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Ein Wahlsieg 
der Gegner Roosevelts 

Portland (Ma"ne}, 11. Seopt. (A.A. n. Reut-er} 
Die R c p u b 1 i k an er erzielten im Staate 

Maine ibei den Walüen für den Gouve~neur
post.en die .\1 ehr h e i t. Sie betrug ungefähr 
70.000 St;mmcn geg"en 42.0< ·n Sti:nmen im J-i.hr~ 
1936. 

Der Vorsitzende .der Republtkamschen Part~, 
Martin, .erklärte, die Ergebnisse difü;er W::ihl er
brächten den Beweis, daß W i 11 k i e z u m 
Präsidenten der USA gewä:hl~ werde, w1d 
daß d1e Republikaner im Repräsentantenhaus die 
Mehrne:t erreichen werden. 

• 
Nev.ryork. 11. Sept. (A A n.Stefani) 

Die Republikaner s:nd über dce Wa'.1lcrg2bnisse 
im Staate Maine - e'.n Gouverneur, ein Sen 1-

tor und drei Kongre3aohänger - sehr zufried~n. 
Diese Ergebn.'.sse berechtigen zu d.:n besten 
Hoffnungen für die Präsidentenwahl. 

Washington 11. Sept. \A.A.n.Stefani) 
s~nator Ge o r g e tadelte in der Sitzung 

des Senates heftig die Entsche!dung dt>s Pras;
denten über die Abtretung von 50 Zerstörern an 
England. Der Kongressmann Lew i s brachte ei
nen AntraJ e;n, in dem eine parlamentarische 
Untersuchung dieser Ange'cgenheit geford\!;t 
wird. 

Newyork. 11. Sept. ( A.A.n.Stefani) 
Auf dem Chem:.?-Kongress wurden die Fort

schritte in der Herstellung von synthetischem 
Gummi in Amerika hervorgehoben. Es werden 
große Einrichtungen für die Massenerzeugung 
vorbereitet, durch die die Durchführung <!es 
Programms der nationalen Verteidigung erleich
tert wird. 

• 
Washington, 11. Sept. (AA n. Stcfani) 

Der Vorsitz.ende des Verteidigungsausschu.;;ses 
erklärte, die Vereinigten Staaten würden 33.00'> 
Fluigzeug.e bauen, die zum 1. 4. 1942 geliefert 
werden könnten. 

Freilassung politische1· Häftlinge 
in Rumänien 

Bukarest, 12. Sept. (A.A.) 
Eine große Anzahl von Personen, die von der 

alten Regierung aus politischen Gründen veru:-
~i:t worden waren, oder cl.ie sich politische V.:r
gehen h<Jtten zuschulden kommen lassen, sind auf 
Grund zweier Dekrete. die von KöniJ Michoi:l 
und General Antonescu unterzeichnet sind, f r e i
g e 1 a s s e n worden. 

Brest„ Litowsk 
und die 'V eichsel 

Dieser Tage wurde drahtlich gemeldet, d,iß 
die ersten Tankschiffe vom Schwar::en l\kcr 
über den sich weit nach Osten schlingenden 
D n j e p r und dann dm Pripet n3Ö B r e 5 ' -

Li t o w s k abgefahren sind, um hier ihre Ertl· 
öHracht auf deutsch·~ E15Cflbahnwaggons um:rn · 
laden. 

ln dem - auch kürzlich - abgeschlossenen 
russisch-ungarischen Handelsvertrag hat Rußland 
außerdem zus<itz'.ic'1e Schiffe in ßud 1pest be
stellt, die (wie die größeren Dampfer auf kn 
Unterlauf der Donau) sowohl auf dem SchwJ~
zen Meer, wie auf den großen russischen Stro
men fahren könmn. Schon früher, kurz n<H:h 
dem sowjet-russischen Einmarsch ließ die M:i;,~ 

Im Ruhequartier 
Ein~ Geschichte 

von B e r n d t H a r d e w e g 

Die Tage des Gefechts und der heißen sehn
süchtigen Märsche sind vorbei. \Vir haben Jas 
Meer erreicht. Die Kompanie hat den Auftrag. 
einen ~ringen Streifen an der Küste gegen den 
Feind zu sic!1em. Da hegen wir nun, d.c 
Quartiere sind ordentlich, wir haben uns g11t 1.Cl'

holt. und wenn dienstfrei Ist und w·r uns aus
ziehen und bufen, mit nackten Sohlen über den 
weißen Sand. dann atmet vor uns du Atlantik, 
das blau·e, unendliche Meer, das d.:n Himmel w1' 
auf Schultern trägt 

Still ist es hier. Die wenigen Fische• in ihr n 
Hütten machen keinen Lärm. und die ;.kke, g•1t
mütige Alte in ihrem Weinladen ,1m Strand '1ü
tet sich erst recht, laut zu sein . und be ]leitet »lle 
ihre Gebärdzn mit t>iner sanft schmeichelnden 
Stimme. Ihre beiden rundlichen Töchter lehm•n, 
weiß gekleidet, im Tun ahmen und sch1uen aufs 
Meer ·'.1inaus. \Venn sie Wäsche haben, kni~n 
sie neben der Straße an eir.~m ausgemauerten 
Reoenloch und singen vor sich hin. 

Das ist fast schon alles, will man den Schrei 
der Möwen und das heisere Gruh!.en des Esels, 
der wie ein Dummer umherläuft. nicht mitrech
nen. 

\Vir sit::ro also in unserem Quartier und hli
ren Musik unJ denken an dies und das, und dJs 
Meer rauscht, und es ist einsam wie lmm.!r. Da 
ge!1t die Tür auf. und Bruno tritt ein. Bruno 15t 
ein alter Kamerad. der uns damals In Hollar.d 
einer Krankheit wegen verlassen mußte. 

„Bruno!" rufen wir wie aus einem Munde, 
„Mensch. wo kommst du denn her? Lebst du 
doon wirklich noch?" D.e rreude ist roß. Es 
ist gut, daß hier nun einer kommt und uns ge
sucht hat und bei uns bleiben wird. Fürwahr, 
ein richtiges Wunder geschieht vor unseren Au
gen, eine Auferstehull9'. Auch Bruno Iä.chelt un
gläubig, er kann es nicht fassen, daß wir es n•m 
tatsächlich sind, die er gesucht hat. Er geht Yen 
einem zum anderen, und alle springen auf und 
drällgen sich um ihn. 

Der stille, sonnendurchglühte Nachmittag zer
springt wie ein Teller. Da ist nichts anderes 

Türkische Post 

kauer Regierung verkünden, daß sie das auch zur 
Zarenzeit an sich bestehende, aber unter polni
söer Herrschaft hemntergekommene Kanalnetz 
des Pr 1 p e t unter Einsat;: sehr starker Arbeits
kommandos und mater··:ller Hilfsmittel rasch 
o•~sbauen werde. D es;!r Ausbau ist ihr, wt>n1g
stens provisorisch, auch gelungen. und man be· 
grüßt \ orbe'1illtlos die Vor :ndung dieses "\V .:r
kes, d1s we das ßeis?id der Erdöltran~
p orte ::ei<.t. d·:'1 Ai.;stau~ch Dwtsch"ands r"t 
Südrußland.~ d••r Krim und Transkaukasien w1•
scntlich erlelcl.·ern u,d "'erstärhn k mn. Sinnge
maß ~chließt s. eh ;m d.eses russische Kanaln!'tz 
die Umwandlunq d•'r vVE.'lch•"I end de.s Bugs zu 
einer Großsch"ffahrtsstraße im deutschen Herr
schaftsr:mm. \V enn vorHiufig die russisch·zn \Va
ren „per Achse" übernommen und weitertrans
portiert werden, so ist das nur ein bedauerliches 
Aushilfsmittel Brest-Litowsk liegt am ß"Jg, 
dem wicht:gen Neb~nfluß der \Veichsel. in d:·~ 
er nach der Vere'.nigung mit der Narew bei Mod
lin mündet. \Venn aber die Rus~en das Dncpr
K.malnetz sc'1on in den früh<>ren Jahren modf>r
nLs:eren konnten, so ha~n die Polen die Wei<:h
sel überhaupt n!cht gepflegt. Auf ihr können n•it 
knapper Not F'öße bewegt werden un:I vielleicht 
auch auf kurze Strecken flachgehende Dampfer 
zum Einsatz kommen. Aber alles, was in dem 
zaristischen Kongreß-Pclen und noch viel mehr 
in den d·~utsc'w• Ostprovinzen vor dem \V dt
krieJ für d:e \Vekhselregulierung getan wude, 
ging unter poln'scher Verw~ltung wieder :"J
grunde 

Die VI/ e i c h s e 1 ist technisch nicht leicht in 
Ordnung zu bringen. weil Uferbefestigungen feh
len u.nd der träge dahinfließenc!-~ !'.trom zu gro
ben V.-rsandungen neigt. Der Scldfahrtsverkehr 
auf der Vlcic'1sel Wi1r bis jetzt kleiner als •. uf 
der \Veser und m 1chte nur ein knappzs Zwö" h~I 
des F111ßverkehrs bei Wittenr·'r(l rd·•r bei Köln 
a•:.s! Trotzdc-m wird von deutscher Seite die 
Weichsel ehestens so ausgebaut werd;-n. daß die 
Ver'.)'nduM ckr Ostsee zu111 Schw-irzen ~'e.:re 
bald volle \Virklichhit wird. 

Norwegische Elektrizität 
für Deutschland 

In Oslo ist eine Arbe lsgemcinsch<1ft für den 
Ekktrizit:\ts;iusbau Norweg~ns r'~!Jründet word:n, 
der führ~nde B~'lmte der deulsch!n Verwaltung•
ste!len in Nonve(l~n. Berl'::er Min)~:_ricn und 
der deutschen Privatw!rtschaft neben maßgebli
chen P.:~rren der norwegischrn Behörden und 
Wirtsö,1ft an~ehören. Die Institution hat L e 
Aufgahe, die riesigen Wasserkräfte Norweg~ns 
z uerschließen. H ~rdurch wür::!...' die Erweiterung 
der an sich sehr bcdeut:nden clektrom~r.i·lurgi· 
schen und elektrotechni~chen Industrie Norwe
gens gq1cben s~in. \Ve:tcrl-:in ist aber ?uch vor
gesehen, daß norwegi~chc Elektrizit:it nach 
Deutsc'ibnd übcrtrngcn ·wird. Es ist bebnnl, 
daß bishing in Deutschland auch nicht im Ent
femten der ~er'ngc Geskhungskos:ensatz fiir 
clektr·!<cl1en Strom c·r~'.:ht werden konnte. d~r in 
Nonvegen aufoJrund der Wasserkräfte selbstvcr
standlid· is• 

Große Verdi-Ehrung zur 
40-jä;uigen Wiederkehr seines Todes 
Der DucC' f11t bt'st mmt, chß anl:ißlid1 du 40· 

j, '1ri11cn \V:dcrlu·11r de To-1cstaqc~ von Giu
sepp~ \'erd· -: .1 27. la'1~ar JO-!J-XrX d r Per
sönLchke·t und d<>s \V~rke~ d1•s Künstl„rs •nit 
groß~n Gedenk'e1crn g~ l.1cht werc'·•n soll. 

