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Umbildung des • 
britischen Kabinetts 

Chambedain scheidet aus 
London, 3. Okt. (A.A.) 

Amtlich wird mitgetcnt, daß C h a m b e r • 
1 a in von seinem Posten als Lord-Primeministcr 
bn Kabinett ChUf'cbill zu r ü c k g et r et e n ist. 
Der König hat den Rücktritt angenonunen. 

Churchill lud den Schatzkanzler Sir K i n g 5 • 
1 e y W o o d und den Arbeitsminister Emest 
B e v i n ein, in das Kriegskabinett einzutreten. 

• 
London, 3. Okt. (A.A.n.Reuter) 

In einer Mitteilung des Ministerpräsidiums. 
die lm Laufe des \'ornuttags veroffentlicht wur
de, "Wird eine Um bes et: u n g e f n i g er Mi· 
n1sterposten llm Kabinett Chur
c h J 11 belranm gegeben. D'.e Veränderungen 
s nd folgende; 

Der frü.'ierc ,\\inJsterprasident Ncville Cham
berlain ist von seinem Posten ~ Lord-Primcmi
nister ::uru.:kgetrctcn und '11:urde durch Sir John 
Andcrson erset::t, der bis jet:t Minister für die 
~nnerc Sicherheit u"ar. Der bisherige Verpfle
gungsm!nlster Herbert Morrison übernimmt das 
Ministerium fur m112re Sicherheit. VJ.SCount Cam
borne, der bis jetzt Kontrolleur des Rechnungs
hofes war. wird Sekretär fur die Dominions, i:nd 
:war an Stelle von Viscount Caldecote. der an 
Stelle des :uruckgetretencn Lord Hewart Ju
st::lord wird. 

Der neue Verpflt>gungsmlnlstcr lst der b1shen
ge Handelsminister Sir Andrew Duncan, An 
dessen Stelle übernimmt Kap tdil 01 \"Cr Lyttclton 
das Ha:1delsdcpartement. 

Sir John Reith, bls.'ler Vcrkchrsmm ster, über
nimmt das Portfcui:Je der öffentlichen Arbeiten 
und der Bauten. Die Aufgaben dieses neuen M -
n!sters werden n e ner spatercn M1ttcilung um
rissen werden. An seine Stelle als Verkehrsml.nl· 
ster tritt Oberstleutnant Moore Braba:on. 

Mm.sterprlis1dmt Churchill forderte den Schat::· 
kanzler Sir Klngsley \Vood und den Arbcltsml· 
n1stcr Ernest ßev n auf, m das Kriegskabinett 
cmzutrctcn. dessen M·tgl cder::ahl dadutch von 
6 auf 7 erhöht ·wirq. Dem Kriegskabinett 9ehören 
auC.:1 Church II, Lord Hahfax, Greenwood, Att· 
lee und Lord Beaverbrook an. 

* 
London, '· Oktob r (A.J\.) 

C h a m b e r 1 a 1 n Ist auch von seinem Posten 
als Fuhrer der kongervat1vcn Parte1 :uruckgetre-
en Das Schreiben, m dem er semen Rücktritt 

m:.tteilt, wird l'l emer außerordentl chen Ver• 
sammlung ver esen uerdcn, de m kurzer Zeit 
einberufen v. erden v.ird, und an der de konser
vativen Parlamentsm1tgheder. d·e Kand daten der 
Parte' und die Vorstandsmitglieder der nationa
lt>n Parte organlsatlonen teilnehmen werden. In 
dieser Versammlung \1. 1rd ein Nac.ifo!gcr ge
v;ahlt werden. Nach einer .Aeußcrung der „Press 
.Assoc..c1t:on · untl'rliegt es keinem Zv;eifel. daß 
C1urchi.l gewählt \l.erden v;lrd. 

• 
Berl.:in. 3 Okt. (A.A.nDNB.) 

In den deutschen poht eben Kreisen h 1t die 
Umbtldung des Londoner K-abinetts 
niemand,n Uherrasc'it. M n rechnet nicht mit ir
{lendwelcher Aenderung der Politik der bnuschcn 
Reg erun • edenfa ls n cht auf dem Gebiete der 
Außcnpoht k. 

M:in erkl rt in den Berliner Kreisen, daß die 
Umb1ldwig der en llschen Regierung Deutschland 
mcht mtere~n könne. 

Roosevelt empfängt 
südamerikanische Militärs 

Di\1B te lt m t: 
Wa~l.ngton. 2. Okt. (A A.) 

Pr„s1dent Roosevelt hat gestern 20 Gt-ncral
stabschef„ und cinderc Gt-nera:Stabsoffl:ierc der 
late namer kamschen Lander empfangen. Se tra· 
fcn auf Einladung des Generalstabschefs der 
Verel~gten Staatl'n, des Generals Marshal. U."11 

m.thtäris~ Einrichtungen zu besichtigen, in New
york ein. 

• 
Wnshtngton. 4. Okt. (A.A.n.DI\'B.) 

Der Oberbefehlshaber der amerikanischen Flot· 
tc im Stillen Ozean, Admiral Richardson. trifft 
in diesen Tagen in Washington ein, wo er Be
sprechungen mit dem Sekretar des Marincdeparte
.mcnts, ~nox, haben "Wird. 

Auch \Villkie tritt 
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selbst wenn die gcgl'nwartigcn Vorbe~1tungcn 
der VercinigtC'n Staaten darunter leiden sollten. 

\.Villkie erklarte· 
„\Venn ich gewählt werde, werde lieh meine Be

muhungen fortsetzen. um dem .)ieldenmütl~n bri
tischl'n Volk in !;einem Kampf beizustehen.· 

• 
Washi1Tgton, 3. Okt. (A.A. n. Stefani) 

Der Senat und da~ Repräsentantenha,1s haben 
die Vorlage über d:e neue außerordentliche 
Kriegs g e w i 111 n s t e u e r angenommen, die 
im n5chsten Jahre unter Umständen eine ha)be 
.\'\illiarde und in den fo}genden Jahren eine Mil
liarde Dollar einbringen \\"ird. 

• 
Newyork, 3. Okt. (AA) 

Oie Luftfahrtge~Hschatt „Pan.american Air
ways" teilt mit, daß die G r o ß h e r z o g i n 
Charlotte von Luxemburg am Frertag 
mit dem Flugzeug in den Vereinigten St.aaten 
eintrifft. Der Prinzgemahl Felix uflod seine 6 Kin· 
der sind schon im Juli an Borxl eines amerikani
::.-Gien Kreuzers in den \'ereinigten S~aaten ein
getroffen. 

Japanische Stimmen 
zum Dreimächtepakt 

Für gute Beziehungen 
zur Sowjetunion 

Tolco, 2. Okt. (A A.n.DNB.) 
Die Japanische Pre~~e fährt fort. ihre gan:e 

Aufmerksamkeit auf den Dreierpakt und seine 
eventuelll'n Ausu1rkungen :u richten. D.c Be
:1ehungen bpans zur Sowjetun:on beherrschen m 
erster Linie die gegcm\iirtlge Situation. Allge· 
mcm drückt man den Wunsc.'i nach Verbesserung 
der Be: chwigen aus. 

Die Zeitung "Ho s c h 1 Sc h ii m b u n " ist 
der Meinung. daß ein Paktabschluß zwischen Ja
pan und der So\\1etunlon nicht aU~n für den 
Femen Osten nützlich sem wurde sondern glei
cherwe«e fur die sonstigen Beziehungen :"Wischen 
den Mächten des DN"ier-P.iktes und Sow ctruß
land Vor allem ist es notwendig, daß die Be 
zit>hungen :wisc.ien Japan und Sowjetrußland 
normal sind. 
N c.i der Zeitung „Tokio Assahi Schim

b li n· fes iot der Dreierpakt nicht allein die 
en cn Bczi 1: .ngcn, die Deutschland und die SO\v
jet on v bn cn sondern er bestätigt gle1~her
we1se, d..iß man bereit ist. die japanisch-sowjet
russischen Bc:ichungen :u r\!geln. F.inc Berelni
.gung aller Fragen, die :u sehen Jap.-in und der 
Sowjeturuon schv;eben, ist moglich. Indessen 
mußte d'e Sowjetunion gleicherweise ihre Neutra· 
litat auf Tsc.11.angkaischck ausdehnen. 

