Feuergeschwindigkeit hattoo. 

Als Geschütztyp kommt auch für die moder
ne Fernkampfartillerie des jetzigen Krieges nur 
die K.3.none in Frage, das heißt Gesc..'iütze, die, 
verglichen mit dem Geschoßdurchmesser, Pin 
langes, schlankes Rohr besitzen. Zum Teil er
hält dieses Verstrebungen, um die Formänderun
gen des gertenartigen Laufes zu verringern. Da
durch wlird das eigenartige Aussehen dieser Ge
schütze mit bedingt. Für den Transport wird :m 
all9Cmeimn die Eisenbahn benutzt. 

• Man kann nun etwa drei Arten von Geschützen 
untersd1eiden: Eisenbahngeschütze mlt groß?m 
Seitenrichtfeld können nur für kleinere Leistung 
gebaut werden, soweit man bei diesen Kolossen 
überhaupt von kleiner Leistung sprechen kann. 
Die Wucht des Geschosses ist immerhin noch et
wa f ü n f u n d z w an z i g m a 1 größer als bei 
einem Feldgeschütz. Die Leistung d:eser Ce· 
schütze ist eingeschränkt durch die ForderunJ. 
quer zur SchienenrJd1tung feuern zu kön.n;_>n. 
W oh! werden diese Geschütze durch schwenk
bare Ausleger gegen Umkippen gestützt, doch 
können sie nicht beliebig weit aus~adend gemacht 
werden. 

Eisenbahngeschütze mit geringem Seitenricht
feld weisen naru; ungeheuere Leistungen. auf . ."\ls 
Beispiel sei de Leistung eines Gesc'.1ützes • r
wähnt. das bei einem K.1liber •·on 35 Zentimeter 
ein 700 Kilogramm schweres Geschoß mit e:ner 
Anfan'.)sgeschwindigkeit von über 800 Meter je 
Sekunde verfeuert. Die Reichweite beträgt mehr 
als 40 Kilometer. wobe-i das Geschoß länger „1~ 
eine Minute lang durch die Luft re:st. Die Wucht 
des G~schosses beim Verlassen der Mündung ist 
höher als die \Vucht eines mit 60 Stundenkilo
meter fahrenden Schwerstgüter::iges von 1500 
T onnen. Beim Schießen mit diesen Geschützen 
müs.~en selbst untergeordne-te E-nflüsse berück
sichtigt werden. nicht nur Luftgewicht und \Vin<l-

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

(29. Fortsetzung) 

Krüsemann hatte sein Zimmer kaum verlassen. 
Tag und Nacht lag er <la und starrte vor sich 
hin. Nur wenn auf der Strecke die Züge vor,ibl!r 
donnerten, wurden seJ.n.c Augen hilflos vor Qual 
und dunkel vor Sehnsucht nach seinem Dien~~. 
Aber jeder Zug fuhr erbarmungslos mit ratternden 
Rädern über ihn hinweg. 

Am dritten Tag bekam er eine neue VorhidunJ 
zum Verhör. Er mußte dn d:e St3dt. Kommissar 
Deterding verhörte ihn. Krüsemann gab ::u. daß 
er mit Kulicke über die Frau Konsul aus dem 
Abteil erster Klasse gesprochen hatte. In 
scherzhafter Fo;m und ohne sich etwas dabei :u 
denken. Auch die \Vorte . .I'ir Schmuckkoffer 
wiegt mehr uls uns('r ganzer Hausstand" ha.be <'r 
gebraucht, ja. Und d:e Aussage von Jan Ei
lers stimmte auch. Er war an jenem Abend mit 
Hanna Holm am Bahnd.imm von Stiderbrook ent
lang gekommen. Gezeigt habe er jhr aber nichts. 
und von irgendwelchen Plänen zu neuen D'eb
stählro wäre nie die Rede gewesen. Nein, der 
schwere Sc~1lag habe ihn vollkommen unvorberei
tet getroffun. 

„Es sind Ihnen nie Zweifel gekommen, Herr 
Krüsemann?" 

„Ich hatte Hanna Holm gern, Herr Kommissar", 
entgegnete Krüsemann leise. „Und da kommt 
man doch gar nicht auf solche Gedanken". 

„Ihr Kollege Hogrefe hat aber doch Zweifel 
l 'inen 9Cgenühcr geäußert. Da ist schon manch 
ein Lippenstift im richtigen Moment zu ßo
den gefallen, hat er doch gesagt -!" 

Krüsemann sah den Kommissar hilflos an: „Ja, 
das hat er gesagt. Und ein paar Mal sind mir 
seine Worte auch eigenartig vorgekommeIL Aber 
ich schlug al1es in den Wind. Ich halte es eigent
lich oeute noch für unmöglich, daß sie eine Ei
senbahcdiebin ist. Und dem Kulicke hätte ich 
es auch nicht zugetraut. Ich kenne ihn schon so 
lange.' 

„T scha - man kann nicht vorsichtig genug 
sein. Werwl ich Ihnen und der Hanna Holm. die 

Türkische Post 

richtu.ng in den verschiedenen Höhen. selbst J1e 
Erddrehung spielt Nie Rolle. Damit ein solches 
Gesaütz mit seinen 25 Meter Länge überhaupt 
durch die Kurven gebracht werden kann, ist der 
Lafettenrahrnen auf zwei Drehgestel!e m;t meist 
mehr als einem Dutzend Achsen abgestützt D,1· 
bei ist das Geschütz so gebaut. daß der Rahmen 
auf dem hinteren Drehgestell etwas links und 
rechts verschoben werden kann. Hiennit läßt 
sic1 die feine Seitenrichtung nehmen. währen 1 
die Grobeinstellung durch Verschieben des Ge
schütz.es längs der Kurve vorgenommen wird 

Wenn der Einsat:: von Ei~enb'lhngeschut~en 
von bestimmten Punkten aus beabsichtigt ist, c<l 
wird man für diese Geschift::;.> besondere Schlei· 
fen anlegen, <ie Ha'.bkreis- oder Achterform 'Jz. 
sitzen. Diese „Klauen" erhalten einen besonJ.::rs 
starken Unrerbau Vor dem Schuß werden cl'e 
Federn ausgeschaltet, die Bremsen gerade . " 
stark angezogen, daß das Gesc!lütz bei Absc'Pill 
etwas zurückrollt, wodurch der durch die Rück
laufbremse schon verringerte Rückstoß noch N
was gemildert wird. 

\Venn man auch gelernt hat. durch richti~e 
Wahl der Geschoßform und des Dral'es die 
Streuung zu verrin~rn. so ist sie doch noch 
ziemlic:'1 groß. Trotzdem genügt ein solches Ge
schütz. um Bahnhöfe, Hafenanlagen, Munitions
lager und Flughäfen zu zerstören. De Schwierig
keiten, die sich bei mangelnden Beobachtungs
möglichkeiten ergaben, wurden schon im Welt
krieg durch ein besonderes von dm Deutschen 
ausprobiertes Verfahren verringert. Man ver
wandte e-in Gesc~oß, das mit einem Zeitzünder 
versehen war. Damit wurde ein Probeschuß ab
gegeben, der so berechnet war. daß der Spreng
punkt sich in der Nähe des Zieles. jedoch in ei
niJen hundert Meter Höhe darüber bi'dete. Die
ser Sprenqpunkt konnte. zumind;>st bei Nacht. 
genau an11eschnitten w~rden. Aus dem Unter
schied der sich zwis :1en gl'messenem und he
rechnetem Punkt ergab, konnten die nötigen Be
richtigungen ermittelt werden und durch ein klei
nes Schwenken und Senken der Rohrmündung 
das Feuer genau lns Ziel gelegt werden. 

