
urcle am 
Be11prochen? 

~- VODI äu8enten 
onlen bis nach Afrika" 

Bertia. S Okt. (A.A.) 
Aas halbimtllcher QaeDe wtnl mitgddlt: 
In den polttilclMD Kft1lm drr Reicbebaupaqclt 

Wltlt mu Im Z......,.n\ang mit der Zu a am -
•enJruAft sw sehen Hitler und Mus
• o 1 n mn 8Nt1Der auf die amtliche Pnt.*I 
hmo Ilm, cla8 „ Pr.gm. die die beiden Linder ... „ a.... dn 1"e9tlmlßigm Q,daakm
- t 1 ... .erilrtert worden llDd 

... ~ Bericht nicht im rin-
.... wild. we~ Pra,m behandelt 
wOldm ll!ld. „ muß man an die Tatsache er
ilmera. cla8 um bä den Uaterredungm zwllC'hen 
Rllibeatrop ta und Ma.oMDi und Graf 
0...0 _.11111tta n Rem gegellleitigaD 
BUM:mehlDID BDtlchedungm fOr die Z kunft 
UDd Gr-dl!+e einer amen Ordnung fatge
~·...,... die ~ vom lu
linim .... 1111 ..i. Afrika haben werden 

Di ~t aktiwn ae.n Ordnung ist 
dardt ... Drelmldlte-Pakt die Gesamtfront Hlt 
die 8efNnno „ Welt vaa der britilchm wm
ktlr gewolden. 

Die 8egeQDUlll am Bramcr 

8errano Suner 
nada lbdrid zarik*pkehrt 

Rom. S Okt. A.A.a SRf l 
S a r PI 

Istanbul, Sonntag, 6. Okt. lMO 

._._. ___ ogramm: 

gzeuge 

5 Okt (A A n DNS) 
P1'4!91eerkllining gte F ret K n o -

v e a„ daß Japan, Deutsch nd und lta ten d!e 
Vorherrschaft der Verein gten 
S a a t e n auf dem a m e r a n s c h e n 
fest 1 an d anef\ ennet1 w rden, wenn d Ver
ein en Staaten die Stellung der S gn t rmach e 
des Paktes n hren Lebensräumen nerk nnen. 

n Japan sei a Jerdinp im Augenbl de cht ~-
neigt, die In a e zu Verha.ndlu n m t den 

• 
!Madrid ~ Okt. ( A.A ) 

no S n et rm Fluguug 
roffen. Die Botschafter 

er.warteten f 

"Amerika. 
den Amerikanern!" 

Pre•e Erklirang des 
Jap. ....... lfinisterpräsidten 

Tokio. S Okt. AA 
Ko gestern 

r t 
der 

Ve gt n Staaten g fen 
W ter erk e der M n sterpr dent daß e 

V rh d n~ mt der tNank'ng-R~g1e
r u n hrem 'Ende entKegen:gehen. Der Kneg 
g ~ T s c h a n e k a i s c oh e k werde jedoch 

n Bes~nJt" lol'tgeführt werden. Um 
den cfnnesischen Konflikt zu l>eenden, so er
kllrte Konoye wenlen w r n Zukunft n cht nur 
u m täri9chen Mitteln greifen, eondern aud! zu 

wu'tlchaftl hen Maßnahmen im Rahmen unserer 
Politik am Stillen Ozean • 

Der Herzog von Windsor 
fährt nach Washington 

..,., ........ _ ........ „. - .... ,_: BeJOlla, 
Caddell 51. - Telpll lldrell: • 'lrlqdli.. 
~ - Teleloa: Matbu No. ....... Y 

lflert No. ........ - PGlta ...... : 
Jstubal129. 

Pnll der Einrelnammw 5 Km1lf. - Ef'ldlelal 
tl&ti a8er SclaDt.p. - Glldliflllllbml1 
8eJollll, Gaa Dede Caddell Nr. 51. -
1>1•• cllrtlb • Tirkpolr"·lltaebld. - r ... 
.... : Oeecblftlltelle 44885, Sclll'llllel-

........... - POltf8ct: ........ 1-. 

lP. JAHRGANG 

Sta ke .Rauchentwicklung auf etnem ~ 
Fh•rplatz mgt die E nsch ge on Bombea aa. 
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en Hauptstadt 

In diesen Tagen konzentriert sich die Aufmni<
samkeit und Teilna'.ime der gesamten Welt auf 
London. Das Schicksal dieser Stadt interessiert 
den ges:im~~n abendländischen Kulturkreis, :u 
dessen Metropolen London auch in einem gei3t1-
gen Simie gehört. \Vird sich in dieSi.'n dram'l:i
schen Tagen an London das selbstverschuld~te 
Sc11icksal Warschaus erfül'.?n? Das ist die Fra
ge, die nicht nur die Londoner und übrigen Insel
bewohner heute stellen, sonc!·un die ganz Europa 
und die Welt bewegt. 

Die Antwort auf diese Frage hängt weitgehend 
von der Struktur Londons selbst ab. Sie hängt 
vor allem ab davon, ob und in welchem Maße 
London militärisch wichtige Ziele bietet und in 
""'2kher Weise sie sich über London vertei'.en. 

London ist im Gegensatz zu Berlin und Puis 
nicht planvoll ausgebaut, sondern im Laufe der 
Ja.'lrhunderte aus mehreren e·nzelnen Orten un
organisch und wie es der Zufall wollte, zusam
mengewachsen. Sein Zentrum ist das Finanzvier
tel der C ity. In ihr leben nachts 10 000 Mensch~n. 
am Tage aber arbeiten dort über 450 000 und d<!r 
tägliche Durchgangsverkehr b-~trägt wohl über 
1,Y2 Millionen in ganz England. Betrachtet man 
um London herum den Raum zwischen Harwic'1-
0xford-Southhampton-Dcver, sc zählt dies?S 
mehr oder weniger zusammengehörige Wirt
schaftsgebiet rund 16 Millionen Menschen. Die 
untere Themse östlich der City ist von London 
Bridge bis zur Mündung in die Nordsee em ein
ziger Hafen; er ist mit 55 km Quailänge der 
größte der Welt. Neben den Anlagen an den 
Flußufem selbst besteht er aus „Docks" d. :1. 
den zahlreich rln das Land eingeschnittenen Ha
fenbecken mit riesenhaften Lagerschuppen, Spe
ziallagerhäusern, modernsten Einrichtungen :ur 
Be· und &itladung von Schiffen, besonderen 
Schienensträngen usw. Eingestreut in die zusam
mendeballte gewaltige Wirtschaftsstätte lie(l?n 
größte Gasanstalten und Elektrizitätswerke; .tn
trennbar mit ihr v.-rbunden erstrecken sich kilo
meterlange einförmige Wohnstraßen und Ele:id;· 
viertel der armeo und ,mnsten Bevö'kerung. Oh
ne jeden sichtbaren Uebergang erheben sich auch 
größte Rüstungswerke aus dem Wfrrwarr 1.!r 
H.iuser, wie :. B. das staatliche Arsenal ,.ion 
Woolwich (schwere und schwerste G.!schützc 
cinschl:eßlich Flak. Munition) die Royal Ordo
nance Factory in Enfield ( Haupter:eugungsstätte 
für Maschrnengewehre nach dem tschech'schw 
Mo:Ml Brcn) und viele andere. Mit einem \No·t: 
Derjenige Teil Londons. der bisher ir: dem 
Br.!nnpunkt des deutschen Angriffs 'ag, ist 1•1· 
gentlich e·ne einzi11<' prilktisch C!i'lr nicht von:· 1-
ander ::u trennen~ Arb~itsstätte oder Vornrs
raum für die Bedürfnisse dieses Krieges. Anders 
als in Berlin sind die wichtlg~n Rüstungshetriebc 
keineswegs sc:1arf von den \Vohngegenden l~r 
Stadt abgetrennt, vielmehr i•t dne qroßc An:~:1l 
von ihnen ubcr das ganze G •hil't Groß-Londo'ls 
ver,treut. So l'ege:i z. B. im Südwesten. in \Vey
brid p. F'uq:e •gfabriken, ebenso <iuch an '1er 
obe" n Th mse in Kinoston. 