Ein~ Reihe \"r'1 G d•"Jl;v,•r •nstilt m ·n w r• 
de im:wischE.'n vorvc•eitet. d.' iül kommrndt'a 
Oktober in Ro'.II in der Kgl. Oper ihren A•1fang 
nehm~n werd~n wo vor Reg nn der eigentlichen 

mc"ir, nur noch Brnno. D:i sind d'.e Taue in 
Holland end die Gdccht~ in RJqien Pd 1·(' 
Nä ... hte \·or Dunki ~hen. Da s.nJ all d•e an·Je
ren Kameraden. di\! ('~fallen und \"'rv.1111C::t •1nJ 
h:nterher !Jestorb~n s'nd. Plützl eh überfallt e> 
ll'lS v. '" Traurigkeit. t:nd das Meer r.111scht, und 
m L3t1t>pre ... h.:r e~timt ein de its !.es Volkslied. 

,.Nun fül1Je dich man wieder d J·:;m'", :m1 · 
ic11. Abl'.'r der He'rigekchrtt> i•t sdnwigsam Die 
Dmge. d·e Z\vischrn uns licq ... n, s d ::u gr.:il.i, 
als daß er si ... h m!t einem S it: dnrübrr hmWC\J
hringea könnte. Und \'• r Hderon el .:-n Ju ... 1 

h"lflos 1 er • .mct h n und wo 1 n u·lh so an i.1-
and·;!rg~reiht <l<:lstehcn wie auf dem K~sernenh0f. 

„Wieviel Mann seid ihr denn jet::t?"' fr:iut 

Deutscher Posten hält Ehrenwache vor dem 
Hddenfriedhof von Langemark 

Farmer kaufte ein Kriegsschiff 
Eine merkwürdige Ueberraschung erlebte der 

Kommandant eines im Hafen von S a n D i e g o 
liegenden amerikanischen Kriegsschiffs. Ein~s 
schönen Morgens sVellte siö ihm ein biederer 
Farmer vor. der ihn höflich, aber bestimmt er
suchte, er möge das Schiff mit sejnen Matrosen 
verlassen und es seiner „Gefolgschaft" überge
ben. Auf vorsichtiges Fragen ~ der Komm;in
dant glaubte einen Irrsinnigen vor sich zu haben 
- erklärte dann der Farmer allen Erns~es, nun
mehr sei er selbst der Herr dieses Schilfes, eins 
er gekauft habe, und er wolle es mit seiner a.1-
geheuerten Besatzung, die aus harmlosen Fi
schern bestand, in andere Gewässer steuern. Un
ter irgend einem Vorwand bat hierauf der 
Kommandant deo Mann in seine Kajüte, sperrte 
kurz entschlossen hinter ihm ab und benachrich
tigte sodann d:e Irrenanstalt. Bald darauf er
schienene Wärter hatten Mühe, den nun To
beden zu überwä!ti~n und in die Anstalt :u 
söaffen. Erst nach Verlauf eines Tages stellte 
s;ch heraus, daß der Verhaftete durchaus 1:-ei 
vollen Geisteskräften war und lediglich einem 
Bauernfän1er auf den Leim gekrocben war, rl.!r 
ihm für einige Tausend Dollar „sein" Schiff vu~ 
kauft hatre. 

Fingerabdrücke - schon bei den 
Babyloniem 
Sc\weizer Gelehrte, die sich mit Ausgrabungen 

in Mesopotami·~n beschaftigten, haben eine ;.elt
same Entdeckung gemacht. Sie stellten im Ver
lauf ihrer Untersuchungen fest, daß im alten Boi
bylon bereits ein reger Bank- und Wechselver
kehr geherrscht hat und daß sich die Bankiers 
wie die Schuldner des Pingerabdruckverfa'1r~ns 
bedient haben. Auf den Tontäfelch·m, auf denen 
die alten Babylonier ihre Transaktionen schrift
lich niedergelegt haben, fanden sich nämlkh fast 
'mmer deutlich erkennbare Fingerabdrücke, die 
sich noch rec'it gut erbalten haben. 

Schreckliches Ende eines Weindiebes 
Der ungarische Bauer Megyeri Janos, in e..nem 

Dorf n:lhe bei S z e g e d war seinem Nachbarn 
wegen dessen reicher Weinernte von jo::-h-!r n»1-
disch g·~wesen, da auf seinem Felde nur kümmer
liche Reben wuchsen und er mit dem Nachbarn 

Wfoterspielzeit verschiedene Verdi-Opern m 
volkstümlichen Aufführungen gegeben werden 
sol'cn. In den meisten Operntheatern ltaliem 
wird dann am 27. Januar ein feierliches Verdi
gcdenken stattfinden. Diejenigen 1:ieater, deren 
normale Spielzeit da~gen zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht begonnen hat. werden die Gedächt
nisaufführungen in den normalen Winters?t<'l
plan eingliedern. 

Auch die wichtigsten italienischen Konzertvt'r 
einjgungen werden Guiseppe Verdic; mit e:n.m 
großen Chor- und Orchest·ukonzert gedenk..-n. 

Außerdem werden in den wichtigsten Stadten 
Italiens Vortr~ige Lib"r das Leben und das \Verk 
des großen Meisters gehalten; ä'mliche Ver.in
staltur.gen sollen gleichfalls von den ita'ienisch ·n 
Kulturinstituten und den Zweigstellen der Dante 
Alighieri-Gesellschaft im Ausland durchgeführt 
werden. 

Bruno. Er hat länger als acht Wochen nichts 
von seiner Gruppe gesehen und gehört, und 11·m 

fehlen ihm da einige Gesichter, und er mag nic:1t 
fragen. 

„Unsere Gruppe ist genau so stark wie frü
h..:r", sagt der Unteroffizier, „einige sind in T.lr
laub gefahren". 

„Otto Alb'.Mus zum Be:spiel", sage ich, .,der 
bat seinen zweiten Sooo bekommen. Und Hein
rich Bolte, und ... „ Ich :;ehe das •. und" ganz 
hng, als sollte noch jemand hinterdrein kommrn. 
Aber in Wahrheit sind es nur zwei, d:e auf Ur· 
laub gdahren s!nd, und einer fehlt immer noch ... 

Jetzt ist es gut, daß wir Musik haben. Rund
funk ist e;ne großartige Sache. \Vir haben d<is 
C-ckl für den Kasten zusammrnaelegt, nun kön
nen wir die Heimat zu uns ho'.en .. „Musik aus 
Hcmbt rg, feL<J. was?" vVir drehen auf, daß es 
nur so rauscht. Wir sind nicbt feige Aber d\!m 
clücklichen Heimkehrer so rinfach ms Gesicht 
sagen. daß Paul gozfallen ist? Ich weiß nicht. 
Jdenfalls wellen wir niöt gleich damit über 
hn herfallen, vielleicht läßt es s'ch noch e ne 

\VeiJc verheim!;chen. „\Vas, das weißt du 
mcht7" werden wir später sagen. 

Also gut. Der Lautsprecher überschreit sich. 
„Etwas 'e'st>r, bitt·~". Bruno betrachtet d:is Ger;it 
von allen Seiten. „I~1r seid ja mächtig vornehm", 
me.nt er. 

„J.1ja'', sagen wir, „haben wir's etwa nit it 
" n:l"l.'nt. was?" - „Doch, doch. Ihr se'd einge
set::t worden. Ich habe im Lazarett 1 egen mÜ5· 
<cn, u•1d uls ich entlassen werden konnte, muß•e 
ich warten, bis ein Transportzug abJing ..• „ 

Plot::lich stemmt er beide l lande in d:e Hüft n 
und macht ein ernsh:-s Gesicht. Das ist die Art, 
<li<" wir ari i'1m kenn-.:>n. So ist unser alter Ka
merad Br ino. Jetzt wird er etwas Wichtiges an
S)gen .•. Mensch", ruft er, und kommt uns dabei 
m;t seinen blanken Augen ganz 11ahe. „da ha
ben sie doch in Frankreich ein Achtröhreng~rät 
kaputt gemacht!" 

\Vie b tte? \Vir sind verblüfft. Und rauh, wie 
d e Lands·~r sind. haut einer '.1in: „Da haben sie 
so~ar Leute tot gemacht, ja!" 

Bruno sieht mich nachdenklich an Dann lacht 
er laut auf. Aber es klingt nicht wje das Lachen 
bei einem, dem man etwas Lächerliches gesagt 
hat. Hier gebt etwas anderes vor. Ich vi:rsuche 

Istanbul, Sonnabend, 14. Sept. 1940 

noch verfeindet war. Um seinem Wider~cher e:
nen Streich zu spielen und selbst gleichzeitig 
Nutzen daraus zu ziehen, drang er eines Nachts 
in den \Veinke'll!r des Nac:ibars e'n. wo er ein 
Faß besten \\'eines nach oben schaffte und es 
zu seinem nicht weit davon gelegenen Kel'.er 
rollte. Dort ging er daran, es auf einer Rutsche 
hinabzulassen, wobei er selbst rückwärtsg-~hend 
das Faß bremste. Plötzlich rutschte er aus, <las 
schwt>re Faß kam ins Rollen, drückte ihn geg»n 
d:e \Vand und ;:.erschmetterte ihm den Söädel. 
Erst am nächsten Mor;ien w:..irde der \Veindi<>b, 
der seine Rachsucht rrut dem Leben bezahlen 
mußr.!, von Nachbarn tot aufgefunden. 

Arbeitslose jagen Wildschweine 
Die Stadtväter von Honolulu scheinen prak

tisch denkt>nde Leutchen ::u sein. Sie schluql.'n 
nämlich mit einer klugen Anordnung zwei Flie
gen mit einer K.:appe: erstens steuerten si·<! der 
Arbeitslosigkeit und bekämpften gleic'.1zeiti9 die 
herrschende Schweineplage. indem sie b-.!stimm
ten, daß die von der Stadt unterstützten Arbeits• 
losen nur dann Geld bekämen, wenn sie sich <1t.lf 
die Jagd nach wildlebenden Schweinen machten. 
Diese sind nämlich bereits zu emer großen Ge
fahr für die dortige Landwirtschaft geworden, da 
die nach Zehntausenden zä'.1lenden T'ere die 
Felder der Bauern stark verwüsteten. Die At
beitslosen haben sich mit Vergnügeo auf diese 
Beschäftigung gestürzt, denn sie ernten damit 
nicht nur Sonderprämien bei Erlegung einer gP
wJssen Anzahl von Tieren, sondern dürfen nacb 
Herzenslust auch von dem Fleisch der vVild
<;chweine mit nach Hause in die Küc'.1e nehmen . 

