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Sechs britische 
Zerstörer 
versenkt 

Neuer schwerer Schlag 
gegen die 

ttlglische Ostasienflotte 

• 
"'II Toklo, 17 De:. (A A 1 

i113t„nd1ger Seite wird mitgeteilt. d.lß 1 
dts Konfliktes im P 1z1hk bis :um 16. o, 
die angelsachslsche Luft\\affc 

~:t ~64 Maschirn:n verlor. Davon wurdtn 
~'dQchossen und 363 am Boden ::er.stört. 
l r gleichen Zeit verlor eile j n p a n 1 s c h e 
""a ff e Insgesamt i3 Flug:euge. 

„lage in Nordmalaya 
sehr ernst" 

.\ Bern. 17. Dezember (A.A.) 
t t militärisdhe Mitarbeiter von 
~an19e Telegraplh" melde: 

Qapur: 
\ • 'tärische Lage n N o r d w es t m a -
,
1
bieibt für <t;e brüJSohen ·1 ruppen s eh r 

~ • ~ :t.ehen S:ch tangsam nach . Stid~n 
11: ~e Kämpfe toben gegcnwärt g rm Ge 
~ Plusscs .J\hda und n der auße!Sten 

der Festung P e n a n g a.1f dem 
t ~ 

1 
Auch die c r s t e e n t s c h e i d c n -
a c ~ t zwischen <kn japan'schen ur d 

ll 1'ntppen w!.rtl im Raum um die Fe 
~ tnang auf der malaiischen Halb nse 
~~ werden 0)C ersten Kämpfe der 

}' ~klngen ·werden aus der Provmz 
gemeldet \\ o d e Japaner etc am 
vo11g,eschdbenen Befestigungen von 

~reifen d;e ·ro auf dem Fe"Uand 
der lnSel befnden. 

~,ng handelt ;, 'oh um e brit sehe 
":'f" Westküste der Ha!b!nsel Mnlnkka 
R:~t 82 qkm .groß U11d gehört verwa -
~~ zu der auf dem gqtcntiberl1egcn· 
'f ~and befindliohen Provmz Welles!ey. 

U der OOf{en:uinten Stra::ts Settlement 
J~~ tmtsohcn Kron-Kolonie auf der 

~ "'il:lakka. Pcnang selbst 'st 'm Welt-
~~t g(!'\\ ordcn durch die kuhne Tat 
J) e:n Kreuzers „emden", der im H -
k~ang run 28. August ID14 den rus
;"~er „Schemsoh!lk" und den fr n

Zerstörer ,,Mousquet" 'ersenktc 
Die Scluiftlc:tung. 
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Tokio, 17. Dei. \A A.J 
1 Dom~l~Agentur· 

ScnJL von Pe11.i11g 
~ t e 11 t Man mmmt an. 

Planma··ss·ige sroc:kholm, 11. nez. (A.A.) 
Dle Sturmr uud das Unwetter der let:ten T;:ig~ 

h~ben mehrere Dut:end von Minen an die schwe 

0 P e rat•· 0 n e n dische Westküste getrieben, die die S1cherhe1t der 
Schiffe bedrohen. 11le Marinebehörden haben , lle 

Der Blick 
nach Osten Maßnahmen getroffen, um die Min.?n zu entsch 1r· 

an der 0 tf t 
fen wid sie wischlidlich :u machen. Trot:tdem smd S ro n elnlgr unter gewa!Ugan Knall explo.iicrt, der 
mehrere Kilometer weit :u hören war. 

Rede des Reichs\\irtschaftsmini
sters Punk auf der Tagung der 

Südosteuropa-Gesellschaft 

1 f'!lla $ Arigr ff 
f) II • 

Toko, 17. D: IAA J 
Amtlich \\ lrd mitgeteilt. 
Das E r J b e b e n u u f F o r m o s a , cLs 

1ei;tc früh erfolgte, h t 190 Tote wid 164 Verletzt,• 
:ur Folg geh bt An den Verkehrs\\egen wurd.n 
r.n gl' s~h..ide \ rursacht, vor !lern an Etsen1' '1 

ncn. 

Auch in Hongkong 
imn1er kriti~cher 

Zerstörung der Erdöl ... 
anlagen auf Bomeo 

Singapur, 1 i. D t. lA A 
Der b ut m1tt<1iJ In Singapur ausgegebene Be-

richt lautet. 
Im ~dlkhen K e d d h gehen d e ~mpf · etw1 
f c L n i <l - bu e 1 er 
An Jer Pront '\IO K e 111 t an. abge clirn \<Jll 

Sp 1truppt ugket \\eilig Aktivltat iu der Nacht, 
y;enn auch Gründe fur die Annahme vorllegeu, daß 
feindliche Verstcirkungen eintreffen Luftt;.itlgkcit 
war nicht iu vericldmcn. 

Feindliche L.mdungen erfo~tcn in .M i ~ i ,md 
in Luboog·(Bornco), '\Ion wo sidh unsere 
Abteilungen zurüdcgcrogai h:ilKn. 1t.aclllk.~ 5ie 
vorher die völlige Z e r s t ö r u n g d e r E r d ö 1 • 
r a f f i n e r i e sowie anderer ArJagcn io dc11 Erd· 
ölgeblctcn '\Ion Min und Bttia dur~gcfülirt h.att • 

• 
Singapur, 17. Dez. lAA.) 

Ueber das südliche K e d n h, wo die L.:ige 1 m -
m er noch u n k 1 a r ist, liegen wcn!11 weitere 
Mclclungcn vor, man gLmbt aber, daß die Kämpfe 
Sich in der Nachbarschaft dr.s Flusses !\foda al.i 
spielen . 

An der Front von K e 1 a n t 11 n bleiben urLSere 
Truppen In Fühlung mit dem Feind. der keine neu
en Versuche machte, voriurUckcn. Feindliche 
Lufttlitigkelt wurde nicht 11emeldet. Die RAP führte 
w..ihrend des ganzen Tages die gewohnten Aufkla
rungsflilgc durch. 

Der bemerkenswerte Z.Ug an den bisherigen Ope
rationen ·~1ar eile f cl n a t i 11 c h e E n t s c h 1 o s· 
s e n h e 1 t, mit der die J 11 p an e r versuchen, 
lhrc Ar:grlffe in die Tiefe vorzutra 
gen. D•esc Takuk hat Ihnen chwere Verlu~t • 
etngrbrncht. 