Noch m Juli 1939 fand in der en3l sehe„ 
Pre c und 1m Londor."r Parlament e nc Erörtl?
runJ !>•at • ob man der planlosen h lustfr1lisie
runn Londons nicht end'.ich Emhalt geb:etcn und 
se:ine Fabrikrn liebe• in den nördlichen 1ndu
str:cllcn Bezirken, in denen die größte Arbeitslo
sigkeit hcrrsc~te, errichten ~ollte. Opportunitat 
und private Interzssen gingen jedoch damals Gbc.r 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

(22. Fortsetzung) 

„H.mmel. rede nicht solchen Quatsch'· 
„Quatsch, lieber Freund? Wie kommst du dai

auf! Es ist doch am 21. Septemb'i?r genau so pas
siert!" 

„Nun rede endlich mal deutsch!" 
„Tue ich doch die ganze Zeit' Erinnerst du 

dich noch, daß Kulicke und Brandt mal zusam
men im Kitchen gesessen !laben?" 

,.Ja. zum Teufel!" 
„Na. sieh! Und dieser Brandt, der Augenblick

lich sitzt, hat einen Sohn. Fidi heißt er und zum 
Arbeiten hat er keine Lust". 

„\Vas geht mich Fddi Brandt an, Himmelsakra
ment'" 

„Sl'i doch nicht so auf~regt, Krusemännchcul 
Fldi Brandt lag nämlic!i in jener Nacht 1m B.ihn·· 
damm vor Suderbrook. Und sein Üllkel Edua;·c.l 
Kulicke warf ihm den Schmuckkoffer zu, gerade, 
als Hanna Holm ihre Handtasche fallen ließ'. 

„Du glaubst das wirklich - ?" 
„Würde ich es sonst sagen? Der kleine Fidi 

Brandt ist doch am nächsten Tag mit den '-l<1h
nem oach Hamburg gefahren". 

Kruse raufte sich die Haare. „Mit wek'.1en 
Hühmrn!?" 

„Mit den Goldhühnern. mein Junge. Sie b1i.i
teten doch auf dem Brillantenkoffer der gnädigen 
Frau Konsul". 

Kruse sprang auf: „Nun ist's aber gooug! Du 
meinst, Kulicke warf den Koffer ra1us. dieser 
Brandt hob dhn am Bahndanun auf und brac!ite 
ihn in einer Hühnerkiste nach Hamburg?" 

„Genau so ist es gewesen", ientge9nete Det~r
ding besc'.1eiden. 

„Daoo können wir die beiden also verhaften?" 
„Nein, Kruse. Das eilt ja gar nicht. Ku!icke 

hat ein Alibi, und Fidi Brandt wird auch eins 

Türkische Post Istanbul, Sonntag, 6. Okt. 194() 

alle Bedenken hinweg. So entstanden im Z !Je 
der Aufrüstung unzählige neue Fabriken vo:1 
Flugzeugteilen, optischen Instrumenten, Kampf
wagen, Gasmasken usw.. d;e ::iem'.ich plarilos 
über das Weichbild Groß-Londons verteilt s! "d. 
Wer aus London nach Westen auf einer d~.
großen Ausfallstraßen hinausfährt. ist nicht Wl'

nig überrascht ülnr die System!osi kc;t dks('; 
industriellen Aufbaus. Nic'lt \\ic n ßerlin ode
Paris geht die \Vohngcgcnd des \V~ster:>s .il.
mählich in das Grüne und dk Schönheit Je" 
Natur über, w~hrend sich ~n anderen Vorort:n 
die Industrie\verke scharf von C.·:" \\'ohi:gcg,·"d 
abheben. Im London~r Stadtbild fo'gen wrsth~h 
der reprä'scntativen \Vohngegend wied~rtH•1 „„. 
mere Vororte und dann erst d'e Anfänge .:on 
breiten Ausfallstraßen. an denen r~chts ~.md 
links 1m bunten Wechsel Fabriken. Arbeit.-rb
lonien. Villenstraßen und Sportplätze liegen. 

Doch das Bild ist nicht vollständ.g . Es qehnrt 
noch zu ihm der Wert Londons a's Verkeh"S• 
zentrum, als Regierungssit:: und als wichtigster 
Mittelpunkt der Kri·~Jfü'1rung des Empire. Es .:;e
hören dazu die zahllosen militärischen Ziele der 
Flaks, Scheinwerfer. Ballonsp~rren usw l\I m 
versteht es. daß jene Schätzung der \Virklichk„:t 
nahe kommen muß, die den eventuellen Ausfa:I 
Groß-Londons zahlenmäßig als den Ausfall v•Jn 
etwa eino;:m Dr i t t e 1 von alledem betrnchtct, 
was Großbritannien gegenwärtig an kriegswic'l
tigen Potential darstellt. Besser als a'les andere 
zeigt diese eine Zahl, wek'.ie militärische Bedc•.t
tung dem gegenwärtigen Angriff auf London zu
kommt. Das Tragische an der Situation ist 1 s 
nun, daß die militärischen Objek~~ in London 
von den zivilen Wohnstätten so wenig distan
ziert sind, daß die Zivilbevölkerung trotz - U<!S 

Bestrebens zur Rücksichtnahme deutsc~ers •its 
selbst in den Strudel des rrauenh.1ften Kam;Jfes 
notwendigerweise mit hineinge~issen wird. 

