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Heute Abreise 
Ribbentrops von Rom 

Rom, 21. ept. (.A„A n. DNB) 
R i b b e n t r o p wird die italienische Haupt

stadt entweder am Sonntag nachmittag oder am 
Sonnt<1g abend ... ·erlassen. 

Oa das Programm für den Sonnabend kein-e 
Besprechun-gen mehr vorsieht, wird der ,\\inister 
mit seinem Gefolge eine Fahrt in <Ire Umgebung 
von Rom unternemnen un<l das Frühstück mit 
Graf Ciano in Tiivoli e'nnehme.n. 

• 
Rom, 21. Sept. (A.A. n. Stefani) 

R i b b e n t r o p bcs.uchte noch einmal den im 
Bau befndlichen Gebaudeteil der Dt!tltschen 
Botschaft und kehrte ~tern abend um 19,30 
Uhr nach emer Rundfahrt durch d'e Stadt in die 
Vtlla „.\\adama" 'Zl!ruok. 

„Europa braucht einen 
festen und dauerhaften Aufball" 

Rom, 21. Sept. (A.A. n. Stefani) 
!D;e italien'schen Zeitungen veroffentl'chen ein

gehende Berichte über den Aufenthalt des 
Reiohsaußenministers in Rom und weisen auf 
den Empfang hin, der dem Alitarbeiter des füh-
1E:rs von de.r römischen Bevölkening bereitet 
wurde. ~\fan betont insbesondere die amtliche 
Mitteilung, die vorgestern nach der Besprechung 
\\·eröffentlicht wurde, die Rl>bentrop mit dem 
Duce im P.1~to Venczia hatte, und die in der 
tterzlichen Atmo ·phärc vcrfüif, die das Kennz.ei
chen der Begegnungen llwtischen den verant
wortlichen Staatsmännern der be'den Achsen
mächte .ist, Begegnungen, d"e immer bedeutsame 
Rückwirkungen für Europa hatten. 

Oer „Popolo d'ltat"a" ~rinnert daran, daß de 
.Achsenmächte die Probleme der balfschen Staa
ten und der Donauländer geregelt haben. Andere 
Rc~lungen werd~n folgen, weil Europ;t einen 
festen und dauerhaften Aufbau nöfg llat. 

Serrano Suner 
kommt nach Rom 

Rom, 21. Sept (A.A. n. DNB) 
In den politischen Kreisen Roms spricht rnan 

von der Reise, d'e Sc r r a n o S u n er dem
nachst nach Rom unternehmen win.I. Obgleich 
noch ke'ne amtl"chen .1\\'tteilungen vorliegen. 
nimmt mnn doch an, daß sich Suner nach sei
nem iAufenthalt 111 Ocutschland uber Horn nach 
Spanien b~.gt•ben wird. 

Fortgang der deutschen 
Vergeltungsaktion 

Berhi, 21. Sept. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Die Luftwaffe hat ihre Angriffe auf E~gland 

fortgesetzt. Die Vergcltun~1ionen richtet~ 
~ich in erster Linie gegen London. Besonders tm 
Jnnem der Stadt, östlich des großen Themseb-0· 
gens, wurden verschiedene krieg.swiclltige Ziele 
6tark beschädigt. Ueber Südostengland kam es 
Wiederholt zu Luftkämpfen, die fiir uns günstig 
verliefen. Die Luftangriffe in der Nacht richteten 
sich hauptstichlich gegen die Londoner Hafen. 
anlagen. So wurden d!e Royal Albert-Docks 
durch zahlreiche Bomben getroffen. 

ferner haben kleinere Formationen während 
der Nacht Verpilegungslager in den südlichen 
und östlicht.'ft Stadtteilen von London, wwie 
Flugplatze und andere militcirische Ziele in Süd· 
und Mittelengland angegriffen. Neue Brände ent· 
standen neben den alten, die noch nicht gelöscht 
sind. 

Bei nächtlichen Angriffen britischer Flieger auf 
westdeutsche Städte wurden mehrere Wohnhäu
ser, eine Kirche und ein Friedhof getroffen. Die 
Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung be
läuft sich auf 13. ferner sind zahlreiche Verletz. 
te zu beklagen. 

14 britische Flugzeuge wurden gestern durch 
Jäger und Flak abgeschossen. Ein deutsches 
flug-reug ist nicht zurückgekehrt. 

Ein deutsches U-Boot hat 9 Schiffe mit insge
samt 51.862 Tonnen versenkt Ein anderes U
Boot hat drei Schiffe mit 15.000 Tonnen und ein 
drittes Boot zwei Schiffe mit insgesamt 12.000 
Tonnen versenkt. 

„Hundertfache Rache" 
Berl'n, .20. Okt. (A.A. n. IDNB) 

.Die ck'utschen Zeitungen nehmen immer ~weh 
,:mit heftigen :Ausdrücken Ste lung zu dem Luft
ar.griff der englischen !Ffä·ger auf Be t h e 1, 
i>ei dem 3 Kra.nkenha tser zerstört und mehrere 

Istanbul, Sonntag, 22. Sept. 1940 

Der Abschluss der Izmirer Messe 
Eine hervorragende Leistung im Sinne Atatürks 

lzmir. 21. September 
Anläfüich des Abschlusses der 10. lntern.i'10-

nakn Messe von lzmir wurden gestern im Mes-· 
sckasino zu Ehren der Ausstel'cr vom Oberl1ür
germeisrer Dr. Be h <;et U z ein Essen geg~:ien. 
Daran nahmen teil: Der Vali Suad Tukal. c!er 
Vorsitzende der Bezirk59ruppc der Volkspartei, 
Atif Inan. der stellvertre~nde Vali, der .S:c:1er
heitsdirektor, die in unserer Stadt weilenden Ab
geordneten, die böheren Beamten, d:e Kon~ Jln 
dcrjt>nigen fremden Ländern, die sich an r er 
Mes.w beteiligt haben. Vertreter der Finanz .u.d 
Wirtschaft, sowie V~rtrctcr der Presse. !\lach 
der Schlußrede des Oberbürgerme~ters hielt d!'r 
Vorsitzende der P<1rtei, At 1 f In a 11, eine h
merkenswerte Ansprache. 

Der Redner beglückwünschte zunächst cm 
Oberbürgumeister a's Schöpfer dieses schö11~n 
\Verkes und l:Rtonte. daß diese Le!stung im G>i
stc der Revolution Atatürks vollbracht sei. D „mn 
fu~r er folgendennaßen fort: 

„\V!r mar~chicren ohne UnterbrechunJ auf llPm 
Wege des Fortschrittes, den uns unser verewil]ter 
Staatsfuhrer vorgezeichnet hat. weiter und str!1rn 
jct:t unrer dem Bekhl eines Führers wie Tsmet 
Inömi, der eine Quelle nützlicher Energie ist, 
um die größten \Vl'rke in Gang zu setzen und rn 
vollhringen. '\Vir sind stolz und glücklich, cae 
Kinder einer Nation zu sein. d c f:\~ig ist. die 
großten Leistungen ;:u vol'bringen und dl'n vroß
tcn Ruhm ::u ernten, wr. es bisher der Fa!J war. 
\Vir kben in einem Land~. 'n dem eine Partei 
herrscht. die es sich ZUI' Ehre gemacht hat, r'e 
Schwierigkeiten ;:u überwinden, und deren Schaf
fcn~freudigkeit zunlclch mit den Hinder11sscn 
wächst. \Vir '.lJben eine Regierung. die sich brl 
allen ihren Ur.terncfunungen \;().., den Inter~ssc•t 
der N<1tlon leiten laßt und de .sich auf die g.1-
st gen Fähigkeiten und die Schaffenskraft r.c~ 

Personen getötet wurden. 
lDer „Völkische Beobachter" betont, 

daß das Verbrechen von lkthcl hundert -
fach gerächt \\erde. In d~n letzten Ta
gen, so schretht das Blatt, hat der Himmel den 
Engfändcrn die Gnade e~wi.esen, sie diurch 
schlechtes Wetter z11 schützen. Das habe sie 
z.u neuem Hoclimut aufgestachelt. Deutschland 
v.c de den F11gli1ndcrn zc'gen, daß alles, was 
sie b s h e r ~r.l ttcn haben, nur ein An -
f a 11 g 11 a .. 

