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Als Napoleon in England 
landen wollte •.• 

tSO 000 Mann, 400 Geschütze und 1500 
Schiffe - Drei Landungsmöglichkeiten 
- Warum Napoleon seinen Plan auf gab 

Schon Im Jahre 1802 plante der Konsul N~po
leon Buonaparte ne Landung n England. Zur 
Durchfühnu g d P a~s hielt er nach de-r Dar
stellung des fran:ösischen Generals D u v a 1 
150 000 MJnn, 400 Feldgeschilt:e und 10 000 
Pferde fur notig. Das von Adm rat Deern s ge· 
leitete Mdrincmm terum sollte das Haupto an 
bei drr Ausführung des Unternehmens se n Al
lerdings llntte B~nap rte : 1 Decra s nur ein 
beschranktes Vertrauen. da d eser kühnen Ge
danken v. en g zugdn 1 h war. v; bei ihm der 
Geist der Kritik den \V gemut ubrn\og. Darum 
hedimte s eh Buonaparte zu sernen bis in die 
kle nsten E nzelhe1ten gehenden Stud en :\~ c1er 
begabter Ingenieure nn ns Forfoit und S:ang n, 
d c Ihm unmittelbar unterstellt v; ren. 

Es handelt eh n bt • u~m d rum c nc große 
Menge von Menschen. Pferden und Material über 
den Aermelkanal und die Nordsee :u bringen, 
sondern dies auc'I auf e ne so ehe Art und 
Vle:Jse :u bewerkstell gen, daß de frdnzös eben 
Streltkrafte In 1edem Au nb! ck m der Lnge 
wan?n, :u kumpfen und den feindlichen \V dl."r· 
stand zu brechen. der eh hncn so-.i:ohl b der 
Uebcrquerun d s K ~ 1s als auch bei der Lan 
dung entgcger.stellen konnte. 

D c T r a n p o r t f 1 o t t e mußte dahe-r ihrer 
ganzen E nr chtung v;le ihrer Marschformation 
nac'1 :u steter Sd1lc1 bere tschaft ausgeh ldet 
v.:erden. D e Transportschiffe fur de Annee wa
ren m t f'achem Boden gedacht: ihr Tiefgang 
sollte unbeladen n cht uber einen Meter und 
\oll beladen nicht über anderthalb Meter betrag•n. 

Es waren d r e 1 A r t e n v o n S c h lf e n in 
Aus cht geaommen In erster Lm e große, m t 
vier Kanonen von großem Kaliber bestuckte, 
,,chalupes canon res"' genannre Kanonenboote. 
Sie waren dem Plane nach mit vier Maskn be
takelt, mlt 24 Matrosen bemannt und konnten 
rine mit Waffen und Murut on vollausgerustetc 
Infantenckompagnle an Bord tra;ien. Man mußte 
mindestens Iunfhundert solC:1er :ur Erwiderung 
des Feuers feindlicher Sch1fk und FregattCfl fa
hlger Kanonenboote haben. 

Dann brauchte man eme :weite, kleinere Art 
von Kanonenbooten. Diese hatten am Bugspriet 
rme Kanone von 24er Kaliber und am Heck e:n 
Feldgeschutz auf der L: fette. S e trugen auf der 
Brucke emcn beladen n Arti lerlemunit onsv.agen 
und hatten in der Mitte des untersten Sch!Hs-
raurne.s eillen kle1ocn Stall fur zv.c1 Art1'leric
pferde. Alles dieses v. ar in der Art und W l'lse 
mit dem Mastv.erk verbunden, daß 6 vermittels 
einer Rahe leicht auf- und abgeladen v.erden 
konnte. Ole Manövnerung d16er Sc'llffe wurde 
von sechs Matrosen ausgeführt und Jedes dieser 
Schiffe trug eine Kompag~ Infanterie an Bord. 
Ungefähr vierhundert dieser Kanonenboote soll
tm erforderlich sein. 

Die dritte Art von Schiffen bestand aus gro
ßen. zwan:.lg Meter langen, mit einer bev.eg11-
chen Brucke au~statteten, "pemches" (Pmas
~en) genann~n Booten. Sie trugen dle Waffen 
der Ruderer, die Lebensnuttd, einen kleinen 
Bombenv.erfer und eine le:chte Kanone. D~ Zahl 
dieser Boote sollte funf- bis sech.s~undert betra
gen. D ese Pinassen bildeten d c leichten Trup
pt'n der Schlc1chtordnung, während das Gros aus 
den beiden Arten \On Kanonenbooten bestand. 

Diese 1500 Schiffe sollten so eingefahren wer
den, daß s e zusammen manovneren konnten. um 
einem Geschwader, dem man auf der Fahrt be· 
gegnete, entgegcn:utreten und am Ufer zu lan
drn, das man zu Beginn des Nachlasscns der 
Flut crre1clren mußte. 

Alle L a n d u n g s m b g lt c h k e i 't e n waren 
sorgfalug studiert worden. Ucber d e gunst gsten 
ZeJtpunkte fur die Landung llatte man von er
fahrenen Seeleuten R tschläge emgeholt und be
sonders d r e 1 davon ins Auge gefaßt. Entweder 
111.•ollte man während der schönen Jahreszeit zwei 
oder drei günstige Tage dusnutz:en oder die Zeit 
der unmittelbar der Tag- und Nachtgleicl1e fol
genden ersten Meeresstille wahlcn oder aber das 
Unternehmen im Laufe des Wmters an emlgen 
der häufig m t einer ruhigen Stt 'verbundenen 
Nebeltage ausfu!Jren. Man neigte besonders ,-1\?r 
letzteren Auffll.!Sung zu. 

Der Schlachtflotte sollte e!llc :z: w c i t c Plotte 
mit den für eine große Armee notwendigen Le
bensm t~l- unn Muni onsvorräten. Pferden und 
Matenal folgen. Diese Flotte .sollte aus etwa 
tau.send Schiffen bestehen, die durch Anlmuf von 
Plschttei- und Handelsbooten von sechs btS 
zwanzig Tonnen erworben werden aollten, Um 
die Schlac.ht- und Transportflotte rasch und un
auffällig zu ba1ttn, wurden an zahlttic.hen Plussen 
Werften eingerlcntet ~ nur ao hoc.h waren, 
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Danktelegramme an den Flugzeugverein Seeschlacht bei Malta 
Istanbul, 13. Okt. (A.A.) 

In Beantwortung der &gebenheltstelegramme an 
den Fu~rcr der Nation, lsmet Inönu, und an d e 
führenden PersonI1chkcltcn des Landes an15.ßlich 
der Beratungen des Flugzeugvereins In Istanbul 
v.'Urdcn folgende Telegramme abgesandt· 

, Ich überm ttle Ihnen den Dank des Pras -
denten der Republik. Ismet Inonü, für die auf
nchtigen Gefühle, d e Sie anlaßhch ~r Beratun
gen uber die Erhöhung der Einnahmen des 
Flugzeugvereins :um Ausdruck gebracht llabm " 

ge:.: Ge d e 1 e <; , Generdlsekrct.1r 

„Ich danke Ihnen fur die Gefuhle. d e S e .;n 
lußl eh der ßeratung"n uber d e Forderung der 
nat onnlm Fliegerei :um Ausdruck gebracht ha
ben, und wuns.:he Ihnen die besten Erfo'ge." 

-gez . M. A. R e n d a 
Pri\s dent der G.N.V. 

, lc'1 danke Ihnen. fur de Gefuhle, de mir \On 
den Vertretern des Volkes :um Ausdn1ck gebra ... ht 
\\Orden sind, de 51ch versammelt hnhen um über 
d • Förderung unseres nat onalen Flug\\CScns :u 
herdten, und v. unschc ihnen Erfolg bei Ihrer Ar
be ts. 

g :. · Dr. Ref:.k S a y d a m 
Mmisterpras dent 

Ich d nke Ihnen fur das llllr gegenüber be
kundete lntrrcsse an!. Blich der Beratungen mit 
den Vertretern des Volkes und wunsche Ihr .n 
Erfolg n Ihrer Arbeit. · 

gc:.: Marsc'1all Fcv:i <:: n km a k 
Chef des Großen Generalstabes 

„kh "'unsche dem Plug:eugvercin, der so 
nütz .ehe Ergebn'sse ad dem Gebiete des Flug
wesens erzielt hat, das unsere '1:1cht1gste nat ona-

Neues aus Rumänien 
Strenge Kontrolle dtt Erdölau.sfuhr 

Bukarest, 13. Okt. tA.A.n.Rador) 
Von :ustand1ger Stelle wird IDltgetellt, daß 

d e Ausfuhr von Erdölprodukten aus Rumänien 
nach der T ü r k c t und G r i e c :i e n l a n d n cht 
ein estellt v.ordcn 1st. Die rumänische Regierung 
hat 1edoch Maßnahmen :ur Errichtung einer 
strengen Kontrolle getroffen. damit d esc Er
:eu n ~e n c h t n a c h an de r e n als den be
:t>lchnetcn L.1ndern gehen. 

