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USA in Sorge 
Knox fühlt sich 

von der „5. Kolonne" umschlichen 

• 

0 AA) 
dn1~d!"na11eri~tn.ts, Obe st 

bedleutsan1e R e. 

eparteme t forderte 
o den Angehö gen 

t :u neh en, '\Or den 
enden um uns herum-

Der S•--~lllgton, 6 Oktober (A.A.) 
._,_ r fOr die Manne, Oberst 

J(nox, ttkllrte ner catrtpn Rede, daß« 

Istanbul, Montag, 7. Okt. 1940 

d n Pe na bestand der M. r ne 1 akt ~ en 
D enst auf 239 281 Mann bnngen werde, d. h. 
a f de hochst Zahl s t dem We tkr ege. 

• 
Wash'ngton, 6. Oktober (A.A.) 

O"e Verein'gten Staaten haben beschlossen, 
d'e unter hrer Aagge fahrenden Torpedoboots
zerstö er aus den europa sehen Gewässern zu
ruckz eben, um .zu ve h ndem, daß d:e Kr eg
fuhrenden diese Zerstörer m t den en gen 'er
" ed!se n, die or kurzem an Großbntann en ab
getreten worden s"nd. 

• 
· Wash ngton, 6. Oktober (A.A.) 

Im August d'eses J hres haben die \ ere n'g
ten St ten Mutution und kleine Waffen un Wer
te von 600.000 Pfund Sterling ausgeführt, da
von Sffl0 nach Kanada und Großbritannien. 

Bevorstehendes englisch
amerikanisches Abkommen ? 

WaSh ngton, 6. Okt. (A.A.) 
Der Berichterstatter der Havas-Agentur teilt 

mit: 
Die Haufigke1t der U 11 t e r r e d u n g e n des 

bntisdlen Botschafters Lord d... o t h 1 a n mit dem 
australischen Gesandten C a s e y und mit Staats
sekretlär Cordell H u J 1 hißt die Vermutung zu, 
daß em Abkommen über nternatiomde Fragen, 
nsbesondere uber das Problem des Std en Oz~ 

ans, abgeschlossen werden w'rd. 
Jn den politischen Kreisen wäre man rucht 

uberrascht, iwenn die .Ankündigung eines eng
l 1 s c h - am e r1kan1 s c h e n Abkommens 
auf die Wiederwahl Roosevelts folgen wurde. 

Oie Rudaw rkung auf die otfentliche Memung 
n Amerika und selbst auf die am meisten an der 

lsolationspolit k festhaltenden Senatoren ennu
t'gt die Regierung Roosevelts, ihre .Pohfk der 
Zusarnmenarbe t mit Gtoßbntannien und der 
Unterstützwig Englands ~u verstärken. 

In .gewissen Kreisen der amer,ikan'schen Ma
r ne st man der Ansicht, daß em Te der ame
nkamschen Flotte in nachster Zeit nach Austra
· en und nach Si-ngapur fahren wird, wo er seinen 

HauiStstützpunkt einrichten wird. Mit diesem 
Manö\ er will man offenbar den Japanern zuvor
kommen und die Verteidigung von Niederllin
d1sch-lndien erle cMem, von wo Japan einen 
großen Te 1 se nes Bedar:fs an Erdol und anderen 
Re hstoffen b~ieht. 

Zum Abzug der Angelsachsen 
aus Ostasien 

Schan hai 6. Okt (AA.) 
\Venn uch den hier leben n Amerikanern 

ke e allgem ne amthche V.. lsun3 hinsichtlich 
der Abre se erte lt worden ist, so haben doc'1, 
\\ e man erfahrt. alle Amenkan , <l e ehre Aus 
landsvertretun um Rat fragten den Rat crhal 
ten, ihre Frauen und K nder un\ rzuglich fort-
: affen 

Info e des Andran es. der d raufM St' t em -
n T en ent tand n 1 t. s:nd auf den rege mä 

ß verk hrenden Sch ffen n h Amerika samt-
e P tze uf Z\\ t1 Monate 1m voraus be-

• 
Genua. 6. Okt. (A A.n.Stefam) 

22 1un c sp msche Ph lang stm s nd als G t 
der 1 en sehen Jugendo~ an tion h er e n 
troffen 

• 
.MOOr"d 6. Okt. (A A.) 

Nach einer .\\e duog d s DNB ist der d' rekte 
E 1 s e n b a h n v e r k e h r zw1Sclren 1 t a l 1 e n 
und Span t e n wieder aufgenommen worden. 

Frankreichs neue Verfassung 
autoritär und sozial 

&rn, 7. OktOOe.r (A.A.) 
Paul Baud o 1 n tel~e in ~·ner Unterredung 

mit einem Vertrete-r der Zeitung „La Suisse" die 
Grundzüge der peuen Veria9SUng mit, die Mar
schall ,p e t a j n mnlcreich geben IWird, und 
sagte: 

„Unsere neue polfäsche Ordrwng wird a u t o -
r i t 1 r und so z f a 1 eein • .frankrelch verleugnet 
nicht 9ein Ideal der FRibeit, Brüderlidtkeit uad 

G cht ke t. F n rc c \ e Re 
de Be eh e er.ei t. Der Zusammenbruch de A -
tor tat al f a Jen Geb etcn st e der Ha pt
urs eben unserer N derlage. 

Beim W ederaufuau des Staates w"rd m n s'ch 
der Elemente bedienen, d'e n Frankreich se t je
her die Grundlage Jeder soualen Ordnung ge ... 
b'ldet haben, namlich der Farn tie und des Be
rufsstandes. Was d'e Re-gierung bekämpfen und 
zerstören "' 1, das ist e nerse't der Ego·srnu 
und andrersens der Ge"st der planmaß'gen An
~pruchserhebung, zwe· E1genschaf'en, die unt r 
der unrechtmäßigen Bezeichnung des lnd \ dua
l'smus und der Freihe't jede ßemuhung der Ge
rne nschaft unmöglich und jedes Ideal zun'chte 
gemacht .haben." 

Siamesisch-indochinesische1· 
Schlichtungsausschuß ? 

fümgkok. 6. Okt. (A.A.n.Re ter) 
Vermutl eh w rd 'n nächster Üit em Schlich

tung ausschuß e ngcsetzt werdco der de Grenz
frag n zwischen Tha land S rn und lndoch na 
regeln soll. 

In einer Presseerklärung sagte der s ames sehe 
Mn sterpr dent Pibul Son gram· 

~ Tha 1 nd ~at nicht die Absicht. zu den Waf
fen zu gre fen, um se ne Geb etsan pruche durch
zusetzen," 

Thailändische Gd>idsfordmmgen 
Vlchy. 7. Okt. (AA.n Hava ) 

Oi tha 1 nd sehe Gesandtschaft n \Vashmg
ton veroffentl cht e nc M tte1lung, n der es he ßt, 
daß dre Meldungen ubt:r &e Kundigung des 
N cht ng ff p ktes m t Frank.-e eh in Bangkok 
dement ert \\erde . 

In e ner Prt>~sekonf renz betonte der tha land -
sehe Gesandte, daß d e Ruck abe von K a m -
b o d s c ~ a und L u n g - P r a b a n g , an Th -
land filr dle Landesvert d1gung notw nd g se . 

In den zuständ gen fran::ö sehen Kre n be
tont man, daß diese Erkl rungen an der \'Or 
kurzem dargelegten Ha tung der franzö sehen 
Reglerun o c!its ändern. 

-o-

Heeresbericht 
Beriin, 6. Okt. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Starke FliegerverlJinde haben bei Tage und 
in der Nacht Hafenanlagea und Versorgungsbe· 
triebe sowie Rüstungswerke und andere mßitäri. 
sehe Ziele in der britischen Hauptstadt erfolg· 
reich angegriffen. Die Petrolewntanks und Gas· 
behälter von Ti 1 b ur y erhielten VolHreffer 
durch Bomben. We"tere Angriffe richteten sich 
ge2en Häfen, Flugplatze, Bahnanlagen. Trup
penlager und Rüstungsbetriebe Im S ü d e n der 
Insel und an der W e s t k ü s t e. Zahlreiche 
Brände ze·gten von weitem besonders die Wir· 
kung der Nachtangriffe an. 

An der Ostkuste wurden drei Geleit
züge mit Bomben schweren Kalibers angegrif· 
fen und zersprengt. Zwei große Handelssch'ffe 
wurden getroffen. Eines von ihneo zeigte Rauch· 
entwicklung, das andere geriet in Brand. Die 
V e r m i n u n g britischer Häfen wurde fortge· 
setzt. An verschiedenen Stellen kam es zu L u t t • 
kam p f e n, die fur die deutschen Jager erfolg· t 
reich verliefen. 

Versuche des Femdes, in der Nacht vom 5. 
zum 6. Oktober nach Norddeutschland mzu. 
fliegen, wurden im Grenzgebiet vere"telt. l>ie 
feindlichen Flugzeuge mußten umkehren. In drei 
deutschen Ortschaften und in einer holländischen 
Stadt warf der Fe"nd Bomben ab, denen mehre
re Zivilpersonen zum Opfer fielen. 
~ den Luftkämpfen über England verlor der 

feind 30 Flugzeuge. 7 deutsche Flugzeuge sind 
nicht zurücqekehrt. 

