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a re· e 
neue Bomben reffer 

in England 
ßerl'n, 16. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutsch n Wehr
macht gibt bekannt: 

Am 15. September und in der Nacht zum 16. 
September wurden die Vcrgeltungsangrilfc ge
gen London trotz. s hr sch'echter \\ etterlage 
fortgesetzt. K„mpfilugzeugc haben die Docks 
und Hafenanlagen nngegritfcn und mit Bomben 
sch\l.ercn Kalibers das Gas\\erl< von Bromlcy 
getroffen, ein Benzinlager in Brand geworfen 
und Volltreffer auf Bahnhöfen und fur die Krieg· 
führung wichtigen Industrieanlagen erzlelt und 
zwnr in Woohvich urid in nnd w Bezirken. Bei 
diesen Angriffet1 kmn es zu hcft gen Luftkämp· 
fen. D'e Hafenanlagen \Oll Dm.er und Portland, 
wo cln Benzlnlagcr in Brand gcw orfcn wurde 
"IU'den ebenso wie die Flugzeugwerke v~ 
Southampton bcmbardlert. Be cinem Angnff auf 
mehrere Gclcibüge an der irischen Ostkuste so· 
wie vor der schottischen und engl'schcn Ost
küste, gelang es, zwcl lland lsschiffe von ins
gesamt 18.000 t zu \Crsenk n, ein anderes durch 
Bomben in Brand zu wcrf n und ein viertes 
schwer zu beschiid:gen. E n wClteres Handels· 
scltlff "on 8.000 t wurde im Krutal bei Nacht ver
senkt. In der Nacht setzten Knmpfflugzcugvcr
bande ihre Angriffe auf Uverpool und B'nning· 
ham fort. Auch dort brachen zahlreiche Brände 
aus. Unsere l-1ugzeuge setzten die Vennlnung 
der britischen Häfen fort. 

Britische Plugzeuge hatten bei ihren Angriffs· 
versuch n auf d e Reichshauptstadt in der ver
gangenen Nacht kemcn Erfolg. In einigen 
Städten Westdeutschlands wurden Bomben auf 
Wohnviertel nbgeworfcn. Mehrere Häuser wur
den .z~ört und eine Schu'e in Brand geworfen, 
zwet Z1vil~oncn wurden gctOtct und mehrere 
\'erlctzt. Zwei Flugzeuge wurden abgeschossen 
eines durch die l'lak und das andere durch 
Nachtjäger. 

Küstenwachbooten und Patrouillenbooten der 
Krieg marine gelang es, vor der Kanalku te drei 
feindliche Flugzeuge abzusch·cßen. Uie feind
lichen Gcsnmtverlu te betrugen gestern 79 Flug
zeuge. 43 deutsche flupeugc werden vermißt. 

Kfrchen als Angriff ziele 
der Engländer 
Berhn, 16 Sept. (A An DNB.) 

Englische Flug:reuge h bcn In Deutschland zu 
versc...'tledenen Ze tpunkten nkhtmilit, nsc.he Z'ele 
bombardiert. d irunter zahlre ehe k r c h 1 i c h e 
Ein r ich t u n gen. 6 Bomben fielen auf c n 
Kloster m ßopparJ, 2 Bomben auf ein Diokonis
senhelm in Bremen. In Notburga U'Urde e::n,e Ka
pelle schwer besc.h digt Dm Bomben fielen auf 
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Rückkehr des Staatsp ä identen er uch 
bei So u 

Schwere Verluste nach der Hauptstadt 
Istanbul, 17. Sept. 

Der Präsident der Republik, lsmct 
l n ii n ü , ist heute kurz nach Mitter
nacht im Sonderzug nach Ankara abqc
rcist. Bei der Abfahrt waren zahlreiche 
höhere Militärs und Zivilbeamte am 
Bahnhof erschienen. 

Dr. Refik Saydam 
auf der Izrnirer l\lesse 

l:mir, 16. Sept. (A A ) 
M nist ::-pr, dent D Ref k S a y d a m. h t 
'.II ges ern abcnd un 2(',30 Uhr :ur Messe beq -

en wid m Kulturp<1•k irurutten d s ihn mit he • 
Ben Zuneigung .... und Be fa Jsovattoncn umJeben· 
den \ olkes enge Pav'llons. das Unte~rkhtsmu-
51.'Um und den Fallsc. rm sprun9turm bf sichL t 
und s eh beson ers fur d Frage der Bepflan:u g 
des Ku rurp:irks mit fü,umcn mtcresslert. Der 
Ministerpräsident weilte sodann bei e'ncm th::n 

e r Kirche 1.n Düni; ISS, d e cbcnf..tlls schwer 1 e
sch gt wurde. 

Mascl''nengcwe!irschussc ~rursachten Schaden 
'n e nem Orntorium n der Stadt TuttLngcn m 
\Vurttemberg. 2 Bomben fielen auf den Friedhof 
von N~uwte enburg In H sen-Nassau und e ne 
Bo be w d n Garten e nes Klosters Im Be:z::rk 
Cl ~·c. 

Ferner wurden Sprengbomben auf den Dom :.u 
Spey~r. "'~1tcre Bomben auf d:e kathol sehe K r
che m D lenburg. Brandbomben auf die Kirche 
von Schon moo~ .:UR- Sprcng'bomho ia\1f d " K •· 
ehe von GCY..h nbgc'1.orfen. Unter anderen Zielen 
de er Art, die getroffen wurden. sind ::u nennen: 
d e L'ebfrauenk1rche Ln D'llenburg, ein K'oster 
m Bezirk Daun-WittE.ch, Friedhofe in Siegburg. 

Aachen und \Vilhelmshaven. die Kirche von 
Wandsbeck, der FJ'l('dhof von Munc1?en-Gbd· 
h eh. d:e Kirche m Zw schcnahr und die unm.t· 
tr bare Nachharsch ft des Doms von Merseburn. 
der Fried!iof von Nenndorf, die Kirche in der 
D efenbachstraße in B•rl n. die Kirche in Gleud 
bcl Koln. sowie die Liebfrauenkirche II1 Hamm 

• 
Berl n, 16. Sept. (A.A. n. O.'lß) 

Im L:i 1 e des gestr'gen Tages wurde der Ha
fen von D o \ e r von deutschen Flugzeugen er· 
neut bombardiert. 

• 
Berlin, 16. Sept. (A.A.) 

D B teilt mit: 
Nach Mitternacht 'Versuchten einige britische 

Flugzeuge, s'ch der Re'ch hauptstadt zu nahem. 
S:e wurden aber ·vor Erreichung des Abwehrgur
teis um Berlin durch starkes FLakfeuer zum Ab· 
drehen gezwungen. Bomben ..... urden n·cllt abge
\\Orfen. 

Vom Seekrieg im Atlantik 
Nowyork, 15. Sept. (A A.) 

Der amer kanische a>ampfer ,,Exorchor<la" 
meldet, daß er die 64 Mann starke Besatzung 
des britiscllen Frachtdampfers „S a i n t A g -
n es ' aufgenommen ilabe, der 1 120 km west
lich von Usc:abon gesunken ist. 

Spaniens Innenminister 
in Berlin 

Bertin, 16. Sept. (A.A.) 
0 B te' t m t: 
Der span sehe Innenminister S e r r a n o S u -

11 er , der aus Paris kam, ist heute tm Sonderzug 
in :Berlin c ngetroffen. Er wird aut E111ladu11g <ler 
Re chsregierung ein'ge Tage in Bcrlm bleiben. 
Re chsaußenm·n·ster rnn H1bbentrop und andere 
Personlichkeiten begrußten den 11\\inis!cr. 

ßC'J'tn, 16. Sept. (A.A. n. Stefani) 
Der spanische lnne~m·~·ster Sc riro n o S u -

n er traf heute in ll3erl n e111. E.r \\ urdc am Bahn
hof ,·on Rcichsaußenministe~ ~ on Rbbentrop, 
dt1m spanischen Botschafter in B~rl n und dßm 
italienischen Geschäftstra.ger begrulH. 

M'nister Suner ist Gast der Reichsregienmg 
und \\ ird einige Tage in Berlin bleiben. 

• 
Berlin, 17. Sept. (A A.) 

Reichsaußenminister v-0 n R 1 b b e n t r o p 
veranstaltete heute abend ·m Hotel Adlon ~inen 
Empfang z.u Ehren des spanischen Jnnenmini· 
sters Serano S u n er. 

• 
Berlin, 16. Sl·pt. (A.A.) 

Kurz nach seiner Ankunft in Berlin wurde der 

zu Ehren vom ObcrburiJerm ter Dr Bch.'!t 
U:: vcr,mstaltcten Essen im Ausstellun9skas1no. 
Bci dem Essen waren anwesend· der Vuli, der 
Heere m pcktor, der Anne korpskommandant und 

ndcre M htarpcrsoncn. der P te m-
spcktor, de in U!IS r r St<1dt nwesenden Ab ~. 
ordneten, d-~r Stellvertreter des Generaldirektors 
der Pre c. die Mitglieder de5 Pnrtciausschus s 
des V1l yets. Kur.: vo M ttern.lcht wr! eß '"lr. 
Ref S.wdam d Mc~ und kehrte unter den 
gleichen Kundu bung n n d n D rkonak :..1-
ruck. 

Die Erdbebenhilfe 
.Ank ra, Hi. Sc.-ptembcr. 