Die Vorgeschichte der Entsendung 
einer deutschen Militärmission 

Bukarest, 13. Okt. (A.A.) 
Amtliche Mitteilung: 
Das frühere Kabmett hatte die M1t\\."lrkung 

Deutschlands bei der Ausrustung und Ausbildung 
der Armee erbeten. General Anton es c u fand 
diesen Gedanken ausgc::'l!ichnet und ubernnhm ihn, 

Deutschland antwortete auf diesen Appell in 
wohlwollendem und freundschaftbc'.1cm Geiste 
und beschloß. eine Militärmission :u entsrnde.n, 
deren erste Gruppe am Sonnabend in Bukarest 
emgetroffen ist.Die Mission steht unter dem Be
fehl der Generale H ans c n und S p e i de 1. 

Als der Zug durch Trnnssy'vanien fuhr, be
re tete die Bevölkerung den ruhmreichen Vertre
tern der deutschen Armer rineo begeisterten Emu· 
fang. · 

• 
Bukare:.t, 14. Okt. (A.A.) 

Vom Son<lerbericlrterstatter des {).NB: 
D'e Sonntagsblatter nehmen m au.-.fuhriicher 

Weise Stellung ru der Entsendung e'ner deut
schen J\f}itarm1SS:on nach Rumanien. 

IDie Zeitung „c u r e n t u 1", die n.ach einer 
Unterbrechung \"On mehr als z:wei Jahren zum 
ersten Mal als a m t 1 i c h e s 0 c g a n der Le-

v.ie es der geringe Tiefgang dieser Schiffe er
forderte. 

Die erste-, kelnesweg~ einfache. aber bis in da~ 
KleU1Ste studierte Opcrntion so!.lte in der Vrrel
nlouno dieser fünf:rhnhi.;ndert auf einmal gebau
ten Schiffe In den Hafen des Aermelkanals be
stehen. Alles war schon soweit (lediehcn, daß in 
den Jahren 1803 und 1804 die Truppen in den 
Lagern und die fertiggestellten Schiffe in den 
geeignet n Häfen nach und nach :usammengezo
gen wurden. 

Kaiser Napoleon v e r :: i c .!l t e t e jedoch 1805 
auf das große Unternehmen, das er als Konsul 
Buonaparte erdacht hatte, da u · ihm nicht mog
llch war, die britischen Seestreitluäftie aus dem 
Kanal zu vertretbeo. Dem Kaisa Napoleon 1. 
fehlte er.ne - Luftflotte. 

Je Sache darstellt, Erfol;i und bringe .:!cm 
Verein meine Freundschaft :um Ausdruck. 

Q\?: : D. A. R. Tu : er 
Gcneralsckretc1r der: VolkspMtel und 

Abgeordneter von &::urum 

Körperliche Ertüchtigung 
der Jugend von Istanbul 

~1onarsb<."wegung wieder ersch'cnen ist, stellt 
fest, daß <f'e Am' esenhe't deutscher rruppen ·n 
Ruman cn cL'e naturl'chc Fo ge <ler n Wien be
schlossenen konkreten Zusammenarbe t se'. 

, ,\\a.n darf n dlt \ erg~<;en", so sehre bt das 
Blatt, „d.1ß der Anschluß Ruman ens an ·eh Ac!l
se n:cht nur eine Verstärkung der \\irtschafth
chen und kulturellen Beziehungen, sondt.>rn 111 
demselben Maße auch eme enge politische und 
m1 tar sehe Bindung darstellt. Die < 1:irantic der 
territorialen l:ll'i; crsehrtheu Rumanien...- setzt die 
praktische Ueberprufung der strategi~chen, tak
t sehen und techn~-;chcn Gegebcnhe tcn <Voraus 
de ein wcsentliohes Unterpfand der deutsch~ 
ruman sehen Zusammen:irbeit sind. Oie uner
schutterl ehe Fnt~chtossenhc;t, den FnedeJ1 im 
Donauraum aufrechtzuerhalten, ist eine War
n.mg an aUe d'ejenigen, <lie ~ ielleidtt ge,glaubt 
haben, d:iß u:e friedliche Enll\\ 'cklun~ <ler \\ 'rt
schaftliooen und pohtischen Jkzicltung-en gestört 
\\erden könnte. Die <leutschen Techniker nutzen 
uns clru.rch )hrl' Erfahmngen, d:e sie in letzter 
Zeit gesammelt haben. Angesichts der ~ahlrei
chen Beruhrungspunkle zwischen dem rumäni
schen Logi'onarsstaat und den Achsenmächten 
darf n"emand durch die militäri~che Zusa.mmcn
arbe"t uberrasoht sein. 

Rom, 13. Oktober (A.A.) 
Oas italfonische Hauptquartier gibt bekannt: 
In der Nacht vom 11. zum 12. Ok1ober haberi 

auf einer Erdundungsfahrt befindliche Italienische 
Torpedoboote größes'e britische Seestreitkräfte 
in der Nähe von Malta tatkräftig angegriffen. 
Ein f e i n d 1 i c h e r K r e u z c r , wahrscheinlich 
vom Typ „~eptun", wurde versenkt, weitere 
feindliche Einheiten, d' :eh zurückzogen, w ur
den chwcr bcschad.igt. Die i t a 1 i e 11 i s c h e 
flotte hat zwei Torpedoboote von 600 
Tonnen und elnen Z e r t ö r er von 1.400 1·on. 
ncn verloren. Ein großer Teil der Besatzung 
wurde gerettet. 

De ;tahcn:schen 1 ugzeugHrbande st'eßen 
:iui d r Suche nach fe' d idhen .E nhe t n am fm
hen Morgen auf eh fte, die 111 o tl eher R dt
tJng f ihren un<I b legten s e \ r"sam m t Bom
ben. 

rro z. Jteft ger Abw\:hr se'fens der Schiffe •und 
der fe nd ichl'n 1-eger, <I e \ on e:nem F 1 u g -
z e u g trage r startet n, und trot <ler "clllech
ten \\ ette :ige konn·e d e it„ eJt scfte Luft\\ ffe 
bemerkensv.erte Erfo ge c z e en. 1 ne B mbe 
-:chwercn l\n bers traf den ßl g <les fc' ndl chen 
f ugzeulZ"trag~rs. f~in feind d Kreuzer erster 
Klasse wurde an <ler ßackbordseite bes bad gt. 
Z\H~i [eind iche jagd!lugzeugc -v. urden abge-
C'hossen. f: n ita 'en •ehe f ug e g t nicht zu

nickge-kehrt. 
In Nord a i r i k a st'cßcn t:1hen· ehe motori

s 'erte Abte lungen, de 3 km '.on Sid -el-B:irrani 
\orgeruckt l\\aren, :iuf Jde ne feindliche Panz.er
und 1 ank:ibtC'lung~n, de zuruckgesc.hlagen y..ur
den. In der Nacht b b:ird'ert n de a n sehen 
l lu„1.eugc den r irgp'atz \On M ten-d>agu s wie 
feind!' ehe Anla~n o:stlich \an Marsa-~\atruh. 
1 rotz des heft ""'CD fe nd chen 1 euers s:nd alle 
ital en sdh n FlugzeLtge zuruckgel\chrt. 

1 eind'ictte Lufta.ngr· !c auf Bardia und auf die 
Hafen \On Dema und Tobruk l\erursachten nur 
~ennge Schaden und kerne OJ)fer. ltalie111sdte 
j:i.gdf tgzcuge, die die sperre bei Tobruk über
flogen, ~r fen eme Staffel fe'ndhclter Flug-lcuge 
an und schossen einen enghsd1en Apparat ab. 

In 0 6 t a f r 1 k a haben italienische Stoß
trupp , die aus faythraa \OrgmgCJt, feind "ehe 
Ahtcilurrgcn zuruckgesclllagen. ltat:on sehe flug
zeuge bc~cgti.:n ifeind'iche Hcfestig mgsanlagen 
bei l.od\\ ar w cstlich des Rudolf-Sees, die f'lug
pla tzanla.gen von Wajir, SO\\ 'e c:nc.n feindlichen 
Kreuzer 1\ on I0.000 Tonnen, der in einem Geleit
zug fuhr, mit Bomben. Alle 1tal'en"schen Fh.Jg
wuge sind zuruc.kigekehrt. FeindliC"he I lugzeuge 
warfen Bomben auf Gura, Neghefü, i\smara .und 
EIJlJak. Opfer 'nd richt ~1 beklagen, der Sach
schaden mt äußerst germg. 

Rede Zwetkowitschs 
in Südserbien 

Bel-grad, 14. Okt. CA.J\.) 
Der ju-go. law·schc \\inisterprasident z\, etko

witsch .hielt gestern fo einer Versammlung m 
Sudjugoslaw'en eine Rede, in der er u. a. sai:te: 

,;Die Jugoslawen ~ nd fet>t entsoh.lo scn, die 
mit Blut en\ orbenen südl'ohen Geb etc Jugosla
wiens zu \'erteidigen." 