• 
Amsterd am, 20. Okt. (A.A. n. DNB) 

Nach einer '\\eldung des Allge.sncinen Nieder
ländischen P.ressebüros haben engl ische Flug
zeuge ·n der ~l'aoht rnm Donnerstag 7 Bomben 
auf d 'e Umgebung von \Vagen in gen ab
geworfen. TJ;e ßomben haben jedoch nur Ob"t
rgärten be:;chäd gt. 

Auch in der Prn\' nz 1. im b u r g wurden 
Borrbcp abge11 orfen, doch haben sie nur ge
nmgen Schaden .anger:ichtct. 

Bomben auf Heidelberg 
Arbeitersiedlung getroffen 

Berlin, 20. Sept. (A.A. n. DNB) 
D'e britischen Hieger haben in der vergange

nen Nacht wieder Bomben auf Wohnviertel der 
Stadt H e i d e 1 b e r g geworfen. In dieser S1adt 
befindet sich keinet'lci militärisches ZieL Sie er
freut sioh in der ganzen Welt mit Recht des gu
ten Rufes ihrer Universität und ihrer geschieht· 
liehen Erimummgen. Die Arbeitersiedlung 
P f a f f e n g r u n d , die zu Hcidcfberg gehört, 
wurde besonders schwer getroffen. Uie engli· 
sehen Flieger haben auch in der Nähe des 
Schtos!'eS von B r u c h s a l zahlreiche Bomben 
abgeworfen. 

Volkes stützt. Die Wertschätzung des Guten, dto? 

Stärkung des Rechtes und die vom Volk gcf:-r
derten Verbesserungen stellen für uns eine vater· 
landische Aufgabe dar. Wir sind Ang?hörige 
eines Volkes, das in sich die Kraft fühlt , noch 
größere \Verke zu vollbringen als die Messe von 
lzmir. 

Unter dem Befehl des Führers der Nation. Is
met Inönü. zu leben, getreu dem Ideal Atatürks, 
stellt für die heutige türkische Jugend ein GIUck 
ohnegleichen dar. Und in unserem Volke leben 
Tausende von jungen Türken mit dcrse:ben Enrr · 
gie v.rie Dr. Bch<;et Uz. 

Es lebe die große türkische Nation, die Nich 
;ius eigener Kraft ein ehrenvolles Dasein gesc'.1af
fen hat und gleichzeitig die Bekundungen der 
Freundschaft und der Achtung von Sedten der 
,mdcren Völker der Welt entgegennimmt". 

Mehr als 700.000 Besucher 
hmir, 21. September. 

Die Internationale Mes.•e von l:zm'.r ist nun
mehr 11csch'ossen. Seit der Eröffnung bi.s z.un 
letzten Tage wurd·O! die Messe von insges 1mt 
739.918 Personen besucht. 

Bevorstehende Reise 
lsmet lnönüs 

Ankara, 21. September. 
Der Prhs1dent der Republik. Ism~t 

In o n ü, wird, wie \ erlaute'c, in näch~ 
ster Zeit eine Reise antreten, die ih.1 
'or a1km nach lzm1r und Istanbul füh
ren wird. 

Luftkämpfe 
über afrikanischem Boden 

Irgendwo in Italien, 21. Sept. (A.A.) 
Bericht Nr. 106 des itaHenischen Hauptquar

tiers: 
Der Feind, der in den letzten Tagen die 

Hospitäler in Bard.ia, Tobruk und Derna bom· 
bardiert hatte, griff i.11 der vergangenen Nacht die 
Stadt B e n g h a z i mit Bombt.'11 an, ohne jedoch 
irgendein Ziel von militärischer Bedeutung zu 
treffen. Dagegen wur<le betrll.chUicher Schaden 
an Wohnhäusern der Zivilbevölkerung, beson
ders in den von Mohammedanern bewohnten 
Stadtkilen, angerichtet. Es sind drei Tote und 
25 Verletzte zu verze:chnen. 

Zur sofortige11 Vergeltung haben starke italie· 
uische Flugzeuggeschwader die Bahnanlagen, 
Lager und Befe:;tigungen in M a r s a - M a t r u h 
heftig un<I mit klar erkennbaren Ergebnissen 
bombardiert. Es wurden umfangreiche Zerstö
rungen und Brände festgesteUt. AUe unsere Flug. 
zeuge sind an ihre Ausgangspunkte zurückgc
kellrt. 

In 0 s t a f r i k a \•erlor der Feind bei einem 
Kampf an der Grenze des oberen Sudan dreißig 
Tote. Auf unserer Seite sind 3 Verwundete zu 
verzeichnen. 

Unsere Flugzeuge hal>l.'ft den Flugplatz von 
Aden und zwei Geleitzüge, die in der Richtung 
nach der Meerenge Bab-el-Mandeb fuhren, mit 
Bomben belegt. 

Der Feind unteruahm seine gewohnttm Luftan
griffe auf Assa.b, Tessenei, Gura, Harrar und 
Diredaua, ohne Opfer zu verursachen. Der an
gerichtete Sachschaden ist begrenzt. 

Eine eindrucksvolle Aufnahme von den englisch-italienischen Kämpfen in Nordafrika 
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15. JAHRGANG 

Bulgarisches Militär 
in der Dobrudscha 

Sofia, 21. Sept. (A.A.) 
Zwei Gruppen des bu)garischen !v\ilit.ärs sind 

heute früh in das abgetretene Gebiet der südli
chen Dobruidscha eingerückt. Oie erste Abtei
lung, die vom Kriegsminister General DasikaJ<>ft 
geführt wird, rückt auf Tutrakan zu, die zweite 
Abteilung, an deren Spitze General Popoff steht, 
marsohicrt auf Bootschitsch zu. 

• 
Sofia, 21. Septe~ber (A.A.l 

Der Sonderber:cbrerstatter der Agentur „::; t" -
f an i ·, der zu den bulgarischen Truppen entJ 
sandt jst, die in die Dobrudscha einrücken, mrl
det telefonisch aus Baltischtsch, daß d:e bulg.\ri
schen Truppen heute Vormittag um 9 Uhr rl!e 
alte rumanlsche Grenze überschritten und die 
erste Zone d·~r sü<Wcben Dobrudscha besetzt 1-a
ben, zu der die Orte B a 1 t s c ~ i t s c h a„1 
Schwarz.en Meer und Tut r n k an an der ' J•o
nau gehören. 

Dank an Führer und Duce 
Sofia, 21. September (A.A.) 

l\.1inlsterpräsident F i 1 o f f erstattete in Jer 
K am m e r einen Bericht über die Vereinbarun
gen von Craiova als unmittelbare Folge der :)alz
burger Besprechungm und sprach Worte c!es 
Dankes an den Duc e und Hit 1 c r, die v0n 
den Abgeordneten mit Beifallskundgebungen atrf
genommen wurden. 

• 
Sofia, 20. Okt. (A..A. n. DNB) 

Die außeror.den1liche Sitzun.g des Palaments 
wurdc heute eröffnet. De~ einzige Redner war 
der Kam rnerpräsident l. o g o f e t o f f. Er 
brachte d:e Freude des Parlaments darüber zum 
Ausdruck, <laß die Dobrudschafragl! dank der 
Politik des Königs Bonis und der Regierung ge
löst worden ist. 

„Bulgarien ist auch darüber glüoklich," so 
sagte Logofetoff weiter, ,„daß res sich in der 
Welt der beiden großen Staatsmänner, Des 
F ü h r e r s und des D u c e , befindet, die nicht 
nur die Leiden des bulgarischen Volkes '\'Oll
kommen begriffon. sondern auch alles getan ha
ben, um die bulganischcn Wünsche w 1befriedi
gen. Deswegen ist das bulgarische Votk dem 
deutsohcn und dem ritalienischen Volk, ihren 
Führern und ihren Auße1>ministern sehr dank-
bar". • 

Aufruf des Königs Boris 
an sein Volk 

Sofi<t, 21. September (A.A. 11. Reuter) 
In e nem Aufruf an das Volk erkJarte König 

Bo ri s 
,.D:e Dobrudscha kehrt jetzt ;:u Bulgarien z"

rück. Auf d:e5'! Stunde haben wir lange gewar
tet, beseelt von der unerschütterlichen Hoffn1.ng, 
daß d ie Gerechtigkeit siegen werde. Die Rückg..1-
be der Dobrudscha wurde mit f r i e d .1 i c :1 .- n 
Mi t t e J n erreicht. ohne daß Haß oder d~r 
\Vunsch nach Rache gesat v.·orden wäre. 0..r 
\Veg ;:ur Wied'!raufnahme der u b erlief c r -
t e n Fr e u n d s c h a f t zwischen den bei".l·~n 
Völkern steht wieder offen. Die Dobrudscl1a 
empfängt i'ieute die bulgarische Armee. Der qe~ 
hei!f.gte Anspruch Bulgariens ist erfüllt" . 

