
NUMMER ~14 

Marschall G r a :z: a n 1 d 
der 1tal en T ppen 

Italiens Offensive 
beginnt 

Irgendwo in ltaliea, 15. Sept. (A.A.) 
Berkht Nr. 180 dea lllllleailcbea Haaptquar· 

tlers: 
In der' C y r e n a i k a überschritten unsere 

vorgeschobel1en Abteilungen die Grenze und 
stießen mit fe.indlichen Abteiungen zusammen. 
u..._ Laftwaffe ni...t eWiven Anteil durch 
Bombenller ..... 1llld T'lelllapdpiffe. Zwei 
teindliche ftugz.euge vom Typ Blenheim wurden 
abgescbo8sen. 

Auf Malta wwde das Arsenal von Valetta 
und der Ankerpllltz der Wasserflup.euge von 
Calafrma erneut bei Nacht bombardieri. Trotz 
k~ Wetterlage wurden alle Ziele ge-

lm östlichen M 1 t t e l m e e r wurden fehldli. 
ehe Mariae~erbinde von unseren Flugzeugen er
neut angegriffen und mit Bomben belegt. Simt· 
liehe Mucbinen kebrien zarück. 

Im lndiacben Ozean wurde ein britJ. 
.echer' Kreuzer von 1 .... t dan:b eine aneerw 
flug7.eugstaffeln ... Bomben belegt und schwer 
be8Cbidlgt. Maa .... Ibn dann 8eine fahrt lang· 
lllDI „for ... ~.-..._- wobei das Heck sichtlich tief hn 
Wueerlag. 

Dei' feind machte meinte Einflüge nach 
N o r da f r 1 k a and warf Brandbomben auf 
Bomba, jedoch ohne Ergebnis. In ltalie. 
n i ach. 0•tafr1 k a fiihrte der feind Luftan. 
griffe auf das Gebiet zwllcben A9llWa und Adl 
Ugri dardl, wobei ein Toter und ein Verletzter 
unter der eingeborenen Bevölkerung aowie 
leichte s.dllcbldea an emem landwirtsc:haftll. 
cbea Betrieb zu ven.eldmen lind. 

Solhun hat jetzt plötzlich 
„keinen militärischen Wert" 

Kaaro, 15 Sept. (A.A. n. Reuter) 
Die tal eni9chen T ppen d e von den beweg

lichen britischen E1nhe1ten ständtg beunruh gt 
wurden, habel1 um e en Mai agypt sches Ge
biet betreten als s e ge tem die Anhohe von 
So 11 u m m der Nahe der ibyschen Grenze be
setzten. IOieaes Vorrüdten hat 'Zwar ke nen m1h
tänschen Wert, Jcar.n Jedoc zu bedeutenden 
Enh' clciungen führen. 

in gut unterrichteten Kreisen sagt man voraus, 
daß die n a c h t e n Tage für Aegypten k r 1 -
t JS c h sem nd n seh sta.Jkem Maß de natio
nale iEm gung fordern werden. 

Ministerpräsident S b r P a s c h a hat auf 
sem Wochenende außerhalb Ka ros verz chtd, 
um d e E.re gon SBe g nau zu 'Vertolgen. Es w rd 
1VermuU.ch em N a t 1 o n a 1 a u s s c h u ß aus 
Vertretern aller Parte en geb det werden, um de 
Lage zu priijen. 

OKW-Bericht 
Berlin, 15. Sept. (A.A.) 

Du Oberlwaamdo der deatscben Webnwbt 
aibt helrwuet: 

DeatlclMI ~ setzten trotz 1111· 
lichtipa Wettin „ 14.. and In der Nacht zum 
15. Septanbet In V~_, mll· 
tlrilcb wiclltip Ziele • Mittel· und Sädenglmd 
und IMbetonciin aal ~ fort. Im Gebiet der 
brlilcbea .... JA„„ ..... Hafen. und Dock· 
...... dar$ Bomben „olfea. 

Istanbul, Montag, 16. Sept. 1940 

Reflk Saydam in Izmir 
Der afganische Botschafter von der Int. Messe begeistert 

llJßl'r, 15. Sept. (A.A.) 
Oer afgan"sc.he Botschafter Fe y s Mo h am -

m e d K h a n , der in 1Unserer Stadt weilt, begab 
s oh gestern m das V layet und gab dort seine 
Karte ab. Dann suchte er den Obert>urgerme1Ster 
auf, dem er seme Hochachtung und Bewunde
rung tür den IKuJturpal'k und die Messe zum 
Ausdruck brachte. 

Vor der Presse gab.der Botschafter uber se ne 
E ndrucke lfotgende Eitclärung ab: 

, Zunachst möchte eh Ihnen sagen, daß lzm r 
e ne sehr schöne Stadt st. Ich b n hierher ge-
4wmmen, um de Messe Ztll be uchen, und eh b n 
'on ihr begeistert. Ich habe Amenka, Indien, 
London, iPans, Berrn, Rom und mehrere andere 
Stadte der Welt gesehen. Auch die let te Aus
stellung in Rom habe ich besucht. Aber n gends 
habe eh e ne so anz"ehende und re z.volle Messe 
w e d"e •h ge gesehen, d e emem Par dies m
m1tten duftender P nien- und B mengarten 
g eicht. Anges ohts d ser schonen Le"stung, die 
e n Geschenk hres Bürgerme sters an die St dt 
lzm1r darste t, kann icth Ihnen sagen, daß d e 
Er nnerung an d ejenigen, d"e dieses We~k ge
schaffen haben, mema s ausge oscht 1\\ erd n 
w rd. Die Tatsache, daß diese Aufbauarbe ten 
n sehr kurzer Ze"t vol bracht "orden s nd, ist 

ebenfa s beachten9Wert. Ich bm entLückt von 
der Jnte nz und Fah gke t 1 res Oberburger
me sters Ich habe ihn 'on ganzem Herzen be
g uckWIÜnscht. Jch habe alle Messen der Welt ge
sehen b gan besond s ehe ~ d se Me 
s , \\ e 1 s sozusagen un re e ge~ Messe, d. h. 
dieien ge unserer Brüder st. Ich wende m eh an 
a e \\oh n n ed ner der We t und ford re s e 
auf s eh d e gr n Lei tungen an uscha en d e 
von den t urk sc en Behörden vo bracht 
WO :den nd. J\\an moge s'ch .Rechenschaft able-

Der Hafen von L i v er p o o 1, ein Walzwerk 
In W a r r 1 n g t o n , sowie mehrere Flugplätze, 
Anlagen und flughifen in Sü den g 1 an d wur· 
den mit Bomben belegt. Bei Angriffen gegen Oe
leHzüge gelang es nördlich von Irland ein Haß. 
dellecbiff von s.• t zu versenken. Ueber Lon
don kam es zu Luftkimpfen. die siegreich für 
unsere Flieger vertielell. 

Der felld bat In der Nacht Belgien und Hol· 
land mit vereinzelten Plagzeugen iiberflO&en amd 
an der Westgrenze auf kleine Ortschaften sowie 
ein Tnappenlager, das das einzige getroffene mf. 
litlrische Ziel war, Bomben geworfen. 7 Perso· 
nen wurden getötet und 16 verletzt. Die Sach· 
schäden sind unbedeutend. 

5 feindllche Flugzeuge wurden von der Flak 
und 25 weitere von Jägern abgeschossen. 5 eige
ne Flugzeuge sind nicht zurückgekehrt. 

Neue Brände 
in Dockanlagen 

Her n 15. 51.'pt. (A.A n DNB.) 
London erlebte m Laufe <kr Nacht des ! 4. 

~ptember n e u e A n g r i f f e von starken deut
schen Plu :z:eugve banden. Das DNB erf hrt a -
zu. daß m Laufe dieser Angriffe vor allem d e 
W e s t n d i a - D o c k s und die E a s t i n d i " • 
D o c k s von deutschen Bomben m t Erfolg ge
troffen wurden Eme we tere We Je deutscJer 
Flug:z:euge hat eine Bomben a f das Green -
w c h v 1erte1 und :z:war auf den Bahnhof, die 
E1Senbahnlinle und das große Gaswerk an der 
Themse abgeworfen. E ne dr"tte Welle bomba1-
dler~ Rotherh the und konnte feststellM, daß 
das K a n a d a D o c k und das S t a v e -D o c k 
von mehreren Bomben stark g.?troffen wurder.. 
Alle deutschen Plug:z:euge haben die Umorganisa
tion <kr engliSC:1m Plalt bemerkt. 

Geleitzug 
auf Minenfeld gelaufen 

Genf, 15. ~pt. (A A) 
Das DNB lleilt m t: 
Em fran:z:osucher Gele t:z:ug '\On 

10 Handelsschiffen, a f denen demob1hsi•rte 
Truppen transportiert wurden. stieß :z:wssc"wn 
Nordafrika und Marse Jle uf em M 1 n e n f e 1 d. 
Aus V1chy wird hier:u gemeldet, daß :z:we 
Schiffe gesunken sind. Mao nammt an. daß die 
Mehr:z:ahl der Besatzangsmitgl eder und der au 
Bord diewr beiden Schiffe befind! eben Truppen 
gerettet 'lftrden konnte. 

• 
Berlin, 15. Sept. (A A. n. DNB) 

In der gestrigen Nacht !haben mehrere britische 
8ombenflug2e1.1ge Westdeutschland überflogen, 
s·e wunden jedoch von der Alik und von den 
Nachtjägern zur Umkehr gezwungen. 

gen uber die F~er und Irrtümer des früheren 
RegNlles und über die Kraft und Leistungsfahig
keit der Verwaltung der Republik und von dem 
uBbezahmb.aren Willen der Türken." 