„Sumpfvögel" 
In der amerikanischen Stadt B o s t o n 

scheint man sich ~mmer noch nicht an die Auf
hebung der Proh'bition gewöhnt zu haben. Denn 
die Zahl der sich sogar am hellichten Tag be· 
trinkenden Einwohner wächst dauernd. Um d:i?.
sem Laster Halt zu gebieten, hat sich der Bo
stoner Polizeipräfekt zu einer E.'benso orginellen 
wie drastischen Maßnahme gezwungen geseh~:-i. 
die ihren Eindruck auf die trinkfreudigen Kreise 
Bostons sicher rucht verfehlen wird. Wird nä:n· 
lic!1 e;n Betrunkener auf der Straße aufgegriffen, 
so sperrt man das menschliche „Sumpfht1hn„ in 
einen großen Kiifig, der sodann mehrere Stunden 
lang durch die Stadt gefahren wird, zum Gau
dium aller Nüchternen - und der zahlreichen 
Jugend. die das seltsame Gefährt ununterbrochm 
begleitet. 

R ü h l: 
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e<> heraus:ukrieg·~n: Bruno hat in Frankreich ein 
:::erstörtes H:ms gesehen, darin war e·n Achtroh
rengerät kaputt ~egangen, und nun will er uns 
das gern erzähkn •.. 

,.Los, Bruno!" sasie ich. 
Aber statt ::Li er::äh!en, legt mir Bruno seine 

Hand auf die Schulter und sieht mic'1 groß an: 
,.Du. sag' mal ... lebt Paul Nolte n.cht mehr?" -o-

Vorgeschichtliche Ausgrabungen 
am Monte Cetona 

Die All")rabungen am Monte Cetona in Jer 
Provinz Perugia haben zur Entdeckung einer di·r 
lnteressan~sten prähistorischen Fundstellen Ita
liens geführt, die besonders wegen der hier an· 
getroffenen Kunst der V a s e n h e r s t e 11 u 11 g 
groß,• Aufmerksamkeit erregt, von der die be
sten Exemplare In großer Zahl im Mittelitalieui~ 
sehen Pr:i11istorischen Museum in Perugia '•e
wahrt werc!en. 

Vor Kur:em wurden die Ausgrabungsarbeiten 
mit Erfolg wieder aufgenommen: zugleich mit 
den seltsamsten unJ vom wissenschaftlichen 
Standpunkt sehr wichtigen Spuren der Men
schen, die hier etwa zwei Jahrtausende vor Chri
sti Geburt gelebt haben, wurde eine ,.Mi 1 c :1 ~ 
g rotte" entdeckt, in die aus brustförmigen 
Kalkbildungen \\7asser tropft, von dem es seit 
Jahrhunderten heißt, daß es, wenn es von jungen 
Mü1tern getrunken wird, sehr reichliche Aus
sche"dungen von Milch hen•orruft. 

D ·:se jahrhundertealte lleberlieferung wird 
auc~ durch das Auffinden eines Votivschreines 
aus der Römerzeit bestätigt, der mit ausgezeich
neten Skulpturen aus dem 1. Jahrhundert ::ie~ 
schmückt ist, und - ein hochinteressantt>r Fund 
- durch eme Reihe von „E x V o t o" aus Tc?r
rakotta: Kinderfiguren, gewickelt oder mit Win
d·eln, Kindcrköofe. kleine brustförmige Gebilde 
und Münzen aus der Römer::eit bis hin ::um 
Mittelalter und dem XIX. Jahrhundert (Pius IX) .• 
die al'e augenfollig beweisen, daß sich der 
Glaube an die Wunderkraft des \Vassers dieser 
„Milögrotte" fast bis in unsere Tage überliefert 
hat. 

Die Nachforschungen braöten außerdem Waf
fen aus Bein und .Metall, Vasenfragmente mit 
g·~ometriscben Graphitornamenten usw. ans fa
ge.slicht, über die eingehende Bericbte vorliegen. 
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Die deutsche 
Flugzeugindustrie 

Niemals wurde in der Geschichte der Tecn
nik ein Ziel mit größerem Eifer und stärkerer 
Hartnäckigkeit verfolgt als im de.utschoo Flug
zeugbau. Den schlagfertigsten Beweis für diesen 
Einsatz liefert heute die deutsc.'1e Luftwaffe. Um 
die Leistungen einer Luftfahrtindustrie zu wür
digen, die unsel1'!n Kampffliegern die Mittel für 
ihre außerordentlichen Erfo!9e in die Hand gab, 
müßte ein dickbändiges \Verk geschrieben wer
den. Diese einmaligen Leistungen werden heute 
in der ganzen \Veit als di~ wichtigsten Grund
lagen für die welthistorischen Entscheidungen un
serer Tage erkannt. 

Es war die unbdndige Energie weniger deut
scher Mdnner, d e nach der Zersc'.1lagung der 
deutschen Fliegerei durch die Feindmächte im 
Jahre 1919 mr großen Idee nach;iingen. aus dem 
Kriegsmittel ein \Verk::eug friedlichen Wirt
schaftsverkehrs zu machoo. Bereits im Juni 1919 
konnte das erste reine Verkehrsflugzeug, die {"in
motorige Junkers .. F 13" zu ihrem ersten Flug 
starten. War damit auch die Entwicklung des 
deutschen zivilen Flug::eugbaues eingeleitet, ,;o 
wuchsen doch die Sch..,.•icrigkeiten, besonders un
ter dem außoopolitischen Druck ins Unermeßli
che. Die Aufbauarbeit wurde ferner durch ctie 
sich steigernde wirtschaftliche Not in1mer mehr 
beMndert. die Hallen und '\Verkstätten veröde
ten. Und doch kapitulierten die Männer niemals, 
die sich d!eser großen Aufgabe verschrieben hat
ten, bis endlich die nationalsozialistisc:tr.? Revo
lution der völkischen und wirtschaftlichen Not 
Einhalt gebot und damit den Weg frei machte 
für ein volles Anlaufen d~r Arbeiten auch auf 
diesem Gebiet. 

Unter Hermann Göring er:iielt die deutsche 
Luftfahrt eine org,inisierte Form, in der staatli
che Führung und Förderung die Initiative der 
Techniker-Unternehmer ergänzten, die nun an 
die Verwirklichung der kühnsten Pläne geh~n 
konnten. Mit ,µnerhörter Schnelligl«:it wurde oie 
Erzeugungsbasis verbreitert und alle Einrichtun
gen g=hnffen, d:e jene Massenproduktionsfä'1ig
keit begründete. die von der Welt je nach dem 
Standpunkt mit Stnunen oder Mißfallen beobach
tet. aber nur selten in ihrer gnnzen Bedeutung 
erfaßt wurde. 

Den größten Impuls erhielten diese Arbeit~n 
natürlich mit dem Aufbnu der deutschen Luft
waffe. D:e vorher von den Konstrukteuren ']e
leisteten Arbeiten boten nun die Grundlage, auf 
der die neuen Aufgnbcn in breitester Front in 
Angriff genommoo w~rden konnten. Alle Hem
mungen, die sich entgegenstellten, wurden durch 
eine weitgehende industrielle Planung und den 
Erfohrungsaustausc!i zwischen den \Verkm be
seitigt. Ueber den E!nze1.nen hinweg erhielt <'er 
Gemeinschaftswille Geltung, der nur auf das eine 
große Ziel ausger'chtet war. Eine weitgehende 
SpezlalisierunJ schuf die produktionellen Grund
lagen, die d-.:r deutschen Luftwaffe neben r!er 
konstruktiven auch die absolute zahlenmäßi,Je 
Ueberlegenheit zu sichern vermoc!iten. 

Bls 1933 war die Fließarbeit im Flugzeugzel
lenbau etw.is ganz Unbekanntes. \Venn auch cL'.? 
Methode des Automobilbaues nicht übertragen 
werden konnte, so wurde doc!i die Fertigung in 
einen festen Rhythmus gezwungen. Wissenschnft 
und Forschung schufen die Tausende von Ein
zellösungen, die d.e Durchkonstruktion ne:.icr 
Baumuster erforderte. Hand in Hand damit a!ng 
die Entw;cklung neuer Masöinen, neuer Werk
zeuge und Geräte und neuer Vorrichtungen. Für 
die Verwendung oeuer \Verkstoffe mußten nelJe 
Arbeitsverfahren gefunden werden. Beim Arbeits
einsatz galt es, erhebliche Schwierigkeiten zu 
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Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

Hogrefe erzählte einen Witz. Einen seiner Wit
ze, über die kein Mensch bei der Deutsc'.100 
Reichsbahn mehr lachte. Aber er machte 3ich 
nichts daraus. Er lachte allein, schlug sich :nit 
se.inen brc:ten Pranken auf die Knie und stieß 
dabei seine Kaffeeflasche um. 

„Pass doö auf. du Dussel!" schimpfte Krüse
mann, dem ein Teil der braunen Flüssigkeit üb~r 
die schwarze Diensthose gelaufen war. Und Tilde 
Risch, als Toilettenfrau in D-Zügen an Reini
gungsarbciten gewöhnt, sprang mit einem Hand
tuch herzu. 

„Nun meint man mal, man hat'n büschen Ruhe 
und denn - - ". 

Tilde Resch sprach den Satz nicht zu Ende. 
Sie wurde mit ihren Sätzen nie fertig. Dazu Wilf 

sie zu bequem. 
, Ist man schade um den schönen Kaff~". sagte 

Hogrefe. ,.Meine Frleda hat ihn extra stark -Je
macht. Und wir haben erst Wittenberge. 

„Kannst bei mir n' Schluck mittrinken, denn 
- - ", entgegnete Tilde R.isch und legte !>ich 
v.ieder in i!irc Ecke zum Schlafen zurecht. 

„Dankenswert, Tilde. Du sollst ja man auch 
nlch so viel trinken, sonst wirst du for die 
R~ichsbahn zu dick". 

Hogrefe begann wieder ~röh.nend zu lachen 
und schlelre zu Krüsemann hm, In der Erwartung, 
daß dieser W~tz bei dem jungen Kollegen ge
zündet haben würde. Aber Krüsemann ließ sich 
nichts merken. Er erhob sic!i gähnend, streckte 
sich und trat auf den Gang des D-Zugwagens 
hinaus, die Tür des Dienstabteils hart hinter 
sich schließend. 