U ngarisclie Stellungnahme 
zu den Z\\ischenfällen 

Bud.ipcst. 21. Sept. (A.A.) 
Amtliche Mitteilung: 
Die rumänische Presse und der rumänische 

Rundfunk h;ibcn voruestern und gestern phanta· 
stische Meldungen u~r angebliche ungarisc:1e 
Grausamkeiten rn den rückgegliederten Gebieten 
Trans.sylvanlens v'erbreitet. 

Es ist überflussig, die aufgezählten Zwischen
fiL.le einzeln zu dementieren. Die Tatsache, ,faß 
es sich nur um Erzeugnisse der Einbiklungskraft 
einer Nachrichtenagentur handelt, die den Stem
pel der Propagandafabeln tragen. die man unter 
dem früheren rumänischen Regime in den cffi
ziellen Kreisen zu fabrizieren pflegte, S!')ringt in 
die Augen. 

Einige Zwischenfälle in den a1'getrctenen iieJ 
bieten wurden bekanntlich vor :ilJ.em durch rumini
sche Elemente hervorgerufen die gegen den \Vic~ 
ner Schieds.~pruch intrigierten. Die ungari.~chen 
Behörden haben jedoch diesen Zwischenfallen 
rasch ein Ende bereitet. 

Die ungarischen Behörden /laben auch verhin
dert, daß sich die nichtrumänische B!?völkcru~g 
willkürlich für die Morde, die Foltern und die 
Unterdrückungsmaßnahmen riichte, unter denen 
sie zu Beginn und wnhrend der runl,inlschen 
Herrschaft zu leiden hatte. . 

Uebr!gen.~ wird die ungari..<;0.'ie Reg!t>rung in 
"chst r Zelt eine mH Lichtbildern versehene 

~f ste drr Terrorakte veröffentlichen, die in d<?n 
abgetretenen Gebieten von Rumäne~. oft .sogar 
unter der Pührung orthodoxer Gelsthcher, began
gen worden sind. 
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„ Wir lebten in der 
Ideologie der Lüge" 

Französische Selbstbesinnung 

Viohy, 20. Okt. (A.A. n. Havas) 

„Wir werden über unser Kolonialreich nach 
besten K11äften wachen", erklärte Außenmj.nister 
Baud o in nach ,einem Frühstüak, das die Ver
einiigung amerikanischer Journalisten ihm zu 
Ehren gab. 

Weirt:er bemerkte der Minister: 
„Sie wiissen, daß uns augerublicklich nur wenig 

lnitiatiive gestattet ist, abgesehen von unser.em 
.Ko 10111ia1 r e 1i c h, dessen Bewahrung uns 
durch die Waffenstillstandsverträige überlassen 
ist." 

Dann üibte der Minister Kritik an dem f r ü -
heren Regime und erklärte: 

,,Es war keine Demokra:tie, es war nur die Ka
rikatur •einer solchen. Hinter der zu Unrecht ge
brauchten Vokabel „Demokratie" lebten wfr i.n 
der Ideologie der Lüge, d. 1h. in einer unwirkli
ch.en Welt. Man verliert nicht sein ldea:l, wenn 
man es der Wirklichkeit gegenüberstellt und die 
Parodie zurückweist. Wenn man sich so verhält, 
erweist -man der 1Demokr.aitie sogar den bestem 
Dienst. Marsch<l'll 1Petai·n ist im >Besitze aller Voll
machten. Wenn seine IRegier.ung mehr autoritär 
ist aAs alle Regierungen, die ,i,n Frankreich aufein
ander gefo\,gt sind, so kann man auch mit Recht 
sagen, daß sie demokratischer ist als iingend eine 
.andere Re1gforung." 

Zur Außenpolitik enklärte Baudoin: 
„Unsere Außenpolitik ist durcl1 den if111eren 

Wicderauföau 1bedingt." 
IDer Minister beton.te, daß Frank>reioh durch

aus zu Verhandlungen bereit sei. „Das habe.n wir 
bewiesen", sagte ier, „denn wir glauben nicht 
an die Tugend der negatiiven Einstellung, die auf 
.der Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse 
beruht. Seinen frtüheren Gegnern", so fuh'!' Bau
doin fort, „schuldet Fra111kreich die loyale und 
peinlich genaue iDurchführung der Bestimmun
.gen der Waffen s t i 11 s t an d s ver träge, 
die Frankreich in Ehren abgeschlossen hat. 
Frankreich setzt sogar sei•ne Ehre in die genaue 
EiinhaJtun1g der 1Bestimmungen. 

Frankreich hat sich aus dem Kampf zurück
gezogen, doch kann ·es angesichts der Zerstörun
gen und der Ruinen, die sich immer mehr an
häufen, und deren Ende es ;herbeisehnt, nicht un
empfindlich bleiben. Aber der heilagen Saclle des 
Friedens kann .das besiegte Frankrei<:h he11te 
lflUr mit der Diskretion dienen, die ihm in seinem 
.heutigen Zustan.d zukommt. Doch kann es we
ni·gstens den Eifer eines alten Kämpfers aufbnin
gen, der, w Tode verletzt, sich an die Leiden 
des Krieges nur erinnern will, um eine bessere 
Zukunft aufzubauen." 

„Dei· kommende 
Sch1·eckensprozeß von Riom" 
Staatsmänner, die das Land in den 

Abgrund führten 
Clennont-<Ferrand, 20. Okt. (A.A. n. Havas) 

Zu den Beschuld)gurrgen, die gegen Da 1 a -
d i e r und General G a m e 1 i n .erhoben wer
den, schreibt der ,1P ·e t i t Pa r i s i e n": 

„Ohne den Verhandlungen des kommenden 
Schreokensproz~ von Riom irg~ndw1ie ivor
gr,e'ifen zu woHen, muß es doch schon jetzt er
faubt sein, z,u denken und zu .sagen, daß es ge~ 
redht ist, wenn ziwei Staatsmänner, die für die 
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Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

(8. Fortsetzung) 

„Ich weiß niC.'it. was der Herr Reichsbahnrnt 
meinen", entgeg~te Krüsemann langsam :md 
dachte angestrengt nach, was wohl heute für Pin 
besonderer Tag sein kooote. 

Dibdius wartete eine Weile und lächelte. 
„Nun, ich will's Ihnen sagen. Wir beide habm 
heute unser erstes Jubiläum." 

„Jubiläum -?"' 
„Ja, lie~r Krüsemann. Wir fahren heute :ias 

zefuite Mal mit demselben Zug zusammen nach 
Berlin„. 

„So ... ?'" entgegnete Krüsemann nur und wnr 
Innerlich erstaunt darü~r. auf was für seltsame 
Gedanken die Herren von der Leitung doch ha
men! Höchstwahrscheinllch hatten sie da o~n zu 
wenig zu tun. 

„Sie berührt das wohl weiter gar nicht, was?" 
fragte Dibelius gutgelaunt weiter. 

„Nein - „, entfuhr es Krü.sernann. Aber schon 
im nächsten Augenblick errötete ier vor Aerger 
und versuchte murmelnd eine Entsohuldigung zu
stande zu bringen. 

Dl~lius lachte jedoch herzlich ü~r cllie fd
mütige Antwort, zog seine Zigarrentasche und 
hielt sie Krüsemann hin. „Na. dann nehmen Sie 
eich man eine zur Feier des Tages. Off.engestan
den, mich hätte solch ein Jubiläum al~ Ober
schaffner auch nicht interessiert„. 

Nun lachte Krüsemann auch ein wenig .md 
sagte, indem er in die Zigarrentasche griff: „Nach 
Paragraph so und so der Dienstordnung ist dem 
Bahnpersonal das Annehmen von Trinkgeldern 
allerdings verboten, aber wenn der Herr Reichs
bahnrat es mir gestatten _„. 

„Reden Sie nic.it so geschwollen, Krü.semann! 
Sie merlnen es ja doch nicht so, ich kenne mei
ne Pappenheimer doch! - War's gestern abcnd 
ilbrigens schön?" 