„ 
R n, 6. 0 t. (A A ) 

Zwei fe ndl·che U - Ho o t c wurden \ on e'nem 
u 1 rer U-Boote und \ n ~ 1 n rer Sehn 1-
b e \er kt. 

In No r d a 1 r 1 k a gnff e n starker ital eni-
cher .fheg verban<I d e fe ndl eben S e kmgen 

he M a r s a - M a t r h rn t Bomben an. Oabe1 
wurden beträcht 1che Erfolge erzielt. Auf ihrem 
Ruckflug haben diese Flugzeuge wahrscheinl eh 
ein fe nd ches Flugzeug abg chossen. Alle un
sere Flugzeuge sind an ihre Stützpunkte zurück
gekehrt. 

Im R o t e n .M e e -r .haben unsere Flugzeuge 
militärische Ziele auf der ~nsel Persm rmt Bom
ben ibetegt. FeindJiche -Pluwzeuge haben AIScia 
und AssatJ angegriffen. Oabei wurde geringer 
Sachldwlen verursacbt. Opfer an :MeD&dlenle
bea liad nidlt zu wrzefdlaetl. 
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15. JAHRGANG 

Die Balkaniade 
Bedeutende 

türkische Sportleistungen 
ul. 6 Okt~r 

der Balkanspa Je 
Mehttre 
1fges 

Turkel. 6 erste 1 :'\\ 1te und 5 d tte Plätze. 
Ju osla\\ en, 6 ersre, 3 :\\~te ood 9 dntte 

Platze 
Nach Punkten gerec net \\ e de Turker all 

S eger aus den \Vett ampfen der 11. Ba!1t n ade 
hervor ngen. 

• 
Athen. 6. Okt (AA ) 

D e Athener Nach chtenagentur teilt mrt 
Sämtl ehe Ze tungeri gehen a f de 11. Balkan

sp ele m Istanbul em und .betonen, daß diese 11 
Balkan de w e r e deut chen Be'l\els dea 
Fr edensv.; Je s d r Vö ker S dos::europ s dar
stelle. 

Minister auf Dienstreisen 
1 tanb 1, 6. Oktober. 

J st zm ster Feh 0 } ar t he te wieder 
nach AnKara 'bge e st. 

• 
Der w·rtschaftsm n i1ter Husnu c; a k 1 r wird 

heute \ on se ner lnspekt onsre se, d e n nach 
\'ersch"edenen Orten n der Kuste des Schwar
zen Meeres eführt h t. Istanbul wrucker
~artet. 

• 

-o-

Ungarische Beschwerden 

Die Hauptstraße von Klausenburg 
beim Abrudcen des rumänischen Mllitln 
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Rotterdam will Europas 
größter Hafen werden 

Rotterdam, 5. Oktobt!r. 
De Bedeutun~ Londons als Hafenstadt liegt 

nicht nur ,n der ~roßen Ra· e, d e ihm in der 
engl" chen Vers.or~tmg zukom:nt, sondern mehr 
noch in der Tabache. daß d"e:;e Stadt einer da 
größten Stapel- und Umschlagplätze der Wel! 
gewesen ist. Oie Abschlitßull/g- Englands \ om 
KQlntinent hat diest: internationale Funktion 
Londons stark beeinträchtigt. Wichtiger und 
von dauerhafterer \VirkunJ is'. jedoch der Um
stand, daß die Hafenanlagen \"On London durch 
den seit Wochen andauernden Angriff der deut
schen Luftwaffe in \\ eitestem .\\aße zerstört 
worden sind. Das bedeutet, daß London a1<> 
Umschlagplatz im internationalen Warenverkehr 
auf lange Sicht ausgeschaltet worden ist. 

In niederländischen Kreisen wird angesichts 
dieser Umstände die Auffassung vertreten, daß 
der Hafen \'Oll Rottierdam alle Voraussetzungen 
besitze, um das Erbe Londons anzutreten. Rot
terdam gehörte schon bisher zu den ersten Ha
fenplätzen der Welt und verfügt ebenso über 
ausgezeichnete Wasserverhältnisse, wie auch 
ü:ber eine verkehrsbegünsügte La.ge, die durch 
das Mündungsgebiet des Rheins als der wichtig
sten Wasserstraße Europas geke·nnzeichnet ist. 
Die durch den Ausfall Londons für Rotterdam 
gegebenen Möglichkeiten werden offenbar als 
so günstig betrachtet, daß man ihnen bei der 
neuen Planung Rotterdams bereits Rechnung 
1rä,gt. So haben die ursprünglichen Pläne, die le
d iglich den Wiederaufbau der Innenstadt vor
sahen, eine wesentliche Erweiter·ung erfahren 
~111d verfolg"en gegenwärtig das Ziel, für 1 bis 
l Yi Mill. Menschen S'edlungsraum zu schaffen. 
Andere Gesichtspunkte wirken in der gleichen 
Richtung. So ist insbesondere damit zu 11echnen, 
daß der Bau des -Rhein-.1\fain-Donau-Kanals, der 
den Rhein mit dem europäischen Südosten ver
binden wird, dem Hafen \'On Rotterdam neue 
Möglichkeiten eröffnet. Der Güteraustausch 
zwischen dem Balkan auf der einen und Mittel
und Westeuropa auf der anderen Seite, wird· da
durch einen neuen sehr tragfähigen Verkehrs
weg e.rhalten und, wie man annimmt, auch eine 
weitere Steigerung erfahren. Auch an diesem 
Zuwachs ·dürfte der Hafen von Rotterdam einen 
starken Anteil erlangen. 

Aber auch England selbst ste.ht heute vor der 
Frage nach dem Ersatz Londons im Rahmen 
des englischen Versorgungsverkehrs. ,l\fan hat 
ti.nter der Einwirkung der deutschen Kriegfüh
rung schon früher begonnen, den nach London 
gehenden Sch'ffsverkehr auf ,1ndere Hafen, ins
besondere auf Li\·erpool, abzuleiten .. \\it der Zer
störung großer Teile des Londoner Hafens ist 
die Umleitung des Londoner Verkehrs geradezu 
zu Existenzfrage der britischen Versorgung ge
worden. Al1erd ngs dürfte Liverpool den zusätz
lichen Ansprüchen kaum gewachsen sein. \\'enn 
Lh·erpool auch a~s der zweitgrößte Hafen Eng
lands bekannt ist, so L<;t die Kapaz!tät se·ner 
über eine Strecke \'Oll uber 20]/i ·km sich hinzie
flenden Hafenanlagen doch kaum ste:gerungs
fähig. Das i::.t zum Teil in ·der technisch urwoll
kommenen Ausn.istung bedingt. Von entschei
dender Bedeutung- ist aber :weh d"e Tatsache, 
daß es sich h:er um ge;;chlossene Hafc11anlagen 
handelt, d"e "' ilhrend der Ebbe durch Schleusen 
abgeriegelt sin<l und be· einer Zerstörung dieser 
Schleusen völlig unbrauchbar werden. Die zu
riehmende Aktivität der deut~hcn Luftwaffe ge
•gen die Hafenanlagen 1·on Liverpool lassen' im 

Horn-Verlag. Berlin S\V 11 

Es .rollen 
die R ä d e r 

ROMAN VON GEORG BüSING 

(23. Fo:t .:t:un ) 

I-Lmnas Augen Wl en weit „ufgerissen. Se 
grub 1ihre Nagel n Krüsemanns Arm. klammerte 
sich an ihn, wie eine Ertrinkende. Er erschrak 
gleichfalls unJ war crschütter darüber, wie wild 
Ihr Herz pochte. 

„Ich kann es nicht me..'ir horcn", flusterte sie 
tonlos als es wieder still cev. orden v.; a . 

„Manchm;-il reht .s m.r duch nicht besser·. 
entgegnete Krüsemann hilflos; ohne dariiber nach
zu<lenken, w,h ihr diese Anost 'or dem drö'rnen
den D-Zug v.;ohl einge1agt haben mochte. Sie 
zitterte am ganzen Leibe, Krüsemann führte s:c 
auf emc B<ink im Garten. Sie lag an seiuo.>r Brust 
mit geschlossenen Augen. Bleich und müde. 

„Da oben ist ml'in Zimml.'r", sagte Krüsemann 
nach langem Schweigen. 

S'e nickte ihm gut zu. 
„Und darunter :;chlMt mem Vater'. 
Sie sah i'rn eine \Veile an und f'Listert~ dann: 

„Ist er gut. dein Vater, Karl?" 
„Na, Hanna. Er Ist g11t. Nur etwas seltsam ~ 

du mußt dich nicht daran stoßen. wenn Wir in 
den nächsten Tagen zu ihm gehen". 

„Warum 'st er seltsam?' preßte ~ie hervor. 
„Er hat Schweres erlebt, Hanna". 
„Willst du es mir nicht er:i;ählen?" 
„Warum, Hanna? Es hängt mit der Bam zu

sammzn ·. 
,,Mit der Bahn - ?" 
„Ja. Er hat Pech als Lokomotivführer gehabt. 