Nach iner M tk 1 n der Z ntralste.Ie d~s 
Roten 1-falbmor. i s < nd .u Gun$•cn der Op'er 
der groß n Er heb nk..it, strophc u1 Ost 1tolien 
b ~.:um 1-1 S pte. her d !.'SC~ J !hr s n'cht \\ 'l. 
ger a1 5 ) M II. Tpf n S nden e n g nq n 
D zu kommen noch em gc kl n re Betr<1 e n 
, usldlld eher "\V, hl'Ufl!1· 

span sehe lnnenmimster S e r r a n o S u n e r 
von Rc'chsaul3enminister von R i b b e n t r o p 
1111 Ausv. itrt gen Amt.empfangen. Die be den M • 
11 ster hatten eine lange Besprechung. 

der Engländer 
Irgendwo in ltal'cn, 16. Sept. (A.A.) 

Bericht Nr. 101 de.s itahen! chen Hauptquar· 
ticrs: 

Unsere Posten besetzten und überschritten 
So!lum. 50 feindliche Tru1l, und Kamplwngen 
gingen bclm Ruckzug des Feind~ .in rtanunen 
auf. 

l>1e Engländer steckten bcim Rückzug Lagcr
häu.ser in Brand. Si e1liUen durch d.c sehr intcn
~i\'e Tatigkclt un crer Luft\\nHe schwere Ver
luste . 

Eine unserer Flicgerstnlfcln griff im Sturz· 
llug den fiughat~n von Hi;lfar aul Malta mit 
Bomben an, truf mit präz;sen ßomb1..>t1 d:c feind· 
liehe Luftabwehr, 1-lugplntzanlagcn und Hallen. 
Man konnte eine grol.Sc Explosion und elncn 
darnulfolgcndcn Brand von beträchtlichen Aus· 
maßen fe,tstcllcn. l>ie felndllchrn j.ig1.'1' \crml.c· 
den c;nen Kampl mit umcrcn jligern, griffen aber 
unsere Picchiatclli (Stut1kampfUicgcr) an, die 
ihrerseits zum Gegenangriff übergin"'en und ein 
fclndllchcs Flugzeug abschossen und„ein anderes 
schwer beschadlgtcn. Alle unsere ftug-Leuge 
kehrten zurück. 

Im öst[chcn Mittelmeer versenkten unsere 
„Gibraltar Schnellboote cm feindliches U-Boot. Ein feind· 

- ein spanischer Gebietsteil" lichcr Kreuzer wurde durch einen Verband italic· 
l\\lind1en IG Sept (A A n Stefan ) nischcr flu~ct1ge angegrifkn und erhielt e'uen 

• · · · · · ' Volltreffer nutllcren Kalibers. 
Der sp:rn sc.ic lnncnrn111i:;tcr S c r r a n o S u - 1 0 t frik 

n c r er'klartc \Of scrner i\~re c nach Deutsch- n . a a machten un~crc ~on,tbenflugzet!gc 
hnrl d. \IPrtrPIM' rlr"' \'o'l· oh„n 11 0 b"oh Angnffc auf den Sudan. Oie feutdlichen Ani?nife 
t " · \'lad d s b bs ht · ht am As:>ao, n1ussaua, tltua..a, A maro umt bura 
ers .an. • r , pamcn ca c ige 11 c • r,"()n \~..achten nur geringe Schaden. 4 Verletzte 

ocr L1111e der ~c..\ ahrk n P'reundschait gegenuber •sind zu verzeichnen. 
den AchsenmaC'htcn abzugehen, auch \\ enn es . „ 
~eute kem kriegfuhrendcs L, nd se . . ßc1 l\\ate'!'ma uberrasc:hten bewaffnete Bauern 

rv S . . CUJe von einem australischen Hauptmann gc-
. ,,._,1e pamer ~r nne;.n sich und ~\erden s·ch fuhrtc Karavanc, d.c in unserem Gebiet einzu· 
m~er daran erinnern ~ so. sagte ~uner, daß dringen versuchten und schlugen s·c in die 

Italien und Deutschland 1mn in der schw engsten flucht 
Stunde geholfen !haben. D.e Zukunft Spa111ens · 
und .sc ncs Reiches stellt die linuptsorge der 
Staatsmanner in Madrid dar." 

.Suner sagte wc ter h ns chtlich des Rc'ches, 
er wolle dam t n'cht sagen. daß d e Spamer gc
genubcr E.uropa rordcrungen h ttcn. Wns aber 
U 1 b r a 1 t a r betreffe, so ;konne man d es n cht 
als eine 1 orderung bc-Lc.1.:hnen, da es s'ch nur um 
cme Huckgabe handle, denn 0 bra tar se· nur cm 
Te'! des spanischen i(jeb'etes. Suncr schloß m t 
dem 1l nwc1s darauf, daß d e Forderungen Spa
mens aus der Ueberliefcrung 11nd der gcogr:ip:hi
schen Lage des Landes kamen. 

Japans Forderu.ngcn 
an Frankreich 

Schanghai, 15. Sept. (A ~. n. Tass) 
O:e jnpan sehe Delegation hat den Behorden 

\ on Franzusisch Indochina die cndgult gen !· o r
d e ir 11 n g c n J .i p a n s mitgeteilt. 

Die Japaner fordern d e A'Ufte ung .Franzö
s'sch-lndoch'tlas 111 dre Zonen D e Provinz 
Tonig k in g soll unh:r 1apa111schc Kontro e gc
stc lt werden. An n n m v. 'rd ein Puffers:aat, 
und d1e Gegend um Sa· go n b c'bt unter fran
zos•scher Kontrol e. 

In Hanoi \\ 'rd e'n japan her f ug tutz
punkt c nger'ehtet Das Kusteng h et soll an die 
Japaner abgetreten werden, d:imrt s'e dort 1 !ot· 
tcnstutz.punkte errichten konncn. 

Hanoi, 16. Sept. (A A ) 
Havas tcdt mit: 
Ein neuer und sc!iwercr G rc n::. w 1 s c h e „. 

f a 11 ereignete s eh ::~ischen Frankre eh und der 
Tschuflgktngregieruag. D.:e Gren:brucke " 
H o k e o u. die den 111do eh ne sch n Tc 1 ier 
E 1 s e n b •' h n 1 · n 1 e n a c !1 Y u n n a n ru t 
dem chinc ~eben Abschnitt d rselb n Lln e "er· 
bindet. flog in d ~ Luft. De Sprengung wurde 
von Pion crtruppen d r T hun kingreg1eru'1g 
ausgeführt. D:.e ch1nes S<.f-o: Re erung hat ohne 
Ankünd gung die Kontrolle er den nuf ch.ne
s1schem Gebi t gc cgeOC!I Absthnitt der Bahnlinie 
i!bemom en. 

Antisemitische Kundgebungen 
in Algiel' 

Genf. 16. Sept. (~.A n.DNB J 
Nach e ner Meldung d~ .Figaro'. ha!x-n In 

der ver angencn \Voche 111 A 1 gier große 
Kundgebungen gegen de J u d c n st..itt· 
gefunden. Die Schaufenster ::ahlrn!chcr jüdisc11er 
Geschäfte wurden :z:ertrllmmert. 

„Die Aktion nur 
gegen die Engländer gerichtet" 

Rom, 16. Sept. (A.A. n. ~tefani) 
Zu den Bez'chungen .Z.\\ sehen 1ta1 Jen und 

A c g y p t e n nach dem italienischen Vormarsch 
auf agyptischcs Geb et erk !irt man n zustandi
gen rom'sc·hcn Kre..sen, daß Italien bei se'ncm 
Emtrltt in den Kncg gegen England keinerlei 
Absicht hatte, 1\eg) pten oder andere L.inder in 
<len Konfl kt hineinzuziehen, w c <kr Duoc aus
drilckl eh ·n seiner Rede vom 10. Jum erkl.irt hat
te. Aeg) pten hat se'nerse'ts w ederho!t seine Ab
s ht bekundet, außcrha b des KonU kks zu blei
ben und es ist nun auf enghsohcn Druck zurück
zufahren, wenn Acgypten sich entschloß, die 
d plomatiscben Bez'chungen unter dem Ausdruck 
des .Bedauerns abzubrechen, s'ch aber wegerte, 
sich als im Kr"cg gegen atahen befindlich IZU be
tracl•tcn, wie es d c ~ng ander wunschcn. 

.U e ,ig} ptische Heg'erung .konnte nicht ver
h'ndern, <.laß 'hr G b et in befestigte englische 
Platze umge\\ andelt wurde. Aus dieser EI'\\ ä
gung heraus erk'.1rt man 'n den romischen Krei
sen, daß d'e Aktion ltat:ens gegen die Englän
der gerichtet ist, die s'ch auf agyptischem Oe
b'et bef'nden, aber nicht gegen Aeg) ptcn selbst 
oder das agyptische Volk. 

Der Bewegungskrieg 
hat begonnen 

. Berlm, 17. Sept. (A.A.) 
D c erste eng 1schc Verte d gungshn c an der 

, Qypttschcn Grcn:e 5t bei S o 11 u M durc~1bro
~hcn. An de• no dafr:kan sehen Frrot hat der ßc
w>cgungskrieg begonnen. \\ 1e der miht 1risc.he Be
richter t tter des DNB aus Rom betont. D, e 
engl sthe Verte d1g,urslin e besteht aus \.'1.:!TSChle· 
denen Forts, Artille-riestellungcn und Masch!nen
gewc-hrnestern. Die Im Kampf vcrnendbaren Tci 
le der bri~hen Armee n Aeg7·pten sind ~ast 
ausn.1!:tmslos motoris!ert und verfugen über kleine 
und schnelle Pan:cn.vagcn. 