Das 1m g~str1gen ltallcmschen \Vehnn chtsberic'1t ernähnte Seegefecht bei Mdlta ist - wie 
,•nnnerl eh - nicht der erste Zusammenstoß erd t!scher und itaUenischer Sttstreitlcräfte im Mit
telmeer. Schon vor einigen Monatl'n schickte sl eh bekannth~h die britische Flotte zu , einem 
Angriff auf ltahe-n an. Dabei kam es im lo:iis chen Meer zu einer mehrstündigen Seesc."llacht, 
m deren Verlauf .sich die Engländer :urückzogen. Unser Bild :eigt das Italienische Schlacht-

schiff „Giulio Cesare " wahrend des Kampfes. 
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Der kommende Winter 
Reichsminister Darre über die 

Ernährungslage des deutschen Volkes 

Der Reichsminister für Ernährung und 
Landwirtschaft R. Walter D a r r e ge
währte -der „B er 1 i n er i 11 u s tri e -· -
t e n N a c h t a u s g a b e" eine U nterre
dung. in der er ai1.1s.führlich auf die Er
::äbrungslage des •deutschen Volkes ein
ging. 

„Wir haben" . so führte der Minlst<?r u. a. aus. 
„im Jahre 1940 e2ne Kriegsemte an G e t r e i d e 
van 24.6 Milli~n Tonnen gegenuber einer 
Durchschnittsernte von 25. l Millionen Tonnen In 
den J.ihren 1934 bis 1938. \Vir liegen also nur 
2 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Br o t -
v e r sorg u n g Deutschlands Ist bei gleichblei· 
bendl'n Rationen nach wie vor auf weite Frist 
gesichert. 

An K a r t o f f r 1 n werden wir voraussic'.itlich 
eine Ernte von 60 Millionen Tonnen haben., Das 
sind 5 Millionen Tonnen mehr als im kt:ten 
Friedensjahr. Wir brauchen an Spei~ekartoff:lr1 
auch im Kriege höchstens 15 bis 18 M.llionen 
T ormw, so daß von der großen Hackfruchtern
te noCh viel für die Futtermittelversorgung der 
Viehbe~tände übrigbleibt. Denn wir haben auch 
eine 7, u c k e r r ü b t> n er n t e, die das Ergebnis 
des letzten Friedensja'.1res übersteigt. \Vir kom· 
men wahrscheinlich auf 20 Mtllionen Tonn~n. 
während v.ir im Vorjahr nur 18.7 Millionrn 
T onnen Zuckerrüben hatten. Die Gesamt-Fett· 
r a t i o n b 1 e i b t in ihrer bisherig-;!n Höhe be· 
stehen. Das ist im we5Cntlichen ein Erfolg der 
N euordnung unserer Milc:h- und Fettwirtsc:1aft 
seit 1933. 

Die F 1 e i s c h r a t i o n e n werden im kom
menden Winter ebenfalls unverandert bleibl.'n. 
U nsere Viehbestände haben sich durchaus norm;ll 
entv.ickelt Der günstige Ausfall dl'r Hdckfrucht-' 
ernt~ v.ird uns in die Lage versetzen. die Schw~i
ne In Zukunft wieder etwas schwerer aus:umä· 
sten als in den letzten Monaten . 

D ie Aussichten fiir die G e m ü s e v c r s o r • 
g u n g im kommenden \ Vinter sind besser als im 
vergangenen Jahre. Nur dte A uss!chten für 
O b s t sind sC:1lecht. \ Vir hab~n infolge des 
h arten Winters und der ungünstigen \Vatterung 
in der Blütezeit eim echte Mißernte zu .rer
zeich~n und müssen uns damit abfinden. 

Das sind Tatsachen und Ziffern. Ang.:s'.cht.s 
dieser Ziffern muß festgestellt werden, daß das 
<leutsche Volk die Sicherheit hat, auf der Grund· 
Jage einer guten Gesamternte und einer laufend 
ausreichenden Produktion Im kommenden \Vinter 
d ie auskömmliche Ernahrung zu finden. Alle Bc
rec~nungen der Feinde Deut~chl.tnds. daß für 
T eile Europas eine Hungerkatastrophe bevorste
he. sind" über den Haufen geworfe11. Es ist •J.1s 
G egenteil eingetreten. Man hat von Anfang <•n 
das deutsche Volk, den Relch~nährstand und die 
A bsichten, die ich verfolgte, restlos falsch beur• 
teilt. Für uns br,1chtc dieser Tatbestand die Mög
lichke:t eir.~s volligcn Sieges auf d~m G:biete 
d er Ernährungswirtschaft. Ich habe nie die Vor
r a t s w r t s c h t f t für entscheidend gehalten. 
S ie gehört selbstverständlich da:u. Entscheidend 
ist die Pro d u k t i o n und die Einstellung des 
V olkes zu den Problemen, die sich für jederm:rnn 
aus einer durch Zwang des KrieJes und der al' · 
gemeinen Lage Deutsc~lands geregelten Ernah· 
rungs..,.irtschaft erge~n. Die Produktion w~ihro!ml 
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Es rol len 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSlNG 

( 30. Fortset::un{)) 

„\Vieso - bei seinem Vater? Hat der denn 
'Cluch was am Hals"' • 

„Ja, Herr Re1thsbahnr;it. Seit hmf J 1hren. Er
innern Sie sich nicht mehr an das Zugungl,ack 
h<'I Südcrbrook?" 

„Süderbrook Süderbrook - ' A ch Ja, 
stimMt. Stimmt! Personenzug fu'ir auf cmen Gü
terzug .1uf. War als tec'ml.scher Sachverst.mdig,•r 
da. Der Lokomotivführer überfuhr ein Haltsignal 
- 'Stimmt's?" 

„Ja. Und dieser Lokomotivfuhrer v..ir Krüse
manns Vater". 

„. 'icht wöglich1" 

„Ist aber so. Er wurde zum Streckenwärter de
gradiert und läuft nun Jeden Tag 25 Kilometer 
von Süderbrook bis Büchm ". 

„RJchtig, jetzt fallt m•r alles wieder ein' Aber 
unschuld:g war er nach den Ermittlun<Jen keines
wegs! Der Fnll lag sonnenklnr. Ein äa!bes Dut· 
rend Zeugen". 

„Trotzdem hab~ Ich die N;ichforschungen wie· 
der aufgenommen • 

,,Mich sollte es freuen, wenn Sie Erfolg haben. 
Der alte Krüsemann beteuert Ja Immer ncc.h In 
einer Eingabe nach der anderen seine U nschuld. 
A ber v. e gesagt. da wnr nichts zu machen. Der 
Fall lag e~nwnndfrei". 

•. Für Sie und die Beamten \ "OO Süderbrook 
selbstverstandlic:h! Daruber bestehen nuc'.1 nic:ht 
die geringsten Zweifel. A ber nehmen wir mal an, 
es hätte sich ein dritter pn dem S ignal ru schaf. 
fen g\!macht, gerade in dem kritischen :'vioment. 
Ein Unbefugter - -." 

•. Aus weichen Gründen denn wohl?" 
„Das Ist ja im Augenblick egal. Sagen wir mal 

aus Spielerei _„ . 
Der Reichsbahnrat lad.1te: „Nee. mein Lieber, 

das ist ausgeschlossen! Da kann nicht einer hin-

' 
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des Krieges konnte voll aufrecht erhalten wer
den. 

Entsche:dend ,1ber 1st die Fettwirtschaft gewe
sen. Mitten i:n Kriege ist die Milchanl:eferunu 
nochmals um 10 bis 15 Prozent gestiegen, wo
raus sich wieder e·ne Steigerung der Butter~r:e.J· 
rung er0ab. Hier hat sich nezeigt. in welchem 
Umfange die rec:1t:eitlg durchgeführte Oqpni, • 
t'on der Ernährungswirtschaft der KrLeglührunu 
11.:nut:t hat' . 

Der Minister außerte sich dann über die Au~
we1tung der Ernahrungsw1rtsch.1ft über d 1-t 
G r e n z e n des Großdeutschen Reiches hm.1·1s 
auf Europa. über dea Nut:en. den d ie Getro!1Jc
überschüsse aus dem \V a r t h e g au und Dan -
z i g - W e s t p r e u ß e n bringen, über die Lit
ferungen aus Ho 11 an d. die frü'ier nach En11 · 
land !Jin1ten. Besonders die Gemuscverso:-gc1ng 
Ward durch st.irkerc Lieferungen aus Hol'a1l'i 
Vorteile haben. 

„\Vir werden im übrigen" . so fuhr der Mi!li· 
ster fort, „weder m!t der Versorgung der b e -
s e t z t e n Gebiete noch a n de r e r europai
scher Staaten m dies~m Krie[lswlnter besondere 
Sch~~ierigkeiten haben. D·e Sch"'ierigkeiten d•r 
Ernährungslage in H o 11 a n d und B e 1 q ' · 
hat man im Ausland erheblich. übersöät:t Dit> 
Hungerngitat!on Englands hat rein po\.fücht H • · 
tergrilnde. und wenn einige fram:ösische St:idte 
im nächsten \Vinter Hi!n<1er leid.:n solltea, ·~·a~ 
ich im iihri~en gar nicht glaube. d.rnn nur durch 
eigene Schu1d. 