Japans Kampftaktik 
im malaiischen Dschungel 

London, 17. Dezember (A.,A.) 
Vom Reuter-Berichter.smtter m 

Singapur: 
. Es 'egen J,etit. \\ent~rc binu:lhe1tt11 uber <lic 
J<1pa11:sche laktik bei den Kämpfen in der 
Prov'nz K c da 41 vor. Offenbar rücken die 
moto~erten japanischen Kolonnen, unter de
nen &eh tPanzcr.:i.btci ungen befinden auf der 
Straße und auf jedem anderen GefändC als dem 
Dschun~ . vor. Hierbei \\erden d' japanßr 
duroh tJef[.ieogcnde Flugzeuge und Stunkampf· 
bombcr untcrstilt2.t, d]e unsere Verte;Q~ung:» 
stc'liungen zu vier:niohten sudien Wenn dann 
e:nma! 'n unseren Verte::d:gun~en eine Br e -
s c h e geschlagen w:rd, dann rnoken die moto
ns:erten Verbände in z. w i s c h c 11 e i n i g e 
K i 1 o m et er ' o r und nehmen eine Verte-id·
gun1!?-5tel'utqt an. O:e Infanterie und die for 
den Kampf 1111 Dschungel ausgeb''tlcten Solda· 
teil ge'hen dann 'hcidersett der Straße im 
Dsohungel \'Or um ~·eh e:nen Weg durch da 
Dschungel zu bahnen urkl 'Jin wenn möglic.'h. 
'b!S zu dem 'lron den '111Qlurisrerten Verbänden 
erreichten P.unkt .ro fcst:gen. ~oba d d~ Be· 
f~~ung 'n c'nem 1ünre'chenden Raum u:n die· 

n '?.unkt \Crwfrkl'oht ist, nehmen tl e moton
!ierten Strcitkraftc unter ~~erschutz. ihren 
Vormarsch auf und das g 1e1 C' h e \\an ö -
ver \\ e de d1 o lt s'oh. 

o:me glcichwert ge Ausr.ü. tung mit mechani
siertem Material oder ohne B es i t z der 
Luft her rs c 11 a f t 'ist i!S für die imperialen 
Streitkräfte s eh r s c h w e r , den V o r -
marsch der m-0to1' s~e.rten \'e1· 
b ä n de a iu iz u :h n 1 t e n. 

O'e Mehrzahl der ferndl ollen Truppen, die 
lfll Dsoh.mgel kämpfen, sohcint .mit kleim.•11 
MO's ausgerust t m sein. Im Geb'ct \'On Ke
lanta.n hatten de jap:iner o f f e n :b n r keinen 
Erfolg 4111d \\ urden ia.ufgchalten. 

Führtrhauptquartier, 17. Dezembtr • 
Paris. 17. Dei. (A.A.) Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Im Z u 9 e d e s U e b e r g a n g e ~ 

aus den Angriffäoperationen z um S tel-
1 u n 9 s k ri e g d e r W i n t e r m o n a
t e werden z. Zt. an verschiedenen Ah· 
schnitten der Ostfront die crforderlicheu 
F r o n t v e r b e s s e 1· u 11 g e n und 
F r o n t ver k ü r z u n g e n planmäßig 
vorgenommen. 

Ein weiteres Kontingent der f r a n z ö s i s c h e n 
F r e i w i 1 1 i g e n 1 e g 1 o n gegen den Bolschewis
mus Ist gestern von Versailles an die Ostfront abge 
gangen . 

. Prag, 17. Dez. (A.A.) 
Rc1.chs~virtschaftsminister Fun k stell

te ?c1 semer Rede, die er aus Anlaß der 
Wirtschaftstagung der Süd
o .s t e u ~ o p a - G e s c 1 1 ~ c h a f t h iclt, 
die W 1 e d e r g e b u r t <I e r g r o ß -
d e u 1 s c h e n l d e e in den Vordergrund, 
zu de~ das deutsche Volk sich in dem Au
gl'nbl~~k wiederbekannt habe, wo die Län
der Bohmen und Mähren in den großdeut
schen Lebensraum eingegliedert wurde: •. 

Die L u f t w a f f e ~tzte mit starken 
Kampf- und Jagdfliegerverbänden ihre 
Angriffe gegen .sowjdische Truppen im 
D o n - Gebiet und im Mittelabschnitt 
Jer Ostfront fort. Truppen- und Panzer
~samm.lungen wurden zersprengt, Batte
nen außer Gefecht gesetzt und eine grö· 
ßerc Zahl von Kraftfahrzeugen vernich
tet. Auch im Wo l c h o w • Abschnitt er
litt der Feind durch Luftangriffe starke 
Verluste. An der e n g li s c h t n S ü d -
k ü !'! t e bombardierten Kampfflugzeug\.' 
in der letzten Nacht Hafenanlagen sowie 
V ersorgungsbetritbe von P 1 y m o u t h 
md D o v e r. Im Seegebiet nordostwärts 
Fraserborough wurde ein Handelsschiff 
mittlerer Größe durch Bombenwurf be. 
schädigt. 

In N o r d a f r i k a nahmen die 
schweren Abwehrkämpfe 
we5tlich T o b r u k auch gestern ihicn 
Fortgang. Starke feindliche Angriffe bei 
B a r d i a wurden unter erheblichen Ver
lusten für den Gegner abgewiesen. 

Sehwacht Kräfte der britischen Luft
waffe warfen in der Nacht zum 17. De
zember Spreng- und Brandbomben auf 
einige Dm des nordwcstdmfschcn Kü
st~ ln Woltnvlettdii entstan 
den Gebä udeschäden. Vitt britischl" 
Flugzeuge wurden abgeschossen. 

• 
~rlin, 17. Dei. (A.A.) 

Eine Fe r n k n m p f b n t t e r 1 e der deutscri~n 
Krlegsmariu.: eröffnet!' das Feuer auf einen feind· 
liehen G e 1 e i t z u g lm Kanal. Der Gcleltz.1g 
mußte abdrehen und an l.!er britischen KO~te Sc:h1Jt: 
suchen. 

Mehr als 100 Tanks und 
gepanzerte Fahrzeuge 

vernichtet 
Rom, 17. Dei. (A.A.) 

Bericht Nr. 563 des italienischen Hauptquartiers· 
Der Feind mtwlckelte erneut eine heftlge Artll

lerletätlgkelt gegen die Festung Bar d i a und die 
befestigten Stellungen bei So 11 um. 

Im Raum von A i n - e 1 - G a % a 1 a gingen hef 
tlge Angriffe und ~genangriffo v.ährend des gan
zen Tages ununterbrochen ·weiter. Der Feind ~irft 
ständlg neue Kräfte in die Schlacht. 

Oie Zahl der bei den gestrigen Kämpfoo gemach· 
tcn Ge f a n g e n .e n übersteigt 800. Unter de1 
Beute befinden sich e 1 n i g e D u t z e n d G <' 
schütze und mehr a 1 s 100 Tanks. Pa 11· 

z e r a u t o s u n d M o t o r f a h r i t u g e. 
Italienische und deutsche Sturzlmmpfbombcr grlf 

fen v.icderholt mit beobachteten Ergebnissl'n Trup 
prnansammlungen wid Fahrieugkolonnen an. Bel 
Angriffsversuchen auf Oema und Benghasl wur 
den von der Plalt 3 fclndllche Flugzeuge abgeschos
sen. Einige Bomben auf Argostoli verursachten kei 
ncrlei Schaden. In der vergangmen Nacht wurdei. 
Brll\::llsi und Catanla bombardiert. Keine Opfer, je
doch einige Häuserschäden. Die Flak von Catam 1 

vernichtete ein feindliches Flugzeug. 
Italienische und deutsche Plugieuge bombard:er

tcn v.iederholt militärische Anlagen '\·on Malta 

• 
Vieh)·. 17. Oe:. (A.A.) 

