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Hi JAHRGANG 

d1sch Gunyan,1 g.sandt. KampN.·agen und ß •t• h K 
Feldartillerie wurden mirn Belgisch-Ko~o und r1 ISC r reuzer 
Panzerwagen nach F r a n = o s i s c h • A e q u a 
t o r i a 1 A f r i k a geliefert, tmd in Knna::ia wur O Al d • 
de ein Scliulungsientrum auf Grund des Leih und V r exan r1en 
Pachtgesct:es errichtet. l' W er in Europa war steh bisher der 

lt ats<1dhe bew1u ßt. daß von der ges.am 
l:.n Gmndproduktion der Erde. also der 
rzeugun9 unverJI'beiteter Nahrungsnut

ltJ und Ro'hstoffe, ein Anteil \ on nicbt 
""eniger aJs 45.5 v . H. auf unseren klei 
ll~ Erdteil fällt. w.1hrend auf Nordamc
r -.a lediglich 24,8 "'· H. der Welterzeu
f~ng entfallen? Wer wußte, d,iß Europa 

Tokio, 16 Dez. (A.J\.) 

Das K<tiscrlich Japanische Hauptquar· 
t1c1 gc1h heute 11111 14 Uhr bekannt : 

,J ia panisch c St r c i t lk r ä f t e ~ißl.l trot: 
cinc:s hdtigcn Un~cttcrs in d::n cr~mi Morgen· 
•tundcn Jes Dicn5ta{J auf dmi bri~ Teil der 
Insel Bornco gelandet~ 

ten verfügen. De.r Sprecher e~klarte, die 
bei Singapur und Hawaii versetzten 
Schläge hätten eine derartige Loge ge
schaffen. daß Japan „glücklich ware 
'"'enn es eme ange.lsäc'hsisohe flotte sich 
den Küsten nfihcrn sähe. sowe?t dies 
möglich sei." 

Nach 1tle.n weiteren Angaben de.s Spre~ 
chefä h<t ben die Angdsac!hsen auch 
L iu f t s t 'i t z p u n k t e ver l o r e n, und 
Ja p ia n ist 1Jegenwartig g e 9 e n L u f t 
b o m b .a r 1d e m e n t s g e s c h ü t z t. 
Oie Stre.itlkrälte Großbritanniens 1Und der 
USA an F 1 u g zeugt rage r n sind 
Japan sterl< l\lnterlegen und ihre Schiffe 
verfügen im Pazifik nicht mehr über den 
ihnen Jtotwe.ndigen Schutz. 

Schließlich heißt es m dem Beridlt noch: versenkt 
Viele britische Kriegsschiffe wurden auf den 

amerikanischen Werften reparic-rt und einige bri- S h V } d 
tischl· Kriegsschiffe befinden sich gegmwärtlg noch C Wefe er USte er 
m Reparatur. Die Spc:ialtypen Jes auf den bri ß . . N d f .k 
t1schcn Schiffen verwendeten Materials smd auf nten tn Of a n a 

• 
Tokio. 16. Dez. IA.A J 

den amerikanischen \Verften gesammelt worden. 
Reparaturen und Aenderungen wurden an hunder· 
tm von Handelsschiffen versch1c.-.1ener Nationalit,1t 
durdtgefuhrt. 

Aus dc.m Fiihrc.rhauptquartier, 17. Dez.. 
Das Oberkommando der W ehrmach1 

gibt bekannt: 37 an der Weltprodukt10n landw1rt
!dhaft1iCher Erzeugnisse dem Werte n .eh 
tine.n Anteil von 47 v. H. hatte? Die an
?eOlidh so we1tigehende Emfuhra'bhäng19-

D1(' M nne r1lun9 d,s 1 1paruschen H uptqu<H 
t ers g1 t bekDllllt. 

Ok 1ap..imS<.he Luft"affe gn.ff gestern den Flug· 
pi tz von N1cholsticld bei Manila c1n und Z('rstortl' 
t Flug: U\l• :am Bod n. 

Ein trüber britischer 
Bericht über Malaya 

Bei örtlichen Kampfhandlungen an 
mehreren Abschnitten der 0 s t front 
erlitt der Feind auch gestern h oh e 
V c r 1 u s t e. Die L u f t w a f f e bom· 
bardierte Ziele bei S c w a s t o p o l und 
im Raum um W o r o s c h i l o w g r a d 
und griff mit starken Kampf- und Sturz. 
kampfvc.rbände.n in die Erdkämpfe. cin. 
Im Wo 1 c h o w - Gebiet sowie auf der 
Eisstraße des L a d o g a • S c c :s wurde 
der feindliche Nachschub von der Luft
waffe. schwer yetroffen. Im hohen Nor· 
den bclcgtc.n Sturzkampfflugzeuge Eisen
bahnziele der Murmanstreckc, Flakbat· 
tericn und Barackenlager der Sowjets mi\ 
Bombc.n. 

eit Buropas wird durch sokht> Zahleh . Singapur, 16. Dez. (A.A.) 
W1lagend wrderlegt Gegenuber dem 

e.rt oder ogesamteuropa sehen Grundpro
duktion von 117 Mill'arden RM. nimmt 
'1dh die europüisdhe Einfuhr aus and~· in Erdteilen 1mt in gesamt 18.1 Mill1<1r· 

Em JJpanlS( U-Boot versenkte m 14 D.-
.:cmber ein femdll~ Sctiiff an icr Kuste der 
Ph.hpplnoc und c;n \!.ettcres am 12. Dezember. 

J p:imsche FlugZl'li c gnffen d1l' L u f t s t i1 t : 

p u n k t c „11.;f den Ph 1 1 1 p p 1 n e n an. 

Auoh eine große Anza'hl japanischer 
T o l1'l k sei. 'W~e der Sprecher weiter 
ausführte, im malaiischen Gelbiet g e -
1 an de t worden, wo sie bald in Aktion 
treten würden. Die Japaner ihatten am 
1 1. D~ember eine britische Panzer.divi. 
SJon m Nordmalay.a rvernichtet. Oie 
Sdhwfidie <le.o; britischen Waderstandes 
sei teilweise darauf :urückzufiihren, dab 
die Europäer die H 1 t z e in den iin tro
pischen Gebieten verv.•endeten Tanks 
nic!ht ertnagen könnten. 

1 rotz der schweren Verluste, die den 
Japanern durch die b r i t i s c h e n 
T r u p p e n .und die R A F zugefügt wur
den treiben die J a p a n e r i h r e 11 S t o ß 
in di~ nordwestliche Ecke 
an d~r malaiischen Halbin
s c 1 u n t· r b i t t J i c h w c i t l' r und 
dringen in u n s c r c e r s t c V c r t e i -
digungslinic ein. 

en RM1 nn Jahre 1937. die 1a ebenfalls 
turn größten Teil aus Nahrungsmitteln 
~lld Rdhstoffen bestand, doch reciht be· 
~tiheiden aus. Der Anteil der Einfuhr am 
\)esa,.'"ll.tv~r.brauC'h Europas an Grunder 
l~gnissen dürfte kaum 10 v. H. i.Jbcr
Sdhritren lha'hen. 

W ir.d also der europd sehe Bed irf b1~ 
luf emen ·verlhältmsmäßig klemen Rest 
<lus de.m etgenen Raum gedeckt. so wirJ 
der europa1sche L~bensraum gleic'hze1a9 
~urn bedeutendsten Importeur des Welt 
lllarktes gemacht. Europa kaufte 19'37 
~ehr als die Hälfte d-.r \- on den anderen 
~i;Jteile.n auf den Weltmarkt gebrachten 
VVaren, und zwar m erster Lime Rot.· 
~toffe und Lebensmittel. Diese Zusam· 
~enbaHung der Wartschaftstuugke1t der 
C.nde auf einen Raum. der cmschheßltch 
~ußlan<l nur em Fünftel der I...1ndfl.icht· 
~er Erde und nur em Viertel der Er<l-
evölkerung umfaßt. w1rd auc'h durch dir 

1'utsaohe allein nicht erklärt. daß cLe 

J~ropäisclhen Länder m den letzten l P 
ilhren ,ewcils mehr als zwei Drittel der 
~e}taus.fubr an Fertigwaren stellter.. 

e.r Grnmd liegt m Europa .seihst. Ent 
~dhcidend smd die Kulturhohe und de~ 
-.:.~V'er1braudt seiner 530 Millionen 
fvlenschen. und namentlich 1hres Kern~ 
1n Zentraleurop.1. 

Deim lhnt aut'h Nordamerika kein Ge 
1!engewicht ;gegenuberzusteHen. Die Be
deutung :AmerikDs als Lieferant und Kun· 
de ist für Europa sidherlich mcht gerins 
~nzusdhätzen. Aber das Gewicht de~ 
•1andelswerte ist aiuf beiden Seiten de 
Atlantik 1moht gleioh. Im umfangreichen 
Auße.n'handel Europas (Handel mit an
deren Erdteilen. ohne Binnenhandel zw1-
Sch.en den europfüsclien Staaten) bedeu
tete vor dem jetz:i9en Knege be1spiels
"'-'eise die Ausfuhr nach den Vereinigten 
Staaten ein Fünftel der Gesamtausfuhr, 
1n .der Hendels'bilan~ der USA war das 
aber mehr als ein Viertel der Gesamt· 
einfuhr. Oie Verein gten Staaten führten 
1937 melhr ols 40 v. H. i'hrer Ausfuhr 
nach Europa aus. iund doch war das auf 
der anderen Seite noch nicht ein Fünftel 
der europäisclhen Gesamtemfuhr. 

Bei den übngen amerikanischen Stae~ 
ten Jst das Verhaltnis noc!h weit ein· 
drucksvoller. Der Handel mit Kanada 
pielt für Europa eine ganz 1L1ntergeord 
~te Rolle, fäir Kici.nada seihst aber stell 
er ein Viertel der Einfuhr und fast di~ 
liälfte der Ausfuhr dar. Aehnliohes gi''" 
für ode:n Verkehr mit Südamerika. Ga11 
Mittel- und Südamerika 1.eferte für E-.
ropa ein Viertel der Einfuhr und nahm 
etwa 16 v. H. der oeuropfüsdten Ausfuhr 
auf. Das bedeutete aber für jeden em
Ze.lne.n dieser Staaten 50-70 v. H. seiner 
Gesamtausfuhr 'Ulld etwa die Hälfte sei
ner Einfuhr. 

Aus den statisuschen Za'hlen geht ein-
1.Vandfrei lhervor . .daß Europa bis zum 
Kriege als Lieferland und auch als K~n
de. der beiden a!tnerikanisohen Lebensrau
tn-e ~ne für <las dortige W irtsdhaftslebcn 
entscheidende Rolle spielte. Die Tatsa
dic, odaß die .Bedeutung Europas seit 
1923 fur Amen'lka igermge.r .geworden ist. 
hat offenbar zur Uebersdhätzung der ei
genen Selbst.indigkeit geführt. Selbst 
Wenn die Vereinigten Staaten in der La
ge sein sollten. ihre ibisherige Ausfuhr 
nach Europa in den eigenen Kontinent 
Umzubgern und die europaisdtc Ausfuhr 
nadt den amen"ikanischen Ländern zu e.r
'>etzen, so vermögen sie, die nur ein Vier
tel der Bevölkerungszahl Europas haben, 
dodh keinesfalls Europas Stellung al~ 
Abnehmer zu iibernehmen. Man braucht 
n.ur an Baumwolle. W ci'zen. Fleisch pro. 
tlukuon, Kaffee usw. zu erinnern. Das 
Außenhandelsvolumen ist in Amerika :im 
Yeiibältnis :zur Binnenwirtschaft eben 
sohon jetzt iru 9roß. 

Abgesehen '\On den sich mehr oder 
W~er der Gewalt beugenden südame-

Noch240km 
bis Singapur 

Berlin, 16. Dez. ( A.A.) 
Nach den Meldungen aus Tokio befin

den sich die japanischen Truppen auf 
der malaiischen Halbinsel 240 k m v o n 
Singapur entfernt. 

Singapur, 16. De:z:. lA.A J 
In S 1 n g ,1 p u r ist man ubcr::eugt daß trotz 

dl's Ruc.k:ug.s der Bnt.:n Im Raum von K e da h 
die bnttsc.hcn Strc.tkr fte sich unbegrenzte Zeit an 
der m ä c h t 1 g e n V e r t e i 1:i i g u n g s 1 i n 1 c 
halten könn n, die c.ie L:mdcngc durchquert und 
Singapur schüt:t. 

f:.me m der Nawt von der Front emgetroffcne 
M ldur. s.: gt, daß der J .:i p a n i .s c. h e V o r · 
m 1 r s c h m 1 ußerster: Norden der Provinz Ke 
d.1h w e i t c r g l h t Gcgen\!.<irtig sp1cloo sldi siid 
.1c.h von Ked.:h erbitterte K;u.1pfc .1b 

Br1t1sc.he J,1gdllugz ge verhinderten cmen An 
unff J pamsc.her Bomber uf Penang. 