\'ö11 g faL;ch ist auc~ die R Khmmq unserrr 
Feinde, daß durch die Ausweitung un.seres Ein
f111s.~cs die Schwierigkeiten "Ich steigern würden, 
Unser E10fluß reicht vom Nordkap hLs zur ila
lienischen Interes.senphärc. \Vir haben es dadurch 
leichter, weil dr~ Moglichke'ten des Aus tau -
s c h es und des Hand e 1 s viel :a'1lrcic'ler 
s:nc!" . 

Der Reichsernlihrungsm1nlster und Re·chs-
bauernführer s!eht auf der Grundlage die~r Z;ih· 
len. T,1t.sachen und Erfahrungen dem kommende:'l 
\Vinter ohne SC'lr<'e entgegen. Er sieht fur d:e 
7.1.Jkunft große MÖ{T'ichkeiten der Ste!gerun1 d.-s 
Ertr;1qe' auf manc'r.?m iahr:<.'hn!ehnq VL'rruch
läss!oten hndwirtsch,1ftlichen Gebiet Euro:>as •l'ld 
d.1m t große Maglichkeiten der alloi!IT'einen Va
bessenmg dl'r deutschen Emahrungshge. 

Deutsche SokJ.1tcn bei Erntearbeiten 
\·or di:n P;1n:ern erkcn <l~r Maginotlinie 

gehen und das Signal l;ic!iebig stellen! Erstens 
Ist das beJ unseren hervorr,1t1r.ndcn Einrichtung-:n 
technisch unmöglich. und :weiitns würde jede 
Hebelbewegunn von unbefu 'ter H ,md sofort auf 
de'll Stcllwerl;: bemerkt werden. " 

„Hm - j:i - " , brummte Deterding und be
schäftigte sich eingebend mit seinem Stre,chholz. 
Der Reichsbahnrat setzte sich gl'miitl eh :urück. 

„\Vic kommen S ie ei.;entlic'.1 auf d :eS<! a 'te G e
schichte. lieber Kommissar?" 

„Tscha - w1z kommt m.in da ra uP Ein Kri
m.nalkommi~sar ist manchm"l\1 so komisch. Eisen 
harnunglücke und Diehst:ihle im· Zug zu,ammcn 
:u kombinieren. Besonders. wenn sie zur gleichen 
Stunde ~s.:hehen." 

, Darüber h. be'l wir danwls auch sc~on n..1ch· 
g<'d~cht, l >er Freund \Vir konnten da a ber mit 
dem besten \Villen kemc Verbindungen finden. 
Unglückliches Zu.~dmmentreffen - Zufa'I 
sonst nichts1' 

DetC"rdinq er! ob s!...h „Na ,a, man kann sich 
auch mol irren." 

„Das liegt bei 1..ns allen, gewiß ! Und gerai~ 
d ieser Fall vor Süderbrook 1St so klar. wie nur 
selten ein Eisenba hnunglück bei uns. \Venn Sie 
mit Ihrer Diebe ~bande a uch erst .so klar sind. 
d 1nn k, nn man I~nen gratul ercn." 

„D,1s können Sie eigentlich bereits", entgegnete 
Dcterding lan3sam. 

„Umro besser! Obgleich mir nocli rn.inches 
schle <!rhaft ist \Varum zum Beispiel lent Ku
llcke ausgerechnet vor Siderhrook seinen Kompli· 
zcn Brandt an dzn Bahndart1m1" 

„\ Veil hil'r die hellten Chancen sind. einen Kof
fer ;:u stehlen und htnaus:uwerfen. ·• 

„Vcrste!1c ich absolut nicht!" 
„Alter Kul'c:ke hat's gewußt! Eine halbe Stun

de vor dem R" ez1el haben bekanntlich die me1-

Fliegeralarm im Zoo 
Wie benehmen sich die einzelnen 

Tierarten beim Luftangriff? 
\Vir sind diesmal mit einer anderen Frage als 

sonst In den Berliner Zoo gegangen. Wir fragten : 
\Vas macht Ihr bei Flie11ernlarm? Wie benehmen 
~ich die verschiedenen Tiere bei der nächtlichen 
Knal'.erei? Wir haben uns d;1rüber nicht nur im 
nllgem~inen mit dem D irektor und dem Betriebs
hiftschut::le!ter unterhalten, sondern mit jedem 
Rcvierwärtcr einzeln. 

Organisation 
Luftsc!lutz Im Zoo - eine Nacht. w.e mnn s:e 

gegenwärtig in Berlin von Zeit zu Zeit erlebt -
sieht demnach folgendermaßen aus: Der Zoo 
erhält. wie die Krankenh<iuscr. d'.e Vorwarnung . 
In der Zentrale sitzt ein Mann, der daraufhin 
den Direktor, den Betriebsluftschuttleiter und 
s:imt!iche im Garten wohnenden Gefolgschafts· 
m1tglieder - die Revierwärter in erster Linie -
nlarm:ert. Frauen und Kinder der \Värter wer
den in den Luftschutzr,iumen untergebracht. Der 
Betriebsluftschutzleitcr begibt sic!l in die T e!C?
phonzentrale. d!e er während des A larms nicht 
verläßt. Di~ \ Värter, zirka 40 Mann, begeben 
sich auf d :·..- ihnen zugewiesenen Posten. 

Am Zoo-Eingang, unmittelbar bei der Zentrale 
postiert, ist der Feuerlöschtrupp. ausgerüstet mit 
Motorfeuerspritze, mehreren H andfeuerspritzen 
und allem notwendigen Gerät. A n !lämtlichen Hy
dranten im Garten sind außerdem jeden A ben.i 
die' Sprengschläuche anges~t~t. überall stehen 
Kisten mit Sand bereit. Sollte im Raubtier'.1aus, 
zehn Schritte vom Standort des Löschtrupps, ei· 
ne Brandbombe einschla1en. so ist sie nach zehn 
Sekunden auch gelöscht. 

Im Büffelrevier stehen zum Einsatz bereit: der 
Tierfangtrupp. ausgerüstet m!t groß- und klein
blibrigen Schußwaffen. Abwehrgabeln und 
Fan"n-~tzen. fern~r der Sanit,itstrupp und der 
Entgiftungstrupp. A ls Brandwachen sind ausge
stellt: je e:n ,\fann im Raubtier:1aus, im A ntilopen· 
haus und ~m Gemsberg. Zangen und Schlagmes
s..-r und Schein werferlampen Hegen in der Kio
kodilhalle bereit für den unwahrscheinlichen F all, 
daß trot::dem ein Behälter zerschla~n werden 
und eine G iftschlanqe entkommen könnte. Sie 
würde ln diesem Fall eingefangen oder getöt~t 
werden. 

Wenn die Sirene ertönt .. . 
\ Venn d ie Sirene ertoot. ist alles bereit. Im 

Zoo herrscht die Stille der Erwartung. Man 
~ie~t jeder M~lichkeit mit R uhr uml Besonn"n
hcit ("ntgegen. Oie R evlcrwärter kennen sich nus. 

Nun interessiert un.s die Frage» wie sich die 
inzclnen Tiere unter ~khen ungewöhnlichen 

Umst;indw hrnehmen. Der Affenwärter erkllirt· 
Meine Affen sind se.;tdem nicht mehr die ;11 · 
tt.n. Die P .ivmm• z. R. sind iiberhaupt erst von 
Mittag an wieder für die Zoobesucher zu spr" 
chen. Wenn es In der Nac'it geknallt hat. slud 
die „HäuptUnge" noch den gan::en Vormitt,1\J 
iiber bC'!lommen. Zunächst sit:en sie still im H1Us 
unter dem Felsen, d.mn auf einmal erhebt der 
.iltesh: H.„ ptling seim Stimme. Und nach ihm 
he1innt eln allgemeines P,1\aver samtlicher Un· 
terhäuptlinge 

Ruhig. philosophisch \l.'ie immer, benimmt s'c'1 
der Orang Utan. Alle anderen Affen hocken 
.mgst'irh Im Haus . nur die kräft:{Jsten Mannchen 
wageo in den Angriffsp.111sen einen Blick aus der 
Außenkl.ippe. fahren aber beim n;,ichsten Kn<11l 
sofort zurück. Die Foln\!: Am nächsten Morgen 
Großrrinemachen in allen Affenk.ifigenl Die 

sten Frauen das B~dürfnis. si( 11 ein wenig Ln dl.'r 
To;lettl' zurecht zu machen. sich zu w.1schen zu 
pudern. zu kämmen. lind darüber vergessen sie 
dann ihre unbeaufsichtigt Lcgcndrn Koffer." 

Dihclius laöte' „Donnerwetter' Unbedingt ein
leuchtend! Ist nur gut, daß unsereins sich nicht 
schminkt. Sonst wäre mir sicher schon mancher 
Kofh•r durch die Lappen gegangen. 