Er fuhr auf einen Güthzug. Ein Toter und meh
rere Verletzte. Und man ·sagt. er habe die Schuld 
an dem Unglück". 

Schweigen, I lanna hielt die Augen wieder ge
sc'1lossen. Ein Nachtvogel schrie, in der Ferne 
sang ein Mädchen ein schwermütiges Lied. 

„Denke nicht darüber nach, Hanna ', fuhr 
Kriisemann gütig fort. Wir hoffen jetzt wieder, 

Türkische Post 

ubr"gen erkennen, daß man auf deutscher Seite 
dieses kriegswichtige Ziel sehr wohl im Auge hat 
und offenbar bestrebt ist, seine Funktion im 
Rahmen der britischen Versorgung entscheidend 
zu treffen. 

-o-

Das Trautonium - ein neues 
Musikinstrument 

D,1:; jungste und bigher vollkommenste elek
trische :\bsik"ns'.r.ument dürfte da:; „Trauto
nium" sein, das erstmalig 1930 in Berlin von 
seinem Erfinder, Professor Dr. Trautwein ( nach 
dem es auch benannt ist), \'Orgcflihrt wurde. Es 
ist se·t H>37 von Oskar Sal.a unter ßerücbich
t gung aller bis dahin gesammelten Erfahrungen 
neu konstruiert und noch wesentlich ve;bes;;ert 
worden. Es handelt sich um ein durch<ius art
eigenes, elektrisches Melodie~lnstrument, de·sen 
Tonhöhe, Klangfarbe, Lautstärke und Ausdruck 
gan.z von der Phantasie und iclem Willen des 
Sp!elers bestimmt we~den. Spieltec:hnisch be
trachtet, gehört es zu den Saiteninstrumenten. 
Die Töne werden auf zwei waagerecht gespann
ten Saiten gegriffen, die beim 1 iederdrücken eine 
dawnter~iegerrde t\\etallschfene berühren und 
elektrische Schwingungen verursachen. Ein wei
teres Niederdrücken der Schiene gtbt dann den 
Weg zum Verstär.ker und Lautsprecher frei. Der 
Tonumfang reicht vom Kontrabaß bis zur P1c
coloflöte, die Lautstärke vom zartesten Pianis
simo bis zum ge·wal~igsten Fortissimo. Die für 
alle Tonlagen gleiche Spieltectinik ermöglicht die 
Wiedergabe .aller für Streich- und Blasinstru
mente geschriebenen Kompositionen. Inzwischen 
sind auch schon die ersten Werke speziell tür 
dieses neuartige lnstrnment geschrieben worden, 
so beispielsweise ein „Konzert flir Trautonium" 
von Harald Gemmer. 

Im ,.tdunkelti" 
Deut~chland 

In einer bestimmten Ecke der deutschen Zei
tungen k.inn man jeden Tag nachlesen, wie lan
ge Deutschland an dem betreffenden Tag „dun
kel„ ist: Es gibt also keinen Zweifel darüber. 
wann du Tag zur Nacht wird. Du kommst nach 
Ha•1se und willst das ·~lektrische Lic'1t einschal
ten. ~ Vorsicht. Du mußt erst die langen 
schwarzen Rouleaus herunterlassen. Du gehst von 
Zimmer zu Zimmer und s'cherst alle Fenster ge
gen Dein Lid1t. dann erst flammen alle Kerzen 
auf. Du könntest Feste feiern in Deiner \Voh
nung und kem Lichtstrahl würde es Vorül.nrge
henden verraten. Wehe Dir, wenn nic'.lt Dein 
erster Schritt in Deiner Wohnung dem Rouleau 
gilt! Gutmütig. aber doch energisch würde Dich 
die Stimme eines Passanten daran erinnern, daß 
Deutschland im Kriege lebt: „Licht aus„. 

An der V·<!rdunkelung merkt man in Deutsch
land am deutlichsten, daß Krieg ist. Es gibt kei
nen Unterschied in der Verdunkelung der Provin
zen. Ob sie ganz der britisc'1en Küste zugekehrt 
sind oder im Osten liegen, ob es Berlin ist oder 
\Mien. das noch niemals einen foindlichen Flieger 
über dem St·zphansdom kreisen sah - für al?e gilt 
das gleiche unerbittliche Gesetz. 

In den Treppenhäusern brennen schwache Bir
nen, deren Licht aber doch genügt, um sich zu
rec'1tzufinden. Auf der Straße sieht man zunächst 
garnichts, man hört nur die Schritte vieler Men
schen und fürchtet sich, ein= Schritt vorwärts 
zu wagen, weil man heftig zusammenstoßen könn
te. Aber dann gewöhnen sich die Aug·en. Man 
sieht erstaunlich viele Lic-~tquellen: dort leuch
tet das große „U'' der Untergrundbahn, an den 

Deutschland. ist heu.te mcht blo~kiert. D.e Zufuhr von sämt'icl:-:!n enropäisch~n und asiatischen 
Landern ist offen. Unser B"ld zeigt d<is Ver!aden d<lnisc'.1er Rinder, die für deutsche Schlacht

h~iuser bestimmt sind. 

d ß s eh die Sache klart. Das Vafahren ist wie
der aufgenommen. Die Polizei g1.u.bt. daß die 
Sache mit den D1ebst;1hlen im D-Zug zusammen
han\]t". 

Hannas Augen offnden sic"1 weit, Krüsemann 
beugte sich über s·e \Vas ist dir denn?" 

,.Hörst du d~n Kauz nicht schre;en -?" flü
sterte sie mit n(. hezu ~~rlö„~h\;.ndL, :.Hlh!uJ~. 

„. 'ein - ich h.tb? mc11ts gehört - Hanna. 
Du b'st nt>rvcis. Es wird Zeit, d.1ß du einmal 
<1J sp.rnnst." 

Sie riß sich gewaltsam zusammen, c,l1ol> i ..... h 
1 nd liic'1·~1te. ..Du hast recht. Lieber. Diese g.inzc 
Umgebung ist mir auch wohl noch zu ungewohnt. 
Laß uns noch ein Stück gehen. Und dann 1.1uß 
ich wohl auch Bald zurückfahren". 
Krü.~emann nahm sie fest in se'ncn A1 m. Sie 

schritten in dm \Vald ~inein. und 11'.lll schlug 
Ihr Herz wieder rul.igl"r. Krii<:emiirn1 zeiqte ihr 
die Lichtung, wo er jet::t malte. Sie umfing die 
Lmdschaft mit ilnen Augen und nickt~ H1m weich 
;;11. „Es wird ein schönes Bild wcrd,,n„. 

Eine halbe Stunde wnndertcn ~ic no=h um'1er. 
Hanna vergaß wieder ·hre Ang~t und alles. was 
hinter ihr lag. unter ~einen Küssen. Dann brach
te er sie zum Bahnhof und bis ins Abteil. 

„\Vann sehen wir uns wi~der?" frdg'.·~ Krüse-
m;inn. • 

„Uebermorgen. Lieber. Und dann fahren wir 
nach Blankenese." 

Er lachte frö~J.ich „Herrlich, Hannal" 
Und nie mehr werde ich solch eine dllmme 

ängstliche Gans sein wie heute", flüstcr~~ sie ihm 
noch zu. als sich der Zug in Bewegung setzte. 
Er winkte ihr nach, solange bis Jan Eilers zu 
ihm trat. 

.. Nun. Karl. endlic!i die Richtige?'' 
Krüsemann nab ihm einen Schupps: „Ja, Jan! 

das wird wohl stimmen!" 

,.Denn hcnlichen Glückwunsch, Karl!" 
.. Danke, Jan! Und zur Hochze;t wirst du ein

geladen". 
„Aber bloß, wenn Pastor Brodersen auch zu

gegen ist!" 
„Du wilfst dich wohl m;t deinen zwei Sternen 

bei ihm aufspielen, w.is?" 
Klmg, klang - kling, klang. Der Pcrson_n;;ug 

10 Uhr 47 von Hamburg wurde gemeldet. J<in 
Eilcrs !iautc lächelnd ;1b, tmd Krüsemann mad·· 
tc s!ch auf den Heimweg. Er war heiter und ru· 
hig. Etwas komisch und ängstlich war sie ja 
m;inchmal, aber das w<ir auch ganz schön. Er 
hatte es ganz gern, W'Cnn eine Frau nicht so 
überklug und selbstbewcßt war. Sie brauchte 
noch einl'n Resc!1ützer. hatte wohl nie -einen e 
habt. Ihre Eltern lebten n.i~ht mehr. und dnnn so 
allein '.m Berufsleben, das kostete N<!rven. In der 
E~c würde siö das schon alles geb-~n - wenn 
das erste Kind nur erst da war. Frauen wie lfan
na sollten langst ein Kind haben. ~ 

H„111ff1 wm· unterdessen m1f der Fahrt nach 
T famburg. Sie zitterte vor Erregunq, alle Selbst
lieherrsc!lung hatte si·.! wieder verlassen. Sie er
inne•te s'ch noch genau <in d:is Zugunglück vor 
fünf Jahren. In Südcrbrook hatte der D-Zug ge
halten. Und mit ihrem damaligen Diebstahl soll
te das Unglück zusammeinh:in;ien ~1 

Sie wurrle immer erregter. Und der Zug bum
melte ·fürchterlich. In Hamburg verli·~ß sie mit 
f'iegendi:r Hast den Bahnhof und nahm sich eJne 
T<ixc Sie mußte zu Kulicke. 