• 
s 

IJ e- 1npan 
R n ll" o 

o . ' 6. Dezember {A.A.) 
~ 1 >rfh, afte hombard1ertt: 
H ph;tadt \ on Burma 

• 
Mmll.:i. 16. De:. (A.A.) 

Der !1.1.tnnestut:punkt von Alandapo wurde heu
te fruh von , ... pantschen Flugzeugen bombard1en 

* 
Mamla, 16. Dez (A A.) 

, Keme bedeutsame T .itlgkeit nn den Landfron· 
ten , .so meL-Jet der heutige Bericht des Heeres, in 
dnn ('5 weiter he1Bt. 

„M 1or Gerald Wilkinson wurde m das Hcercs
h.:iuptqu rtier m l\lnntl.1 versetzt, wo er als Verhin 
dungsoffi:ter :wischen den britischen und amerika 
nisch• n Strc1tkrdftcn wlrkl"ll wird 

• 
Tokio, 16. Uezembcr (A.A.) 

Die Zeitung „N i t s c h i Ni t s c h i" schreibt: 
„Infolge des Brandes, der in Hong

k o '! g nusgc~rochcn ist, befindet sich dle gan· 
ze Stndt in außcrstcr Verwirrung. Der Groß. 
brnnd, der sich in dem Bezirk „Happy Valley" 
in dem Vict~-Viertcl und im Zentrum d~ 
Stadt ausbreitet, "urde v o n C h i n e :; e n 
e n t f n c h t, die durch den Angriff der japa. 
nl chcn Streitkräfte demoralisiert ind. 

• 
Tokio, 16. De:. (A.A.) 

Aus Kowloon wird gemeldet: 

D.is F o r t M oh s i n g 1 i n In Hongkany wurde 
dureh die japanische Arttllene :erstort. Ebenso 
wurden wcitl're zahlrrichc m i l 1 t "r 1 s c h e A n 
l c1 g e n 1m Ostteil der Insel schwer getroffen 

Die seestrategische Lage 
im Pazifik 

1icht nur die Zahl der Schiffe. 
ondern die Zahl der 

Stützpunkte ist zu beachten 
Sohang'ha1, 16. Dezember (A.A.) 

Der Sprecher der japanisdhen Marine 
erklärte. die seestrategisdie Lage .im Pa
z1f1k müsse .rucht nur vom Gesidhtspunkt 
der A n z a h 1 d e r K r i e 9 s s c h i f f e 
aus betradhtet weroe.n. über <lie die An9-
lo-Ameri•k.aner noch verfügen können, 
sondern audh vom Gesic'htspunkt der 
St 'l.l t z p u n k t -e , uber die diese Plot-

r1kamsdhen Ländern bleibt den Verem1g
ten Staaten als Stutze im weltwJitsdtaft
lichen V e.rkc:hr nur nooh das zerfallende 
brit1sdhe Empire. Auf der anderen Seite 
eine gewaltige Konzentration der euro
p.iischen Krafte aber. zu oder die .künftige 
Aufschließung des rohstoffreichen russi· 
sdhen Raumes nicht wenig beitragen 
wird. Lebensraum gegen lmperialismu 
ist das neue Prin2ip der Weltordnung . 
Zw1sohen dc:n Lelbensraumwirtschaften 
und ihren sich immer mehr festigenden 
natürlidhen Bezicthungen untereinander 
wml das 'künstlidhe Gebilde des engli~ 
sdhen Weltwirtsdhaftssystenis endgültig 
zerrieben. an ihnen wird auc'.h der Im· 
penalismus der westlichen Hemisph~üe 
scheitern. 

Die Verluste 
der alliierten Flotte 

im Pazifik 
Tokio, 16. Dezember (A.A.) 

Der Marinemmister erklärte im Reichs
tag: 

Die japanischen See- und Luftstreit
kraf te 'haben dem Feind f o 1 .g e n d e 
V e r l u s l e izuge.fiigt! 

Die Vereini}!tei1 Staaten verloren 3 Schlacht· 
schitfc, 1 U-lfoot, l Minenleger und t grolkn 
Tran porter, die v c r s e n k t wurden. 4 
Schlachtschiffe, .t Kreuzer, t Zcrsförer, t U
Boot und 1 Hilfsschiff wi1rdeu cltwer b l' -
schädigt. 1 Kanonenboot wurde g e k n • 
p c r t. und 400 flugz.euge wurden a b g e -
scho eri oder vernirhtet. 

Engta.id verlor 2 Schlachtschilfe, 1 Zcrsturer, 
2 Kanonenboote, ·1 Torpedoboot w1d 1 bewnfl· 
netcn Uamplcr, 11 Flugzeuge wurden abge· 
schossen, 

t'cmer k a p c r t e n die Japaner 47 feindliche 
Handel ch.iffc mit insgesamt 120.000 BRT. 

Die ja p 11 n i s c h e n Ver 1 u s t e ~ind: 
Ein Minenleger versenkt, sowie ein leichter 

KreUJer ~ht be.">chädigt und cin Minenleger 
schwer beschädigt. 43 t'lugzeuge gingen ver
loren. 

Roosevelts Leih--
und Pachtgesetz 

China soll nicht nm· übe1· die 
Burma-Straße, sondel'n auch un

mittelbar unterstützt wel'den 
Washington. 16. Dez. (A.A.) 

In clC'm von Roosevelt an den Kongreß 
erstatteten Bericht über die Du r c h f ü h
r u n g des Leih-und Pachtgr
s et z c s heißt es: 

Die Produktlro in Großbritannien wird mit dc.-r 
Proouktion in det USA in steigendcrn Umfang In 
Ueberclnstimmun9 gebracht. Alle Zweige der Pro· 

duktion der USA genießen einen ständigen tech· 
nlschen Meinungs.1usmusch. der sich au~ den mili· 
tärbchen Operationen selbst er9ibt. 

Der iBericht weist dann auf einige der zahlN:lchen 
Lieferungen hin, die an Eng 1 a n d und das B r i -
t 1 s c h e R e i c h gegangen seien und betont, daß 
große Mengm von Betriebsstoffen und anderen 
Erdöler?c.-ugnfssen für die so w ) e t 1 s c h e Kriegs
maschine geliefert worden seien. 

Der Be r i.c h t .vom .Montag abend besagt 
Gegenw!lrt1g spielen Sich Kampfe im sudlichen 

Kcdah ab. Die Südgrenze des Staates Kedah be 
findet sich etwa 150 km von der thaJIJndischcn 
Grenze entfernt. wo cm japanlsdter Vorstoß be
gann. 

Die Jc1paner haben immer noch vor sich cm 
Land des D s c h u n g e J .s , und, wie es 111 emem 
amtlichen Bericht heißt, sind cLe Kämpfe n..ich wie 
'l.Or nicht :u ubersehen. Das bedeutet auch, daß es 
s!c.h zum großen Teil um emen Feldzug k 1e1 n er 
b. 1 n h .c 1.t e n han~elt, die sich emen \Veg durcih 
das D1ck1cht un:.1 m den Rücken der feindlichen 
Streitkräfte bahnen. mdcm sk an Furten ode• 
schwimmend die von Krokodilen verseuchten Fliis
Sl' iiherschrciten und hmter den Gummibc1umcn ver 
steckt .schießen. 

Dieser Bewegun11skncg, der lm Allgcmei11c11 me· 
clianisicrt und ein Luftkrieg ist, !beschrankt sich )ct:t 
auf einen Ha u p t w e !I un.:l die wenigen Neben 
wege. eben.~o auf eine einzige Eisenh uh n 
l l n i e und etnen Schiffslandeplatz. 

Die britischen Truppen leisten h c1 r t n " c k 1 -
9. e n W 1 d c r s t a n d , sie verteidigen jeden 
Fußbreit G<.'landes. aber d11~ Ge w i c h t d e r 
z.,hl der japanischen Streatkr fte, 
ihre Gleic.hgultigkeit gegenßbcr Verlusten ihre 
tib e r 1 c g e n e me c h an i s c h e A u s r u 
s t u n g und ihre ::ahlrcidieren Luftstrcltkrafte h,1 
ben u n v c r m e i d 1 i c h i h r e \V i r k u n g g , 
t an. 

Außerdem setzen die Briten bewußt n u r e 1 • 
n e n Te i 1 ihrer Streitkräften m diesen 'iOrge
schohooen Gebieten ein und halten noch wesenth 
ehe Streltkrc1fte in Re s e r v e . 

Die Kampfe im Nordosten der malaiischen Halb
insel 1111 Gebiet von K e 1 an t an sind ebenfall~ 
neu aufgeflammt. 

Einzelheiten über die V e r l u s t e, die die Ja· 
paner in Nordnmlaya durdi die britischen Truppen 
erlitten haben, sind noch nicht bekannt. N::ich einer 
allgemeinen Mitteilung heißt es lc:ilglic-h, daß die 
Verluste schwer waren. Man glaubt indessen. daß 
diese Verluste eher nach Tausenden. al~ nach 
t Iundl.'rtcn z,lhltn. 

Knox'sches Märchen 
von Hawaii ' 

Washington, 16. Dez. (A.A.1 
Zu dem Angriff auf P c a r J 11 a r b o u r 

sagt~ K n o x noch lolgcndes: 
,,Die Verluste der Annee an Flugzcuge-n waren 

s c oh w e r und .iuch c 1 n i g e H a 11 c fl w u r 
d e n v e r n 1 c h t e t , aber E r s a t :z m a t e r i a 1 
Ist bereits eingetroffen oder auf .r.km Vv'e g 

DJs Kriegsschiff „U t a h" war das '.llel eines 
heftigen An\1rlff..-s. weil die Jap.mer annahmen, dalS 
es sldt um einen Flugzeugträger handle " 

Knox sagte dann weiter: 
„D.1s völlige Gleichgewicht der Flotten 1m Pa

zifik mit ihren Schlac.htschlffen, Flug:cugtr:lgcm 
i;chweren und leichten Kreu:zcm, ihren Zerstörern 
und U·Booten ist unversehrt, und diese Schiffe sind 
auf hoher See und suchen dae Fühlung mit dem 
Feind herzustellen. Die Jap.:iner sind bea ihrem 
Versuch. die USA vor Beginn des Krieges knock· 
out zu schlagen. gescheitert." 

• 
Der USA Marineminister :Knox hat, wie die Ana 

tohsche Agentur auf Grul\1 einer Reuter-Meldung 
berichtet, in einer Pressekonferenz über die Japaui
.schen Verluste eine Darstellung gegeben, die im 
engen EinvcrMlunl.'n mit Herrn Roosevelt offenbar 
derart frisiert w11r, daß wir auf die Wiedergabe die
ses langatmigen Prop;;ganda-1Berichtes vcrzkhtcn. 
Bei dem von Knox genannten Kriegsschiff „Utah" 
h<tndelt es sich um ein fl"Ühcrcs USA Linienschiff 
von 19.800 t, das auf Grund des Londoner Plotten· 
vertrages von 1921 zum fomgrlenkten Zielscbiff 
umgebaut wurde, und eine Geschwindigkeit von 
22 Knoten hatte Die Schriftleitung 

• 
Madrid, 16. De:. (A.A.) 

Hmsichtlich Ch in 11 heißt es in diesem Be
richt: 

Die Hauptanstrengung richtet sich bis jetzt auf 
dil· Transportfragen der Burma-Straße, ,aber die 
Hilfe auf Grund des Leih· und Pachtgesetus "ir.1 
in Zukunft immer mehr eine unmittelbare Hilfe für 
die c.hincsischc Armee ~in. 

Weiler heißt es in dem Bericht: 

In den Kreisen d~r Handelsmarine nimmt man 
an, daß die Einstellung des Postdampferdien•tes 
von NeW}'Ork nach Havanna infolge der S c h w 1 e
r i g k e i t e n und Gefahren erfolgte, die 
eine Fortsetzung des Dienstes nach einem krieg
führenden Land mit si<;h bringen würde. Man glaubt 
aber, daß ein Weg gefunden ~erden wird. um die 
Schwierigkeiten zu beseitigen. 

• 
Berlin, 16. Dez. (A.A.) 

Ausrustung fiir Heer und Marine wird an N 1 c· 
d e rl ä n d 1 s c h - l n d i e n und H o 11 ä n • 

Die in Sc was top o 1 eingeschlos~encn Bol
schewistoo machten am .Montag ml"IHcn• A u s • 
f a 11 v e r such e . An mehreren Stdll'n der Ein· 
sdllicßungsfront )c.,m es :zu schweren Kfunpfcn. 
\\obei der Feind erneut schwere Verluste ~rlitt. 