Der Botsdhafrer schloß seme Erkfärung mit 
dem erneuten Ausdruck seiner IBewunderung fur 
den IBurgermeister. 

• 
lunir, 15. Sept. (A.A.) 

Ministerpräsident Dr. Reflk Sa y da m ist beu· 
te um 18,15UhrIn1zm1 r eingetroffen. Er wur· 
de auf dem Bahnhof von dem Vali, dem Stadt· 
kommandanten, dem Oberbürgermeister, dem 
Prlsidenten der Bezirksgruppe lzmir der Volks· 
partei 1U1d von einer groHen Menschenmenge be
grüßt. 

Der Ministerpräsident, der auf den verschie
denen Bahnhöfen an der von ihm durchfahn!nen 
Strecke einen begeisterten Empfang vonseiten 
der Bevölkerung amd der aus ilven Dörfern ge· 
kommenen Bauern erlebt hatte, unterhielt sieb 
einzeln mit zahlreichen Bürgern und ist sehr zu. 
frieden über die Freude und das Gefühl der Ru
he, das er bei ihnen festgestellt hat. 

• 
Kütahya, 15. Sept. (A.A.) 

Ministerpräsident Dr. Refik S a y d a m, der 
sieb nach lzmir begibt, fulv gestern durch K ü • 
t a b y a , wo er auf dem Bahnhof von einer nach 
mehreren Tausenden zihlenden Mensdlenmenge 
be2rüßt wurde. Der Ministerpräsident nahm 
Aulenthalt in Kütahya und verließ seinen Wagen. 
um sich mit den Einwohnern de< Stadt und der 
Umgebung, die zu seiner BegruBung gekommen 
waren, zu unterhalten. Der Mlilistei'jrisident am
terrlchtete sich uber die landwirtschaftliche Lage. 
im Bezirk von Kütalaya. 

Die russisch-rumänischen 
Grenzzwischenfälle 

Bukarest bestreitet die Schuld 
rumänischer Flieger 

Moskau, 15. ~pt. (A A l 
De Tass Agent r tellt m't 
Am 13. ~ptember d eses Jahres hat dl.'r ste !

vertretende Vo kskonun ssar fur die Au.sw rt gen 
Angele enh n D e k a n o :z o f f, den rumdru
sc!ien Gesandten Ga f e n c u empfangen, der ihm 
d e A n t w o r t d r r u m ä n 1 s c h e n Re e 
rung auf d o w J e t r u s s 1 s c h e P r o t e , t -
not e vom 29. Au ust \\egen dl.'r Ve letzu:ig 
der Sow '!i!tgrenze durch rwnämsche Mihtarflug
ze ge und wegen d r provokatorischen Handlun
gen <kr T uppen und Gren:posten ubermchte. 

In der ruman schl'n Note st von Fallen die 
Rede, n dmen rum ixhe Plug~uge län s <kr 
sowjetruss"schen Gren:z:e Fluge unternommen ha
ben: dagegen wird der Pali einer Verlet:z:ung der 
sowjetruss sehen Grl.'nze durch rumänische Flle
ger in Abrede gestellt. G.le chzelt g w rd an -ien 
.strengen Befehl erinnert, den die rumänischen 
Flieger erhalten haben. nur an der Demar'ta
tionsl nJe entlang zu fhegen. o.'me s e zu üb r
schreiten. Ferner wird erklart daß von den 
Sow}etfliegeni gewissermaßen Grem:verletzungen 
beg n en worden se en Die rumärusche Regie
rung könne daher unmöglich die Verantwortung 
fur d e Zw1schenfalle auf die nunän sehe Luft
waffe abwäl:z:en. 

We ter lelßt es n der Note: 
Da jedoch die rumanische Regierung nichts 

unterlassen möchte. um gutnachbarliche Be:z: e'mn
gen :z:ur Sow}etun on aufrecht :z:u erhalten, hat ~le 
mit Wirkung vom J. September alle Fluge in Jer 
Gegend an der Demarkatlonslmie :z:w1schen Ru
mänien und der UdSSR verboten. 

Die romanische Reg erung bes~llet ferner, 
daß an der Landesgrenze Zwischenf lle durch 
das V~rhalren der rumänischen Grm:z:posten her
v<X'gerufen worden seien. S>e t vielmehr <kr An· 
Sicht. d ß diese Zwiachenfäll durch das Ver
halten der sow1etrussischen Gren:z:posten verur
sacht worden smd. 

Indessen hat die rumänische Reg erung. so heißt 
es in der rum n sc~en Note weiter. in dem W un
sche. bessere Be:z:iehun en :z:u der benachbarten 
Sowjetunion :z:u unterhalten, den rumänlsc!len 
Gren:z:posten durch rillen Befeh des General
stabs offWell verboten, von der Waffe Gebrauch 
zu machen. s sei denn, daß es sich um offen
kundige Falle von Verlet:z:ungen <ks rumänischen 
Gebiets handelt. 

Dekanozoff ~t diese Note erhalten und zu
gesagt, sie seiner Rrgierung :z:ur Kenntnis zu brfn-
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15. JAHRGANG 

Rumlnien 
totalitlrer Staat 

Bukarests Außenpolitik 
beruht auf der Achse 

Bukarest. 15. Sept. (A.A.) 
König M.rohael hat ig-estern emen Erlaß 

gegengezeiohnet. iin dem beka!llntgegeben 
Wlh1cl, daß der Aufbau des rnimaniSche:n 
Staates nunmehr t o t a 1 i t a r sein werde. 
D.i.e rumän"sche Aiußenpolink wird auf de!r 
A c h s e beruhen. Die E i s e r n e Ga r -
de wrird d:ie ein~ anerkannte Pal'tlei im 
Staate sein. 

Gleudhmtig igab General Antoniescu die 
Bildung der naien Reg;erung bekannt. 

Das neue Kabinett 
Bukarest, 15. Sept. (A.A. n. Stefan!) 

Ein neuer Staatsstreich ereignete sich gest«n 
abend: 

Die Eiserne Garde ist eine Organisation clea 
Staates geworden, amd eine Verordnung, die so
eben veröffentHcht wurde, baut die Struktur dea 
Staates derart um, daß von morgen an -Rumlnien 
vollständig das "Ru m ä n 1 e n de r Eise r n e n 
0 a r d e" sein wird. 

Oie von iMinisterpras1dent General Antonescu 
gestern bend g b idete neue Reg erung setzt 
s eh fo ndermaß n u m n 

Stel ertrerender M n sterpr d nt H S 1 -
m a, der tfuhrer der Eisernen Ga de, 

ilnneres: General Pa t r <> v · c es<: u , 
Nat ona Er.; ehu g: iB an a t es c u, 
Justiz: Michael Anton es c u, 
Verkehr. N v o 4 a u , 
Aeußeres: St u r d z a , 
Arbet: fas1n1ch , 
Landwirtschaft: M a r a s , 
Nationale W rtschaft: Dr a g o mir, 
.Fmap en L eo n , 
.E"n amtl eher Ber"cht w.ird unverzugl'ch ver

öffenUioht werden. 

Bukarest, 16. Sept. (A.A.) 
Durch eine soeben er assene Verordnung er

halt die ;Regierung das Recht, in jedem Unter
nehmen oder jeder lndustr"e rm lande K o n -
t r o ~ 1 e u r e e n usetzen. Gegen die W 1 r t -
schaftssabotage s'nd neue Maßnahmen 
angeordnet worden. 

Reorganisation der Wehrmacht 
Bukarest. 15. Sept. (A.A.) 

D e A entur R dor t lt rmt· 
Mit Rucks1cht auf de Ett1grusse der let:z:ten 

Zelt hat General Antom!scu eme sofort ge R e • 
o r g a n s a t i o n der W e h r m a c h t auf neu
en und mög eh t praktischen Grundlagen befoh· 
)en. U. a. soll der Heuudienst modeml.slert wer• 
den. 

Pemer wurden Weisungen fur die Ausbild.lIIQ 
des Heeres erteilt, damit es den Bedurfnlssen oer 
Zeit entsprechen kam. d. h. m't den Waffen 
von m o r 9 e n :z:u kampfen weiß. und 1111cht mit 
denen von gestern. 

Königinmutter Helene 
zurückgekehrt 

Blll<arest, 16. Sept. (A.A.) 
DNB teilt m"t: 
Oie K ö n i g 1 n m u t t e r von Rumänien ist 

heute in B u k a r es t eingetroffen. Be m Ver
fassen des Zuges wurde sie von König Michael, 
dem Staatschef General Antonescu und'"von einer 
großen Zahl von hervorragenden Persönlichkei
ten belllrilßt. 

Oie lJevölkenmg von Bukarest bereitete der 
Königinmutter einen ganz begeisterten Empfang. 

• 
Sofa. 15. Sept. (A.A.n.Stefani) 

KOO:g B o r i s hat König M i c h a e 1 telegra. 
phisch die besten Glückwünsche fur seine Herr 
sc.'iaft ausgesprochen. 

König Mlo.'iael hat König Boris gedankt und 
hierbei versichert, er wünsche die frl'undschaftli· 
sehen Bn.ilehungen zwischen beidm Lindem zu 
verstärken. ' 

• 
A~, 15. Sept. (A.A. n. DNB) 

Ministerprasident M e t a x a s empfing gestern 
den türkischen Botschafter, der aus Ankara ai
rüd<gelcehrt ist. 

• 
Athen, 14. Sept. (A..A.) 