-o-

BüTckels Programm 
für Lothringen 

At:sführungen über die ihm gestellte Aufgabe. 
das Land und Volk von Lothringen wieder in das 
alte \'aterland zurückzuführen. Seine Rede war 
bemerker;swert durch die Oft·.!nh.:1:. mit der sie 
das lothring·sc'.1e Schicksal :\\;sehen p, ankre1ch 
und DeuL~chland erörterte und den Fehlern des 
kaiserlichen Deutsch\i1nds die modern„n Grund
'«it::e einer auf der Volkg '"~"insdiaft beruhen
den Vc ;,;s- u-.ct S.a.1tsfü!ir n - gegenübt!rstellt.:. 
Darl.iber h:na.1~ W'!r d1: R<::!<' reich an pr0l'jram
m~1lisc.hen H.;iweisen auf die konkrete Zielset:ung 
der deutschen z:, :1~ .-:waltung. deren ob.:rstes 
Ziel es sei, •m gi'gen,ei:1g~n Vertrauen den w1rt
Sl01aftlid.·~n. sc:ial;io\tt,sch~a und kuitureller. Auf
bau des lothring:s(hen Landes :::i sichern und 
damit die end'iche Elng!ied.!rnng der „De1.:tschcn 
Volksgemeinschaft Lothringen" in die des ganzrn 
:!wtschen Vclkes zu \'Oll:iehcn. • 

Von besonderem hte·csse sind !:'e~b:i d;e 
Ausführungen, d:e sich r.11! dem Ver:1ält.n~s \.O:l 

Staat un::I KircI'.e befassen. Gau!e;ter Bürckei 
machte auf d·~ \Veise c!ic Be\·ölkerung Lothrin
gens mit den traienden staatspo.itisd1en Grunci
sat::en des nationalso:ialistischen Reiches b·.
kannt, und er \!."1.ter::og sid: d:eser Aufgabe. w:? 
er selbst erkl,irte. m:t clner Offenheit, d.e je-dw 
Zwcifd ausschl:·:ße. Im e:n.::dnen wies er dar.Lif 
~tin, daß der Stae1t a!!em und ausschließlich alle 
im D.enste der Gemeinschaft stehenden Funktio
nen und E '. nrichtungen wahrnehme. Das geite in 
erster Ur!e fi.;r d:e staatspolitische Erzi·~hung. 
d. h. für die Lehrtätigkeit und die Schule. Aus 
cteser Grundhaltung s?i zu folgern, daß es nur 
C-:ne Gem~in~ha[tser:ie:iung und somit nur eine 
Gememschaftsschule gebe. Da jedoch dt>r rn1t11.i 
nalsozialistische Staat kein s~aat der Glaubenslo
sigke:t t·ei, würden dle KinC.er in der Geme·in
s::haftsschule in planmäßigem Re'igionsunterrich• 
lt:.:r.:h prote;t.antische i;.nd kathoksche Geistlic'ie 
ihrl" religiöse Betreuung erfahr~n. Auch der Prie
ster gehöre w'e jed.?r andere der Volks ·eme'n
S('1.uft an. habe jedo:h im Geiste s.-mes wü.r::le
vc1\en Am~:s die Pflicht, c 'e Politik :u meiden 
und ·lUf gewiss~ Vereine, Verbände und w1rt
s:haftlichen Einflüs.<e :u verzic'1ten. d'e blsh~r 
:m [Yer:•te der Po!it k gestanden hätten. A k 
G~!stl.chen. de diesen vorgeze1chnetrn \Veg loyal 

Der Krieg in Afrika 
Irgendwo in It.ilien, 4. Okt. (A.A.) 

Be:icht des italienischen Hauptquartiers: 
Irr englisch-.igyptischen S u d an habm die-

i~a\iemschen Kampf!ugzeu;e Lager und Befesti
gungen in der Gegend von Rozeires sowie ein 
fe'.ndliches Lager und einen b:deutenden Stütz
punkt in der Gegend \'On Gallabat m:t Bomben 
belegt. 

D!I' feindlichi'n Flieger unternahmen Luftan
griffe auf Berhera. Afmadu und El-Wak, sowie 
auf c!r~ Bahnhöfe von Agordat und Atscia. Ein 
neuer Angriffsversuch ad d'e zulet:t genannten 
01 tschaften wurde von den italienisc.'.ien Jägern 
abgewiesen. Es sind drei Tote, darunter eine ein
geborene Frau und fünf Verletzte zu beklagen. 
Der Sachschaden ist unbeträchtlich. 

* 
Irgendwo :n Italien, 5. Okt. (A.A.) 

Beric'.i t Nr. 120 des italien:schen Hauptquartiers: 
Bei einem bewaffneten Aufklärungsflug fand 

über der Insel M a 1 t a zwischen unseren und den 
feindlichen Jägern e~n Kampf statt. Ein feindl!ches 
F..ugzl?UJ vom Typ Gloster wurde mit s;cherheit, 
ein weiteres vom i\kstcr Hurricane wahrschein
lich abgeschossen. Eines unserer Flugzeuge ist 
nicht zurückgekehrt. 

In No r d a f r i k a haben unsere sc'.mellen· 
Kolonnen feindliche Panzer- und Kampfwagen
abteilungen südöstlich von Sidi el-Barani in die 
Flucht geschla~en. 

Die feindlich·ln Flieger bombardierten Bnrdia 
und Tobruk. richteten jedoch nur leichten Scha· 
denan. Wir haben keine Verluste erlitten. 

E :n neuer Angriff auf den Hafen von B e n g a
s i \"erursachte 3 Tote und 28 Verletzte unter 
der Zivilbevölkerung und dem Militär. Eine 
Sc..ialuo1n wurde versenkt Zw~i feindliche Flug
:euge wurden heruntergeholt, davon eines durch 
die Marinef!ak. 

In 0 s t a f r i k a stieß einer unserer Stoß
trupps bei Diff südöstlich von Wajir auf den 
Fe;nd un::I schlu3 ihn zurück. 

In einer Rede vor der Met:l!r ßevolkc··· l'J e r.!iielten, fiinc~en a .eh den bl'sondcr~n Sdrnt: 
teilte Gauleiter Bün.:ke·, d.r Cl- ·f der lo•'1:-'ng·- t•~~ Staa :s. Als 1:-nßJebenden Grund• tt: für die 
sehen Zivilverwaltung. mit. d3J d.e !n Lo:hrln- U bcrführun~ Lc:l, 'ng••ns i!l o e n.u~n pol;L 
gen unc! von Lothringen geschaffene Or;ia 11-;;.it o s ·hcn i.:nJ ~11:srechtl.he:i Vcrhä

0

tnbs • be:~ich 
„Deutsche VolkSfemeinsch:.ift", c' ~ ~.L!l ::.1 1\d lf 'et•' Gau.! iter Bvcl-el sci:1c A',s .:ht, t~ter a :les 
Hitler und dem Reic.'.i t:ker-;~ be;e;ts üher Ve:gans~e c'nen Str'cl1 :u :1ehen t :td jed:n 
217 000 Mitglieder :äh!e. Vo::: <l, " Ta.sac 1e e n::dne:i n·ir unter dem Gc<ichts?•~:ikt zn Wf?r-

Der Fdnd t:'lternahm Luftangriffe auf d;e 
Um1;ebung von Metemma, wo eine Person getötet 
t:nd 1 verlet::t wurden, sowie auf Naofa, Ghmda 
und Asmara. wobei leichte Schäden entstanden, 
j::doch keine Opfer an M·enschenleben verursac.'.it 
wurden. Eines unserer Jagdflugzeuge wurde eben
fali$ abgeschossen doch konnte sich der Pilot 
111 t dem Fallschirm retten. ausgehend machte der Gaule:t,r pro;iramm:iti~che ten. w:~ er in de: Zukunft : .i Dcutschhnd stehe. 