In N o r d a f r i k a kam es im Raum 
westlich Tobruk erneut zu schweren Ab· 
wehrkämpfen. Im Gegenangriff ze.rschJu. 
gen die deutsch-italienischen Truppen 
starke Teile des Gegners. Hierbci wur· 
den mehrere Hundert Ge.fangene, dar· 
unter cin Brigadegeneral, eingebracht, 
und eine größere Anzahl P a n z e r und 
G e s c h ü t z c erbeutet oder vernichtet. 
Deutsche Kampfflugzeuge warien Kaian-

lagen des Hafens von Tobruk in Brand. 
Weitere Angriffe richteten sich gegen 
den wichtigen Bahnendpunkt A b u 
S c h a i d a n in Nordägypten. 

Ein U • B o o t unter Führung von Ka· 
pitänlcutnant Paulsse.n griff im östlichen 
Mittelmeer vor Ale.xandrien einen briti· 
sch~ Krc.uzcrverband an und v e r • 

c n kt c durch Torpedotrclfer cinc.n 
K r e u z e r , der nach gewaltiger Explo
sion in der Mitte durchbrach und inner· 
halb weniger Minuten unterging. 

Bei Einflügen schwacher britischer 
Luftstreitkräfte. in die Deutsche. Buch' 
und in die: besetzten Westgebiete verlor 
der Feind ein Bombenflugzeug. 

Im Gegenangriff englische 
Kräfte bei Gazala 

zerschlagen 
Rom, 16. Dez. (A.A.) 

Bcneht Nr. 562 .des italienischen H::iuptquartlcrs 
An der Front von A in • e 1- Ga z a 1 a wurde 

gestern lange und erbittert gekcimpft. Feindliche In 
fonterie und Panzer führten wiederholt hnrtn. duge 
und heftige Angriffe gegen unsere Stellun{J n durch. 
Die motorisierten und Pan:erdivis1onm der Jt.tl1cner 
kampften, unterstutzt von großc.i Elnhr1ten. D'it 
<iußerster Entschlossenheit und fügten dem Geg
ner schwere Verluste .:u. Sehr :tahlrelche Fahrzeuge 
und Pan:cr wurden 1.• Brand gesdiossen und ver
nichtet und selhr ::.thlreichc Gefangene gemacht, da· 
runter cm B • i g a l;i e \l e n e r a 1 

Felndll~hc Anurlffsversuche gegen eme Stellung 
von !3 a r d i n wurden nbgeschlagm. Die deutsche 
I.uttwaffe 6Choß gestern 6 feindliche Flugzeuge ab. 
Zwei italienische Maschinen kehrten nicht ::u
ruck. Bei einem feindlichen Luftangriff auf die Stadt 
ßenghasl waren keine Opfer und nur ibedeutungs
losc Schä·kn :zu verzeichnen. In der vergangenen 
Nacht bombardierte die britlsc:'he Luftwaffe Ta
rent, wobei elmge Geb5u::le schwer 9etroffen 
wurden. Opfer unter der Zivilbevölkerung sind 
nicht :u beklagen. Die Flak, die rasch eingriff, ver· 
mchtete 3 feindliche Flugzeuge. Durch Bombenab
\\ urf auf Augusta und die Provinz BrirLiisi wurden 
keine Schäden verursacht. In der vergangenen 
NJcht bombardierten unsere Luftstreitkrafte Ziele 
auf der Insel Mnlta. 

Rom. 16. De:. (A.A.) 

Die feindlichen Luftstrcitkrafte haben .seit der 
britlschen Offensive in der Mnrmarika nach Mel· 
dungen des italienischen Rundfunks insgesamt 360 
Flugi:eugc verloren. Davon ·wurden durch die ita· 
lienischc Luftwaffe 147, 64 durch die Flak und 
139 durch die deutsche Luftwaffe abgeschossen. 
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Wie die „Ark Royal'' 
torpediert\Vurde 

Der 1. Wachoffizier berichtet 

Noch u t ,,. itaheru~en Marfnestüt:punkt der 
ßesu~h des sieghaften deutschen Unterseebootes 
von K.:ipit.mleutnant Rcschke das TagesgesprJch. 
.a;s gemeldet wird, daß am MittJg auch das Boot 
des KapltanlC'Utnants Guggcnbergcr einlaufen soll 
War bisher noch eine gewisse Unklarheit über den 
Erfolg der Schüsse des ersten Bootes vorhanden. 
so mußte sich die Frage in \l."Cn!oen Stunden belm 
Einlaufen des K;ipitänleutnants Guggenberger kla· 
ren. Wie bekannt, h;itte Kaplt,mleutnant Rcschke 
nachts bzw nm fruhen Morgen geschossen, drei 
Detor.;itionen gehört aber nicht mehr feststellC!D 
konncn, wie und wo die Schusse gesessen h.1ttcn. 
Man durfte gespannt sem, ob mehrere Stunr.!e.n 
spater, r.ls das zweite Boot zum Schuß k~m, d~e 
,,Ark Rcyal"' noch schwimm- und manövnerfaJug 
war. Tatsachlich wurde b;1ld diese Vennutung be
stätigt. als die Besatzung von ihrem Angriff be
richtet~. 

KapltJnJeutnant Gugg'nbrrger 1m grauen U-ßoots
drcß springt IJchend, Jung und elastisch an Land. 
Die deutschen Nationalhymnen, von der italieni
schen Marinekapelle gespielt, klingen auf Der 
Kommandant m.icht seine M Jdung an den Admiral 
des Stützpunktes und nimmt .-!essen un? des <?ffi
zlerskorps Glückwünsche entg~gen. In emer kleinen 
Ansprache, wurd1gt der Admiral die gl.immden 
Taten der deut chcn Krtegsmanne und dieses klei 
nen Unterseebootes. Dfo Eia-Rufe. auf die deutfche 
Kriegsmartne, dus Boot, seinen Kommandantrn und 
die tapfere Besatzung schließen die kleine Feier, in 
der dtc deutsche Besatzung mit einem „Hurra" auf 
die t1<1lienisc'he Marin~ dankt.Mit Muhe gelingt es 
uns, den 1. \Vachoffizler zu schnappen, Ohcrleut
n.mt z. S. v. T. 

„Ja, wir haben d.e Ark Royal" getroffen" , be
nchtct er endlich. „lt.:ilienlschc Aufklärer - und 
das war Ubrigcns besonders wichtig für uns - hat· 
tt'n uns einen großen britischen Flottenverband ge
meldet. Uns waren bereits einige Fr.ichter zu Ge
sicht gekommen, -:lie wir aber laufen ließen. weil 
\l.ir un.~ere Torpedos fur die Kriegsschiffe aufspa· 
ren wollten. Kapft,mleutnant Reschke hatte um die· 
se Zeit ja bereits geschossen, und die „Ark Royal" 
angcknackt. Als wir gerade wieder einmal den 
.,Spargel· raussteckten, sahen ·w1r mc'hrcre Flug
zeuge am Horizont, vermutlich die Flugzeugsiche
rung des Verbandes. Also hieß es für uns abw.ar
tcn, da immer noch nichts Genauere.-: zu 'lChc;u ".:ar. 
Im Boot wurde inzwischen alles auf Gefl'chtssta
tionen befohlen. Endlich war es soweit. Aus allen 
Stationen laufen die Meldungen zur Zentrale ein. 
Da tönt deutlich, scharf imd ruhtg die klare Kom
mandostimme .des Kommand;:mten im Lautsprecher: 
„\V1r greifen einen engl!sclien Verband anl" Also 
wußte jeder im Boot, worum es ging, denn selbst
ventllndlidi wurde sich der Kommandant den dick
sten Brocken aussuchen. Der Tommy lief einen 
wil.den Zickzackkurs. Eine wunderbare Ruhe ist 
1m Boot, keine Aufregung, keine Hast. Von den 
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(2. Fortsetwng) 

Aber das genugt nicht; die Bloclcade wird immer 
fühlbarer. Nein, vorw;irts müßte man, den pfl~
matischen plumpen Bestien Wind in die Segel 
blasen, sie jagen, zersprengen, zerfet:en. Unter den 
Bauch der Schiffe müßte man mit einem Taucher 
kriechen und ihnen Wunden mit Brand schlagen. 

Man wartet auf dich, Wilhelm Bauer. - Wie 
lange wird mnn warten1 Es ist Krieg. - Wie lan· 
ge wird er dauern? 

Das ist die Frage, die klopft und schlägt und 
hammert und die Gedanken in unaufhörlichem 
Laufschritt durch die Tage und Nächte peitscht. 

• „ 
Es daJerte nit.ht funf, nicht zehn \Vochen, es dau

erte :zehn Monate, bis Bauer mit seinen Berechnun
gen zu Ende kam. Während d!cser Monate ereigne
te .slc.h allerhand. 

Die Beschäftigung, womit er seine Freizeit aus
füllte, mußte den Qu:irtliersleuten sonderbar genug 
erscheinen. Er verbrauchte eine Unzahl Eier. Nicht 
Dotter und Eiweiß. Ausgeblasene Eier. Leere Eier
schalen. Noch rue hatte sein Herbergsvater so vie
le rohe Eter ausgetrunken wie jetzt; Bauer ~elber 
betelllgte sich an diesem Tell seiner Experimente 
nicht. W erkgercc.ht stieß der Schiffer, bei dem er 
wohnte, die beiden Löcher oben und unten in das 
Ei; ein Gluckser und sie waren meisterhaft ge
leert und ·wurden als nunmehriges Objekt der phy
sikalischen \Vlssenschaft weitergegeben. Dem See
bären gefiel diese Labornntentätigkeit nicht übel. 

Sobald die eigentliche Arbeit begann. ging er 
Kopfschüttelnd hinaus. Vor dem Experimentator 
stand ein Fischbassain, mit Wasser gefüllt, und 
eine Apothekcrv:aage Er wog Schrotkugeln, d~e 
vom letzten Hasenbraten übrig waren, auf Milli
grdmm genau aus. praktizierte sie il1 ein Ei, ver· 
klebte die Löcher mit Siegellack und übergab dai; 
also beschwerte Ei dem Wasser. Als er dies zum 
ersten Male t.it, mit nur einer Schrotkugel. und d!s 
das Ei &mft unter dem Spiegel hängenblieb, wie 
wenn es Sich d 1rm betrachten wollte, empfand er 
einen Kitzel, daB ihm ein AufschreJ halb im Schr.-ck 
und halb in Entzücken entfuhr. Es war der elektri
sche Kitzel. der entsteht, wenn der Gedanke sich 
mit -:!er \Virklichkelt berührt. 
Er wiederholte den Versuch mit zwei SchrotkWJeln. 
Das EI hing im Wasser, als v.räre es an einem un
sichtbaren. auf den Milimcter abgemessenen 
Zwirnsfaden befestigt. Ne~ dem Wasserbecken 
lag ein Stapel Papier, auf jedem Bogen waren gan
ze Reihen von Kolonnen eingc:z:elchnet, und in die 
Kolonnen wanderten aus dem Becken unabi;ehbar 
Reihen von Zahlen. Das Gewicht der Schrotkugeln, 
die jeweilige Tiefe des schwimmenden Eies, die 
VerhaltruMe zwischen Gewicht und Tiefe - das 
alles wurde von den Kolonnen aufgenommen. 

Zwischendurch benutzte der ·Unteroffizier .-:lie 
UniverSltätsbibliothek und holte sich Wälzer, die 
schwerer waren els Kommißbrote. Am Ausleihe· 
schalter wurde er eines Morgens von einem Leut· 
nnant ins Gesprach gezogen, der offenbar voo .sei
nen Arbeiten gehört hatte und sich für sie interes
sierte. Der Angeredete riß die Hacken zusammen. 

Sahibi ve N~riyat Müdür!l: A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter./ Hauptschriftleiter : Dr. Eduard 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Be Y o A' 1 u. 
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lnstrwcenten kommen die Bestdtigt1111lcn der durch· 
gegebenen Werte. Und weiter ~reist das Boot, ~ 
den Feind :zu verfolgen. Jetzt hegt der Tommy m 
Schußpositioo. ,,Achtung! Torpedos los!"' Zwei 
gutgezielte Aale verlass.:n ::las B°.°t und ne~en 
Kurs auf den Tommy. Heiße Wunsche begleiten 
die tödlichen Torpedos. Sekunden urn Sckuntkn 
werden :u Minuten, zu endlos langen Minuten. 