Krüseman.n wurde wJeder steif wie ein Lade-

Türkische Post 

Kri~hrung iverantiwortlich waren und das 
Land an den Abgrund gefiührt haben, jetzt vor 
dem IRiohter 1und vor dem ·ga.nzen Lande als 
Hauptschuldige ange~lagt werden. Ihre Schuld 
ergföt sich schon aus der .A.ufgabe, die der eine 
ebenso w~e der andere übe~nommen, wenn nicht 
geradezu gesucht hat, eine Aufgabe, die sie 
völlig frei erfüllten. Man muß annehmen, daß 
der frühere Ministerpräsident und der frühere 
General die ganze Schwere •ihrer Vcrantwortu11<g 
ermessen haben, da sie den ganz.eo Umfang der 
Kaitastrophe an maßgebender Stelle miterlebt 
haben. Es hätte nur noch .gef.ehlt, daß der Chef 
der Ziv~lverwaltung und der oberste ·Militärbe
fehlshaber in d iesem unheilvollen und ahscheu
J<lchen Kriege nicht zur Rechenschaft herangez.o
gen worden wären." 

Wiederinstandgesetzte Kanäle 
im Westen 

Der deutschen Aufbauarbeit im Westen, für 
die bekanntlich zu eill!em .großen Tenl die Organi
sation Todt ei•rugesetzt ist, ist es nach sechs
wöchiger Arbeit gelungen, d i·e w.ichti'gsten Was
serwetge im Elsaß, tn Lothrin~en und in 1ßelgien 
wieder herzustellen und schifföar zu machen. Am 
Rhein-Marne-Kanal, Rhei1n-<~hone-<Kanal, dem 
Ostkanal und dem Saarkohle-Kanal mußten 
übe.r hundert gesprengte Brücken 
entfernt werden. 23 Brücken wurden für die 
Dauer neu erbaut, 25 Brücken be·helfsmäßig in
stand1gese.tzt. Ebenso wurden 173 Schleusentore 
repariert ·und 85 1Schleusentore völlig erneuert. 
Eine der notwendigsten Arl>eiiten war die Ent
schlammung der Kanäle, die ·seit Jahren ·notwen
d~g war. Wie von zuständige.r Stelle festgestellt 

wi.rd, sind die Kanäile im !Elsaß t11nd im 1Lothringen 
jetzt jn einem so sauberen un.d betriebssicheren 
Zusta.nd, wie sie seit 1919 nie waren. Auch die 
iibrigen Verkehrsverhäiltnisse in diesen beiden 
Gebieten gehen einer raschen Normalisierurng 
entgegen. Der am 6. Oktober für die Reichsbahn 
·in Kraft tretende Winterfahrplan wird bereits 
auch die elsässischen Bahnen und Kraftposten 
enthalten. 

Auch 1in B e 1 g i e n konnte der größte Teil 
der Binnenschiffahrt }etzt w1ieder au~genommen 
werden. Weite Streok.en des Albert-Kanals so
wie d ie Kanalwege Zlw i.schen Lüttich, Brüssel, 
Gent und Antwerpen sind dank angestrengtester 
Wi.ederaufibauarbeit der deutschen Organisatio
•nen wieder sch iffbar. Die Verbindung zwischen 
dem belgischen Kohlenzcntmm und den wichtig
sten Städten des Landes ist damit auf dem billi
gen Wassenwege sichergestellt. D:e ungeheure 
Arbe:t, die hierzu nötüg war, geht aus der Tat
sache henvor, daß d ie Engländer bei ihrem Rück
zug säimbliche Kanal- und Flußbrücken gespre[)lgt 
hatten. Ebenso waren Schine versenkt, Dämme 
durch1brochen und cl'ie Schl>eusen gesprengt 
worden. 

Die Normatis.ierung des 1Leben.> in Belgien geht 
auch a.us der amfüohen be!,gischen Mitteilun•g 
hewor, daß bis zum 15. September sämtliche 
nooh in Frankreich sich aufhailte.nden belgischen 
Flüchtlinge nach Belgien t.urüc·kbefördert wur
den. •Von belgischer Seite wird dankbar betont, 
daß die reibungsJos und schnell •verlaufene Rück
beförderung in erster Linie der tatkräfögen deut
schen u\>\ita~beit und der musterigült:igen Ongani
sierung des Eisenbahrwer.kehrs durch die deut
schen Behörden zu verdanken sei. 

Istanbul, Sonntag, 22. Sept. 1940 

Japan-Amerika 
Tokio, 21. Sept. (A.A. 11ac'.1 DNB) 

„Die j a p a n i s c h - a m e r i k a n i s c h e n 
Be z i eh u n ge n haben sich in letzter Zeit ver
schlechtert"', schreibt dle Zeitung „Schu3ia 
Schoyo Schimbun"". Das Blatt stellt fest, daß !>:eh 
die Spannung ·infolge der Beständigkeit der japa
nisc'Jen Po'itik und infol\j"! des europäisc'1.!!1 
Krieges verstärkt haben dürfte. 

„Aber diese SpaD11ung, zwischen USA .md 
Japan", so fährt das Blatt fort, „ist nicht etwa 
neuesten Datums. sondern s'c geht im Gegenteil 
bis auf den mandschurischen Konflikt zurück. 
Es ist in erster Lini·~ der zurückhaltenden, pas
siven Außenpolitik Japans zu verdanken, wenn 
ein offooer KonHikt bisher vermieden werrlcn 
konnte. Jetzt hat sich aber die Lage der ~iden 
Mächte vom internationalen Standpunkt aus ~ie
se'1en vollkommen geändert. Japan entfernt ~kh 
immer mehr von den demokratischen Staaten. 
Eine Polibik des Zögerns ist nicht mehr möglich. 
Eine drohende Geste der Vereinigten Stadtcn 
kann Japan nicht reizen. Die Tatsache, daß Fürst 
Konoye von c r n s t e n Z e i t e n gesprochen 
hat, die kommen werden, beweist deutJ.ich die 
künftige Richtung der japanisöen Politik"'. 

Tokio, 21. Sept. (A.A. nach Stefani) 
Angesichts der versöiedenen Kundgebungen, 

die auf Grund der neuen innenpolitischen L.:ige 
veransta'tet wurden. meint die Zeitung „N i -
s chi Ni s chi"", der gegenwärtige Zeitpunkt 
fordere T a t e n und k e •i n e W o r t e. 

Das Blatt fordert die japanische Regierung :iuf. 
sich möglichst schnell den befreundeten Mäc!-itl!n 
zu nähern , die das gleiche Zh?l verfolgen, näm
lich die OrdnunJ und den Neuaufbau. 

London u.nd d ie Themsemündung sind das Ziel der rolleniden deutschen T~g- und Nachtangriffe. Die entscheidende Bedeutung dieses Gebietes 
für 1Engiland geht aus der auf dieser ~arte da11gestellten Statistik hervor. 

stock. „Wie meinen Herr Reichsbahnrnt7·' 
„Ob's schön war gestern Abend? Das Marie

chen hat Ihnen meine Grüße doc~1 ausgerichtet?" 
,,Befehl. Herr Reichsbahnrat". 
„Nun, und was hat Ihnen an dem Abend nicht 

gefallen? War der Film schlecht? Oder ist uH
ser Mariechen nic!lt Ihr Fall?'" 

Krüsemann schwieg. Steif wie ein Soldat bei 
der Parade stand er da und starrte aus dem Fen
ster. Der Zug hatte neunzig drauf. Bä 1me, Häu
ser und Aecker jagten in wilder Flucht vorülnr. 
Aber Krüsemann sah nichts davon. Vor seinen 
Augen schwammen rote Nebel. Zehn Jahre Dik
ken hätte er diesem alten Fuchs jetzt aufbrum
men mögen, ~nn er ihn ~im Kommis unrer 
sidl gehabt hätte. 

Der Reichsbahnrat dagegen weidete sich :m 
der Wut seines Opfers. In allen Falten seines 
Gesichtes blinkerte es nur so vor V·ergnügw. 
Sorgfältig strich er die Asche von seiner Zigar
re ab und f .ihr fort. 

„Meiner Meinung nach sollten Sie sich JO.!r 
doch an das Mariechen halten, lie~r Krüsemann, 
obgleiC'.!1 meine Frau bestimmt dagegen ist. Sie 
Ist nämlich eine · Hausfrau. w.ie sie im Buche 
steht'". 

„Ich glaube, ich muß wieder zum Dienst"', 
preßte Krüsemann grimmig hervor. 

Eilt nicht eilt nicht' S'-e holen das ja rasch 
nacli. Obglei~h Sie eige~tlic±i ein - Windbeutel 
sind, m'ein Lieber" . 