Die g r o ß e S c h 1 a c h t w e s t1 1 c h v o n 
Ga% a l a dauert an. Der Mittelpunkt der Kämpic 
scheint ,1ch nach \Vestrn verschoben :rn haben 

• 
Rom. 17. Dez. (A.A.) 

Wie man erfährt, ist die K a t h e d r a 1 e v o n 
Br in d i s i, die von beträchtllcher kuMtgeschic::tt. 
lichrr Brdeutung Ist, bei einem britischen Luftan· 
griff in der vergangenen Nacht der ill1 heutigen fü 
richt erwähnt wird, !I c h w c r b e ~ I! h li d i J t 
worden. 

Erithrea soll ein großes 
USA ... Arsenal werden 

Kairo, 17. Delember (A.A.) 
Ameri:kanische TechBiker ioo .in E ri • 

t 'h r e a eingetroffen, 1.1m e;nen Plan zur Au:;· 
fühmng zu bringen, der aus dem Lande ein 
wahrhaftes A r s e n a J machen wird. In diesem 
Plan i.~t de-r Bau von großen l-1ugUllfP1:10nta
gewcirke-n sowie anderem Krieg~mate:-al un1'.! 
andere Tätigkeite-n vorgesehen, üher d·e nichts 
gesagt werden kann. 

Kreuzer „Dunedin" 
als versenkt zugegeben 

London, 17. De1. (A.A.) 
Wie amtlich mitgeteilt wir<!, ist der 

leichte Kreuzer „D u n e d i n" im Atlantik 
torpediert und ver enkt worden. 

Bel diesem Kreuzer handelt es .sich offenbar 
um das nachträgliche Eingestllilr.inls eines Verlu 
:stcs, dco das OK\V bereits vor einigen \Vochen 
meldete. Damals hieße.. !111 OKW-B:ncht, daß 111. 

Atlantik eln englischer Kreuier der „Dragon' -Klas
se von einem deutschen U-Boot versenkt \\ orden 
sei. Jetzt gibt London diese Versenkung mit tl. 
„Duned1n" zu, die zur Dra\Jon-Klasse gehörte. Dle· 
se Kreuzerkbsse hat eine \Vasserverdrängung von 
4.850 t, eine Bewaffnung von 6-15.2 und 3-10,2 cm 
Gescliützen, sowie außer starker Flak 12 Torpedo
rohre. Die ~schwindigkelt dieser Kreuzer-Klasse 
beträgt 29 Knoten und die Besatzwiq 163 Mann. 

Die Schriftlelt1M9 

Von der finnischen Front 
Hel~inki, 17. O,·.z. (A A. 

Bericht des f i n n 1sche11 Hauptquartiers: 
An der kar~lls,hen Front wurde das Stonmn„f 1 

er durch die f1nnlschr Artillerie und Infanterie 'ort· 
gesetzt. Das Fort Todtlcben nahm .in dieser Akt!o 1 

teil. Die finnische Artillerie nahm elne M,1schi
nenge-v.·ehrstellung und feindliche Tmppenansamm 
lungen unter Feuer. 

Im S w i r ab i; c h n lt t cht der F.ttn ..,„„ 
1C'."" Alignffe, die je:fesm.11 abg.-w1escn wurJ,n 
ebenso auf der gan::m sonstigen Front, '"O der 
Feind bei den gestrlgcn K<lmpfen etwa 1.()(1() ''!li>tl" 
iu verzeichnen hatte. 

Im Süd ab s c h n 1 t t versucht,• der f'el 1d 
mehrere Angriffe, die erfolglos waren und bei .fp. 
nen .zr hunderte von Soldaten ''erlor. Im Nord c
wurde ein Angriff bei \Vals! abgi:schhgen (nb!.1.! 
der ung{instigen W~ttrrL1gc war die T. ttg'<e1 . (1 
was behindert. 

Die finnische Luftwaffe setzte dle Bomln1 die· 
rur,g cier Eisenbahnlinie von Murmnnsk fort, wo
bei Volltreffer auf der Strecke erilclt wurden. Eme 
feindliche Batterie wurde durch unsere Lufta'lqriffc 
vernichtet. 

• 
Durch dte schon vor langer Zelt erfolgte Em 

nahme von Kandalakscha, Petrosadowsk (Petro 
skO}c) und die küriliche Eroberung von Karbum!lti 
ist die Murmanbahn an drei wlchtlgt!n Stellen 
untnbrochen. Die russischen Streitkräfte ,iul ci;:r 
Halbinsel Kola sind isoliert. und durch einen weite-

rer. Vorstoß der Finnen in den ktitcn Tagen ist 
auch dc1 Stalin-Kanal an seiner Einmündung Ir: den 
Onrga-See besetit worden. ßel den täglich gemel 
deten Bombardierungen der Bahn handelt ~ <:JCn 
also um die noch nicht besetzten Tellabsdmittc der 
Eisenbahnlinie, von der nus auch 3 Stt...hb.lhnen 
in das karelische Gebiet führen. (Siehe un\<rr 

• 
Karte). Oie Schriftleitung. 

Der Gipfel 
der politischen Komödie 

London, 16. Dez. (A A.J 

,,Heute ist es nicht nur die Aufgabe Großdeutsch
lands, die uns beseelt", so erklärte der Minister 
„son-:Jern . vor allem die e u r o p li i s c h e A u f ~ 
g a b e • d~e durch die letzten Ereignisse In O:.taslen 
skh In cme Aufgabe verw;mdelt hat, die sich 
über·~ e i/1i an z e Er de erstreckt. Die neue 
europa1 e tv:lcklung ist mit der Vernichtung 
des Bolschewismus In einen entscheidenden Ah
schnltt getreten. Diese Tatsache wird eine A e n. 
d e r u n g d e r \V 1 r t s c h a f t • wie eine A e n
d er u n g der so::ialen Struktur des 
K o n t t n e n t s zur Folge haben, deren Auswlr· 
kungen heute noch nicht abgeschlltzt werden kön· 
nen. 

Um :.he Bedeutung dieser Aufgaben richtig zu er
keMcn, muß man vor allem einsehen. daß die gi
gantischen Erfolge der deutschen Wirtschaftsfüh· 
rung nur dadurch möglich waren, daß der Na· 
tlonal:ozlallsmll!o die Wirtschaft den politischen 
Vorgangen unterordnete. Nur mit durch-

" s r e v o l u t i o n li r e n M 1 t t e J n ist man in 
der Lage, diese Probleme iu lösen, die sich aus 
der neuen europatscben \Virtschaftsordnung und 
der Erneuening der kommenden \VeltwlrtsC'haft er
gooen. Für diese Arbeit gibt es weder ein Beispiel 
noch Irgend einen Vergleich. Die Grundlage der 
neuen Wirtschaftsordnung wurde von der faschlsti· 
sehen und natlonalsoilali tischen Revolution ge· 
legt. Der alte Kontinent nimmt ein n e u e s G c -
S 1 c h t m 1 t d m B 1 i c k n n h 0 a t e 11 a n. 