Alle Schiffe, die in grieahische Jilfen einlaufen. 
müssen nach einer im griechiechen Staataa~l
ger veröffentlichten Verorclnunl am Heck ihren 
Namen und denjenigen ihres Heimathafens tra-
gen. 
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Wehrpflicht 
in den USA 

W.isl-iington. 14. Sept. (A.A.) 
Der Kong1l!ß stimmte heute endgultig dem Ge

setzentwurf über die \V e h r p f l i c h t 
zu, ·der dann sofort an Präsident R o o s e v t! 1 t 
zur Unterschrift weitergegeben wurde. 

Man nimmt an. daß ein erstes Kontingent von 
75.000 Mann am 1. November einbC'rufen \\ rd. 
Der Gesetzentwurf sieht auch die Mohilisicrunq 
der Industrie vor und gibt der Regierung Voll
maöt. Fabriken in Zwangspacht zu nehmen in 
Fällen. wo eine solche Maßnahme notwendiJ 
ist. 

Eine japanische Bombe 
b'af die „Emp1·ess of Asia" 

Tokio,15. Sept. (A.A.) 
Das Marincministeri 1m tetlt mit, daß he·.1te 

morgen bei lv1anövcrn von Marinef'ugzcuqcn 
nicht weit von der lnsd Osh'ma eine kleine 
Bombe eines zu Versuchen dienenden Typs auf 
den kanadischoo 0'.1mpfcr „E m p r es s ~ f 
As i a" gefallen ist, der im Pazifik eingesetzt 
ist. v;·.~r Besatzungsmitglieder des Dampfers w•tr· 
den verletzt. NennE>ns\>erter Schaden wurde aber 
nicht verursacht. Die Japaner entsandten unvcr~ 
züglich Aer:te an Bord des Dampfers. Ein Ver
treter der j,1p·inisc'1m Marinebehörden sprach 
dem Kapitän des DJmpfers, der Yokohama an
lief, sein Bedat„~rn über diesen Zwischenfall aus. 

Neue Ausfuhrsperre-Maßnahmen 
gegen Japan 

\Vashington, 14. S..!pt. ( A.A.n.Stefani 1 
Präsident R o o s e v e 1 t hat neue Aus -

fuhreinschränkungen für Werkzeugma
sch~nen, für Betriebsstoff und das zum Bau von 
Flugzeugen und Motoren notwendige Material rn
geordnet. Diese Maßnahme wird als eine m:.te 

Schranke gegen die Unterstützung Ja p a n s aus
gelegt. Der japanische Botschafter hat sich auch 
tatsäc.'11tch sofort• ins Auß.~namt begeben, um 
Aufklärung zu verlangen. 

Pearl Harbour soll stärkster 
Stützpunkt werden 

Honolulu, 14. Sept. (A.A.) 
.Der Marine-Staatssekretär K n o x·, der soeben 

von einer Besichtigung der Marinemanöver zu
rückgelkehrt ist, erklärte: 

„Die Vereinigten Staaten besitzen die mäch
tigste und schlagkräftigste Flotte d(!r Welt. Ich 
hin entschlossen, den Flottenstützpunkt P e a r 1 
11 a r b o u r w der .gewaltigsten und uneinnehm
baren Seefeste in der Verteidigung des Pazifi
schen Raumes zu machen." 

Neue norwegische Regierung 
Oslo, 14. Sept. (A.A. n. Stefan:) 

Anstelle der norwegischen Regier.ung, die im 
April ds. js. nach London flüchtete, wurde jetzt 
eine neue, aus 13 Ministern bestehende Regie
rung unter der Fühntnig von Dr. Christen -
s e n gebildet. 

Heringssegen 
• Kopenha:ge.n, 14. Sept. (A.A. n. Stefani) 

.Oie d ä n i s c h e n Gewässer .sind seit einigen 
Tagen von Ji e r i n g s s c h w ä r m e n von au
ßergewöhnlichem Umfang überfallen, die die 
Küsten und Durchfahrten zu versperren drohen. 
Auch aus Sc h w e <l e n wird ein Uebertluß an 
Heringen gemeldet. Deutschland versorgt sich 
1 eichlich mit Fischen, und die Fischer machen 
.glänzende Geschäfte. 

Stockholm, 14. Sept. ( A.A. n. Stefani) 
Die Sendungen ·des dänischen Rundfonks wer

den von jetzt ab immer um 20 Uhr eingestellt. 

Arbeitslosigkeit im Protektorat 
fast versch,vunden 
Berli•n, 14. Sept. (A.A. n. Stefani.) 

Aus dem Jahresbericht der Nationalbank für 
Böhmen und Mähren geht hervor, daß sich 
die Zahl der Arbeitslosen im August weiter ver
mmdert hat. Heute beläuft sich die Zahl der er
werbslosen Arbeiter auf dem Geb et des Pro
tektorats nur noch auf 13.026. Der Außenhandel 
ist beträchtlich .gestiegen. Der Rhythmus der 
Produkticm in der Metall-, keramischen und 
Glasindustrie ist äußerst -befriedigend. 

Teruzzi im Westen 
Paris, 14. Sept. (A.A. n. Stefani) 

rDer italienische Kolonialminister General Te -
r u z z i besichtigte in Begleitung des Führers der 
deutschen Kolonialbewegulllg, General Ritte r 
von E p p, eingehend die Schlachtfelder an der 
Westfront. 

Minister Teruzzi ist gestern nachmittag in Pa
ns eingetroffen. Am l..'\llCJnt<1g C1l>t:11cl wi1 LI t:r n 

Berlin erwartet. 
• 

Lissabon, 14. Sept. (A.An .. DNB.) 
Eine Wirtschaftsabordnung unter der Führung 

des Leiters der Vertragsabteilung im Außenmini
sterium ist nach San Sebastian abgereist. Die 
Verhandlungen betreffen das Warenkontingent, 
das im Laufe des dritten Vierteljahres mit Spa
nien zum Austausch gelangen soll. „ 

Schöne eilte Volkstrachten im deutschen Elsaß. Bukarest, 15. Sept. (A.A.) 
die von der bäuerlichen Bevölkerung bei festlichen Dbvisionsgeneral P o p es c u Wtlrde zum Mili-

Gelegenheiten getragoo w~rden. tärgoUJvemeur von Bukarest ernannt. 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

(2. Fortsetzung) 

Krüsemoon knuffte dem alten Kollegen in die 
Seite. War doch nicht so ernst gemeint, alter 
Freund. Solch ein Mädel! Und was ich sagen 
wollte, wieviel ha~t du für sie ausgelegt?" 

„Nu, den Zuschlag lkrlin-Hamburg". 
„Vier Mark also -. Hier ist das Geld". 
„Wieso - warum?" stotterte Hogrefe. 
„Na. Mensch is doö klar, daß ich die Mone

ten kassiere, was?" 
Hogrefe begriff und lachte dröhnend. „Daß 

mir bloß keine Klanen kommen, mein Burscne! 
U nd wie dst das mit meinem Korn?" 

„Den bezahle ich natürlich auch! Eine Hand 
wäscht die andere!" 

„Und erzählen tust du mir auch, wie die Sa
che weiterge.!:it?" 

„Is doch klar. Mensch!" 
„Nun will ich aber los. Sonst wird meine 

F rieda rebellisch. Hogrefe erhob sich und preßt 
seinem jungen Kollegen noch einmal die Hand. 
„Na. denn Hwnmel, Hummel!" 

Momentan sitze. ich auf der Antwort. Hogre
fet'.: rkf Krüsemann gutgelaunt und bestellte sich 
noch ein Glas Bier. 

Klara Schiller hatte plötzlich die Grippe be
kommen und lag zu Bett. Gepflegt wurde !.ie 
von ihrer jüngeren Schwester Mariechen, einem 
jungen, zwitschernden Ding von höchstens 18 
Jahren. Die lächelte den jungen Eisenbahn.er 
lltrahlend an, als er am nächsten Morgen in cfer 
Küche seine Schuhe putzte. Aber Krüsemann 
sah es gar nicht. Ihm hing der Himmel votier 
Ge.igen. Und Klara Schiller nebst Schwester 
koonten ihm gestohlen bleiben. 

Sorgfältig zog er sich heute an. Die neue 
Extra-Unifonn. die neue, schwungvoll gekniffte 
M ütze und die Lackschu..1e. Er rasierte sich drei-

mal und zo;i e:n reines Hemd mit Manschetten 
an. Wenn Klara Schiller diese Vorbereitungen 
gesehen hätte, wäre sie vor Eifersucht ausfallend 
geworden. Aber sie lag rest und hielt ihre 
Schwester dauernd in Bewegung. Er wollte c.er 
Klara ja mo.1ts Schlechtes wünschen - aber die
se Grippe hätte nicht passender kommen können. 
Hoffentlich dauerte sie noch die zehn Tage bis 
zum Ersten an, wo der achte Umzug sowieso 
fällig war. Und nie würde er sich wieder von 
einer Wirltin einfangen lassen! Das mußte jetit 
eiß Ende haben. 

Krüsemann pfiff vergnügt vor sich hin ind 
tänzelte hin und her, wi<e ein verliebter Bräuti
gam. Was das gnädige Fräulein wo'il für Au
gen machen würde, wenn er zum Kassieren kam. 
Und Modezeichnerin war sie. Herrgott paßte das 
prima! Er selbst befaßte sich auch in seinen 
freien Stunden mit der Landschaftsmalerei, und 
der Lehrer von Süderbrook hatte ihn einen sehr 
begabten Jungen genannt. Ein.ige Bilder hatte er 
sogar schon verkauft. Schöner Nebenverdienst. 