Auch di~ Tät'gkeit der de;1tschen Fembmpf
artillerie im gegenwärtigen KrieJ am Kanal hat 

Bei den deutschen Bauern 
in Bessarabien 

Von Dr. T1hoss 
Auf einer Pferdefuhre verlassen wir unser 

Dorf. Vor mir sitzt der Bauer, der seine Rappen 
angespannt hat und ein ,.-olksdeut~her Kamerad, 
neben mir unst>r sowjetischer Begleiter. Die Deut
schen auf der Straße erheben die Hand zum 
dt:utschen Gruß und winken uns zu. Bald sihd 
wir mitten zwisöen den Feldern, es hat etwas 
gere·1:et gestern abend und die Straße ist 
schm:eriJ. Straße? Neben unserm Weg laufen 
noch zwei. drei andere Fahrbahnen, die abwech
se'nd, je nach ihrem Zustand benützt werd~n. 
Bei Trockenheit kann man überall fahren. sogar 
querbldein übers Stoppelfeld oder über von ~er 
heißen Sommersonne ausgedörrte \Veiden; wenn 
l!S ab.::r regnet, kommt man hier kaum voran. 

Links von uns steht die l\faisfruc..'it überman.1s
hoch, rechts ist ein Feld mit Sojabohnen, dillln 
mit Kürbissen und mit Melonen. Aus der Ferne 
sehen diese mit gelben Kürbissen belegten Felder 
aus wie bei uns Plätze im Walde, die mit Pfif
ferlingen b-~wachsen sind. Wir sehen die schöne, 
saftige Schwarzerde, den Segen Bessarabiens. Sie 
ist von 60 cm bis 5 m, ja sogar bis 10 dick. Oie 
Bauern brauchen hier nic:'1t zu düngen, der Mist 
wird gewalzt, abg~stochen, zu Haufen auf3e
schichtet und wie Lehmziegel getrocknet. Dann 
werden die Würfel im Winter - wie auch das 
Stroh - verfeuert, denn Holz oder gar Stroh 
gibt es in diesem waldlosen Gebiet nicht. 

Weithin streckt sich die Ebene des „Bud-
sc..'iak", wie dieser südliche, nur wenig gewellte 

bereits gezeigt, daß die Deutschen ihre Ziele zu 
treffen wissen, was besonders daraus '.1ervorgeht. 
daß es den F~rnkampfgeschützen laut dem deut
schen \Vehrmachtsbericht gelang, eine englische 
Batterie bei Dover zum Schweigen zu bringen 
Man wird sich aber sicher noch auf weitere 
Uebcrraschungen seitens de-r deutschen F'-?rndr
ti!lerie gefaßt mac'ien müssen. 
Teil Bessarabiens, heißt. Vereinzelt sieht ·nan 
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einen Akazienbaum. - Ab und zu begegnet w;s 
ein Pferdefuhr~rk mH Deutsdien, Bulgaren oder 
Russ::n oder Rumänen. Meistens laufen ein .xler 
zwei junge Pferde neben her ... 

Wir kommen ins Dorf. Breit zieht sich die 
Dorfstraße hin, wohl hundert oder auch hundert
fünfzig Meter. Ganz außen rec'1ts und links 
scheint sie jetzt am meisten befahren zu sein, 
aber man kann nicht sagen, v.~lches die mcist
befahrene Bahn ist. Die Bauernhäuser zeigen mit 
den Giebe!n zur Straße, nach hint>;:n reihen sich 
Stallungen und Scheune und S~1uppen an. Mitten 
im Hof steht der Brunnen mit einem langen He
bearm, mehr im Hintergrund die Futterkrippe um 
die die Pferde herumstehen, fünf od·<?r zehn; es 
gibt sehr viele. Sie sind der Stolz der deutschen 
Bauern. Vor einem Hause sehen wir viele Men
schen versammelt. Frauen, Männer und Kinder. 
Sie lesen den Anschlag von uns, der sie auffor
dert, sich in die Aussiedlungslisten eiru;utragen. 
Einige sprec.'ien zusammen, fragen sich wohl e'...'l
ander, was sie zuerst einpacken, wie sie packen 
sollen. Einige Häuser we.iter werden die Eintra
aungen vorgenommen. Schon am ersten Tag 
abmds sind über 233 PersonC11 registriert. Die 
Taxatoren waren unterwegs und haben die Ge
bäude abgeschätzt. - Auf den Bänken vor dem 
Haus sitzen die Menschen oder sie stehen herum. 
schauen uns freudestrah'end an, als sie an unse
rer graul"n Uniform erkennen, daß wir vom 
Re'ch kommen. Ob sie sich freuen, daß wir g;:
kcmmen sind, brauchen wir gar nicht erst zu f·a
goo. Sie 'iahen so lange auf uns gewartet. „End
lich kommt Ihr!" . . . So tönte es uns bisher im
mer entgegen, wohin wir auch kamen. Ob sie 
schon verkauft haben, fragen wir. Ja und 'lein, 
es ist ja so schwer, sich von den Sachen zu 
tr~nnen uod zu untersc!1eiden zwischen dem, was 
man mitnimmt, und dem, was da bleibt. Sie b
ben sich geplagt, haben das Erbe ihrer Väter 
reichlich zu vermehren gewußt und gearbeitet 
wie es eben nur Bauern tun. Das Land ist ihnen 
teuer und eine zweite Heimat geworden. Sie 
verlassen nun alles. Wir wissen, was das ge
rade für Bauern bedeutet. „Aber das macht 
nichts. sagai s''-.J Wenn wir nur heim kommen!" 
So ist es überall. 

Schwere deutsche Eisenbahngeschüt:e 'n Fcu~r.stellunJ. D'e sc:11itzencle Hülle wird von dem Tran~portwagen genommen, nachdem das Ge
schütz in sdne Feuerstei\mg gefahren ist. - Im Turm eines deutschen Küstengeschüt:·zs an der Nord~c·e. 

Sie nicht im Geringsten belastet, auch auf d..,s 
Wort glaube ~ - solange Kulicke bei seiner 
Behauptung bleibt, wird es sehr schwer für Sie 
se:n. Ihre Unschuld restlos zu beweisen!" 

„Aber warllm will Kulicke mic:1 denn unbe
dingt ins Verderben stürzen?" fragte Krüsemann 
verzweifelt. 

„\Vcil Sre bei Hanna Holm mehr Glück itat'.!n 
als er Und das will er ihnen auf diese Art herm
za!ilen ". 