London nach sieben 
Stunden 
a!arm. 
nahme 
sehen 

Flieger-
Diese Auf
der briti
Haupt:;tadt 

wurde am .Mor~en 
nach e·nem siebcn
:;tund'gen nächt

lich~n Luftalorm ~e
macht. Die Sche;n
'" erfcr suchen nach 
dcut:>chcn Flugzeu
gen. Die mit A und 
B bezeichneten 
Stellen bedt-uten 
Bombeneinschläge. 

von seiner braven .'1,fotter bekomm~n. Viel :u ge
rissen ~nd diese Brüder. \Vir mü~.:n sie auf fri
scher Tat ertappen." 

„Darauf kannst du am Ende hnge warten' 
Vielleicht setzt der Kul:cke sich nach diesem 
guten Fang zur Ruhe'. 

„Kaum anzunehmen. Die Katze läßt das Mau
sen nicht. Und daß er uns nicht entwisc'1t. dafür 
ist gesorgt. Zwe-i Mann beobachten ihn stiind:g. 
Jetzt möchte ich bloß 11och wissen. ob der Ku
licke auch am 21. September 1934 im Zuge \\' ,.„. 

Wir können die Schaffner mnl !ragen. Kuli..:ke 
ist ja bei allen bekannt. Und ein BJd haben ·' ir 
au.~'1 von ihm". 

„Gut, Kruse, erledige dds bitte. D>: Lokomot ·„
fü.'irer Krüsemann würde dir dankhar ,.em". 

„Krüsemann - Krüsemar.n -? So hocß jd 
auch der eir.e Schaffner, den 'eh vcrhort iu' ~ ·· 

„Ja, ich weiß. Er ist do.>r Sohn \'Cn dem ,\J>en. 
der seinerzeit mit d~m Personenzug :Jen llnf-.11 
hatte. Komisch, nicht \\ahr? Zwei Krüs,·r.n:t"''· 
die be-:de am 21. September irgendw·e P.:t\ h.1t
ten. Es ist wie im Krimmalroman 1" 

„ 
Der Himmel war von grauen \Volkm ,~r'1, n

gen, aber es regnete nicht. Hanna Holm w<.1r fr:i
her als Krüsemoon an do.>m verabredeten P1;it:: 
und setzte sich auf einen Kilomctcrs"'m .~m \ Veg. 

Das war also der Kreuzweg. Ein schma ·er 
Richtweg, der quer durch einen Acker in den 
Wald führte. VogellY~erbäume säumten ihn, die 
roten Fruchtdolden hingen wie Korallen n den 
stillen Zweigen. 

Hanna Holm war sehr einfaö angewgcn. Ein 
unauffälliges Kostüm, eine blaue Sportbluse und 
auf dem blonden Haar eine braune Baskenmütze. 
Sie war wieder die kleine Verkäuforin von frü
her. Fünfzig Mark Gehalt, zehn Stunden Arbeit. 
Uod heute wünschte sie, sie wäre es geblieben. 

Der vornehme Modesalon, der sie auf Grund 
ihrer Entwürfe von Kleidern und Mänte'n lann 
einstellte, hatte ~hr kein G'.ück gebracht. Gewiß. 
sie hatte gut verdient und war eine elegante Da
me geworden. Zwei Ja'.ire lang. Dann kam der 
Kookurs, die Arbeitslosigkejt und die graue, 
würgende Not. Kulicke der mit i.ir zusammen 
bei derselben Wirtin wohnte, hatte ihr in der 
schlimmsten Zeit geholfen. Und ohne, daß ~ie es 

recht wollte - hrlb aus Dankb<1rk~it un J h b Ein lc VI nd s:rich über drn Acker. die 
aus Angc.t \'Cr nl'uer Not - war ~ie dan-• "" Griser r eben s 'ch aneinanc'.er, t::id ein feine5, 
langs.im se·ne Kompl'cin gcword~n. lbd so \' helles S ng n fulite die Luft. Oben am Himmd 
es geblieben. Die kl•'nc Verkäuferin \'On dama s zog~n die \Vo'ken wie schwerbelad~ne Frach:-
wiwle 'e nie w 'e lcr werden. schiffe ganz lanpsom dahin. 

Alnr s1c •·1c!lte n.cht me~r darüber nac'.1dcn Sie .ngen dann in den \Vald. Es war dllnhi 
k·m. Sie wollte über n chts nachde:ikcn, heut• dort. Sie lagen untl'r einer Tanne im Moos unJ 
n'cht. mo"gen nicht vie'lc cht eine \Voche sa'ien e nem E:chhörnchen :u, das von Baum :u 
lang. S:e wartete a:if Krüsemann. A,1f den ero- Baum sprang. S'e saßen am Ufer eines B.icnes 
ßen Jun·en Krüsem rnn der so trot:!g unJ nach- und kühlten ihre h·~ißen Gesichter in d~r Flut. 
n!cb1g, so männlich t:.nd kindlich :ugle1c:1 sem Der Mo:id ging auf. Um die -;chwarze:1 Sr.im· 
konnte. me der Tannen zogen weiße Nachtschleier. 

Ne:n. ein p, 1r Tage lang wollte ~ 1c einmal alle 
qt c\l.:nden Gedanken ubcr Bord ... , erfen N 1r 1 •IT' 

gehören. nur ihn fühl""· \Vas dann kam. voar 
ja so egal. So gleichgültig. Hanna Holm sch oß 
die Augen und lehnte sich an den Stamm der 
Birl:c. unter der ci.: r K lometerste'n stu 1 S '.:"' 
hätte sich in<; G .a, ! gen mö.:Jen die Arme Ul't"· 
c'em Kopf versc'iränkt. und er müß~ llPben 1'1" 
lie1;:n und nicht~ ;ind '"CS sac.:n ;i)s. „Du ·. 