Krüsemann ließ sic'1 das Frühstück bringen. 
Mariechen fragte im Namen ih~er Schwester, ob 
er noch besondere Wünsche habe. Krüsemann 
kniff dem jungen Mädel übermütig in die Wange 
und ließ der Kranken für ihre Fürsorge bestens 
danken. Und vor allen Dingen möge sie nicht ::u 
früh wieder aufstehen. Grippe im Rückfall wäre 
das Schlimmste, was ~s gäbe. Zwei Sch""._est~rn 
seines Vaters seien daran gestorben. Plotzl:ö 
und unerwartet. . 

Mariechen verließ mit erschrockenem Gesicht 
das Zimmer, Krüszmann lachte ihr nach. Hübsch 
war die Kleine, bedeutend hübscher als Kl~ra. 
A ber man mußte fest bleiben. Familie Schiller 
war ein für allemal erledigt. 

Er verließ das Haus und ging zur Hochbahn
station. Der Regen -'iatte nachgelassen. Hier ;nd 
dort schleppten noch einige l)raue Wolken :iber 
die Stadt, sonst war der H immel blau. Etn 
schönes, volles Blaues, an dem jedes Malera?.Jge 
sich berauschen mußte. 

Neuerwall 24 war eines der üblichen Ge
schäftshäuser. Unten Läden, in den mittleren Eta
g'l?n Kontore, ganz oben Wohnungen. 

Hanna Holm wohnte im dritten Stock. Krüse
mann war das sehr angenehm. So ganz vorne'1rn 
würde ihr Laden also nicht sein. 

Er schritt langsam die drei Treppen hin:iuf. 

Vom Kriegseinsatz 
der Minensucher 

Ueber den Kriegseinsatz: der deutschen Minen
suchboote. deren Tätigkt:it sich meist unsichtbar 
für die Oeff~ntlichkeit vollzieht, werden in der 
deutsc~en Presse aus dem Kriegstagebuch des 
Führers der Min~nsuchboote .interessante Einzel· 
heiten mitgeteilt. Zu d.!n Aufgaben der Minen
suchboote gehört in erster Linie das Räumen "C'n 
Minensperren, das Freihalten von minenfreien 
\Vegen. der Geleitdienst und Vorpostendienst, 
die Abwehr von U-Boot.m. und neben diesen 
planmäßigen Aufgaben \Verden sie noch zu vie
len anderen Dienstleistungen herangezogen. Di ~ 
Anforderungen. die an diese Boote gestellt wer
den, sind infolge dzr Ausdehnung der von 
Deutschland kontrolL1erte11 Gewässer von der 
norwegischen bis zur atlantischen Küste außer
ordentlich groß geworden. Ueber Umfang rnd 
Art dieser Anforderungen vermittelt der B·uicht 
eines Flottillenchefs über eine Arbeitsperiode 
von 123 Tagen ein anschauliches Bild. 

Die Flottille, um die es sich hier handelt, war 
von diesen 123 Tagen 94 Tage in S·.?e, wobei 

18 400 Seemeilen zurück, obwohl sie drei Mona
te lang im Eis festlag. Auc:i diese Flottille war 
während des norwegischen Feldzuges zur Si
cherung und zum Schnelltransport der Landtrup
pen einJesetzt. Dabei waren bis zu 16 Mann in 
feldmarschmäßiger Ausrüstung auf jedem Boot 
untergebracht. In 24 Transporten hat dies<' eine 
Räumungsflottille teil~ selbst, teils als Geleit
schutz etwa 15 000 Mann einer Gebirgsdivision 
mit leichtem Gerät ohne jeden Verlust beförd~rt. 
Sie war an nicht weniger als 76 Unternehmun-

zu bemerken ist, daß <1uch die restlichen 29 
Hafenta·,e keineswegs Ruhetage waren, sondern 
eine Fülle von Ueber!iolungsarbeiten und sonsti
gen Arbeiten zur Erg<inzung des Brennstoffes. 
der Munition und des Proviantes brachten. Die 
von der Flcttille in 91 Seetagen zurückgelegte • 
Wegestrecke betrul) 12 874 Seemeilen. die immer 
in gefährdeten Gzbi·.!ten zurückgelegt wurden und 
mit der gefährlichen Arbeit der Minenräumung 
ausgefüllt waren. Darüber hinaus wurden 57 
Stichfahrten zur Freiha!tung minenfreier vV ?ge 
nach \Vesten und im hohen Norden unternom~ 
men. Mit diesen routinemäßigen Arbeiten war je• 
doch der Dienst dieser Flottille nic'it erschöpft. 
In der gleichen Zeit wurden von ihr über 50 
Dampfer nach Norwegen geleitet, von denen nur 
einer bei schlechtem Wetter einem feindlichen 
Torpedo zum Opfer gefallen i~t. Dabei wurden 
a•Jf den e'qenen Booten der Flottille über 2000 
Soldal't>n des Heeres nach Norwegen transpor
tiert. In der Sicherung des ihr anvertrauten Ge
leites wurden durch \Vasserbomben 5 britische 
U-Boote im Sk'lgerak und eins im Oslo-Fjord 
vernic'itet. 1'Veitere feindliche U-Boo~~ wurden 
durch Angriff vertrieben und an der Störung dt:r 
Transporte verhindert. Schließlich kam die ge
nannte Flottille auch noch bei vier größuen 
Unternehmungen der deutschen Kriegsmarine als 
Minoogeleit zum Einsatz und ~at dafür ciescrgt, 
daß keine Verluste durch Minentreffer eintraten. 
Trotz dieser langdauemden und gefährlichen 
Tätigke.it ist nur ein Boot der Flottille durch 
Minentreffer gesunke111. 

Neben diesen Minensuchflottlllen verfügt die 
Kriegsmarine des Reiches auch über die aus klei
neren Einhe'ten be~tehenden sogenannten 
R ä u m b o o t s f 1 o t t i 11 c n , deren Eins:itz 
n~chr weniger bemcrken,.,~rt Ist. Eine Flottilk 
dieser kleineren Sch' ffe legte .seit Kri·egsbeginn 

Am 4. September 1940 eröffnete der Führer auf 
einer Kundgebung im Berliner Sportpalast das 2. 
Krieg~Winterhilfswerk. Nachdem Reichsminister 
Dr. Go::bbels einen Rechenschaftsbericht über 
das vergangene Kriegs-Winterhilfswerk gab, er
griff der Führer das Wort. U. B. z.; Blick in cen 

Sportpalast wä~rend der Führerrede. 

gen beteiligt und 3at polnische. französische, eng
lische und norwegische U-Boote durch \Vasser
bomben vernichtet und ein holländisches U-Boot 
sogar eingebracht. Gegenüber diesem normalen 
Aufgabenbe~ich waren die im norwegischen 
Feldzug durögeführten Mannschaftstransporte 
eine außergewöhnliche Leistung. Sie wurde ~ls 
solche auch von der Besatzung der Flottille 
empfunden. die in so1datischem Humor zur Er
innerunq ,m diest>n Transportdienst ihre Boote 
mit dt>n T.ixenstreifen der Berliner Autodrosch~ 

ken versah. 

Kemal Ätatürk leben und Werk In Bildern von o tt o Lach a ; Text und 
Gestaltung: Dr. E. Sc b a e f er / Mit Bild Atatüoo in Vier

farbendruck / In Oanzleineo gebunden. 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E. ~~bIS 

Sein Herz klopfte ein wenig rascher, sonst war 
er aber gurer Dinge. 

Auf sein Klingeln öffnete nach langer \Veile 
eine ältere, reichlic~ aufgedoonerte Frau. 

„Der Herr wünschen?" 
„Ich möc.'ite Fräulein Holm sprechen". 
„Welche Angelegenheit?" 
„Das möchte ich dem Fräulein nur persönlich 

sagen„. entgegnete Krüsemann sehr kurz:. 
„Das Fräulein ist nicht zu sprechen. Sie ar

beitet". 
„Dann sagen Sie ihr, der Schaffner aus dem 

Zug von gestern abend wäre da". 
Die aufgedonnerte Alte schlug .L:1m die Tür 

vor der Nase zu. Krüsemann wurde rot vor 
Aerger, am liebsten hätte er der Person eine Vo:
lesung über Anstand gehalten. Sicherlich auch 
eine von diesen selbstherrlichen Wirtinnen, d;e 
über ihre Untermieterinnen tyrannisch herrsch
ten. Hanna Holm sa.'i ganz so aus, als ob sie 
dieser dicken Dame gegenüber ziemlich wehrlos 
war. 

Die Tür wurde wieder aufgerissen, das rote 
Gesicht der Frau erschien von neuem. Sie bekom
men vier Mark, nicht wahr?" 

„Jawohl". 
„Hier sind sie und fünfzig Pfennige f~.r ihre 

Bemühungen. Fräulein Holm läßt danken. 
Krüsemann war so verblüfft, daß er sich das 

Geld widerstandslos in die Hand stecken ließ. 
Erst als die T ür wieder ins Schloß gedrückt 
wurde, stieg in ihm ei~ schäumende Wut 'luf. 
Trinkgeld gab sie L'1ml Krüsemann preßte die 
geballte Faust gegen die Klingel, schrill schlug 
die Glocke ·an. 

Die aufgedonnerbe PersoCI öffnete von neuem: 
„Was wollen Sie denn noch?'' .. „ 

„Dem Fräulein das Trinkgeld zuruckgeben! 
schrie er zorniq. „Und Ihnen sagen, daß Sie ~ich 
bessere Manieren anqewöhnenl" . 