D:e „Y o m i u 1 Sc h 1 m b u n" hebt ebcnfa'.Js 
d'e NotwendiJkc1t der diplomatischen ß-.!t chun
gen :wischen der Sowjetunion und Japan hervor. 
„Engl1md und Amerika", w sagt die Zeitung, 
. versuchen die Annaherun11 durch neue MClchcn
schaftcn zu verhindern. Die Ernennung von Tate
kaua auf den Botschiifterpostcn in Moskau 
:eigt den \Villen Japans, die gegenseitigen Be
::'ehun~n zu verbessern. Heute ist eine g an:: 
n e u e W e 1 t s 1 t u a t 1 o n l'ntstanden. soddß die 
Vergangenbeit bei der Herstellung neuer Bc
:1ehun cn n cht mehr berücks'cht ot werden darf." 

Empfänge und Auszeichnungen 
lrgendi\vo in ltal en, 2 0 t. (.A.A. n. Stefarti) 

.\\ussol.ni empfing gestern rnrmittag im Bei
se n des Unterstaatssekretärs im !Kriegsm·msteri
um den japan:Schcn M litilrattachc und .\\anne
attachc, tre hm 1m :\'amen der japanischen Ar
mee und .\tarine ihre Bege sterung für den Pakt 
zum Ausdruck 'brnchtcn. ckr zwischen Rom, Ber
lin und Tokio abgc.schlosscJJ \\ ordcn ist und 
durch dc-n die Ba~dc . der ~reurtdschaft enger 
geknupft werden, die d e <lrc1 Volker fo demsel
rnm !deale für die künftigen Geschicke der Weit 
miteinander verh' nden. 

• 
Tokio, 1. Okt. ( A.,\.) 

Anläßlich des Abschlusses dt~ Dre'mächtc
Paktes hat der Kaiser vqn Japan d{'m Grafen 
cr.ino, \'On Rippentrop, idem italienischen Bot
schafter in Toki-0 lind <lern deutschen Sonder~e
sandtcn den Großkord-0n 1. Klas.."<! des kaiscrh
chen Ordens der au~gchenclen Sonne verliehen. 

Rücktritt des 
japanischen Stabschefs 

Tokio, 3. Okt. (A.A .) 

S u g i y am a. Ocr n-ei1e Stlbschef ist 60 Jahre 
alt, wahrend sein Vorgänger 76 Jahre alt \\ar. Ismet Inönü 

empfängt Botschafter 
Vinogradoff 

Amtlich wird erklärt, der Rücktritt des Prinzen 
Kani.n ~i darauf 2uriickzufuhren, daß der chine
sische Konflikt in scinen letzten Abschnitt einge
treten sei. Ferner wird er mit der Errichtung 
einer n.em:n nationa~n Struktur in Japan und mrt 
der Unterzeichnun.g <i~ Dreimächtepaktes be
griindet. 

Heftige Kämpfe in China 
Tschungking, 3. Okt. (A.A.) 

Zwischen den c h i n es 1 s c h e n und j a p a -
n i s c h e n T r u p p e n im äußen;ten Norden der 
Grenze zwischen den Provunzen Kiangsu und 
Anwei finden h c f t i ·g e K ä m p f c statt . 

Einern 1Bericht LUfolgc haben die chim::>ischen 
Truppen a.uf dem Sudufer id~ Hungtsch-5.ces a~
gegriffcn. .Nördlich von Tiensch•mg ist die 
Schlacht besonders heft' g. 

ferner wird von den chirlesis.chen Truppen ge
medet, daß s:e die Japaner sÜ'döstEcll von Nang
kir•g angegriffen t1.ttten. 

-o-
Eine :Mahnung Gandhis 

Bomha\•. 3. Okt. (A.A. n. Reuter) 
Nach einem Teiegram.m aus \\'ardha hat 

G a n d h i in einer ge.skrn veröffentlichten Er
klänmg die ,\\itgEcder der Kongreßpartei gebe
ten, ~eine Ungeduld zur Schau zu tragen. Er 
hoffe, seinen Aktion.splan fer:·ig zu haben, wenn 
der Vol.lzugsausschuß des Kongresses zus.1111-
mentritt. 

Weiter ~gt.c Gandhi: 
„Wie d\~r Plan auch aussehen mag, er wird 

nur dann 7Jweckmilßig sc·u, v. enn er \'on dem 
ge.schlm;.„-.encn Willen aller .\\itglieder de.s Kon
gresses untershil"lt \\ ird, wenn nicht von der 
ga!\Zen .Nation. Üiinn wird die sichtbare Aktion 
eines e·nz·~en .\\arme~ _genügen um das Ziel zu 
~rre1chen:· , 

Bis dahin empfiehlt Ciandh' allen .\\i:gliedem 
der Parte„ nicht zu dem .\\ittcl <les di~ekten oder 
indirekten zivilen Vngchor:;.ams zu greifen. 

Fortdauer der Bomben..
angriffe auf England 

Berlin, 3. Okt. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Die deutsche LuHv. affe hat gestern erneut 

London und zahlreiche militärische Ziele in 
Süd- und J\\itte!england angegritkn. 

In L o n d o n haben die Bombena.bwür!e "äh
rend des Tages an den Bahnhöfen im Inneren 
der Stadt sowie in den Docks uml Hafenanlagen 
im Themscoogen Schaden verursacht. 

Auf mehreren Flugplätzen S ü d • und M i t · 
t e 1 e n g 1 an d s gelang es, i11 Hallcrt w1d Ka· 
serncn Volltreffer zu erzielen und eine große 
Zahl von Flugzeugen zu vernichten. In e.nigen 
Häfen Südcnglamls wie z.. B. in Swamea, New
quay und Wcymouth trafen BÖmben schweren 
Kalibers Industrieanlagen, Speicher und Oellagcr 
und verursachten große Brände . 

Vor der Südwestspitze Irlands wurde ein in 
vollC1' 1-·ahrl befindlicher britischer H a n d e 1 s • 
da in p f e i:. von einem deutschen Kampff.ugzeug 
angegriffen und getroffen. Das Schiff blieb mit 
brennender Ueckladung liegen. 

Ein U-Boot hat auf seiner letzten Fahrt 8 be· 
waifnetc feindliche HandcL~hiffe mit 7U5ant· 
mcn 42.641' BRT versenkt. Oberleutnant z. S. J e
n i s c h hat d!lm'.t auf zv. ci Feindfaluien 92.644 
ßRT feindlichen Handels.<>eruffsraums vcrscnkL 
Ein nndC'res U-Boot itmt das bewaffnete englische 
Handel ·chiff „Highland Patriot" von 14.l 72 
ßRT versenkt. 

Einige fcindEclte Flugzeuge drangen in die 
nord- und westdeutschen Grenzgebiete, sowie 
in die besetzten Gebiete ein und warfen Bom~--n 
ab, ohne jedoch militärischen oder wirtschaft1i
chen Schaden a11.1urichten. An clner Stelle wurde 
eine stillgelegte Fabrik getroffen. 

Einige englische Flugzeuge, die Be r 1 in an
flogen, wurden nördl'ch der Reichshauptstadt 
durch die Flak-Artillerie zurückge'Wiesen. Ein 
britbche:. Bombenfluweug wurde in Brand ge· 
schossen. und zum Abstur1. gebracht. 

Ankara, 3. Okt. (A.A.) 
Seine Exzellenz , Herr V 1 n o g r :a • 

d o f f , der zum B o t s c lh .a f ·c e r <i e r 
S o w j e t u n i o n i n A n k a r a er• 
niannt worden ist, wurde 'heute ntit dem 
ü:blicihen Ze.remonie.11 !\'OID Präsidenten 
der kepublrk. dsmet I n ö n ü empfangen, 
dem er sein Beglaub.igungssdhreihen 
überreichte. Außenminister ~ ii k r ü Sa • 
r a c o g l u war dabei am.vesend. 

Eine 1Militär.albteilung erwjes dem neu
en Botschafter bei de.r Ankunft UDid Ab
fahrt die Ehl.'Mbezeugung. 