„Aber ohne ßrill.wten'" 
„Sicher, sicher! Nur Akten ~litten die Herren 

Diebe bei mir ncfunden. Und davon haben sie ja 
irn .ill11eme'ncn selbst genuJ nuf dem Präsidium 
liegen!" 

$ 

Kl.1ra Schiller kam ganz a ufgelöst zu Hause 
a n. Sie wufüe nun. daß all~s aus war. Flir ewige 
Zraten. Krüsemann hatte ihr sogar gedroht. Es 
g.ib nun kelncri \Vrg rnrhr. Heftig schluchzend 
sank sie einen Sessel. 

Gegen Abend k<tm ihre Sc!1wester. Ruhig und 
ausgeglichen. \Vil' immer Sie versuchte Klara zu 
trösten. Aher es kam nur das Gegenteil dabei 
hera us. Klam wurde nur 1rnfgereater und heftiger. 

.,Er ist ein D:eb und son.,t nichts!" schrie sie 
ohne Jede Beherrschung. 

Maril'chen wich zurück: „Aber Klara! \Vie 
kannst du so etwas sagen!" 

„Du hörst es ja! Und laß' dir ja nicht einfallen, 
Ihn mit einem Wort zu verteidigen'" 

„Da tue ich aber doch!" entgegnete Mariechen 
fest. „Nie und n:mmer hat er etwas Schlechtes 
getan'" 

Klara kam näher;; „D11 triffst dich weiter mit 
!~m?" 

„Nein! Aber ich spreche auch nicht schlecht 
von ihm!" 

„Er hat dich sitzen lassen wie alle Frauen vor
her!" 
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A ngst hat s1c:i nach rückwärts Luft gemacht. 
F lieger sind seitdem bei den A ffen unbeliebt. 
Kommt am hellichten Tag einer - ein d eut· 
scher - durch die Luft, hauen alle A ffen ab ins 
H aus, und das A ffentheater ist danu regelmäßig 
geschmissen. Also haben die A ffen doch ge· 
merkt, daß die F lieger mit dies.-:r unangenehm 
lauten nächtliöen Sache zu tun haben! 

A nders sieh t es gegenüber aus bei den E 1 e -
f an t e n. Drei Mann sind hier sprungbereit, alle 
Schläuche sind eingeschaltet. Sandhauk?n liegen 
bereit. die Zangen zum Durchschneiden der 
Ketten - die Elefanten wollen nachts angeket
tet sein - sind bei der Hand. In den ersten 
Nächten haben die Elefanten beunru.'tlgt an den 
Ketten gezogen, aber es war nur darum. weil 
ein Kleiner anfing zu schreien. Auf die Kleinen 
kommt es an. Der Wärter geht hin. bemhigt die 
Kleinoo, gibt ihnen Brot, und seitdem ist wun
derbare Ruhe im Stall bei der ärgsten Knallerei. 

A uch das Na s h o r n ist ruhig. Würde etwas 
passieren. so werden die Ketten der Elefanten 
d!lrchsc1mitten und die Tore zwn Freigehege ge· 
öffnet. A us dem F reiland entkommt kein E ie· 
fant. Er könnte nur in den Graben falkm. 

D ie R i n d e r haben gegen die Knallerei ein 
d11 ke Fell. A uch Leuchtkugeln lassen sie kalt. 

Wir s tehen nun vor den L ö wen, Ti -
gern. Jaguaren und Leopard e Cl im 
Raubtierhaus: „Was machen S ie, wenn .. .1" 
A ber es zeigt sich, die großen Raubkatz~n sind 
ruhi9. wenn es knallt. Wenn einer von den Lö· 
wen nus seinem Gitter herauskäme. würde er in 
das nächste geöffnete Gitter hineinge'1en. Findet 
er keines. würde er sich in einem Winkel ver
kriechen und am T age ohne weiteres einfangen, 
d . h. in ein Gitter eintreiben lassen. Er ist froh, 
wenn er wieder zu H auS'e ist. 

B ären sind noch ängstlicher als di.e Raub
katzen. Keine Gefahr' Und wenn es brennt, cier 
Feuerlöschtrupp steht nebenan. Ein M ann Brand
wac'ie genügt zum Schutz drs Raubtierha uses. 

Dagegen - brüllen .m Aquarium al~ A 11 i -
g a t o r e n und K roko d i 1 e, solange es drau· 
Ben knallt. Der Schall sc'1eint sie anzur~en. S ie 
brüllen auch. wenn man sie durch T uten in die 
Gießkanne reizt. A pathisch verschläft die Riesen
schlange jeden Lu ftalarm. denn sie ist taub w ie 
alle Sch!,mgen .... 

• 
Berlin, 12. O kt. (A .A . nach D NB ) 

In der vergangenen N acht versuchten einige 
britische Flugzeu1e, vom W esten des Reiches her 
gegen Berl.n vorzustoßen. W ie a n den vorange· 
gangenen Tagen gelang es den Engländern nicht 
einmal, in die Nähe der R eichshauptstadt zu 
kommen. Durch das !ieftige Abwehrfeuer wurden 
s ie alle zur Umkehr gezwungen. lieber ein.:r 
Stadt wurden Bomben abgeworfen, d :c auf rm 
nl'Ugebautcs \Vohnviertel fielen und Sachsch.1-
den an privatem Eigentum verursachten. 

D ie Admiralität bedauert • . . 
London. 12. O kt. (A .A .) 

O ie Admiral;tat h<'dauert, mitteilen zu müss<'n. 
daß das Minensuchboot .Se a K i n g" auf eine 
femdliche Mine gelnufen und gesunken ist. Die 
nächsten Verwandten c!.!r Opfer wurden benach-
richtigt. • 

-o-
Amerikanische 

Flugzeuge für China 
Newyork, 12. Okt. (A.A. nach DNB) 

D1t' . Newyork Post" erfährt aus \Vashin~ton. 
daß die Absicht besteht, F 1 u g z e 11 g e l<tch 
Chi n a zu liefern. 

\Venn du wieder von dm alten Geschichti?n 
anfUngst, kann ic!1 ja gehen", entgegnete Ma· 
nethen leise. 

~Soll ich mir denn alles gefallen lassen? Nein, 
das tue ich nicht! Mich soll er noch kennen ler
nen' Ich habe ihn auf dem I bupthahnhof Arm in 
Arm mit der Diebin gesehen! Und Je~ w~iß, 
weswegen rr dort war!" 

„\Vas weißt du denn?" fragte Mdriechcn er
schrocken. 

„Dich geht!! nichts an! Wirst es schon noch 
recht::eltig genug erfahren! Dich ~1<1t er auch 
schon gam: vergiftet, du dummes ~rl" 

„Du h.ist j<t selbst Schuld, daß alles so ge· 
kommen Ist!' schluchzte M.:irirchen auf. 

„Selbst Schuld? J-lnb' ich Ihn sitzen l<15Sefl? 
Hab' ic'1 ihn ins Unglück gebracht? Was weißt 
du dummes Ding davon. wie gut er es hier ge
h<tbt hat' Nichts ist !hm bei mir abgegangen! Al · 
!es h.1t m.111 für ihn hcrgego!ben! Alles! Schon 
morgens das Frühstück .ms Bett und spat in cer 
Nacht. v.~nn er vom Dienst kam. noch w.mnes 
Abendbrot!" 

„Du '.1ast dich d}('n zu sehr aufgedrängt'" ~nt
gegnete Marlechen, nun auch ein wenig in H it:e 
geratl'nd. „Dils mögen die Männer nicht!" 

Klara wifr einen Augenblick verblüfft. ..D~s 
mögen die Männer nicht -7 \Va5 Silgst du da-7 
Mögen ~ie nicht-? \Vns verstehst du denn da· 
~·on, wie? Mit was für Männern treibst du dich 
denn rum, was? E.s wird wohl Zeit, daß ich 
mich emm;il bei Relchsba~nrats nach dir er
kundiae!" 

Mariechen entgegnete nichts. Emen A ugw
hlick stand sie wie gehihmt, dann verließ ~le auf
sch'uchzend d11s Haus. Klara machte keme An
stalten. sie zurückzuerhalten. S:e hatte alle 
Uebers!cht verloren. Sie wußte nur noch, ,faß 
Krüsemann sie verlassen ~atte. und daß ihr •;ian
zes Lebensglück damit zerbrochen war . 

(Fortsetzung fol9t\ 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
Die Zusatzvereinba1-ungen 

mit Jugoslawien 

lieh sein sollte, gehen die <liesbcz.ug-lichen 
Kosten zu Lasten der Käufer. 

Die Lebensdauer 
Im Staatsanzeiger Nr. "'1620 vom 24. 9. 