Das bedeutet , so stellte Relchswirt.scliaftsmlnl, 
ster Funk fest, „vom wirtschaftlichen Ge.s!chtspunkt 
einen B r u c h m 1 t e 1 n e r W 1 r t s c h a f t s • 
p o 11 t 1 k, die meistens auf f e r n e Meere und 
K o 1 o n 1 a 1 w i r t s c h o f t gerichtet war. Die 
gewaltigen wirtschaftlichen Gebiete, die mit ihren 
Rohstoffen von Europa noch nicht ausgeniltzt sind 
und sich in O.s t c u r o p a befinden, werden ein 
außerordentlich reiches curopli· 
l s c h e s K o 1 o n i s a t l o n s g e b 1 c t bilden. 
Diese r::Utwicklung wird durch den zus nm m e n· 
bruch der englischen Weltherr
s c h a f t herbeigeführt. Damit verschwinden ouch 
endgültig alle Hoffnungen wid alle Träume der 
USA auf eine \Veltwlrtschaft. Seihst wenn das 
aufgelöste Britische Reich ein Protektorat der USA 
wird, wcr„:len sldi derartige Aussichten und Hoff
nungen keineswegs verbessern. Die USA sind 
durch Prilsident Rooscwlt In den Krieg hlnelnge· 
zogen worden, sie haben diesen Krieg vom w 1 r t
s c h a f t 11 c b e n Gc•ichtspunkt aus v e rl o r e n. 
Welches Volk wird also noch in Zukunft den 
Wunsch hilben. sich sein Schicksal durch eine klei-
ne Clique Londoner Bankiers oder durch die Gold· 
politik der USA vorschreiben :tu lassen? 

In jedem Fall haben die europölschen Völker", so 
stellte Funk fest, „erkannt, daß die Tatsache, in 
wirtschaftlicher Hinsicht abhängig zu sein. auch 
politisch lebensgefährlich isL Gerade aus dieser 
Erkenntnis heraus liat das japanische Volk dlc 
Waffen zum entscheidenden Kampf ergriffen. Das 
Problem des Lebensraumes In Ost
a s i e n gleicht dem Problem Europas. aber ln:wi
schen sind die neuen Methoden auf dem wlrt4 

schaftlichen Gebiet von Deutschland wid Italien 
mit vollem E r f o 1 g e r p r o b t , wid nach die.Jen 
Erfahrungen "ir<l dt!r neue Kontinent auch wirt
schaftlich geordnet werden. 

Ab Grundsatz hd diesen Methoden mü~ .z.u· 
erst erwähnt wudcn1 Die vom Staat g e 1 ~n k· 
t c Wirt c lh a f t, dl.c Erbl>hung der wirtscbaft· 
liehen Kräfte nOCh einem wo h l g c ordne t c u 
P r o d u 1k ti o n s· u n d V e r t e i 1 u n g s p 1 a n. 
der die größten Möglichkcitul ei:no- lntensivicru.og 
des Handel'i z;wiscbrn d\!11 verschledenai St.aatt1• 
turo Nutzen aller daran teilnehlnendcn Staaten ver· 
~prkht, eine Politik ck!'I e 1 n h e i t 11 c h '- u G e 1 d· 
wertes auf der Grundtag.: der Ar· 
b e lt und des v i e 1 s e lt i g c n C 1 e a r lo 1J s 
bei festen Preisen • 

Daa Ziel ist1 Oie wirtschafdlchc P r e 1 h c 1 t 
t\ e s K o n t i n e n u , eine .ua.beclingtt k rl 1 e n • 
feste Wh tschaft und die Sicherheit 
und Erhöhung del" curoplilschen 
L e h e n s lh a 1 t u n g. Von solchen Gru.odlilt%4.'n 
bewegt und auf ein solches Ziel gerichtet, ist die 
curQPäi.sc:ht Wirtschaft gewiß, daß sie den Sieg 
cin·ootragen wird." 

• 
Vichy, 17. Oe:. (A.A.) 

Botschafter Sc a p 1 n i, der mit den Kriegsg ·• 
fangenenangelegenhelten betraut Ist, ist nach 
Deutschland abgereist. Er wird sich nach Berlin 
und Königsberg begeben. 

• 
Helsinki, 17. Dei. (A.A.) 

Feldmarschall Mannerhelm besichtigte gestern rl1e 
Insel H a n g ö • Hierbei lnspi:tlerte er die Befehls• 
stelle der fiMischen Sueitkräftc und nahm eine Pa· 
rade der schwedischen Freiwilligen ab. 

• 
Canberra. 17. 0..-.z. (A.A.) 

Der einzig wii r k am c Stoß a.uf der 
maia.i:ischen Halb:nsel ist der Vorstoß durch 
K e da .h lindtlroh 'n Richtung auf P e .n an g. 

Der P. n wa1rde von den britischen und 
amerikan· chen Behörden bereits \ or den 
Fcin<lscl:gkeiten 'm fernen Osten ausgearbei
te . Tat1soo.de amerikanische Tedlnikcr un<l 
M:litärs sind nach Er.ithrea geschickt wor<kn. 
o:e Vel'lwalhmg d>eser ehemaligen italienischen 
Kolonie wird unter britischer Kontrolle blei-
ben. 

Nach der außerordentlichen Sit:tung des tsche 
choslowakischen Kabinetts "'-urde heute die von 
Prasident Ben•' s c h und Außenminister 
Sc h r am e k untenelchncte Proklamation be· 
kanntgegeben, durch die die Tschechoslowakei mil 
allen hn Krieg geuen England, die UdSSR unJ USA 
i>tehenden Länder als 1 m K r l e g s % u s t .1 n d be
findlich erklärt wirä. 

Die Regierung beschloß, 1.000 Griechen als Eln
wan-:lerer nach Australien zuzulassen, 7:Um Dank 
für die voo Griechenland der allUerten Sache tr· 
wlesenen Dienste. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Der Schwank 
aus dem Lehen 
Von G e r t S a s c h a 

Es war M1a1, es war Sonnenschein, es 
war Hoc'.hzeit. Tausend hlende-nd weiße 
Lämmerwölkohen sclhwammen fun him
melhohen Blau und lu9ten neugierig, 
gleich pausbäckigen Engelein, durch die 
weit geöffneten Fenster der lang9e
streckten Bauerndiele. Viele Eichenti
sche, von alten selbstgewebten schweren 
geföJ.iche:n Damasttüchern überbre1tet, 
wa~n :zu einer .fesüichen Tafel zusam
mengestellt. Dickbäuohige Kaffee-kannen 
ehrwürdigen Alters, Porzellangeschirr 
aus Großmutters Tagen und kaum zu 
~wältigende Stapel von selbstgebacke
nen Napf- und StreuseLkuchen wirkten 
wie ein leuchtendes Gemälde von Mei
"terthand. 

Am Kopfende der Ta.fel saß gJ.ück
stralhlend das junge Paar. Christian, de1 
älteste Sohn des Großbauern, hatte 
Tdna Habermeier, die einzige Tochter 
des Nachbarhofes, ·he~migeführt. Das ge
samte Gesinde .des Großbauern sowie 
die Verwandtscltaft beider Familien saß 
in festfroher Stimmung einträc'htig bei
einander. 