Nie hatte e;n Mensch da• richtige „du :.i 1,, 

gcf.a t. Soe wußte es plöt:lich. sie lächelte pn J 
war dankbar, daß es ihr jet::t noch begeg:icte-. 
Nl'in, nicht nachdrnker ! Sie war hc•1tc so '1c:r
lich mude und gan: e'nachü11t 'n e ne Dammer
wo'ke von süß.~r. weicher Gleichgültigkeit. 

Krüsemann kam durch d<>n Wald aus Richtung 
Süderbrcok. Als er in den Kreu:weg einbog, sah 
er Hanna schon \'On weitem auf dem K~lometcr
ste n sitzen. Er w:nkte. aber sie bemakt~ ihn 
nic!1t. Kriisemann lächelte versonnen. Sie traumte 
wohl, so g'lnz los gelöst saß :·~ da. Er trat gJn: 
leise auf. um sie zu überraschen. 

Wie ein Jäger auf der F;ihrte eines kostbaPn 
Wildes pirschte er sich naher. Und sie hört-! :'rn 
nicht. Er war vor ihr, beugte sich über sie un l 
küßte ihr die Stirn. 

Sie sc!ilug d:e Augen auf. und lan1sam, w'c 
eine erb~ühende Blume, begann ihr Gesicht .:11 
leuchten. 

„Du -! · sagte sie nur und schlang ihre Arme 
um seinen Hals. „Du - ?" 

Krüsemonn zog sie von ihrem Sitz hoch und 
preßte s;e , n s'ch. Er küßte ihre \Vangen, ihre 
Augen. 1'1ren schlanken Hals und dann ihren 
f\.lm ;i. 

S ie wehrte sich nicht. Sie lag schwer und ganz 
seiner Umarmung hingegeben an seiner Brw;t. 

Von der Südcrbrooker Kirche . ch'.u:J e3 nwr.. 
„\V • wo!len ::u ei;rem Haus gehr1. ich nioc!1-

tl' e5 <sehen", s::;ite H.mna. 
Krusemann wil'igte jubelnd ein. Weit war der 

\Veg nicht. Er nahm sie in sei.neo Arm und 
'ührte s'e. Manchmal lief der Weg ganz schwarz 
und ge'ieimn·svoll durch das dichte Unterholz. 
Aber Hanna hatte keihc Angst. Weit entrückt 
war alle Gefahr. Irgendwo dahinten in d!r Stadt. 
Sie h:itte ve iJessen. daß Kulicke dort war. die 
Poli:::l'i und das Miets=immer. 

Der \Vald \\ar ::u Ende. Im vollen Mondl:cht 
lag das kli'ia1e Haus vor den schwurzen Bäumen 
da. Das Dach leuchtete rot, im wilden Wein 
raunte zärtlich der \,Vmd. Ein kleines Haus, 
weitab von der lauten Straße - geborgen unter 
den Kronen mr Bäume. 

Hanna stand ganz still. Ein kleines Haus am 
\Valdrand, weltob von der lauten Straße des Le
bens. Ein kleines Haus voller Stille, Frieden und 
Geborgenheit -. 

Sie schm!egte sich enger an Krüsemann an. 
Se:.i Herz klopft'e rasc!ier vor Glück. Es gefiel 
ihr hier - er spürte es. Behutsam bettete er ih· 
ren Kopf an ~ine Brust urid streichelte ihr Haar. 

Da stießen plötzlich zwei grelle Lichtkegel 
über den nachtdunklen \Vald hervor. In der Fer
ne begann es zu rollen, zu zischen. zu donnern. 
Mit einer unheimlichen G~schwindigkeit kam der 
D-Zug näher. Die Stille wurde :zerschnitten und 
die Nacht ins Scheinwerferlicht gezerrt. Die Bäu
me schraken auf, das Haus bebte, Vögel husch
ten söreckhaft durch die Zweige, und wie die 
stürzenden Kaskaden eines Wasserfalles toste 
und dröhnte die stampfende und klirrende Un
rast des Zuges über sie hinweg. 

(Portletzw)g f~) .J 



1ataMal, Senntq, 6. Okt. UNO Tflrki1ebe Post 

Aagea Gbergingea Vollauf be&icdigt von Jen 
Ergebaiwn dielt Venucbe ging Junkers daran. 
den Typ der K 47 weiter zu entwickeln und zu 
vervollkommnen, das Ergebnil ist die Ju 87, die 
clntsche Stuka. Als F ankre eh und England den 
Krieg erkl rten, w ~n e auch stolz uf ihre 
IOgf'nannten Stuka-Verb nde. Aber was w r.en 
das für M sc: n 7 Kampfflugzeuge d e e1J1•r 
Mehrzweckverwend ng dienten und d her nie
mals den Spez alanforderungen eines Sturzflu -
elnaatus g w cham v.aren 

Wie anders d egen e Ju 87 In Nurn rq 
auf einem Parteitag, wurde s e zum ersten Mllle 
der Oeffentlichk t vorg stel t Noch a r w r ~ t 
eine Type von viielen der neu deutschen Luf• 
waffe Der span sehe Bürgerkrieg brachte der 
Ju 87 die erste Bewlhrungsprobe S e hat s e 
hervorragend bestanden! Als Schreckgespenst br -
tisc!ler Ge'eltzüge und der • Church!ll-L nie Will'· 

tet die Ju 87 jet:t auf ihren letzten u: d grcßcn 
Ensatz 

Was nun untersche det gerade d e Ma.~ ne 
von den anderen, g1 chfalls In v Jen E n tzen 
erprobten deutschen Maschinen? Das Ka111pffli: -
zeug - n erster Linie d e Heim! He 111. d e 
Dornier Do t 7 oder Do 215 - rft se ne 
Bomben im hO!'izontaka Anflug auf das Ziel n 
Reiben ab Das heißt. unter Einttchnung \: on 
Windverhlltn ssen und Elg~schw!nd gke t 
wird an der durc'1 den Beoba hter mit Geraten 
errechneten Stielle vor dem Ziel die Bombe:i
llerie ~ Taumelnd fallen zunächst i.: 
Bamben. ..,.ees,t aU..lhlich In d!e aeakr h e 
~ ..... meller und ICbneller Ulld tteffen 
dan dir zre Searbr Wind aber mm 9Chc>n 
die Bollihm _. der Zlelrichtaag brtagea. 
elDe V~ VOil nur WQlaea Sekj 
beim Baabla.'W'arf ll8t bei der babea ... „ 
.mwtaalgblt der Ma1eblne du Ztll 
elalge ~ Mner verfehl& Der .„ll!ill!llllOi ... 
bea1rWf ..._ .a.o vocwle,..il dort . 
wo 8ldafle 2'Mle uzugretfen ~ -~-
tel._ ...... 8±...,,.,_ Oller ~-'!Dlt 
lhftm ............ Ge1bdi li&lilell durch ~fe 
voa .den IWicllen ICampfßugaeugen wndchtet ..... 