Der Re;sende öffnete, nach dem sie endlos gl"
klinc:clt hatte 

, W.is gibt's denn?" fragte er erschrockrn, 
n<ichdem er sie eingelassen hatte. 

Hinqt das ZugunQlück . damals mit unserem 
Diebst:ihl zusammen!?" keuchte sie außer Atem. 

„Wieso? Warum?" 
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Halteste:Ien der Straßenbahn s:nd die Säulen 
von innen her bel-<?uchtet, man kann den Fahr
plan ablesen. Auch alle hundert Schritte giimmt 
die Ampel e1aer großw Laterne. Vorsicht! H.er 
ist ein weißer Strich aus Leuc'.1tfarbe, der sagt: 
R2rme 11i ht geg.:n einen Postkast·:n oder geJen 
eine Säule. 

Aber am Kurfürstend,unm in Berlin s1tzen die 
Leute bis in die Nacht in dm Gärten vor d~n 
elegant~n Caf~s. \'or ilmcn ist e> dunkel. Sie 
brauöen n"cht in das Innere des Lokals zu b:ik
k-<?n: em raffiniertes Syst.:m ,;on sogenannten 
,,Luftschutzl.:uchten · gibt auch draußen im Garten 
uat~r den rotweißen Markisen genügende Helli~i
keit. Sie sehen die Autos vorüberfahrcn 1'1it den 
Tarnscheinwerfem, deren Schein von der Lutt 
aus nicht mehr erkennbar ist. Auch in der l\iond
finsternis fin<kt der Deutsche sein Stammlokal. 
Er braucht siö nicht allein auf den Instinkt zu 
verlassen: matte Glühschriften ::eigen ihm die 
Namensschi!<ler der großen Restaurants. Da.s 
Lichtermeer der ~roßen Städte ist seit Kriegsbe
ginn zwar erloschen, nur bei Tage sieht man die 
groß·~n Buchstaben. die wnst bei Anbruch der 
Dämmerung mit Neon-Lcht erfüllt waren, die 
Berliner „Scala'" erinnert n<1chmitta\)s manc'.imal 
mit voller Beleuchtung an den eigentlichen Zweck 
dieser Rek1ame. Aber wunderl:ch genug. auch oh
ne diese riesengroßen Flammen:::~khen, auch ohne 
schreiende Reklame sind die Th:ater und Kinos in 
allen Städten des Reiches jeden Abend .1usver
kauft ... 

Dtlrc'.1 eine .. Lichtschleuse" betritt man sein 
Stammlokal: man muß schwar;:c Vorhä'.1ge zu
rückschlagen, man sieht erst ein mattes L:cht und 
gewöhnt sich dadurch um so rascher an die helle 
Wärme, die einem aus dem Innern entgegen
schlägt Alles ist weise durchkonstruiert. Viele 
Ja~re wutde an diesen EinrichtunJen probiert: 
auch der Luftschutz erfordert „Generalstabsar
beit''. Viele Erfindungen haben Erleichterungen 
verschafft. In den Straßoobahnen, in den Zügen 
kano man getrost bei Licht lesen. In den ersten 
Wochen des Krh~ges fürchtete sich noch man
cher vor solöen späten Fahrten, so trübe sah 
es im Innern der Wagen aus: heute sorgen Lam
pen. die ganz besoaders konstruiert wurden, da
mit sie nach oboo, auch nach schräg ohen kein 
Licht werfen, für Behaglichkeit. Es gibt auch 
Verdunkelunghilren: Die Th:atcr, die großen Ki
nos :1aben nach Ende der Vorstellung vie:fach 
Ange.~tellte aufgestellt, die besonders alte Leute, 
in die Straßenbahn bringen, fänen eine Treppe 
herunter l·~uchten. Und auf den Straßen helfen 
sich die Menschen nach Met~1oden der Tiefsee
Fische: sie tragen Leuchtplaketten. um s'ch aus
weichen rn können. 

Es ist e·n Zeichen der absoluten Dis:::ipl n die-
0es Volk ; dnß es s~ne Vi.'rdunkelung nicht 111..ir 
ertrdgt, sonc.ern sogar selbst bewacht. Für Vcr
dunk~lunassiinder kenn man lrrm Erbarme'.1 in 
Deut~chl;~nd. Dmn ewohnltch s~hadet ein 
Rück~ic'1tsloscr. der unbe~onnen Licht c :isch:itet, 
ja g 1r nicht c nmal so sehr sic.'1 selbst. sondern 
vielmehr sc:ner gan:en Umg.::bung. Flieger. die 
über dem duriklen D~utschland kr,·1~en, ve mu
ten bei d ·m kleinsten L Lhtschdn eine menschl • 
ehe Siedlung. 'ie:leicht eine Fabrik, sie s"nd fro l, 
wenn sie ·hre Bombenla r 1uf irgend c.n Ziel ab
J;.,sen konnen. D es \W ß jeder Deut c'1e. darum 
hilft emer dem anderen ·1 der <trengstcn Hand
lrabung der Lufts1..hut:m 1ßn •hmen. die ja '' irklich 
jec~n E ~c'ne 1 aP-;:iehen u id wohl auch da:u b1-
t aQen da Gef tl 1 der Gl"Mems„urh·lt :u st:r
hn. !\fo f t Deut.;.hl,md ka;.im e'nen E n
zw,.>n, '" , se n L·cht euchtcn' 11ißt, unri do~'1 
a~!1t da L b n de Arbeit. auch die Erholung m 
Theatern Kinos und G ststilt•en unbe:rrb:ir wel
h:~r. 

, D:e Pol.:: hat das Verfa:1ren -..vieder aufge-
nommen!'· 

Kulickc steckte sich eine Zigarette an und ,1t
mete auf: „Zum Teuf•l, was geht uns das anl" 

„Du h,1st mit dem Zu.-unglück nichts zu tun?' 
„Nein. Nicht das Geringst~". - Er kam n.i

her, seme Augen glühten: ,.Aber "iel'e:cht willst 
du m•r mnl s„gen. wo du dein-~ Weisheiten her 
hast?" 

Hann.a starrte i'1ren Komplicen cntset:t an. 
Sie \l.lt!1 zunit.k, aber er packte sie an den Ar
men. 

„Nun. ich sehe die Antwort m deinem Ge
sicht„, fuhr er höhnisch fort. „Krüsemann natür
lich. Aber lch bin ihm dankbar dafürl Auf diese 
Art habe ic"1 d•ch wenigstens einmal allein m 
me111er \Vohnung". 

Seine glühcnd.:n Augen waren gan: nah?. Vor 
Hannas weiit.111fi;eriss·~nem Blick drehte sich alles 
im Kreise. S:e war :u schwach und zu müde, um 
s!ch noch 9egen ihn zu wehren. 

• 
- Kommissar Kruse 1 :itte einwandfrei festgestellt, 

daß Kulickc auch am 21. September 1934 im D
Zug gewesen "l.\·ar. Beid·<! Schaffner konnten sich 
genau daran erinnern. Sie hatten mit Kulicke so
gar lan;i und breit über den Fall gesprochen. 

„Dann wird die schöne Hanna Holm also auch 
nicht ganz weit weg gewesen sein". brummte 
Deterding. 

„Anzunehmen. \Vir sollt·rn die beiden vcrhaf· 
ten und den Fidi Brandt dazu". 

„Nur keine Ueberstürzungen. lieber Kruse! Ge
sehen hat sie niem<ind beim Klauen, und beweisen 
können wir auc'.1 noch nichts. Viel zu raffiniut 
ist dieser Ku!icke. „ 

„Was soll geschehen?" 
„Wir werden ihm eine Falle stellen". 
„Wieso das7" 
..Ich spreche ein wenig hollandioch, das wird 

uns h..:lfen '. 
Kruse zuckte resigniert die Schultern. Deter

ding nahm ein neues Streichholz. ,.Ganz einfac"1 
wird es sein, Kruse . Man muß dem guten Ku
lickc nur irgendwie klar machen, daß ein gewis
ser Piet van Versendaal mit Diamanten von 
Hamburg nach Berlin reist. Sagen wir übermor
gen mit dem D-Zug 7 Uhr 32". 