Mit diesen Worten warf er der, jetzt an re1-
oer Stelle verblüfften Person die fünfzig Pfennige 
vor die Füße und zog ihr kurzerhand die Tür 
vor der Nase zu. Der Tl?ufel sollte alle Frauen 
und Zimmervermieterinnen der Welt holen. 
Trinkgeld anstatt ihn zu empfangen! _Da hörte 
doc!l alles auf! Krüsemann polterte die Treppe 
hinunter. Wild wie ein Stier bahnte er sich auf 
der Straße seinen Weg durch das Gewühl der 
Passanten. Mißbilligend sah man ihm nach. An 

DEU TSCHEBYCHHANDLUNO 
latanbul-Beyotlu. ~tlklll Cad. 505, Tel. .tl581 

der Straßenkreuzung Neuerwall, Poststraße woll
te er bei „rot" über den FahrdaIIUn. 

Hupen schrillten, ein Wachtmeister riß ihn zu
rück. 

„Sie erwarten Ihre Schwiegermutter wohl beim 
Standesamt, was?" schrie er i'.m an. 

Abgekühlter, wenn auch noch mißmutig, fuhr 
er in seine Wohnung zurück. An der Tür emp
fing ihn das Maril!chen. „Psf'! sagte sie, „meine 
Schwester schläft". 

Gott sei Dank", brummte Krüsemann. „Wer
schläft, der sündigt nicht." - Er wollte In sein 
Zimmer, da traf sein Blick auf Marieo.'iens strah
lende Augen. 

Er blieb stehen und sah sie sich näher an. -
Alle Wetter, war die Kleine hübsch! Gar nicht 
zu verqleichen mit der Klara. Er nahm seine 
Mütze ab und kam einen Schritt näher. 

„Nun - was machen wir solange, wä:'.1rend 
die gute Klara schläft?" 

„Ich muß einholen, Herr Krüsemaon". 
,.Einholen, sieh mal an! Und heute Nachmit~ 

tag?" 
„Da muß ich zu meiner Herrschaft zurück." 
„Wer ist denn die glückliche Herrschaft?" 

fragte Krüsemann wo.!:ilwollend, den strahlenden 
Blick der Kleinen festhaltend. 

„Der Reichsbahnrat Dibelius". 
„Sieh mal an, ein Kolkge von mir!" lachte 

Krüsemann. „Bin ganz feiner Kerl, nicht wahr?'" 
„Ja. Herr Krüsemann. D ibelius sind sehr nett." 
„Und wann haben wir unseren freien Abend, 

Fräulein Mariechen7" 
„Heute Abend, Herr Krüsemann. ·• 
„Das paßt ja fabelhaft! Dann könnten wir ja 

mal zusammen ins Kino ge3en, nicht wahr?" 
Mariechen errötete. „Aber das 9eht doch 

nicht." 

(Fortsetzung folgt) 
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Ausschreibungen 
V a c h et t e 'Und anderes Looer n großeren 

Mengen. M htar-lntendan r in lsbnbu -Toph.1-
Jt\!. 19. September. 

!\\ ö b c 1, 140 Lose 1m veranschlagten Wert 
von 13.260 Tpf. Verte d gungs.m'n :>tenum m An
lkara. 30. Septamber, 15 Uhr. 

M e h 1 sä c k e , 40.000 Stuck fur 32.000 Tpf. 
.M1htar-lntend:mtur n Enurum. 30. September. 
16 Uhr. 

Werkzeug rn 'eranschlagten Wert \ on 
l.308,50 Tpf. St md•ger Ausschuß der Stadtver
waltung von Istanbul 26. September, 14 Uhr. 

B u r s t e" \ersch'edener Art, 13 l.o ~ m ver
anschlagten Wert '\'Ort 1.000 Tpf. E nkaufskom
:m·ssion der .'\\onopohcrn altung 111 bta bul-Ka
bata~. 27 Septen ber, 15 Uhr. 

1\\ eh~ sä c k c aus nlandtSChem Mater al, 
50.000 Stuck 1m \erartSch :igten Wert' on 38.750 
Tpf. Mihtar-'ntendantur in lstanbul-Top1lane. 19. 
September, 15,30 Uhr. 

.\\ c t a 11 k n o p f e , 5 M 1. Stueik ll11 Hr:m
lSChlagtcn Wert von 8.000 Tpf. Mil tar-lntendan-
1ur in lstanbut-Toph.1ne. 17. September, 16 Uhr. 

S a in i t a r c Anla;gen. Kostenvor.1nschlag 
4.200 Tpf. St::i.dtvernaltung '\On Gaz antep. 17. 
September, 10 Uhr. 

Hau rnn Wohnhausern für Beamte ·n lslnh'
ye. Kostemornnschlag 6.689,18 Tpf. Direktion 
fiir die offontlichen Arbeiten in G:mantep. 19. 
September, 15 Uhr. 

Bau e;nes Speichers und emes Verwaltungs
geb,urdes am Bahnhof 'on Ak~eh · r. Kosterwor
ansclllag 48.351,05 Tpf. Lastenheft 3 Tpf. Staat
fiche Stelle fur d e Verwertung 'VOn Bodenpro
dukten in Ankara. l!l. September, 15 Uhr. 

Sc h w e 3 ß a p p a r a t, ele!ktrrscher. Kosten
vomnsoh ag 1.400 Tpf E nkaufskomm.ssion der 
iMooopolvern altung m lstanbul-Kab:it~. 27. 
6epternber, 14 Uhr. 

Gasherde, 2 Stück rm 'eranschagten 
Wert von 1.200 Tpf. Ständ'ger Ausschuß der 

.St::i.<ltverwaltung \ on Istanbul. 27. September, 
14 Uhr. 

.\\ an t e J s t o f f , 'blau, 2.500 Meter im ver
.ansc hlagten Wert v-011 15.625 Tpf. Emkaufskom
mission Kies Verte"digungsm"nisteriwns, Abtei
lung l..t1ftwaffe, in Ankara. 17. September, 11 
Uhr. 

Was s e r 1 e i t u n g \ on der F1ltr erstation 
in Ankara nach dem Jugendpark. Kostemmnn
schlag 163.152,60 Tpf. Lastenheft 8,16 Tpf. M1-
mistermm fur olfenthohe Arbe ten in Ankara. 27. 
September, 16 Uhr. 

18 au von Wasserdurchlässen US\\. an der 
Straße von ßahkes r nach Edremit. Kostem·or.an
sdhlag 33.803,98 Tpf. \'tla)et Bahkes r. 27. Sep
tember, 16 Uhr. 

Straße :n b a .u. Kostemoranschlage 3.731 
'Jipf. und 3.152,25 Tpf. Stadtverwaltung von An
kam. 27. September, 10,30 Uhr. 

tB rn c :k e n b a u. Kostell\'oranschlag 1.161,57 
Tpf. Vilayet Konya. 30. September, 15 Uhr. 

K a n a l i s n t i o n s a r bei t e n am Taksim
Pla tz und in der S1r:i SclvR>traße. Kostenvoran-
5Chlag 12.572,80 Tpf. Liastenheft 0,63 ~pf. Stirn
d iger Ausschuß der Stadt\erY.raltung von Istan
bul. 30. September, 15 Uhr. 

1$ t r a ß e n b a 'll m Suadiye. Kostenvoran
schtag 6.372,66 Tpf. Standiger Aussdhuß der 
St:i.dtverwaltu11g \ on Jstanbu . 30. September, 
14 Uhr. 

Bau a r bei t e n. (Umbau einer alten Küche 
in e nen Horsaal.) Kostemoranschlag 9.253,68 
Tpf. Eirikaufskommissron der Unh ers tat Istan
bul. 28. September, 11,30 Uhr. 

:\H k r o p hone, 4 Stuck, und B J u t d r u c'k
~\ e ß f.C rate, 40 Stück. Kostenvoransc'hlag 
1.540 fpf .• \\ ht.ir..Jntendantur in lstanbul-Top
hane. 24. September, 14,30 Uhr. 

A 1drn m u 1 a t o r e n -P Ja t t e n, 600 Stück 
im veranschlagten Wert \On 2.160 Tpf. 9. Be
:triebsdirekfon der Staatsbahnen in lstanbul
Sil1ceci. 27. September, 11 Uhr. 

E 1 e k t r i s c h c Ofenanlage rn B~ikta~. Ko
s tenvoranschlag 1.216,56 T pf •. Militär-ilntendan
tur in l stanbul-Tophaoe. 20. September, 15,45 
Uhr. 

IJ\ n e t m -a s c.h in e mit Elektromotor .• \tili
fär-ilntendantur in lstanbul-Tophane. 20. Sep
tember, 16 Uhr. 

E 1 e k t r 1 :> c h t' Artlagen im Guraba-d<ranken
ilaus. Kostenvoranschlag 4.980,25 Tpf. Einkaufs
.kommiss1on der Unh ers tät Istanbul. 28. Septem
ber. 10,15 Uhr. 

E 1 eilet d s c "1 e Kbngel- und Fernsprechan
Jagc m der chir.urgisc.hen K lm1k des Ce.rrahpa~
Kra111ccinhauses. Kostem·oranschlag 3.967,50 Tpf. 
Eirikaufskommisslon der Unhersität Istanbul. 28. 
September, 11 Uhr. 

0 e f e n, und zwar 300 Stück für 7.700 Tpf., 
weitere 300 iStliok fur 5.200 Tpf. und 400 Stück 
für 6.6..'lO Tpf. M ihtar•lntendantur in lstanbul
T ophane. 23. September, 15 Uhr. 

Spezialstah l , 21 4 Lose (23.895 Jcg) im 
v eranschlagten Wert von 35.000 Tpf. Einkaufs
kommiss'on des Verte digungsministeriums, Ab
teilung Luftwaffe, in An'kara. 31. Oktober, 11 
Vhr. 