Der l\finiste1·präsident 
im Hatay 

Antakya, 3. Okt. (A.A.) 
Ministei-priisidCflt Dr .Refik S a y d a m hat 

beute wn 9 Uhr in Begleitung des Handelsmini
sters, des Vali, des Platzkommandanten von An
takya, des Bezirksinspektors der Republ.ikani· 
sehen Volkspartei und der Abgeordneten des 
Hatay Antakya verlassen, um sich nach Kinkhan 
und Reyhaniye zu begeben. 

Die Menge, die sich in den Straßen der Stadt 
angesammelt ihatte, brachte den Gästen eine be· 
geisterte Ovation dar. 

Der \Yh·tschaftsminister 
besucht Ti.·abzon 

Rizc, 3. Okt. ( A.A ) 
\Virtschaftsnunister Husnü C: a k i r ist gestern 

aus Hopa hier elßdetroffen. Der Vah, die Abgc
ordndeu des Be: rkes, höhere Beamte, der Vor
slt:ende der Ortsgruppe der Partei und der Bür
gcnncister <ome d:e M tgheder des Provln:lalra
tes waren dem MinISter entgegengefa!i.ren. Der 
\Virtschaftsmtn s:er unterhielt sich im Rathaus 
IIllt mehreren Einwohnern der Stadt und rrut den 
hohcrcn Bcan1ten über elne Reihe 'liOn Fragen. 
Trot: der vorgerucktcn Stunde beSJchtsgte der Mi
nister verschiedene Emnchtungcn der Stadt. Dann 
n.Um er an einem Essen tcd, daß die Stadtver
·waltung ihm zu Ehren gab. 

Hüsnü C:ak1r i~t heute früh um 7 Uhr an Bord 
des Dampfers .Ege" nach Trab z o n abgere.st. 

• 
Istanbul, 3. Sept. 

Der M n.~tcr fur die Oefft>ntlicht>n Arbeiten. 
General a. D. All Fuad C e b c s o y , ist nach 
Ankara zurückgekehrt. Dt:"r M in:ster außerte S!ch 
mit großer Befriedigung uber di~ Fortschritte des 
Straßcnhaul's m Thrak en . 

-o-
Letzter Abschnitt 

der Süddobrudscha-Besetzung 
Sofia, 2. Okt. (A.A.) 

Der Kommandeur der dritten Armee hat gestern 
nbend folg..!ndes Commun que herausgegeben; 

Heute, um 9 Uhr, überschritten de Einheiten 
der Armee die dritte Linie. um die letzte Zone 
:u besetzen. Um 18 U:ir war dte Zone ohne 
Zwischenfall besetzt. So ist die ganze Süd
dobdrudscha wieder Ins Vaterland zuruckge
kehrt. Di.! Bevölkerung begrüßte die Truppen mit 
unbeschreiblicher Bcgelsterwig. 

Um alle Zwischenfälle ::u vermelden, uird dit> 
neue Gren:llnie fort..~hreltend durch die Ver
bände der Armee ln Gegenwart von Mitgliedern 
der gemischten bulgarisch-rumänischen Grenz
kommission be~t:t. 

• 
Bukarest, 3. Okt. (A.A.n.Stefani) 

Gegen dt>n früheren Unti-.rstaatssckretär fur 
Pres.se und Propaganda, Eugen Ti t e an u wur
de ein HaftbefeM t>rla~sen. 

„ 
Belgrad, 3. Okt. (AA.n.Stefani) Die GesamtverliLste des Feindes beliefen sich 

gestern auf 6 Flugzeuge. 7 deutsche Flugzeuge 
v.erdcn vermißt. 

• 
lrgendv;o in Italien, 3. Okt. (A.A.) 

Bericht des italimisc-'.1en H.auptquart'ers: 

Das lnnenmm:sterium hat durch eine gestern 
veroffentlichtc Verordnung sämtliche Ver c in f -
g u n g e n p o H t i s c h e 'I' E m i g r a n t e n , da
runter die Vereinigungen slowenischer Emigran
ten aus lstrien, Triest ur.d Gortz, Iur aufgelöst, 
bzw. gcschlo.w.-n erklärt. Oie Archive dleser 
Vereinigungen v.:urden beschlagnahmt. 

• 
für Unterstützung Englands ein 

Was..1iington, 3. Okt. (A.A.ILBBC.) 
Der rc,publikanfsche Präsidentschaftskandidat 

"\Vendcll "\Villklc sprach sich gestern in elner Re
de für dll' Unterstützung Großbritanniens aus, 

!Der Chef des Stabes der Armee, Prinz K a -
n in, ist zuriickgetreten. ,\n se:ne Stelle tritt d r 
frohere Kricgsm.nlster und Befehlshaber der ja
panisch<..'tl Streitkriiftc in Nordchlna, Gffieral 

In 0 5 t a f r i k a wurden bei c nem feindlichen 
Luftangriff auf Gura. der weder Opfer an Men
schenleben noch Sachschaden Hrursachte, :" ei 
f{'mdlicl1~ Flugzeuge abgeschossen. Weiteren 
feindl:chcn Angriffen auf El-Uak und Buna 
(Kenia) SO\~ e nuf Ass."lb fielen drei Tote WlCi 
neun Verlct:te zum Opfer. Dtt Sach.sc:'Jaden ist 
voc geringer Bedeutung. 

Belgrad. 3. Okt. (A.A.n.Stefaru) 
Vom 5. bis 16. Oktober findet in Be 1 g r ad 

eine A u s t e 11 u n g neuer deutscher Baukunst 
.'ltatt. 
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Mittagstisch 
auf dem Torpedo 

Von Kriegsberichter B r ü g g e m a n n 
Durch die Dam nerung des anbrechenden 

Abends und durö den dichten Vorhang eines 
PlatzrcJcns \\ .ir d,1s kleine U-Boot, eines von 
den kleinsten der 1ungen deutschen U-Bootwaffc. 
1n den Hafen gC\Jlitten. Minenräumboote ,~·ucn 
Ihm entgccl'n<Jefnhren und batten es sicher an 
ckn Kai gebracht. Als die lct:ten der begleiten
den Schiffe festmachten, dil lag das U-ßoot 
schon gut getarnt an seiner Anlegestelle. 

Als wJT dem U-Boot am nächsten Morgen ei
nen Besuch abstatteten, da sind d'.e Gesichter der 
Männer sc 1on ausgeruhter als am Abend zu• 
vor. Sie h.i!Y<?n wieder einmal ausgeschlafen, und 
der wilde Stoppelbart ist verschwunden, der die 
Gesichter umrahmte. Wir steigen durch das 
Turmluk in den engen Schacht, der in das Inne
re des Schiffes führt. Es gehört schon Uebung 
dazu, diesen Weg in Sekundensc:inelle zurückzu
legen. wie es ja im Ernstfall unbedingt nötig ist. 
Unten angekommen, stehen wir zum ersten Mal 
in einem der kleinsten deutschen U-Boote. 

8 steh c n in diesem eng c n Gang 

Auf den ersten Blick scheint dieses Boot über
haupt nur ,1us Maschinen und Schaltanlagen zu 
bestehen. Ueberall an den Wänden und an der 
Decke entlnng laufen Röhren und Leitungen, die 
sich irg1.>ndwo im Bug oder Heckraum verlieren. 
Manom.zter und Voltmesser aller GrößcrJ und 
Sorten sind dazwischengesc'.ialtet und lassen auf 
den ersten Blick erkennen, ob der ganze Mecha
nismus auch vorschriftsmäßig läuft. Dieses Herz 
des Schiffes, die Zentrale gena11.11t, ist dabei so 
eng, daß man jetzt. wo das Boot vö!Lig ruhig 
dalh?gt. kaum aneinander vorbeigehen kann. Was 
muß das erst geben, wenn das Schiff in unruhi
ger See von einer Seite auf die andere geworfen 
wird! Und . wenn es dann zum Angriff geht, ste
hen auf &esem eng.?n Raum sechs bis ac'.lt Män· 
ner und mü~sen in Sekundenschnelle Präzisions
arbeit verrichten. 