,.Dieser Schuft", knirschte Krüsemann. 
„Ja, das kann man wohl sagen! Jedenfalls lin 

gan:: geriebener Bursche! Er tat nur immer so 
harmlos." 

Das Verhör war beendet. r>dcrding klopfte 
dem jungen Eisenbahnbeamten ermunternd auf d;c 
Schulter und sprach ihm Mut ;:u. Krüsemann 
dankte und kehrte :um Hauptbah0:1of ;:urück. 
Stocksteif schlitt er durch die Straßen. Glng ja 
ke'nen was an, " 1s m't ihm los w.ir. Und zu 
schümcn oder zu verstecken brauchte er sich 
nicht. '\"i!rdammt nochmill1 \Var e'n verfluchtes 
Pech. \\enn einem die Braut vor der Nase "''~g 
ver'iaftet wurde, ;iber deswegen konnte man dccb 
noch jedem gerade ins Auge sehen. 

Stramm und nd ;ibweisendem Ges.icl>t trat 
Krüsemann in d:~ Bahnhofshalle ein. Keiner der 
Kollegen rncchte es jct:t wagen, ihm irgendwie 
dumm =ii kommen oder gar M:tle d m:t ihm :u 
haben! Er würde ilm schon sdne Meinung gi>
sagt h;iben1 

Aber es kam ihm a:.ich kein Kollege in die 
Quere. Er lö~te seine Karte und ging zur Sper
re. UnJ da stand Klara Schiller. 

„Guten Abend", sagte sie besehe.den. 
„N abcnd", entgegne~.! Krüsemann wider.wiJl;g, 

„Was gibt's? Habe keine Zeit". 
„Du ha.~t Pech ge~bt. Karl", begann sie ::ö

gernd. 
„Das geht Dich einen Dreck an, versta?1den!7" 
„Aber ich wollte dir doc'.1 nur sagen, daß ich 

es nicht glaube. was man dir vorwirft '. 
Krüsemann packte sie hart bei der Hand. und 

ZOiJ sie mit sich. In ein-~r stillen Ecke der Halle 
machte er H alt und sah sie mit flammenden Au
gen an. „Du meinst wohl. nun wo es mit Jer 
anderen schief gegangen ist, kommst du wieder 
dran, was?" 

Sie senkte den Kopf: ,,Och, Karl -! Komm' 
wieder zu mir! Du kannst bei mir umsonst woh
nen, solange du wil1st". • 

Krüsemann riß Klaras Kopf mit einem scharfen 
R uck hoc~ und kam ihrem Gesicht ganz nahe: 
„So weit ist es noch nicht, du!" knirschte er. 

„Und soweit wird es auch nie kommen, daß ith 
Ihre Mildtätigk\!it in Anspruch nehme, Fräulein 
Schiller! Merken Sie sich das, ein für alle Mal! 
Ich '.1abe Ilvien nie etwas versprochen, und wenn 
Sie mir in Zukunft noch einmal auflauern, dann 
passiert ein Unglück!" 

Nach diesen \~orten wandte sich Krüsemann 
schroff von ihr ab und eilte rasch durch c.ie 
Sperre. Er erre:chte noch gerade den Süderbroc
ker Zug. Schäumend vor Wut und e~end vor 
Sch<1m fiel er im Abteil auf die Bank nied~r. 

„Verflucht, welch ein Mist - welch ein Mist!" 
murmelte er immer wi·.!dcr und schlug mit den 
Fäusten auf das Hol: der Bank. 

Rolfs kam zum Kontrollieren der Fahrkarte 
Er griente überfreundlich. „Nun? H<1t sich al1es 
wieder einJerenkt - bei Vater und Sohn?" 

Krüsemann sprang a~1f. Er packte Rolfs am 
Kragen und schütt~lte ilvi w:·,! einen lteren Sack. 

„\Venn du no.:'i mal einen Ton von dir 9 hst, 
dann kannst du zum ersten Mal im .Krankenhaus 
frühstücken, trotz der Uniform! Auf \Vunsch g"
b!! ich es dir schriftlich! Und noo hau schleu
nigst ab, du Stänkerer!" 

Rolfs woll,e aufbegehren, aber Krüsemanns 
Blick war rn :wingend, daß er wie dn gcprüpe -
tcr Hund den Rück=ug antrat. Und nun wurde 
rs Krü~cma1m etwas wohler ums Herz. 

* 
Komm:s.~ar Dcterd'.ng ließ steh bei Rcichsba'.in-

r,1t Dibelius melden. 
„Nun, w:is Neues in der leidigen Geschichte, 

lieber Kommissar?" 
„Das wohl kaum. Ich '1.ollte Sie nur einmal 

um elllige Auskünfte über Krüsemann bitrw. Sie 
sind ju häufiger mit ihm gefahren". 

„Ja, das bin ich. Wir hatten kürzlich sogar 
unser Jubiläum. d!e ze~nte Fahrt. Und die aus 
diesem festlichen Anlaß vcn mir gestiftete Zi
ga!Te .~arf unser guter Krüsemann zum Fenster 
h11:aus . 

Detcrding lachte: „Irgendeinen Grund wird er 
sicher dafür gehabt h:iben. 

„Nun, ich hatte ihn ein wenig aufgezogen und 

„Tscha, wir Münner fallen wohl immer auf die 
fa1sc'1cn Frauen rein", seufzte Deterding. 

„Soll vorkommen. Merkwürdig an der Ge
schichte ist nur, daß unser kleil!les Fräulein Ma
ril?chen sich trotzdem noch immer auf das Wärm
ste für ihn einsetzt. Sie glaubt an ihn, wie anJ 
dere an die Unsterblichkeit der Seele." 

„:E.!gentl'ch ist das ja se'ir schön von dem 
:vlädel, nicht wahr?" 

„Einfoch enorm ist es! Direkt rührend!" 
„Finde ich auch. Meine Fra.Ü glaubt mir zum 

Beispiel gar nichts. - Und wie ist Ihrt> Ansicht 
über Krüsemann, Herr Reichsbahnrat?'' 

„Mein Gott, ja - eigentliö habe ich ihn gem. 
Frisch und leocndig ist er und niemals devot. 
was ich bei 'iclen andern so übel finde. Wir 
zwd verkehren durchaus kollegial miteinand(!r. 
Und das gefällt mir". 

„Und im Dienst?" 
, Nichts auszusetzen, gar nichts! Blieben eb<?n 

bloß 5'! ne Windbeuteleien mit den Frauen". 
„Wir haben uns alle mal· die Hörner abgelau

fen, Herr Rdchsbahnrat". 
„Gewiß, das haben wir! Aber etwas könnte 

das denn doch bei ihm in den übliöen Grenzen 
ble'ben". 

,,Jedenfalls trauen Sie ihm diese Verbindung 
m t den Eisenbahndieben nicht zu''. 

„Nce, eigentlich nicht. Fragt s.ich nur, was 
diese Holm für einen Einfluß auf ihn ausgeübt 
hat. Es ist dne dumme Geschichte". 