„Aber Herr Reichsbahnrat!" 
„Ihre Entrüstung ändert nichts daran, me;n 

lieber Freund. Ich weiß Bescheid. Mit den 
Prauen nehmen Sie es mir nicht ernst gen·11J. 
Und deshalb habe ic"l Ihnen das „vorläufig"' be· 
stellen lassen. Das Mariechen steht nämlich unter 
unser·em persönlichen Schutz, mein lieber Krüse
mann. Verstanden?" 

„Befehl, Herr Reichsbahnrat!" knirschte Krüse-
mann. • 

„Freut mich, daß wir uns verste"len. Und clte 
Zigarre da stecken Sie· sich an, wenn Sie Z.?it 
haben". 

Wortlos machte Krüsemann kehrt. Draußen 
zerquetschte er fast ohnmächtig vor Wut .:l~e 
Zigarre in der Faust und warf sie wie ein lästi
ges Ungeziefer aus dem Fenster. Lie~er würde 
er n:m leine hundertjährige Chinesin ~e1raten. als 
diese dumme Gans ·von Mariec!-ien, die ihre Li.?-

bes-:ieschichte mit der Herrschaft durchhechelte. 
Verdammt und zugenäht, sie sollte sich mor'}eu 
abend an dem vere:nbarten Treffpunkt die Bei
ne bis zum Halse in den Bauch stehen. 

Gott sei Dank waren die Gänge zum Dienst
abteil hin frei, sonst wäre Kriisemann zum ersten 
Mal in seinem Leben unhöflich gegen dl~ Fa:1r
gäste geworden. Aber auch bei }logrefe erwar
teten ihn weder Freude noch · Beruhigung. Du 
Alte fragte nach der Angelegenheit Hanna Holm 
und wollte Details hören. Krüsemann warf ihm 
einen vernichtenden B1kk zu und schrie mit 
übersc~mappender Stimme, daß man ihn für ewi
ge Zeiten mit Wei~rgeschichten geschoren blei
ben solle. Darauf verließ er wjeder das Abteil. 

Hogrefe sah ihm verblüfft nach. „Nu, Tilde 
Risch? Ist er nu ein Baloneisenbahner oder ist 
er nich?'' 

„Nce, Lür Hogrefe, heute kann man das woll 
nich von ihm sagen, denn - - ··. 

Weitere Sc'ilußfolgerungen ließ Tilde R.isch im 
Dunkel. Lür Hogrefe wartete auch nicht dara·_1f. 
Oie Bremsen zogen an, eilig ve111ieß et' das Ab· 
teil und war schon auf dem Bahnsteig, ehe oer 
Zug ganz hielt. 

„Blichen! Umsteigen nach Lübeck und Lüne
burg! Büchen! Umsteigen nach Lül:nck und Lü
neburg! Beeilen bitte! 

Krüscmann schrie di1> Worte heraus, als wolle 
er canz Büc'ien und Umgebung auf die Beine 
bringoo. D;belius stand am Fenster und lacht?. 
Der Vorsteher des Bahnhofs erkannte den 
Reichsbahnrat und nahm stramme Haltung an. 

,,Idiot!"' zischte Krüsemann vor sich hin. „Vor 
lauter Wichtigkeit wird er gleich noc'i das Ab
fahrtszeichen vergessen"". 

Weiter. Boizenburg - Hagenow-Land. Lud
w.igslust. Witten~rge. Umsteigen nach Perle
berg, Döm.:tz. Stmdal, Hal'e, Lieipzig! Bee'.len 
bitte! Hamburger Fremdenblatt! Berliner Morgen
post! Die neuesten Meldun~n! Saure Drops! 
Leipnitz Keks! Beeilen bitte! 

Achtz.ig Kilometer. Neunzig Kilometer. Dle 
Landschaft wurde hinter den Fenstern vorüber
geschleudert wie ein Film, der wie wahn~in•1ig 
über c:Lie Spulen raste. Aecker, Dörfer, \ Väldcr, 
Schemen und Schatten. d&s Auge ~atte nicht 
Zeit, sie zu enträtseln. Und dazu das Klappern 
und Stampfen der Räder. Wumm, wumm - -
wumm, wumm . ..- -

K.rüsemann hatte alle Hände vo1l zu tun. In 
WJttenberge war der Zug gerammelt voll ge
worden. Und das war gut so. Sonst hätte er t>S 

in seiner Wut noch ganz mit Lür Hogrefe und 
Tild~ Risch verdorben. 

„Wir müssen gehen", sagte Eduard Kulicke zu 
Hanna Holm. „Der Zug geht dn fünfzehn Minu
ten"". 

Hanna Holm nickte müde, erhob sich al>er 
nicht. Sie saßen in einem. kleinen Lokal in der 
Nähe des Lehrter Bahnhofs. 

„Willst du deinen Kaffee nic>'.lt austranken, 
Hanna?'" fragte Kulicke und legte seine Hand 
leicht auf die ihre. 

Hanna Holm schüttelte den Kopf und starrte 
in das dämmrige Lokal'. Um ihren Mund zuckte 
es. „Ich bin dies Leben so satt - - . So gren
zenlos satt"'. 

Kulickes Gesicht veränderte sio'.1, seine Augen 
funkelten böse: „Nimm dich doch zusammen! Es 
ist Zeit. Und wir müsSen heute unbedingt etwas 
machen! Los, mein Kind!" 

Hanna erhob .s.ich jetzt. Langsam zog sie ihr-!n 
Mantel an. Sie verließen das Lokal und schritten 
zum Lehrrer Bahnhof Mnüber. Ein ungleich.es 
Paar. KuLicke klein, rundlich und lebendig, Han
na Holm groß, schlank und müde. Sie waren aber 
so gut wie verlobt. Jedenfalls pflegte Kulicke E'S 

zu sagen. Ihm konnte man -es auch ieinwandfrel 
anmerken, daß er leidenschaftlich in die blonde, 
kühle Hanna verliebt war. A~r sie sch.ioo diese 
Liebe keineswegs zu erwidern. 

„Noch ein i-iaI~s Jahr, Hanna, dann haben 
wir so viel, daß wir für ewig sorgenfrei leben 
können", sagte KuLicke, um Ha.cm<! aufzumun
tern. 

Si•e lachte bitter auf. „Das sagst du schon seit 
acht Jahren, mein Lieber. Aber immer geht es 
so weiter, Tag für Tag endlos auf der Bahn 
und ewig Angst vor Entdeck.mg."' 

„Hast du wirklich Jmmer noch Angst? Es ist 
doch niemals auch nur der kiseste Verdacht auf 
uns gefallen." 

„Der Krug geht solange zu Wasser, bis er :t"
bricht". 

(Fortsetzung folgt) 



, a Sept 1940 Ttlrkl1ehe Post ' embeltailcl unter Einbeziehung auch der mlttel
ltlDdllCben P rmen gachaffen hat. Def' Groß. 
hliadel ist dabei ebmlalls als Lieferan• e ng.e
IChaltet worden. Slmtliche Pinnen ~ d e 
Wflalche der Wehrmacht stets .striltt .md 
genau erfollt, wobei der Wehrmacht noch d „ 
wlflltige Initiative dtt einzelnen Betriebe bezw. 
'Betrlebsfühttr zugute kam. Die Wehrmacht at 
n ih~ ts nicht an Impulsen feh'en lassen 
Manches W lt der Nahrungsmittelindustrie v r 
dankt den Ausbau srintt Produktion Anregun n 
einer Verpfltg~sstelle des Heeres. 

Gerade d e Verpßegungsstel eo sind zur W -
terpbe derartiger Anregungen in der Lage W1 1 
lie die Ponchuagen und Erltenntnl.ue der , r
Dlhnmgswissemchah bewußt und planmäß g n 
dea Dienst der Soldatenverpfegung stellen D 
Bemobungen u111 eo'.ne mö 1 c~t gesunde und 1t>. 
wechal~ Ernährung und e Begrenzt t t 
da in Deuucbland zur V erf6gung stehend n 
N.bruogaitteleortiments du sich f6r die G: 
mtln,lchafbernihrung Im wbentllchm auf e 
Gnmdna!arungsmitwl PJeisch. Pflt. Roggen. Zult 
br uad Kartoffeln beachrinkt. filhrten zur Ent
wkkhmg neuer Ltbe~ttel bezw Ltbmsmit l
ZUU1D111ensetzungen 

,JllitzvaP&ega.iag" 

Die uaafauende Vorbereitungsarbeit er 1':ilt 
aber lh~n höchsn Wert erst durch die r. . 
wlbrun beim Eiaaatz .im Kampf Oa8 die • / r
pflegungsorganisatioa des deutxben Heeres n 
e1aem ..nonnalen Kriege zuverlluig arbe1••n 
wllrde war ak albstventlndllch vorauszuaehen. 
Beim PeldZ119 Im W atm ltaaa es dar uf an, 
da8 die tlttresverpflegung hier auc11 unter h s
ber unbeltannten Bedingungen funltt oalerte, t ß 
dem B tzlu!i..~ die • .Blitzverpßegung e~· 
sprach 

Di größt Schwie gk t be d r DurchfOb ng 
der Heereav rpf:e ung war das Schritthalten , t 
dem belsp e n Tempo de Vormarsches f) 
Abl efe ngsorte f6r die Verpflegung der tiJu„}. 