Essen mit angezogenen Ellenb.l1~n 
In nächster Nähe liegt der „Schlafraum' fur 

Offiziere un<l Ma,nnschaften. Das heißt die Ko
jen, die an doo \Vänden rechts und links un<l 
übereinander festgemacht sind, bilden den Schbf
r<tum; denn dieser einzige Raum, den die M01nn
sc:1aft zur Verfügung hat, dient gleichzeiti.1 für 
die Einnahme der Mahlzeiten, ist Aufentlults
und Arbeitsra11111. Gegessen wird mit angezogcn>!n 
Ellenbogen. weil hinten gleich wieder die h 1~h
geklappten Bettgestelle stören. Und oft ist <.!:e 
feste Un~.?dage für den Mittagstisch c·n Tor;-r· 
do. der noch auf seine richtige Verwencl rn,1 wer
tet. Auch ohrn~ eine Fa~ut mitgemacht Zll r •btn. 
spürt man sofort, daß hier für 'VI:• is..:he i, oic 
aach nur emen grringen Han:i zur ~lcq11.:m1 1.h
ke·t m1 brmpen kem Platz ist. H1E!r ka1ll' 1.ur 
eme Mannschaft ihre Pflicht erfollc:1. bei d<'r J 
der cinzehe ~em eiqt•nes Ich zun.c k:.:t !lt 1n::. ~ich 
sei~ r mi. ls Teil des Bootes fuhlt. l':•rnPnds 
:zeigt i';c11 er Kerl so als da, w.:i er 1n sei 111 e
rigcr J<1ckc mit ~chweiß- und ölbeschmii:r"cm Gr· 
sieht seine h,1rtc Pflicht tut. fernab nller 1'1 1 ch
lil l1l 1 B·wbachturq~n. 

Groß wu• e ne Damenhandtasche 
Ja, e h.:iben ölbefleckte Jacken und schmieri11e 

Hosen a'l, de1 11 d<1s, was Sie auf dem Leibe tr<i
gen. 1st ja die einzige Uniform. die sie m1tne·1m!n 

Horn· Verlag, Berlin S\V 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

(20. l•ortsetzung) 

„Schön Glekh naö Ihrem Zug pass erte c1lso 
der Ber1iner Zug den Bahnhof Südtrbrook, nicht 
wahr?" 

„Ja". 
„Man hielt ihn an, nicht wahr?" 
„Ja. Auf dem Gleis lagen Trümmer, es gelang 

noch rechtzeitiJ den D-Zug :um Ste!ien zu brin
gen". 

„Und die Verwirrung war groß. nicl1t v.ahr7" 
„Jau. 

„Es war al5o möi:Jlich, daß Leute aus dem D
Zuo nussti\!gen?" 

„Ja. er :11elt <'ine halbe Stunde. Viele. stiegen 
nus und fuhren mit Mietautos weiter" 

„Da konnt~n nlso Eisenbahndiebe mit Le chhg
keit verschwinden?" 

„Ja. Es lief auch eine Dame '1erum unJ schrie 
nach ihrem gestohlenen Koffer." Aber kein 
Mensch kümmerte sich bei dem Durcheinander 
da~m. Krüsemann s~kte d·~n Kopf t•cf: „Die 
Ver.etzten schrieen - ·. · 

„Hm, ltißt sich denken .• Aber eine vorzügliche 
Gelerienheit für Eisenbahndiebe, unerkannt zu 
entwisc.'i:cn". 

„Moglid1", entgegnete Krüsemann einsilb;g, 
„Aber was hat das mit meinem Signal zutun?· 

• Das weiß .ich allerdinJS auch noch nicht. 
Aber es wird sich klaren. \Vir wäl';!n wohl schon 
rin Stück weiter, wenn wir genau wüßten, wel· 
ehe Menschen damals in dem Berliner D-Zug 
gesessen h,1hen. Die Liste dst durc'.i die Ausge
~tiegenen aber leider unvollständig". • 

„Sie meinen, daß der kürzliche Diebstahl und 
der damalige mit"2inander in Verbindung stehen?" 

„Ja. Und in Verbindung wiederum damit das 
Eisenbahnunglück. Diese Folgerung liegt direkt in 
der Luft". 

Krüsemann zuckte mit den Schultern und 
wandte sich ab. - •. Nichts als Vermutungen -
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konnen. Schränke für K!e1dung~stü~ke oder \\'ä
sch.? g'bt es auf diesem Boot nicht. \Vas der 
U-Boot!T'ann mit auf sein Schiff rnmmt, wenn er 
auf r,roße Fahrt geht. ließe sich. best1•nmt in c1· 
nc1 Damenhandtasche unterbringen. \\' as darub..r 
hin<1usgeht. m Jß er t ntrr der D~c ke duf e ncm 
Draht;;estell ~einer Kojr \'erstauen. lhtcr <ll'• 
Decke c..'r ersten Koje liegt gleic'1 CJIJ solchC"s 
„Vorratslager". Es gehört dem Ersten Ol i: .:r 
dieses Boot·s. ein norwrqischer Pullover .P • 

Arb<'it~hose u' frnnzosischen Best<1ndcn un.:l , .•. 
ne Pelzweste, dii.' ihm \"On c~r NS-Fr, Ul' 1 J 'lt 
t1us der Heu'lat CJ~ ch1c'·t '' u·:I~ 

Die Männer, d e hier 1uf i:ngst<'m R, ;: 1-
sammen'cb~n unJ ::uS<Jmm~n kampfcn. f'ncell 
aber ka·:m noch e'nen grcßen MwJel 1n d.„~.'l"i 
Zustand. Ihr Einsat: gl.'bot, . ich bis :: 1r l"•:•en 
Bedürfnislosigkeit durchzuringen. una J.1s :- iivn 
sie getan. Jeden Tag w<Jschen? Dcis \\-Js."r H 
knapp. und m:m mu) sparsam danut , mg~h~n 
Außerdem ist es als Tr'nkwasser \'i::htt!Ja Da 
genügt es auch wenn m.m rille drei l'·Llt? c-:-Pr 
alle \Voche mal diese R·~inigm1g \"ornirnmt. Ra
sieren? Meist ist es wegen des groben S.eganqcs 
gar mcht möglich. 

Haushälterisch 

mit dem Sauerstoff 

Mann noch hartere Anforderungen ste•lt ai; die 
Fahrt an der Obcrflache. Jet:t heißt e• J c 0'1-
r,-n offen h,1ltrn, dt•nn jedes verdächtige G 'r<1J'ch 
außerhalb des Bootes muß wahrgeno 111n.n wer· 
den. StundcnlanJ geht es oft so in i~ht:r Sti:Je 
Hlld mit ·~lfl"r \!1.'rständigung durch z~ ~'.Jl':J. Je' 
de dieser Fahrten ist eine :1arte Nenrnp:-o'Je für 
die Energie des cin:C"lncn Mannes. Er steht '·ur 
seiner Ma~ch1ne cdl'r vor se.:nen Ge:.i:·•n. Er 
hö:t auf das Summen <les Dvnamo' oder starrt 
1 nentw<·ot , nf die Sk<1la. die . den Tiefstand des 
Bootes an:e1gt. \V ,r im At:genblick nichts :u tnr. 
h 1t. legt sich in sc ne Koje und atmet rnhig. d;i
mit c!u Sauerste-ff der Luft möglichst lange "°''r· 
h;tlt denn man weiß ja nie, wie b11\1 • i 'S 
"~h ft 1.n e• \\'c sser bleiben muß. 