1Lclicflentransporta11Jtos, 2 Stück 
für 9.000 Tpf. Stadtverwaltung von Ankara. 17. 
September, 10,30 Uhr. 

H 11.15 e 1 sc n, 50.000 Satze im veranschlag
ten Wert von 42.000 Tpf . .Militär-Intendantur In 
lunir. 16. September, 15 Uhr. 

Steigende Kohlenproduktion 

De Kohlenförderung im Steinkohlen~ 
becken von Zonguldak-Eregh am 
Schwarzen Meer weist seit der Emfüh~ 
rung der Arbe.1t!Sdicnstplicht für das dorti
ge Gebiet e'ne steigende Tendenz auf. 
Wahrend z. B. im Juli des vergangenen 
Jahres 194 .972 Tonnen Kohle g~fördert 
wurden, belief sich die Ausbeute im Juli 
des laufänden Jahres auf 261.759 Ton-

Ein Blick In den Ausst llungsstand der 1!al nl
schen Sp nnwaren Industrie auf der dles1Jhr1gen 

Ldp:lg;:r Herbstmesse 

nen, 1.11nd im August diese.'> Jahres sind so· 
gar 263.000 Tonnen gefordert worden. 
d h. 51.000 Tonnen mehr als in dem ent
spnechenden Monat des Vorjahres. Für 
die Zukunft Yerspricht man sich eine wei
tere Zunahme der Produktion. Die Zahl 
der im Kohlenrevier beschäftigten Arbei~ 
ter be';iuJt ich nach der neucsren Statistik 
nuf 21.196. 

W ac h s ende Bed e ut ung 
Ung a rn s als Tr an sit l and 

Das E1Senbaltnnctz der Ungarischen Staats
bahnen, das durch d,e RüC'kgliederung des un
gariscJten Oberlandes und der Karpatho-Ukra'ne 
s;ch um 1503 km auf rund 9300 km erncitert 
'hatte, erfahrt durch den Wiedernnschluß Nord
s'eben'hurgcns (<las mit etwa 44.000 qkrn fast 
cl.is Doppelte der be'den ersten Gcbictserwci1e
nmgen ausmacht) eine we:tcrc be.deutcnde Aus
dehnung. d:C ebenso entscheidend für den un
gaM;chen Gutervenkchr selbst, -e"nschließlich des 
Esn- und Ausfuhl'\·erkehrs ist, wie lt'nsichtlich 
der Stellu~ Ungarns als Durchfuhrland ·m 
Transbalkam·erkehr. 

!'\aturgemaß birgt die mit der Eing iederung 
Nordsiebenburgen..:; e"ntretende neuerl'chc Ge
b1etscrw eitcnmg von nahe.zu 400/o des bishc ·gen 
tmgarischen Gebietes neben einer noch ttnfiber
sehbaren Menge von \\ irtscltaftspolitisdten Fra
.gen auch zahlreiche Probleme verkehrs- und be
triebsteclmischer als auch tanflioher Art, die rhre 
endgultige Lösung wohl erst im Laufe des kom
monden Jahres finden werden. Verl>Jeiben auch 
\~·rtschaftlich \\

0

chtigere Gebiete Siebenbürgens 
bei Rumän'en, so <Verfügt doch das an Ungarn 
z.urückkcltrendc Nord~lebenbfirgen neben rci
cli<!n Waldbeständen und seiner bedeutenden 
\'iehzucl1t über die \'Crschiedensten Bodt,nschfü
ze, deren Erschließung bzw. stärkere Nutzung 
neben den wirtschaftlichen auch Verkehrsfragen 
bringt. An 1Ei<1oobahn und Kraftwagen \\erden 
gleichermaßen größte Anforderungen gestellt. 
Der E'ngl"ederung Nord;;iebenbürgens iin das ge
sarntungarische Verkehrsnetz werden jedoch d"c 
sclt<>n 1938 ulld 1939 gesammelten fufahrungen 
zugute kommen. Sclm'lier"gkeiten '\\'erden vor 
allem auch zu überwinden sein im Hmblick auf 
den Wagenraummangel, muß <loch mit ciner 
\'Orubergehenden Verknappung des rollenden 
Material~ igerecbnet werden. O"e Rumänischen 
Staatsbahnen :verfügten z. B. im Jahre Hl36 bei 
etwa ein riinftel der Sch"enenlänge der Deut
schen Rciichsbahn nur über ein Zehntel des Gii
tenwagenpartes der Reichsbahn, wa~ riaturge
miiB auch bei der Uebergahe der nordsieben
bur,g"schen Ei9enbahnen berücksictit~t werden 
muß. Da d"c u._garischen Staatsbahnen iiber 
ausreichenden Wagenraum verfügen, wird je
doch ein Ausgleich möglich sein . 

IDa sich durch die Angliederung deg nord
s'ebenbüngischen Eisenbahnnetzes die Entfer
mmgen zwisdhen den östlichen 1t1nd westlichen 
Gebieten Ungarns außerordCJtt 'eh i\ler.größert 
haben, werden cntsoheiden<le Neuerungen im 
Rahmen des Ungarischen Gütertarifs durchge
fohrt wer.dC'rl mti9!'tell. Die Rückgliedenin.g des 
ungarischen Oöerlanoes und der Karpat~o
Ukraine hatte bereits e7ne Reform des Ungari-

Krupp-Stahlbau 
Bruck „n . lndu triebanteu • Flugzeug- un1I l.ufl•c !111Thall1'u. m•bec:onderl' 
Leirh tbauhallen . Stahlg• ri11pc fur nll1• Art('n Gcb.iudc und Hochhau,er. 

1'reibetoff ge" inn11 11::~nnl.1gt>n. Stahlh:rnwcrke for K ohle- m11l Erzbcrgh:iu • 

Ringe fur Grubenao~hau \ „rladraulagen . Wa e rhauten . Lekhtma ten 

für Beleuchtung. l ) l11·rland trt•fkr n , l'ahrleilungen 

® 
KRUPP 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft Friedrich-Alfred-Hütte, Rheinhausen 
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sehen IBinnengütertar!L und eine Erganzung der 
Frachtsa.tztafeln auf 1000 km norn-end1g ge
maaht. iEine \\eitere Ergänzung der Frachtsatz
ta.fe n wird \\lederum erforderlich. Um das ruck
geg'hedcrte Nordsiebenbu11gen den Wirtschafts
zentren .Ungarns '\\ irtschaftlich n her zu bringen 
.und den WarenaustauSC'h zu erleichtern, wird 
neben der Schaffung entsprechender Ausnahme
tanfe auch eine starkere Biegung de ungari
schen Staffeltarifs not\\endig '\erden (d. h., daß 
ehe Frachten mit zunehmender Entfernung m 
st,u'kcrcm .'\\aße fa'len). Glinshg \Hr'<l sich hier 
das beute nach den \ ersch:cdcncn nrmlinischen 
Tariferhöhungen im allgemeinen n'edngere Ta
rifnive;iu der Ungarischen Staatsbahnen aus
wirken, \vobci jedoch zu bcrul:ksidttigen ist, 
daß der r:um.urischc Staffeltarif in stat'kerem 
Maße gebogen 'st, so daß die .frachten auf l-:nt
fcrnungen von 1000 km ct\\a de gleichen smd. 
(,\\it Rucksidtt auf die Verschieidenart der Gu
terklassif kat1on und der Sonderbcgunst gungen 
kann das vorstehende jedoch n"cht nls Norm 
gelten.) Zu beachten list ferner, daß d e ungan
schen Ein- und Ausfuhrtanfe fur ~ord:> cben
burgen ·n Fortfall kommen \erden, \\ ofur Je
doch tn anderer Foz:m em Ausgle'ch zu erwarten 
ist. jedenfalls wird auch die IEinghederung 
Nords;ebenbur.gens in das ungar sehe Tarif
system besondere Aufgaben bringen, So\\ohl 1m 
Rahmen der ißinnentarife als a.uch im Rahmen 
des ln1crnat10nalcn Tarif\\ esens. 

Die Grenzubengänge Z\\ ·sehen dem b1shengen 
Ungarn und Nordsiebenburgen, 'on denen als 
w:ichttgste ßihar'kercsztes und Ny1rabrany ge
nannt seien, weriden 10unmchr ihres Charakter:; 
~crnubt, wodurch vor allem auch die hier an
sass·ge Grenzspedition ;betroffen wird, die :eh 
ein anderes 8etlitiITT1ng:>fcld an der bedeutend 
\'erlängcrten ungarischen Grenze, an der die 
neuen ungarisch-rumäni:>Ohen Grenzubemänge 
erst fostgelcgt werden müssen, r.l: 1 suchen habc:n 
v.ird. 

Von entscheidendem Einfluß dürfte de Ruck
.gliooerung :>:orosiebenburgens auch auf die 
künftige Lenkung der q.mgarischen IEm- und 
.Ausfuhr scin, wobei die Tanfpolitrk e=..ne ent
sprc1:hende Rolle spielen wird. Zu enrnhnen ist 
vor allem die Thtsache, -daß Ungarn durch die 
letzte Gebietserweiterung wesentlich naher an 
das Schwarze Meer '1terangeruckt ist, was nicht 
ohne €.lnfluß auf den künftigen Weg der Ein
und Ausfuhrsendungen \'On und 1J1aoh der Le
vante tUnd <lern Fernen Osten \\ ie auch anderen 
Rclation('lt sein durfte . .Oie ut>utschen und ita
lienischen Seehäfen werden sich hier entspre. 
chl'n<l neu ausrichten müssen. 