(Fortsetzung fol9t) 

--
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Ueberstunden 

bei den Verkehrsunternehmungen 

Dei· Stromverbrauch 
Nach Angahen des Handelsministeri

ums über den StrC:mverbrauch in Ankara. 
Istanbu3 und lzmir im Juli 1940 ergibt sich 
ri.m Ve11g !eich zum Juli 1939 folgendes 
Bild (de Angaben verstehen sich in 1.000 
.kWh): 

J uli 1940 
Juli 1940 
1939 *) 

Jul i 1940 
Jul i 1939 
1939 "') 

Juli 1940 
Juli I~) 
1939 *) 

lndu::;tr'e- Pr\at- Gesamt- Str01m
verbrauch verbrauch Strom- erzcu-

A n k a r a 
verbrauch gung 

1.054 261 1.473 1.771 
992 215 1.371 1.750 
839 292 1.397 1.783 

Istanbul 

6.558 1.538 10.494 T 1.9-Kl 
6.358 1.504 9.906 12.368 
fi.083 l.94-9 10.12.J. 12.104 

lzmir 
321 161 636 795 
298 165 62.1 736 
312 187 686 838 

* ) Die Angaben für 1939 verstehen sich um
gerechnet auf den Monatsdurchschni!t dieses 
Jahrt.'S. 

VerhCl.ndlungen mit Japan 

In Ankara wurden zwischen einer ja
panischen Abordnung und den zuständi
gen tiWkischen Stellen Verhandlungen 
über die Ste+gerung des Warenaustau
sches und über die Lösung verschiedener 
~mderer wirtschaiftlicher Fragen zwischen 
heiden Ländern aufgenommen. 

Die Frachtsätze 
auf der Strecke nach Basra 

Wir hatten bereits gemeldet. daß zwi
ischen de:n türkischen Staabseisenbahnen 
und den Eisenbahn-V erwahun9en Syri
ens und des Irak ein Abkommen über die 
Abfert:igung von durchgehenden Fracht
.se.ndun9en a!bseschlossen worden ist. Wie 
verlautet .betl'ägt die Gebühr bei der Be
nützung dieser Strecken für durchgehende 
Frachten 2 Kur.u~ pro Tonne und Kilome
ter. Diese Gebühr kann - wie es weiter 
heißt - sowohl lbei der Aufgahe der Sen
:.dung von dem Ausfuhrhäil!dler, a~ auch 
.an der Ankunftsstelle vom Empfänger be~ 
zah:1t werden. Oie Zahlungsweise ist den 
Verei1nbc1rtungen zwischen dem Lieferan
tn und dem Käufer überlassen. Als Grund
lage für die Gebühr \\/!Urde die türkische 
Währung angenommen. Nach der Ratifi
ziePung des Abkommeins soH der Fracht
verkehr auf dem in Fraige kommenden 
R.1hnweige 'Sofort aufgenommen \\erden. 

Haifisch und Schiffskoch 
Seeabenteuer. er:ählt 

von W i 1 h e 1 m A u f f e r m ~, n n 

Als Hem Putt der alte Kiic'1enh~ld. ilber die 
Reling blickte, bem rkte -er hlnter dem Bug e1-
11en hungngen Hai. Boshaft. wie manche fetten 
Köche sind. sohoß er sein Priemche'I mit voller 
Wucht d~r Bestie geradewegs in'> Auge, sagte 
„Scrvus" und drückte s:ch hämisch mit der Lin
ken die Rechte. Beu te siC':i we·t vor. Da Vt!rlor 
er plotzlich das Gle1Lhgcwicht. Klatschte v.r1e ein 
Explosivgeschoß In.~ \Vasser. 

Mann ilbcr Bord' · 

Da.-; Ruder flo herum. Selbst der Sk1ppcr lief 
aus dem H.iu hen und ließ d'e C'l,l;ige F.ote im 
St Lh D nn H ·n Putt ist Putt. besonders Wl'nn 
c. Bohnen SLhmort 

Tats, 'hhc..'i konnten sie Pütt noch erwischen. 
.i\Is sie hn hochh e' ten, fehlte aber schon ein 
ßein. 

„Pütt, lebst du noch'· schrie ihm der S ppcr 
Ins Ohr. 

, Ein wemg", to'1utc Putt. „es w r nur das 
llol::bcin!' 

Doe ganz~ M.m1schaft kämpft.- mit Erschütte
rung, die sich durch Gelächter Luft ::u machen 
<iroht·~: \Velch .:;n komischer Anbl ck, cme dich 
KunL•I nur noch 1uf einer schwachen Säule! Si!.' 
\jr<Jtulierten i'1m trotzdem. 

„Sucht den H.:iken, ihr Schafsnasen' · brüllte 
-der Koch statt aller Antwort, und hüpfte cin· 
beinig in die Kombüse um Fle:sch. \Vollte nicht 
schlapp machen 

Einige Augenblicke spater war die gesamte 
Mannschaft achte :n "ersammelt: Zimmerm11nn, 
Bootsmann, Donkermann und andere Mann der 
Nobelgarde, vom Deckarbeaer ..:rsten Grades bis 
.zum Bums vierter Ordnung. 

„Hier ist der H.1ken 1" meldete sich der Sc;iel
meister und bcfu..'ilte di.e Spitze des gebogenen. 
fingerdickens Eisens. ~,Scharf wi..: e·ne Nähna
del'" Er befest gte den Hahn 11n der lagnen 
Talje. 

• 

Erdölgewinnung 
Trotz der herrschenden Schwierig kei

ten bet der BeschaJffong von •Einricktun
gen für die ma·schme!Lem Aillla1gen aus dem 
Auslande bemüht sich dais Be1'gbaufor
schungsinsti~u t, die oertforderHchen Ein
richtungen aus dem Auslande kommen zu 
lassen. Utlll die Gewinnun•g des Eridöls von 
Ramandag1 möglich z·u mache11. Di·e neuen 
Bohrmaschinen. Kompressoren. Raffine
ne-<Einnchtungen iund sonstigen Gegen
!itänide werden aus Amerika bezogen. 
Auch denkt man daran, verschiedene Ma
schinenanlagen aus den Erdölgeb~eten des 
Irak. wo diese Einriohtungen gegenwärtig 
unbenünzt liegen. nach der Tüvkei zu brin~ 
gen. 'l.lm sie hier bei der Inbetriebnahme 
des Vorikommerus von Ram.a.ndag1 zu be
nübze:n. 

Wie verl}aiutet, wird der KooI'dinaNons
a usschuß dem Bergibaiu...Forschungsi•nslli
tut zu diesem Zweck weit1ere Mi.ttel in Hö~ 
he von 2 M i·llionem Türkpfuncl zur Verfü
gung steilen. So1lte es mö-glich sein, die 
erforderlichen E inrichtungen in der vor
gesehenen Zeit aus Amertka oder ander
weiti9 zu verschaffen, so iist mit einer re
ge'rechten Gewinnung des Erdöls von 
Ramandagt in absehba:rer Z eit zu rechnen. 

Auf Antrag des Verkehrsministeriums 
hat der Koordinationsa111sschuß beschlos
sen, die den Staa tse~se:nbahnen ange
schlossenen Ar1beitsplätze 1und Betriebe 
YOn der Pflicht der Einhakung eines Wo
chenruhetages auszunehmen. 

Auf einen wei>teren Antr'ag des Ver
kehrsministeriums beschloß der Koordi
naNonsaUJsschuß. die Häfen und Betriebe 
der st.aatl chen SchiHahrtsgese'!lschaft 
gleichfaHs Yon der Bestimmung über die 
Ei1nhaltung des WochenI'uhetages auszu
nehmen un·d darüber hinaus diesen Ste~
len die Ermächt1gung zu ertetlen, Ueber
stunden bis zu 3 Stunden täglich einzufüh
ren. 

Die Lebenshaltungskosten 

im August 1940 

Der Index der Lelbenshaltungskosten 
stellt sich für die gesamte Tü11kei im Au
gust 1940 nach AnJgaben des Hande}smi
nisteriums auf 131.3, .bezogen auf 1933 
= 100. Im Aug·ust 1939 betrug der Index 
118,4. Für Aillkial.'la wird ein Index von 
123.S für AugUiSt 1940 und von 111, 1 für 
August 1939 angegeben. Für Istanbul be
trägt der Index für August 1940 130,8 und 
für August 1939 116,8. 
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In einem Berliner \Verk der AEG wurden in d esen Vv ocf;.?n dr<'i R1esenma .ch'.Ilcn fert g
gestcllt. bei denen es sich um d'e großten bL~ her \Jcb.autcn Wasserk-aftyeneratoren hnndelt. 
Sie sind für i!in hydrnuhsöes Großkraftwerk am Sungari-Fluß in .\\andschukuo bestimmt. 

De vou Sonne und \i\'etter dunkelgcfärbten 
Gesichter wurden abwechselnd rot und blaß wie 
Leuchtfeuer. 

„Ein Tau würde auch genügen", murmelte der 
jüngste Rums, der es nicht erwarten konnte, bis 
die Drahttalje festsaß. 

.Qu.1tschkopp", meldete s:ch da wieder der 
hinkende Koch. „das beißt das Vie!i durcl1 wie 
Sparfiel", und er spießt.e ein großes Stuck wr
dorbencs Schweinefleisch vcn gut fünf Pfund 
Gewicht M den Haken. 

\Veit beugten sich die Kopfe über d·c n.~· ·no. 
als der gespickte Haken abwartsglitt. Der Koch 
hatte trotz semer Schwere und d's fehlenden 
Seme$ das Tauwerk des Besanmastes erklom
men. &!icJe AeuJlcin leuchteten vor Rac.bedu.rst. 