„Das stimmt. Trotzdem '.1abe jch den festen 
Glauben. daß er gäru;lich unschuldig ist - so 
wie die Holm aussagt." 

„Sie verteidigen Ihroo Angeklagten ja mächtig!" 
sagte Dibelius lächelnd. 

„Tscha, der Polizei liegt auch nichts daran, 
einen unbescholtenen Menschen ins Gefängnis zu 
bringen. Das glaubt man, bloß immer von uns. 
Wir freuen uns viel mehr wenn wir jemanden 
entlasten können. Und bei Kri.i.92mann habe iC.:1 
eben das Gefühl, daß man ihn entlasten muß. 
Und gleichfalls bei seinem Vater''. 

(FortsetzU119 fol9t) 

ihm einige Belehrungen über den Umgang mit 11_ ---··---~llll!l~-!111!!11911111!!'!111111!11~11!111!~~ 
Frauen erteilt. ' 

„Ein Kriecher söeint der Krüsemann also nicht 
zu sein?" 

„N ee. Bei ihm geht immer alles auf Biegen und 
Brechen. Wie gesagt. besonders auch bei den 
Frauen. Unsere Hausgehilfin hat er auch mal 
versetzt, obgleich er kein besseres Mädel hiit te 
finden können". 
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Warum 
unternahm England 

die Dakar-Expedition ? 
Seit dem mlßgluckten LandungsHrsuch 

der Englander in Dakar steht d.ese Stadt 
Im M ttelpunkt des \Vcluntcresscs. Da 
sonst Da~.!n über Dakar schwer :ugänglich 
sind, geben Wir nachstehend em ges nter· 
essante J\\.iter a über de Hintc.'rgrunde 
des englischen Hancbtre c:hes auf Dakar. 

Dakar Ist von den Frnnzosen ein!Ildl das G • 
braltar de.s Atlantik genannt ~·orden. Etn Blick 
auf d e Karte : • w e günstig d eser an der 
äußersten \Vestsp1 :: • des afrikan~hen Konti
nents ge~gene Hafen for die Sc:h ffahrt um das 
Kap der Guten Hoffnung nach 1 n d 1 e n, \\,e 
auch fur die Verb ndung nach dem s ü da m e • 
r 1 k a n i s c h e n Kontinent .st 

Von diesem vorgeschobensten Punkt nus bis 
nach Pernarnbuco betragt die Entfernung etwa 
3700 Kilometer. Aus d esem Grunde lst Dakar 
.audt Stut:punkt für den t·an.satlantixhen Flug
verkehr gewor~n. Bis :um August 1938 war ,;on 
hJer aus mit deutschen Maschinen 37;mat c'er 
Südatlantik uberflo;ien waren mehr als 20 Mil
lionen Briefe über den O:ean befördert worden. 
Mit dem Jahre 1940 sollte von diesem \orge
achobenen Punkt Afrikas nach Natal, der Sud
o.st.spit:e Sudamenkas ubcr ~ne Lufthn:e \'on 

3050 Ktlometer auch der Passagierverkehr aufge
oommc:n werden, e111 Plan, der durch den Krieg 
nicht :ur Ausfu..'trung gekommen ist 

Die Entfernung b s :um fran:öslsc:hen Kriegs· 
bafen Brest ist ungefähr ebenso.,.; e t wie nach 
Pttnambuc:o, von Dakar nach dem K!lp betragt die 
Entfernung etwa -t600 Kilometer. Die Schiffskar
te ulgt schoo, wie stark sich d e Route nach 
Südafrika un<I nach dem remen Osten auf Da-
1car stilt:t. wie umfangre eh aber auch der 
Sc:biffsverkehr nach Süd- und Mittelamerika 1~1. 
Kaum ein :weirer Hafen an der afrikanischen 
Westküste kann sich in der Gunst semer Lage 
und seiner technischen Ausstattung mit Dakar 
messen. Frankreich hat n d eser Erkenntn15 schon 
vor Jahrm begonnen Dakar a u s:. u b a u e n. 
für die Handels.'Cl!Hfahrt :u erne tern und mlli
tärl.sch zu s·chern. Unter den H.1fen Fran::ösosc!:i
Westafr1kas stand Dakar bei '1ieltem an erster 
Stelle. Nach den let:ten Unt::rlagen 'efen dort 
3200 Sc:hlffe an. wurden über 1 M 11 on Tonnen 
Waren gelöscht und eladen. D:ikar steht heute 
in seiner Umschlagsk pa: t t d cht hinter den 
'führend!"n fran:ö Ischen Kont nental'1afen. also 
hinter Marseille und Le Havre. 

Dakl,\rs Hafen hat e durch Molen geschüt:te 
R eed~, d !" e·nen T ef ang b '> :u 9 50 rn auf
weist D:e K a 1 s durf•"n heute eine Läan~e von 
fast 211 km erre chen Se ermög 1chen Seh ffen 
mit größtem Tief :in do t an: egen Auch d e 
'kampfkräftlgsten E nh ten der fran:o5"SC:1en 
Kriegsflotte konntm den Haren von Dakar an
laufen. Die Einfahrt t verh ltn srnäß!g einfach 
und sicher, \\ as be der beträchtlichen Atlantik
dünung von den '1iCn gsten ~·estafrikanischen Hd· 
fen gesagt werden kann. Dakar -.erfu t überdies 
über ein großes T r o c lc end o c k . ilher eine 
U-Bootsbasls und ~t In den let:•en Jahren 
::u einer bedeutenden B u n k e r - u n d 0 e 1 -
~ t a t i o n ausgebaut worden. Ebenso gibt es in 

Rast vor der Bergwand 
Skfaze 'Von W o ~ f '9 a n g F e d e r a u 
Bernhard hatte Go umühle hmter Sich gelassen 

IWld den Weg e:.n 1 gen, :u dem i.lun de 
Etnhetmlsc.ien ger en hdt en Wenn er den 
BIJc:k hob, sah er den f mu~rgliin:ten Gipfel 
des Dach teln. Der 1 ete sl berwe ß und :art 
blau, w e fluss ocr S hl. und Gletscherkühle 
;schien von dort oben b n.s Ta bis :!.! Bern
hard herunter~tr6mc 

"Dort h nauf7 d t er und e e 1 se B ng-
ctis ruhrte ihn den PI r nder, n \Vurde er, 
der Unge\1bte, dem e M rchenw lt des Hochge· 
birges sl h :um er M offnete. wurde er es 
.schaffen? Er hatte ke e bergstel •er chen Erfah
rung n er wußt n ht nmal gen u, o er vol
lig sc:.'twlndeJfrel w r /\. h an s n r AuSrüstung 
fehlte m ches. Doc: "' r l'r noch J g und el • 
stiscl\. So sch:en e.s eher, d ß er erreichen 
würde was H t . wa!! Ta send fert:g 
bracht n, ohne s eh d en v el :u ril~men. 

Bernhard WJr nlle n Es schien n n c:ht v elc 
\Vander r und K tt rer nterneg.s :u um. Ihm 
war d.1s n cht un er t e in se nem Alltags 
1cben rrut so v n .M sehen s eh abzugeben. 
daß hm dte e ( e 1 St lle e er 1 eh war. 