Eine :t\Wite Verteidigungslinie V\!rl:iuft erst in 
der Nähe von S 1 d i - B a r r a n i. 

Auf engl:scl\er Sc te s'nd an den K mpfen illl 

der libyschen Front haupts<ichlich australische, 
neuS<,~)<1ndische und indische Truppen betcillgt. 
De H·ndus bilden den 1 fouptpfeiler der engli
scm Armee. Das englische Obcrkommnndo 
sc...'tlckt sie au.-; klimatischen Gründen In erster 
Linie In den Kampf. Trot:: der modernen Aus
rüstung der britischen Armee bestre tet man oft 
in den neutralen mihtarJschen KrciSl.'n den \Vcrt 
der neuseeländischen und austrnllschcn Truppe.1. 
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Deutsche Schnellboote 
im Angriff 
L. v. Go er n e 

\Vas smd Schnellboo'e diese kleifilte:J 
Kriegsschiffe m.t schlankem, .schnittigem Rumpf. 
miit dünnem. kurzem Mast und dcrn leicht qe
wölbten Verdeck. dr;: mit weißer, gJS(:ht.~prüh.:n
der Bugwelle und s:.:htlum~nd ablaufen,ler He k
see ihre Torp::-dos ;:;um Angriff vort1a·;icn1 

Es sind die „Rennboote" der Kri<'g nnr.1:e. 
Nicht nur in der deutsc!ien Flotte stehen dkse 
flinken Torpedoträger n Dienst. auch de ;\l 1-
r.in~n Englands. Frankre:chs, R•1ß!ar.'1~. vor allem 
aber Italiens haben die•e Bootstyp<'n entwickelt; 
ja, sogar Staaten wie Est'and, Finnl,ind, Schwi>
den, Griechenland. Jugoslawien s'nd dem Beispiel 
der Großmächte gefolgt, da qer..idc das Schn~ll
boot für <.Ee V crte:digunJ d " Küstengc\\ as<'r, 
die den Flotten der kleineren Staat '1 als Ha rit

aufgabe zuftillt, sehr {!Ceignct i·.t In aJlen A;1s
landsf!otten wird der llootstyp .1ls „To•pedomo
torboot" bezeichnet. nur h der deutschen Kri~gs
marine hnt man 11->m 0 n N,un•n , S~hncllbo,t' 
gegeben. B~idc N.•men wc'srn s.ho:i anf Eigrn· 
schaftrn und 1\uf~pbe d"s k'c·ncn Kncgs5chiff~s 
hin. „Schnt'llhoot" - und das .niit R<>cht! gelten 
schon die Zerstorcr und Torpedoboote mit ihrr.·1 
40 km Gcsc11w'ndigkc:t <l•1rchsd,nittli h . J.; 
Schiffe von großer Schncll:gkeit so werden ~ic 
doch von den „k'cin n D-üdern" noch Ubcrtr:if
fen, die mit noch größerer GcscJnvmdigkr1t durd1 
die Wellen jagen. 

Der N:ime „Torp lornotorboot" kennzeichnet 

Türkische Post 

wirbell';>n Flut. „Sclmurrbärte" sagt der Schnell
bootfahrer' Schnurrbärte sind die drohenJen An
zeichen des Angriffs: Höchste Fahrt. Noch we
nige Sekunden und dem bisher ahnungslosen 
Gegner werden die Torp:dos m.tten im Rumpf 
sitzen. Auch sc;n at.fmc·ksamer Ausguck ha:f 
dem Gegner nichts1 Zu .5pät! Das erste Schnell
boot hat sich herangep:rscht. Höchste Spannunl) 
an ßord . • . . lo•' IJ...'r Torpedo Eiitzt aus d,·n 
Rohr und läuft d•''" Z •l m t 1111abwcndbarer Si
cher\ett :nt egcn. :'vlit ~'.ußerstcr Krnft versm:ht 
der Feind .b:::1.:h~hen, dem '.'cl• cksal zu ent · 
<'chcn. Ein w !.!:s Feuer sch!a,-:t den tollkühn:n 
Schndlbootoo entgegen. Auch m spat! Fast aut 
der St •11» hart "!-i'.11 ·lll·'ld, laufen sie mit w,rb~ln 
der Heckwcl'e auf Gegenkurs ab. Der Auftrag ist 
erfüllt. Mit schwerer Schlagse te bleibt d:r Geo
ner auf dem SC:.:1la.:htfcld liegen, um bald darauf 

betreut, Proviant, Munition und Torpedos an 
Bord bewahrt, die Kommandanten zu Bespre
('.hungen vere'.nigt, als Werk.statt dient, und den 
Besatzungen Unterkunft ood Erholw1g bietet. 

So neuzeitläch uns diese Schnellboote anmuten 
- w.!nn man ihre Lebensgeschichte schreiben 
wollte. müßte man über 50 Jahre zurückgehen. 
Damals entstand~n nämloich die ersten Torpedc· 
boote uber'.ia·Jpt. Sie waren auch nicht viel 
größer als die modernen Schnellboote, nur ihre 
GeschwindiJke!t blieb um hst zwei Drittel hin 
ter der der S-Bool·.! zurück. Oie Torpedoboots
typen wuchsen m Lwfe der Ent,•·icklung bis 
zum krcuzerahnlichen Zerstörer von 2-3000 t 
(die deutschen Zerntörer messen 1625 t und 
1811 t). Erst vor wenigen Jahrzehnten begann 
man. sich der ursprünglichen alten Torpedoboote 
und i:irer Kampfdgcnschaft.w zu erinnern: 

Istanbul, Dienstag, 17. Sept. 1940 

Zur Frage 
der Seenotflugzeuge 

Oie deutsche Note zur Frag• der Seenotflug
zeuge, die unter Vermittlung der Schweiz an cl.e 
britische Regierung 9erichtet wurde, Jst nicht 
mehr eine h.Vamung, sondern der endgültige Ab
schluß e:.Jer Kontroverse, in cl·~r EnJland allen 
deutschen Klarstellungen zwn Trotz einen na.::1 
hiesiger Ansicht völkerrechtswidrigen Stand
punkt l>eibrhalti:n und auch praktisch betä;igt 
hat. Aus dieser HaltJng hat man in Berlin die 
Folgerung gezogen, daß die brit'sche Regierung 
jeden völkerrechtlichen SC::mtz für Seeootfhig
zeuge überhaupt verweigert und damit auch j~t.le 

die Bestimm m ', die diesem Bootstyp 'nnNh,i.b 
der FlottenJrbeit ;:;ug:."dacht ist. Als ihr kkir:s:er 
Vertreter gchort er ::ur To,pedowaffe. D'c Ai:s
rüstung der Boote bcste11t aus zw •i Torpe.10-
Ausstoßrohren. d'" - wie z. B. auf den clc:1t· 
sehen Schnel10oott>n - auf dem Vorschiff fest 
eingebaut sind. NebM einem oder zwri F ugJb
wehr-Maschinengcwchren und \\';Jsserbom!Jen 
zur U-Boot-Bckämpfun[l bil<len die Torpedos dl1• 
Hauptwaffe der Schnellboo•e, die also allein mm 
Angriff geschaffen sind. 

L'nks· D~uL~Ch?s Sc'mcllboot. Rechts: Deutsches Seenotnugzeug übernimmt die Besatzung e~es notgewasserten Flugzeuges 

Angriff! Das ist cLe Parole unserer Schn.:11· 
boo~! Ihre ho11e Geschwinc'..iqk• t und <l!-c g~·in· 
gen Abmessungen machnn si~ zur schbgkr:iftioen 
Angriffsw;iffe. Nur 25-30 m hnJ. grJ.u, mit nie
drigen Bordwänden und lc'cht anste'grndem Vor
schiff, äst das Schnellboot vom Gegner s.:hwcr 
auszumachen. Den Geschützen der „großen 
Schiffe" bieten si' nur ein winziges Ziel. Mor· 
-vengrauen oder Dämmernng und der fost un
durchdringliche Sc..'lle:·~r d·~r Nacht nr>hmcn den 
Angreifer in ihren Schutz. Auf dem Boot la1Jern 
zwei todbringende Torpedos, die es oobrmcrkt 
und zie'sichcr an den Felr:d herar.::utragen g·lt. 
Um di'.e ~'lberr.e:i. ;:!g1rrenförm'11c:1 Ci·scl•ossl.! 
mir aer zcrsrorcr<..It::u o nt:11,;1a.:.:n.iLtq 1 1\.up1 yul 
gezielt aus den f•5t ein9ebauten Rohren abscb:c
ßen zu können. rn:Jß das Boot genau auf :l.;n 
Gegn'!r zuhaltm. G.-::ielt wird also mit dem gdn
zen Boct. - Unter d ~m H inimern der i;tar'<~n 
Motoren zittert c:'as klein.:: Sch·ff in aI:cn Fug~n. 
Grünl;ch-wt''ße S,1hwao;su· font.1n~n sryrnd ':11 
zu be:d:n ~eitcn d~o; mcs~crsc '.arfen Bug:5 ho h 
und verlaufen :m Schaum der dt1rche n,m l •r J •. 

i'l cic T .fc :u ~'lke11 e'n stattliches. Star'.< 
bes.ü ... kt··s Sch ff von d~!l kkinsten Einheiten ,n 
screr Kr'egs.m-:rmc b;siegt. 