Hogrek sah ihm dumm nach und nickte dann 
Tilde Risch zu. - „Nu, was ~abe ich gesagt? 
Er Ist doe:.'l 'n Saloneisenbahner." 

„Laß ihn man, Lür Hogrek. Er hat noch nicht 
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überwinden. Fast über Nacht wuchsen neue Fa
briken, die Bek!gscbaften von vielen Tausenden 
von Arbeitern erforderten. Wohnsiedlungen dt 
gigantischen Ausmaßes mußten erstellt v.rerden. 
Die soziale Betreuung der Gefolgschaften wurde 
überall musterhaft organisiert. Und gerade darin 
ist einer der wic!"ttigsten Gründe für die ung~
heure Leistung zu erblick2n, die die deutsche 
Luftfahrtindustrie im Zeitraum von nur wenigen 
Jahren bewältigen konnte. Denn diese Leistung 
ist nicht zuletzt der angestrengtesten Arbeit und 
dem unermüdlichen Eifer der Gefolgschaft bis 
zum letzten Glied zu verdanken. 

Aus den Vorkämpfern für die deutsche Luft
geltung waren die Pioniere der d:utschen Lult
waffe geworden. Die J u n k e r s - Werke ent
wickelten sich zum großten luftfa'lrtindustriellcn 
Unternehmen der Welt. Die Baumuster, die 
schon in der zivilen Luftfahrt auf nahezu afün 
Verkehrslin;en der Welt eingesetzt waren, i:r

fuhrcn für die Zwecke der Luftwaffe entspre
chnde Aenderungen. Dazu kamen die Spc::iJl
konstruktionen, unter den·2n der Sturzkampfbom
ber „Ju 87" zu den erfolgreichsten zählt. Sehen 
im Krieg in Spanien legte dieses Junkers· Flug
zeug seine erste Bewährungsprobe ab. Der gan
ze Umfang der Kampfkraft wurde aber zum ·~r
sten Male im Feldzug in Po'en deutlic'.1, wo die 
Stuka-Geschwader dank dem hervorragenden Aa
griffsgeist unserer Flieger an der blitzartigen 
Brechung der Widerstandskraft des P.2indes ent
scheidenden Anteil hatten. Was vom polnischen 
Feldzug galt, zeichnete sich dann bei den Ope
rationen im Westen in noch deutlicheren und 1;e
waltigeren Umrissen ab. Als Truppentransporter 
erreichte die friedliche „Ju 52' allergrößte Be
deutung. Ganze RC']imenter und Bataillooe mit 
e1ren gesamten Waffen und Ausrü.~tungsgeqen
ständen wurden mit Hilfe dieser G~schwader in 
vom Gegner besetzte Gebiete gebracht. 

In den Hein k e 1- Werk:?n waren in zäher 
und uncrmüd'kher Arbeit Flugzeugtypen ent
wickelt worden, mit d-men 1938 allein 24 Welt-

rekorde geflogen werden konnten. Der zweimo
torige Heinkel-Bomber „He 111" gehört heute zu 
den Standardbaumustern der deutschen Luftwaf
fe. Das Rostocker Unternehmen ist eines der 
vielseitigsten Werke der deutschen Luftfahrtind!.1-
strie geblieben. Erst kürzl!ch wurde die Luftwaffe 
mit der „He 113" um ein weiteres wertvollstes 
Baumuster bereichert. 

Das Sc.'lwergewicht der Dorn i er -Konstruk
tionen laJ zwar auf dem Flugbootbau, doch W!.1r
de auch das Landflugzeug in den Arbeitskreis 
einbezogen. D:e dabei verfolgte Linie ergab im 
Kampfflugzeug „Do 17" eine Spitzenleistung. In 
der Entwicklung im F'ugbootbau zeigte sich im 
Transo:ean-Flugboot „Do 26" der Abschluß .. är
tester Konstruktionsarbeit. D.:r Dornier-V.'al and 
die .. Do 18" haben auf zahllosen Ozeanflti<Fn 
viele Millionen Flugkilometer zurückgelegt. 

Der Erbauer des schnellsten Flu'.)zeuges der 
Welt, Prof. Wil'i Mcss.?rschmitt. schuf mit cer 
„M e 1 0 9·· für die deutsche Luftwaffe ein 
schlec~thin ideales Jagdflugzeug. Im Frühjahr 
1939 wurde mit diesem Baumuster -der absolute 
Geschwindigkeitsw'eltrekord mit 750 Kilomet2rn 
errungen. Als Zerstörer mit enormer Kampfkrnft 
hat die „Me 110" ganz ausg·2zeichnete Erfolge 
gegenüber englischen Angriffsversuchen aufzu
weisen. 

Die gewaltigen Leistungen der deutschen Luft
waffe wären aber ohne den glänzend or3anisier
ten Schulbetrieb niemals denkbar gewesen. In 
hervorragendem Maß·~ wurden u. a. Schulflug
zeuge der Ara d o - Werke in den Dienst ge
stellt. Als besonders geeignetes Baumuster für 
die fliegerische Ausbildung gilt die „Ar 96 B". 
Der zweisitzige Tiefdecker in Ganzmetallbauwci
se ist ärodyoamisc!1 bis aufs letzte durchgebildet, 
auch mit zwei Mann Besatzung unbeschränkt 
kunstflugtauglich und als Mehrzwecke-Uebun'.)s
flugzeug konstruiert. Als Bordaufklärer wurden 
besonders bei der Norwegenaktion mit dem Bau
muster „Ar 196", das ank"appbare Tragfläch.?n 
besitzt, große Erfolge möglich. 

Mit ~r Schaffung des viermotorigen „Condor" 
hat die F o c k e - W u 1 f F 1 u g z e u g b a u 
G. m. b. H. eine außerordentliche Leistung für 
die Verkehrsfliegerei vollbracht. Aber auch in 
der Militärluftfa:1rt sind die Werke mit ausge
::e1chneten Typen vertreten. 

Wenn die genannren Fabriken, bei denen auch 
noch die F i es e 1 er - Werke mit dem bekann
ten „Storch" erwähnt werden müssen, die Ent
wicklungsfirmen darstelleri, so konnten sich aber 
auch noch andere erfolgreiche Konstruktio.rn 
durchsetzen. Hier sind vor allem die Henschel
Flugzeugwerke zu nennen. die mit den ,,Hs 120" 
einen der modernsten Typen unserer Aufklä
rungsmaschinen sc!lufen. Auch das al~~ Schiff
bauunternehmen Blohm und Voß entwickelte 
hervorragoode Baumuster. wobei besonders :iuf 
das viermotor'ge Langstreckenflugzeug „Ha 139" 
mit enormer Seetüchtigkeit wrwicS'en werJen 
muß. 

Die hohe Entwicklung der deutschen Flugzeug
konstruktionen wäre aber nicht möglich gewesen 
ohne die außerordentlichen Leistun!Jen des Mo
torenbaue!l sowie die Güte des Zube.'1örs und der 
von Spezialfabriken gefertigten Einzelteile. Eine 
Sonderstellung nimmt dabei die Luftschraubenin
dustrie ein. 

Die gewaltigen Leistungen, die die deutsche 
Luftfahrtindustrie ·als Schmiede der Luftwaffe 
vollbrachte und täglich weiter vollbringt, werden 
aber auch den künftigen fried!khcn Zielen der 
Luftfahrt einen noch nicht abzusehenden Auftricl> 
geben. Trotz der sC:1on zurückgelegten riesigen 
Strecke ist die Entwicklung ja noch längst nicht 
abgeschlossen. Auf reichsten Erfahrun;ien fuße,d 
werden die deutschen Flugzeugwerke mehr Jenn 
je zuvor auch die Schrittmach~r fl.lr den zivilen 
Luftverkehr der ganzen \Veit sein. 

Deutschlands 
reiche Oelversorgung 

Die großen Kämpfe in Frankreic'1 haben na
turgemäß einen außerordentlich starken Ver
brauch an Treibstoffen mit sich gebracht. Die 
anhaltenden und intensiven Luftoperationen der 
letzten Zeit und mehr noch die bevorstehende 
Entsche!dungsphase im Kriege gegen England 
stellen an die deutsche Oelversorgung sicmrlic:1 
keine geringen Ansprüche. In der Zwischenzeit 
wird von deutscher Seite erneut eine Biboz c.er 
Oclversorgung gegeben, die in der Feststellung 
gipf...>lt, d<!ß der deutsche Brennstoffbedarf ':öllig 
gesichert und überhaupt die Lage D->utschlands 
auf diesl'm Gebiet weit günstiger sei als die 
Englands. Die laufenden Zufuhren aufgrund ~er 
mit Rußland und Rumänien abgeschlosscricn 
Verträge vollztchen sic'.1 planmäßig. Sie haben 
soJar eine erheblich·~ Steigerung erfahren, cia 
seit dem Kriegseintritt Italiens fast die gesamte 
rwnänische Erdölproduktion zur Verfügung steht, 
die bekannt1ich vorher zu fast 70% nach Eng
land gegangen ist. Als ein wichtiger Faktor der 
deutschen Oelversorgung haben sic'.t ferner die 
in Holland, Belgien und Frankreich sichergestell
ten Vorrute erwiesen die nach einer Erklänmg 
des ReJchsnnrschalls Göring größer waren als 
der Vrrbrauch <ler deutschen Luftwaffe in den 
großen Operationen seit dem 10. Mai. Die deut
schen Brennstoffvorräte brauchten infolgedes<>e11 
praktisch ubcr'laupt oicht ·n Anspruch 11:nommen 
:u werden. Ungestört und mit 'l.\'achsenden Er-

Lmks: Horchgeräte mit Tarnanst ·eh, das Ohr cer Luftahw~ 11r. - Rechts: Ein Beispiel fü; 
die Schalenbauweise moderner Heinkel-Kampffiugzeuge. MC!J1 erkennt deutlich die Spanten 

und die darüberliC9enden an der Län3sr;chtung des Rumpfes verlaufenden Pfetten. 

' trl.\g. n volbeJ1t sich auch die sehr leistungsfähi
ge deutsche Eigenproduttion an synthetischem 
Benzin. Im Geoensatz zu britischen Meldungen 
wird in lJcrlin v au„~drücklich festgestellt, :hß 
durc~ die oritischen Bombenangriffe '1.-re.:ler 
Brennstoffvorräte in nennenswertem Maße ver
nichtet, noch die deutsche Eigenproduktion ir
gench~:ie beeintr~ichtigt worden sei. 

die Jahre hinter s'ch wie wir. Und denn - ~ ". 
„Er ist ja auch nicht uneben. Bloß 'n anstän• 

digen Witz verste-!lt er nicht. Versteht er eb:•1 
nicht, sage ich". 