Aber als er nun s on d1 !lt nn Jener Stelle 
von d r aus er den Auf t eg 111 Angriff nehmen 
wo! te clncn Men h n h, der dort, auf einem 
klclnen, grünen PI ckch n Gras b crte, und bei 
Bernh rds Ndherko n gera e e oen mJc0 tt-
11en S hluck aus n r uroßen Feldflasche ca 1m 
war m auch d.lS n cht un ngmehm 

Der W nderer bot d m Rastenden emen guten 
Tag. er folgte gern dessen knapper Aufforderung. 
sich neben ilui :u set:en holte schh·ßlic:h auch 
'Seinerseits Brot und K se end seine Flasc'te her
vor - es wür~ gut tun. s eh noch einmal zu 
atärken. der andere sah gan: so aus. als wüßte 
~r. was hier notwendig v.:ar. Man hörte es seiner 
'Mundart an, daß er d eser Ecke der Erde ent• 
$lammte. 

„WIMen Sie", sagte er, „wenn so d 'e Frem· 
den. die Preußen, d e Norddeutschen, wie Sie 
einer a1nd, dn uruere Berge kommen. dann 1cann 
un.wreln.s, wenn er s e ao anschaut in c:er ersten 
Üit manchmal eln leises Gnnsen nicht {JaII:: un
m'drilcken. Ihre Leute, ja, die kommen so daher, 
sie 'WOilen diese Wand ne..imen oder Jene, es 
lcommt ja nkht darauf an. welche, sie haben es 
.ich vorgenommen, es .steht in ihrem Programm, 
und e.s muß abo erklllt werden, koste es, was 
es wolle". 

Türkische Post 

Dakar einen modernen S e e - u n d L a n d f 1 u g -
h a f e n. die im Transatlantikverkehr und lur 
die Verb ndung mit Südfrankreich via Sa:1:ira 
große Bedeutung erlangt haben. 

Von Dakar SllS gehen wichtige Ba h n 1 in i e n 
In das Innere des Senegals. Eine nordhche Linie 
Ist vorerst 260 K11ometer lang - sle soll sp5ter 
e nrnal :ur Trans-Sahara-Bahn ausgeb;iut wer· 
den. Vorerst wird diese Route durch Omn;bu~se 
befahren. Die 700 Kilometer lange A u t o s t r n • 
ß e mündet ebenfalls in Dakar. Die sudliche Ei
senbahnlinie, die 1300 Kilometer lange "Erdnuß
ba~n", führt in das wichti ste Produktionsgebic:t 
des Land;:s. 

\Vas für Nigeria die Oelpalme und fur d.e 
Goldkuste der Kakao st, bedeutet fur den Scne· 
gal de Erdnuß, die besonders :wischen Saint 
Louis und Th es angebaut wird. Sie Ist das 
wichtigste Ausfuhrprodukt neben Gumrn arablcum. 
Palmkernen, Baumwo'le und Kapok. lieber dne 
halbe Mill on Tonnen Erdnüsse werden j3hrhd1 
aus dem Senegal export ert. Der Handelshafen 
ist auf diesen Umschlag spe::lell eingerichtet -
er weist mondernc Silos fur ErdmJSse auf, me
chanische Forderbander. doppelglelsigc K.tian· 
sc~lusse und hat eme U ms c h 1 a g s k a p a z 1 -
t a t v o n 100 T o n n e n p r o S t u n d e. 

Dakar selber Ist eine g a n : rn o d e r n e K o -
1 o n 1 a 1 s t ad t, die Pest- und Gelbf1eberepide
mien kaum noch kennt. Die S!impre in der Um
gegend sind entwassert, und lm Umkreis \'On 20 
Kilometer ist die gan:e Stadt durch Anpfümzun· 
gen von Eucalyptus trocken gehalten. D,1kar be
sit:t große Verwaltullgsbauten. Hotels, ein 

Theater. breite, gepflegte Straßen. Die klein• 
In.sei Gore, die dem Hafen vorgelagert ist, und 
schon vor mehr als 300 Jahren von den Hol
land\!rn besiedelt war, hat heute wieder eine 
\\ichtige strategische Bedeutung erlangt. Sie ist 
stark befestigt und schützt die Hafeneinf.i:.1rt von 
Dakar. 

Die Tatsache, daß der Exgeneral de Gaulle 
ausgerechnet in Dakar in Zusammenarbeit mit ei· 
nrm britischen Geschwader e!nm - J1lerd1ngs 
1;·ergeblichcn - Landung.s1;ersuc:h gemacht hat, 
:c1gt, daß sich EnJiand des strategischen \\'ertes 
d eses bedeutenden Hafens durchaus bewußt ist 
und da'.:ier ein großes Interesse hatte. ihn in sei
nen Besit: :u bringen. 

-o-
Z usam menschluß der Flamen 

Die innere Nruordnung in ~elgien hat, w e 
schon temeldet, zur Gmndung eines flamisc:hen 
und "'allomschen ArbeJtsdlenstes geftihrt. ln:'111.i• 
sehen macht de f'äm!sc:~ Ein.'teits-- und Er
neuerungsbewt'gung weitere Fortschritte. Ein 
soeben veröffentl·chtes Manlfest der flamischen 
Künstkr ruft olle flam1schen Kunstschaffenden 
auf, sich :usammenzuschließen zur Reorganisie
rung des llam1SChen Kulturlebens. Daruber Mn· 
aus betont es d c Notwendigkeit einer Bereini
gung des gesamten Berufslebens und schlägt :u 
diesem Zweck die Gründung von Arbeiterorga
nlsat1oncn, Sportorganisationen, Jugcndorganis~ 
tionen. So:ialora.1n!sationen und kulturellen Or
ganisationen vor. Alle diese Organisationen soll
ten in einem Hauptverband der flämlsc~ Or· 
ganisation ::usammengefaßt werden. 

Im Kunstlerhaus n Hannover wurde e,ne ttallcru be Kunsti>u~stelluno eröffnet. Sie enthält einen 
großen Teil der \Verke, die aus dem zweitm \Vettbe.,.;erb de~ Prcmio Cremona hervorgingen, 
der unter dem Thema „Die Getreidesc:tlacht" stand. D.e~ Ausstellung bev.·e st, daß die Zu
sammenarbeit ZMsc.hen Italien und Deutschl:ind s eh nicht nur auf die militärischen und wut
sc!laftllchen Fr.igen und LcJ.stungcn besc.hr.ln]{t. sondern rille <ftb!ete umfaßt. - Urucr Blld 

::eigt e nes der ausgestelltt'n Genrnlde „G t•rldeschwingcrmnen" 11on Biaglo v. Mereadante. 