Angriff 

D e Fahrt, \·c:-i ca das Boot eben ::.irück 
kon'1:-1t. 'crl ef t.nter einem besonders glück:ic'.wn 
Stern d •nn der Kommandant konnte seine 

A.1k" gut .intl'rhringen und ein paar anst;i,1Jig~ 
Brocken auf die ·~nglische Verlustliste setze11. 
Zurrst holte das Boot einen cn ;lischen Fracht~r 
\"On über 10 COO Tonnen mitten aus ein·~m l.r·t;
~d1cn Geleit:ug heraus. Und dann gelang cim~-e 
Tage sp;itrr noch cm Meisterschuß. D3s F.::ot 
wurde selber e nigc Zeit von englischen Zer
störern ve, fo gt und m•t \Vas;;erbomhcn c·~wo:· 

Da.s Mannscbftsleben auf solch emem U-Boot fo!l und mußte auf große Tiefe gehen ,nJ ab· 
sp'elt S:ch aber auch unter gac: bcsondrn!!l G~- wnr!~n. bis sich d~r Tan: oben lc9te. ~\!s oas 
sichtsp .Ulkten ab. die a Je cier Vorsicht dienen. Boot dann n,1d gcri'umcr Zeit wiecer .iuir.E1r't•e 
Die Hore~- und Peil erate auf großen Kriegs- s<lh der Komm.mdant während des A11htci>J?ns 
schiffen sind heute so fein <:usge<lrb~ tct d.iß s:c durch sc·n Sehrohr, daß gerade ein schw,'r~r 
e:.n laut gesprochen~s \Vort o.:!~r em fallengelas- en\Jlischer Tank~r in unmittelbarer N;ihe \Cr
senes \Verkzeug auf Kilomeh!•-Entfcrn•mJ '\ill r- überfuhr. Der Befehl ::um S'nken. Tor.1.:d:)r.:>hr 
nehmen können. Darum bewegt s•cr die ,:. n:e latig mac'1en und Abschuß war eins. [\-\<; eoot 
Mannschaft fast lautlos durch -!:~ ·~.i:.im~ c.a·s ~tippte nur kur:: an die Oberfläche, dann 0•n; es 
Schiffes. Und da~ e n:: gc Wort, dc1 hi.lt 'l' ~;:,·r wieder auf Tide und gleichzeitig jagte ,!er ,Aal" 
chen, ja gebrüllt wird. ist der Ruf , A11:111 1" 1·('ra" Atinenblickc .später erschüt~c.-tc <111 

D<>nn saust jed·~r auf s~incn P 1'.ltz V'1::1 !'Jght sd1w.::rcr Schlag das Boot. Der Tor;n::lo hatte 
die H<indgriff.:.. de ihm t.n:scndm il "nq,••rit i er qe·~ t'n Als kurze Zrit d.mach d2r Bd~:1! :.um 
wurden und c:e :m Schlaf s'tzm. Die \\.1c'1·: ::i..i' l\· f l"chen gegeboo wur.:le. war an der <.:l'rr· 
dem Kommandoturm $pringt in d<Js Tu mini<, CJ·S f Zcl:e n'chts anch·res me'u zu seh.-n, ais eine 
der let::te wasserdi~ht verschl•eßt. ur...1 -; ~~k 1:i- : • i'' n~terci!cke Schicht Oe! und qu.1\inend-..: 
den schießt das Br:ot In ck T.efe. IJ;in;1 l·· pr ~t \Vrcc'<t<' k ti•c In "'-e tcm Umkreis verstrc·1t in 
die Fah:-t unter \Vdss~r. r.!..: ,1•1 ' • :1. ece "n' dieser dicken Brühe schwammen. 

Enij',mJ. Torp Johh „ h 
pedo bifü b auf d 

\\1, ,mmc ", mu n»'te er n 1 "ß 1 n Koi:1m -
ar stchr'l. 

Detcrd c;g li.ß ihn :·chl'n. Arm~r Kc. 1. \V,r 
!Je •. mmt k< n Ver nu cn, m t e n <o •chwc l' 

Sc 11J!d l: lastet ;:u werden. ohne schuldig =u s-~·11 
Er \ ~chte Lh den Sdtw ß von dL'" S 1 

LrJ g'ng iPs Do f. I:n Knq keh·te er e n. Seu 
Durst war n:cht "OP schlc htcn [! rrn. 

\"lährend er trank, kam F:J, Br;indt g•in nC.: 
In d c Gc1st~tube und kaufte ~ich Zigaretten. Als 
c• w.e l,r hera.is war. fr<>gt;: Detr•d ng o nebrt' 
bei, w< s d s denn fur ei'1 szlts m~s h.:cmplM 
von Me d eo 

„Der Schandfleck des Dorfes". f.'rk!drte der 
\V1rt. ,.De g3n::e Fam11e ta•ir-. 'l ~· ts. \Vt r• 
der 0Pkcl Kt licke aus f fambi..ro •.Ji n c1't e-iu 
wen g 'IM. rl • B n:le küml'Jern würde, war~ <e 
längst g;in:: und gar verkomP1cn". 

D:terdin \ erQaß e!n r. Ai.;genbl. 1< C·lS Atml'n. 
Sich mal an. der K 11l ckc hntte Verw, ndti' hier! 
Er besll'll'e sich ein nz• es Glas. 

„Tscha, c:!a St wobl so. rs g. bt \,1 1 e''l Do· f. 
das nicht ~eine faul~ I'am1li• lnt J h s amm~ 
aus dem Ha'1novrrschen. aus Syke 1ic; ßrerien. 
Da '.iatten \'. r die Faml i;: Kros<inkc-, Z.1ge·wan
derte natii lieh. Der Alte s.iß thuerl'd lm Gc
fängn s." 

l'n Sc1'nellbco.~n L ir ,i -i:-11 .ornkl'n sich di: Tor
oot u::n dor• hrcn Plat: = 1 finden. 

D~.er.:1 ng c·,m m: 'tc: „Denn muß nan al ·o 
se·ne Hu mcr nnbilc'en, \\ en11 ein ß ,in t in 
Sicht 1 t". 

„J:i, das Muß ma11 wo111 •. 
D t 1 •J !·, t• ~ n Gl.1. „\V<1n11 fahr, denn 

der r..id st~ Zuo r. ich Hamburg/" 
„!,x) ll -.'W H -ritl !\,li :ll ~Il •. 

•• • 1 Cl .m w'll ·~11 u .il los. Gute Gcsd ii~l!! • 
,.Gleichfalls, g!dchf,11lsl" 
IJe,erd1ng pfiff -. ~rgnügt vor sich hn, als er 

z 1m ßa' nho( sei 1 nJ ·rt~. Prima Sache, w,1s er 
hl r erfahren 11' tt Man brauchte ebe:-i bloß mal 
, t•f fJ e D.:irfc• ;; fahre•1 1 Dann e• Jab s'ch alks 
von s 'b t.. 

11 Sude ook q1rg er ·n den Dierv;t u;.m des 
Bahnhofs hioe'n. E• \\ ".s sid1 aus. und b t uJl 
e r·g~ A..isktinfte. Z•mac.1st fragte er, ob den 
ße rnten fid· Brnndt b ' 1<a11nt w::re. 

E'rst.nri1 Wl r 'e das b j.iht, 
, J {, t I' 0 ZJ~:'J J jem, d nach rhrrb•1rg f ihren 

··~h a in den lct:tn Tage-n°" fragte Dcterd ng 
Jar Eile ' m •'elf?,„ sicli: ,.J.i, ic.b" 
s,:1cn l lerr E'lcrs. Und hatte unser Fid ::u

fdll q c 1:cn Koffer l•ei sich?" 
,Ne:n. c.nen Kofh r n'cht. Aber eine Kiste m t 

Hühnern". 
.. Fabelhaft!' 

Istanbul, Freitag, 4. Okt. 1940 

Kurzmeldungen 
Berl;n, 1. Okt. (A.A.l'.Stcfani) 

In einer Arbeiterversammlung teilte der stell
vertretende Gauleiter von ßerl•n m't, d,1ß M,iß
nJhmen getroffen seien, um alle diejenig.zn Kin
der der Reichshauptstadt, deren Eltern nicht über 
gut ausgestattete Luftschutiräume verfügen, in 
andere Gegenden des Reiches zu bringen. 

* 
B~rlin, 1. Okt. (A.A. nac'.i Stefarn J 

Nach der Aufhebung der Zollgren=e :wischen 
dem Re:ch und dem Prot2ktorat Bohmcn und 
Mähren wird heute auch di~ \V ,ihr u n g s c in
h e i t beider Gebiete hergest·.:-llt. 

* 
Berl.n, 1. Okt. (A.A. nach Stefani) 

Der bekannte Komponist \Valter K o l I o. der 
etwa 30 Operetten komponiert '.iat. ist im Alter 
von 62 };ihren in Berlin gestorben. 