Die Lockspeise tc'luc~1te auf. tduchte nh. 
Schwamm durch d'e Rewegung des Sch ffes .:iuf 
der Oberflache d,•s \Va~sers. Aber kein Hat Wdr 
:u sehen. 1 Litte wohl noch mit dem Holzbein ::11 
tun. Erst nach fünf Minuten atemloser Stille 
zeir.te sich wieder dte Flossens.c'.1el des Ra11bfi
sches ... 

Eine Skala samtlicher erdenklichen Flu .he 
hüpfte üher die Lip,nn der Matrosen. D.111:1 war 
es w.'cdt•r still. Totenstille. Nur Schweiß tropfte 
ununterbrochen vom Besanmast. Das war drr 
lauernde Pütt, der sein Bein ..,vledcrhaben wol'te. 

On Hni hatte nochmals kehrtgemacht. Er kam 
vor~lc'1tig zurück. um sich an dem delik,1tcn Ge
ruch des verdorbenen Flt>ischl's zu .:rgötzen. 0;.is 
Untier stieß mit der Schaufolnase den Köder 
hin und her. legte sich zurück. zeigte die ht>llcre 
Farbe des Bauches. hatte das Fleisch schließlich 
gefaßt. 

Gierig sc'.1lurfte der Hai am Fleischbrocken ~ 
und verschlang ihn. Da zog mit plötzlich:m Ruck 
der Segelmeister den Haken an. Das Elsen saß 
tief im Schlund. Alles sprang :ur Seite. Ramm, 
ramm. ramm! sauste die Talje in die Tiefe. 

Abgelaufro, schleuderte sie mit gewalts;unen 
Ruck die Bestie wieder empor. Die Barke sch<iu
kelte wie ein Holzschuh. 

Be Fallsgeschrei. ..Jungs, holt fast!"' schrie ,aus 
dl?m Besanmast der Koch und vergoß Triinen 
der Freude. Doc'1 wagte er sich noch nicht aufs 
Verdeck. 

Der Fisch krümmte sich, pdtschtc das \Vasser 
zu \Vogl'n. Oie Hände der Matrosen wurden 
heiß und blasig. Die Blasen plat:ten. \Ve'terl 
Zoll fur Zolll 

Nach zehn Minuten war der Hai erschopft. Ei
n.! Schlinge aus starkem Tau wurde an der 
Talje hinumergelassen, über d·~s Tieres Kopf ge
zogen und an der Schwanzflosse geschos~cn. 

„Alles d1cht?" - .. Alles dic'1t!" 

„Hiev opp! Raus aus dem Froschteich!" Der 
Hai war an Bord unt.i schrammte den Schauplat:. 

Die Operation m t der Schiffsaxt nnhm der 
Segelmeister selbst vor. Keine l<!ichte Sache, er 
durfte ·weder der Flosse noch der furchtbaren 
ßatt.,.rie der Zähne :u na.'t • kommoo. 

Erst als das c"!mpfende Blut die Luft vl.'rpe· 
stet~. der Hai sich nicht mehr rührte. rutschte 
der Koch ..,·om ßesanm L~t. Fiel trotz des fehlen
den Beines pcrsö::l.ch den versti.unmclten Feind 
;in. Vermöbelte ihn mit dem Kuchenmesser. 
S._hlitzte nit gesc'1icktem Schnitt den Bauch auf 
- und d c Sache war vorbe . 

Aber Pfitt gab s"ch noch ntcht ::uk\!den, legte 
den Ma en bloß. Alles drängte n her. 

E"nrn Geg<?nstand nach dem anderen zog er 
aus der dunklen Höhle. wo sie bunt durcheinan
derl<iuc•n· Körbe. Strohbltndel und Stücke vom 
T,1uwcrk. die man vor Sti.:nd~n und vortags über 
Bord geworfen !1attc. „So'n verfress'nes Subjekt!" 
Und dann, dann b~gan'l der Küchenheld vom 
Skagerr.1k haltlos ::,1 greinen dUS Schwäche. aus 
körperlicher und •el'Jischer Not - er hatte sein 
Bein gefunden. Zerfet::t. z.:rmalmt, zersplittert' 
Stückwc se holte er d . .: Prothese hervor. 

Unendliches Entztick.:n. 

Aber - ack gut Essoo und Trinken! Mittags 
litt die gan:e Mannsc'iaft an Verdauungsstörun
gen. Ein Besenstiel erw!rs sich als zu schwnch. 
denn Hein Piitt blieb Pütt - e'n T sch mußte 
dran gliiuben. Der Sene'me1ster leimte das Bein 
zurecht. 

„Do:r Satan soll dm Z11hnstocher holen!' 
Abend~ gab es Grießpudding mit Himbecrs.ift. 
Vorn Skipper b1~ ::um jüngstc-n Bums w;iren w'e· 
der alle- berc;t, mit ihrem Koch in die Hölle ::u 
fahren. 

3 

Die Ausfuhrpreise 
Nach Angabe-n des Handelsministeci

ums stellten sich die Ausf uhrpre1se für die 
wichtigsten türkischen Ausfuhrwaren im 
A1lgust 1940 wie fo'gt (Angaben in Pii 
aster je kg): 

Hammel 1) 
E·er 
frschfische 2) 
Därne 
Schaffelle 
Wolle ) 
.\\ohar 
\\'e'zen 
Kanar ensaat ') 
Gerste:>) 
Bohnen °) 
Saubohnen ') 
Rosinen') 
rcigen 11) 
llaselnußkerne 
Leinsaat 
Olivenöl 
Tabak 
Oelkucheu 
Eicheldoppen 
Opium 
Baumwolle 10 ) 

Hanf 
Kupferbarren 
Chromerz 
Steinkohle 

(für die t) 

August Augu~t 
1 U.fU 1 ~J3'J 

570,0 
38.3 
4,!.l 

437,0 
ti6.8 
90.~. 
162.~ 

4,2 
8.5 
5.2 

10,6 
5,1 

19,4 
11,9 
41,8 
10,6 
52,7 

100,0 
5,9 
8,2. 

1.318,0 
91.7 
62,9 
50,0 

3,2 

1.876,0 

710,1) 
25,ll 

2,8 
5400 
60,0 
64,2 

112,0 
4.5 
4,6 
4,2 

11,6 
:u 

17,4 
17,[I 
4-1, 1 
1 l.ll 
40.0 
34.G 

3,1 
4,5 

643,3 
38.2 
34,IJ 
28.5 

2,5 

622,0 

Jahn:s<.1,1rch
schnitt 

1930 1938 
629,0 624,0 

27,4 27,4 
6,8 6,1 

543,0 571,0 
57.4 65,5 
58,6 54,7 

100,3 121,7 
4,6 5,6 
4,6 5,8 
4,5 4.2 

13.3 10,0 
3,8 4,2 

14,7 17,6 
14.~ 13,4 
46,7 53,8 
11,7 12,5 
35.4 33,9 
89,6 93,4 

3,0 2,5 
4,3 4,9 

785,0 852,0 
45,7 39,2 
32,8 33,l 
34,2 28,6 

2,4 2,5 

594,0 594,0 

i) Preis für ein ganzes Tier in Piastern. 
!!) Durchschnittspreis für Juni 1!).W und Juni 

1939. 
a) Durchschnittspreis für Juli l 9W. 
4 ) Durchschnittspre:s für Jun! 1940. 
~) Durchschnittspreis für Juli 1940 . 
&) Durchschnittspreis für Juli ID40 . 
T) DurchschnittspTeis für Juni 1940. 
ll) Dllrchschnittspreis für Juli 1940. 
9) DurchsdmiMspreis für Juli 1940. 
io) Ourchscltnittspreis für Juli 1940. 

Ankaraer Börse 
5. Oktober 

WECHSELKURSE 
Er Off. SchluB 

Berlin (100 Relchsm:uk) 
5.22 -.-London (1 Pfd. Stlg.) · 

Newyork (100 Dollar) 129 li9 -.-
Paris (100 Francs) . . -.- -.-
Mailand (100 Lire) . , - .-
Genf (100 Franken) 29.Gil 
/\msterdam ( J 00 Gulden) 
Brüssel (100 Belga) . -- -
/\then ( 100 Drachmen) O ~l!l:'O -.-
Sofia (100 Lewa) l.fi15 -.-
PraJi ~100 Kronen) -.-
Ma ri (100 Peseta) 13.8!5 
Warschau (100 Zloty) - -.-
Budapest (100 Pengö) 26.43 -.-
Bukarest (100 Lei) • Cl.62:?:'1 -.-
Belgrad (100 Dtnar) . 'Uö2;1 -.-
Yokohama (100 Yen) . . aJ.O l 7f1 -.-
Stockholm (100 Kronen) 30.93 -. -
Moskau (100 Rubel) • -.-

,,Gewissenhaftigkeit" 
Um d,e Mitte des vorigen Jahrhunderts ver

starb in London ein fran::ös scher Emlgr.int, ein 
schwerreicher Mann, der elne riesige Summe auf 
einer Londoner Bank hinterlegt !iatte nut der 
ausdrücklichen schriftl,chen Bl:'Stimmung, daß da.<> 
Vcrmö3en einzig in seine eigenen 
Ti ci n de zurückge::ahlt werden dürfe. Die Di
rektoren jener Bank mögen beim Lesen dieser 
ahnungslos gegebenen Bestimmung lll schöner 
Vorfreude n'c.'lt wenig genrlnst haben, denn sie 
erknnnten sofort ihre prächtige Chance. • 

Als nämlich nach dem Tode <les Vennögens
besit::ers dessen Erben mit dem Totenschein in 
den Händen erschienen und die Aus:ahlung de.'I 
Vermogens heischten, legte man ihnen die eigen
händig vom teuren Tot~n geschriebene Bestim
mung vor die Nasen und bedauerte mit from
mem Augenaufschlag. an dem \Vort eines ver
ehrungs>vflrdigen Verbhc:tenen nicht deuteln zu 
dürfen. • 

„Aber unser Geld?', ::eterten, 11<1ch einer Halb
minute cnt<et:ten ScJiwe gens, dk Erben. 