Er mac:htl? eine kur:e Pause und stocherte m t 
elnem Drahtstück dn seiner Pfolfc herum, de 
nicht recht :ie!ien wollte. Nach ci.nlgem Bemu
hen war der clngcstrebte Erfola erreicht, und be
fried gt fuhr der Fremde fort: 

„So also kO!ltmen Ihre Landsleute daher, und 
dann s nd s e nachher verwundert und betrübt 
und enttäuscht, wenn sie vor der Zeit die \\'af· 
fen strecken müssen. Dabei hlltte unsereins ihnen 
das natürlic~ voraussagen können. Sehen S.e, es 
muß ja so furchtbar vieles bec1chtet und geknrmt 
werden, man muß r.eine Erfahrungen haben. auch 
wenn man nicht aJle n, sondern mit c!ncm Be· 
glclter geht. Man muß wissen, Wie man slch an
se!lt. wie der Knoten :u 5c:hürzrn. an welcher 
Stelle der Strlck um d!."n Leib :u führen ist. Zu 
hoc.i - dann knnn man sich glatt erdrosseln, 
be m Ab.stur:, m dem Augenblick, wo slch d<1s 
Seil strafft Zu t ef da :erre ßt einem der 
plöt%liche Ruck unter Umständen wicht ge nncre 
Organe Und dann die Gew chtsv~rteilung. D:i 

hat mal einer von ciner fast senkrecht abfallen· 
den ßttgwand sich JM-runtergeselit, oben, da hat 
er einen machtigen Mauerhaken Ins Gesten ge· 
trieben, ganz ordentlic~. schön fest, so daß wirk
lich nichts passieren konnte, und nun ließ er sich, 
d!e Beine "''gen die \Vand gestemmt, langsam, 
Schntt für Schritt, herunter. Es glng al es gut 
und schön, bis :u einer gewissen Stelle, wo .sich 
im Stein ein kleiner Buckel gebildet hatte. cln 
vorspr ngender Buckel. jawohl. Da rutschten die 
Füße de.!! Mannes ab, er kam ins Schwingen, 
und da . • . also, um es kur: zu mac!ien: er hat
te den vollen Rucksack :u hoch geschnallt, wohl 
auch ~n Strick nicht gan: rlchtlJ um den 
Rumpf herum geführt, kurz und gut, sein Ober
körper bekam das Uebergewlcht, er f el nach 
hinten, die Beine gingen ~och, und so pendelte 
er da hin und her, gan: und gar hilflos. denn in 
e:ner solchen Lage Ist es einfach unmögl'ch, sich 
\\ ieder hoch:u:lchen". 

~lind wie wurde der arme Teufel gerettet?' 

Die Fixigkeit allein 
tuts nichts, 
es muß auch richtig ~ein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

V ertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

3 

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

• · t,POLYDOR" und 

t,BRUNSWICK" 

Kurzmeldungen 
Washington. 11 . Okt. (A.A.) 

Der Geschäftsträger der Veremlgten Staaten 1n 
Berlin. Alexander t\. i r k, der :z:um Zwecke einer 
Rücksprache nac.1 \V a s h l n g t o n gerufen 
wurde, wird. \\ie es heißt. nicht nach Berlin :u
rückkehren. 

• 
Washington, 11. Okt. (A.A.) 

Amtlich wird mitgeteilt. daß eine Abordnung 
von 5 0 f fi : i e r e n d e r U S A • A r m e e 
mit dem „Panamencan Clip~r" nach Eng 1 a n d 
geflogen ist, um das britische Luftschutzsystem 
:u studieren. 

• 
LtSSabon, 10. Okt. (A.A.) 

Nach einer Meldung des Stefani-Bericfiterstat
ters sind dle gncchischcn Dampfer ,,A g h i o ~ 
Nikolas'' (6.700 to) und „Antonio.s 
Chan t r 1 a" (8.500 to) vor der portugiesl· 
sehen Kuste torpediert worden. Die Besat:uogeo 
der beiden Schiffe sind gerettet. 

• 
Berlin, 10. Okt. (A.A;n.Stefan1) 

In den Berliner politischen Krclsen bemerkt 
man. daß England durch die Ocffnung der 
Burma - Gren:z.e für die Waffenhderungen an 
Tschiangkaischek automatisch seine mehnnals 
verkündete Neutralität un chmes!sc:h-jap..mls.c:hen 
Konflikt kündige. 

• 
Moskau. 11. Okt. ( A A.) 

Wie Reuter meldet, wurden die Lu f t s c h u t z. 
ü b u n g e n 1 n Se w a s t o p o 1, d e drei Tage 
dauerten, gestern abgeschlossen. 

Bei anderen Uebungen in L e n J n g r a d uDd 
an anderen Orten bemu.'tten sich die Behörden, 
diese Uebungen unter d~lben Verhältnissen 
durc:h:uführen, mit denen man im F,ille wlrkltcher 
Luftangriffe rechnen muß. 

wollte Bernhard wissen, der mit fast leidensc..'taft· 
licher Anteilnahme der Er.:ahlun9 des anderen 
gefolgt war. 

,,Gerettet?" Der Fremde v.1ederholte es mit e
nem kleinen. bösen Knurren. ,,..\.!an fand ihn, Im· 
mer noch so baumelnd. nach werugen Stunden, 
aber eben doch nach Stunden erst. Und da war 
er natürlich schon lange tot. Oder glauben S e, 
moo kann es auf diese Art tagelang aus'1alten7' 

„Natürlich nicht", besUltigte Bernhard und er· 
rötete ein wenig. „Ich dachte bloß .•. " 

„Denken Ist gut, Denken ist sogar sehr gut", 
spöttelte der andere. „Nur . . • d e meisten. die 
aus Ihrer Gegend da oben, im Norden. kommen, 
wo es keine Berge, bestenfalls cm paar Maul
wurfshügel gibt, die geben das Denken auf, so
bald sie hier sind, scheint e.s. Falls sie es uber· 
baupt je betrieben h:lben. J~nfalls. wenn die 
~er \ or so eine Fels1.vand kommen. dann ste -
gen s'e, ruck-:uck. darauf los, SJe sind auch sehr 
schnell etwa bis auf de Mitte gekommm. alles, 
was recht ist. Aber dann, d.."UUl ist es aus. Dann 
haben sie sich entweder gnind eh ausgepumpt 
und kl>nnen nicht weiter. oder s e s.ind an eine 
Stelle geraten. die ihnen - Im besten .Falle -
nur clnen Ausweg 1 ßt Und der heißt: :urück 
Während em Elnheimisc'1er, e:.ner, der den La
den kennt und weiß. v.ie man es machen muß, 
s eh erst einmal geruhig hinsetzt, " ich es hier 
getan habe, dann eine gute Stunde hindurch die 
\Vand mit den Augen abtastet, so:u.'lagcn em 
persönliches Ver~ältnis :u hr :u gewinnen sich 
bemüht, alle Möglichkeiten urul a le Schwleng· 
keiten gründlich überdenkt und erst dann, :äh. 
l.iberlegsam und beharrlich, sich ans \Verk macht. 
Es dauert sehr viel länger. bis er d c Mittt CT· 

reicht ~at. Aber er kommt nicht nur b s :ur 
Mitte. er kommt auch nach oben, und d~ Ist der 
Unterschied". 