1940 ist <las zwe-1te Zusatzprotokoll zum 
türkisch-jugoslaw1schen Handelsvertrag 
vom 28. 10. 1936 veröffentlicht. dem der 
tü1:1kische Ministerrat am 17. 8. 1940 zuge· 
stimmt hat. Nach diesem Zusatzprotokoll 
haben die türkische und die jugoslawische 
Regierung m dem Bestreben. die Handels
beziehungen zwischen den oode.n Ländern 
zu entwioke..n .beschlossen: 

Der vorstehende Vertrag wurde zusam
men mit dem Zusatzprotokoll am 2. 8. 
1940 j.n Ankara in zwei Ausfertigungen 
abgesch'.ossen. 

einer Schreibmaschine 

Der Stand 
der Cleal'ing-Konten 

Die Ze:ntrall>ank der Türkischen Repu
blik hat über den Stand dtt !bei ihr ge
führten Clearing-Konten zum 5. 10. 1940 
eine Mitteilung awgegebexn. Die in dieser 
MitteHung veröffentlichten Zahlen haben 
wir 'denjenigen vom 28. September ds. Js. 
gegenübergestellt: 

bestimmt ihren \Vert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen m der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

t. Waren jugoslawuscher und turk1scher Hcr
drunft de in den angefugten L"sten 1 und 2 be
ze1<:h:iet sind, \\erden unter den beiden Landern 
ausgetauscht. De 111 den an gefugten Listen 3 
und 4" bezeichneten Waren konnen den Gegen
-stand von Privatkompensationen bilden. E.inc 

Vutrdungen in allen Ländern der Welt. 

Liste 1: Clearing-Schulden 
28. September 5. Oktober 

weiter unten beze ebnete heimische Komm ss1on Land ~pf. Tpf. 
wird die Kontingente und die Zahlungsbedmgun- Deutschland 
!gen itir die in den Listen 3 und 4 beze1chneten • Konto A 19.787.600 +20.011.000 
Waren nach den Vorschnften der beiden Reg:e- Konto 8 - 2.725.000 - 2.700.000 
rungen festlegen. --------,1-=1""'.oo-=2"".""'600,,..,,...--__,1""7,...,,3,...,.1..,..1...,.,uoo= 

2. In ~edem der beiden l.ä.nder '\nrd eine Re- Konto D 27.700 
giernngskomm1SS5 on gebildet, die aus efoent Schweden 2.259.000 2.276.700 
Präsidenten und einem \\CChselseitig durch die Belgien 672.300 672.700 
Regierung zu ernennenden Mitglied besteht. Die Tschecho..Slowäkei 472.000 455.500 
KommiSS1on ist damit beauftragt, alle die Durch- Polen 419.400 419.400 
iührung des türkisch-jugoslawISChen H:indelsver- Holland 402.600 420.600 
trages betreffenden Fragen ui prufen. Oie Korn- Spanien 279.300 279.300 
missiooen, die in direkte Verb"ndung miteinander Norwegen 191.400 140.600 
in der form emer~emisohten Kommission treten Lettland 215.200 275.600 
w'eroen, iwenlen 'Vor allem d"e genaue Durchfüh- Italien 117.200 
rung der llJMschen den beiden Ländern getroffc- , Finnland 77.800 56.400 
nen wilUchaftHchen Veretnbaru~n uberwc1- Schweiz 68.300 41.500 
chen, sie werden alle möglicherweise bei der Jugoslawien 79.300 16.100 
Durchführung der ~ertrage auftauchenden Mei- Sowjetunion 47.400 47.400 
nungsverschledenheiten regeln und alle Maß- Estland 33.900 33.900 
nahmen treffen, um den Warenaustausch :z.wi- GriechenAand 40.000 
ch.en der Turicei und jugosla'Wlen zu entfalten. ""z_usa_m_m_e_n----2...,..2.""350-.-400----22...,.....,.64-1.=700~ 
Oie gemischte Kommission W!lrd sich mincle9tens • Liste 2: c 1eari 0 g. out ha b en 
.alle sechs Monate einmal auf Verfangen eines Se o 
der beiden Präsidenten treffen. Die beiden Re- 28· ptember 5. ktober 
gierungskommissionen haben das .Recht, den oe1:i:1htand Konto 0 Tpf. T~J.600 

41.800 
Kommissionen Sachverständjge beizugeben und Italien 75.900 
Unterkomm1ss1onen zu tnlden. Litauen 41.800 

3. Das vorstehende Zusatzprotokoll bildet ei- u 000 nen integrierenden Bestandteil des türkisch-ju- u n.g.a~ 346l l.600 277 400 
d Sch ff h "uman1en . . 

;&ostawischen tlandels- un a rts\'ertrages Sdrneiz 86.200 149.100 
vom 28. 10. 1936 und tritt m't Wirkung \'Om 2. Gneohenland 59.100 
'8. 1940 in Kraft. 

Oie im Protokoll erwähnten ti<:ten enthalten Zusammen: 561.500 1.131.000 
f "-nd w A nm e nie u n g : Die VorschüMC, die in das 
096~ e aren: rumänische Cleanng l!luigenommen wurden, für 

Liste l die jedoch die rumänischen Waren noch nicht in 
Waren Jugoslawischen Ursprungs die 'türkei eingeführt worden sind, belaufen sich 

Pferde auf l .Ol 9.9<X> Tpf. 
Zellulose 

Waren türkischen Ursprung 
Baumwolle 

Uste 3 
Waren jugo lawischen Ursprungs 

t{lr.uba1holz (Buche, Etche oder Ulme) 

WANDERER - WERKE 

&glische Kiale 

Nach ein.er Mekiun9 aus lzmir ihat die 
engli~ Han.delsstel\e in lzmir einen 
Auftrag ~uf Liefenmg von Tabaken im 
Werte von 850.000 Pfund Sterling un<l 
von Dörrobst verschi-ede.n.er Art im Wer
te von 1 Miü. Tpf. ert!eik. Die von den 
Engländern angekaufte:n Warm wud~ 
für Rechnung der englischen Handels
stelle in dere11 Lagerhäusern gelagert. 

Gute Olivenemte bei M~ 
Nach einer Meidung aus Mu~la ist die 

diesjährige Olivenemte im Vergleich zum 
Vorjahr doppelt so groß ausgdal~n. 
Man rechnet mit einer OliV'ellÖ~Produ.kti
on von rund 3 Mill. Kilogramm. 

Gttbttei-lnstitut 

Das Landwirtschaftsministerium hat be
schlossen. iln Ankara ein Gerberei--lnsti
tut zu grüniclen. in .dem mit Vorraß9 Ab
solventen ider landwirtschaftlichen Mitre!
schukn im Gerberei..Cewerbe ausg-ebi!det 
weriden 150Jlen. ' 

Bretter fur Ros nen-, Zucker- und andere Kisten 
Faßdauben 
Zigarettenpapier 
Metall- und Ele~trow aren 

Liste 4 KRUPP 
Waren türk sehen Ursprungs 

Mohar 
Leinsaat 
Sesamsaat 
Vakmeen (E1cheldoppen) 
Sumach 
Eiche extrakt 
Oa läpcl 
-01 'lienöl 
Oe kuchen 

Tiil'ki ehe Baumwolle 
fill' Jugoslawien 

Zwischen den jugoslawischen Spinne
reien, vertreten durch Svet Manduk.ic, 
Joseif Fischer, Kad Fischer (als den Käu
fern) und dem turkisohcn Ausfuhrhandel. 
vertreten durch Käs1m Gulelk (als Ver
käufer) wurde unter den folgenden Be
dingungen em Vertrag über dein Vcrknuf 
türkischer BaumwoHe abgeschlossen: 
1. Menge und Sorte der auf Grund von Proben. 

die \On den Kaufern durch das turkische 
H nde 1 n e um t.Jbergcben \\ c den, \er
kauften Ba 1mv. Je s nd folgende •.. 

2. D c Prc e ,.,.~ tehen sich Clf-1 •anbul 111 
amcr kantschcn Dollars. 

.3. D c Baum\\ o c \\ rd durch d e Verkaufcr 111 
Adan:i und lzm r angele.fert und dort \ on 
<len Sachverstand gen der Knuicr .unter Prn
fung \ on Menge und Qualitat ubernommcn. 

4. Oer Veikauf der Baum\liolle erfolgt brutto 
hir netto. Das TGragew• cht beträgt twchstens 
4,5 kg je B en Akala und 5 Jcg je Ballen 
Cleveland. 

~. D~ Zahlung erfolgt gegen Vorlegung der 
Konnossemente nach Ankunft der Ware in 
Istanbul mit H He eines unwiderruflichen, bei 
erner tuf'k.ischen Bank n Istanbul eröffneten 
cA kk reditWs. 

16. Oie L"efenmg der Baumwolle '\\ird innerhalb 
ivon 6 Wochen n.ach Unterzeichnung <les 
<vorstehenden Vertrages, die spätestens am 
15. 8. 1940 erfolgen soll, durchgeführt. 

'1. Die Verklhrfer werden Rechnungen und Ur
sprungsze~nisse, die durch die türkischen 
Betiörden a ~teilt werden, weit~ten. 
Wenn die Anertcennu11g dieser Dokumente 
dutch das j~~ Konsulat erfolder-

Erzeugnisse der Gußstahlfabrik Essen: 
Edel- und Sonderstahle: 

" erk7.eugstäble. Schnellarbeitestähle . Hartmetall 

., \\ idia" • Baustäblc • Nichtrostende u.od aäure

hestänJige Stühle . Hitzebeständige Stähle . 