• 
Moskau, 2. Okt. (A.A.) 

l\;.if Bcfc~l des VerteidigunJskommissars Mar
schall Ti m o s c h e n k o wird K i ·~ w •n der 
Ukraine in Zukunft einen besonderen ,l\\ilitärbc
zirk bilden. 

• 
Tokio, 2. Okt. (A.A. n. DNB) 

Wie das Marineministerium bekannt gibt, wird 
am 11. Oktober, dem 2.600. Jahrestag der Grun
dung des japanischen Reiches, auf der Höhe von 
Yokohama eine große flotten1>arade stattfinden. 

• 
Tok;o, 2. Okt. (A.A.) 

Eine offizielle japanische Persönlichkeit erklär
te heute auf der Pressekonferenz, daß die in 
London 1 e b e n d e n J a p a n e r, die diese 
Ste1dt verlassen werden, dies freiwillig und nicht 
auf Weisung aus Tokio tun werden. Dem'1i.ichst 
werden. wie der Sprecher weiter bemerkte, etwa 
150 Japaner von London nach Japan abreiesn. 

• 
London, 3. Okt. (A.A.) 

Ber;cht der Admiralität; 
Die Admiralität bedauert mitteilen zu müssen. 

daß das Hilfsschiff „R e c o i !" überfällig ist und 
als ver 1 o r e n betrachtet werden muß. Die 
nächsten Angehörigen der Besatzungsmitglieder 
sind davon verständigt worden. 

* 
Amsterdam, 2 Okt. (A.A. n. Stefani) 

D'c Holländische Nachrichtenagentur meldet, 
daß der Führer der 1\fationalen Partei, Mus -
s er t, in der vergangenen Woche 1·on li i t 1 er 
empfangen wurde. 

Nach einer ·Meldung des „Telcgra:if" gilt es 
jetzt als sicher, daß Mussert an die Großmut 
Hitlers appellierte hat, um die Unabhangigkc t 
I lollands nach dem Krie:ge durchzusetzen. 

* 
Washington, 2. Okt. (A.A. n. Stefan1) 

Ocr Senat prüfte gestern einen Ge:-;e!ilesvor
.schlag, der die Hegierung ermächtigen soll das 
Kriegsmatena', das \'On Japan gekauft w~rdcn 
tst, zu beschlagnahmen, und, ..;owcit es noch 
nid1t abgeschickt worden ist, an England weiter
zuverkaufen. Dic~elbe Möglichkeit wird der Re
gierung betreffs der K!"iufe anderer Länder gege-
1:Jen, sofern sie \'On den Deutschen besetzt sind. 

Newyork. 2. Okt. (A.A. n. Stefani) 
Einheiten der amerikanischen Flotte in Asien, 

die sich in China befanden, trafen mit zwei riot
t.llen von Torpedobootszcrstörcrn bei den Phi
lippinen an. s·e werden demnächst den Stiitz
punkt in Hono11!lu verstärken. 

kommen ungeschoren zu lassen 'c <tel en '' 1r 
uns7" 

„J 1wohl. Herr Kommissar'" 
„Na, ist j,1 ;iuch klar. Un<l nun w ll ich Sie 

nicht ldngcr auE'.1alten. N'aber.<l. mclne Herr~n.' 
Ddt!rding verließ streichhol:kauend den 

Dienstraum. Dte Bahnbeamten sahen s'ch noch 
immer dumm an . 

„Verstehst du was davon, Butenschön?" fragte 
Et!ers seinen Kollegen. 

„Nee, Jan Eilers. Keinen Happen nich verstehe 
ich davon. Aberst diese Kriminellen aus Ham
burg smd tsöa wol! alle so'n büschen komisch, 
nich?'' 

• Er ist Kriminalkommissar, Heini!" entgegnete 
Eilers arger!Jch. „Und n'.cht kriminelll" 

„-? Ist das denn nich das sulbige?" 
Eilcrs wollte seinen Kollegen aufkUiren, da 

schlug d e Meldeglocke an. Personenzug 8 Uhr 
43 n tch ! lamburg. Mit der roten Mütze auf 
dem Kopf lief Eiters nach draußen. 

Bremsen kreischten. Türen klapperten. Pakete 
unJ Mikhl':mer wurden ein- und ausgeladen. De
tcrding kletterte in ein Abteil dritter. Zwei Sü
derbrocker Bauern stiegen mit roten Geslchtern 
aus und gingen lärmend durch die Sperre. Eilers 
hob den Befehlsstab. Weiter! - Tüütt - tüüüüLI 
Wumm, wumm - wumm, wumm. 

• 
H:rnna Holm lag mit weit offernn Augen auf 

dem Ruhebett und grübelte. 

De• \\''rt !acht·:: „Nun. das i t o i Brard s 
nicht a'lders! Er hält sieb bloß :u kür:ercn Be 
suchen in Südcrbrook m.f. Momentan s.t:t ll' 

auch". 
,.Bra'ldt ~ 53gen S e?" fr,1gt • D.?terJ ng mög · 
h•t h l''mlcs. 
„Ja. Kennen sie ihn v•elle!cht?" 

„;., kh fragte 'hr noch ob d.e Dmger auc'.1 
t:'ld t geklaut wfücn Darauf antwortete ·~r qrin-
0 ''1 ', d ß V <1tl'r jil <lll1Jenhlicklid1 in Puhlsbüttrl 
s.1ßL' llnJ ich ha f i'lr1 d'e Kiste noch In dils 
Abt. 1 s •t:en. Sie wa• sehr schwc• " 

Es dtimmerte. Farblos fiel der Abend auf das 
1 Iausermeer herab. Graue Scbattm leJtcn sich 

„So. sie war se'1r <.:hw,r? K nn ic1i m r d '1- ·übe c'ie bunten Mode:cichnll!ngen an den \Van-
1-en. Un;;l Sie h 1ft'n ihm -!" Dcterd•nq Llchte den, leblos hingen die Gardinen vor den Fen-
d•öhnen.1. , \V und •rbar. Einfach he rl ch1" stern. „ rc~. das n·c"1t. Tch hab:: nur rinen Ko!k·q~P 

im Ge<ch~ft. der auch so fi. ißt', '.oQ Deterdnq 
und nc1hm vor Freude e·'len t efcn SJ1luc1<. l\.I.t 
einem Bnndt hclt•e d •r Kulickc t'1al zusa1TJm.!ll 
im Kitchen gesessen. Himmel, d eser Besuch in• 
Kru(J schien s;ch zu lohnen! 

,.Na neben S•e mir noch ein Gla•. Ist 'doc'.1 
mal heiß lieute. \\'as hat dieser Branclt denn 
verbrochen?" 

,.Hüh1•er q~kla.1t, da5 i5t seine Spczia'ität", 
entgeg:-iete der \Virt und schäumte das Bier ab. 
„Bei mir hat er ilUch schon mal de:i Stall aus-e
räumt. Und den F di schickt er dann damit nach 
Hamburg. um sie dort an den Mann• zu brin· 
gt?n". 

Eifer:; w11rde mißtrai sch: „\V e~o? 1 t da wtts D.mn fbmrnten mit einem Schlage die vielfa-
11 c.ht in Ordnur ~7 \VJren die HGl-ner t ts,ich· cl1en Lichter der Großstadt auf. Es flimmerte 
lieh {leklaut7" und g'ühte hinter den Scheiben, Liöthündel in 

„E·:ru"lnen Sie s cl, me 1 L:..:ber! Sie l'aben allen Farbabstufungen liefen über die Wünde 
mchts , erkeh~t gemacht; wenn 1leich es <ltlch die des Zimmers, schossen spukhaft grell in die dL1nk~ 
reinen Goldv:.igcl w,1rcn. de un~er guter Fidi da len Wiinkel und rissen alle Geheimnisse aus ih
in der Kiste h.itte Vergoldet vom Mist bis zur rcr Verborgenheit hervor. 
letzten F:aumfeder". Hanna Holm sprang auf und lief im Zimmer 