Die D·rektorcn zuckten d'e Achseln und deu
Wcn auf die let::twilligc Bestimmung ihres Kun
den. 0. wieviel Zinsen würde nur d;e Bank in 
Zukunft schlucken. denn es war ja k'ar: gingen 
d'e: Fran:osen vor ein englisches Gericht.„ dan.-i 
wies auch dieses, die l'lg~ne Rank schut?end, 
nuf den Wortl:iut der letzten Vcrfügnng de11 
Erblassers hin. und das Geld blieb -- in Eng
land! 

Die Franzosen aber wußtl.'n •:eh ::u ~elfcn, sie 
hatten einen einfallsreichen Kopf unter sich. Sie 
gingen hin, beantragten bei d~r Priedhofsverwnl
l'ung die Ausgrabung des Bestattete~ und brach
t,'n ihn 'n seinem Snrge ::ur Biink, hofllch bittend: 
So, da wäre er. nun möge man ihm, seinem letz
ten \Villen gehorc.'ll?nd . .sein Vermögen in die 
eiqcnen Hände =urück:ablen. 

·Dii: ,gerissenen" Bankherren seuf::ten und 
zahlten aus. Aber nicht in die Hände der Leiche. 
denn die roch bereits. 

Sahibi ve N~riyat Müdüril: A. M u z a ff er 
T o y dem t r , Inhaber und verantwortlicher 
Schrittleiter_ / Hauptschriftleiter: Dr. E d u a r cl 
Schaefer. / Druck un<I Verlag „Uruversum•

1 Oeeeilscb.aft für Druolcieretbetrteb, B e y o t l a 1 Oallb Dede Ca.ddeal •• __, 
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AUS ISTANBUL 
Die Volkszählung 

Die Vorbere tungen für die \'olksz.ihlung am 
20. Oktober s111d beendet. D:e Volkszählung be
g nnt am Sonntag den 20. Oktober, um 8 Uhr. 
Das Ende der Zahlung v.ird durch einen Kano
neMcll!„ß nqekund gt. Niemand darf sein Haus 
verl<.JSsen evor die Zäh ung .oeendet ist. \Ver 
trotzdem a f der Strnße angetroffen v.ird. wird 
m t e ner Geldstrafe von 25 Pfund bestraft. El
tern sind für 1brc K nder verantwortlich . 

Hochzeit 

Heute orn ttag fand in der Kirche Notre Da
me de Lo~rdes in ~,~!J die Trauung des Haupt
sc'1r ft1eiters der Zeitung „Beyajlu , Cav. Uff. 
G1lberto Primi mit Fraulem L1ub.-i M a t -
t 1 t s c h statt. 

Den zahlre.chen Gratulanten schließt sich auch 
die „Türk sehe Post" mit den Cierzlichsten Glück
wünschen an. 

.AUS A-NKARA . 
Schulflugzeug eingetroffen 

Wie d:e „Ulus" meldet. ist dieser Tage ein in 
der Flugzeugfabrik von Nuri Demira~ in Istanbul 
gebautes Schulflugzeug mit dem Zeichen NOD 
36 in Ankara emgetroffen. Das Flugzeug unter
nahm von Ankara aus einen Flug nach Divr:k. 

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 

In den Räumen des deutschen Konsulats be· 
ginnt am Dienstag, den 8. Oktober, ein türki
scher Sprachkurs für Mitglieder der deutschen 
Kolonie. 

Kurs für An f ä n g er 8·9 Uhr abends (Lehrer 
Wahl). 

Kurs für F o rt g es c h r i t t e n e 9-10 Uhr 
(Lehrer Knotl.). 

Die Betei1igung an beiden Kursen ist kosten
los. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, d~ 7. Oktober 

18.03 Radio-Taru:orchester 
21.45 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türkische Musik: 12.33, 18.10. 19.15 
Schallplattenmusik: 11.00. 22.15 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

Aufgebot. 
Der Re-ichsangehöri.ge 

Paul S c h m i t z , 
wohnhaft m Ankara, und die Reichsange
hörige 

Charlotte Marie P a s e w a r k , 
wohnhaft in Ankara, beabsichtigen mitein
ander die Ehe einzugehen. 
• Ankara, den 1. Oktober 1940. 

Der Deutsche Botschafter. 
Im Auftrag: 

gez.: Bö c k i n g , 
Legationssekretär. 

Rassehund 

von Tierfreunden als Heimhund ge
sucht. Nur k'leiner Bau, junges Tier. 
(Bevorzuge: Drahtfox, Terrier, Sky). 
Angebote oder Hinweise erbeten an „P. 
K. 573, Istanbul". ( 1257) 

Gesucht wird 
ein in der Bedienung automatiscber 
Baokmaschinen erfahrener Meister. Be
werbungen bei der Fa. Radyolin in der 
Mimar Veidad Caddesi Nr. 26 gegenüber 
der Haup~post in Istanbul. 

Kinderpult, 

(Marke Naeter), gut erhalcen, zu verkau
ifen. Taksim, Recep Pa9a Jilna Apt. 4., 
Tel. 40169. (1261) 

Kirchen und Vereine 
..,_ r ' -

Teutonia-Bücherei 

Die Ausgabestunden sind regelmäßig Mo o -
tags von 18 bis 19,30 Uhr. 

-..Chi ) .... ,_....... -

Türkische Post 

Erntedankfest 
der deutschen Kolonie 

Der Deutsche Botschafter v. Pa p e n hatte 
die ,\\irglieder der deutschen Kolonie zur Feier 
des Erntedankfestes .am vergangenen Sonnabend 
eingeladen. Nach Ankunft des Sonderdampters 
in 'l arnbya begaben sich die zahlreichen Teil~ 
nehmcr in geschlossenem Zuge durch dcn schon 
leicht herbst!° eh \\ i•kenden, hen liehe Durchblicke 
auf den Bo ·porus gewahrenden Park der Deut
schen Botschaft hinauf zur :\loltkcwiese, die fest
lich geschmii kt war. In der .\litte der Waldlich
tung hing an hohe-m .\last der Erntekranz in den 
leuchtenden Farben der H1;rbst.btumcn, und auf 
dem s :ch um den :O.\ast schJ:eßenden Tisch lagen 
d;e Erntefrüchte aufgebaut, mit denen der Schöp
fer den Fleiß des Bauern segnet. 

:-;achdem die Festteilnehmer auf den in weitem 
Umkreis aufge:.tellten Bänken Platz genommen 
hatten, begrüßte llerr Direktor M e v es im Na
men des Botschafters die Teilnehmer, insbeson
dere aber den aus Deutschland gekommenen 
Festredner, Herrn Wich m an n , den Beauf
tragten für Fragen der Re'chsdeutschen in der 
fürkei, Herrn f r i e de, und den Deutschen 
Generalkonsul in Istanbul, Geheimrat Dr. Sei -
1 er. Damit eröffnete er das Erntedankfest. An
schließend sprach Fräulein Brigitte Sei l e r klar 
und ausdrucks\'ull ein Erntegedicht. Darauf bat 
Herr Direktor \leves den Festredner, Herrn 
Wichmann, das \Vort zu engreifen. 

In seiner, von den Anwesenden mit großer 
Spannung ·\'erfolgten Rede brachte der Redner 
den auslandsdeut:>ehen Volksgenossen in ein
dringlichen Wortcin die Heimat ganz nahe. Er 
erinnerte zunächst da.ran, daß das deutsche Volk 
in diesem Jahre das 8. Erntedankfest feiert, aber 
nun schon zum dritten .\\ale n:cht mit einem gro
ßen Feste, sondern durch stil:es Besinnen. 