Mangan·llartstuhl • Schmiede· und Gußstücke 

j•'<lC'r Art. Form uutl GrOIJe. Bleche und Blechteile. 

"alzdraht und Bambtahl • Sl·hweißdraht. 

Erzeugnisse für das Ei5enbahnwesen: 

1 okomot iv1•11 für Dampf·. Diesel· und elektrischen 

Autri1•h . I· eld-, l'ur~t- und Industriebahnen • 

\\ ei• hen w1d Krl'U7t111gc• • Had~aLze und derea 

hinzehl'llc . J• ctlcm aUC'r Art. 

Maschinenbau-Er:zeugniue: 

Eimerkettenbagger und ,\ b•ctzapparatc • Last

aut omohilc . 1•.rntema .-!1ineu fur G1•tre1de, Gras 

und ll<'u • Zaburadgetriebc und Zahnräder • 

!:'rp.1rat„ren fur die Hci111gung und Trewumg von 

l• lus igkeitrn nllt"r Art • \' akuum-Ölreiniguug&-

11ulag1•n . Pr.·Bl11ft\\crkze11g•• . l~kktrh·he Gleis· 

Laurnn chinen l~Jcl..tro-lland-Bohr· und -Schleif

ma chi111·11. l.u tht•liemagncte. l• lcltromagn<'tischc 

Aufäpaml\ urrichtungen • Mikrotaste und Milro

ta~tg<'r:1tc l:hirnrg1 ehr und zahnärztliche 
(n trumC'nte. 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 

SIEOMAR- SCHÖNAU 

V erlänge:ru.og der Arbeitszeit 
in den Zuckerfabriken 

Der Mmisrert'at hat <ie:nt bere1ts früher 
beikanntgege'benen Vorschlag -does inter
ministeriellen Kooroinationsaus.schusses, 
die Aroeitszeit in den tür.k.ischen Zucker
fubr.iiken im Rahmen des Gesetzes zum 
Schutz '<ier nationalen Wirtschaft um drei 
Srunde-n täglich 2JU verlängem. zuge
stimmt. Die Anordnung' trägt die Nr. 
2/14320 vom 10. 9. 19-40 und ist im Staats
anzeiger Nr. "4620 vom 24. 9. 1940 ver
öffentlicht und hat damit Rechtskraft er
langt • 

Oit:: Anordnung gilt als 55. Verordnung 
im Rahmen ~ Gesetzes zum Schutz der 
nationalen Wirt.schaf L Der im § 3 des 
Artikels 37 des Arbe-itsgesetzes festgesetz
te Höchsti:ohn für Uelber.stunden muß den 
Arbeitern in den Zuckerf abrike:n für die 
jP.tzt zu leistenden drei Ueberstunden pro 
Tag 9ezahlt werden. 

Ankataer Börse 
12. Oktober 

WECHSELKURSE 
Erötf. Sc~al 

Berlin (100 Retchsmsrk) -.- -.-
London (1 Pfd. Stlg.) • 5.22 - .-
Newyork (100 Dollar) t3il.20 11Sl.-
Paris (100 Francs) • -.- -.-
Mailand (100 Lire) . -. - -.-
Oenf (100 Franken) 29.116 -.-
Amsterdam (100 Oulde.n) -.- -.-
Brüaeel 000 Bel~a) • ·-. -
Athen (100 Drac men) 0 99f-0 -.-
Sofia (100 Lewa) • • !.6Hi -.-
PraJ; (100 Kronen) • -.- -.-
Ma rid (100 Peseta) . 13.S!l5 
Warsohau (100 Zloty) 

26~48 
-.-

Budapest (100 Pengö) -.-
Bukarest (100 l...ef) • Cl.622.1 
Belgrad (100 Dtnar) • S.1625 -.-
Yokohama (100 Yen) . . iU.0175 -.-
Stockholm (100 'Kronen) 80.98 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse wer-den nicht mehr verötfeat· 
Bebt. Oie vorstehenden Kurse beziehen sich 11111' 
eaf die landelsübllchen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknotea. 

A?\TTEILSCHEINB 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Erganf 19 56 -.-

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

• 
t t POL YDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 
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AUS ISTANBUL 
Die Volkszählung 
~ kommenden Sonntag 

Di..: allgemein interessierende Frage, um welche 
Tages:eit die Volkszählung am kommenden Sonn
tag beendet se:n wird. "'ird von der ,,Rt!publiq!.!e" 
dahin beantwortet, daß man wohl mit dem Ab
schluß dl'r Z.ihlung bis 12 Uhr mittags rechnen 
konne. Es ist allerdings zu erwarten, daß die 
Zählung in einzelnen Stadtteilen mner~alb von 
wenigen Stunden durchgeführt werden kann, doch 
ist :u beden~n, daß das Zeichen :ur FreigJbe 
des Straßenverkehrs erst dann gegeben wer:len 
kann. wenn die Zahlung auch im let:ten Stadt
bezirk abgeschlossen .ist. Mit Sicherheit kann da· 
her die obige Frage nici~t beantwortet werdoo. 

Das Betreten der Straße ist belmnntlich Jn ou 
uit von 5 Uhr morgens bis zu dem Kanoncn
schuß. durch den der Abschluß der Zählung be
kanntgegeben werden wird, nur solchen PersoJen 
(Poli:cibcamten, Aer:ten, Zeitungspersonal us...-.) 
gestattet, die vom Vilayet für diesen Z'l.Wck ei
nen besonderen, mit Lichtbild versehenen A.u~
weis erhalten öaben. 

Schweres Schiffsunglück 
Wie die Anatolische Nachrichtenagentur aus 

Giresun meldet, ist ein Segelschiff, das von Ibra
him Reis aus Tfrebolu geführt wurde und im 
ganzen 43 Personen an Bord hatte, auf der Hö
he von Gore1e, 3 Meilen von der Küste entfernt, 
iec.k geworden und untergegangen. Da sich der 
Unfall wahrend der Nacht abspielte, konnten 
trotz großer Anstrengungen der zuständ'gen 
Stellen in Gorelc nur 10 Personen gerettet wer
tdcn, !Während 33 vermißt \verden und wahr
sche:nlich ertrunken sind. Der Führer .des Segel
boot~· wurde verhaftet. 

Aus der Istanbu1er Presse 
In der Zeitung "1 k da m" geht Da ver auf die 

letzten Vorkommnisse In Rumänien ein und meint, 
daß die Achsenmächte bestrebt $l'ien, auf .iem 
gan:en Balkan Zustände :u schaffen. wie man 
sie heute in Rumänien sehe. Die Waffen, die ~ie 
Totalitären h!erbei benützen, seien bekannt. Die 
erste Maßnahme der Verteidigung dagegen ~el 
die Festigung der Eintracht im Volke. Man 
müßte deshalb gegen alle Versuche, die nationa· 
le Eintracht des türkischen Volkes zu störl'n, ei
nen unbeugsamen \Villen entgcgemetzen. 

In der Zeitung „Vatan" h-~bt A E. Yal
m an das große Ansehen hervor, di!s die /ür
kei bei vielen ~undcrt Millionen von Menschen 
In Asirn und Afrika genieße. Die mo'iammedani
sche \Veit betrachte das türklsc'.ie Volk als Se 1d· 
boten Ihres neuen und glücklichen Zeitalters. 

In der „ V a k i t" befaßt sic'1 Asim U s mit 
den neuen Kriegspläoen der Achsenmächte und 
meint. daß dieser Plan möglicherweise die iraki-

Ständig neue Auswahl 
von S il b e r w:a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder fürden SALON 

Früherer "Deutsc.'ier Ba:ar" gegr. 1867 
lstikW Cadd. 314 

sehen Erdölquellen von Mossul und den Suez
Kanal auf dem Wege über Anatolien zum Ziele 
habe. Nach der Besetzung Rumäniens verfolge 
die türkische Regierung, das türkische Heer und 
das gesamte türkische Volk mit großer Wachsam
keit und Empfindlichkeit den weiteren Verlauf 
der Ereignisse. Es sei jedoc\ mit Wahrschein
lichkeit anzunehmen, daß ein Angriff auf den 
Suezkanal seinen Ausgang eher von der liby
schen Grenze nehmen werde, weil das andere 
Vorhaben auf unüberwindliche Schwierigkeiten 
stoßen würde. 

OKW „ Bericht 
Berlin, 13. Okt. (A.A.) 

Das Oberkonunando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Die Angriffe der deutschen Luftwaffe auf 
London und zahlreiche andere Gegenden der bri
tischen Inseln wurden gestern bei Tage und in 
der Nacht mit großer Wirksamkeit fortgesetzt. 

In London bildeten die Gegend nördlich des 
Themsebogens und die Ostindia-Docks sowie die 
Stadtgebiete auf beiden Seiten der London
Bridge die Hauptziele der Angriffe der leichten 
deutschen Flugzeugverbände. Oestlich des Vic
toria-Parks konnte eine gute Treftlage beobach
tet werden. Der Waterloo-Bahnhof wurde von 
mehreren Bomben getroffen, sodaß mit starken 
Störwigen des Verkehrs zu rechnen ist. 