Vittoria verliert S Spiel mcr, eh weiß mc~ von Fu8ball. als du glau t 
Ich bio eine Panatibrin. Ich habe keine Ang t. 

.Bme n....m....-.111 ...1.1...1. dA8 du Tore gegen Bologna machet. Aber leb 
in11uu-gete;DKDte liebe Bologna. Ich bin traurig, wenn Bologna ver-

IVGD R c • a r d X i r o bert. Wenn ich tramig bin. bnn ich dir nicht 
Vtttoria war ,...... ......_ Vlnada ..._ Der = Giuseppe. Du wtlllt doch. daß tö dir 

Seal tddat mit Giwmppe davam w3leiea. Er Diebe Er verliebt war er la Vlöoria. Sie hatten verwirrt. w-. gl.-.ch dane~ll. 
eaplelt aJa kletae .-hmutdge Range:':.: ~r.:r ..!!,.~ gr6ßett Mlnner um den .... =~-= ~ = r--·t als c:useppe Pmi. 
i"chlalt. .a. er hatle ......., Uad - lieber Neapel brannten lieben Sonnen. Marge-
* wieder cla. lle war a. ........ ee- rlta habt ein luftiges Sommerkleidchen m und * traf jetzt ein klelaa lllilpollt:alll- narlge Augen. Sie bunte Ihren Giuaeppe nicht 
tledc:hea ,.,..., ~ w, • IJlilge 6le mebr. Er wer seit dttl Tagen wie verwancklt 
6a ....._ A bilt die ach6mte Margertta von Italien' 

Als • MCla ._ Kmzert dm Sul wttle8. halllt er vor eiDcr Woche noch gaagt. Aber 
Ilm lln fmger Mann an and t.t beßicla um telst S..... ein leichtes Sommerldeldchen gam 

Autagw. la ..._ Anr•tlklt &el lna al1eln im Wlad, der großartige Herr Ferri stand 
....... ela, W er Ja eheWIJa ein Mann an der JC.bme, ICboa wagnogen. uod anterhl •lt 
4lm PDa lt.Jim ..._ er, Glmeppe Fent. lkla mit „ Slagerin Vittloria, detm Namen grell 

......,. Ne.pelL & bacbloß. de und groß auf llpplgbunten Plakaten prab1te. 
Vlttart. elmvladeo Er bttzelte • n Marverlta sah wie cbe Pnm lhmn Giuae.,,e 

_, ..._ 'Yilietmaale mci balle ~ 1achmd die Hand blabteJt, ak gllte n 
.._. wie bei .-.. ..eca Paß- eine Wette oder ein Versprechen. oder beid ~ 

Aber • Antwort Um Yetlillfhnd Giu..,.,e griff ernst UDd ltarmisch ZU. Margm
,.81. li '• .._. aaf der Rldmdte der Kar· ta schwor aich. nie mehr. nie mthr zu einem 

e1ae O.tw111k & erlllDerte lieh. le Pa8ballsplel zu gehen. Und wenn hundertmal 
.SI. II .... .._, das llt u ldemes der Gegner Bologna bie8 Sie pfiff auf Bologna 

,,.; -: ~ „::! :=,:.uf gam Neapel and auch auf Herrn Glo-

....._ ,... • • Aber lie weinte. 
....... Dicht mehr bei der entien PIMche. • 

elDlll roem Kopf Er baue eine Giuappe atand in dem toeenden Orkan. -ler 
Waier .ich. 'Vltliorla q ehe Au- die eratien Kampfhandlungen begleitet hatte. Der 

Sie tlDI m:bt aul lllne ~ CiflDe Sturm wu verblilffmcl aclinell 1D Fahrt „ PIZ lekM llber 4h Stirn. fekomnwe, noch hatte die Bmogaaer VerRtcll-.... * gung Dicbt richti9 Puß gefaßt. Sein Fmmd Con-
~ '4 ••" rlrh• gebt dir lber allea~ n. der große Llnbau8en. lchlc:kte eine blende-.-
& _... .__ Venach. belO"den ..-.i zu de Planke hcmn, und Giwppea Karper achnllt

..... A ~ .....-m ... • 1e w1e e1n Pfeil nach c1em BaB. a1n Kopf ... 

...:- -..: ..N1la. 8-g lliir lieber. wo da In c11aer Sebnde aah er daa Bildnla Vlttort 
S SI ..... Br hirte 1bre wanne, voUe Stimme Er dachte 

Guilam•llllll•-• . ..p.~ ~7 Aber daa wet8 doch an tim k!elne Dm' ~ beldea verstlDdUchc 
..-.:: leb bio etwa /U• Ualerreduag vor der TdblDe. ud er dichte • 
.... - ••• ..., gegen 1Jo.. • v • .,. tcbea Vkleidlt ........ wu llln 

.... eNenbe. ........ .mJag „ Kopf Dicht '° 
"Sie .._ iWlimiwl. and lle fahr Ihm mkt clelr lWI lu 4lle •a eil ' t.lt. die u elft-
~ - 4- clmda dl. l.ocUD: ..0-- - Tag tlller Nmpel ......_ Der~ 

nen TruppenalJe wecbahrn tlgllcb, Ja oft sc· 
gar mehr ak einmal am selbm Tage, und <kr 
Nac.\schub mußte in elmm Gebiet arbellm. <laa 
vembnmlßlg und auch soaat noch ketneaweiJS 
als Hlnerrland m üblichen S nne des Wor·es 
anzusprechen war. 

Angesichts d s schne'.len Tempos des Vor
aaarsches lag die Annahme nahe daß dte kämp
fende Truppe sich vco der Httrav rpfleg mg 
löeen und selbst versorgen müsse Aber gerade 
das wurde durch das ungewöhnliche T mpo u
möglich emacht. Die gewaltigen Marsch treck n, 
die täglich zu bewäl.igen warm, ließen mr 
Truppe gewöhnlich keine Zelt filr d e ßesch3f. 
fung und Verarbe tung von ~bawnltteln us 
dem eroberten Gebiet. Es war daher entscbeideacl 
wichtig daß gerade die am weitesten vorga~ 
ßenen Truppen achnell und :z:uver g verllO':Jl 
wurden 

Der Soldat ... Kaufmann 

Die Vergebung von Auftrigen Im HinterlanJ, 
die Inbetr cbatzung von gee1 neten Pabnkea. 
die Besc!Jaffung des notwaadigen Pcnonala und 
schlieBllch die Kalkulation der gellefenen Wa. :n 
stellten hohe AnforderWICJen an die lcaufma ln -
sehen Pähigke ten der verantwortlichm Beamt M 
In den deutschen Heeresverpßeg&mg11te11m 1>1e 
Tataache, daß sich mit den E trieben In den be
setzten Ge~ten rasch eine zuverllsslge Zusa1n
menarbeit ergeben hat und daß de Arbeitswe1se 
der deutlc!Jen Dlenststtllen bei den lnhab m 
dieser Betriebe durchaus • Anerbanung findet. oh
wobl Kriegsgewinnlertum auch ~n dm besetzten 
Gebieten in keintt Form geduldet wird, bewe • 
daß d e deutsche Heeresverwaltung sich a ~ h 
auf diesem mehr kaufmlnnischen und wen r 
vcrwaltunglallßigen Gebiet bewahrt hat 

glich einer rasenden, enttluschten H6Ue. 
Bologna war jetzt baser. Giuleppe fOblte sieb 

von tiaem kldDen. zauberilcb-trickrdchen Llll
fer ltlndio bachattet. aber er ftlhJte trotzdem 
die Kraft la lieh, ibm :zu entkommen, wenn a 
erat einmal ernst wurde. ErDst. Glmeppe, hatt 
du etwas vergeaenl l!in Vasprechea. einen 
Traum? „NeapeL Gluappe, bam Ja doch nicht 
Melllier Wenten. Neapel bleibt ID dir Mine. „ 
UDcl .o. aber wir (er hOIW daa bettelnde Pleben, 
er sah die gra8en. wuadcrbareD Augen), wir, 
Bologna. wir mOaleo gew11mea•, 