Die Srhn~ilbootc sinJ '!l:?s. 'sehen 'nter eih~r 
Nebc!w11 d verschwunden, unmerkh:h. schatt..!1• 
haft v.:ic s:c gekommen. An ßo·cl hat ciic 
Freude üb.!r d!n g<>l m,,e:.:n A..'1gr'ff c!i:;~!1 k in•1• 
Au11 nb! . .:k d.c Auf~crksam1-cit und Be•, tsc'~nft 
des Bootes gestör:. f'::.ben dem Feuer d~s .in 
kenden Ge ·ne:~ en•ronnen, r:1ft neu('r Al.iri;i 
dre' feir.d icr.: Aufalärer i i!hen d" Boote ent
deckt. Signale fliegen von Boot za Boot. \V ..-it 
ausgeschoren, um ke :l kon;:entr;ertCS Z.'~l ZU ble• 
ten, h-iltcn s:I! L1mm Kurs a·1f de Küste d.ircli, 
cl,c Maschinen O<!W ~isen 'h•e Güt: und dröhnen 
mit höchster Kraft. Oie MG. Schut::cn stür.:cn 
na.11 achtern nn ihre Fbk-\V1ffon. t•nd schon 
stürzen dem Gegnt>r in der Luft' d'c Geschoß
garben ent(Jt!\Jm. D.:r K:1n pf dauert an b's der 
F iuJ d .- An«:c'1•• os !· ··t s~ices Ang i'fes ein-
s. l tH.l „ V '('„ l ....... ,:.t-._„__ ... i...1 1 „ T ..A ,„ 

fvfa"!n l> ~.bt :i~f • •'r. r St;it:o:i so l,mqe ddS B~ot 
a•1f Kn<!q~fah·• s• Fre w1ch~ wie ;rnf d~n 
gro!kn Scrif!"n g'1·n es n cht. 'o~r Komm:rn·:fant. 
der Ruderr",n(l<r J\usa 1 k-·o n .• '1.is,I in st. d~r 
Mann <'ffi FT G~rdt d1l' MG-ßed'cn mg. S: ·n 11-
gästP 1HW. mu~sen ·inunterbro:hen Dlcnst tun, 
\Om Ausla,1ff'n : r Up+ern„hmun11 his :ur Hein
kehr :LJm ß.!g'eitsc'lif'. daß die l<';oXll! üher 1! 

Schnelligkeit und Wendigkeit bei gcn'ngsten Ab
messun~-.?n. die einen überraschend vorgetra:en·,n 
Torpedoanqriif enr.öglichen sollten. Während d.e 
schwere, gewa!t'g~ Dampfmaschine zur Vermeh· 
rung der Geschwind::keit auch die Erhöhung 
d~r Tonnage erforderte. macht-e es naö 1900 der 
Motor möglich. bei kleinem Maschinenraum hohe 
Gcschwind;.gkeit herauszuholen. So tauchte 111 

Anlehnung an das Rennboot der Gedanke .iuf. 
schn,dle Motorboote mit Torpedobewaffnung :u 
schaffen. Im Weltkriege standen bereits 1916 
d~utsc:ie und englische Torpedomotorboote an 
der Flandernschlacht. die im Licht des heutigen 
Kriegsgeschehens in der Er.rmerung lebendig 
wird. im Kampf geqentiber. Ebenso waren deut
sche und russische Boot\! in der östlichen Ostsee 
und italienische (bekannt als MAS-Bootc 
U-Bootsjäger) in dl'r Adnia tatig 

Die 1. Sclmellbootsflottillc der Kniegsmarlne 
Lbernahm die Tra<.Lt'onspfle~ der alten Flan
.1.rnh~•·· rttP ~·nr m„hr .al~ 22 }<ihren in tapf r 
stem Eimatz gcg ... n den 9leichen Gegner fochten, 
cessen Herat1sford<>rungfn ein Viertelja~rhundert 
später die neue deutsche Krieg~flotte auf .:!1s 
Kampffeld r:ef.zn In Abwehrkampf gegen d c 
\Vestmächte stehen auch die klc-insten Kr i.:gs
schiffe, die Schnel'bootc, in vorderster Front und 
haben - besonders in diesen Tagen - gliinzen· 
de Erfolge er:ielt. 

Rettungsaktion für FluJzeugbesatzungen in See
not verhindern will. Die deut.<>Che Note trifft des
halb absch!;eßend di.e Feststellung. daß die 
Reichsregierung ihrerseits mit den geeignet er
schei.nen.dl!n Maßnahmen antworten werde. lieber 
den c:iarakter dieser Maßnahmen ist bisher von 
deutscher Seite kc!ne Mitteilung gemacht wor
den. 

• 
Noch bevor der Text der dl!utschen Note in 

London bekannt war, hat der briti5che Rundfunk 
erneut versucht. den britischen StandpW1kt in der 
Frage der deutschen Seenotflugzeuge zu recht
fertigen. Zu diesem Zw.!cke wurde wiederum die 
Behauptung aufgestellt, daß die deutschen Sam
tätsflugzeuJe dazu benutzt würden. die Verbin
dung zwisC:ien deutschen Kampfflug::eugen und 
ihren Heimatstationen aufrecht zu l!rhalten. Aus
serdem wilrden mit ihrer Hilfe Kriegsfilme ge
dreht. d'e spater zu prop.'\9<11\distischcn Zwek
ken verwt.'ndet würden. Diesen Behauptungen 
steht die k.ttegorische Festst.?llung der deutschen 
Note gegenüber, d:iß die Seenotflugzeuge a1s 
unbew•ifinete Speualflug:eu Je für einen Einsatz 
zu irgcndwclchen ml!'tärischen Zwecken n·c:lt in 
Frage komml!n, sondern ausschließlich zur Ret
tung von Men..~chenlebcn ohne Unterschied der 
Nationalität VerwendLClg finden. 

In unserer Ausgabe vom 10. August 1940 brachten wir das Bild eines devtschen Stuka ßombcrs 
beim Angriff auf englische Tankan'·1qen. Diews Bild veröffentlichte am 12. August auch die :n 
lzmir erscheinende Zeitung „Anadolu" und zwar (siehe oben rechts) in „frisierter" Aufmachung, 
mit dem Text: „ Ein eng 1 i s c h es F 1 u g zeug beim An g r i ff". Die Schriftleitung des „Anadolu" ist allerdings nicht se:ir geschickt vorgegangen, denn man kann die übermalten Stellen des 

Hakenkreuzes und des Eisernen Kreuzes noch leicht wahrnehmen. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Die Zollbehandlung 

von Glasflakons und Tuben 

Im Staatsanttitger Nr. 4569 vom 2-i. Jll1!1 
1940 11st em Ru11Jdschreilbe.n des Mmiste-
11fams für Zö Je und Monopole (Nr. 5127 / 
3048 veröffenthcht, d<:Vs tSJch mit der Zoll
behanc:L.'ung von Flakons aus Glas und 
Kreme-T1Uben a'l.ts Mellall. die mit Pfrop
ien a'Us plast.scthem oder anderem ge
bräuchlichen Mateirial oder aus Metall 
vel'S'Chen smd. befaßt. Dartn heißt es: 

1. Es wurde ~estgcstcllt, daß ;;'eh Schwierig
keiten 11..wischen den Einfuhrern und den 
Zollbehorden ergeben haben. o·e Zot behör
<len •wollen die Pfropfen aus plastischem 
Material oder a4s gebräuchliche-m J\\etall 
für die Kreme-Tuben aus Blei oder Zmn und 
für die f-1akons aus ülas, d;e ungefüllt in 
der 'li1rke1 eintreffen, entsprechend den Zoll
positionen für !die Matenahen, aus denen sie 
gemacht s.nd, behandelt \\ ssen, unter Hin
weis darauf, daß man s·e le cht \'On den 
Folakons und Tuben trennen kann. 

2 Als Ergebms einer hierauf bezüglichen Un
tersi1chung "urde gemäß Art kel 9 des Ge
setzes über den Zo'ltanf angeordnet, die 
Flakons aus Glas und d"e Kreme-Tuben au, 
,".\etall, die mit Pfropfen aus plastischem 
Material oder aus andere-m .Material bLw. 
gebräuchlichen Metallen \ersehen s'nd, ihre!' 
Zol positionen entsprechend zusammen mit 
den Pfropfen zu \'erzollen. 