„Die sind vorbei!'', ~int enttäusch_t der. Kom
man:iant zum Wachoffizier; ihm kan1 die Zeit nach 
dem Schuß wie eine Ewigkeit vor. Wmnm! dröhnt 
es an Steilt• docr Antwort durchs Boot und noch· 
mals wumml Zwei Treffer! Jubel im Boot. Jetzt 
<Jhcr nichts wie v.-cg. Gleich müssen die \Vasser
bomben kommen. Nach emer Stunde etwa fängt es 
an z;u rcgfl("n, d.:inn aber auch stundcnl.ing. Unge
zählte Bomben hat der Tommy wutentbrannt dem 
gef:thrlichen Gl'gner nachgeworfen. Umsonst, ohne 
Erfolg. Eimge Zeit später bekommen wir :iann 
die Nachricht, daß Reuter bekanntgegehC'n habe. die 
„Ark Roy,11" sei versenkt. Reschke hatte sie ange· 
knackt, aber natürlich voo einem oder zwei Torpe
dos sinkt keine „Ark Royal". Dann haben wir sie 
auch noc'h m;il :u fassen .bekommen und dazu der 
.~folaya" einen ganz ordentlichen Knacks versetzt. 
Der AnyriH hatte sich gelohnt.'' 

Kricgsberichter Dr. Be r 111' d M ü 11 man n 
--<>-

„Der Krieg rückt uns näher", -
sagt de Vale1·a 

Co11k, 15. Dez. (A.A.) 
Auf eine Anfrage über den Einfluß, den 

der Eintritt der USA in den Krieg auf die 
Politik Irlands haben werde, sagte Mini
sterpräsident d c V a 1 c r a : 

„\Vir haben diese Frage im Voraus beantwortet. 
Oie Politik des Staates hat sich 11lcht geändert, 
wir können nur wachsame Neutrale bleiben. Jede 
an::Jere Politik käme einem Selbstmord gleich.'' 

Weiter erklärte de Valera, die Ausdehnung des 
Krieges auf Amerika habt> für, ~ie Anhänger des 
Friedens in Irland Unnthe Wld J raul.'r ~bracht. 

,.J.:dc Stuw.le, die uns gegege-ben ist''. so sagte ?e 
Valera, ,,um unsere Vertt'idiguny vorzubereiten. ist 
wertvoll." 

Der Ministerpräsident betonte die Notwendigkeit, 
mehr Männer zum Militär einzuzielhen und die 
Rekruten, wie die Freiwilligen aufs Höchste auszu· 
bilden. 

,,Der Krieg ruckt uns näher"', ~o sagtl' de Va
lera, „und er wird ohne Wnmung über uns herein
brechen.' 

Die ame1·ikanische Restflotte 

" SUcht" ihren Bezwinger 
Washington, 15. Dez. (A.A.J 

Knox erklärte, der Rest r.!er nicht bcsch:Jdigten 
Pazifikflotte suche jetzt die Fühlun~ mit dem Feind 
herzustellen. Diese Flotte wnfaßt auch Schlacht· 
.schiffe. . U 

Weiter sagte Knox, Japan habe dre1 • 
Boote und 41 Flugzeuge bei dem Angriff auf Ha
waii verloren. 

"Unteroffizier Bauer. N - „Lassen Sie das", sagte 
.-:!er andre, "Siemens". „Darf ich mir gestatten zu 
fragen: Herr Leutnant Werner ~iem:ns?" „Ja· 
wohl." „Der Erfinder der Sprerigmmen? „Unrer on· 
denn auch." 

Die Begegnung war für Bauer -ein Wink des 
Schicksals. Er ließ den Leutnant seine Berechnl111· 
gen durchsehen und fr..1gte ihn, was er von der Sa
che tltielte. 

„Die Sache ist gut", sagte Siemens. „Sie müssen 
arbeiten. Sie wi~n ja: neun Zehntel du Gerues 
ist Arbcit.'' Als er Bauer dcis näch.Ue Mal auf der 
Bibliothek traf überreichte er ihm zwei Briefehen. 
die er fertig in• der Tasche trug. ,,Besuchen Sie d!~ 
beiden Herren, die auf den Adressen genannt sind : 
sagte er, .,ein guter Rat kann immer nützlich sein. 

Garu: schlicht, wie ein Wiesenpfad, der sich 
durch grii.ne Hügel windet und unversehends zwi· 
sehen Ber9en endtt, ging der Weg in ~ Höhen· 
gelände der Wissenschaft: Bauer stand un. Wohn
zimmer des Univot:rsltätsprofessors Chnstiansen 
und wollte last nicht glauben, daß er seiner selbst 
wegen wartete. 

An den Wänden standen Bücher bis zur Decke 
hoch: aber die Wände sdüenen !ie nicht halten zu 
können; sie plätscherten über Leitern und Stühle 
herab und bildetien Stauseen auf Tischen und Tru· 
hen und strömten auf dem Boden In breiten Bächen 
chen auseinander. Auf den Inseln dazwischen rag
ten, gleich Wettertannen im Bachgeröll, seltsame 
Gestl'lle, Geräte und Apparaturen. 

Als der Profes.~r kam, war keine Rede von all 
den geliebrten Dingen ringsum, ~adem nur von 
Bauers Sache. Der Besucher war so verwirrt, daß 
er das Denken kaum auf seine eigoen Gedanken 
konzentrieren konnt.c. Je mehr sich der Gelehrte aber 
in die Zeichnungen und Berechnungen vertiefte, je 
lebhafter seine Anteilnahme und seine Ermunre
rungen wurden. um so leichter fiel es Bauer, sich 
zu sammeln .. .Kommen Sie wieder, so oft Sie wol· 
Jen", sagte Christiansen zum Schluß, „und verges-
sen Sie nicht, auch Professor .Karsren zu besuchen." 
- „leb 1bitte um Entschuldigung", sagte Bauer. -
„Wofür?" Was hätte der Besudier darauf antwor
ten sollen? Er fand es unhöflich, nicht von den Ar· 
belten des Gelehrten gesprochen zu haben. 
So war das gewesen. Auch der Besuch bei Profes· 

sor Karstm fi,eJ gtlnstig aus. Auch er war zuver
sichtlich; er tadelte nur, daß Bauer nicht früh ge
nug mit der Ausbildung begoonen hätte, um nun 
die Vorlesungen als Gasthörer besuchen zu können. 

Im August glaubte Bauer den Abschluß seiner 
Experimente heranrücken zu seihen; da, an einem 
sonnenglühenden Spätnachmittag, kam der Schiffer 
in den Garten gerannt, stieß das Fenster auf und 
rief: „Der Krieg ist aus!" Das Ei, das Bauer gerade 
zwischen den Fingern hielt, plumpste zur Erde, :ter• 
patschte und ließ ein Dutzend Schrotkörner aus• 
schlüpfen. 

Der Krieg war zu Ende - und er war es nicht. 
Der Deutsche Bund hatte unter dem Druck Eng

lands den Waffenstillstand zu Malmö geschlOMen. 
D~ Hilfskorps der Länder wurden zurückgeblasen. 
Es hieß aufsitzen und den Marsch In die Heimat 
antreten. 

Allein, in München angekommen. las Bauer, daß 
der Krieg keineswegs zu Ende sei. Zwar der Deut
sdie Bund machte nicht melir mit; aber das Herzog
tum Schleswig-Holstein verteidigte sich weiter auf 
ieigene Faust. 

Es war nur ein Warnschuß gewesen ..• Der 
Schreck davoo aber blieb in den Knochen. 

Also zurück aM Meer. Er reichte seinen Ab
schied bei der bayerischen Armee ein und erhielt 
1bn nach einigem Hin und Her. Während a!l der 
Wochen und Monate arbeitete er verbissen, triel>
hah weiter - wie er meinte, mit verdoppelter Elle; 
aber wenn er am Ende einer Woche den Zuwachs 
an Zahlen übersah. so blieb der Ertrag immer 
gleich. • 

Am 29. Januar 1850 kam er nach Kiel und trat 
in die .Artillerie der SchJeswig·Holstelnlschen Lan
desarmee ein. Zu dieser Zeit stand sein Projekt in 
allen Einzelheiten klar und vollendet auf dem Pa
pier. Es hatte ~ Form und das An~en der fer• 
tigen Dinge. Er konnte damit vor die MeDJchen 
treten. 

Türkische Post 

Städte, 
die das Meer verstieß 

U. Priene 

Aehnlich wie bei Ephesus•) h.it sich das Schicksal 
VO.."l Priene abgespielt. Um ,•forthin zu gelangen, 
fährt man von Selc;uk w.:iter bis ßaJac1k, wo man 
c!ie nur 22 km lange Zweigbahn .nach Söke ninunt. 
von dort fährt man dann im landesüblichen Wä· 
gekhen unter den Hängen des Samos Dag1, der alten 
Mykale, eil:es bis zu 1.J(J() Metern aufsteigen.den 
Bergrückens aus Marmor und kris~allinen Sch~efern. 
weiter bis zu den Ruinen von Priene. Was m den 
Jalu-en 1895-1898 von Carl Humann und dann von 
Theodor Wiegand systemati.~ch ausgegraben wur• 
de, das ist nicht das alte Priem.>, ~odern das um 
die Mitte des IV. vorchristlichen Jahrhunderts neu
uegründete hellmistische Prie!K', Das alte karisch.e 
Priene, dessen Gründung in die sagenhaften Ze1• 
ten des Neleus zurückführt, lall viel weiter west· 
lieh, dort, wo der Maeander, heute ßüy\ik ~ende· 
rcs genannt, damals zwischcn Mill't und Pt1C1,1e in 
den Latmischen Golf rründete. Die Trümmer hegen 
draußen im Meere unter dem Schwemmsande dl's 
Maeanders Vl'rgr.tben. Öt>r mch immer mehr Jand
l'inwärts zog und so Pril'ne Wil' auch seine mächtige 
Nachbarstadt vom Meer._. trennte. Priene, Jas sei
ne Blütezeit unter Bias, <!incm der Sieben W eisCfl 
des Altl'rtums, erlebte, war nie an Größe mit Eph,·
sus oder Milet zu vergleichen. Aber als Mitglied 
dC'S jonischen Bundes konnte es :sich gleichwo~I 
behaupten. Die Trümmer des ausgegrabenen zwei
ten Pricne bieten nur noch das Bild ciner hdlenisll· 
sehen Landstadt von vielleicht 5.000 Einwohnern. 
Dieses Priene das von Athen gegründet und von 
Alexander dem Großen seihr gefordert wurde -
er selber weihte den Tempd der jungen Srndt der 

*) Siehe den Aufsatz in der "T.P" vom 10. De· 
:ember 1941. 

Neben der Ver·en 
kung dt•r „J\rk 
Ro} al" -konnten d.e 
dc.ut:;chen U-Bool'c 

ITT! ,\ Ut te!mec r 
glc;chzcit"g auch oJ ~ 
Torpe1ferung dll3 
britischen Sch~1oht
N.lh:ffes .„~a!;1ya" 
melden. l. t n k 

Die „,\\alaya", 
r e c h t s : [) r hr · 
trsche Fi11gzeugtri1· 
ger „f:.Uri.ou "", :ll>r 
neben vJclen ande-

ren br't.schen 
Kriegsschiffen ·n 
einem US/\ - Dook 
iz.ur Repamtur 1 egt. 

Gottin Aüi.:oe - hat sich noch bis in die byzauti· 
nische Z.:it erhalten, von der die Reste einiger gric· 
chischer Kirchen, eine Erweiterung der Akropolis 
und ein hleines Kastell zeugen. 

Wa., Ptil.'ne auszeichnet, fat die musterhafte A11· 
iage. Die Sta.Jt steigt in vier Terra<;,.c;en zu dem 
370 m hohen marmornen, von der Akropolis gc· 
krönten Burgberg auf, mit dem .sie von einer hl'r· 
vorragend geschichteten, 2 m dicken und bis ::u 
6 m liohen Stadtmauer verbunden war. Du~ Unter
stadt bestand aus 80 durchschnitlich 35x47 m gro
ßen Rechtecken. Der westliche Teil war -:lie Stadt 
der Privathäuser, W:1hrend sich die öffentlichen Ge
bäde fast alle- in der Mitte grupplcrt?en. Die von 
Osten nach Westen laufenden H<1uptstraßen sind 
5.{) Meter breit. Vor dem jn der Mitte d1•r Stn".!t 
sich ausdehnenden Marktplatz lag die Heilige Halle, 
schräg dahinter das Buleuterion oder Rathaus, dann 
etv..-as höher /'.las Hauptheiligtum, der um 330 von 
Pytheos auf einer Terrasse mit Stützmauern er· 
richtete und von Alexander geweihte .Atht'llll· 
Tempel. und endlich noch etwas höher am Berge 
hinauf die bei weitem emdruc:-ksvollste Ruine der 
Stadt. das The;iter, das :zudem besonders In .seinem 
Bühnenteil gut erh.ilten ist. 