Die üblidhen Reden und Trinksprüche 
waren schon heim Mittagsmahl gehalten 
worden. Als T isdhältester ~atte der 
Anwalt Pliamm -das junge Paar !hoch
leben lassen, der witzige Hegemeister 
Schneemann in launigen Worten das 
Lob der Damen gesungen, wobei er vom 
allgemeinen ins besondere hinüber
wechselte und nnit lust'iog zwi11kernden 
Luohsaugen der Hoffnung Ausdruck ver
lieh. daß ein munteres Rehlein dieses 
Reviers lxl·l·d von freier Wildbahn in 
das sichere Rosen-Gehege: des ehe
gartens springen werde. Daß bei diesen 
Worten die niedlidhe Jungmagd Hanne 
bis an die Haarwurzeln errötete und 
verstohlen zu Georg. dem tüchtigen 
Großknecht, sclhieke. fiel in dem all
gemeinen Heiterkeitsausbruch niemanden 
auf. Alle 11,vußten ja, daß die beiden 
jungen Menschen sdhon seit Wochen 
heimlicih versprochen waren. Beim dar
auffolgenden Tanz zwischen Mittag~ 
essen und Kaffeetafel ihatte Harmchen 
dann auch ihren wackeren Georg bei der 
D;imenwahl zum Wa}zer gelholt. 

Da sich aber die Unterhaltun1g immer 
noch mühsam hinsdhleppte und keine un~ 
gebundene Fröhlicthkeit aufkommen woll
te, sohlrug ein Spaßvogel vor, jeder der 
Anwesenden möge einen Schwank aus 
seinem Leoben ZU/m besten geben. Dieser 
Vorschlag fand jwbelnden Beifall. Liesa, 
die Aelteste des Pferdehändlers Meyer. 
die nie einen Schwank erlebt hatte, er
öffnete sinnig den Reigen 1miit dem Lied: 
„Wer uns getraut? Der Dompfaff war's!" 

Liesa Meyer erntete so rauschenden 
Applaus. daß sie die Schlußfol9erung 

Verlag Knorr & Hirth, München 

Roman von Ha n s A r t h u r T h i e s 

(3. Fortsetzun,g) 

Er richtete ein Schreiben an das Gmeralkom· 
mando mit der Bitte, seine Erfindung vorweisen 
z.u dürfen, und bekam nach wenigen Tagen die 
Antwort: er möchte alles Material bel seinem 
Oberst abgeben zur Weiterleitung an eine Kommis
sion, die das Projekt auf seine Brauchbarkeit prii· 
fen solle. 

Der Unteroffizier nahm die dicke Rolle seiner 
Pläne und Tabellen unter den Arm und meldete 
sich bei dem Ober.st. 

• 
Der heftige und Immer unwiderstehlicher werden

de Einbruch des Erfmdergeistes in eine bis dahin 
leidlich konstante Welt spaltete die Menschen da
mals in z.wel La{J('r: solche: die für, und solche, 
die gegen den Fortschritt waren. WM die Dampf
schiffahrt anbelangt, so begann man um 1850 sieh 
mit dem Dampfschiff abzufinden. Es entfaltete al· 
lerhand Beredsamkeit in der Verteidigung seiner 
Vorteile; aber voo der Ueberredung bis zur Ueber· 
zeugung war noch ein weiter Schritt. Man sah die 
Verbesserung ein; aber wenn man am Horizont die 
schwa~n. braunen und grauen Rauchfahnoo 
schmoren sah, warf sich das Herz wieder windbe
wegt den Seglnern zu. den Schiffen mit der wei
ßen Weste der guten alten Zelt • . . Neben den 
Schornsteinen standen auf den meisten Dampf
schiffen noch die Ma.sten: ein AU5druck des Miß· 
trauens zwischen zwei Zeitaltern. Die Masten und 
die Schornsteine sahen zueinander herüber wie 
Konservative und Fortschrittliche; wenn sie sich 
hätten rühren kl:lnnen, "W'iirden sie am Top gegen
einander Spottköpfe aufgeh:ingt haben mit heraug,.. 
gestreckten Zungen, wie es im Mlttel3lter feindlicht
Burgnachbarn an Ihren Türmen taten. Das konnten 
sie nicht; aber v..13 den to~ Dingen an Sprach
kraft abging. ersetzten die Menschen doppelt. 
Nichts erregt die Unterhaltung leidenschaftlicher 
als Vorgänge, die zu hindern wir ohnmächtig sind. 
Zu diesen Vorgängen gehört der Fort.schritt. Um 
~hn herum traten eile Zeitgenossen auseinander, fast 
möchte man sagen, wie Schornstein und Mast. Und 
der Oberst gehörte nicht zu den Schornsteinen. 

* 
„Ah, der Korporal Bauer!" sagte der Oberst und 

erhob !';!eh aus dem behäbig geschwungenen, grün
vlolett gestreiften Sofa, das sich an der Wand auf
baute. Er war auch ein Bayer, war wie Bauer sel
ber nadi Schluß der Hllfskorpsaktioo an die Schl~ 
wig-Holstelnsche Landesarmee übergetreten. Bauer 
erhoffte sich Gutes davon. 
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des Liedes, die Liebe sei eine Himmels
macht, -dreimal wiederholen mußte. . Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Dann sollte das niedliche Hannchen 
etwas Nettes, vieHeicht ein hübsches Gc
dic'ht, · vort'mgen. Nach anfänglichem 
Zieren erihob sie sich, nolte tief Arem 
und begann: 

„Ein Gediclht .. „ das kann :eh nicl1: 
aufsagen .... die fhab' ich alle verges-
sen ... Ja .... uno singen kann ich 
auch nicht! .Aber als ich das schöne Lied 
eben hörte, von dem Dompfaff und -.·on 
der Trauung .... ja ... , da ist .mir et
was Niedlidhes eingefallen, was ich neu
lich erle-bt hab'! Es war noch ganz früh 
am Morgen. loh hatte wohl geträumt. 
Dann w<ichte ich auf vou eineim Gesang. 
Der klang so wunderschön, wie ich es 
noch nie gehört \hatte! Von diesem Ge~ 
sa'llg '\\iachte ich auf. Als ich zu mir kam 
da saß ein 1kleines Vögelchen auf mein~r 
Bettdecke. Das •war wohl durchs Fenster 
'reingeflogen! Ob es ein Dompfaff war. 
das weiß 'c!h nicht genau. Er guckte 
mich ganz zutraulich an. Ich wollte ihn 
ganz vorsichtig greifen. Es war so ein 
süße~ Tierchen. Aber er flog weg. Auf 
der Fensterbank drelhte er sicih noch ei·n
mal um, zwitscherte ganz vergnügt und 
flog dann weg. So reizend bin ich noch 
nie in meinem Letben geweckt worden!" 

Wiede1mm klatschten große und kleine 
Hände pra-ssdnden Bei.fall. als die Tür 
aufging und Georg eintrat, -der nach dem 
Vieh gesehen und den kleinen Bericht 
Hannc:heins fofo~gedessen nic1ht gehört 
hatte. 