3. Dementsprechend ist mit Wirkung \'Om 
Tag-e der Veröffentlichung des Rundschrei
bens im Staatsanzeiger ~u \'erfahren. 

Zur Zollbehandlung chemischer Stoffe 

Im St1aatsanze~ger Nr. 4569 vom 24. 
Juli 1910 .ist ein Rundschreiben des 
Miin.i.st:ermms ~ü.r Zölle rund Monopo'e 
( Nr. 23350/3049) v•eröffentlicht, das sich 
rmit der ZOIUb~handlung chemiocher Stoffe 
befaßt, die in .großen Behältern für die 
V erwenldun9 in der Industrie eingeführt 
werden. Bs heißt darin: 

Es wurde festgestellt, daß einige chemische 
Stoffe, die im tZoll eintrafen, um m der Indu
stne verwendet zu werden - wie z. B. Wein
säure. Vaseline, Glyzerm und ähnliche - in 
großen Behältern eingeführt werden, z. B. in 
.Holzfässern, EL<>enfässern, rKorbfl:isdlen usw. Sie 
rwurden eingeführt in die Turlce', nachdem man 
d ie zuständige Ste-lle des iG~unclheitsministe
r iums unterr"ctltet und von ihr auigrnnd des 
chemischen Untersuchungsergebnisses eine gün
l!ltige Antwort erhalten -hatte. Gesetzlich be
~teht keinerlei Vorschrift daruber, daß die che
mischen Stoffe, deren Natur und Beschaffenheit 
d urch chemische Analyse festgestellt "ur'<le, bei 
Verwendung iftir medrzinische Zwecke den be
sonderen Vorsd1riften des Zollgesetzes entspre
chen mussen. Da andrerseits die ctiemischen 
Stoffe vor ihrem Gebrauoh in der Medizin durch 
<!ie zuständigen Gesundheitsbehörden geprüft 
werden mü en, milssen Stoffe di~ Art, die 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
d ie Räder 

ROMAN VON GEORG BOSlNG 

( 3. Portsetzuna) 

„Und v.arwn denn nicht, meine DclJ!le7" 
„\Vcll ich doch e1'.)entlicb h.er bei Klara loelll 

muß'. 

Das mußte ich dgentlich auch, wollte Krü~:
mann sagen, aber er besann s:c!i noch im rech· 
tcn Augenblick und entgegnete: „\Vir können fa 
um neun 9ehen, dann schlaft die gute Klara 
loogst. Einverstanden?" 

„Ja, Herr Krüsem;:inn." 
„Schön, Fr<iulcin M;irtechen. Um neun also vor 

dem Gloria-Palast." Mariechen huschte strahlend 
in die KticJ1e. Krilscnmnn trat in seinem Z.m
mer vor den Spiegel w1d set::te d e Müt:e noch 
forscher auf als son~t. Diese Dame aus der ;:wo
ten Klasse sollte eh bloß n!c..'it einbilden, daß 
er auf sie angew escn sei' Nce. er konnte an je
dem Finger dre' haben, und dies Fr'Julein Ma
riechen war keinesfalls wen:.ger hübsch als dcts 
gnadigen Fräulein vom Neuenv.-rul. Allerdmgs qe
hörte sie :u der Farn I'c Klara Schillers. Und 
<W stimmte Krüsemann etwas unbehaglich. \Venn 
er der drelunddreiß1 JahrilJttl Klara auch n:chts 
versproc.'ien hatte - Bindungen gab es doch. 
Jedenfalls mußte man vors·chtig zu \Vcrke l}t
hC'Il. Mit Klara war n!cht gut Kirschen essen in 
diesen Dlngcp. 

• 
Der D ienst des Streckenwärters Krüsemann be

gann um sieben Uhr In der Frühe. Er war nicht 
sonderlich aufregend. Da V.'ar der Schienenstrang 
kllometcrn"C't durch die flache Ebene unc! die 
schnurgerade Rei~e der Telephonstangen. Vater 
Krüscmann schr.itt lc!nmal am Tage fünfund::wan~ 
zig Kilometer dieser Strecke ab. Von Süderbrock 
b i5 Büchcn. Schwelle um Schwdle, an einem 
halben D utzend Stat<onen '\.Orbd. Er prüfte 
S chrauben. Schienen und Si9nalmasten und '1lel-

in Behältern eingeführt werden und die nicht wie 
die re111e Ware .für fären d1rt!'kten Verbrauch in 
der .\\ed'zfo verpackt sind, den Zoll entsprechend 
den gesetzlichen \'orschnften passieren, nach
dem ihre Beschaffenheit festgestellt wurde, ohne 
daß ejn \'erpflichtungsschre1ben von dem E~gen
tümcr verlangt würde. Art 'Und Beschaffenheit 
der entzollten Ware, ebenso wie die Anschrift 
der Eigner mussen der ortlichen Direktion des 
Gesundheits•.\\inistenum::; czu lnformatioos
zwecken zur Kenntnis gebracht \\erden. 

Bestandsaufnahme 
Die hiesigen Firmen, die sich mit dem 

Handel mit E i sie n b 1 e c h befassen. 
sind von der Be.zvrkshandelsdirektion auf
gefordert worden, ihre Vorräte an dün
nem unltl 'Clickem, schmalem und breitem 
Blech, und "Zwar nach diesen Sorten ge
trennt, anzugooein. Von dieser Vorschrift 
'\v:ird .sowohl der Großhandel ai's auch der 
Klennhande:J betroEfen. Nur solche Ge
~chäfte, die Ofenrohre Yertreiben, brau
chen ihre Vorräte nicht an:mgeben, soweit 
es sich 1un Mengen von weniger als 200 
kg handelt. 

Foe~ner hat die PreiiskontroUkommission, 
um cin~ Mangd an N ä g e 1 n und 
Säcken vorzulbeugen und eine unlieb
sa:m~ Spekulation mit diesen Waren mög
~ichst zu verhindern, beschlossen, von al
len Fir:men die sich mit d'em Handel mit 
ciese.n Erzeu-gnnssen !befassen. jn Ergän
zung der bereits am 10. J:ulti ds. Js. cinge
forde.rten Erklärung nunmehr e!ine Liste 
der inzw.ii.schen abgeschlossenen V erkäufe 
unter Angabe der Verkaufsdaten, der 
Pre1se und der Namen der Käufer einzu
fordern. Diese Maßnahme soli vor allem 
illlch zu der Festste1iung dienen. ob die 
Denunziation begründet ist, derzufo!ge 
einige Händler ilire Vorräte in speikw1ati
ver Absicht verheimlicht haben sohlen. 

Vom Rosinen- und Feigenmarkt 
Am Tage der E röffnung des diesjähri

gen Rosinen- 'Und Feigenmarktes, d. h. 
am 12. September, wurden nach einer 
Meldung der Anatolischen Nachrichren
agentur an der Börse in Izmir 4.350 Sac k 
Rosinen umgesetzt. und zwar zu Prei
sen von 10.5 bis 24 Piaster pro Kilo, je 
nach der Qualität. Der enste U msatz des 
Tages erfolgte durch den Verband land
wiTtschaftlichtt Verka ufgenossenschaf tem 
zum P reise von 17 Piaster p ro kg. 

Die F e l g e n - U m s ä t z e des ersten 
T~es bdief Sich auf 2.1 6 5 Sack ru P rei
~en. die zw'ischen 7 und 18 P.iasteir pro 
Kalo lagen . 

dcte, wcnn etwas nicht in Ordnung schien. Das 
war sein Dienst seit fünf Jahren. 

Vorher V.'lU' Krüscmann senior Lokomotivfü'.1-
rer gewesen. Fast fünfundzwanzig Jahre Jan;i. 
Acht Tage vor scinem Jublläwn wurck> er jt
doch zwn Streckenwarter cll:gradiert. Er war 
mit dem Personenzug 0 Uhr 23 auf einen Güter
zug aufgefahren. Ein Toter, mehrere Verlet::tc 
und vkl Materialschaden. Vor Süderbock übe:
fuhr er das Haltsignal. }L'<lenfall~ behaupteten ts 
die Beamten der Station Süderbrook. Der Vor· 
steher, der Schrartkenwi.lrkr und Henl Buten
sc'.1on vom Stellwtlk. 

Vater Krusemann dagegen behaup~te, daß die 
Einfahrt frcl gcwesm sei. 

Es ghubte ihm niem::ind, da auch der mitf.ih
rende Heizer nicht for ihn zeugen konnte. Er 
war gerade In dem kritischen Mom{'11t mit dem 
Feuer bcsch.1ftigt gewesen. Und so blieb die 
Schuld an Krusemann h,ingcn. So sclir er sic1 
auch straubte, er wurde als Lokomotivführer ,1b
gesetzt. \Veil seine Augen nicht mehr einwand
frei seien. lind dabei traf er noch beim letzten 
Kr:!egerverelnsschießen von ;:e'm S.::hü.s.sen sieben
mal ins Schwarze. - _ 

IRr Tau verspra~1 schön zu werden. \Vohl 
war es noch dunstig, als Vater Krüsemann -;Ich 
um s'eben Uhr nach Bilchen ::u in Bewegung 
setzte und über die abgeernteten F"lckr schlepp
te noch Bodennebel hin. Doch hinter den weißen 
und grauen Sd1lcicrn keimte schon das Lic:'.:it drr 
Sonne. 

Der alte Streckenwärter kam nur langsam in 
Gang. Schwerfallig, beinahe müde, setzte er ei
nen Fuß vor den anderen. Sein grauer Bart w•1-
cherte wild, sein Anzug war z·emllch vcrwahr
lo~t. Früher hatte <'r \Vert auf seine 1iußere Er
scheinung gelegt. Er war immer der Sauberste 
und bestrasicrte gewesen. genau \\ie ~tzt ~in 
Sohn, der Kart &it jcnt?"m U11qlückstag war 
das vorbcl. Krüsemann senJor schien stumpf se
gen alles gev.-orden sein. Sein Grs!c'.1t war wie 
erloschen. nur wenn man von seinem Unfall zu 
sprechen beg:inn. -0lommcn se'nc Augen auf. \Vi;: 
zwcl Flammen brannten sie d,111Jl fa dem ahg.?
zehrten, hageren Antlitz. 