Das neue Pr)(:ne - sein Platz tieißt heute Sam· 
sun kales1 - war vom Mel.'r verstoßen wie Ephr
sus, aber Mensdwngunst und Pietat vor seinem 
Heiligtum haben ihm noch lauge einen ehmwollen 
Platz gesichert. Seine Ruinen aber, die auch die • 
Spuren i'iner Wasserleitung und emer Kanalisation 

„ 

Rom sah das ,. 
Flugzeu<r ohne Propeller " ~ ~ 

Das neue it.'.llien!schc •. Flugzeug ohne Pr~ t1· 
führte n.,ch vorheriger Ankün~igung e~Mma~~ ~ 
11<.'n Flug über Rom durch. Oie Maschine, tl51· 
Stelle der FluyschraU'be einen Saugkanal ~uf~ rita' 
kreuzte mit pfeifondemGcräusc~ lä~~eZe1t oJi;llP' 
Meter über den Dä~hen~ der 1talien.1schen H 

11
iett 

stadt. Die Oeffentlidike1t sah damit zum t ~ 
Male die erfolgreiche n !1.te Konstruktion_.1rjll 
.. C."lponi" Werke, die bereits eJnen Langstfl:"r 
Flug hinter sich hat. 

' 
Horn, 15. D!-2einher ~A.A~ 

Vier von den g dttrah d.'.ls Sondengencht "t 
Too ,·erurte"lten Ter~o:isten \VIU~rt ~ 
g n a <I i g t iull'd Jas Urteil a11f Aebenslani!U 
Zwangsarbeit ."lbgeändert. ,.. 

D:e 5 .1nderen wur.clen heute frün in d~I' 
he von Triest hingerichtet. 

aufweisen, sind ein wahres Leh~belsplel für helltJll 
stischc Städteba-ukunst. ~ 

Ursprünglich hatte auch r.las zweite Prien~ 
einen Hafen. Naulochos, der an der großen. ~ 
Gaisonls lymnc :zu suchen ist. Aber auch 1hnt cf! 
das Meer seine Gunst entzogen. heute liegt all 
dieser Platz fern vom Meere. 

X JC "l 

Soeben erschien : Weihnachtsheft der Jllustrierten Zeitung Leipzig 
enthaltend die deutschen Meisterleistungen 

in den Jahrhunderten 

Buchhandlung E. K A L 1 S ßeyoglu 

• 
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~DIR1f$[0t~[f1T$1T~Ol ID~IR nlTIDIRIKO~[lttffN rP©$1T" Geräuschlosigkeit, 
ein Zeichen fortschreitender Technik ....... 

Die Ausführungen des Finanzministers 
über den Stand der türkischen Volkswirtschaft 

~nläßLch de.r Eröffnung der Spar-
~he Urielt Finanzmimster F1t1a? 
0 ra} 1, wie wJr im polauschen Teil 
~ Zeitung bereits erwähnt haben 
~ Rede, :rn :der er zunadhst .dH~ ßedeu
~ der S 'P a r 1b e w e '9 u in 9 gerade m 
,'""tu ungewOhnlidhen Zeiten hervor
~· Der Finanzminister sprach dann 
"1:1' die F 1 .n a n z e n >des Staates die 
~ der verständnisvollen Haltung und 
~ Reife ides riirkisdten Volkes s ich rn 
~r Beziehung 1tt1 ciner e r f r e u 11 -
be n L.a.g e !befänden. Trotz des be
~tenden Rückganges der Ein?alimcn 
~ <len Einfuhr.zöllen und der s te19en:den 
~tnen ,des StaatShaushaltes sei es 
~er möglidt .gewesen. dk öffentlichen 
~nste im .Rahmen des gewoh111ic'hen 
·~shaltes .zu decken. Wie an .den Jaih
~ vorlher wiil'Clen voraussichd1c'h auc'h 
lli 'laufenden Jahr td1" effeknven E in
'ahmen .am Jalhressclhluß die Haushalts
~l<lnsdhläge übertreffen Obwohl die 
"'laßnahmen zur L .a n d e s '\ e r t e 1 d 1 -

h ng -die FmaIIuen des Landes \O.r die 
~llfga(be .gestellt hatten, noo'h Jll1 Frieden 
:qst solahe:n Anforderungen gereoht zu 
"tllden cwie ISle sonst Kriegsausgaben 
lttlJen. 'wuride darauf geachtet. daß .alle 
~ Anforderungen erfullt \\erden. o'h
't daß -der Haus'hahsausgle.iC'h dadurch 
~ört und ider Wert des nationalen 

ihrung .gesdh w.1c'ht ward 

Landwirtschaftliche Erzeugun~J 

liinsidhtl1dh der l.'l n d w r t s eh a f t 
1 c ib e n Produktion lege die Regierun9 

tl-oßen Werit auf die S t e 1 '9 e Tu n '9 
dtr Produktionstätigkeit. nictht nur. -um 
~ bufenden Bednrf des Landes mit 
~tigkeit zu decken. sondern daru~r 
~us auch den ~ommenden Jaftren mit 

Iatanbuler Börse 

WECHSELKURSE 
E.rMf. 
Tpf. 

~lln (100 Reichsmark) 
~ (l Pfd. Stlg) • .>2• 
Fork (100 Dollar) . 11!920 

11~~ (100 Francs) . . · 
~~ (100 Lire) • · 
~ (100 Pranken) • - .-
~rdam (100 GUiden) 

~~ (l~oo~!o). . -. 
~ (100 1-a) . . -.-
~ (100 Krollen) . . -.-

- .-

16. Dez 

Sdllu.8 
Tpf. 

-.--.-
-.--.--.--.--.--.--.--.-
-.-~~! lfi~~} ~:9.'J7ö 

ß„L_~t (100 PalgO) ::: 
k.:~st (100 Ld) . . .-
yigrad ( 100 Dinar) 
~~ama (100 Yai) Sl 0050 
~olm (100 Krontn\ 
·~ ( 100 Rubel) -. - -.-

k9ie Notenlcun1c werden rucht mehr veroffent
"'l:llt. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~! die handelsüblichen Wechsel und gelten 
~r nicht für das Einwechseln von lianknoten. 

Warenaustausclh auf das M.i·ndestmaß 
herelbgedruckt wurde. !biete die inländi
sche Industrie d:c Mögliclrlceit zur Be
schaffung wicthtigster Bedarfsartikel, die 
man n.cht entbehren ,könne. Es sei lhier
be1 darauf hinzuweisen. daß der Welt
krieg id.e rcchueite Beschaffung e.iner 
Reihe von Masohmen und Einrichttrngen 
ver.hinderte, um die Industrialisierun9 
des LJndes fortsetzen w können. Für 
heute gelte die Parole. unter vollem 
Einsatz aus den inländischen Fahdken 
und Wel:'kstatte.n ial\e.r Art das lheraus
zUholen. was sie un :besten Falle lebten 
können. Jm Hinblick •darauf. daß die 
Einfuhrmöglicl&eiten .aus dem Auslande 
fast versiegt sind . und .andererseits .di.e 
Bedürfnisse der nationalen Verte1d1-
gung ungewö'hnmch stiC9en, wäre das 
Jahr 1940 für alle Zweige der ein'hei
mische.n Industrien zu einer 'harten 
Prüfun9sze1t '9eworden. AUe Betriebe 
hatten m diesem Janr. gleidhzcitig ob 
sie idem Stilat oder dem Pcivatkapit.il 
ge'hörten. bis z.ur Grenze ihrer äußer
sten Le1st:ungsfäh19ke"t goorbeitet. Allein 
an den Betrieben tder der S ü m e r b a n k 
,mgeschlossenen B ia iu m rw o l l·T ex t i 1-
f alb r 1 k~ n hätte man tim Jahre 1940 
m Vengleidh zum Jahre 1939 eine Pr .o

d u •k t 1 o n s s t e i g e r .u n '9 von 3 M iH 
Metern und im Vel'gleieh zum Jahre 
1938 eine sok'hc \On l 0 Mill. Metern 
an Baumwollstoffen erzielt. Auch die 
Produktion vom !handgewebtem Baum
wollstoffen hatte. Me die Zunahme der 
von der Siime.rbank zweeiks Verarbeitung 
an den \Vebere1en mit Handbetrieb zur 
Verfügung gestellen &um':"ollga~ne 
zeige. 1m Vergleidh zu=n Voqahr eine 
Steigerung von 60° aufzuweisen. Auch 
die ProduktionstdUg':keit der W o 11 -
Texnlindustne 'erzeichne erfreuhche 
Steigerungen. 

Die Zuckerindustrie 

Der Zuc.lcermdustr1-e. sei es gelungen, 
an Fortführung iihrer Tätigkeit den nor· 
malen Zu c !kerbe d ia .r f .des L an -
des fast restlos zu d e cken. Trotz 
des stetgenden Zuckerverbra1.aches de:; 
Landes ei die Z.uckermen9e . die zur 
Deckung des Landesbedarfes aus dem 
Auslande eingeführt •werden mußte, von 
den rund 59.000 Tonnen -des Jahre.,q 
1938 im J~re 1939 auf rund 23.000 
Tonnen gesunken 1t1nd beschränke sicn 
In den letzten zwei Jahren .auf 8 bis 
9.000 Tonnen. 

~'Ve.rsidht entgegenblic:ken z~ können. 
vie Regierung iSei 1bennuht, eme solc'he 
Sttigerung der landwirtsohaftlic'hen Pro· 
d'-'ktion durdh praktisChe Maßnahmen 
\oit die Verteihing von Saat mitteln 
~ <die Z'llrve.rJügungsstellung von M a - . 
8 c h i n e n zu ermöglidhen. Auch seien 
\tnifangreidhe Maßnahmen ergriffen 
\oorden, die durdh den Staat selbst be-
1.rid>ene !.andw1rtsohaftliche Erzeugung 
~u!bauen. Mit Rücksicht darauf. daß 
tiJi Teil .der landwirtsahaftlic4iem Eigen
l>rodukte nidht iausreidit. den lnlands
~rf restlos zu <lecken. er<greife die 
~ierung geeignete Maßnahmen. 1Um 
<l~se anis ·dem Auslande e. in HI f .ü :h -
l' e 11 oder -Ehren Verbrauch e 1 n z u • 
8 clhränke:n. 

Der Zu c lk. e r r u lb e .n -A .n dnu1 ~aibe 
1m Ja1hre 1941 mit einer Anhauflache 
von 44.000 Hektar seine Höclistgrenze 
erreicht. Dies bedeute im Vel'lg\eidh zum 
Jahre 1935 eine Stei9erung um 100 v.H„ 
1m Ve11gleioh zum Ja'hre 1939 um 17 
v. H. 'Und 1940 'llm 5 v. H. Der finan~ 
zielic Nutzen, den die Produzenten 
hieraus -erzielten. ibetrug öm Jahre 1935 
J Mill. Tpf.. im Jahre 1939 rund 6 M~ll. 
Tpf und im Jahre 1940 rund 8 MiU. 
Tpf: Der Ba11ertl'ag der Produzenten 1m 
Jahre 19"1 I weroe modh !höher: sein. Im 
Ja'hre 1938 lhahe man für Zuckerrüben 
Clllen Preis von 30 Para für d. kg be
zahlt und nadttr<lgli ih einen Preisauf
sdhlag 'on 5 Para xugebiUi9t. lm Jahre 
1939 sei für die Zuckerriiben 40 Para 
und lrn Jahre t 940 auf 50 Para zusätz
lidh einer Aufschlagsdifferenz von 10 
Para für das kg dlezahlt worden. Im lau
fenden Jahre 1941 sei der Einkiaufspreis 
auf 70 Para f. d. leg fest9eseht 
worden. 

~ 

Andere lndu~triewerke 

Di~ Industrie 

f ab n k lll1 Rahme.n .des Bauprogram
mes <le.r Sümerbank. sowie der Z e , 
m <e n lt f ra b r i k von Sivas und der Fa
briken zur Herstellung von S c ih w e f e J. 
säure und Super p.h o s p!h a t 1könnc 
bald gerechnet weroen. Außerhalb des 
Rahmens .der stcratl1dhen lndustrie
rgründungen tbiete die Regieiiung ouch 
Gründungen rdes Privatkapitals größte 
Erleioh terung en. 