Neben dielen Zielen aber sind noch andere 
Punkte lohnenswerte Angrd&objekte. Nic~t nur 
Kriegsschiffe oder bewaffnete Handelsdampf.er, 
nicht nur angreifende oder In Reserve stehen:Je 
PanzerfonnatiOnen, sondern auch einzelne Sch -
1Jenstrlnge, Straßenkreuzungen oder klemere Be
festigungsanlagen. Sie alle lind neben ander n 
de lohnenden Ziele der Stukas Verfo'gen Ir 
abseht eßend einnlal e nen Stuka Verband auf e -
nem Feindflug. 

Vom PI gplatz ist e Staff.el unt rv.eg In 
e rugen tausend Meter Höhe n mmt der Verb :id 
w.oen Weg Da ist schon das Z el. Ein kleines 
aber fest gebautes Sperrfort! Vom Staffelführer 
kommt der Angriffsbefehl Einzeln kippen c.!le 
Masc.1inrn über den F ügel ab. Oie Motoren heu
len auf m rasenden Sturzflug, der Fahrtwind 
pfe ft um Tra fliehen und Fahrgestell. die Erde 
schießt herauf zu den Maschinen. Pest sitzen 

e PI eger auf ihren Platzen, das Blut drückt 
~n die Schläfen, es Ist. als wollte das Herz 
aus der Brust sprmgen. ungeheuer Ist die körper
lic:he Anstrengung Aber eilem geht der B 1 k 
geradeaus. fest halten die Hahde Steuersäule und 
Bomb nabwurf.iebel. Fast senkrecht geht es die 
letztm tausend Meter. unter der Maschine lieqt 
das Ziel. An d e 600 Stundenkilometer bat d e 
Maschine drauf' Bombe )Oll ein kleiner schwarttr 
Puakt l6lt sich, f1 egt senkrecht nach unten, mit 
ratender Geschwindigkeit aus vielleicht 500 Meter 
Höhe. Mitten im Ziel Sitzt die Bombe. bohrt sie~ 
ein n das Erdreich des Potts. krepiert erst taef 
In der Erde, reißt aUea auleiDaAder und wlri:lelt 
eine Fontäne von Mauenwrk. Dreck 1111d Bl•1-
men empor fast bis zu der H6he, da eben noch 
das Flugzeug war. 

Das ist aber schon verschwunden. Im Au e 1-

blkk des Bombenwurfa ist die Maschine abge
fangen. ein Handgriff. und sie fliegt waagerecht 
davon, Ist jetzt mit ihrer grUSen Gexhwindigk~lt 
der Erdabwehr ebemowemg ein Ziel. wie sie es 
Im Sturzflug gewe1e11 Ist. Wmn 01>er:1aupt die 
Abwehr noch elngrdfea bnn. 

So war ea In Polen. In Norwegen. Belglea und 
P.rankretcb. 

EiaWaltt 
du 225 km lang ist 

Der ßc)hmer Wald ist. nachdem die &
klirung zum Naturschutzpark vorerst a
rildtgesllellt worden Ist, unter Landscbait.
schutz Qe*llt worden. 

Noch nicht lange gehört der Böbmer Wal.i. 
dieses ausachließl1'.'i von deutschen Memcben 
besiedelte Waldgebirge zwlscben Bayern uacl 
Böhmen, wieder In seiner ganzen AUldehnung 
zum Deutschen Reich, e!Del' der eigenartiglteD 
und sc:h6nsten, aber auch unerschlouenstiea H6-
henrüclaen europlltcber Lande. 

Etwa 225 Kilometrr wett dehnt sie.\ dlaea Ge
birge und diaer riaige Wald, der lieh im Nor
den In den Oberpflilzer Wald aufteJlt. 1m Soden 
In den Bayerischen W aJd. wlhreod alles übrige 
zum eigentlic:hea B6bmer Wald gebart. Der 
Oberpfllzer Wald lat eine hocbfllcbeDllrt 
Landlchaft. die über 900 Meter nk.ht empor
steigt. Der Bayeriscl>e Wald, der aldJ an 4er 
Donau entlangzieht. errekbt H6bea bis zu 1126 
Metern und ist, wie der Oberpliber W elcl. 
liemlich fruchllbuea Land. dank ~ 
ger IOIVllUlller Pflege und unerme8lkber Arhelc. 
Auch ldlmatisc:h llad cllae beiden Gebiete ba
.,._nt all der eJgendtche Babmer Wald. 1D 
dem ICl.'lon bei 1100 Metern die WaldgNme 
liegt, ao da8 In thm bereits m verb11tnim181f 
geringen Hohen der ltlaaJre Pela die Gipfel 
krilnt. 

Der 9"0ße Arber llt mit 1457 Metern .... 
h6cbate &hebuag „ 861.w w ...... w 
mit HS2. Oreißelberv, mit 1330 Metern. Aak
bmteta. mit 1378 Mnlm. und LUllll. mit 1370 
Metern. lind die bebaatesten n~ ~ 
ge, an die sich, wie an du ganze WaldQeblave. 
unz6!tlige Marchen und 5-gea knDplea. 

Der ~ Wald t.ut aicb au Granllallllk· 
ftll und gefalteten 1crllta1ltam Schiefern mmm
mm. Auf bayerischem Boden und .... dll 
n&dJicben B6hmer w aJdea ziehen alch Brldae 
mtt nachtrlglicber QurzaaffOJlq blD. der -.. 
gar..tnw .Pfahl", ein gmz .ltuma. ..... 
zum Tell frei dutehencles Pelqbllde. du -' 
bayttllcher Seite eine Linge von lut ISO ICfb. 
mewm hat. auf der eaderen dm Linge van et
wa 6S IC.lJometern. 

Gerade durch den "Pfahl" ist der Gtuiad111tr5' 
des 86hmer W aJda reichlich Arbdtmal!trial ge
geben. Oie LanchrtrDcbaft koantr lieb m ._ 
Gebieten ~t In den letztm }abnehateo etwu 
heuer entwickeln. Soaat llDcl die fleißigen, abd 
wenig beg6terten Measchea des Bahmer W.W. 
- Jn seiner Gesamtheit - auf ihre iDdultrt6 
Arbeit angewleaen. Außer Quarz bezw. GIM 
schenkt ihnen der B&mer Wald Holz, veracble
dene Gesteine wie Magnet- und Scbwefdki 
Schmirgel. Graphit uod Por.riellanmle. veac:hie
dene 1ekene Minerale wie Rmmquarz, Nloblt. 
Twmalin und Bftyll Gut entwickelt hat alcb d 
Fremdenverkehr In die1e111 Gebiet. Oie aeltaame 
Eigenart des Böhmer Waldes r.ieht wo Jb 
Jahr mehr Besucher an aich. An wi'SdlWmei..m 
Seellen. ao vor allem am Kub.ny aad Lusea, 
hen noch wiberObrte Urwllder. undlurclbdrlldl-".:.I 
ehe Wälder, die eine Besonderheit des M~l'!I 
Waldes danteBea, dwea bekann"ellt«r Soma 
deutlche Dichter Adalbert Stifter war, der 
Oberplan geboml wmde, am Puße des fut t 
Meter hohen Pl6c:bmlrJn. - cleslen See 
Erinnerung an dieaen unglilcklk:hen Dichter 
Obelisk sich aufreckt. weit hlnsctiauencl Ober 
Wlldtt und Fellgipfel des B6~r Waldn. 
aen unberüh~ Eigenart für die Zukunk mlllM• 
tm wetdeo eon. 
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AUS ISTANBUL 
Der erste Tag der Balkanspiele 