Nie hatte K.rüsem:mn zugegeben, daß er die 
Schuld hatte, u:i.d nie konnte er es zugeben . E r 
hatte sich damals n icht geirrt. D as S 4Jnal hatte 

Der Güterverkehr 
auf dem Balkan 

Wach s ende B ede ut un g 
Ungarns al s T ransi tl an d 

(Fortsetzung .und Schluß) 
Durch die Rückgabe 1'ordsiebenbürgcns an 

Ungarn wud zwerfo1lus auch Rumanien vor zahl
reiche neue Verkehrsauf.zaben .gesteilt \\erden, 
deren Lösu!lig teilweise längere Zeit in Anspruch 
m!hmen dürtfte. Sowohl die EisC1\bahn- als auch 
Straßenbaupläne müssen unter den neuen Ge
sichhpunkten teilweise re\ kliert werden. Im jah-
1e 193!1 war die rurn:inbche E!senbahm·erwal
tung enengisch darangegangen, die Leistungs
iähigikc.it lihn.•s NLtws durch Umbauten und Er
ogänzungen wesentlich .zu erhöhen. Zunächst hat
tl.! man die wenig Je:sturlgsfahigen Nebenbahn
strecken in Nordsicbe1füürg1.1n au:;gt'baut und mit 
der Buk0\1 ina in Verbindung gebracht und vor 
allem die llaupt:;treoke Te1osch-l\laus~nbur~ 
verdoppelt. Ebenso war man an das sch\\ ierige 
Problem des Z\\ elg'leisigen Aus,i-,nucs <icr Kar
patheriquerbahn Bukarest Kron:;tadt engcr.gisch 
herangegarig-en und hatte den Umbau der .Nebe11-
bahn Kronstadt- llermanstadt- Kleinkupisch 
eingeleitet, cJ'e unter Umständen als zweites 
Gleis for clit.! Hauptstrecl-e Kronstaot-SchäB
bur.g- Kleinkopi:>eh in lletracht kommt. Schließ
lich wurden auch die Arbeiten für den 
zweigleisigen Ausbau oder Teibtreckc Klein
k<>ptsoh-Tiejosc'h amgenc.nnnen. falls diese 
Arbl.!itt.>n auch unter don veränderten Ver
hältnissen im bisherigen Ausmaß weiter fo1tge
filhrt werden, so wiro in wenigen Jahren e111e 
durollgehL"Ode zweigleisige Verbindung \'On Bu-

karest bis Klausenburg ( .t90 km) \'Orhanden se·n, 
die in beiden Richtungen einen \\ eiter wachsen
den Gütcrverkehr7JU ~ewaltigen fo der Lage sein 
w.ird. Was de-n rumänischen Binnenverkehr a nbe
trifft, so führen hier1verhältmsmäßig wenig wich
tige Bahnstrecken durch das abgetretene 
Nordsiebenbür~n. so daß der rumämsche Bin
nenver1<ehr an :;ich keine Schacf1gung durch dre 
neue Lage zu erwarten diat. In den Fallen, in 
denen die Bahnstrecken zwischen rumänischen 
Bahnhöfen .über nunme:hr 'llngansches Gebiet 
führen, ·ann mit der Einrichtung von pri.vilegier
ten Durcltgangs\'~rkehren, wie sie im Laufe der 
letzten Jahre mehrfach ge,;chaffen wurden, ge
rechnet werden. Auch das Straßenbauprogramm 
wird auf d·e neuen Vcrhältn'rsse umgestellt wer
den imussen. Auch dem IBau des neuen r:.imäni
schen Großhafens am T'1scha,..ee, nördlich von 
Constanza, kom:nt tnter den neuen Verhältnis-

t,DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 T a ge erscheinende W irt· 
schaftsausgabe der ,,T ü r k i s c h e n 
P o s t", bietet umfassendes M aterial 
über die Tür kei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 9,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : für Jahr 10 Tpf. 

sen besondere Bt.'deutung zu. Bei der Grund
steinlegung .zu \fesem Hafen am 15. 8. 39 hatte 
der .\\nrine- und Luftfahrtmmbier Theodoresou 
auch die Notwendigkeit e·mes Kanals Tascha
soo-Cernavoda betont, um so eine direkte Ver
bindung an da:; -deutsche Kanatsystl'!m über die 
Donau zu schaffen. Eine 'ZlWeite Verbindung müs
se durch den Pruth tJnd .den Dnjestr zur Weichsel 
1111d tfamit rzur Ostsee führen. Der .\linister er
klärte seinerzeit, daß diese Plane .zwar groß, 
aber nicht undurchführbar seien. S!e würoen Ru
mänien, wie ke:nem lande ,\ \it!eleuropas Vor
züge bringen. In Zusammenarbeit mit dem oouen 

""' Hafenprojekt hatten die Rumänischen Staatsbah
nen auch bereits im vorigen Sommer den Bau 
einer neuen Donaubrücke über die untere Oonau 
bei l larsova beschlossen, die e"ne zweigleisige 
Eisenbahnstrecke und eine Autostraße aufnehmen 
soH. Diese Autostraße (nach dem Vorbikt der 
deutschen Autobahnen) s.oll Bukarest mit dem 
neuen Großhafen am Schwarzen L~\eer \-erbin
den. Inwieweit diese Pläne durch die neue Lage 
beeinflußt werden, steht noch dahin. 

Unser Bild ::elgt einen Ausschnitt aus dem bunten 
Leben und Treiben in den fe~tH.:h gescluuücktzn 

Straßen der Stadt Leip::ig wä:trend der 
Herbstmesse. 

freie Fahrt angezeigt. Sdbst auf der Folter vtür
de <'r da.~ ooc~ geschworen haben. Seme Vor;ie
setzten und nach und nach auch alle seine Be
kannten hielten ihn ftir einen hartnäckiJ Ver
stockteo. E.in halbes Dut::end Zeugen. vernünfti
ge Leutl", standen s.:hließllch gegen Ihn. Nein. 
besser w.He es schon gewesen. er hatte seinen 
Irrtum ~ ngese!ien. Die Nacht war nebC'lig gewe
sen, und jeder Mensch konnte sich einmal irnn. 

Der alte Lokomotivfuhrer kcimpfte \'er:wc.ifl.'lt 
gegen d!ese Ansichten an. Es niit:te ihm all~ 
nichts. Seine Ritten um Wiederaufnahme o~s 
Verfahrens bl:eben unl>eantwortet. Er war rln 
toller Ma!Ul, auf den kein Mensch mehr hörce, 
und drm man nach Möglic11keit aus dem Wege 
ging. 

Ein toter Mann. Im muckn Vorwfirtsschreitftn 
sprach Krfosemimn d'ese \Vorte einmal vor eich 
hin. Sein Mund lachclte bitter. Er hatte jet::t 
keine Hoffnung mehr. <laß seine Un~chuld ans 
Ta~licht kommen würde. Alles Suchro und 
Grübe~ war umsonst. Er konnt.: sich ja seihst 
niöt elnmal erkl.:iren, v.ie das SJ9nal auf Frei
fahrt hatte st~hen können. Natürlich w.1r die 
Anlage nnch dem Unfall sofort ~pnlft worden: 
alle m<)gl!d!<'n und unmöglichen Versuche waren 
angestellt worden, nichts war dahcl herausge
kommen. Es bl-eb an ihm hllngen. \Vic ein ur:
oe!icures Gewicht, unter dem man langs<1m :er
brach. 

Schwelle um Schwel'e, jeden Tag fünfund
zwanzig K"lometcr '>On Süderbook bls Biich~n. 
Beo· Sonnenschein. hci Reg('n, bei khrrcnd~m 
Prost, in Schnec~tiirmen und Gewittern. 

Und jeden Tng an dem Signalmast \'Orbei, der 
durch elne gehl'imnisvolle Vierteldrehung seines 
starren Armes Krüsemanns Schicksal besicgdt 
hatte 

\V ' cin Galgen swnd er jed(.'fl Mor{JC'n in der 
Dan:imeruna und Abends, ·wenn Krüscmann müde 
un:I zerschlagen mlmkehrt.:. \Vie 'ein riesiger 
Galgtn aus Stahl, schwar:: und unbeweglich, ge
fühllos und von einer erschütternden Ge1=n
heit. 

Und jedC'n Morgen blieb Krüsemann unter ~ei 
nem Galgen stehen. 
Such~. prüfte, rut!!Chte auf Knkn an dem 

Draht entfa.ng, der ZU.'11 Stations-Stellwerk lief. 