Hogrefe wickelte sich in seinen dicken Dienst
mantel ein und legte sich gleichfalls in seiner Ek
ike zurecht, um noch ein wenig zu dösen. Krüs.-
mann schritt inzwisch<?n d·m Gang des D-Zug
wagens entlang. Vorher hatte er seinen blauen 
Uniformrock glatt gestrichen und di·~ Mütze ein 
wenig zurec.it gerückt. Verwegen und vielleicht 
einen Zentimeter zu schief saß sie auf seinem 
braunen gelockten Haar. 

Der D-Zug hatte seine neunzig Kilom~tn 
drauf. Eins der Ganofenster war halb geöffnet. 
Ein kalter Luftzug peitschte herein. Es war oe
gen Mitternacht, dunkel un:I undurchdringlich Lg 
d.:e Herbstnacht Yor drn Fenstern. De Räder roll
ten im steten Gleichmaß und st;unpfren in r~
gelmäßigen Abständen hart auf. einige '\Veic·1en 
klappertm und kreischt<:'n - - spt1khaft schos
sen die Lichter einer kleinen wclt.:ntfcrntc-n Stn
tion zwischen Hamburg und Berlin vorüber. -
- - d •nn war die Dankelhcit wi der da, d1 .,, 
schweigende, schwarze Dunkelheit. in die d'c 
Lokomotive ihre grellen Lk:1tkqel erbannungs
los hineinstieß. 

Krüsemann wanderte den Gang er.t'ang, passi •r
te ei~e . Uebcrbrücke, deroo Bälge von der G~
srhwind gkelt des Zuqes h n 1md her gezL•rrt 
wurden. daß es nur so pfiff. 

„Saloneis.tmbahner" hatte der Hogrefe -Je-
sagt. „SaloneLwnbahner!" 

Nee, das stimmte aber nicht. Krii'>emann bli"h 
stefi.zn und schüttelte den Kopf. Der alte Hogr•fc 
kannte Ein noch n cht richtig. S!l' fuhren "'rst 
seit efo paar \Vochoo zusammen. Und m die~en 
panr Wochen war dem jun(Jen Bahn.schaffcr al 
lerhand verquer gegangen. Sicher mehr, als <'llt 

wnr. Und jeden Morgen beim Frühstück war die 
gute Laune schon hin. 

Nicht allein d!cse Gesc~iichte mit dem Vater zu 
Hause. War noch das wenigste. M:rn blieb eb~n 
in Süde~brook weg. Schlimm<>r war dieses ewige 
Pech mit den Frauen. Haben· konnte er nn jcclu 
Hand sechs, aber kaum eine 'war dabei. die zum 
Heiraten paßte. Und Krüsemann wollte heiraten. 
Er war das Junggesellenleben satt. Gründlich, 

Die Mietszimmer hingen ihm zum Halse raus. 
Und die Vermieten'nnen erst recht. HöC1stwahr
scheinlich verm:eten die meist(.411 alten Fräuleins 
und Witwen überhaupt nur, um jemanden unter 
den Pantoffel zu bekommen. Und die jungen Jahr
günge dies.er Gilde nur, um Jagd auf die ahnungs
J'osen Junggesellen zu mach-•n. War man nett zu 
cihnen, ging es eine gewisse Zeit ganz gut. Blieb 
man aber ihren Sirenengesängen gegenüber 
schwerhörig, mußt·~ man möglic~st ba'd wieder 
tunzie:1en. Richtig he'matlos kam man sich vor. 

Krüsemann seufzte und schritt weiter. Nee, e n 
Saloneisenbahner war er kekleswegs. Hogrefe 
würde das schon klar kriegen. Sonst war er c;e 
LustiJkeit un-d Ausgelassenheit selrer. Bloß no
mentan ... der Teufel ool"te die gesamten M•ets
zin1mer von Hamburg holen und ihre '\VJrtinmo 
dclZi..1. 

\Vittenberge! 
Krüsemcinn und Hogrefe liefrn den Zug .:nt

l<lng, öffneten und schlos•en Türen, !"lalfon ei
nen Koffer tragen, und elner alten }\fotter vom 
Trittbrett herunter - - - weiter! 

.Rasch war die Geschwiodigkeit von neumig 
w:eder erreicht. Krü.semann kiimmte die Abt~1le 
nach Neueingestiegenen durch, prüfte einig.! Fahr
~arten, schrieh ciine Zusc'1lagkarte aus. Mit Ku
IIcke, der in 'J\7ittcnberge eingcsti('gen war, un
terhielt er sich eine Wl'ik. Kul;cke war der 
Mann mit der Nl'tzkarte; d'e mc·sten Eisenbah
ner kannten ihn. Reisender in Oelcn und fet
ten. Klein rundlich. l)t'mlitJ:ch und kurzsichtig. 

„Na, kürzlich n Sl.l.lerbrook gewesen?" fragte 
Krüsemann. 

„Nee, lange her. Es zieht m!ch da auc'1 ;ust 
n'cht hin". 

„Kann ich m:r denken··, lachte Krüsemann. 
„Bei der Verwandtschaft - -!" 

„Ja, ja, man hat's nicht leicht" - - ~ 
Dann stand Krüsem;i,nn wieder vor dem Abtl!il 

zweiter Klasse, dils ihn seit Beginn der Fa.1rt 
besonders interessier~. Eme junge Dame ~.1ß 
darin. Allein. Das ht-ißt, ganz jung war sie wohl 
nicht mehr, schätzungsweise achtundzwanzig. 
Aber was machte das schon. Sje war hübsch. 
Und sie gefiel .l\rüsemann ausnehmend. Das bit
tere an der Gesc'.tichte war, daß sie zwoter 

fuhr, und daß es Krüsemaoo dah~r schwer wur
de, mit einigen passenden Worten das Gespräch 
zu beqinnen. Dritter Klasse machte man das mit 
dem Wetter und so - -. Aber hier war er -;ich 
gänzlich im unklaren. Allerdings sah sie iho je
desmal mit ihren blauen Augen an, wenn er dUf 

dem Gang vorbeiging, und schien sogar zu !a
c.ieln - - aber er wußte dennoch nicht recht, 
wie er die Angelegenheit begOrulen sollte. Und 
das wurmte ihn an die.sem Abend um dritten. 

Der Zua war schwach besetzt. Alte Frauen, 
die a'.le zehn Minuteo fragten, ob m;in nicht 
schon da war, gab es keine. Komplizierte An~ 
schlüsse galt es auch nicht nachzusi:1en, und 
kleine K nder waren Klüsemann gleichfalls nicht 
anvertraut worden. Langweilige Fahrt. Besser 
wäre es schon gewesen, man hätte alle Hände 
voll zu tun gehabt. Diese blöde Grübelei war zu 
nicht~ nütze. Mißmutig begab sich Krüsemann 
wieder in das Dienstabteil. 

Hogrefe frü'.1stückte. Hogrefe frühstückte nach 
jeder Station ausqiebig. Beim Packmeister hatte 
er noch elne Flasche Kaffee aufgetrieben, und 
nun war er s..lig. 

„Nu. alles in Ordnung?" fragte er mit vollen 
Backen. 

„ls klar!" entgegnete Krüsemann kurz. 
„Nee, klar ist das gar nicht. Man denkt, es 

ist alles in Ordnung, und denn ist gar nichts 1n 
Ordnung··. Hogrefe nahm einen tiefen Schluck 
aus der Flasche und eine neue Schinkenstulle in 
Angriff 

„Die Hauptsache ist aber, daß es dir 
schmeckt", meinte Krusemann. 

Der alte Eisenbahner lae:.'lte behaglich. „Essi?n 
und Trinken ist wichtiger als die Liebe. Solltest 
du m,1n auch einsehen, mein Junge". 

„Hab' ich schon längst eingesehe-n, Hogrcfe". 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~iyat Müdürü: A. M u z a f fe r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlid\er 
Sch.tfäleiter. / HauptsohMftleiter: Dr„ Eduard 
Sc lh a e f er. / Dr.uck und Vertaig „Universum•, 
Ge9eilsoha.ft im Drudcerefbetrleb, B e y o t 1 a 1 

Oall> Dede Cadde9I .59, 



:Istanbul, Sonnabend, 14. Sept. UMO 

Bilder 

Paul K e m p und Theo L i n g e n in deun Tobis
Film „Was wird hier gespielt?" 

Türkische Post 

aus neuen deutschen 

Albert Flora t h, Fritz van Don gen und der kleine Joachim Paff - ein Dreigespann aus 
dem Veit-Harlan-Film der Tobis „D i e Reise nach Ti 1 s i t". 

Filmen 

Hannes S t e 1 z e r in der Rolle des Regisseurs in 
dem Film „W a s wird hier g es pi e 1 t ?" 

Hans A 1 b er s sp·e t in semem Euphono-FU.m der Tobis „E in Mann a u f A h w c g n" 
einen scowedisc-hen Großindustriellen, den bestimmte Gründe zu abenteuerlichen \'1:1'\ ·am! un

gen fuhren. (Rechts: Gustiav Waklau.) 

Sylvia (H"lde WeiBner) warnt den Hauptmann Crayton (He!'bert Wilk), der ahnungslos dem 
Juden Nafüan Rothschild in die TaschE:n arbeitet. Au$ dem neueo Ufa„Film ,,Die Rothschilds'\ 

Hilde S e s s a k, eine der drei Partnerinnen. von 
Hans Albers in dem Ft,m „E:.in Mann auf 
Abwegen". Unten: .f.ine Szene aus dem Tobis
Fihn „Der Weg zu lsabel" mit Ewald 

Baiser und Hilde Kr3hL 

Paul Hör b i g er aJs joh. Strauß' Vater m dem Tobis-FiLm „U n s t erb 1 ich er W a 1 z er". 
Weitere Darsteller: Maria Andergast, Dagny Servaes, Gretl Theimer, Fred ~iewehr, Hans 

Holt, Karl Skial.lp u. a. m. 

...... • • 1 ~ • • • • ' „· . .,;.,~'!~~ „ '· --~ ~ ' 

' ~ 

Hilde Weiß n er spielt die Hauptrolle in dem 
Film ,,iE 1 n Mann auf Abwegen. Unten: 
Aribert Wäscher und Hubert \'. Meyerinck in 

dem Film „Der Weg zu lsabel". 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Rückblick 
auf die Leipziger Messe 

sind. Besondere Aufmerksamkeit ,•erdient die Be
teiligung der UdSSR, die mit der Beschickung 
in diesem Herbst ihre Ausstellertradition aus den 
Jahren 1922-1933 wieder aiufnahm. Der diesmal 
von der Sowjetregierung belegte Raum war 
noch größer als der vielen alten Besuchern der 
Leipziger Messe noch in Erinnerung stehende 
Pavillon auf ·dem Ausstellungsgelände. Die 
größte staatliche Kollektivausstellung veran.:.lal
tete jedoch in diesem Herbst Italien. Die Aus
stellungsfläche war etwa viermal so groß als in 
den vergan.genen Jahren. 