Vor·drei Jahren, als große Entscheidungen her
anreiften und das deutsche Volk schon damals 
bereit gewesen war zur Schattung des Groß
deutschen Reiches, wurde das Erntedankfest 
erstmalig in ernstem und schlichtem Rahmen 
ab;;chalten. Der Redner legte dann in dramati
scher Weise den Ablauf der Dinge dar, wie die 
beginnende Einkreisung nach dem „~Uinchner 
Abkommen" von dem deutschen Volk mit der 
inncrrn \• orbercitulllg auf die Verteidigung seiner 
bedrohten Freiheit beantwortet wurde, und be
sonders der deutsche Arbeiter und Bauer schon 
damals begriffen haJbe, daß man durch e'nen 
Krieg den Sieg des Sozialen verhindern wolle. 
Das ganze Volk nahm ohne Murren und will1g 
die härtesten Anforderungen auf sich, und so sei 
durch den restlosen Einsatz eines jeden, ganz 
gleich, an welchem Platz er stand, die Ernäh
rungsreserve und Kriegsstärke erreicht worden, 
die zur Verteidigung des höchsten Gutes, der 
Freiheit, die Voraussetzung bildeten. 

Obwohl das deutsche Volk noch im letzten 
Augenblick die Hoffnung auf den Sieg der poli
tischen Vernunft auf der Gegenseite nicht auf
gegeben hätte. habe es doch andererseits seine 

Zm ersieht und kalte, klare Entschlossenheit be
wiesen. Besonders die deutschen Arbeiter hätten 
im PCJllenteldtzug schon durch ihren restlosen per
sönlichen Einsatz gezeigt, daß sie National
soz alisten waren. 

Indem sich der Redner nun besonders an die 
Auslandsdeutschen wendete, erzählte er diesen, 
daß das Volk in der Heimat so einig und ent
schlossen sei. wie noch nie 111 seiner Ge:.;ch:chte. 
jeder Deutsche in der Heimat stehe auch an sei
nem Arbc!tsplatz in soldatischer Dienstverpflich
tung, ebenso wie die Afanner der Organisation 
Todt und die Frauen, die fre\\illig ·n den Bc
tneben arbeiten. Auch haben die Luftangriffe 
keine Angst und Sorge hervorgerufen, sondern 
man begegne ihnen mit Disziplin. Trotz des Krie
ges wurden in Deutschland alle sozialen Erfor
dernisse verstärkt, die deutsche Kriegerhau vor
bildlich versorgt, ebenso die Alten und Kran
ken durch die NSV und die berufstätige Frau 
durch die Arbeitsfront, was seinen besonderen 
Wert da6n habe, daß es eben c:ne Gemem
scha:ttshilfe des ganzen Volkes sei, getragen 
durch das Winterhilfswerk. So könne jeder über 
die notwendigen .\faßnahmen hinaus den Blick 
auf das gr_oße Ziel richten. jeder müsse bereit 
sein, selbst Opfer zu bringen. 

\Venn heute das Gedenken an den deutschen 
Bauern gefeiert werde, fu.'u der Redner fort, so 
deswegen, weil er dem deutschen Volke die 
Nahrung schaffe und schon bei der Ernte 1939-10 
der Welt gezeigt habe, daß Deutschland unbe
siegbar sei. Alles das wäre unmöglich, wenn 
n:cht bei jedem Einzelnen der Wille zum per
sönlichen Einsatz vorhanden wäre. Besonderer 
Dank aber gelte heute dem deutschen Soldaten. 

Die Festtcilne~mer hatten mit Ergriffenheit den 
packenden Worten gelauscht und dankten durch 
ihren Beifall. 

Nun dankte der Deutsche Botschafter v. Pa -
p e n dem Redner für diese Verschönerung und 
Bereicherung der l:<tier und führte weiter aus, 
daß dieses Fest hineingestellt sei in ein großes 
gesch:chtliches GescJehen und man zuerst des 
Opfers des deutschen Soldaten gedenken müsse, 
dessen Taten mit eisernem Griffel .in die Ge
schichte der deutschen Wehrmacht eingetragen 
worden seien. Die wahre Größe dieses AuJen
blicks und dieser Ze;t aber sei in die Herzen 
eingegraben und stelle eine Verpflichtung dar. 
Die im Heldenfriedhof dieses Parkes RuJenden 
seien die Zeugen für ein tausendjähriges Ringen. 
Unter Adolf Hitler sei die graue Front des 
Weltkrieges mit der jungen Generation zum 
Kampfe angetreten für ein neues, besseres und ge
rccht·~res Europa, das bereits eine nicht mehr zu 
ändernde Tatsache sei. Das Führerreich mit dem 
faschistischen Italien und Japan werde den Geist 
dC's Abendlandes hcwahren. Die Edüllung aber 
werde der Herrgott schenken, der dem Fü..irer 
die Kraft zur Volkndt:ng seines \Verkes geben 
rnö,e. M't einem· „Sieg-HclJ" auf den Führer. in 
das alle Anw~senden mit Begeistenmg einstimm
ten, schloß der Botschafter seine überzeugenden 
und von energ scher Zuversicht getragenen Aus 
führungen. 

D'e Abendschatten hatten sich bereits unter 
den Bäumen ausgebreitet, als die deut:<chen Volks
genossen sich. der Einladung des Bol~1afters 

NORDLLOYD~REISEBüRO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
... lf!"t~ Fahrscheine für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück-

j ~S''1 sichtigung aller Ermäßigungen. 

~fl~sUfld Oatatakai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster'' 
' 11EIS• 
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Perserteppich-Haus 
Kassim Zade ISmaiJ u. lbrahim Hovt 

lltaobal. Mabmat p .... 
.\W ßfaMB lt. 2·~ Td.l 21tJJ-1MOI 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wi.rtscha ftszeitschrift 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepeba~1) 
„0the11 o" 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
(Französisches Thealec) 

„Y a l 1 U ~ a g 1" 
um 20,30 Uhr. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAOOESI 42-44 - BÜRO OALATA : MINERVA HAN 

Istanbul, Montag, 7. Okt. 194G 

Kurzmeldungen . 
11\foskau, 7. Okt. (A.A.) 

Wie das DNB mitteilt, wurde in der Sowje~
republik Kasak'istan in M'ttelasien, und zwar m 
der Gegend von Koelorda, mit dem ßau eines 
60 km langen Kanals .begonnen, der mehrere 10 
bzw. 12 km lange Seitenkanäle haben w rd. 

• 
Rom, 7. Okt. (A.A.) 

Nach einer Meldung der Agentur Stefani hat 
,\fossolini gestern mit e ner Inspektion der Po
Armee begonnen. Diese Inspektion \\ird wahr
sche·nlich mehrere Tage dauern. 

• 
Berlin, 6. Ok._ (A.A.n Stdani) 

Die Regierungen von Dancmark, Norwegen und 
Belq"en }laben beschlossen, die Sommeruit wie 
in Deutschland beizubehalten. 

• 
Oslo, 6. Okt. (A.A.n.Ste.foni) 

Am vergangenen Freitag nachmittag griffen 5 
englische Flugzeuge dm Hafen von Haugesund an 
und versuchten, ein norwegisches Handelsschiff 
zu treffen. Bei diesem Angriff wurden 16 Perso
nen verletzt. 

• 
Rio de Janeiro, 6. Okt. (A.A.n.Stefoni) 

Auf einer argentinisch-brasilianischen \Virt
schaftskonferenz einigte man sich über die gegen
seitige Einräumung von Krediten für den wechsel
seitigen Ankauf der Produktionsübersc:1üsse. 

• 
Den Haag, 6. Okt. (A.A.) 

Wie a.mtlich mitgeteilt wird, i·st der Post -
verkehr für Drucksachen, Warenmuster, Ge
schäftspapiere und 1Mischsendungen L.wischen 
den Niederlanden und dem neutralen Ausland 
nun wieder aufgenommen worden. 

• 
Leningrad, 6. Okt. (A.A.) 

Wie das DNB meldet, wurden in L e n i n -
g r ad sehr umfangreiche Luftschutz -
üb u n gen durchgeführt, die mehrere Tage 
dauerten. Diese Versuche wurden gestern abge
schlossen. 

• 
Helsinki, 4. Okt. (A.A.) 

Oie Sowjetunion und Finn!"and haben einen 
Vertrag abgeschlossen, durch den die im Abkom
men von 1921 vorgesehene Entmilitarisierung und 
Neutralität der A a 1 an d s - Inseln bestätigt wird. 
Die Verhandlungen über diese Inseln wurden vor 
einigen Tagen abgeschlossen. 

Folge leistend, an den gereichten Erfrischungen 
labten und noch eine Weile harmonisch zusam-
men blieben. F.B. 

* 
(Bilder vom Erntedankfest der deutschen Kolo-

nie werden wir in unserer morgigen Ausgabe
veröffentlichen. Die Schriftleitung). 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b er waren 

für Oeschenkzwecke, 
für den T 1 SC H 
oder fürden SALON 

Früherer „Deutsctter Bai,1r · gegr. 1867 
lstlklAl Cadd. 314 

Zu vermieten: 
Im neu renovierten A d a 1 e t H a n , 

Galata, Voyvoda cad. (Bankenstraße), 
sind etagenweise oder auch einzeln Zim· 
mer für Bürozwecke zu vennieten. 
Sämtlicher Komfort vorhanden. Anfra

gen beim Portier Ali. 

DIE KLEINE 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 ... 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen <Wollen. 