Vimlammt. dachte Giulcppe, als li.'lna der 8al,I 
nah ... Strafraum YOI' der Na1e weggeblckt 
wurde. Verdammt. was llt nur mit mir b1 

Die Halbzeit hieß 0 : 0. 
• 

Als die Mannschaftm ID die ICablae CllDgeG. 
hlDeln in dea storzwwrldlblea Bctongang. 'rAf 
GiuRppe ein Blick. der dm v6IJlg verwirrte. 
Vittloria sah Ihn an. als wolle sie L'ID noch ein
mal bet&en - und warnen ZU]lek:b. Der Tr.ti
ner sagte In der Kablae leise "Na, Giu8eppe, 
nicht gam auf deaa Damm? Nimm dich --
mm. Du kannst das Spiel mtlcheiclm. Ihr Tor
-.rt ist Ersatz. Er Ist nichts fGr flache BllJe, 
ventehst dur Giuseppe nickte auanat1...t. and 
ench6pft. Er fli.'ilte sR:h pl6tz1ich wie enc.blegen. 
l!f mnte lieh nicht mehr. Er war elo elcadcr 
Barsche • • • er apleltie mit dem Gedanken. ab
alchtllcb kein Tor zu ICbleßen, ,,.a einer 
Stimme. wegen eines Augenpaares. wegen Vlt
toria. 

Stumpf trabte er wieder mit aufs Peld. lieber 
dem Vesuv hing eine kleine c:lrohcnde Woßte. 
Er ub nicht einmal zu den TrlhOmn. Er 1ai 
das helle K'eld Vittorlas. und er sah. wie lie dtt 
Hand beruhigend auf den Arm eines Mannes in 
gatreiftem Anzug legte. Der Mann trag eineD 

PllzbutmitfaiblgemBand. ·;.11„9iil!l111111„„„„„„" 
„Dincs Band bnnst du doch ', cladatt GtuaeP- t! 

pe. Und wlhrend das Spiel pletzllch iD eineD 
wilden Wirbel geriet. war Ibm .als blnga wlD 
Leben davoa ab, daß er eriiaaeie. · -~ . Ir 
~ Band schon gaehen hatw & ...... 
liC:ll dea l(oPf UDll auf emmal weil er • Ha 
....ct elDe Stande ... ~ ... .... .... a.••• 
Stande im .......... ~ 11atM „ ICr ... ...-
11 a Ibm: 0.. pck. G' aP•• dir• ..._. 
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AUS ISTANBUL 
.Bevorstehende Aufhebung 

der Sommerzeit 
Wie verlautet, hat der Ministerrat beschlos

sen. mit Wirkung vom 5.-6. Oktober (ab Mit
ternacht) die Sommerzeit wieder aufzuheben. 

Brand in Emirgän 
Gestern nachmittag brach in der Ortsch1ft 

Emirgän am Bosporus ein Feuer aus. das in 
kürzester Zeit einen bedenk1ichen Umfang an:::u
ne~1mcn drohte. zumal da es sich um einen Orts
teil handelte, in dem vorwiegend Holzhäuser sti!
hen. Nur dem raschen Eingreifen der Feuerweh
ren von Beyoglu und lstinye ist es zu verd.m
ken, daß der Brand keine größeren Ausmaße 
annahm. Immerhin sind drei Holzhäuser dem 
Feuer zum Opfer gefallen. 

Zeitungsverbot 
Das „J o u r n a 1 d'O r i e n t" ist auf Bz

scliluß des Ministerrates auf die Dauer von 7 
Tagen verboten worden. 

Aus de1· deutschen Kolonie 
Am D i e n s t a g, den 24. September, Ar -

b e i t s n a c h m it t a g der F r a u e n von 
3 bis 6 Uhr in der Teutonia. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonntag, den 22. September: 
13,25 Konzert des Radi<>='Salonorchesters 
18,45 1Radio-Tanzorchester 
Türkische ,\1.usik: 12,35, 13,05, 19,30, 20,00, 21,00 
SchaJlplattellimusik: 18,05, 18,30, 21,30 (aus der 

,,Fledermaus"), 22,50 
Nachrichten: 12,50, 19,45, 22,30. 

Mädchen als Soldaten 1 
;\Venn es auch keine weiblichen Wehrmachts

angeihörigen in Deutschl·and 1gibt, so hat sich die 
deutsche Wehrmacht dooh die Mitarbeit von 
Mädchen und Frauen im Nachrichtenbetrtlebs
dlienst nicht entgehen lassen. Als Angehörige des 
Roten Kreuzes werden sie abgezweigt 'Und ar
betten als Nachrichtenhelferinnen im Verband 
des Heeres. Ueber Vorbedingungen, Ausbildun·g, 
Unifo~m, Unterkunft und Verpflegung giM das 
neueste Heft der „WOOHE" einen aufschlußrei
chen -Bericht mit rvielen Bildern. 

Außerdem zeigt „Die sprechende Karte der 
WOCHE" eine Uebersicht über die Erdö}vorräte 
der Welt im Zusammenhang mit der Kriegslage. 
Weitere Berichte behandeln das italienische Ve
suv~Kraftwerk und die Unternehmungen der ita
üenischen Wehrmacht im Kampf gegen das Em
pire. Der große aktuelle Teil veröffentlicht Bild
dokumente von den Aogriffen der deutschen 
Luftwaffe gegen !England. 

Kurzmeldungen 
Brüssel, 21. Sept. (A.A. n. Stefani) 

12.000 belgische Gefangene. sin<;f _gestern ~u.s 
Deutschland zurüokigekehrt. 1D1e Zml- und M1ll
tärgefa111genen, die in der Zitadelle von Lüttich 
untergebracht 1warein, sind frefgelassen worden. 

• 
Wash.ington, 21. Sept. (A.A. n. DNB) 

Der Senat nahm mit 33 gegen 21 Stimmen <len 
Gesetzentwurf an, durch den die Ein- und Aus
fuhrbank enmächtigt wird, den lateinamerikani
schen Staaten Kredite bis zu einer halben Milliar
de Dollar zu gewähren. 

• 
Berlin, 21. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Reichsfinanzminister Graf Schwerin v o n 
K r o s i g k ist gestern nach den östlichen Pro
vinzen Deutschlands aibgere·ist, um die Z o 11 -
fragen zu untersuchen, die sich aus der neuen 
Lage ergeben haben. 

• 
Washington, 21. Sept. (A.A. n. Stefa11:) 

Die i n d o c h i n e s i s c h e K o mm i s s i c !l 
für den Ankauf von Heeresmaterial hat W<>s
hington mit leeren Händen verlassen, da sie clie 
französischen Kredite nicht verwenden konnte, 
die seit dem Einmarsch der Deutschen nach 
Frankreich gesperrt sind. 

• 
London, 21. September (A.A.) 

Im Laufe der beiden Luftangriffe, die in dir
ser Nacht stattfanden, wurden Bomben auf eintJC 
Teile des Londooer Bezirks abgeworfen. Eine 
Gegend im Süden von London hat unt11r c<rn 
Wirkung·zn der Sprengbomben schwer gelt'.: •n. 
Es brachen Brände aus, die von weitem zu s~
hen waren, deren man jedoch rasch Herr werdt·n 
koonte. Nach dem Entwarnungssignal w:ml~ 
noc~ t>in zweiter Fliegeralarm gegeben. 

Schulen und Kirchen 
im gemischtsprachigen Gebiet 

Budapest, 21. Sept (.A.A. n. Stefani) 
Der zur Erled·igung kultureller Fragen einge

setzte Unterausschuß des gemischten u,ngarisch
rumänischen Ausschusses hat beschlossen, daß 
die Sc h u 1 e n f ü r die rum ä n i s c h e u\1. i n
d er h e i t in den an U111garn aibgetretenen Ge
bieten 1wleder 1geöffn.et w.erden. Die g r i e -
chi s c h - k a t hol ·i s c h e n K ~ r c h e n in 
Transsylvanien behalten ihre heutige Organisa
tion bei, und zwei Bischöfe aus dem an Ungarn 
abgetretenen Teil werden in den ungarischen Se
nat aufgenommen. 