In der Nacht konnten deutsche Fliegerverbän· 
de starke Brände beobachten, die bei den Tages
angriffen im Zentrum der britischen Haupt
stadt entstanden waren. In Südengland griffen 
deutsche Kampfflugu;uge, teilweise im Tiefflug, 
zwei Truppenlager an. In den Unterkünften wur
den sdlwere Schäden verursacht. ferner wurden 
zwei Häfen in Südengland angegriffen. In 
Hastings wurden Bahnanlagen zer..iört, ein Gas
behälter in Brand g~t und mehrere Gebäude 
zerstört. Im Laufe der Nacht griffen Flugzeug
verbände in großer Zahl mehrere Rüstungsbe
triebe in Mittelengland an. Starke Explosionen 
und Brände zeigten die Wirkung dieser Angriffe. 

Ein deutsches U-Boot hat 5 bewaffnete feind
liche Handelsschiffe mit insgesamt 25.741 BRT. 
versenkt. Ein anderes U-Boot meldet die Ver· 
nichtung von 16.300 BRT feindlichen Handels
schiffsraums. 

Wie gewöhnlich verzichtete der Feind darauf, 
das Reichsgebiet bei Tage anzugreifen. Erst in 
der Nacht drangen britische Flugzeuge an meh
reren Stellen nach Deutschland ein. Einige Ap
parate kamen bis Berlin. Die abgeworfenen Bom
ben haben keinen Sachschaden angerichtet. Al
lerdings wurden mehrere Wohnhäuser beschä
digt, davon einige schwer. 

Im Laufe mehrerer Luftkämpfe verlor der 
Feind gestern 21 Jagdflugzeuge. 7 deutsche 
Flugzeuge sind nicht an ihre Stützpunkte zurück
gekehrt. 

Bekanntmachung 
Der deutsche Staatsangehöri.ge, Dip1om~ 

Ingenieur 

Friedrich Julius Josef S c h m i e d , 
wohnhaft in Babaeski, und die deutsche 
Staatsangehörige, Erzieherin 

Berta Josephina F u c i k , 
wohnhaft in lstanbuJ ... Bebek, beabsichti~ 
gen, vor dem unterzeichneten Beamten die 
Ehe einzugehen. 

Istanbul, den 10. Oktober 1940. 
Der Deut.sehe Generalkonsul. 

In Vertretung: 
gez. F r e i h e r r v o n M e n t z i n g e n , 

Konsul. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtendt 
Wirtscha ftszeitsch:rift 

Die geplante Ausgestaltung 
des Geländes zwischen Taksim und Ma~ka 

Gewissermaßen in Ergänzung unserer frü'.1!?'- über dem Stadtteil Altm Bakkal und em1ge an
ren Berichte über die künftige Gestaltung Jes dere wenig so'.1önl' Gebäude betroffen werden, die 
Brückenkopfes In Eminönü sowie des Taksim- heute d"n Ausblick von der Tramway-Strrlße 
Platzes und seiner näheren Umgebung möchten nach dem Bosporus zu stören, sind bereits von 
wir heute auf Grund von Erkundigungen, die ei- der Stadtverw,1ltung eingeleitet. 
mr unserer Mitarbeiter an zuständiger Stelle e:n- Hinter diesen Wohnhausblocks, bis zur „Har
gezogen hat, unseren Lesern ein;ges über denje- bi}"Z" und bis zu dem Kin der garten, der 
nigen Teil des Stadtb,1uplanes von Istanbul bc- an der Straße nach Ni~ant~1. gegenüber dem 
richten, der sich auf das Gel!lnde zwischen dem Val! Kona\'j1, angelegt wird, sollen P r o m e n a -
Taksim-Platz und dem Stadtteil Ma\ka bezieht. d e n mit 8<1umpflan:ungen und Blumenbe~ten 

i.' 11dcr-
9orlM nr-L-ll_"_°'_cf.~,-,~-,l--

.l<hw!c(Hartl)<) 

Wie wir früher bereits wiederholt in Form von 
kurzen Lokalnotizen mi~cteilt haben. wird das 
ganze Gelände östlic!i der Cumhuriyet Caddcsl, 
die vom Taksim-Platz In Richtun3 nach ~i~li 11r•d 
Ma\ka fuhrt, eine völlige Umgestaltung erfahren. 
Einzelheiten über die Bauten, die :wischen dem 
Taksim und dem städtischen Kasino im Taksim
Garten vorgesehen sind, haben wir bereits seiner
zeit bekannt gegeben. 

Im Anschluß an die di!mals von uns erwi\\n
ten Neuanlaocn soll der Gelandestreifen bis zur 
„Harh1ye" und bi! nach Ma\ka einschließlich 
des früheren Surp Agop-Friedhofes nach moder
nen st!ldt<.'baulichen Grunds!itzen umgestalt!'t ·vcr
den. Zunächst sollen an der Tramway-Straße 
d. h. der Cumhuriyet Caddcsl, bis :um Gebäude 
des Jockey-Klubs (S1pah1 Oca(j1) 7 \V o :1 -i -
haus b ~ o c k s geschaffen werden. die durch 
R a s e n f 1 a c h e n und B 1 u m e n b e e t e von
einander qetrennt werden, ähnlich wie dies auch 
für den Gel,mdestre1fen geplant ist, auf dem c'ic 
im Abbruch befindliche Taksim Kaserne steht. Die 
für diese Arbeiten e.rforderllchen Grundstür:ksent
cignun~ cn. von denen u. a. die Garage gegen-

1- ... - • -, 

· K1ndu
: gal"lt>'\. 

geschaffen werden, und zwar so, daß man von 
dort einen schönen Ausblick auf den Bosporus 
und das Marmara-Meer haben wird. 

Vom Taksim-Garten wird eine Eisen b e -
t o n b rücke die Verblnducg mit dem S'.lrp 
Agop-Gelande herstellen. Unter dieser ßrücke
lundurch wird die Straße verL:tufen, die einers;!Jts 
nach Mao;ka fo'.iren \Vird, und zwar an dem 'l•o
ßen A u s s t e 11 u n g s p a 1 a s t vorbei, der h:n
ter der „Harbiye" l'rri(htet werden soll. •.nd 
andrerseits nach Dolmabahc;e, wo bekanntlich t!as. 
künftige große Stadion angelegt werden soll, 

Unterhalb des Taksim Gartens ist dn weiterer 
K in der g arte n geplant, und :wischen dieser 
Anlage und d::m erwähnten Stadion tst ein Platz 
für ein A m p h i t h e a t e r "orgesehen. das für 
Auffü.'Jrungen, sportLche Veranstaltungen end 
Ve-rsammlungen aller Art dienen soll. 

Den ganzen ausgedehnten Abhang zv.ischen 
dem Taksim·P:;itz und Ma\ka läßt der Bebau
ungsplan frei. sodaß dieses Gelände sich wie ein 
ries:ger grü""r Tepp:ch hinziehen wird, über den 
hinweg die Aussicht auf den Bosporus und das 
Marmara-Ivlcer frei bleiben wird. 

NORDLLQYD„REISEBttRO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme "Alster'' 

11.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim--iiiiiiiiiiliiii-.iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil_. 

: Kleine Anzeigen 
Wirtschafterin gesucht 

A1leinstehender Herr sucht ordentliche 
erstklassige Wirtschafterin. Angcl>ote un
ter Nr. 1268 an d:ie Geschäf tsstel''.e des 
Blattes. ( 1268) 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepeba~1) 

T.1, Ban kas1 
Türkiachen und &amömchen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. ••••I Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
.~ dieses Blattea (6291 '1 

„0 t h e 11 o" 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL~ ABTEILUNG 
(Französisches Theater) 

1 

Prämien-Verteilungsplan 19 4 0 
für die kleinen Sparkonten 

Ziehungstcrmine: 1. Februar, 1 Mai, 1. August, 1. Oktober 
Wu auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

1 Prämie zu 2.000 - 2.000 
3 Prämien 

" 1.000 - 3.000 
6 

" " 500 - 3.000 
12 

" " 250 - 3.000 
40 " " 100 - 4.000 
75 " " 50 - 3.750 

210 " " 25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld zur ~ Bankast tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail a. lbrahim Hoyi 

htaab.L l4ümal p .... 
A.blld EJatdi 8- 2·!:li, Tc&.. ZMJ)..U411 

„Y a 11 U IJ a g 1" 

um 20,30 Uhr. 

Kirchen und Ver~lnc 
"'\ (' 

1 

Teutonia-Bücherei 
Die Ausgabestunden sind regelmaßig Mon -

tags von 18 bis 19,30 Uhr. 

Größere Firma in Istanbul 
sucht tüchtige Stenotypistin 

für deutschen Briefwecb.sel. Gute Kenntnisse in der französischen Sprache er

wünscht, aber nicht Bedingung. Angebote mit Lebenslauf, Zeugnissen und Ge

haltsforderungen unter Nr. 126-i an die Geschäftsstelle dieses Blattes. 