Der Stand der Clearing-Konten 
Die Zentralbank der Türkischen Re„ 

publik hat übu den Stand der bei .ihr 
geführten Clearing„Kontcn zum 7. ·). 

1940 eine Mitteillliilg ~gegeben. D ie 

darin veröffenttljchren Zahlen haben wir 
denjenigen vom 29. August ds. J. gegc:n~ 
über gestellt. 

Li&te 1 : Clearini • S c h u 1 d e n 

Lanä 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

Schweden 
Belgien 
Polen . 
Holland 
Spanien 
Finnland 
Griechenland 
Norwegen 
Jugoslawien 
Schweiz 
Lettland 
Estland 
Sowjetunion 

29. August 
Tpf. 

+ 18.483.800 
- 2.764.100 

+ 15.719.700 
2.255.400 

652.600 
419.400 
402.60') 
279.300 
252.400 

93.800 
215.700 
170.000 
102.200 
151.400 
33.700 
21.000 

7. September 
Tpf. 

-1-19.100.700 
+ 2.767.100 

16.333.600 
2.257.500 

652.800 
419.400 
402.600 
279.300 
134.600 
157.700 
215.700 
151.600 
60.000 

158.100 
33.900 
54.100 

Zusammen: 20.772.200 21.310.900 
Liste 2: Clearing - Guthaben 

29. August 7. September 
Land 

Tschecho-Slowakei 
ltalien 

Tpf. Tpf. 
97.700 55.500 

1.530.10() 1.364.300 
Litauen 
Ungarn 
Bulgarien 
Rumänien 

38.600 38.600 
88.100 123.300 

100 
618.600 648.000 

Zusammen: 2.273.200 2.229.700 

Anmerkung : Die Vorschüsse, die in das 
rum ä n ri s c h e Clearing aufgenommen wurden, 
für die jedoch die rumänischen Waren noch nicht 
in die Türkei eingeführt worden sind, belaufen 
sich auf 761.774,99 Tpf. 

In der Berichtswoche (20. August bis 
7. September 1940) haben sich, wie die 
obige Zahlenübersicht zeigt, nur wenige 
bemerkenswerte V erändel"Ungen im Stan· 
de des Zahlungsverkehrs mit dem Aus~ 
lande auf dem Clearing-Wege ergeben. 
Das de u t s c !h e Guthaben bei der Zen
tralbank ist erneut gestiege·1 und hat erst· 
malig die Summe von 16 Millionen Tpf. 
bzw. 32 Mill. RM überstiegen, ein Betrag, 
der sich übrigens nooh u1~1 die türkische 
Schuld auf Konto D, nät:11ich 1.479,90 
Tpf., erhöht. Die Guthaben einiger ande· 
·rer Länder sin·d dagegen zt..rikkgegangen, 
..so die Summe der Gutschriften zugunsten 
F i n n 1 a n d s , J u g o s 1 c.. w i e n s und 
der Schweiz, eine Erc-cheinung. die 
offenbar mit der Ausfo.hr-;~ison zusam
menhängt, die vor e1niger Zeit eingesetzt 
hat. 

In der Liste der türkisr:'1en Clear!ng~ 
Guthaben in anideren Län<lern ist ein ~ ei~ 
terer Rückgang der türkischen Fordetun
gen an 1 t a 1 i e n • offenbar als F Jlqe 
:i.talieniischer Lieferungen, eingetreten, 
während sich die türkiischen Guthaben in 
Ung arn und Rumänien erhöht 
haben. 

Wenn Sie wüssten 
wie wohl Sie sich 
während der heißen 
Jahr~t fühlen, 
wenn Sie Kleider aus 
den der Saison und 
der Mode angepaßten 
und Ihrem Geschmack 
and Ihren Wünschen 
entsprechenden Stof. 
fen tragen, würden 
Sie nicht unterlassen, ~ 
sich an das Damen· 
und Herren-Schnei-

deratelier 

J. 1 t k in 
zu wendeo. 

,,DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Beyoglu, lstikläl Caddesi '405, Tel. '40450 
(gegenüber Photo--Sport) 

Dringende Bestellungen werden 
binnen 24 Stunden ausgeführt. 

Zentralisierung 
der Getreide~Bewirtschaftung 

in Griechenland 
Zwecks alleiniger Bewirtschaftung der 

Vdrräte heimischen Weizens !haben sich 
58 gr'iechische landwirtsc'hiaftliche Genos„ 
sensohaften mit einem Kapital von 58 
Mill. Drachmen zusammengesch!l:O.Ssen. 

Höhere Einfuhrkontingente 
im Iran 

Die neue Liste der iranischen Einfuhr
kontingente gilt für die ersten 9 Monate 
des iranischen Wirtschaftsjahres 1319 bis 
1320, d. h. für die Zeit vom 22. 6. 40 bis 
21. 3. 41. Von diesem Zeitpunkt ab so11 
das iranische Wirtschaiftsjahr wieder mit 
dem am 22. 3. beginnenden Kafonderjahr 
zusammengelegt werden. 

Der Gesamtwert de.r Einfohrkontin
gente für die genannten 9 Monate beträgt 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt· 
schaftsausgabe der „T ü r k i s c h e n 
P o s t". bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpf. 

1.435 Mill. Rial gegen 869 Mi1l. Riia) für 
das volle Vorjahr. Auf 12 Monate umge„ 
rechnet, ist das Konting·ent ailiso mehr als 
verdoppelt worden. Im ein~ei~nen wurden 
alle wichtigeren Einfuhrkontingente 'itark 
e~höht, so insbesondere für füsen, Ze
ment, Explosivstoffe, Maschinen, Baum
woUwar,en, Papier, Zucker u. a. m. 

Die Erhöhung der Kontingente trägt 
den erwarteten stärkeren W arenbezügen 
aus Deutschland sowie den gestiegenen 
Preisen und Frachten Rechnung. Auch die 
Einfuhr russischer Waren, sowie die Ein
fuhr sämtlicher iranischer Regierungs
stellen und Monopolverwaltungen ist in 
den vorgesehenen Kontingenten berück
sichtigt 

'"·~,„,,„ ".' .„,„, ... ,.,,, 

je fänger der Krieg dauert, desto klarer stellt 
sich als sein Ergebnis der Zusammenschluß Eu
ropas z.u einem neuen Wirtschaitsraum größ~en 
Ausmaßes heraus. Das bedeutet zugleich Um -
1 a g e r u n g e n im A u ß e ~ h a n d e 1 .• fast 
aller Länder. Alte Geschäftsverbindungen mussen 
aufgegeben und neue Lieferquellen erschl~en 
werden. Dabei steht schon htlute fest, daß an 
sich vor allem auf den g r o ß d e u t s c e n 
Markt ausrichten wird, der auc~ im Krie.g'e ~e
wiesen hat, daß er über den KnegsbedarT ltm
aus Gütermengen bereitzustellen vermag. Der 
Vorteil ist, daß man Fertigwaren im Austausch 
gegen heimische Rohstoffe beziehen kann. Die 
Reichsme5se J..eipzig, ·die Ende August begann, 
war ein geeigneter Platz, um den europäischen 
Güteraustausch aufzunehmen und auszudelinen. 
Leipzig Jst das Schaufens.ter für Europa ge
wo11den. 

Ein erster Gesamtüberblick über die Be
schickung der diesjährigen Leip~iger Herbst
messe zeigte ein Angebot von i.i:ber 6 .000 F i r -
m e n. Am stärksten vertreten war die Gruppe 
L e d e r - S c h m u c k -1 G a 1 a n t e r i e w a -
r e n und kunstgewerbliche Erzeugnisse mit rd. 
1.700 Firmen. Dann folgen die Aussteller von 
Hausrat (Küchengeräte, Porzellan, Glas, J\\e
tallwaren, Beleuchtungskörper usw.) mit etwa 
1.400 Firmen. Mit stärkstem Aufgebot folgten 
die übrigen bekannten Wirtschaftsgruppen._ Den 
vordringlichen Aufgaben während des Kneges 
entsprechend, war das Angebot in erster Linie 
auf die Ausfuhr ausgerichtet. Darüber hinaus 
waren aber die meisten Aussteller bereit, schon 
jetzt iiber künftige Lieferungen zu verhandeln. 
Das Angebot war daher vielfach schon au.f den 
Bedarf der kommelliden Uebergangs- und Frie
denswirtschaft ausgerichtet. infolgedessen kam 
auch der deutsche Einzelhandel der Leipziger 
Herbstmesse mit dem allergrößten Interesse ent
gegen. Besonders auffallend war die starke 
B et e i 1 i g u n g des Aus 1 a n d es. Außer 
der Ausstellung ·des Pro t e kt o rat s waren 
mit Kollektivausstellungen gemeldet: B u 1 g a -
rien, Dänemark, F i nnland, Grie
c h e n 1 an d , 1 t a 1 i e n , der 1 r a n , j a p a n , 
J u g o s 1 a w i e n , L u x e m b u r g , die N i e -
derlande, Norwegen, Rumänien, 
die Schweiz, die S 1 o w a k e i, Ungarn 
und die So w j et u n i o n. Ein!ge weitere Län
der waren nach dem bisherigen Stand mit E 1 n -
z. e 1betei1 i g u n gen vertreten. Dazu gehö
ren B e 1 g i e n 1 L i e c h t e n s t e i n 1 S c h w e -
den und die T ü r k e i. Insgesamt war also 
die Leipziger Herbstmesse von 22 L ä n d er n 
beschickt. Um die Bedeutung dieser A u s -
1 an d s bete i 1 i g u n g zu e11kennen1 muß man 
sich vergegenwärtigen, daß die Leipziger 
Herbstmessen in Friedenszeiten von sechs bis 
acht Kollektivausstellungen beschickt worden 

Das W a r e n an gebot der Leipziger 
Herbstmesse wurde bereichert durch eine ~cihe 
von Sonderschauen und Sonderveranstaltu11gen. 
Dazu gehörte vor allen Dingen die Run d -
f u n k -Exportmusterschau. Firmen aus dun Ge
biet der Technik, der Werkstoffe und des 
Bauwesens hatten als Gruppe Bau- und lndu
striebedarf ausgestellt. Auch die ,\\esse für g e -

Unser Bild zeigt den brasilianischen Stand auf 
der Lcipz; •er Messe n11t de.1 dort ausgestellten 

Landesprodukten. 

wer b 1 ich e Sc h u t z rech t e war wieder
gekehrt. An Sonderschauen sind weiter e1 wcih
nenswert die Beispielschau „Formschönes Ge
brauchsgut' ' für den Export und :lie Sonderschau 
rohstoffsparender Verpackungen. Auch <lie alten 
Werke haben weitergearbeitet, den t e c h n i -
s c h e n 1- o r t s c h r i t t nicht vernachläs91gt, 
ihre Produkte \erbessert und neue \Varen aus 
synthetischen Rohstoffen herausgebraL11t

1 
di.: 

den alten nicht nur in der Qualität ebenbt.irtig, 
sondern sogar uberlegen s ind. 