Er sch\\ieg. Bernhards Blicke stiegen an dtt 
Steinwand empor. „Ich bin auch ein blutiger 
Nwllng", sagte er leite zu dem Fremden, „Und 
Ich wäre Ihnen de.shalh sehr dankbar. wenn Sie 
mic:.'t m.tnehmen wollten. wenn ich Sie begleiten 
d iiTfte dort hlnauf1" ,oc;rt hlnauf7" Jr~te der m!M~ und folgte 
mi~ delJ Augen dem ablc:hltuaclen Blick Bern
hards. "Da müssen Sie sich einen aaderm su· 
c:heo. Wu mich anbelangt. ao sind mir ~ 
gesunden Knochen :u .lieb. Ich bin DOCh Die 
einen Berg gestiC9Cfl, auf den nicht ,udl eine al
te Oma Nnauf k&intt. '"IlotzClebi. •twtDD Sie 
durchau.s auf dm Dachsteilll wollen. kommen Sie 
nur m.ltl & führt nlmlic:h 8a sehr bequemer Rdt
~ hinauf, adt ein paar Jahrm •••• 

• • 
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AUS ANKARA 
Examen an der Landwirtschaftlichen 

Hochschule 
tD;c Studenten, die ihr Probejahr zur weiteren 

.Ausbildung auf dem La~dgut d„r Hochso~ule be
endet haben, bestanden 1hr Examen am D1ens~ag, 
~n 10. Oktober auf dem Landgut „Orman" mit 
Nollem Erfolg. Der LandwiritschafL<>minister .\\uh-
1is Er k mc n, der R ktor de. Instituts, Süreyya 
G c n ca die hoheren Beamten des Ministeriums 
und d·e 'Profe..-.soren der Fakultät wohnten der 
iPrüfung QcJ. Die Studenten wurden 'ns Institut 
lübcrnommcn. Alle d"ese jungen Leute, d;e dieses 
Jahr in den Kombinaten arbe:teten, haben d~ 
111eueingefuhrten landwirtschafüichen Maschinen 
mit Erfolg zu bed"enen gelernt ~md wurden v?m 
.Minister erzJioh begtückwünscht. Das landwirt
schaftliche 1n~tin1t !beginnt seine Kurse am .\\on
tag, .den 14. November. 

Der Bürgermeister von lzmit 
vor Gericht 

Vor der zwciten Strafkammer begann gestern 
ein Prozeß gegen den gegen'-1-"lirtigen Btirgennei
.!\ter von Izmit, Kemal Özle, der beschuld:gt wird, 
die Gelder der Stadtverwaltung mißbrauc.::it, vor 
:allen Dingen bei dem Bau der Kaianl..igcn unbe 
fugtl'rwcise Geleier ausgegeben zu haben. 

Bei seiner Vernehmung crklarte der angeklagte 
Bürgermeister. daß er sich bei allen scmcn H.1'1..l
lungen von dem Gedanken leiten 1leß, der Stadt 
lzmit nutzlich zu sein und die ihm anvertrnute 
Stadt einer neuen Blüte t>ntgcgenzuführcn. Er 
habe die Mittel der Stadt niemals mißbraucht und 
olle Ausgaben dienten ausschließlich dm Auf
hauzwccken der Stadt. 

N.1ch der Vernehmung zog siö das Gericht 
zurikk wid bi?schloß. zwecks Klc1runJ emiqer 
Fragen die Verhandlung :u vertagen. 

AUS ISTANBUL 
D er Gaspreis 

lnt Hanblick auf d'e Verteuerung der Kohlen 
lhat de Gasge..:;ellschaft lcJ e Stadtvernaltung ge
beten, den Gas-Tarif zu erhöhen. Der Wunsch 
der Ga~gesel chait wird wahrschein1ic:.h von der 
Stadtverwaltung g~b lligt werden. E'ne Kommis
sion wurde zu d"esem Zweck geb ldet. Sie wird 
demnachst den erhöhten Gaspreis festsetzen. 

Heute abend 

Eintopf 
in der Teutonia ab 19 Uhr 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 12. Okt. (A.A.) 

Bericht des italienischen Hauptquartiers: 
I n ~ o r da tri k a hat eine unserer motori

sierten Erkundungs.abteilungen 2 Kamphq1gcn 
erbeutet die der feind mit ihrer gesamten Aus
rüstung' im St:ch gelassen hatte. Unsere flug
zeuge belegten östlich von S'di-el-Barrani Flug
plätze und B:ihnanlagcn bei .\\at~en-Bagusch so
wie m'litiirische Anlagen bei El-Kassaba mit 
Bomben. Ale unsere Flugzeuge sind an ihre 
Stüt1.pun'ktc zurückgeJ<ehrt. 

feindl!iche Flugzeuge bombardierten die Städte 
ßenglum, Bardia und Sidi-e' Barrand .und ver
ursachten dort 5 VerletL.te. Ein'ge Wohnhauser 
und die Katht>drale..,\'on Benghazi wt1rden schwer 
beschädigt. Jm übrigen sind die Schaden unbe
dt:utend. 

In 0 s t a f r i k a unternahm der Feind Luft
angriffe auf Burgavo (Somaliland), Neghelli, As
mara, Gura, Ad1-Ugri und Assab. Es '' urdc ge
ringer Sachschaden angerichtet. Opfer an .\\eon
schenleben sind nicht zu beklagen. 

* 
J\\adr.d, 12. Okt. (A.A.) 

General F r a n c o hat dem .\\arsch:11l d e B o ~ 
n o das Großkreuz des Ordefö \001 Joch U'l:l 
Pfe l verlic.hen. 

\tarsohall de Bono hat skh am Grabe \On 
Jo. e Antonio Primo de R i ver a veme gt und 
wird sich morgen im Flugzrng von .\\adr.d 11ach 
Sev lla begeben. 

OKW~Bericht 
Berlin, 12. Ok1. (A.A.) 

Da-; Oberkommando der deutschen Wehrmacht 
gibt bekannt: • 

Die von den leichten deutschen Kampfflugieu
gen abgeworfenen Bomben haben heute in der 
britischen Hauptstadt erhebliche Schäden \.erur
sacht. Die Brände nahmen an manchen St~Jlen 
einen ungeheuren Umfang an und zei!,rtcn in dl.'r 
Nacht den schweren Kampfflugzeugen bei ihren 
Vergeltungsangriffen den Weg. Eine große Zahl 
von Bomben mittleren und schweren Kalibers hat 
zwisch<!n dem '11temsclmgen Wld Leyton große 
Brände h<..'1'vorgerufen. Zah'reiche Explos un~n 
konnten auch in der Gegend des Battcr ey-Parks 
an den Ufern der Themse beobachtet werden. 
Ein weiterer großer Angriff richtete s:ch gegen 
den Hafen und die Jndu trieanlagen in Liverpool, 
Birkcnhead . und Manchester. In Manchester 
brach ein großer Brand in den Kühlanlagen de 
Alexandria-Hafens und ostlich der Canada· 
Docks aus. Der Brand breitete sich rasch uus. 
ferner wurden mehrere große Brände zwischen 
dtmt Stanley-Hafen und den Canada·Docks be· 
obachtet. Auch die Liverpool-Bootle-Docl..s er· 
hielten Volltreffer und gerieten in Brand. Zahl· 
reiche Angriffe richteten sich gegen Bahnanlagen 
in Südengland. Mehrere R~tungsbt>triebe und 

Verpflegungslage.- an der schottischen Ostküste 
und inMittelengland wurden ebenfalls erfolgreich 
bombardiert. Ein großes Rüstungswerk an der 
Ostküste wurde vollständig zerstört. 