Bugbau 

D1e K o lh d e n f ö r d -e r um g im 
Stemko'hlenrevier von E r e g l i habe iim 
Jahre 1940 bereits 3 Mm. Tonnen er
reicht, was eine Steigerung um 300.000 
Tonnen gegenüber -dem Vorjahr 1bedeute. 
Oie Nadhforsdhungen nach dem E r -
d ö 1 seien so befriedigend, daß sie cine 
Fortsetzung -dieser Arbeiten eiiheisc!hen. 
Auch aus dem Betrieb :iim iwestliclhen 
B r .a u n lk o m 1 e n lb e c k e n seien :zu. 
friedenst<ellende Ergebnisse erzielt wor
den. Oie Bmunkdhlenfördenmg der .der 
Etfba:nk .angeschlossenen Betriebe ha:be 
im Jahre 1940 im Vergleich 'Zum Vor-
1a!hr cine Steigerung von 60.000 Tonnen 
aufzuweisen und .man werde versuc'hen, 
die Braunkohle sowc/h\ als Hei.zmitte.1 als 
audh Treibstoff -in Zulmnft mehr als 
b1sber her.anzuziehen. 

Der Betrieb von C \h r o m und K iu p -
f e r ih e r •g w e r 1k e n ge.stalte s1dh eben
falls .se'hr zufriedensteHend. In den Ei· 
s e n jb er g w e r k e 01 von Oivrigi wird 
der Abbau zwecb Bereitstellung von 
Ersenerzen zur Venhüttung in den Ei
sen- und Sta!hlhüttenwerken von Oivrigi 
mit Nachdruck fortgesetzt. Die Sc ih w e
f~ l p r oid cu kt 1 o n von Ke~iburlu habe 
im Jdhr 1940 68.000 Sadk errcieht 
und es sei heute imöglioh . den Schwefel-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

ttPOLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

bedarf für den Weinbau 1des Landes <itn 
Wesentliclhen durch dieses einhei1mi
sche Produkt oz,u >decken. 

• 
Fuat Agrah wies dann auf die 

Sdhwierig'keiten 'des W a r e n au ist au
s c lh es '.hin und erwähnte die P r e i s -
s t e i '9 e r u n '9 für verschiedene Be
darfsardkel. Es tSei nur anögliclt, wie 
Münisterpräsident Rdik Saydam kiirz
lioh ertklärt lhabe. durcih geeignete Vor
kehrungen den Preistretbem das Hand
werk z.u ~egen. wenn die Bevölkerung 
diese Maßna!hmen der Regierung im 
weitesten Maßstabe l\Jnterstützt. 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma
schine von der gleichen hohen Genauigkeit und Dau
erhaftigkeit wie alle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unverbindlich. 

t/ ertretungen i.o allen Ländun der W dt. 

\VA N DERE H -\V E RK E Si~G fi.rtR 0 SCHU NAU 

Anfragen 1u rictrten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul-Galata, Assikurazioni Han, 36-38 

16-Millionen-Abkommen 
mit Rumänien 

Na~h einer Meldung aus Ankara smd 
die türkisch-rumän :i sc~en Ver
handlungen, die dort :;eit einiger Ze:t 
über :den Absdhluß eines H a n d e l s • 
\Jnd Zalh lu n.g s.a b kommen s ge
führt wurdC'Il, mmmelhr zum Abschluß 
gehradht. Der Vertrag :vuroe bereats von 
den Vertrctenn der bei.den Länder unter
sdhdeben. Das Abkommen sieht emen 
W a r e n .a u s t ia u s c lh im Werte von 
16 Miill. Türkpfund vor. Für d ie
sen lktrag sollen versC'hiedene RO'hstof!e 
nnch Rumämen rausgeführt werden, wo
gegen .aus Rumänioen E rd"ö 1 1Und dec:
sen Derivate eiingdührt werden. 

Erhöhung der Ankaufspreise 
füi· Getreide 

Zum Schutze der Getreideproduzenten 
hat .die Regierung besdhlossen, mit Rück
wirkung vom 10. 12. 1941 die G e t r e i -
de.An lk au f s p r es .s e im 9anzec 
Lande zu e r th ö lh e m. Dadurch wurde 
der Ankaufspreis für W e i z e n auf 13.5. 
für Ger .s it e auf 11. fiür Ha f er auf 
11,5, für R o g '9 >e'll auf 11 1Und für 
M ä s c ih 49 et r e i die auf 11.5 Kuru~ für 
das lkg erlhöht. Von dieser Preiserhöhung 
für Getreidesorten wird der Verbrau
cher wenig betroffen. da man bereits ge
cignete Miaßnahmen ergr.iffen bat, damit 
diese Pre.isstei.gemng .keinen wesentlichen 
Einfluß .auf idie Gestaltung des Brotprei
ses ausübt. Hingegen erwartet man vor. 
dieser Maßnahme -eine S t e 1 g er u n g 
der Getre:i ·deanbau ~ lächet1 
für das nädhste Ja'hr. 

Tabak-Manipulation 
in T1·abzon 

Oie Monopolverwaltung wind m 
T r a :b -z o 111 eine T a ib a k ~ M a n i p u -
i a tri o n eröEfnen. Dieser Betrieb. iil'l 
dem \•orläufig 50 Arbeiter beschäftigt 
werden. soll später ausgebaut wenden. 
Bisher wurde der Tabak aus oder Gegend 
von Trahzon entweder fo Samsun ode: 
in lstamhul ,manipuJi.ert. 

Die Monopolverwaltung drnt in dem 
Bezir'.k <ier Generaki:irektdon von Trab· 
zon mit der Auszahlung von V o r ~ 
s c 11 ü s s e n ian die Tabakproduzenten 
bereits begonnen. Die geleisteten yor
sohüsse übertreffen die !bisher 'ZU die.i;e.m 
Zwecke !Wr Verfügung 9estelltem Beträ
ge e&i.elblidh. 

Etck1 1rotec1ltn1 ·caie· Material, Hl L.o
sr, Cie1tt.":Takl::rt.-.Jction der \fonopolc, 23. Dezem 
ber, 10 Uhr. 

!. i JI o 1 c u Jll , 200 m, nt tVeransahlagtc•1 
Wert \"Oll :uJOO T4lf., Stadtwr\\altu1ig Anknra, 
26. Dezember, 10,30 Uhr 

W n a .g c n Tmgkr.ift 500 kg, 5 Stuck, rn 
veranschlag~ Wett \'On 1.150 Tpt., Genera:
diroktion der Monopole, 23. Dezanher. 10,IO 
Uhr. 

Die Zukunftmöglichkei .... 
ten der europäischen 

Industrialisierung 
Sdton heute zeichnen sich in der wirt· 

sohaftlichen Entwicklung Europas Ten
denzen ab. die d ie Konturen des kiinfu
gen W 1 r t s c h a f t 5 - G r o ß r a u
m e s erkennen lassen. Ueber diese Ent. 
w jck1ung machte Profe sor Dr. Luer 
kurzlich in cinem Vortrag nähere Aus
führungen. Obwo'hl die 1 n d u s t r 1 a 1 i -
s 1 er u n 9 erst t 50 Jah re a lt ist, hat sie 
den wirtsoh.a:ftlichcn Aufbau und den 
Wo'hlstond der emzeinen Staaten überra
gend 'bestimmt. Diese Bedeutung wi~: 
s1c!l nadh dem Krieg .noch erhöhem. O;:s 
politische Bild naoh dem Kriege ist noch 
nicht zu übersehen, .aber soviel liegt of 
fcn, daß eine eng v~rflodhtene europäi-
dhe K o n t :i n e n t a a w i r t s c h a f t 

möglich se in w ird, anit weitgehenden 
Au_strahlungen auf die eanzdnen Volks
wirtsC'haften. Es :kann 'kcine .isolierte In
dustriepolitik gehen, sondern die Intlu
strie erhält ihre Stellung und Entw.ick· 
lung aus der wirtsahaftlidlen Gesamtauf
gabe der Völker. De.r neue europäische 
ßlodk. wird eine Bevölkerung von über 
300 Millionen Mensdhen mit .alien Le, 
bensnotwendigkciten zu versorgen ha
ben. wofür insgesamt etw.a 46 Millionen 
industrielle Arbeitskräfte . zur Verfügung 
stehen. 

lm Laufe der Jahre könnean wir in 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
henacllbarten Länder bietet in %U· 

sammenfassender Form die in un· 
settm Verlag erscheinende Wirt-

schaftszeitschrift 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 K~ 

Jeder 1kommende Tag zerge. wie wich
tig und angeibradht die Bemüh:ing~n _oge
\>esen waren. die 1ndustr1alJs1 e -
tu n -g des Landes unter .großen Opfern 
Qurohzusetzen. In idieser Zeit, m der 
die V e r k e h r 15 w e 1g e gänzlicih .ge
'Pcrrt oder starken Gefährdungen .aus-
9esetzt seien. woduroh der internationale 

D1e Eisen- und Stahlhuttemverke von 
K a r i3 b ii k seien noch nicht in der 
Lage. mit 11hrer vollen Leistung zu <ir· 
tbeiten. wie dies <in .der Natur .der 
Schwerindustrie hege. Doch di.:ibe onan 
aus der Tät111keit dieser Werke beson
ders für idie Deckung des Heeresbedarfes 
großen Nutzen gezogen. 

Obwdhl es nidht w 1doo Gründungs
zweoken dieser Industrie 9ehöre. hätten 
die Hüttenwetlke von Karabük auch hin
sichtliclh der K o!k s ver sorg u n g des 

Berugtidh der S p a r b e w e g u n g er
klärte der Minister, daß die Einlagen 
vor •dem Ausbruch 1des Krieges im Jahre 
1938 mit 311 Mill. Türkpfund ihren 
hödhsten Stand erreicht hatten, um Ende 
des Jahres 1939 auf 280 Mill. zu sin· 
ken. Nadh dem Jalhre 1939 !haben die 
Einlagen wieder eine Zuna.lb.me zu ver· 
zeichnen und .seien la'Uf 298 Mill. Türk
pfund gestiegen. Nachdem vorliegenden 
letzten Za'hlen <fieses Jahres lhätte diese 
zune'hmen'tie. Tendenz auch im Jahre 
1941 angehalten 111nd bereits oden Betrag 
von 321.5 Mill. Türtkpfund erreicht. 
Dieses E11gebnis sei -auf <las Vertrauen 
der !breitesten Sohidhten fo <lie Wirt, 
·schaft des Landes zuriiokzuführen. und 
nicht genug zu schätzen. Agral.i hob iin 
diesem Zusairnmenlhang auch 'Ciie große 
Nachfrage nach den Spor g ,u t -
s c h e i n e n hervor und betonte. daß 
man angesichts ,des leichten und schnel
len Umsatzes -dieser Gutscheine sidi da
zu entsdhlossen hatte, icl:ie ursprünglich 
auf 25 Mill. T'Pf. fest~setzte Ausga· 
benquote nachträglrc.h auf 50 Mill. Tpf. 
~u erhOhen. Der größte Teil, mämlich 
45 Mill. 'rpf. dieser GuL<;dheine seien 
'bereits verkauft und es ~i damit .zu 
redhnen . daß die verbliebenen 5 Mill. 
Tpf. in allernächster Zeit .gleidhfaUs 
verkauft würden. 

Sd11a 11be'll und SChraubenmuttem ver
i;oh'eclener Größe, 6.0CX) Stiick, ;m vcransd1la"· 
ten Wert vOJ1 1.800 Tpf., &nkauf kommissioR 
der 1\r'"tärkommandantur ·n Fmdtld1. 24. l)c. 
zem.ber, I0,30 Uhr. 

E 11 r o p a m1t einer gewaltigen K r a f t,. 
ste i ge r 41 in g redhrnen. Die Anstren
gungen we.nden dabei ~m erste.n Mal 
w:ieder auf Europa selbst gerichtet sein. 
Vor dem Ausbau muß iaHeroings die Be
seitigung der K rd e .g s is c h ä 'Ci e n lie
gen. Dresc wird infolge der ihoben 
Sc lh Hf 15 •v er 1 u s t e für den Weltver
kehr lange .dauern 'llnd alle vorhandenen 
Werften aufs stärkste m Anspr:udh neh
men. Glcidhzeitig gilt es, das Ve.rhältnis 
rwisahen Land- und Industriewirtschaft 
zu besse!'Il. Es wäre falsdh . anzunehmen. 
daß cine Ausdehnung der Landwirtschaft 
UJ einer Sdhrumpfung der Industrie füh· 
re.n müsse. Vieilme'hr Zt!.i9t das Beispiel 
Deutschlands, daß eime Steigerung bei
der Zw<eige möglioh ist. Allcndings wer· 
den einige übermäßig ausgebaute Land· 
wirtsc.haften zurück- und umgebildet 
wenden anüssen. Im übngen muß es aber 
Ziel <der Umstellung sem, daß weniger 
Bauern mehr erzeugen können. Die ln
dustne muß aus ihrer Gesamtleistaungs
fähi~eit emen rwesentächen Teil für die 
bessere Ausrustung der Landwirtschaft 
m fast allen Gebieten bereitstellen. 