Jugoslawisch-deutsche 
Wfrtschaf tsverhandlungen 

Belgrad, 21. Sept. (A.A. n. DNB) 
!Die Mitglieder <les deutschen Regierungsaus

schusses, der damit beauftragt .ist, die Fragen 
wirtschaftlicher Art zwischen De u t s c h 1 an d 
und J u g o s 1 a w i e n zu erörtern, sind gestern 

Drucke ül,er den .Kil bei Samannoud 

-

Krupp-Stahlbau 
Brücken . lndu,trirhautru . Flugzeug- und Luftschiffhallcn. rn~he•ondere 

Leichtbauhallen . tahlgrrippc für all!' Arten Gehäud1• und Hochhäu-cr, 

Treib~tofTgcwinnung,anlagrn. Stahlbauwerke für Kohle- und ErzhcrgLau • 

Ringe für Grubcnauehau . \ 'l'rlad•':utlagen. Wasserbauten· Lcirhtma<trn 

frir Bclruchtung. ÜLrrlandstreckcn, Fahrleitungen. 

® 
KRUPP 2J~6b 

fried. Krupp Aktiengesellschaft Friedrich-Alfred-Hütte, Rheinhausen 

in 1Be]Jgra<l einige troffen . . Die Kommissio.~ st~ht 
unter der Führung des Staatssekretars rm 
Reichswirtschaftsministerium, Dr. Landfried. Die 
Beratungen der Regieru111gsausschüsse, die zwei
mal füglich zusammentreten werden, haben be
reits .gestern begonnen. 

Pressestimme 

gend jemand eine Hand rühren mußte, es war 
nicht einmal nötig, die Nadel auszuwechseln: der· 
neue „Robotophon", den eine deutsc::'.1e Firma 
herstellt, besorgte alles selbsttätig. Bei Hausbä~ 
Jen braucht künftig niemand mehr den Apparat 
zu bedienen, der Tanz kann immer weitergehen, 
zehn Platten lang! 

zur syrischen Frage 
Kairo, 21. Sept. (A.A.) 

Die Zeitung „E l Mi s r i" veröffentlicht eine 
Melldung ihres Berichterstatters in B.eirut: . 

„Die Syrier sind entschlossen, die ltahener 
daran zu hindern, .daß sie sich dieses Landes als 
Basis für eine militärische Aktion gegen Aegyp
iten un<l den Suez-;Kanal bedienen. Sie sind be
reit, sich gegen Italien und selbst gegen Frank
reich zu erheben, idenn sie sagen sich, wenn 
Frankreich 11icht in der Lage sei, Syrien zu iver
teidigen, so müßte Frankreich Syr!en zu_ ein~m 
unaibhä111grgen 1Land erklären und die .Syner sich 
selbst überlassen damit sie mit ihrem östlichen 
Nachbarn zusam'menarbeilten können." Weiter 
heißt es in der erwäh111ten Meldung: ,,Zahlreiche 
Franzosen in Syrien beurteilen die Lage sehr 
richtig und ihoffen, Mittel und Wege zu finden, 
um das Land von der italienischen Mission zu 
hefre:ien, deren Tätigikeit das .ganrze französische 
Kolonialreich in Gefahr bringt." 

Schon vorher sind selbsttätig wech51elnde Plat
tenspieler bekannt gewesen. Aber all dies!? ~o
delle waren sehr kompliziert und daher me cme 
rechte Freude, vor allem aue:.1 sehr teuer. Jetzt 
wurde in deutsch-schwedischer Zusammenarbeit, 
mit der bekannten Firma Luxor-Radio in Motala 
als rein deutsches Produkt der Robotophon
Zehnplattenspieler entwickelt, der auch nach dem 
Balkan und Mittel- und Westeuropa zum Export 
gelangt. Er spielt vierzig Minuten lang ohne eine 
Unterbrechung! Wenn die Nadel lin. die Auslauf
rille der Platte eingleitet, wird duro.1 Hebeldru.:k 
des Tonarmes der patentierte Mechanismus aus
gelöst, die Roboter-Tätigkeit beginnt: Die 
Schalldose hebt sich und schwenkt automatisch 
aus die seitlichen Stützen drehen sich, der Ton
ar~ schwenkt wieder ein und setzt die Nadel 
haargenau in die erste Ril!e, das R~t...Getriebe 
schaltet sie:.1 aus, die Musik geht weiter. Wenn 
zehn Platten abgespielt wurden, dreht man nur 
mit zwei Griffen das Plattenpaket, und abermals 
braucht man für vierzig Minuten keine Unterbre• 
chung der Unterhaltung zu befürchten. 

G1·ammophon 
spielt vierzig Minuten 

Auf der Leipziger Herbstmesse hörte man eine 
vollständige Oper mit den herrlichsten Stimmen 
der Welt. Platte auf Platte lief ab, ohne daß ir-

Auch das Nadel-Problem ist gelöst durch !ine 
Dauel'-Nadel. mit der man über tausend._ tadel!ose 
Plattenwlc<lergaben ermöglichen kann. Die Spitze 
die mit e\ner Platiinleg.ierung überz~en lf.t. 
schräft sich nämlic:.1 selbst und verbürgt •i.te 
höchstempfindliche Wiedergabe und obendrein 
verlängerte Lebensdauer der Platte. 

Bekanntmachung der Deutschen Botschaft 
Es besteht Vieranlia'S'Sung, erneut auf das Gesetz über ehe Me~f1iclnt der deut

schen. Staatsangehörigen Jm A'Usland vom 3. Februar 1938 (Reichsgesetzblatt I S. 
113) hintuiweisen. Die ersten zwei Paragraphen ila1uren wie folgt: 

Jeder deutsche Staatsangehörige, der sie~ länger als drei Monate im ~~~ ~= 
deutschen Konsulats aufhält, .ist verpflichtet, sich bei diesem. K~at zu •. r a hritt 
Konsulat ferner jede Aenderung seines Personenstandes sowie jede ~enderwtg ~ Anse er 
innerhalb des Konsulatsbe'Lirks zu melden. Wenn er den Konsulatsberzirk dauernd verläßt, hat 
dies dem Konsulat zu melden. 

Jeder deutsche Staatsangehörige der im lu;land einem Haushalt vorsteht, ist verpflichtet, 
für die Minderjährigen, die seinem Haushalt angehören, die im § t. v<>!"g.esehenen Meldungen d: 
erstatten und die sonstigen dem Haushalt angehörenden Meldepflichtigen zur Erstattung. 
ihnen obliegenden Meldungen anzuhalten sowie, falls sie seiner Aufforderung nicht Folge leisten, 
die Meldungen selbst für sie zu erstatten. 

Zur Meldung des Todes eines deutschen Staatsangehörigen sind ~er V?rstand des Haus~ 
halts, dem er angehört hat, und die im Konsulatsbezirk wohnhaften Hmterblid>enen deutsche 
Staatsangehörigkeit verpflichtet. .. V 

Nach dem gleichen Gesetze kann einem deutschen Staa~gehörig~ bei v~~tzlicherdi er· 
letzung der Meldepflicht der Schutz des Reiches versagt, bei beharrlichef' VC!: e ung eser 
Pflicht und in einer Weise, die einen Verstoß gegen die Treue-Pflicht gegenuber Volk und 
Reich darstellt, die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

·@f) Landwirte , Gärtner , 
Blumenzüchter ! 

Was tut Ihr für Buren Boden7 

Ihr lieht thn, also sorgt auch für ihn, ge.bet ~ die M6glichkeit. 
die Saat1 die er erhält, gut zu ernahre.nl 

z u c k e r r ü b e n wollen ~itrophoeka 

T a b 8 k will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

Baumwolle 

Haselnüsse 

G a r t e n p f J a n z e,n , 

Im Weinberg 

Obstbäume 

will Nitropboska 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größettn 
Rosinenertragl 
aller Art wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Pdgen 
wollen Ammoniak oder NitrophO!!ka 

O l i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k s a t p e t e r 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten. 
wendet Buch um weitere Auskunft ant 

Istanbul: „TüRKANIL" Sabri Atayolu ve ~s1„ 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Han, 2. Stock, 

Posta Kutusu1 Istanbul 1157. 

izmir: MAX UNZ & Cie. ~ 

Trabron und Samsuru HOCHSTRASSER & Oe. ~ 
Adana. Mersin und Tarsus: 

RAStH ZADB BtRADELBR, Adana. 

Aber achtet immer auf unsere Schatzmarke 
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