W elche Auswif1kungen -die Rückgabe l':ords'e
benbürgens an Ungarn oof die Tarifpolitik der 
Rumänischen Staatsbahnen 'haben wird, kann 
heute in vollem Umfange noch nicht übersehen 
werden. Im Ausfuhrver.kehr Jst jedoch zweifellos 
eine noch stä~kere Begünstigung der Ein- und 
Ausfuhr über die Donau zu erwarten. Jm ersten 
Halbjahr 1939 wurden eingeführt: über d ie Schie
ne rd. 52'°/o. d'.e Seehäfen 32'°/o, durch die Fluß
schiffahrt 16%; ausgefiihrit wurden über d ie 
Schiene 16%, die Seeha1en 66% und die Fluß
schiffahrt IS°/o. Die neue l.age dürfte Verschie
bun~n zugunsten der Seehäfen und der Fluß
schiffahrt bringen. Lm Translt\·er:-ehr werden d:e 
Rumänischen Staatsbahnen auch in frachtlicher 
Hinsicht ein $tärkeres Gewicht auf die nördliche 
Bahnstrecke über Oraseni legen, was o,vit.'derum 
auch dem Verkehr .nach <ler Le:vnnte zug-ute kom
men dürfte. 

(..Nachrichtell fur Außenhandel") 

Von dort wurde das Signal gestellt. Ein Hebel
druck herunter, der Dra!-it zog an, und die Ein
fahrt war frei Ein Hchcldruck her,1uf, der Draht 
lief zurück, und das S gnal stand auf Halt. Ein 
einfacher, unkomplizierter Mechanismus. der nie 
versagte. 

Und doch mußte er einmal versagt haben. An 
dem TBge, an dem Krü~cmann mit dem Peuo
nenzug in d<'n Güter:ug fuhr. Oder irgendetwas 
Fremdes mußte sich zwischen den Mechanismus 
gesöobm haben. ZwL~chen diesen einfachen, un
komp'i::ierten Mrchanlsmus. der sein Leben ur
mahlen h;itte. frg1mcktwas mußte mit diesem 
Draht, der so hannlos am Bahndamm entlang· 
lief, ge~chehcn seln. Oder mit diesem S'gnalmast, 
der so gelassen und stählern dastand. 

Jeden Tag dachte Krüsemann die glclchen Ge
danken, suchte die gan:e Umgebung ab und war· 
tcte auf d:is \Vunder, daß i:tm das Geheimnis 
jener Unglück.macht offenbaren sollte. Aber im· 
mcr vergebens. Der Signal-Mast schwieg. Und 
drr \Valclstrelfcn hinter dem eisernen Gerilst 
schwieg ouch. 

Jl.,fiicfe und schwer \'Orniibcrgcbeugt schritt 
Krüsrmann weiter. Verflucht sei jener Tag. wo 
er .sich bereit erklärte, für einen Monat lang d,e 
T.okomot've der Nebenbahn zu fahren, die gerade 
bei dem fraglichen Signalmast in d'e H3uptba:m 
einmündet!". Sonst hatte er nur D-Züge gefahren. 
Gan:: Deutsch•and nach allen Richtungen durch
quert, und n'emals war ihm etwas p1ssiert. &lbst 
auf den schwierigsten Strecken nicht. Nur hier 
vor Süderbook. Vor selnem Heimatdorf. Und 
auf der l.icherlic'.1en LokomoU,·c e!~r Neben· 
bahn. die dn halbwegsgeschlckter Schlossergesel
le genau so gut gefahren hätte wk er. 

( Portsetzu:i.g folgt) 

Salilbi ve N~riyat Mildürü: A. M u z a f fe r 
T o y dem J r, Inhaber uild verantwortlicber 
Schriftleiter. / Ha11ptsdlriftletter: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Univer9UJD•, 
Oeeetlsch.aft für Druckeiel>tbJeb, Bey o t t • 1 

Oatib Dede caddeel !50, 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Staatssekretär Im Aufu>nministerium, Nu
man Rifat M e n e m e n c l o ~ 1 u. der sich einige 
Zeit in Istanbul aufgehalten hat, ist wieder nach 
Ankara zurückgekehrt. 

Vom Stadttheater 
Die D rckt on des hiesigen Stadttheaters hat 

beschloss n. in der kommenden Sp'el.:cit auch in 
dem Stadttr 1 1ens ts der Brücke und auf dem 
• Jten Ufer des Bosporus, und zwar vora·1s· 
sichtlich In Kad1köy. je einmal wochentlich ~lne 
Vorstel'ung zu geben. 

Eisenbahnunglück 
Zwisc!len den Stationen Izm"t und Derincc an 

der Strecke Ankar.i-Istanbul ereignete sich in der 
Nacht vom Sonntag zum Montag ein Unglück. 
Ein gemischter ZÜg, der am Sonntagabend "\US 

Ankara abgel.1ssen wordrn war, stirß auf der 
Station DUiskelcsi auf einen Guterzug. Dabei 
wurden 3 Güterwagen zertrümmert. Aus Haydar
pa~a vrurde sofort ein Hilfszug abgelassen. 

Ent9egen den ersten Nachrichten, die gest<!rn 
hier cmtrafen. sind erfreulicherweise keine Üp· 
fer an Toten oder Verletzten zu verzeichnen. 
Der Bahnverkehr auf der genannten Strecke u
litt allerdings eine halbtägl9c Unterbrechung. Der 
gemischte Zug traf erst um 15,15 Uhr in Hay
darpa~"l ein. In der Richtung Haydarpa~"l-Anbr.i 
wurde der normale Zugverkehr um 13,30 Uhr 
wieder aufgenommen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dien tag, den t 7. Se:ptembtt 
21:45: Konzert der Rad o-Salonorchesters 
Türkische Musik: 12.35, 19.15. 20.30 
Schallplatmmusik 13.20. 18.05, 23.00 
Nachrichten: 12.50. 19.45, 22.30 
Irg"endwelcm: Schaden sind jedoch nicht :nt
standen. 

Fushun - das mandschurische Essen 
40.000 Arbeiter wurden aus 01ina und Ko eo 

nach Fushun geholt, das heute den großten Koh· 
lentagcbau der \Veit besitzt. S;e schaffen mit 
modernen deutschen Fordennaschinen, die <in 

der Lcistungsflihlgkeit gemessen die besten der 
Welt sind. Und Fushun selbst ist eine Großstadt 
geworden, eine S::adt aus Beton m.t neuem Stoff 
geformt aus j<1panischer Tradition. Einen gro
ßen, nochinteressantcu Einblick in den Arbcits
rythmus der mandschurischen Kohlenstadt g'bt 
das neueste Heft der „\VOCHE'', das außer
dem Benchte vom Kampf im Mittdmeer, 'VCn 
der l\ilnenwaffe gegen England, vom Ende Jer 
Entente Cordmle und amc :r.preehcr.de Karte über 
die Neuordnung im europäischen Sudostra'J.n 
bringt. 

Antonescus Appell 
an das Volk 
Bukarest, 16. Sept. (A.A.n.DNB.) 

General An t o n es c u hat an die Nation eine 
Botschaft geric."itet, in der er sagt, <l„ß 
de.r Geist der Sauberkeit das ganze Volk dur.:h
dringen müsse. „Ich werde danach streben, mein 
Z1e! zu erre chcn, ohne Haß und ohne Zufugung 
von Un erccht gkeiten. indem ich unparteiisch 
blei~. Jetzt muß man drn Appell z.u.r Pflicht 
und z.ur Arbeit hören. Man darf d e Stunde ::ur 
E'n gung al!er Bemü.'iungen nicht verzögern." Die 
mor<l sehe, pol t1sche und m t.ir sehe Gesundung 
des Volkes musse vor allem sofort beginnen. Die 
Lebensbedingungen der Bauern. der Arbeiter und 
Ange tell~n mußten sofort verbessert werden. 

Das Gesetz der D sz'plin. der Arbcit. der Er
:dehung, der Sch'ol;e gsamkeit und der Sohdan
tat ist das Gesetz des Leglomirstaatcs. 

Die Rückkehr der K o n i g in m u t t e r vcr
pfl·chtet .111~ zur Beobachtung der größten uis
:iplin. Die konigliche Familie wird durch inr 
morali C1cs Beispiel, ihre M~1ßigung, ihre Re· 
scheid-.?nhe1t. hren nationalen Geist und Ihre 
pntriotische Haltun9 von neuem das Symbol Jer 
rum.inischen Familie sein, die eine glückliche Zu
kunft des rumänischen Volkes garantiert. 

• 
Bukarest, 16. Sept. (A <\.) 

Die Agentur Rador teilt mit: 
Der Staats enker und ,'\\'nisterprä. dent Gene

ral A n t o n es c u dankte in e111cm 4\ufruf dem 
rumänischen Volk m .Namen dL'S Konigs und der 
Konig nmutter \\ie auch in seinem eigenen Na
men für den großart'gen Empfang und die herz
liche Begeisterung anlaßlich der Ruckkchr der 
Königinmutter. 

Der stelh·ertretende ,\\inisterprasident 1 loria 
Si m a betont in e'nem Aufruf an die Legionäre, 
infolge der Einsicht des Generals Antonescu ha
be die \'erfolgung der Legionäre aufgehört. Die 
rumänische Jugend sei berufen, aufzuhauen und 
die Zukunft der Nation zu sichern. 

• 
Bukare;t, 16. Sept. (A.A. n. Stdani) 

Das Rumänien der Legionäre erlebte .gestern 
seinen e~ten Tag. D:e Kolonnen der „G r u n -
h e m d c n" nahmen gestern an einer offiziellen 
Feier teil. 

• 
Bukarest, 16. Sept. (A.A ) 

nNB teilt mit 
Frau und Fraulein Codreanu sowie eine Grup

pe von 2S Leg.onarcn, die in Deutschland leb
ten. s:nd am Sonntag mit dem Unterstaatssekreuir 
Papanace eingetroffen. 