Weittragende Geschütze der Armee und der 
Marine haben im Laufe der Nacht einen engli
schen Geleitzug auf der Hohe von Vover be
schossen. Der Geleitzug wurde zersprengt. 

Vor der schottischen Ostküste griff cin deut
sches Flugzeug aus geringer Höhe einen Geleit
L.ug von mehreren bewaffneten f!ande~ffen 
an. Ein Dampfer von 8.000 t blieb nut dicker 
Rauchiahne liegen. Ein anderer stark gesicherter 
Geleitzug wurde südlich der Hebriden angegrif
fen. Zwei Schiffe wurden getroffen und an der 
fortsctzung ihrer fahrt gehindert. Ein U-Boot 
ver enkte in kurzer Zeit drei Schiffe mit insge
samt 21.000 t aus einem Geleitzug. 

Englische Luftstreitkräfte haben in der letzten 
Nacht Terrorakte gegen einige Städte Hollands 
verübt und dadurch Opfer und Sacl~ chaden ver
ursacht. Der feind unternahm mehrere nächtli
che Angriffe gegen die Deutsche Bucht und die 
Nordseeküste. 

In der Nacht vom 10. zum 11. Oktober ver
suchten kleine Einheiten der britischen flotte 
Cherbourg zu bombardieren. Drei Minuten nach 
der Eröffnung des Feuers wurden sie durch das 
Feuer der Kü~tenbattericn zur Umkehr gezwun
gen. Ab kun darauf das Herannahen eines 
schweren Kreuzers von unseren Aufklärungsflug
zeugen geme!det wurde, wurde das f'euer auch 
auf d1c.<;en Kremer eröffnet, der umkehren muß. 
te, bevor er zum Schuß kam. Wed<..'1' im Hafen 
noch in der Stadt Cherbourg wurden militärische 
Ziele beschädigt. Dagegen wurden einige franzö. 
sischc Wohnhäuser getroffon. 

Der feind verlor insgesamt 13 Flugzeuge, da· 
von 10 in Luftkämpfen und 3 durch die Flak· 
Artillerie. Ei:l deutsches f'lug-zeug wird vermiRt. 

v;e m er die 
Raume c:er 

Zt' tJ t WO -

ric:1ten wurden bei den heutigen Luftkämpfen 
i.iber London und Südengland 11 ('Oglische Jaqd
flugzeuge abgeschossen, 2 deutsc:1~ Flugzeuge sind 
nicht zurückgekehrt. 

Kein deutsches Militär 
in Bulgarien 
Berlin, 12. Okt. (A.A.n.D.Nß.) 

Die Jo.\eldungcn und Gerui;hle, nach ldt.:nL'll 'cn 
de'Jtsohes Militär in Bulgarien befinden soll, wer
den als unzutreffend bezeichnet. D'esc Nachrich
ten \\erden ~m Rahmen .der englischen Kriegs
propaganda verbreitet. 

Dagegen !'.cheint man d.c Anwesenheit deut
scher Photographen und Filmleute anläßlich des 
E.nmarsches lntlgar.scher Abte Ltllgen in drc 
südliche Dobrudsch.a in London als eine mil tär.
sche Drohung angesehen zu haben. 

Am.erikattischer Militärattache 
für Aegypten 
\Vashington, 12. Okt. (A.A.) 

Zum ersten Mal seit 1922 tlat die Regierung 
der Vereinigten Staaten einen Mil tärattachC für 
At"gyptm ernannt. 

\Vie gestern gemeldet wurde, wird der jetzige 
Attacbc-Stelh:t"rtreter m Spanien, Major Feiler. 
nach K.1!ro versetzt, i..nd zwar wegen der „heu
t! en Bedeutung Aegyptens fur die internationale 
Lage". 

In den fr. 'lZO isc.!1cn Kurulh. fcn 1 egen noch .i'l

m r :: lhlrc1i.:.hc bc•'ll Ruckzug dt>r I!ngl<1nd::r teils 
durch die deuts re Luft\\ affe. t.- ls durch cie 
Englo.iodcr lbst ::um Zwecke der Sperrung der 
Hafen v:rs kt.- T1.mspo tsch f'·~. Das ob1qe 
Büd zeigt e n solche Sch ff un H.:1fcn 'von Deppe. 
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STICKSTOFF-SYNDIKAT, a m. b. n. HERLI 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! ·~ 
W aa tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr lieht tbn, also sorgt auch f6r ihn. gd>et ihm die Möglichkeit. 
die Saat, d ie er erhält. gut zu ernäbrenf 

Z n ; k e r r ü b e n wollen Nitrophoska 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

B a u m w o 11 e will Nitrophoeka 

H a 1 e l n ü • • e wollen AmmonJak 

G a r t e n p f l a n z e,n , wie Gemüae aßao Art, Salate, alle BIUIMD 
wolla Nitrophoska oder Floranid 

Im Weinberg 

Obstbäume 

verwendet Nitrophoeka, ihr uhalt.et einen größett:o 
Rosincnutragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel. Birnen, F eigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 l i v e n b i u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böda i8t die Anwendung von 
K a l k a a 1 p e t e r 1 G. gam buondas zu empfe.blen. 

W i r wollen Euch helfen und rate n, 
wendet Buch um weitere Auskunft ana 

Istanbul: „TORKANIL"' Sabri Atayolu ve ~s1., 
Galata. Voyvoda caddeai, Minerva Han, 2. Stock. 

Posta Katuui latanbal 11.57. 

tzmir: MAX UNZ & Cie. 

Tralnon und Sameu.n: HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana. Menin. und Tarnei 

RAStH ZADB BtRADB~R, Adana. 

Alicr 1cliact l••er aaf •••crc Scllatzmarke 

Bn.ckr ühcr drn '.\11 bti Sam•rnnoud 

Krupp-Stahlbau 
Brücken . Indu,trieh:iutru . I'iup«ng· und 1 uft,d11ITh.1ll1·11. rn•hc•ondcre 

Lt'i<'htbauhallen . Stahl,..• n1 pc fur alle \rtl'n G1 !.iaudr und Hochhau•cr. 

Treib•tofTgc"innung,anl:igt 11. "'tahlha11wnkc !ur Kuhle- uud l:rzhergltau. 

Ringe for GrubrnaufLau . \, rl.ul('llnla;;cn . \\ a ~erhautt·n · Lc1chtma trn 

für Bdeuchlung. l)L1·rlnnd•tre('kPn, Fahrleil ung<'n. 

® 
KRUPP 

Fried. Krupp Akti e ng ese l lsch aft Fried r ich-Alfre d-Hütte, Rheinhausen „ 