Was den Gtilen·erkehr zwischen Deutschland 
und dem riick'gegfederten Nordsicl>enbürgen an
betrifft, so treten schon dadurch .Erleichterungen 
e n, daß e'n Uurchfuhrland fortfallt. Darüber hin
aus sind jedoah auch Frachtverb"lligungcn durch 
die Einbeziehung dieses Gebietes in das ungari
sche Tarifsystem z.u erwarten, \\Obei jedoch auch 
wiederum der Fortfall der n edrigen ungari
schen Transittarife zu beachten '5t. Fracht
crmaßigungen \"erden sich aucb im Verkellr mit 
den angrenzenden rumanL--chen Qebietste'len er
geben. 

Die neue bedeutt.'nde .Stellung Ungarns als 
Transitland lim Giitenverkehr zwischen Detitsch
Jand und Rumanien wird erhellt, \\Cnn man die 
Hauptbeforderungs.o;trecken in diesem Verkehr 
herausschä.lt. Folgende drei Strecken ry,•erden im 
deutsch·rurnänischen Verkehr zur Hauptsache 
benutzt: Oie südliche Straße Bcrlin-.Sudapest
Großwardein-Kronstadt-Su'karest, <J;e vor 
allem für den Verkehr der Ostmark eine Rolle 
spielt, die mittlere l;inie, die \'On Berlin-ßreslau 
ausgehend über Oderberg-Teschen-Cadca
Kaschau-Großwardcin-Kronstadt nach Buka
rest zielt, und die nördliclte t.'nie ßc.rlin~res
lau Beuthen--Krakau-Lemberg-<Czernowitz 
-ßukarcst. Da die neue ungarisch-rumanische 
Grenze südlich der Bahnstrecke Großwardei11-

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage ~einende Wirt
schaftsausgabe der „ T ü r k i s c h e n 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

für 1 Jahr 10 Tpf. BEZUGSPREIS : 

Klausenburg \'erläuft, wird also eine \'crhältnis
mäBig große ungarische .Strecke durdtfahren. 
Bei e111er zu erwartenden stärkeren B:e~ng des 
ungarischen Staffeltarifs wirkt siC'h uas m fracht
lichcr Hrnsicht naturgemäß i:?unstig aus. Es darf 
je'cloch auch nicht außer acht gelassen werden 
daß d"e den ungarischen Bahn!>tre ken entgegen~ 
stehende Konkurrenz bi!>her stärker war. Von 
der neuen Lage nicht unmittelbar berührt wird 
die flördliche Beförder.ung!'.>strccke im Transit 
durch die UdSSR (ehern. Polen) uber Czemo
witz (Sniatyn-Oraseni), bei der sich le<lighc'h 
Rückwirkungen hifü;;chU:ch der rrachte11!age er
geben können. Dieser Beförderungsweg kam bis
her vor allem für ostdeut:sC'he Se11dungen In 
frage. Als dritter Konkurrent im Transitverkehr 
Deutschland-Rumäniein sin~ noch die Jugo
iilav.'isclten Staatsbahnen zu nennen. 

.Die Stellung Ungarns hat sich jedoch nicht nur 
im TranS'ltverkehr Deutschland~Rumänien ver
bessert, sondern enl.:;prechend n.uch In den übri
gen <leutsch-balkanischen Ver1cehren. Dadurch, 
daß d'e in nord-südlicher Richtung JVerlaufende 
bisher rumänische Bahnstrecke Halmei-Groß
warden nunmehr :zu Ungarn ~ekommen ist, hat 
Ungarn auch wachserrde Bedeutung als Transit
Lind ·n der Nord-Südrichtung erlangt. 

(Fortsetzung folgt) J 
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AUS ISTANBUL Fallschirmspringer auf einem Rundflug Aus der Istanbuler P1·esse Kurzmeldungen 
T aksim oder Beyazit1 

Der Beschluß der Stadtverwaltung, am Taksim
Platz eine große Tribüne mit Marmorstufen zu 
errichten, hat bei den Bewohnern der Umgebtmg 
des Beyazit-Platzes einen gewissen Unwillen er
regt, der skh u. a. <in Einsendungen an die Pr~s
.se und in e·ncr Eingabe an die Bezirksgruppe 
Beyazit der Volkspartei geäußert hat. Wie ~ 
hrißt, ist von verschiedenen Seiten an die Stadt
verwaltung die Bitte gerichtet worden, die va
terländiscl1en Feiern in Zukunft nicht mehr am 
TaksJI1, sondern am Beyazit-Platz abzuhalten, 
der wcgC1n der dort geleg-enen U niversität ein~n 
größeren Anspruch darauf habe, als Schaupl.ltz 
von Kundgebungen zu dienen, an denen in erster 
Lin·e de nach Fortbildung strebende Jugend 1-c
teuhgt sei. 

Vor dem Ramazan 
Die zuständigen Stellen, vor allem das M·jf

tülük und die Evkafverwaltung treffen Vorberei
tungen für den d iesjährigen Fastenmonat, den Ra
mazan, von dem uns nur noch ganz wenige Wo
chen trennen. Das F est „L e y 1 e i - B e rat"' 
(Nacht der Berufung Mohammeds zum Profeten). 
fällt diesmal laut einer E ntscheidung des Müfti 
auf die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch. 

Z wischenfall 
im Gerichtsgebäude 

Wie erinnerlich, hatte vor längerer Zeit ein 
An~stellter der „Cumhuriyet"-Druckerei, Meh
met Ali, den' q!eichfalls dort beschäftrigten deut
schen Masöinentechniker Blümd überfallen .rnd 
schwer verletzt. Dieser Tage begann der Pro
zeß gegen den Täter. Beim Verlassen des Gc
rJchtssaalcs nach einer Verhandlung überfiel ocr 
Täter, obgleich er gefesselt war, den Anwalt d•zs 
Nebenklägers und verletzte ihn durch Fußstöße 
und Schläge mit der Fessel. Wegen dieser neu
en Tat wird sich Mehmet Ali gleichfalls vor 
~ric:it zu vera11tworten haben. Das Verfahren 
wegen der ersten Bluttat ist noch nicht abgc
schlosSien. Der Staatsanwalt hat dafür eine Ge
fängnisstrafe von 18 Jahren beantragt. 

_AUS ,AN K"ARA 
Personalien 

Der Staatssekretär des Handelsministeriums, 
Ha l i d Na z m i , der sich einige Zeit in Istan
bul aufgehalten hat, ist gestern nach Ankara z.1-
rückgekehrt. 
Aufruf zur M itarbeit 

bei der Volkszählung 
Anläßlich der dritten allgemeinen Volkszäh

lung,. die am Sonntag, den 20. Oktober ds. js. 
veranstaltet wird, hat Ministerpräsident Dr. Re
fik Sa y d a 1111 einen Aufruf erlassen, in dem er 
auf die. große. BOOcutung dieser Zählung .h n
weist und alle Beamten und sonstigen Personen, 
die bei der Volkszählung mitwirken werden, auf
fordert, ihre Aufgabe möglichst vorbildlich zu 
erfüllen. 

Wie es in dem Aufruf weiter heißt, hat die 
Volkszählung mit irgendwelchen Zwecken der 
Wehrpflicht, der Steuerejntreibung oder des Per
sonenstandsregisters nichts zu tun. Es handelt 
sich vielmehr aussch:ießlich darum, die Einwoh
nerzahl genau festzustellen. 

Am Sonntag früh ist eine Gruppe von Fall
schirmspringern mit einem Flugzeug von Ankara 
nach AdCllla g'2startet, um dort Absprünge vorz•J· 
führen. Es handelt sich hierbei um den ersten 
Abschnitt eines Rundfluges, in dessen Verlauf 
weiterhin die Städte Mersin, Iskcnderun, Antak
ya, Gaziantcp, Diyarbaktr, Elaz1g, Malatya und 
Kayseri besucht werden sollen. D:es ist der drit
te Rundflug ci:eser Art, der in diesem Jahr ·vom 
Flugieugverein veranstaltet wird. 

Befreiungsfeier in Bergama 

Am vergangenen Sonnabend beging die Stadt 
B~rgama in festlicher Weise den 18. Jahrestag 
ihrer Befreiung. Die Feier, die aus diesem An
laß veranstaltet wurde, begann um 9 Uhr mit ei
nem Salutschuß der Artillerie und mit der Flag
genhissung. Tm Mittelpunkt der Veranstaltung 
stand die Festrede des Bürgermeisters A r 1 k a n, 
der auf die "Kraft der türkischen Nation „nd 
auf die Stärke .L'irer Armee hinwies und erklärte, 
daß das türkische Volk es ausschließlich :lern 
Führer der Nation, Ismet Inönü, zu verdanken 
habe, wenn es bei der heutigen Weltlage in 
Freiheit und Wohlstand leben könne. 