Die Beamten von Süderbrock sahen sich dumm auf und ab. Der Tanz der Lichter quälte sie. 
an. Deterding liichclt.? ihnen :u. ,.Grübeln Sie Seit TaQen irrten ihre Gedanken im Kreis. Wie 
nicht darüber nach. meine Herren! Und vor al- gefangene Tiere im Gefängnis, immer an den 
Jen Dingen bitte 1c'1 Sie, \ on unser'.!r gemütl'chen glatten Wänden entlang, die wed·zr :Tor noch 
Unterhaltun~ nichts nach craußen hin verlauten Fenster ~iatten. 
:u lassen. Gar nichts! Auch Fidi Brandt ist voll- (Fortsetzung folgt) 
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AUS ISTANBUL 
Erntedankfest 

der deutschen Kolonie 
Der Botschafter des Deutschen Reiches 

lädt die deutsche Kolonie von Istanbul 

auf Sonnabend, den 5. Oktober 1940, 
nachmittags 16,30 Uhr zu einer schlichten 

Feier des Erntedankfestes 

ein, di': auf dem Grundstück der Deut, 

sehen Botschaft in Tarabya (Moltke, 

wiese) stattfindet. Anläßüch der Feier 

wird ein aus dem Reiche entsandter 

Reichsredner sprechen. 
Verbindungen: Sondel'dampfer Nr. 47, für den 

Fahrkarten nach Taraibya und -zurüclc zu lösen 
&iJlld, fährt um 15 Uhr von der Galatabrücke ab. 
Der Dampfer fährt von Tar.abya UllTl 7 Uhr zu-
1rüok. iEr le.gt auf der Hin- und Rückfahrt in Be
bek und Oskü<lar an. 

Zugelassen sind ausschließlich 
deutsche Rei chsan gehörige. 

Personalien 

[)er türk!ische Botsdhiatter in Rom, Hüsey1n 
Rag 1 p, der sich einige Zeit in Ankara aufge
·halten hat, i-st wieder in Lsta<tlbul ein.getroffen. 

tOer frühere griechische Handelsminister B a k -
Je a 1 b a s chi ist zu einem kurrz.ien Aufenthalt 
nach 1lstan'bul gekommen. 

Politische Vorträge in der Provinz 

Die Anatolische Nachrichtenagentur veröffent
.\icht eine Reihe von kurzen Meldungen aus ver
schiedenen Provinzorten iihe1' Vorträge, die von 
mehreren Abgeordneten der Großen Nationalver · 
sammJung über das Thema „Die Türkei und 
der gegenwärtige Krieg" gehalten worden sind. 

An die Leser unserer Frauenbeilage 

Die Frauenbeilage, di.z wir in letzter Zeit am 
Freitag unserer Zeitung beizugeben pflegten, kann 
diesmal erst an einem der nächsten Tage gelie
fert werden. 

AUS ANKARA 

Aus der Istanbu1e1· P1·esse 
In der „i k d am " vertritt A. Da ver die 

Ansicht. daß das Oberkommando der deutschen 
\Vehrmacht das Unternehmoo zur Besetzung der 
englischen Insel einstweilen zurückgestellt zu ·'.1a
ben scheine, um inzwischen mächtigere Mittel für 
den Angriff auf England vorzubereiten und dann 
im günstigsten Augenblick loszuschlagen. Man 
dürfe aber nicht vergessen, daß England mit je
dem verstreichendl?n Tag stärker werde und sei
ne Verteidigungswaffe weiter ausbaue. 

Ueber das eigentliche Ziel des Dreierpaktes 
schreibt Z. Se r t e 1 in der Zeituni} „T an", daß 
Japan zunächst den Wunsch habe, Amerika da
ran zu Öindern, China weiterhin zu unterstützen. 
Dann möchre Japan lndochlna sowie die hollän
dischen und englischen Besitzungen im Femen 
Osten erobern. Ein starkes Amerika könne aber 
die Erfüllung dieser japanischen Wünsche unmög-

Neue Brenner-Zusammenlrunf t 
London, 4. Okt. (A.A. n. BBC) 

Nach unbestätigten Meldungen sollen Hitler 
und Mussolini eine neue Zusammenkunft am 
Brenne.r vorhaben. 

ferner wird gemeldet, daß Graf Ciano gestern 
Rom verlassen haben soll, ohne daß man wüßte, 
wohin er sich beg.eben hat. -

lieh machen. Auf diesen Umstand sei die Ge
meinschaft zurückzuführen, die zwischen den fu
teressen Deutsc_'tlands, Italiens und Japans gegen
über den Vereinigten Staaten von Amerika ent
stand. 

V e 1 i <l befaßt sich in der Zefumg „T a s v i r i 
E f k ä r" miit <len verschollenen 500 franz.ösisohen 
Militärflug-zeugen in Syrien und me.int, daß die 
Italiener einen taktischen ~er begangen hät
ten, als sie einen istäl'keren Dnuck auf <lie Fran
zosen a.usübten, um idiese 500 Flugizeuge in die 
Ha!)d zu bekommen. Als sich das türkiische Volk 
nach dem Weltkriege in ähnlicher Lage befand, 
hätte es zu wichen Mi.tteln greifen müssen, um 
die Heereswaffen vor dem Zugriff der Alliierten 
zu sichern. Durch eine bemerkenswerte Fügung 
des Schicksals seien heute die Fra112osen genö
tigt, die .Maßnahmen nachzuahmen, <lie einst die 
Türken gegen sie aniWenideten. Vel•id erinnert 
dann an die bekannten Worte Hitlers, der gesagt 
habe, daß das deutsche Volk aus dem türkischen 
Freiheitskampf sehr viel .gelernt 'hätte, und s·agt 
abschHeßend, <las türkische Vo)k könne somit für 
sich den Ruhm beanspruchen, zwei großen euro
päischen Nationen als Vorbild gedient zu haben. 

Aus der deutschen Kolonie Aus dem Programm 
in Ankara des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Am Sonnabend, den 5. Oktober, findet 
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k · 1 · V al .„ onzert es o- · onorc esters 
einer et eranst tung statt. Türkische Musik; 12.33, 13.05, 18.30, 19.45 
Das Schallplatt.!ll.ID1Js1k: 13.20. 23.00 

Erntedankfest 

wird am Montag, den 7. Oktober, um 

20,30 Uhr in den l<äumen der Konsulau;, 

abteilung der Deutschen Botschaft statt, 

finden. Sämtliche Volksgenossen werden 

gebeten, vollzählig zu erscheinen. 

Nachr'c_'iten: 12.50, 19.30, 22.30 

Englisches Schiff in Izmir 

Nach Pressemeldungen ist dieser Tage ein bri
csches Schiff, das erste seit dem Kriegseintritt 
Italiens, in den Hafen von lzmir eingelaufen. Die 
Reederei soll die Absicht haben, das Schiff dem
nächst mit ein~r La&ung türkischer Erzeugn'.sse 
nach England in See ge'1en zu lassen. 

Teleki über Ungarn und 
das Donauraum ... Prob1em 

Budapest, 3. Okt. (A.A.) 
Die Ungarische Nachrichtenagentur teilt mit: 
Die Regierungspartei hielt ihre erste Sitzung 

nach den Sommerferien ab. Ministerpräsident 
Te 1 e k i hielt eine Rede, in der er seine Genug
tuung über den Schiedsspruch von Wien aus
drückte und die geschichtliche Bedeutung der 
Rückgliederung Transsylvaniens an Ungarn un
terstrich. Er fuhr folgendermaßen fort: 

werden, und die falschen Ml?!dungen über die Si
tuation in Rumänien, die ankündigen, d<iß eine
gewisse Zahl deutscher Flieger auf einem 1:-lug
platz im Petroleumgebiet ankommen wird, daß 
deutsche Soldaten bei Targoviste einen Flug
platz bauen und daß deutsche Offiziere und Spe
zialisten in die Häfen. auf die Flugplätze und 
ins Petroleumgebiet geschickt würden. 

• 
Bukarest, 2 Okt. (A.A.n.Reuter) 

Die am-~rikanische Gesandtschaft hat energisch 
gegen die Verhaftung und Mißllandlung des ame
rikanischen Staatsbürgers Lester Freeman prote
stiert, der bei der amerikanisch-rumänischen 
Petrolewngesellschaft angestellt war und kürzlich 
in Ploesti verhaftet wurde. Freeman ist freige
lassen worden. 

Suner i·eist 
erst m01·gen von Rom ab 

Rom, 3. Okt. (A.A.n.Stefani) 
Der spanische M;nister Serrano S u n e 1' wird 

am Sonnabend, den 5. Oktober, abreisen. 