* 
Buda(Nst, 16. Sept. ( A.A. l 

Von halbamt icher Sc te "";rd gemeldet: 
Aus der ungansch-rum.lnlschcn Gren:staticn 

Kurtös traf em Gfiterzug aus 50 \Vagen mit 
Fluchtlingen aus dem Teil Transsylvnniens ein, 

Wir verladen einen Sammelwaggon 
nach München Ende dieser Woche, 

nach Wien Anfang Oktober 
Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Arunetdung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GA1JATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegrarnm-Adresse:Transport. Briefe;. P. K. 1090. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 
.f9~ine Anzeigen . 

Wohnunq qesucht 
Dreizimmer-Wohnung mit Zcntra1hei~ 
zung, möglichst im Zentrum von Beyog:u. 
Angebote oder Hinwei.se unber Nr. 1215 
an die Gesc'häftsste1le des Blattes erbeten. 

(1215) 

3 und 4 Zimmer-Wohnung 
mit Vorraum, Küche und Zentralheizung, 
mit Aus<cht aufs Meer, zu vermiete!l. 
Näheres Ayazpa~. Cami Sokak Nr. 8, 

der unter rumänischer Herrschaft verblieben ist. 
Die FlüchtliD~e erklärtJen, sie seien von den ru
mänischen Behörden gezwung<"n worden. i'.re 
Heimat in Transsylvanien zu verlassen. 

Da auf Grund des Wiener Schiedsspruches 
niemand zum Verl,1ssen seiner Heimat gezwungm 
werden kann und jeder das Optionsrecht liat, 
weigerten sich die ungarischen Behörden, dle 
Flüchtlinge aufzunehmen, und ließen sie nach Ru· 
mänien zurückbringm. 

Horthy in Klausenburg 
mit Begeisterung empfangen 

Budapest, 16. Sept. (A.A. n. Stefani) 
Reichsverweser II o r t h y hielt gestern in 

Klausenbur~ seinen Einzug. Alle .Mitglieder der 
Reg erung, 200 Abgeordnete, die Vertreter der 
Kirchen sowie der m litarischen und z'vilen Be
hörden und eine .Menschen1rlenge von etwa 
100.000 Personen wohnten der Ankunft Horthys 
lbei. Der Reichsverweser hielt eine Ansprache. 
Nach der Rede fand e·in großer Vorbeimarsch 
der Truppen statt. 

Die neue Dobrudscha-Grenze 
Soft~. 16. Sept. {A.A.n.DNB. l 

Die bulgarisc!l-rumanischc Kommission hat heute 
in Dobritsch ihre vorberei~nden Arbeiten zur 
Durchführung des Vertraos von Cra'.ova begoa
nen. Auß, r <Leser Hnuptkommlssion, die aus 10 
Vertretern der 7Avilverw,1ltung und der militä•i
schen Bc!torden besteht, haben z-..;ei weitere 
Kommiss'onen ilire Arbeiten in Dobritsch und In 
Tutr.ikan begonnen. 

Die bulgarische Demarkatlonskommission un<er 
Puhruug von Oberst Trlfoooff Ist dn die Sud
dobrudsöa abgereist. Sie wird keine großen 
S hwienigkcit'en haben, da die neue Grenze fast 
d!cselbe ist w·e 1912. Die Arbr1ten werden in 
vier Abschnitten ausgeführt, entsprec.licnd dt'fl. i.n 
Vertrag vomesrhenen 4 Zonen. Am 1. Oktober 
wn 9 Uhr vormittag werden die rumäl'Jlischen Mit
glieder die Süddobrudscha verlassen, nachdem 
der let;:te rwn,1ntschc So'dat am 30. September 
aus der ProvJn: abmarschiert sein wird. 

Einberufungen in Bulgarien 
Sofia, 16. Sept. (A.A.) 

D. 'B teilt mit: 
In B u 1 g a r i e n sind 10.000 .Mann verschie

dener Jahresklassen zu einer miPtärischen 
Uebung von 75 Tagen einberufen worden. 

Zwetkowitsch in Laibach 
Belgrad, 16. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Ministerpräsident Z w et k o w i t s c h hatte in 
Laibach lange Bespreöungen z.ur Sicherung der 
Leben•mitt<•lwrsorgung in Slawen en. Nach Ab
schluß di·~ser Besprechungen erklarte er cäm·m 
V ertretcr der Zeitung „P o 1 i t l k a ", es tel 
mcht nur eine hinreichende Lebensm ttelversor
gung Sloweniens gcs:chert, sondern es ·werde auch 
t>in verstarkter Kampf bc onnen werden, um jeder 
Spekulation ooerglsc:h n Ende zu bereiten 

Der Ministerpräsldent ist heute früh nac1 Bel
grad zurückgere-'.st. 

WEISSWAREN 
Bett-'l'ücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
'Vischtücher und 

Küchentücher 
bei 

TELEFON: i078~ 

Versand nach dem Inland 

Kurzmeldungen 
Prag, 16. Sept. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Amtlich wird mitgeteilt, daß die Z o 11 g r e n -

:z e n :zwischen dem Protektorat B ö h m e 11 u .1 d 
.M. ä h r e n und dem R e i c h s g e b i e t aufge
~1oben worden slnd. 

• 
!Madrid, 17. Sept. (A.A.) 

1 leute wurde nach e"ner Unterbrechung von 
4 Jahren das er te -gewöhnliche Tclephonge
sprach zwischen Berlin und Madrid geführt. 

• 
Sofia, 17. Sept. (A A.) 

Die Bulgarische Nationa bank hat ihren Dis.
kontsatz von 6 auf 5,5 % herabgeset"lt. 

• 
!Brüssel, 16. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Der Minister für Italienisch-Ostafrika, Te -
r u z z z i , verließ m Beglcitu11g von General von 
E p p Paris, um die Schlachtfelder in Nordfrank
reich und Belgien zu besuchen. 

• 
Athen, 16. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Der Präsident ides Ausstellungs- und ,\\essc
Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Dr. 
II u n k e, "st in Salon•ki eingetroffen, um den 
deutschen Pav llon auf der Internationalen Aus
stellung izu eroffncn. 

• 
~\\exrko, 17. Sept. (A.A. n. 0:-.:13) 

Der „Excelsior" meldet, daß zwischen Vertre
tern Mexikos und der Vcreintgtcn Staaten nicht
amtliche Verhandlungen iiber die Möglichkeit der 
Einrichtung von F 1 o t t e n s t ü t z p 11 n kt e n 
der Vereinigten Staaten in S ü d k a 1 i f o r n i e n 
1111 Gange ·ein sollen. 

„ 
Washington, 15. Sept. (A.A. n. D:'-<B) 

Pnbident R o o s e v e 1 t forderte gestern vom 
Kongreß die Bewilligung eines K r e d i t s von 
1.<\57 Millionen Dollar fur die Lande S'V er
t e i d i g u ng. 

• 
Washington, 15. Sept. (A.A.) 

Amtlich wird 1rrn tgcteilt, daß die l~egierung 
mit der Packard .\fotor Company einen Vertrag 
über die llerstelfung einer bestimmten Zahl von 
Rolls Royce-flugzeugmotoren abgeschlossen hat. 
Der Auftrag beläuft sich auf 239 Millionen 
Dollar. 

* 
Rom, 16. Sept. (A.A.) 

Das Finanzm nisterium teilt den ihm unterste'l-
1en ßtiros m t, daß die Sonderkontrolle aller nach 
Humän'en entsan<lten Waren aufgehol>cn wird 
und daß infolgedessen die Hegiauhigun,g der 
Hechnungen un<I der Dev senzert hkatc durch 
e'ne zum Devisenhandel berechtigte Bank nicht 
mehr notwend 'g ist. 

Teutonia-Bücherei 
Die cBüchere.i ist von jetzt ab regelmäßi.;- ge

öffnet; nachstc Bücherstunde a.m IJ i e n s t a g. 
dem 17. September, von 18 bis 19,30 Uhr. üer 
end~ült'ge Ausgabetag wird noch bekanntge
geben. 

A c h tu n ~ ! AUe vor und während der Penen 
entliehenen Biicher müssen im Laufe des Sep
tember zurückgegeben werden. 

e sertepp·ch- aus 
KRssim Zadc Ismail u. lbrahim Hoyt 

htaJllmL Mah t P-... 
A.bad l!1cn.dl Hao 1·.M. r u.. nuJ-UfCS 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „ Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme \Veisc, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

Eddw~Apt.,SttaßevMd~D~~ch~ p~~~~~-~~-~---~~~~---~~~-~--~~~-~~ Generalkonsuat. (1218) 

nur bei 

J. Itki'n 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyoglu, 1 tiklal Cadcksi Nr. 405. TeL 40450. 
(Gegtmüber Photo·Sport) 

Türkischen und franzöaischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Ge.schäft.s-
ittelle die.es Blatte. (6291) 

„DER NAHE O~TEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführli.ch berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Hans Walter Feustel 
Ga 1 a t a k a i 4 5 - Te 1. 4 4 8 4 8 - Te 1 e g r. „A 1 s t er" 

Sammelverkehre ganz per Land nach 

SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN 

q Wien ... München,., Berlin,., Frankfurt a. M. 
~ mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen, dem Protektorat, 

der Schweiz, Holland und Skandinavien 1 