Bei herrlichem Wetter und vor einer einer rie
siqen Zuschauermenge ·wurden ~stem im Pener
bah~e-Stadion die 11. Balkanspiele eröHnet. Ge
nau um 15 Uhr begann der Vorbeimarsch mit den 
Fahnen der Nationen, die dem Athletikverband 
des Balkans angeschlossen sind. Nac'l dem 
Spiel des Balkanmarsches wurde die Fahne des 
Verbandes gehißt. Darauf eröffnete der General
inspektor für Körperertüchtigung, General Cemil 
Ta n e r, im Auftrage des durch seine Reise an 
der Teilnahme verhinderten Schutzherrn der Spie
le, Ministerpräsident Dr. Refik Saydam, die Bal
kanspie~e mit den Worten· 

. .Im Namen des hohen Ministerpräsidenten der 
Türkisc·:ien Republik, Dr. Refik Saydam, eröffne 
ich die 11. Balkanspiele und wünsche ahnen, daß 
sie glücklich und erfolgreich verlaufen!" 

Nach der Eidesleistung der Teilnehmer began
nen die Kämpfe und rollten sich in vollendeter 
Ordnung ab. Wegen des Fehlens der bulgari
schen und rumänischen Mannschaften wurde kei
ne Bewertung nac..'i Landessiegern durchgeführt, 
sondern nur die Sieger in den einzelnen Wett
kämpfen ausgerufen. Die Ergtebnlsse des gestri
gen Tages sind folgende: 

T ü r k e i: Erste Sieger im Kugelstoßen, im 
400 m-Lauf, im 4 X 100 m-Staffellauf. 

J u g o s 1 a wie n: Ers1'! Si~er im lOOm-Lauf, 
~m Weitsprung, im Ha=erwurf, im l.500m
Lauf. 

G r i e c h e n 1 an d: Erste Sieger im Stabhoch
sprung, i.m 110 m-Hürdenlauf. 

Die Balkanspiele nehmen heute ihren Fort
lauf. 

Personalien 
Wie aus Ankara mitgeteilt wird, :st der Unter

richtsminister Hasan Ali Y ü c e 1 ~stern abend 
um 20 Uhr von Ankara nach Istanbul abgere?st. 
Es veriautet ferner, daß der A1inisrer nach einem 
Aufenthalt in Istanbul sich zu Untersuchungen 
nach Antalya und lsparta begeben wird. 

Die Woche des „Roten Halbmondes" 
Gestern begann die Woche de!' „Roten Hal'b

mondes", in oder, wie in jedem Jahr, die Beamten 
des Roten Halbmondes eine Werbung von neuen 
,\\itgliedern durchführen und das Volk auf d?e 
60 jährige segensreiche Tätigkeit der Vereini
gung ·hinweisen. Diese Werbewoche findet am 
Sonnabend, den 12. Oktober, ihren Abschluß. 

Erntedankfest 
Die deutsche Kolonie rn Istanbul fe'erte 

gestern unter zahlreicher Beteiligung auf fanla
dung des deutschen Botschafters v. Papcn im 
Botschaftspark zu Tarabya das Erntedankfest. 

Einen ausführlichen Bericht h'erüber bringen 
wir in unserer .\o\onta~ausgabe. 

Spekulanten vor dem Richter 
D'e Städtische Preiskontrollkommiss1on brach

te ·gestern einen Händler vor das Gericht, weil er 
Eisendraht für 30 Kuru~ verkauft hatte, der höch
stens 15 Kuru~ kosten durfte. 

* 
Eine Untersuchung ist .m Gange, nachdem 

man festgestellt hat, daß mehrere Personen Ra
diolampen zu einem ganz außerordentlich hohen 
Pre:s verkauft haben 

* 
Ein Kolonialwarenhändler in Ceyhan war an

gekla:gt, Petroleum versteakt zu haben. Er wurde 
zu ll\\'ei Jahren Verbannung nach Dörtyol verur
teilt. Die 64 Petroleumkannen, die man bei ihm 
fand, wurden e'ngezogen. 

Der Eisenbahnverkehr Erzincan-Erzurum 
Wie es heißt, sol1 auf der im vorigen Jahr fer

tiggestellten Strecke Erz:mcan-Erzurum die Fahr
geschwindigkeit der Zügie nur 15 km in der 
Stunde betragen haben. Nachdem man jetzt den 
Untenba:u endgültig fertiggestellt hat, können 
die Züge jetzt mit 40 km Geschwindigkeit in der 
Stunde verkehren, wie das auch schon auf der 
Strecke Sivas-Kaysel\i der Fall war. Nach einem 
bereits ausgeaiibeiteten Plan der Eisenbahngene
raldirektion soll .die Veribindung Erzurum
Haydarpa~a in naher Zu·kunft nur noch 48 Stun
den betragen. 

Aus der lstanbuler Presse 

In der Zeitung „T an" führt Z. Se r t e 1 aus, 
daß d;c Vereinigten Staaten von Nordamerika 
mutmaß~:ch erst dann in den Krieg eintreten 
würden, wenn sie die Ueberzeugung haben, daß 
En:iland besiegt wird, und sie durch ihre Ein
mischung die mulische Niederlage verhindern 
könnten; ferner wenn Japan d!e bestehende Ord
nung im Fernen Os~n stört und die vor'.1ande
nen amerikanischen Interessen anzutasten ver
sucht, und wenn einer der südamerikanischen 
Staaten irgend einem Angriff ausgesetzt wird. 

In der Zeitung „Y e n i Sa b a h " ~te!Jt Y a l
t; 1 n fest. daß die Lage, die nach dem franzö
sischen Zusammenbruch ein-:: plötzliche Wendung 
:u Gunsten der Achsenm;ichte nahm. sehen nach 
Ablad vcn kaum einigen Monaten beginne, -;ich 
:.u Gunsten der Engländer zu entwickeln. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonntag, den 6. Oktober 
13,25 Konzert des Radio-Salonorchestcrs 
18.03 Radio-Tanzorchester 
21.30 Geigen- und Klavierkon=ert: Brahms: So

nate G-Dur, Saint-Saens: Introduktion und 
Rondo capr. 