„Jetzt muß Georg was vortragen! 
schwirrte es durcheinander. Der alte He
gemeister machte dem Großknec'.ht klar, 
daß er sich nicht ausschließen dürftt' . 
Endlich gab .er nach tmd sagte: 

„Witze ·kann ich nicht erzäMen! Aber 
was mir vorgestern passiert ist. das ist 
wahr! Es war al.so ganz frü'h am Mor
gen. Mit einemmal 1hör' ich was! Ganz 
na:he! So was wie Musik! Dal\·on wach 
ich auf - und was sehe ich? Da sitzt 
eine Singdrossel mitten auf der Bettd<>k. 
ke. zwitschert und schielt mich ganz 
plietsc:h an! Als idh sie fangen wollte. 
flog sie auf die Fensteribank, piepste noch 
mal ganz fidel. daß sie mich geweckt 
hatte - und dann flog sie weg!" 

Die Wir1kung dieser Worte war unbe· 
schreiblidh. Auf eine sekundenlange 
schmunzelnde Stille fol<gte, fast wie auf 
Kommantlo, ein unbändiges Geliichter. so 
daß siC'h Tyras verkroch und <ler Kater 
Pharao e·ntsetzt zum Fenster hmaus
sprang. Der För~ter und der Viehhänd
!er wieherten vor Vergnügen und schiu
gen mit der Hand auf de:n Tisch. daß 
die T.1ssen sprangen. 

liannchen lief wie-der rot an und ~iug
t<:, ih.atb erschrocken, •halb ängstlich und 
verschüchtert, zu Georg hinüber, der al~ 
einziger nicht begriff. welcher Tücke des 
Zufalls er diesen unerwarteten Heit~r
keitsausbrudh zro verdanken hatte. 

Der Blick des Offiziers glitt langsam an dem 
Eintretenden herunter und blieb an der mächtigen 
Rolle hängen, die er mitbrachte. Bauer sah hinüber 
zu dem Schreibtisch in der Nähe des Fensters, der 
lang und breit genug war, um die Pläne darauf zu 
entrollen. 

Aber der Oberst lud ihn mlt einer Bewegung ein, 
skh an den ovalen Tisch vor dem Sofa z.u set:z:m. 
Auf der gehäkelten Decke des Tisches stand eim• 
buntbemalte Porz.ellangruppe, die Neptun mit ge
recktem Dreizack im Reigen der Nereiden darstell· 
te. Das alles bemerkte Bauer mit einem Blick. Hier 
waren keine Pläne zu entfalten. Das verhinderte 
der Neptun. 

„Sie kommen, mir Ihre Pläne vorzulegen?" fragte 
der Offizier. „Zu Befehl, Herr Oberst, .zur Wei
terleitUDg an die Kommission zwecks Begutach
tung." Der Oberst sah Bauer .scharf an. ,.Ich möch· 
te Sie ersuchen, Korporal, mir zu eriählen, wie e~ 
eigentlich zu Ihrer Erfindung gekommen ist." 

Bauer setzte sich. "Es war während des Sturmes 
auf die Düppeler Schanun. am drei::e'hntoo Aprll 
dieses Jahres, daß ich die Idee hatte, .. " ,,Ausge
rechnet am dre1z.ehntenl Aber nein, Scherz. beiseite: 
Sie gehen mir zu schnell vor, Korporal. Ich möchte 
Ilm: Geschichte ab ovo vernehmen," Er lächelte 
sein Gegenüber versdunltz.t an. Gleich aber er
starrte das Lächeln, als Bauer au[stand und ant· 
wortete: „Ich habe Latein gelernt, Herr Oberst. 
Wir kooneo ab ovo beginnen. In der Tat war es 
ein EI, womit ich meinen ersten Versuch unternahm, 
ein ausgmlasenes Ei. „ -· „Ein WJndeil" - „Ein 
Ei, in das ich bald mehr, bald weniger Schrotkörner 
füllte, um die nieder- und aufwärtsdrückenden 
Kräfte unter Wasser festzustellen." - „Ausgc· 
zekhnet. Aber iJOOen Sie weiter z.urück. Ich möchte 
Thr Werden nun wirklich einmal ab ovo iiber
schauen". - „Eigentlich ein unnützer Aufenthalt. 
Herr Oberst; Meine Jugendgeschichte sagt so gut 
wie gar nichts." „Aber mich dünkt der Erfinder l'in 
Hauptbestandteil der Erfindung rzu sein. O.:ler?" 

Da Oberst lud B„uer crn~ut zum Sitzen dn. 
Dieser ließ sich auf dem ·hochgepolsterten Sessel 
nieder und sah starr vor ich hin. Er sprach hastig. 
als wollte er dic Meilen seines Lehenswcges ln Mi
nuten hinter sich bringen, und z.u der Elle ~einer 
Worte stan.1 eile Unbeweglichkeit seiner Gestalt. 
seines Gesichts und ;o;einer Hände, die er auf die 
Knie gelegt hatte, in beinahe komischem Gegen
satz. 

„Ich wurde geboren am 23. Dezember 1822. 
Meine Mut~r. um sie zuerst z.u nennen, heißt 
Wilhelmine. mein Vater Wllhelm. Daher Ich selber 
mit dem Rufnamen Wilhelm." .- „Wie der kom
mende König von Preußen." - „Daneben heiße ich 

Valentin und Scb stian." Dl'r Oberst lachte: „Zwei 
Namen. bei denen ich mir st:hon mehr denken 
kann'" - "Mein Vater war Korporal und sp.tteT 
\Vadhtmeister beim 5. Bayerischen Cheveauleger 
Regiment zu Dillingen nn der Donau. Sie sehen. 
Herr Oberst; fügte Bauer mit l'inem Seitenblick 
,m, „ich h.'.lbc es noch nicht einmal soweit gebracht 
wie mein Vater. - „Also was Wäßriges sdwn 
gleich nl'ben der Wiege! - „In der Volksschule 
.zu Dillingen habe ich Lesl•n, Rrchnen und !:>ehre!· 
tben gelernt, ja, nirgends anders, so lächerlich es 
sich anhören mag. Meine Zeugnisse waren nicht 
gut. Um es rundheraus z.u sagen. sie waren schlecht, 
au.'lgenommen In Geschichte, Erdkw1:1c ·und N,1tur
wissenschaftL'll. Bald ::ogcn mt>lne Eltern um, in 
die alte Kaserne, und \\enn der Kasernenhof von 
Soldatoo frei wcir. dann exerzierte ich dort meine 
Kompanie Buben. Das war meine ~chönste Be 
schäftigung." - ,,Ein Soldatenkind." In dt"n B!ick 
!es Offiziers trat ein Schimmer von Wärml'. 