Diese Aufgaben werden mit ~Jnem 
Aus.sleidh des Lebensstandes innerhall> 
der europäischen Völkergemeinsdiaf t 
ver.bunden sein, wenn die früheren 
Sdhrankoo meht 'Wieder hergestellt wer· 
den. Einen 'ollsHindigen Ausgleidh wJrd 
es fJ'ICiHch 111:emals geben, jedoch ist es 
unvorstel!l>ar. daß die 111ngeheuren Un
terschiede :;C'hon in der Lebenshaltung, 
die von Westen nadh Osten und Süd
osten bestehen . von Dauer sein sollen. 
Einen iicrvorraigenden Rang nehmen die 
Verke'hrsbauten ein, denn eine aufstei
gende Wirtsdhaft lbnngt cut steigender 
Güterer.zeugung auclt Verkehrssteige
rung . Zum AuSba.11 gehört in oikrerster 
Linie a:udt eine Ausdehnung der Ener· 
giewJrtsdhaft und des Bnergieverbrou
c-"hes. Aus .den Berec:'.hnunge:n der Vor
kriegszeit geht !hervor. daß die Wasser
kräfte Europas nur :u etwa 20 X, ausge
nutzt sind. Aus alledem gellt hervor, daß 
die europäische Wirtschaftskraft zu
nädhst einanal wieder :durch viel Arbeit 
neue und leistungsfähige Grundlagen er
halten rouß. Wir müssen %uerst cinm'lll 
wieder säen. um -ernten zu können . 

Landes Großes geleistet. . 
Mit der iBertigstcUung der zwe~ten 

P .a p i 'C r f a b r ; k und der K a o l 1 n -

Morgen abend im Kino ~ Ä R K 

ein Liet>esabenteuer . . • . . 

Leiden aus Eifersucht . 

das Schicksal einer Frau 

in dem Liebesfilm 

Was will Brigitte? 
mit Leni Marenhach und Albert Matterstock 

der einen großen Erfolg haben wird. 

Minister Agrali sclhloß scime Aus
führungen mit einem AusspruC!h d~ 
Nationalen Führers, der sagte, daß das 
türkische Volk ein fortschrittliches Volk 
ci und iauf dem Wege des Fortscltrittes 

alle Hindernisse beseitigen und unauf
haltsam einer besseren Zukunft entge· 
gensclireiten wende. 

P et r o 1 e iU m, 5 to, E.inkaufskonmu on 
der Sec•lnte11<1:111tur Kas1mpa~'l . 26 Dezember. 
111.30 Uhr. 

Ab morgen, Donnerstag in den 
Nachmittagsvorstellungen 

im Kino 

ELHAMRA 
zwei große filme zusammen 

Oberst Redl 
in französischer Sprache, mit Lil 

Oagover und Theodor Loos 
und 

Newyork Miami 
mit 

Clark Gable und Claudette Co1bcrt, 
ein schöner Liebesfilm 
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. AUS ISTANBUL 
Die Uferstraße Bebek-lstinye 

Wie man erfährt, wird der seit einigen Jahren im 
Bau befindliche Uferweg Z\vischen Bebek und 
lstinye erst im Jahre 1945 fertiggestellt werden. Im 
laufenden Haushalt der Stadtverwaltung ist für :He 
Fortführung der Arbeiten di~s Weges ein Betrag 
von 286.000 Tpf. bewilligt worden. 

Neue Fleischerläden 
Die Stadtverwaltung von Istanbul hatte seiner

zeit die Eröffnung ~uer F 1 e i s c h e r 1 ä d e n mit 

Am kommem.k'11 Sonnabend, den 20. Dezem
ber 

Filmabend 
in d<.'T ~ cutonia. Beginn 20 Uhr. 

Wie bisher, ·"nd nur Reichsdeutsche zuge
lassen. 

Rücksicht auf die vorhandene große Zahl von Ge
schäften dieser Art bis auf weiteres verboten. Wie 
verlautet hat die Stadtverwaltung nunmehr be
schlossen', die Eröffnung voc neuen Fleischerläden 
wieder freizugeben. 

Auch zwei Bürger 

Ein Papierhändl.er namens David Juda wurde 
vom 2. Landesgericht von Istanbul zu 500.- Turk
pfund Geldstrafe und zu zweijähriger Verbannung 
nach D1yarbakar verurteilt, weil er das Pergament
papier. das zum Preise von 10,05 TürkpflXld ver
kauft werden mußte, .zum Wucherpreis von 18,50 
Turkpfund für -iie Rolle verkauft hat. Die bei ihm 
vorgefundenen Papiervorräte wurden beschlag
nahmt. 

• 
Ein anderer Großkaufmann namens Vahrc1JJ1 Ber

lberyan, der Handel mit Manufakturwaren betrieb 
und den m seinem Laden erscheinenden Kun.:len 
gegenuber vorgab, keine Ware mehr zu haben, ob
wohl er über beträchtliche Vorräte verfügte, wur
de vom gleichen Gericht zu 500.- Türkpfund Geld
strafe und 2 Jahren Verbannung nach Tokat ver
urteilt. Das Gericht beschloß, die versteckten Vor
räte des1gewissenlosen Wucherers zu bescillagnah
men. 

Günstige Gelegenheit für Kaffeeliebhaber! 

Wer interessiert siah für einen halben Sack 
reinen Bohnen-Kaffee? - Sein Besitzer stellt 
fün s.che.r igroßzüg.g der Allgemeinheit .zur 
Verfügung. EI' eißt Hasan und stieg küri.hch, 
wie .aius lzmir gemeldet wird, bei <!er Stat:on 
Ba mahane aus wo er einen gewissen Fettah 
traf, der gerade .in Gel<lver.l~enh~t w.ar. )e
dooh st es heutzutage für ikerncn eine SchwJ~
rigkeit "eh Geld zu verschaffen, wenn er, wie 
unser 'rett.1ih im Besitze eines hatben Sacks 
Bohnenkaffee' ist. Diesen bot er a!so dem Ha
san zium Kauf an. Acht l..ira nur sollte er k<>
sten. liasan zeigte .cwar ein zögernd ... unJ~süges 
Gesicht in seinem Kopfe aber surrte die He
chen maSdhEne, d;e eine vielversprechende End
summe herausbrachte. Al.so, Hasan wollte nicht 
klein''ch sein .kaufte den Kaffee und nahm ihn 
gleich mit. An einem stitren Oertchcn - n<.."in, 
nicht was s:e .meinen - mtcrsuchte er dann 
seine Ware - es" war, ver.reihen Sie wenn ich 
das Wort au spreche, re:ner Kuhm:.-;t1 Wie die 
Sage wciter ibcl1ichtct, soll der Sack noch ir
gendwo herrenlos erumstehen. 

Brand in Gemlik 
N:ich einer Meldung aus Gemlllt wurde das von 

der Stadt gebaute Kasino bei einem Brand vollstän
dig eingeäschert. 

Ans der Istanbnler Presse 
In einem Auf....<;atz U.bcr 'ilic Kri. gscrklärungen 

durch die Staaten w e Ungarn, Humänien, 8.ul
gariicn und Kroaten sohre.bt Yun:us Na d i in 
<lcr Cu m h 1u r i y et", daß dadurch die Gin
tracht der Neuordnung gefestigt wurde, d'e 
diese St.l.aten unter sich gebildet hätten. Uer 
Reihe nach SC1 die er ·tc urundlage der totali
tären Front durch den Annikomintcrnpakt ge
schaHen wor.den, der :zn.terst 21wischen l>eutsch· 
land und ltailien abgt!SChlo~n wurde und dem 
später auch Span.en ~rrd Japan beigetreten 
seien. Der deutsch-ru5.SJSOhe N1chtangr11fspakt, 
der dem Aus.b~uch de:; wropäi!;chen Kr.eges 
vorausgirlg, habe damals <die -gan.:e Welt über 
rascht. Uurch den russ:Schen t'eld.z.ug sei'Cn d.~ 
D"ngc wieder m ihre normalen ~md logischer. 
Bahnen gelenkt worden. Die total'täre hont 
w·fotge auf zwci parallel .laufenden i{ic'htungen 
e nc Politik, von denen 'die L>inc H;:chtung aul 
de Schaffung e.:ner ;deologi.~chen frnhC'lt ge
gen den KomrTl!unis.mus und d.e andere zu
nächst auf polit:sclw 1tmd dann 1111ifüärischc. 
Bundni:;se ah1Jelc, die die Neuordnung z.um 
Ziele haben. Das militäri-;che 8ündnb hätten 
die Angehörigen der Achse bcl<anntgegeber:. 
nadtdem <l:c europäbche Krise durch den Aus
bruch tle:; Krieogc.s Z\v'""Chen Japan c.;ncrseit„ 
und Amerika und England andererseits sich 
über die •ganz.c Erde aLJSgebreitet habe. Da
durch seien die beiden einander gcgcnüberstc
hcn<l.en Fronten klar ·umrissen worden 1Und an 
ges1chts dioser Notwendigkeit hätten 8.u~gar:en, 
lfamänien, Ungarn un.d Kroatl\:n <1n l:.ngl.and 
und die Vcrcin ~ten Staaten von Nordamerika 
den Kr~e;g -erklärt. Damus ersehe nun. Ja~ d:~ 
Kr'eigserk1ämngcn durch <l1c Notwend gKc1t d1k
t:ert wurden, d"e l:k'>tlmmungen des vre.:crpak
tc.s w erfüllen. Nm Bulgarn.:n habe :;.ich uber 
Rußland noch mC'ht geäußert, was al:lerdin.gs 
bekanntermaßen auf besondere Umstände zu
ruckz.ufuhren sei. 

• 
Die Frage des russischen Nichteintritts in den 

Krieg gegen Japan beschäftigte auch die heutige 
„T a s v i r i E f k ä r", die betont, daß die diesbe
z~liclien Darlegungen .'.!es Herrn Litwinoff nic~t 
inhaltlos seien. In der Tat würde die Schaffung ei
ner neuen Front im Femen Osten unter den heuti
gen Umstanden für Rußland zu einer Katastrophe 
werden. Die Russen hatten noch unangenehme und 
etwas mit Angstgefühl gemischte Erinnerungen an 
den ru~sisch-japanischen Krieg in den Jahren 191.H 
bis 1905. Dennoch seien .die Russen heute morali.sch 
verpflichtet. gegen Japan gemeinsam mit den cng
ländern und Amerikanern vorzugeben. die ih:ien 
sofortige Hilfe versprachen, als der deutsch·rll-5Si · 
sehe Krieg ausbrach. Obwohl diese demokratisch!? 
Hilfe für Rußland immer noch keine positiven unJ 
tatsächlichen Formen angenommen habe, hätte die 
Zusammenarbeit dieser beiden großen demokrati· 
sehen Staaten mit Rußland eine moralische St<ir
kung der Russen zur Folge. Di>e Auslührungen des 
bolschewistischen Bots(hafters in Amerika seien 
zwar unlogisch, doch brauchten Amerika und Eng
land heute im Fernen Osten keine logischen Worte, 
sondern effektive Hilfe 

• 
Sa d a k schreibt im „A k ~am". Deutschland 

sei bemüht. die Japaner in den Kr4cg gegen die !:>o
wjetunion zu verwickeln, weil ~s darau,s gro~e11 
Nutzen ziehen könnte. Andererseits bemühten sich 
auch die Amerikaner, Rußland in .den Krieg gegen 
Japan zu treiben, weil es ihnen sehr passen würd~. 
wenn die Japaner bedeutende Streitkräfte gegen ei
nen russischen Vormarsch zur Verfügung stellen 
müßten und dadurch die j.1panischen Positionen Im 
Stillen Oz.ean geschwächt würden. Weder Japan, 
nod1 Rußland hätten aber diesem Drängen vorläu
fig nachgegeben. Wie Genosse Lltwinoff erklärt ~a
be, liege es im lnti:resse Englands selbst. wenn sich 
die Russen Jiem Krieg Im Fernen Osten fi:rn billten. 
Was in allen Weltteilen auch geschehen möge. der 
Schlüssel dieses Krieges liege in Europa. Sadak 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL - GALATAKAI 4S 
Telegr.-Adreese: A 1 s t er - P.-mpr. SamaL-Nr.: 44848 

Schilf sabf ertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deahcher Trampreedereien In 
Btemen, Emdea, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Reods· 

barg, Rostock. Stettin. 
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-1 Grosse Auswahl 
von Silberwaren 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1. S C H 
oder für den SALON 

Früherer ~Deutscber &ur• gegr. 1867 
JatikW Cadd. 314 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepebaft) 

HEUTE 
Mildhi' Aile 

Schreckliche f'amilie 
von 

Jean Cocteau 
um 20.30 1.Dir 

• 
LUSTSPIEL - ABTEIL UNO 

Saadet Yuvasl 
Ein glücklicher Familienvater 

Schwank in drei Aufzügen 
von 

C. A. Görner und Elbe 
um 20.30 Uhr 

Türkische Post 

Einführung von Brot„ 
karten zu erwarten 

Wie die „C u m 1h u r i y et" iaus An
bra berichtet, wird •die Regierung im. 
Zuge der Beschränkungen im Verbrauch 
w<chtiger Arti'kel ials erstes die Einfüh
rung von B r o t k a r t e n und damit eine 
Ver.teilung .des Brotes entsprechend den 
Bedürfnissen der einze1nen Familien 
durchführen. Familien. deren Angehörige 
körperliche ,Arbeiten ausüben, werden 
größere iBrotrationen als diejeillige.n er
halten, deren Tätigkeiten sic:h auf geisti
ge Artbeiten beschränken. Andererseits 
sei auch die Festset~ung von H ö c h s t -
p r e i s e n f ü r 0 e 1 e u n d F e t t e er
wogen. 