Tü~kisc'le Mustk: 12. 33. 18.50, 19.45 
Schallplattenmus:k: 20.15, 22.IO, 22.50 
""achrichten: 12.50, 19.30, 22.30 
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1 STICKSTOFF-SYNDIKAT, 6. m. b. H. HERLIN 

1 
ACHTUNG 

Landwirte ; Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr liebt ihn, also sorgt auch für ihn, gebet ihm die Moglichkeit. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

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

T a b a k will Ammoniak oder Harnstoff ( Ploranid) 

B a u m w o 11 e will Nitrophoska 

H a 8 e 1 n ü s 8 e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenerlrag! 

0 b s t b ä u m e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 

K a 1ksa1 p et er 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

W i r w o 11 e n E u c h h e 1 f e n u n d r a t e n, 
wendet Buch um weitere Auskunft au1 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Das 

Erntedankfest 
wird am Montag, den 7. Oktober, um 
20,30 Uhr in den t<.äumen der Konsulats
abteilung der Deutschen Botschaft statt~ 
finden. Sämtliche Volksgenossen werden 
gebeten, vollzählig zu erscheinen. 

* 
In den Räumen des deutschen Konsulats be

ginnt am Dienstag, den 8. Oktober, ein türki
scher Sprachkurs für Mitglieder der deutschen 
Kolonie. 

Kurs für A n 1 ä n g er 8-9 Uhr abends (Lehrer 
Wahl). 

Kurs für Fortgeschrittene 9-10 Uhr 
(Lehrer KnoD). 

Die Betei1igung an beiden Kiursen ist kosten
los. 

Dile ~ Frau an Kri<ge. 

Ucberall wie auch !1ier in de- Munitionsfabrik 
5teht s·e „ hren Mann" 

Istanbul, Sonntag, 6. Okt. 194()) 

Kurzmeldungen 
Bukarest, 5. Okt. (A.A.n.Reuter) 

Der britische Staatsangehörige Percy Clark, 
der vor zwei Tagen „entführt" worden war, ist 
jetzt freigelassen worden. 

• 
Bukarest, 5. Okt. (A.A. n. DNB) 

Der in jüdischen Händen befindEche Grundbe
sitz, der gegen Zahlung einer Entschädigung 
enteignet worden ist, wird den aus der südlichen 
Dabrudscha fortgeschafften Rumänen übergeben 
werden. Im Banat haben bereits die Vorberei
tungen für die Besittzübertragung begonnen. 

* 
Sofia, 6. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Der bulgarische Landwirtschaftsminister 
Ba g r ia n o ff ist heute früh mit einem Flug~ 
zeug der Deutschen Lufthansa nach !Rutschland 
abgeflogen, wo er sich - wie gemeldet - eine 
Woche aufhalten wird. 

Athen, 5. Okt. (A.A. n. Stefani) 
Auf Weisung des Marineministeriums dürfen 

die Ausländer 1gewisse Ortschaften in dier Urnge
lbung von Marathon nicht meh.r betreten. 

• 
Rom, 5. Okt. (A.A. n. DNB) 

Amtlich wird .mitgeteilt, daß die So mm er -
zeit in 1ta11 e n auch während der Winter
monate .in Kraft 1bleibt. 

• 
Genf, 5. Okt. (A.A. n. ONB) 

Wie aus V ich y gemeldet wird, ist der bis
heri•ge franozösische Botschafter in Madrid, de 
1 a Bea u , zum Botschafter in Bern ernannt 
worden, an Stelle von C-0 u tl o n d r e , der ab
berufen iworden ist. 

Buenos Aares, 5. Okt. (A.A.n.Stefani) 
Die argentinische Regierung hat beschlossen, 

denjeniigen Mais, dessen Ausfuhr siö nicht er
möglichen läßt, als Brennstalf zu verwenden. 

Rom, 5. Okt. (,A.A. n. DNB) 
Wie man hier erfährt, hat der Gouverneur von 

F r a :n z ö s i s c h -W es t a f r i k a, Boisson, den 
B e 1 ·a g e r u n g s z u s t a n d über diese Kolonie 
verhängt. 

• 
Genf, 5. Okt. (A.A. n. DNB) 

Der frühere französische Unterrichtsminister, 
Jean Z a y, ist gestern vom Militärgericht in 
Clermont..Ferrand zur Verbann .u n g ·und :ziur 
militärischen De g r ad i er u n g wegen Fahnen
flucht vor dem Feinde verurteilt worden. 

* 
Newyork. 5. Okt. (A.A.) 

Henry Armstrong hat den Titel des Weltmei
sters im Mitt<?lgewicht verloren. Er wurde nach 
1 5 Runden von dem jungen amerikanischen 
K: oaten Fr'tz Z1vHsch nach Punkten besiegt. 

Bekanntmachung der Deutschen Botschaft 
Es besteht Veranlassung, erneut auf das Gesetz über die Meldepflicht der deut

sche!1 Staatsangehörigen im Ausland vom 3. Februar 1938 (Reichsgesetzblatt I S. 
113) hinzuweisen. Oie ersten zwei Paragraphen lauten wie folgt: 

§ 1 
Jeder deutsche Staatsangehörige, der sich länge< als drei Monate im Amtsbezirk desselben 

deutschen Konsulats aufhält, ist verpflichtet, sich bei diesem Konsulat zu melden. Er hat dem 
Konsulat ferner jede Aenderung seines Personenstandes sowie jede Aenderung seiner Anschrift 
innerhalb des Konsulatsbei:irks zu melden. Wenn er den Konsulatsbezirk dauernd verläßt, hat er 
dies dem Konsulat zu melden. 

§ 2 
Jeder deutsche Staatsangehörige, der im Ausland einem Haushalt vorsteht, ist verpflichtet„ 

für die Minderjährigen, die seinem Haushalt angehören, die im § 1 vorgesehenen Meldungen zu 
erstatten und die sonstigen dem Haushalt angehörenden Meldepflichtigen zur Erstattung der 
ihnen obliegenden Meldungen anzuhalten sowie, falls sie seiner Aufforderung nicht Folge leisten„ 
die Meldungen selbst für sie zu erstatten. 

Zur Meldung des Todes eines deutschen Staatsangehörigen sind der Vorstand des Haus· 
halts, dem er angehört hat, und die im Konsulatsbezirk wohnhaften Hinterbliebenen deutscher 
Staatsangehörigkeit verpflichtet. 

Nach dem gleichen Gesetze kann einem deutschen Staatsangehörigen bei vorsätzlicher Ver
letzung der Meldepilicht der Schutz des Reiches versagt, bei beharrlicher Verletzung diese< 
Pflicht und in finer Weise, die einen Verstoß gegen die Treue-Pflicht gegenüber Volk und 
Reich darstellt, die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden. 

Pe rsertepp&ch-Haus 
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