Folgenschwerer Autounfall 

Auf der Asphaltstraße in Suadiye ereignete sich 
in den frühen Nachmittagsstunden des Sonnabend 
ein schwerer Autounfall. Ein Kraftwagenbesitzer 
namens Meli:i Caculi, ein Sohn des albanisc.'icn 
Gesandten Asaf Caculi, fuhr mit seinem Wagen 
in ein~ Gruppe von Straßenarbeitern hinC'in. Da
bei wurde ein Arbeiter auf der Stelle getötet und 
ein weiterer sehr schwer verletzt, sodaß er in 
ein Krankenhaus gebracht werden mußte, wo er 
inzwtlschen seinen schweren Verl-ztzungen erlegen 
ist. Me lih Caculi wurde verhaftet. Die Untersu
chung, die von der Polizei und von der Staats
anwaltschaft gegen i:in eingeleitet wurde, er
streckt sich vor allem auf die Feststellnug, ob 
der Verhaftete in .allzu schneJlem Tempo gefah
ren ist. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, den 16. September 
18.40: Radio-Tanzorchester (LC'itung I. Özgür) 
21.10: Mozart-Duett für Geige und Viola (Soli

sten: Izzet Nezih und Enver Kapelman) 
21.45: Radio-Orchester (Leitung H. Ferid Alnar) 

2. Sylphonie von Sibelius 
Türkis<:'ie M ik: 12.35, 13.05, 19.10, 20.00 
Schallplattenmusik: 13.20. 18.05, 22.45 
Nachrichten: 12.50, 19.45, 22.30 

Türkische Studenten 
aus Deutschland zurückberufen 

Istanbul, 16. September 
Wie die hiesigen Blatter me!den, sind 40 S<t1-

denten. die auf Staatskos~n in Deutschland ih
ren Studien obliegen, zurückgerufen worden. Sie 
sollen, wie es heißt, in dro V1:reinigten Staatn 
ihre Studien fortsetzen. 

NORDLLOYD,;REISEBüRO 
der 

Firma Hans Walter Feustel 
~ 

alle Land·, Se~ und Luftreisen unter Berück-i 
sichtigung aller Ermäßigungen. 

II Galatakai 45 Telefon 41178 - Telegramme ,.Alster" 

-~-------------~~---------~· 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyoltlu, 

Sofyal1 sok. No. 26 Telefon 4 1590 

Kleine Anzeigen 

Teutonia· Bücherei 
Die Bücherei ist von jetzt ab regelmäßig ge

öffnet; nächste Bücherstunde am D i e n s t a g. 
d em 17. September, von 18 bis 19,30 Uhr. Der 
endgültige Ausgabetag wird noch bekanntge
geben. 

A ch tu n g ! Alle vor und während der Ferien 
entliehenen Bücher müssen im Laufe des Sep
t ember zurückgegeben werden. 

-1 Alles, wa~. eine Hausfrau 
für K UCHt: 
und HAU SH ALT 

braucht, gibt es im 

F rüherer „Dwtsdm Bazar~ gey. 1867 
u tikW Cadd. 3H 

Perserteppich-Haus 
Ka.ssim Zade lsmail u. lbrahi.m HoVi 

IMaDbaL Mahmm P..-, 
AJi.d B&edl_ 8- 2·~1. Tel.. 1741)..UfOI 

Asun U s stellt im „V a k ~ t" über die sow- . J?e.Igrad, 14. Sept. (A.A. n. Stefani) 
jetrussische Anfrage in Berlin hinsichtlich c.ler Der Mmisterrat hii:t der Aende_rung der Satzun-
Donau!<-onferenz Betrachtungen an und sagt, faß. g~n derD_Jugoslaw1schen. Nati?nalbank. zuge
dies die erste Trübung des vor einem Jahr zwi- stimmt. ie Aen~erung .s1_eht eine Erweiterung 
sehen der Sowjetunion und Deutsd1land abg-~ der Rechte des Finanzmm1sters vor. 
schlossenen Freundschafts- und Nüchtangriffspak- * 
tes sei. Belgrad, 15. Sept. (A.A.) 

Wie bekannt, sei in Wien nach dem Sch'cds- Die Agramcr Zeitungen melden, der Regent: 
spruch über Transsylvanicn die Abhaltung einer schaftsrat habe eine Verordnung über die Ver, 
zweiten Konferenz beschlossen worden, die die staatlic:iung der Jugoslawischen Nationalbank 1111-
ntemationalen Dooaufragen regeln sollte. terzeichnet. 

Deutschland sei nach dem Anschluß Oesterreic-'.1s 
und der Besetzung der Tschechoslowakei der 
größte Donaustaat geworden und wolle deshalb 
ganz natürlich die die Donau betrzffonden Be, 
stimmungen des Versailler Systems beseitigen und 
Italien stimme dem zu. Aber ebenso v.ite Deutsch
lands sei auch Rußlands Interesse an der Do.nau 
offenkundig, und bestimmt größer als die :zw~ite 
od-zr gar dritte Roll", die Italien bei einer int~r
nationalen Dooaukonferenz spiele. Es sei klar, 
daß die Moskauer Kreise erstaunt seien, nicht 
zur Konfcr.:u;; eingeladen worden zu soin. 

" Kopenhagen, 15. Sept. (A.A.n.Stefani) 
Das dänische Parlament hat ein Gesetz ange

nommen, durch das für jeden Streitfall zwischen 
Betriebsführer und Gefolgschaft das Zwangs-
schlichtungsverfahren eingeführt wird. 

* 
KopeIL'iagen, 15. Sept. (A .A.n.Stefani) 

Der Minister für Ocffentliche Arbeiten, L a r -
s e n . wird in Begleitung des Gesandten H a s 1 e • 
des Vorsitzenden der Handelsdelegation, die sich 
gegenwärtig in Moskau befindet, in den nächsten 
Tagen nach der Sowjet-Hauptstadt abreisen, um 
die russisch-dänischen H andelsbesprechungen zu 
Ende zu führen. 

* 

Die Garantierung des verbliebenen Rumäniens 
durch Deutschland und Itali'Zn sei eigentlich eine 
unfreundliche Handlung gegen die Sowjetunion, 
wogegen freilich .Kufüand nicht protestie.-en 
konnte. Dagegen konnte es nicht Interessenlos!g 
keit zei~n an einer LösUil(J internationaler Do-
naufragen. Auch sei bedeutungsvoll, daß diese Berlin, 15. S ept. (A .A.n.Stcfani) 
Note mit einem Zeitpunkt zusammentreffe, Z'.l Die „Börsenzeitung · :zrlticrt eine Erklärung des 
dem der d e u t s c :i e A n g r i ff auf Eng 1 a n d Bevollrnächtigt•;m für die B rennstoff v e r -
bevorstehe. Man könne jetzt noch keine Vermu- s o rg u n g. General von Schill, der versicherte, 
tungen über die Antwort Berlins anstellen, könne daß die Reserven an Brennstoff D eutsc h -
jedoch mit einer passenden Regelung rechne'1. 1 an d einen Kr i e 9 von z e 11 n J a h r e n ge
Daß aber Deutschland nach der Niederwerfung statten. 
Frankre;chs mit Rußlands Hilfe so eine Hancl-
lung begehe, wie Moskau den Rücken zu k~h
ren, zeige, was für Ueberraschungen erst aus 
e'ner N:ederlage Englands entstehen könnten. 
Diesen tiefen Eindruck zu beseitigen würde nic'.lt 
leic~t sein. 

Die Uebergabe der Dobrudscha 
hat be'gonnen 

Sofüa, 15. Sept. (A.A.) 

Kommissionen, die die bulgarischen Zivilbehor
den vertreten und unter Führung des Gener<1ls 
G i 1 k o f f stehen, sind heute n der S u d -
d ob r u d s c h a eingezog·~n und haben von ;en 
Verwaltungsgebäuden, die von den rumämsciien 
Behörden überlassen wurac:n, Bes tz genommen. 

Auf Grund des Uebergabe-Abkommcns :iver-
den die rumänischen Truppen sich am Frei• 19 
::urückziehen und da~ bulgarischen Truppen w :r
den am Soonab-.md mit der ßesetzttnr begmnen. 

D:e Besetzung \\
0

rd in drei Etappen 
durchgeführt, die bis Ende d eses Monats beendet 
werden müssen. Die Einze'heiten für die U~bcr
gabe aller öffentlichen Einr chtungcn sind im 
\·oraus festgelegt worden. Die Beamten und a?.s 
Material einschli·~ßlic'.1 tausend Traktor •r er-. 

* 
Buenos Aires, 15. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Vier Unteroffuziere des Panzerschiffs „G r .:i f 
S p e e „ sind von der Insel Martin Garcia, wo 
s'e interniert waren, geflüchtet. Damit erhöht 
sich die Gesamtzahl der Geflüchteten auf 19. 

* 
Stockholm, 15. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Ein schwedisches Militärflugzeug ist bei einem 
Uebungs.flug abgestürzt. Die 4 Besatzungsmit
glieder kamen dabei ums Leben. 

* 
Belgrad, 15. Sept. ( A.A. n. Avala) 

Prinzregent Pa u 1 empfirtg gestern in seine1 
Sommerresidenz 111 Slowenien den neuen fran
zösischen Gesandten in Belgrad, der ihm bei die
ser Gelegenheit sein Beglaubigungsschreiben 
ubergab. 

Oer Prim.regent empfing ebenso den Außen
minister .\1 a r k o w i t s c h. 

* 
Athen, 15. Sept. (A A. n. Stcfani) 

Die Zeitung Kath menni" meldet, daß die 
Reservisten der 1 n f a n t e r i e und die F u n k er 
der Bezirke Chios, Samos und Mytilene für eine 
Uebungszeit e i n b e r u f e n worden sind. 

warten den Augenblick, wo die Grem;e mit .iic- man hört, darauf vor, den bulgarischen Truppen, 
sen Truppen überschritten ·wird, um das norm 1le die von zahlreichen Vertretern der ausländisc:1en 
Funktionieren der normalen D;enste zu sichern. Presse begleitet sein werden, einen begeisterten 

Die Bevölkerung bereitet sich schon jetzt, w'c Empfang zu bereiten. 

Fordern Sie bei Ihrem Lampenhändler inuner 
die Dekalumen-Lampe mit dem Garantiestem
pel für den geringen W attverbrauch, also die 
~,„.„, °W „_ 
S.I'~-.-· a -.. ~--•• i rb 1 - ~ - 1 
~„ ...... ""-~~4•iii!·ii~"jllij~'fi9· ... ~ 

5 