„Später zogen wir nach Speyer und von dort 
nach München: mem Vatl'r wurde zu den Hart· 
schieren der Königlichen Lelbg.arde versetzt. In 
München lernte ich Latein und einige andre Dingl', 
die mir wichtiger wurden. Ich wollte Mechaniker 
werden; nbcr dafür war kein ~ld da. Sogar für 
die Lehrstelle bei einefl'l Drcchslenneister fehlte es 
an Geld. Das gab dann der König. Aber diese Stif
tung verdankte icl1 nicht meinem Latein. Herr 
Oberst. weder dem. das ich in der Schule, noch 
dem. das ich nacht.s bei Kerzenlicht aus Log.:irith· 
mentafeln, Physikbüchern uni technischen Tabellen 
holte, sondern ich verdankte es einem bißchen 
Handfertigkeit, das den Leuten aufgefallen war. 
Die Welt bemerkt den Sack unsrer Talente mei-• 
.stens sehr spät, zuerst 1mml'r nur den Zipfel." -
„Ist Dankbarkeit eigentlich ein vorwiegender Zug 
In Ihrem Clrnrakterbild?" - „Das weiß ich nicht. 
Je:ienfalls bin ich zwei Drcchslermeistern, die be· 
haupteten, ich sei ihnen für das Blut. das ich un
ter ihren Fußtritten spie, den höchsten Dank schul
dig, etliche Mall' davongelaufen. Meinem dritten 
Lehrmeister, dem alten Berthold, bewahre ich noch 
heute warmen Dank im Herzen. Dann wurde ich 
G~.selle. Ah, die Freiheit. Die Bremer hahcn t>inen 
Schlüssel in ihrem Stadtwappen. den Schlüssel :z:nm 
Meer, z.ur Unbegrcnzhelt, ::ur Freiheit: der Hakel
stecken, dm Ich damals zur Wanderschaft ergriff. 
war mir r.olch tin Schlüssel! ... " 

Der Erzähler wnr aufgestanden und ging im Zim
n•er hin und her. Er hatte sich ganz nus seiner 
starren Zurückhaltung hernu~trt.let, ging in Be
weg1111g und Feuer über. 

Der Oberst .c;ah mit Schrecken undWdhlbehagen, 
wie ra~ch hier ein Mensch die vornefaßte Rollt> 
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fahren ließ. Um so leichter, d.id1tc c-r \\erdL ich 
ihn von seinen Pläiicn abbringen. 

„kh ah das Meer, d c- großen Hafenstädte. B e 
mcn, Hamburg, Lübeck .- es war, als ginge ich im 
Panorama von einem Riesenauge zum andern uni 
s.'ihe W eltbildcr. Dl'r Ruch des &ewindl'.s mnchtc 
miclh fast verrückt. Das Hämmern In d<-n Maschi
nenhallen ließ mir die Pulse schneller .schlagen. 
Im Gewimmel der Weiften fühlte ich mich verzehn· 
facht. Das wäre mein Arbeitsplatz gc°"'l'sen. Aber 
wie verwirklicht man drn g,•ometrischen Ort s.IOCT 
Bcstimmung? - Der Offizier stand dnf. Er gmg 
ans Fenster un'.l schaute hinaus. 

„Ich bitte um Entschuldigw1g, Herr 0'.lerst, ich 
schrieb bei mei.nem Lebenslauf rein wenig über den 
Raod hinaus. Ein paar winzige Schachfiguren waren 
es dann. die mein Leben weiterschoben. Ich h.ttt<' 
drei, vier Spiele in Elfenbein gedrechselt; sit' ka· 
men .einigen reichen Hamburger Kaufleuten :u G~ 
sieht. Einer von ihnen, Senator Wl'stphal, der gc 
rade bewmdernd eine Königin in der Haml hielt. 
meinte mit einem Blick von ihr auf mich: "Wollen 
Sie Ihr Glück machen?" Wer mochte das nicht. „Ich 
werde Ihnen eine Empfehlung geben nn meinen 
Freund, den Großwesir Hofdrcchslcrmcister der 
Hohen Pforte. Wer kann Ihnen diese Dmgc hier
zulande bezahlen? In Konstantinopel wer.:loo Sie ein 
reicher Mann werden. Der Sultan selber, die Prln· 
;:en, die Damen des Harems - sit• alle wünschen 
sich solche Figuren im Traum. Sie werden nicht 
genug davon herstellen können. Und außerdem i t 
es gut, daß mnn am Goldenen Horn auch da~ deut 
~ehe Kunsthandwerk kennenlernt." 

Ich brkam das Empfehlungsschreiben und eme 
Handvoll ~ld für die Reise - viel, uhergenug. 
Der Erdteil lag vor mir, von Hamburg tbis Kon· 
stantinopel. Ich hätte iiber Nümberg wandern und 
die neue Dampfbahn probieren können; ;1hcr ich 
reiste Heber z.u Fnß. Ueber Hannover und Würz· 
hurg ging es d3hin im Dampf meines Schweißes. 

In München wollte ich eigentlich nur an meinem 
Vaterhaus vorbeigehen, um die Mütze zu schwen· 
ken und Lebewohl zu sagen. Das tat ich ~111 auch. 
Hundert Schritt war ich schon an dem Haus vor 
bei, hundert Schritt auf dem Weg nach Konsmnti 
nopel. ,Ja lid mir mein Bruder Josef In die Arme. 
„Nur auf ein Wort komm hrrrin 2nm Vater!" sag 
teer. 

Ich trat In die Tür und - aus war es mit der• 
Reise n<•lh Konstantinopel. Mir begegneten manch 
irol wiche Zufälle; Ich muß mich damit abfinden. 
Und ich tue es gern. Denn hinterher zeigt sich im· 
mer, daß die alte Tante Vorsehung die iiber ihrer 
n!ederhilngenden Brille k<tum noch den Faden zu 
sehen schien, ihn trotzdem mit wackelnden Fing<'m 
höchst treffsicher in'I Oehr lanzicrt. Mein Vater 
veranl;ißte. daß mir die Ausrciseerbubnis verwei
gert wurde; ich war noch nicht großjäbrig. Er setz
te mir zu, Soldat zu werden. „Ich habe die schön
sten Tage meines Lebens im Regiment verbracht", 
sagte er, „der König sorgt für alles, und da:i Pferd 
erhebt das Herz des Reiters!" 

So trat ich denn , achtzehn Jahre alt, als F1eiwil · 
llger ins 1. Bayerische Oievauleger-Regiment ein.·· 
- „Regiment ,,König". Garnison Augsburg. D.1 
hatten Sie eine herrliche Ka.seme, Korporal, das 
alte Kloster von Sankt Ulrich." - . .Ln Kellt>r der 

,.,,,,r
Ulrich·Ko.s rn<' r1chtNe ich mir eine kldnc eil' 
st<1tt <'in. Ein Perpetuum mobile entstand. da.s I< ,1P: 
war. Andrerseits ein Kanonenhebczeug, das 'ot 
lieh eins war. Es fand den Beifall der 1 Jerre11 ef 
ziere und Verwendung," - „Ich habe da"0~rpie 
hurt." - „Ich gab Unterricht im Reiten. 'f~.,c; 
und Fechten: ich bin ein guter Fecht,'r, und.~ 
,1lles schiefgehen solltc, möchte ich am h d• 
Fechtmeister werden; ich verdiente Geld Jlll~efl"". 
Ahrichren von Pforden; ich malte: sog.ir B ;JJ• 
gen mit bunten Chevaulegers auf Pferd~ 111 Jif 
Gangarten - bin ich Ihnen ehrlich genug, r ( 
Oberst/ Sie wollten wissen, wie ich Erfintl'~ 
worden bin - und jeder Guldm, den ich iJt 9' 
verdiente, wurde in die Arbeit gesteckt, \Vll lct tJ: 
der Flamme verzehrt, die im Keller von SaJ\ 
1 ich hrnnnte." ,b ? 