-o-
Der Weinbau in Bessarabien 

Der Leiter der Hauptverwaltung tt.ir die Wein
industrie im Volkskommissariat der Leben.>
m'ttelindustne der Sowjetunion, Kartawtschenko, 
berichtet in der Sowjetpresse über den wc:nbau 
in Bessarab1en. 

Nach vorläufigen Berechnung~n beträgt di:! 
flache der Weingärten in ßessarabien r Jt~a 
111.000 ha, was etwa 400/o der gesamten m11 

Weinreben bepilanzten Fläche der Sowje1Jn1on 
ausmacht. Den größten UmfanJ nehmen d:e 
We'ngärten im Bez.ink von Akkerman ein, wo sie 
28.500 ha betragen, während die We·ngärte11 
1m Bc,:irk von Kischenew 20,500 ha und im Be
zirk \ on Bendery 19.500 ha einnehmen. Die 
,großen Weingüter, in denen die hochwertigen 
Weinreben gcz.t.ichtet werden, erreichen etwa 
33.745 ha. Im übrigen erfolgt der Weinbau :n 
Bessarabien in der Hauptsache durch die Be
sitzer kleiner Weingärten, d tc olt r,ur einen Um
fat>g von einem halben Hek'ar n:ioen. Der L
trag der Wein.gärten in Bessaraibien ermöglicht 
jährlich die Herstellung von 20- 25 Mill. dcl 
Wein, darunter 8-10 Mill. .:c1 europaischer 
Weinsorten. Nach Angaben d~s ruma·1,schea 
Finanw1inisteriums gelangten .ndessen jähr:.ch 
4,5--5 Mill. dcl Wein zum Ve;k;ut. 

Antragen erbeten an. 

Kartaiwtschenko teilt mit, daß die Hauntvcr
waltung „Glawwino" beabsichtige, den Weinbau 
und die Weinindustrie in der H.1.uptsachc auf ucr 
Grundlage von Sowjetlandgütern und Kombma
ten zu entwickeln, mit deren BilJung bere.ls be
gonnen worden ist. In ßessarabien gibt er; 125 
große Weingüter. die nunm~hr n Sowjetlan'l
güter umgestaltet werden. 70 \Veingt.iler s:11J 
bereits in 17 großen Sowjetla1vJgt.i1<:rn zu:,:1111-
mengefaßt Im Jahre 1940 wird in ßessarnh·en 
nur ein geringer Ertrag an We,nreben erwarfe11 

was mit dem harten Winter unJ m;t der schlech
ten Bearbeitung der Weingä· le,1 rnsammen
hängt. Die Hauptverwaltung der Weinindus•ne 
„Glaww!no" beabsichtigt, in uie~em Jahte 311 uoo 
Tonnen Weintrauben z.u keltern, \\Or aus 2.1 M'JJ. 
dcl \Ve:n gewonnen werden sollen, darunier 
400.000 dcl Champagner und HJ0.000 de! Mar
kenowein. Für die Herstellung \'On Kognak un 1 
Branntwein sind 800.000 dcl best:mm t. Gcgei!
wärtig werden Weillfkellereit>n und Kogn 1k
fabriken instandgesetzt, die jahrelang st·ll5 elegt 
waren. Zwei von ihnen sind bereits in Be~··eb 
genommen worden. Für die Verarbeitung der 
Weinreben der Bauernwirtschatten werden 64 
Stationen or.ganisiert, die mit WeL1p;e„:;.::n und 
anderem Inventar ausgestattet w~rdcn. In Ki
schenew ist ein Zentrallaboratorium für dc.n 
Weinbau in Bessarabien eing-cric!ltct worden. 
Außerdem wurde ein Netz vo11 Laboratorien m 
den einzelne.n Weinbezirken gesc1nlf.:.n. Am 
Schluß seiner Ausführungen weist Kar•awt
schenko auf die Notwendigkeit hm, die ein,:elnen 
Weinbaubezirke Bessarabiens zu spezialisieren. 

Kra~t _ & Ostrowsky. lnh. F red W. Kraft, 
l stanbul -Galata, Posta Kutusu Nr. 1216. 



11~
r1 

11 
11!

 
r 

r1 
!·P~

'' 
~
 ' 

~ 
J 

0 
l . 

1 > 
. 2

: 
-~ 

0 
..

 
·~
 

. 
>

 
l 

·~ir
 1

·~ 
;1 

~
 

...
. 

t-
t 

'1 
~
 

f 
f 1

 
r 

1 
rl r

, 

l,p
 J

l-
l 

rj:r
r 

t 'ft
tf 

1 +
·-

... 
f t 

I~
 

1rtG
 i: 

tl
t~

e~
 

if1
1J

 
f§t

h 
ifn

• 
ll

tt
t 

f;l
t1

 
,nf

l 

~r
J1

 
i'J

f 1
1 

E
 

1 
·1

· 



8 Türkische Post 

Aus· ANKARA 
W em gehört die Brieftasche 7 

Die Umgestaltung des Brü ckenkopfes in Eminönü 
und die geplanten Straßendurchbrüche 

Nach einer Meldung aus Adana ist dort ::iuf 
der Straße eine Brieftasc1-ie mit Banknoten im 
Werte von mehreren tausend Pfund gefund<!n 
worden. Trotz öffentl:icher Bekanntmachung h:it 
sich der V\!rlierer bis jetzt nicht gemeldet. Das 
Geld v.ru.rdc vorläufig beim Finanzamt hinterlegt. 

Eisenbahnunglück 
Vor einigen Tagen hat sich auf der Stucke 

Ankara-Kayseri ein Eisenbahnunglück ereignet, 
bei dem 24 Personen verletzt und mehrere Wag
gons beschadigt wurden. Der Vorfall hat siö 
folgendermaßc>n abgespielt: 

Offenbar infolge falscher Weichenstellung fuhr 
ein aus K<1yscri kommender Zug auf der Station 
K1l11;lar auf einen Gegenzug, der dort wartete, 
um den anderen Zug vorüberfahrcn zu lass~n. 
Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Un
glücks wurde ein Hilfszug aus Ankara an c.ie 
Unfallstelle entsandt. Die behördliche Untersu
chung der Schuldfrage ist eingeleitet. 

Izmir, 12. Sept. 
Das iH 1C11 u s A t a t ü r k s am Ersten 

Kocdon wird von 1der Stadtverwa'.l'tu Clg 
a}s M u s e u im eingerichtet und erfualt !n 
werden. 

Befreiungsfeier in Seferihisar 

Wde in verschiedenen anderen Städten Anato
liens wurde dieser Tage auch ~n Seferihisar der 
18. Ja:.1resatg der Befreiung festlich begangen. Im 
Rahmen der Feiern, die aus diesem Anlaß -Jer
anstaltet wurden, und an denen auch der Vali 
von lzmir, Fuad Tuksal, teilnahm, wu.rde eine 
Trinkwasserleitung, die soeben mit einem Ko
stenaufwand von 70.000 Tpf. fertiggestellt worden 
ist, dem Betrieb übergeben. 

D e ut s c h e 
E va n g~lis c h e K i rc h e 
Am kommenden So n n t a g, den 15. Septem

ber, vormittags um 10,30 Uhr Gottes dien 3 t 
in der Deutschen Evangel.schen Kirche. D.ie Ge
meinde w.ird ~erzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Z u s am m e n k u n [ t 
der berufstätigen Frauen und jungen Mädchen 
im Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herz
lich dazu ein. 

D eiutscihe katholisc!he 
.Seelsorge in I sta.nb1ul 
Während der Schulzeit findet für die deutsch

sprechende katholische Jugend r~elmäßig Sams
tag nachmittag um 4 Uhr in St. Manien-Dra,1e
ris (Beyajlu) eine Seelsorgestunde statt. 

Vor allem sind die Jugendlichen über 12 Jahre 
herzlich eingeladen. 

Näheres zu erfahren durch den deutschen Seel
.sorger Pater Hermann-Komel J a n s s e n . 

T eutonia~Bücherei 
Die Bücherei ist von jetzt ab regelmäßig ge

öffnet; nächste Bücherstunde am Dienstag, 
d em 17. September, von 18 bis 19,30 Uhr. Der 
endgültige Ausgabetag wird noch bekanntge
geben. 

A c h tu n g ! Alle vor und während der Ferien 
entliehenen Bücher miissen im Laufe des Sep
tember .zurückgegeben werden. 

Die beiden Pun·kte unserer Stadt, an denen 
die Durchführung der geplanten städtebaulichen 
Refo~men bereits in ,größerem Umfang in An
griff genommen wor.den ist, sind der Taksim
Platz .mit seiner Umgebung und der Brücken
kopf in Eminönii. Nachdem wir vor einigen Ta
gen einen ausführlichen Bericht über die künfti
ge 1Gestaltung de~ Taksim-Platzes verötfcntl cht 
haben, wollen wir unseren Lesern im Nachste
henden einiges über den im Gange beiindlichen 
Ausbau des der Galata-Brücke im Süden vor
gelagerten Platzes und über die im Anschluß 
daran vorgesehenen Straßendurchbrüche ver
raten. 

Die Inangriffnahme der großzügigen ß.auar
beiten in Eminönü war nur dadurch möglich, daß 
die Stadtverwaltung eine Reihe von Häuser
blocks, die n'cht nur den Verkehr beh'nderten, 

sondern obendrein •keinen schönen Anblick bo
ten, enteignen und niederreißen ließ. Schon 
heute bietet sich dem Beschauer, der von Galata 
aus über die Brücke nach Eminönü ziu geht, ein 
wesentlich schöneres B:ld als noch vor wenigen 
Monaten, vor allem wegen der Freilegung der 
Yeni Cami. D:e Erhöhung des den südlichen 
Brückenkopf bildenden Ptatzes, die sich aus ver
kehrstechnischen, vor allem aber auch aus klins.t
lerischen Gesichtspunkten als notwendig erwies, 
ist nunmehr abgeschlossen, sodaß - wie wir 
bereits kur,z berichtet hasben - die hölzerne 
Notbrücke, über die der Fußgänger- und Auto-
verkehr vorübergehend geleitet wurde, wieder 
abgebrochen werden kann. 