Da sein offizieller Besuch mit dem gestrigen 
Tage abgeschlossen ist, trägt sein weiterer Auf
enthalt in Italien einen privaten Charakter. 

„Deutschland und Italien haben ihre Entschei
dung wohl überlegt. Auch wir haben uns diese 
Dinge gründlich überlegt un<l, obgleich diese 
Marschrichtung sehr schwierig war, war es doch 
die einzi1g richtige. Trotz des Ernstes der Lage 
habe idh keineswegs auf unsere Unabhängigkeit 
verzichtet, auch nicht auf die Ausübung unseres 
freien Willens. Jeder unabhängige Staat kann 
eine Entscheidung annehmen und sich ihr anpas
sen. Wir haben ivon den Werten, die der Nation 
inn~wohne'll, nichts aufgegeben. Wir unterhalten 
sei1: der Ze-it des Heiligen Stephan enge kulturelle 
und wirtschaftliche Ban:de mit mehreren euro
päischen Völkern und wir beobachten mit Ver
ständnis für die Geschichte un.d mit Verantwor
itun.gsbewußtsein die Entwicklung des Schicksals 
Europas, di.e Notwendigkeit dieser Entwicklung, 
>die Gefahren, die diesen Erdteil gegenwärtig be- Clermont-'Fenrand, 3. Okt. (AA) 
drohen, un.d alle damit zusammenhängende'll Der ehemalige Minister Jean Z a y, angeklagt 
Probleme. Mit dem Gefühl der Verantwortung der Fahnenflucht vor idem Feinde, wird sich 
vor der Geschicht.e ve11Suchen wir stets, die ·mongen vor dem Militärgericht des 13. Bezirks 
&.hwierigen ,Pra'bleme unseres Landes zu lösen." zu verantworten haiben. 

1Dann bradhte der Ministerpräshlent den tiefen 
Schmer.z aller Ungarn darüber wm Ausdruck, 
daß noch Volksangehö6ge außerltalb der Gren
zen dEIS !Landes ge:blreiben si'll'd, und er betonte, 
es sei der allgemeine Wunsch der transsylvani
schen Bevölkerung, alle in 22 Jahren erlitenen 
Schmerzen und Unterdrückungen zu vergessen 
und w verzeihen. 

1Femer ging Graf Teleki auf das Wirtscllafts
pr-0blem ein und erklärte: 

„Ur!ig.arn imuß an der Aufteilung der Produk
tion teilnehmen. Dies geschieht hauptsächlich 
und in erster Linie mit Deutschland, und zwar 
'!licht nur wegen der politischen Macht dieses 
Landes, son'<lern auoh wegen der geographi
schen Lage und wegen der kHmatischen Verhält
nisse Ungarns. Wir sollten diese Arbeitsteilung 
im Einvernehmen auch mit den anderen Völkern 
Europas durchiführen. Jn dieser Hinsicht haben 
auch wir im Donamaum eine gewisse Rolle zu 
spielen." 

Budapest, 2. Okt. (A.A.) 

Die Ungarische Nachrichtenagentur teilt mit: 
Um die notwendigt>n Mengen von FJ.eisch si

cherzustellen. hat die Regicmng einen dritten 
fleischlosen Tag eingeführt und verboten, Fleisch 
und Wild zu verkaufen. D.~ Tage, an denen der 
Fleischverkauf vl'rboten ist, sind Montag, Diens
tag und Freitag. Die Militärlazarette, die Kran
kenhäuser und die Kindcrhejme sind von dieser 
Maßnahme nicht betroffen. 

* 
Bukarest, 2. Okt. (A.A.) 

Die Rador-Agentur teilt mit: 
Man dementiert kategorisch d!c Gerüchte, die 

vcn ausländischen Rundfunksendern verbreitet 

Irans Kampf 
gegen das Analphabetentum 

Seit vJer Jahren hat das iranische Unterrichts
ministerium den Kampf gegen das Analphabeten
tum aufgenommen, indem es in allen Orten des: 
Landes Kurse ins Leben rief, mit deren Hilfe 
Erw<!chsene kostenlos Lesen und Sc.'ireiben er
lemen und die versäumte Elementarschulbild:.1.Dg 
nachholen können. Die kürzlich abgeschlosse.1~n 
Examen, die alljährlich für die Schüler dieser 
Lehrgänge abgehalten werden, zeigten gute Er~ 
folge. Von den erwachSenen iElementarsc'.1übr11 
wurden 120 000 von der ersten in die :. weite 
Klasse versetzt und fast 17 000 Erwachsene in 
einem Alter von 15 · bis 55 Jahren, die sich aus 
allen Berufsschichteo, wie Handwerkern, H::ius
angestellten, Lastträgern, Bauern und dergleicnen 
zusammensetzen, erhielten ihre Abschlußze:ig::iis
se. Gegen das Vorjahr ist die Zahl der Abwl
venren der Erwac.'isenen-Schulen um 418 oP(ie
stiegen und war um etwa 10 000 Perso.1en hö
her als im ersten Ja.'ire. Nach Einführung dirser 
Lehrgänge haben Im Laufe der vier Jahre, in de~ 
nen nunmehr d1e!>e Bildungsmöglichkeiten beste
hen, 58 427 Personen ihre Absclllußprüfung für 
die Elementarschule bestanden. D:irch diese Er
folge ermutigt. beschloß das nationale iranische 
Erziehungsministerium. mit Beginn des neuen 
Wdnterschuljahres die Anzahl der Erwachsenen
kurse für Analphabeten wn weitere 400 zu er
höhen, womit im ganzen Lande 2 134 verschie
dene Klassen für Erwachsenenbildung arbeiten 
werd<'n. Die meisten von ihnen führen infolge 
des starken .Andranges aus den Kreisen der Be
völkerung Doppcllchrgiinge durch. 

1~~~~~~~~~-~~~~1' 
Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 9n dallkbarer §reude zeigcll wir die !J~burl unseres vierten /l{i12des 

bieten dle 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin· 
dung nach Deutsdüand und Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „H ans a f 1 u g" 

Große Auswahl in 

UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 

ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

leWdAl Cadd. 314 

früher: 

„Deutscher Bazar". Gegr. 1867 
Unsere THERMOS halten 24 Stunden 

kalt oder heiß 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
aus führli eh berichtende 
W i 1' t s c h a f t s 2! e i.t s c h rtf t 

Alleinmädchen, 
das selhständig wirtschaf~en und ko
chen kann (Aufwartung ifür Wäsche und 
grobe Arbeiten vorhanden), bei 30 . ....
Tpf. Monatsgehalt gesuch'c. Adresse: 
T.aksim Meyidam, Ayy1ld1z Palas Nr. 1. 
Vorzuste1len: Vormittags rvon 9 bis 12 
Uhr. (1256) 

li 
STADTTHEATER 

SCHA USPIEL~ABTEIL UNG 
(T~1) 

„0thel1 o" 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL, ABTEILUNG 
(französisches Theater) 

„Yalt U~ag1" 
um 20,30 Uhr. 

Cckfart 
an. 

Istanbul, am I. Oktober 1940 

btanbul-Taksim 
Deutsches Krankenhaus 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen „ •. 
BATISTA DELCONTE 

Beyo~lu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 
Ecke Curnal Sok. 

DIE KLErnE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach, 
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtaU8Chen wollen. 

cJ'usanne .f!ouis geb. (!Jöring 

c!7t.erberf Eouis 

Ankara· Yeni§ehir 
Kml lrmak Sok. 19. 

Kirchen und Ver~hie 
·"" r ' 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 6. Oktober, feiert 
die deutsche evangelische Gemeinde In ihrem 
Gottesdienst vormittags um 10.30 Uhr das 

ERNTE DANK FEST. 
Die Gem<!inde wird zu diesem Gottesdienst 

!ierzl:ichst eingeladen. Es wird um Erntegaben für 
die Ausschmü5kung des Altars gebeten. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
berufstätigen Frauen und jungen Mädchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzlich 
dazu ein. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

lltaab..J. Maimal P..., 
AJ.d e.&:Ddt. 1be 2·~ Ta.. n.iJ..JMOI 
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