Der Z e i t p u n \kt der In:kraftsetzuP.9 
dieser zum Schutze der Versorgung des 
Landes mit den wkhtigsten Nahrungs
mitteln geplanten Maßnahmen wird 
n o c h n 1 c h t 0 n g e g e b e n. 

Brotp1•eiserhöhung auf 16,5 Kuru§ 
Der Prcisübe<wachungsausschuß von lstan· 

bul hat in seiner gestrigen Sitzung in Anpas· 
sung an den durch einen Beschluß des Koor
d:nationsausschusses heraulgesetzten Weizen· 
preis den B r o t p r e i s i n 1 s t a n b u l a b 
heute a u f 16,5 Kur u ~ und den Preis für 
W e i ß b r o t, das nur noch gegen ärztliches 
Attc:;t verkauft wird, auf 27 Kur u ~ erhöht. 

Gegenüber dem früheren Preis von 9 Kur~. der 
vor den verschiedenen Erhöhungen der letzten Mo
nate bestand, ist also eine Steigerung von 
insgesamt mehr als 75<>/0 festzu.stellen. 

meinte dann: „Man muß bedenken, daß allein der 
europatsche Krieg England vor unuberwin':llichi: 
Schwierigkeiten stellte und eine grUDdlcgcnde ame
rikanische Hilfe für England unentbehrlich machte. 
Jetzt ist England gezwungen, ,iußerdem gegen einen 
zähen Feind wie Japan zu kämpfen, wobei die 
Hoffnung erweckcn.:le große Kraftquelle des curo
pätsd1en Krieges, Amerika, selbst vor der Notwen· 
c!igkeit steht, für dn~ eigene Leiden Abhilfe zu 
schaffC!l. Unter diesen Bedingungen haben die So
wjets die deutsche Last allein zu tragen Nachdem 
der weitere Verlauf des europäischen Krieges von 
den Unternehmungen Deutschlands abhänge, wer· 
den Amerikas und Englands Bestrrbungen auf neue 
Mittel und Wege abzii:len, um die Japaner in Chi 
na und die Deutschen in Rußland zu binden. Für 
diese beiden Länder yibt es keinen anderen Kriegs
sc'hauplatz, um ::lie Kräfte dieser beiden großen 
Feinde aufzureiben." 

Ueber die Grunde der russisciwn Nichteinmi
schung in den Konflikt im Femen Osten schreibt 
U!jakh\}il in der „Son Posta"; „Einer der Gründe 
ist die malcriellc Schwäche der Russen. un.:l der 
zweite, ihr Wunsch. bei politischen Kombinationen 
.iller Art, die sich in der Zukunft ergd>en könnten, 
ungebunden zu sein.· 

:~· ~AUS . ANKARA 
Am Sonabend, den 20. Dcz.ember im deutschen 

Kolonleheim ill Ankara, abends 20,30 Uhr 

Filmabend 
Vorgeführt wird der Film „Dorf im roten Stunn", 

sowie eine Wochenschau. 
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EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaßar cad. 79·85 

Bei An· und Verkauf von Teppichen bit

te meine Preise einzuholen ! Gekaufte 

Teppiche werden Innerhalb eines Mo

nab zur vollen Kaufsunune zariickge. 

nommen. Komme meinen Kunden In Je· 
der Weise entgegen. „„ .......... „„ ... ~ 

--· 

Selbständiger Korrespondent, 
die deutsche Sprache voilkommen be
herrschend, wil'd von Vertreterfirma ge
sucht. Angebote und Referenzen unter 
Nr. 1947 an die Geschäftsstelle des Blat
tes. Bewerber mit gleichzeitiger Kennt
nis der französischen Spreche wird be
vorzugt. 

Türkischen und französiachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts.
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Waltec Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYOOLU 

Tünel, Sofyalt sok., liairu5on Han 

Tel 41S90 

uDER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

„ Für einen langen 
Krieg vorbereitet" 
Japan an Seite Deutschlands 

und Italiens zum Sieg entschlossen 
Tokio. 16. Dezember (A.A.) 

Die a u ß e r o r d e n t 1 i c h e S i t -
zung·desjapanisc:hen Re1ch~
t a g e s wurde um 11 Uhr vom K a i s e r 
mit einer Ansprache in fcierlicher Weise 
eröffnet. 

Ministerpräsident General T o j o l~oc 
die Gründe ·dar, aus denen Japan in den 
Krjeg eingetreten sei Hierbei er:Idarte 
er: 

„In weniger als 10 Tagen ist das {j r o s 
der amcrikan~schcn Flotte vcr-
11 ich t e t und der g r ii ß t e Tc 3 1 <l er 
h ri t,i:; c h e n F 1 0 t t e im rL'Tllen (),;ten 
nußer Gefe<:'.ht ge.".Ctzt worden. DM.> Front, d ie 
nach dc'f Abs:d1t <lcs feln<.Jes Japan c'nsch!·e
ßcn sollte, ist an mehreren SteHen zerbrochCTJ. 
'.Vir s~nd für einen langen Krieg b er c 1 t." 

Tojo sohloß folgendermaßen: 

„Ich wünsche die feste Entschlossen· 
heit des japanischen Reiches zum Aus
druck zu bringen, den Degen nicht eher 
in die Scheide zu stecken, bevor es die 
USA und das Britische Reich besiegt 
hat. Italien, Daitschl.and und Japan sind 
fest entsc•hlossem, die Waffen 
nicht niederzulegen, hevor der End -
s i e g errungen und der W e 1 t f r i e d e 
verwirklicht sind. Oie drei Mächte haben 
sich verpflichtet mit .den USA oder dem 
Britischen Reich 1kemen Waffenstillstnnd 
ohne gegenseitioge und völlige vonhedge 
Zustimmung. Oie dve" Völker werden 
zur Sc Jh a ff u n g de r n e u e n 0 r d -
nun g zusammenarbeiten," 

Der Ministerpräsident erklane weiter 
zu dem chinesisch-japanischen Konflikt : 

„Wenn die Tschungking-Hc1g"cn.ng 11 •hrern 
lWccklo-:;cn W~deratand fortfährt, wJrd Japan 
den Druck .geigen ic rl'icht ver.r'ngern ld1 
i.rlaube, JaR die Lösung der chine.;;•. 
sehen Fr.a{!'e nahe i I" 

• 
TQkio, 16. Dezember (A.A.) 

DM.> beiden Häuser de:> Reichstages nahme1 
das Oesetz zur Schaffung eines neuen außer
ordentHchen m i H t 1i r i s di c n Zus a t ~ 
h a u s h a ' t c „ von 2.800.000 Yen und <las 
Geset1. ubcr dre Erhöhung des Haushaltes um 
4.600.000 Yen e·nstirnnüg an. 

Litwinoffs 
widerspruchsvolle Erklärungen 

Tokio, 16. [)ezcmber (A.A.) 

Bd der heutigen Pressekonlcrenz wrnlte der 
. teH..-crtrctcncJc Sprecher der HL-gienun.g, To1w
ma1 .. a l lori, die kürzlichen I: r k l ä r u n g e n 
des Sowjetbotschafters L • t \\ i n o ff ·n Wa
sh:ngton nicht kommentieren. l lori be: ohränkte 
si h dam11f :zu ·agen, daß mehrere ganz u n -
ter~chu:<lliche Eriklär'llngen L"t
vfooffs an die japanische R~1erung ber chtet 

worden seien. 

------- ---

Istanbul, Mittwoch, 17. Dez. 1~ 

Gegen Schnee trnd r:;is ·m O~tell ikä'11pft c» 
deutsche Weihrmacht. währcnod immer ~ 
Angriffe der Sovv•jelo; a11 >den dc-11tsohen lJ tt 

abprallen, dre jetzl für den W'nter bet"~ 
werden. 

~------------------,.../' 
Kurzmeldungen 

Bern. 16. Dez. (A}.~ 
„E x c h a n 9 c Te 1 e g r a p h" meldet ,1US 

kutta: b'~ 
„Der bekannte Nationalistenführer N c r 5 

richtete in einer Rede einen Appell an die Gegodct' 
gegenwärtigen R1!91erung. in ::lem er sie 11uffor ir/ 
die Interessen ihres eigenen Volkes und ihre ~ 
nen Freunde nicht .zu vergessen. Nffiru sagtd li 1 • 
tcr, er könne sich mit der Auffassung Ga n . ,~1 
di:r k e i n e Ge w a 1 t anwenden wollte, 0 1 

e i n v e r ~ t a n d e n erklären. „ 

* 
G.mf. 16. D~. (A.A.n.Dl\'ß.I u 

Der intcrnauonale Ausschuß des Ro te 11 t< rc 
z es teilt mit : . 

5 
Das Zent r a 1 b ü r o für die Kr 1c9il)l1 

g e f an g e n e n hat In diesen T.agcn, Zllßl ßc(l
1

: 

des 3. Jahres seiner Tätigkeit, den ;: eh n 111 l)ll 
1 i o n s t e n B r 1 e f ver.Sand. Das Büro hat je~ 
gefähr 8 Millionen Briefe erhalten. Täglich sch l"'ll 
~ ungefähr 30.000 Briefe und empfängt c ,st 
20.000. Angesichts der gegenw<lrtigen VerhältJll~~ 
werden wahrscheinlich diese Zahlen noc'h 5 

stl.'igcn. 

Die Zentrale für die Kriegsgefangenen hat i~ 
Tatigkeit mit 30 Mitarbeitern begonnen. Die ~J 
der jetzigen Mitarbeiter, ehren.untlich~r wie be% 
ter. ist auf über 3.500 gestiegen. 

• 
Rom, t 6. Dez. (A.~·it~ 

Die Verhandlungen zwischen dem kroit~sC 11 c 
Staatsftibrer Pa w e 1 i t s c h und G r a f C i 9 

wurden heute morgen wieder aufgenommen 

• 
Washington. 15. De%. 1A.A·) 

D~r Marineausschuß des Repräsentan~enlia~~ 
nahm heute rasch die Gesetzesvorlage uber t 
Erwe1terunu der Zweioze.1nflOrtf 
t e ..,11, v. odurch die von der .\\arine 9eforO:öb' 
Verstärkung von 900.000 auf 1.500.000 t er 
wird. 

Donnerstag, den 18. Dezember, 15.30 Uhr, 
Fri~dhof Feriköy, A1bt. Deutsche Kriegcrgräbcr, die 
auf Kriegsfahrt im Schwarzen Meer gefallenen 

findet auf Jem 
Beisetzung des 

l 

Gefr. d. Flakartillerie 

Bruno Heckenberger 
statt. 

Die Angehörigen der Deutschen Kolonie werden gebeten, dem 

toten Kameraden die letzte Ehre zu erweisen. 

Der Luftattacbe bei der Deutschen Botschaft 

Perse rteppi cb-H aus 
Großr Auswahl - Lieferung nach drm Ausland - El9en~3 Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mabmur Pa~. Abud Efendi Han 2-3--t - Tri. 220l-2H08 

J 

·-·Klrchen und Vereine 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c b e 

Kirche 

Am kommend n Sonntag, den 21. I>ezembl'r 

HHI, nachrn ttaigs um 16 Uhr Adventsandaclrt 

m Ciestalt e:nes Krippensr:els in der Oeut!'d1eJ1 

Evangelischen Kirche. Die Gemeinde w:ird 
he~lich daw cingelladen . 

St. Georg-Kirche, Galatia 
0

Vom 16.-24. I>ucmber täglich iUm 18.30 UJ!r 

fciediahe Abendaooacllt (Vorbere::tungsno \!Ilc 

auf Weihnachten). 

" 

• 