Die Neuigestaltlung der Platzanla·gen und der 
Straßen in der Umgebung der genannten Mo
schee ist aber noch keineswegs abgeschlossen; 
es sind vielmehr noch Ziahlreiche rweitere Bauar
beiten vorgesehen. Links und rechts von der 
1B!'ücke sollen noch w e i t er e H ä u s er e n t -
e .i 1g n et 'tlnd a b g e risse n werden. So wer
den vor aHem an der Straße, die östlich von der 
Moschee entlang führt, ncx:h mehrere, übrigens 
ohnedies teilweise schon baufällige kleinere und 
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größere Gebäude der Spitzhacke zum Opfer fal
len, sodaß sich der Verkehr :ziwischen der Brücke 
:und dem Bahnhof Sirkeci reibungsloser als heu
te abwickeln wird. Die abzureißenden Häuser 
werden z..u-m Teil durch neue Gebäude erset°lt 
werden, deren Front jedoch um einige Meter zu
rückverlegt wird, damit die Straße ve~breitert 
werden kann. Der in die Hauptverkehrsstraße 
\'Orspringende S u l t ans p a v i l 1 o n, der -mit 
der Yeni Cami eine bauliche Einheit bildet, wird 
zu ebener Erde durchbrochen werden. Der obere 
Teil des .Bauwerkes wird durch Betonpfeiler ge
stühzt und der Biirgerste~g wird an dieser Stelle 
in eine Arkade verwandelt werden. 

Der Wagen- urvd Automobilverkehr von der 
füiicke nach der Altstadt wird um die Nordwest
seite der 11\foschee herumgeleitet werden. lm Zu
sammenhang mit der dafür notwend·igen Stra-

ßenvcrbreiterung soll auch der sogenannte 
Ae.gyptisc.he Basar einen Umbau erfah
ren. Die Umgestalturrg des ganzen Viertels hin
ter der Moschee IW'ird so großz.Ug'g gehalten 
werden, daß dort auch Raum für Rasenstreifen 
und Blumenbeete geschaffen wir<! . 

Zwischen Emi.nönii und dem 1F i s c h m a r k t 
(ßallk-Pazan) soll ebenfall-s noch eine weitere 
Häu~rreihe abgebrochen werden. Uie Fisch
markthalle selbst und das daneben gelegene 
„Buzhane" bleiben stehen. Dort soll übrigens 
später der geplante Neubaou der Bö r s e aufge
führt werden. 

Um de-n Verkehr zwischen Eminönü und den 
weiter entfernt ,gelegenen Stadtteilen jenseits der 
Brücke leichter zu gestalten und eine Reihe von 
Verb'indurtgen iabzukiirzen, wird ZJWischen 
Eminönii und dem Kopf der Atatürk-1Brüoke in 
Unkapant parallel zum Goldenen Horn, an der 
Gemüsemarkthalle vorbei, eine breite Ver -
k e h r s s t r a ß e a~gelegt werden. Zu diesem 
Zweck sind noch zahlreiche Enteignungen not
wendig, 7.?umal da '<iie Straße, die übrigens as
phaltiert werden wird, eine Breite von insge
samt 30 Meter erhalten soll, von idenen je 4 Me
ter au.f die 1Bürgersteige zu beiden Seiten der 
Fahrbahn entfallen. ,Oie Häuser .an dieser Straße 
sollen im Endgeschoß aJs. K o l o n n a d e n aus
gestaltet 1werden. 

Am K o p f der A t a t ü r k - B r ü c k e soll eine 
große runde Platzanlage mit 1R:asenflächen 11.1nd 
Blumenbeeten geschaffen werden. Dieser Brük-
1kenlkopf 1bildet gleichzeitig den iA!llfang des ge
planten Atatürk-1Boulevards, der niach 
Yenikap1 führen wird, und zwar iiber $eh.z.ade
ba~1 und Aksaray. Diese große Straße wird auf 
einigen Teilstrecken 30 Meter un.d jn einigen Tei
len s~r 50 Meter breit sein. 

Alle diese Pläne wer.den natürlich .nicht von 
heute auf mo~gen durchigeführt werden können, 
sondern eine B a u z e i t von mirnlestens fünf 
J a h r e n beanspruchen. Die Kooten sind auf 
insgesamt 5 0 M i l l. T p f. iveranschl.agt. 

1 des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Aus dem P1·ogramm 
Sonnabeirid, !dem H. Septiember 

14.20: Konz.ert des Orchesters des Staatspräsi-
denten 

18. 40: Radio-Tanzorchester 
21.45: Kon:rert des Radio-Salonorchestcrs 
Türkische Musik: 13.35, 19.15, 20.00, 20.50 
Schallplattenmusik: 15.00, 18.05, 18.30, 23.10 
Nachrichten: 13.50, 19.45, 22.30 

Istanbul, Sonnabend, 14. Sept. 1941) 

Die Schlacht 
um London 
(For~tz\lllg von Seite l) 

Kriegsmarine, im Süden und Südwesten sind vor 
<len deutschen Bombardements der ivergangene11 
Wochen schwer 1getroffen worden :und jetzt ist 
EnglMd trotz Massierung seiner stärksten Ab
wehrkraft auf den lebenswichtigen Themsebe
zirk nicht einmal in der Lage, das Inferno aus 
der Luft geigen die Hauptstadt zu verhindern. 
Seit Tagen brennen die riesigen Dockanlagen 
südlich der Themse, die gewaltigen Oellager in 
Thameshaven, zahllose Lebensmittelspeicher 
und Vorratshäuser aller Art 'llnd der Londoner 
Hafen, der allein etwa 40"/o der gesamten engli
schen Einfuhr bewältigt, fällt für die Versorgung 
schon weitgehend aus. Einen Begriff von dem 
Umfang der deutschen Luftangriffe erhält man~ 
wenn man sich rvorstellt, daß mit dem Süden 
1Englands e;nschließlich Londons 11.1nd der gro
ßen, dauernden Angriffen ausgesetzten Städte 
Oar.diff, Lwerpool, Birmingham und Manchester 
etwia die Hälfte der Gesamtbevölkerung Eng
fand.s den Luftkrieg in einem schon sehr hohen 
Maß erlebt. 

Auch die Royal Air Force .hat in den letzten 
Wochen ~hre Angriffsversuche auf deutsches Ge
b!et verstärkt, aber nicht ein einziger ist bei Ta
ge erfolgt, ein klarer .Beweis für ihre Unterlegen
iheit. En.glan<ls Flieger werfen bei Nacht Zellu
loid„Brandplättchen und Beutel mit Kolorado
käfern über deutsche Wälder uoo Felder ab. 
Die >deutschen Stukas aiber fliegen ununter
brochen die militärisch und kriegswirtscha<ftlich 
wichtigen Ziiele in England bei Tag und beä 
Nacht an. lm rasenden 1Feuerorkan der engl:i
schen Flugabwehr um London stürLen sie sich 
auf khre Ziele und zeigen einen Kampfgeist und 
e.illlC Kon.z.entnation aller Nervenkraft, wie sie nur 
höchstes SoLdatentum aufbringen kann. Selbst 
nach dem Urteil des Reuterbüros wer.den hierbei 
von lder deutschen Luftwaffe nur militärisch 
wichtige Ziele ausgewählt. Aln dieser Tatsache 
können auch unsolidatische Schreibtischseelen 
nichts än'Cl!em, die sich in n8Utralen oder soge
nannten nichttkriegführenden S~a.aten in sicherer 
Entfernung fühlen ulKI eine unaufrichtige, par
teiische Teilnahme für London bekunden, die 
todesmuhgen ideutschen Kampf- un.d Jagdflieger 
aber nur als Frauen- uoo Kindermörder betrach
ten und sich britischer ails die Briten selbst be
nehmen . .Es mag hierbei vliel das berühmte Mit
bekl mit dem Schiwächeren mitspielen, das man. 
so häufig in ider BewertU11g politischer wie all
gemeiner menschlicher Vorgän·ge feststellen 
ka11n nmd in diesem Augellblick der Geschichte 
i-st England auch militärisch in einer Defewive, 
die bereits bcdeoklich nach Schwäche aussieht. 
Aber mit der Tatsache der Schwäche selbst kann 
Englands Sache nicht zu der gerechteren ge
macht werden, v.lie es die englrschen Politiker 
immer wieder der Welt suggerieren wollen. Den 
!Gegner zu diffamieren ist niemals Art tapferer 
Soldaten gewesen und der jetzt in sein akutes.. 
Stadium trete!lide Luftkrieg konnte von England 
ve11hindert werden, wenn es die schon im Okto
ber 1933 'gemachten Vorschläge Adolf Hitlers 
auf Absc.ha.ftung der atfensiven Luftkriegswaffen 
angenommen hätte. 

• 
Der engHsche Premierminister hat dn seiner 

letzten Rundfunkansprache vom vergangenen 
Dienstag sich sehr w Unrecht über die deut
schen Luftangriffe eimpört. Er nannte darin -
wir folgen dem von der Anato~schen AJgentur 
übermittelten Text - Hitler ein „Ungeheuer, in 
dem a:lles Leid urud alle Schande alter Zeiten 
ve11körpert" sei-en. VieMeicht darf man iannehmen, 
daß Churchill nadh den tagelangen Bombenan
griffen der deutschen Luftwaffe etwas die Ner
ven verloren hat, a.ber sefüs.t er wagt nicht zu 
behaupten, >daß sich die deutschen Angriffe plan
mäßig gegen die ZivHbevölkerung richten, was 
von iden englischen Naohtamgriffen auf Berlin 
aber feststeht. Jm übrigen ist diese Tonart Chur
chills nicht neu. Vor 14-0 Jahren haben die Briten 
Napoleon 1. mit gena:u den gleichen delikaten 
AusdI1üdken belegt. Ohurchill erinnerte in dieser 
Rede auch •,vieder an Napuleons Versuch in den 
Jahren 1804-5 und auch er liebt es, eine bibbische 
Sprache bei der CharakteriJSieru111g des Gegners 
anzruwelliden, wohl deshalb, weil es englische 
Ueberzeugun.g ist, rdaß ihr Weltreich eine gott
gewollte, unvergängliche Einnichtung ist. 

• 
!Oie Tragödie dieses Luftkrieges wollte Hitler 

verhindem. Als Sieger des ersten Kriegsjahres 
hat er wiederholt England den Frieden ange
boten. Churchill sah darin Schwächezelchen 
Deutschlands. Es hat .sich getäuscht und dieser 
.geschicht~iche Irrtum bedroht heute London und 
das ,Britische Reich i.n seinem Bestand. Denn al
len Anzeichen nach steht Deutschlan<ls Luftof
fensive erst a.m Anfang und hat ihre Höchst
kraift nooh lan.ge Jllidht <erreicht. Wenn es so weit 
ist, wird die Schi.acht um London 71\Jr Entschei
dungsischlacht um das Biiitische Reich werden 
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