Der Oberst bcg:mn im Zimmer au! u11d u"rl 
uehcn. \Var es vor Anteilnahme oder vor t 
duld? Bauer faßte sic'h und fuhr schneller for ·~ 

„Nach st>chs Di~nstjahren beschloß ich, ll~hf)JI". 
skher beim Regiment zu bleiben. Um die Vl""~r~ 
zu .sagen: das war Feigheit. In WirkJichktl!cl~ ..J 
ich nie das Meer aus den Augen, das ' \f'_ 
Sc-.hs::ehnjährigcr gesehen hatte. Aber \\o~r ~ 
::u tun? Ich sah keinen \Vcg mehr. Ich \\o ,~ 
Ende. - Da geschah es bei einem Sprunll~ei·" 
Pferd, daß ich mir die Hüfte verrenkte. AJs ~rtY 
war ich nun erledigt. Ich sattl'lte um :z:uaJ 
rl~· ~ 

„Nicht möglich!" lnchte der Oberst laut li~t!'~ 
„und nun richtet die Weltgeschichte eine;:,,~ 
cm, und nun setzt sich die 10. Sechspfünde, jJV~ 
des Bayerischen Hilfskorps ln Trab, und '11.e II' 
Mitte entführt sie den Korporal Bauer ; 1 14' 
Triump\zug wohin? - ans Meer. Er sc (P' 

nichts daz.u getan; ohne Zutun und Willt~-!~_,, 
er an den geometrischen Ort seiner Bcstl!V"' W 

„Und meldet sich gehorsamst ::ur Stclll• .1 

Oberst! „ frt~ 
Beide Männer lachten. Der Oberst schu~D ·b" 

licher g~stimmt. Er drehte sich mlt einelll SC ~t' 
auf dem Hacken herum uni rief: ,..Miln 5fe~ 
nicht glauben: ein Chevauleger fällt vo1n ;~ . .Ji 
und cin Erfinder stl'ht auf. Und nun weiter1t<f'/ 

• .Am dreiz.chnten April, während des . &tf J 
hc1 Düppel - " „Ah, jet:t kommen wir w~ ~ 
die Düppeler Schanzen!'' „- sah ich, ne d~~ 
ner Batterie stcliellll, unten die Dänen aJl! JW~ 
Ilgen Ufer kArnpfen, unfern der s1icl1sJsche~bof'jt: 
de, die von den Danen drüben heftig bC reb J! 
wurde. Die Dänen icsseits waren nur d~i?,'~ 
Soooerburgcr Brücke mit den Ihrt>n ve "~ 
Hätte man die Brücke sprengen können, sO ßer" .JI 
sil! abgeschnitcm gl'wesen und hätten ll~~ 
die Sachsen un reiwilligerwelse g.:gen cL,s 
Bomb;irdement gedl'ckt. ·· 

(Fortsetzung folgt) ~ 
wn= •= 11e' 
Sahib1 ve Ne~riyat MUdürü: A. M u i~~ 
l' o y dem i r, Inhaber und verantw0 ~1', 
Schriftleiter. / H11uptschriftleiter : Dr. 6 d r_..fl 

·y-e~I Schaefer./ Druck und Verlag „lJrll 
0
i 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Be 'f 
Oalib Dede Caddesi §9, 
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Die Getreidewirtschaft 
der Ukraine 

Die U k r a · n e - die Z\\ eugroßtc 
dtr Bundesrepubliikcn der Sowjeturuon
besitzt eine F l ä c 1t e n a u s Je h nun 9 
\'on 445 000 qkm. Sie entspricht dam 
11n Umfang fast genau dem Geb1e d s 
Altre.iches. Abgesehen \'On Jhrcm ~nte 
an dem Karpat1ten. der vielfacih hugel 
~ Bodengesbltung Ost9a)iziens.., un~ 
%zn Donezgebiet. weist die Ukr~un~ fos 
'usschUeßlidh weite. fruchtbare Ebenen 
iluf. Das K 11 m a 1.St gekcnn„e'c.hnl': 
durch ikalte W.tnter und trockene heiße 
Sommer rnü örtlidhen st uken T<.'mper, 
turunterschieden. Die Niedcrschl.ig · 
'ohwanken zwischen 300 und 5'>0 mm im 
fahr~urcbsahmrt. Sie sind im „wßerste•1 
Südosten am niedr gsten. Ihre gunstigc 
Verteilun9 - regnerische Frübja'hre und 
Frühsommer - be-giinstigen den Alke. 
hau 

Die tB e v o l k er u n g betrug 1929 rd 
29 Millionen. Sie sueg innerhalb 'on l_O 
Jahren 1939 auf .30.960 !\11llionen. Die 
Bevölkerungs:runahme machte mithin 1 
<litts. Auf einen Quadratkilometer lebten 
SOmit 65,4 Mensdhen 1929. 1939 betmg 
die Bevölkenmgsd1chtc bemt-> 69 'i 
M'ellsehen je Qu.idratk1lomcter Zum 
Ve:rg}eidt se1 darauf fungew "E"Sen . d.:i~ 
die ße,·ölkerungsdichtc um d1ese Zeit 1m 
A!treioh 145 Menschen auf de-n Qua-
dratkilometer ausmaC'hte Von der Ge 
!amthevölkc.rung entfielen gut 80 rnf 
llkranner fast 1 o~, auf Großrus en und 
lllC!hr als' 5 ° der ßevölkenmg entfielen 
auf Juden. Etwa 0.4 Mill"onen :o.rarcn 

Rwigkeitswerte de-r l\.f usik 
dmch Künstler von Welt-
tuf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spicl,.. 
bereit auf Schallplatten 

.,POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Deutsche. Am .dichtesten besiedelt srnd 
die Gebiete von Lemberg bis Kie\\', wo 
die Bevölkerungsdidhte bis zu 100 Men
schen je Quadratkik>meter ansteigt. dn 
gC1Jen si:nkt die ße, olkerungsdichtc 1n 
den östhdhen Teilen bis auf 50 Me• -
sehen und nodh damnter. Allerdmgs h: 
ben sic'h in den letzten Jahren durC:b d1 
gewia:ltsam erzw:u'Ilgene lndustrwlisiemng 
weitere Gehietc, so 1m Donezgebiet. 111 

der Gegend um Oharkow, IGe\\ .und ~-m 
mittleren Dnjepr. nit einer hohen Bevol
kerung5d1dhte hemusgebiklet. Von d~er 
1929 a'U f 29 M11lionen ermittelten B ~vol
ke:rung lebten mit 5.374 MilHoncn ~u?1d 
l 9'X in der Stadt und mit 23.669 M1l110-
nen ° rund 81% der Gesnmtbevolkeru?g 
auf dem Lande. 1939 looten bereite; 
11, 195 Millionen oder 36'% in der Stadt 
und nur noch 19.765 Millionen ode~ 64 

Prozent nuf dem Lande. D e t.mdliche 
Bevölkerung lh.at 'on 1929 bi 19'3Q an 

dem Be\olkerungswaohstum niclit nur 
nicht te1tgenommen, sondern s.ie hat s1c'.1 
darüber hinaus sogar um 3,9 Mi11ionen 
oder 16.611

0 verringert. Dagegen ist der 
tädt sehe Ant~il der Bevölkerung - ei

ne Folge der mit aUen Kräften erzwun
genen Jnd11str1alisi~r~ng des Landes -
um mehr Gis 5.8 Millionen oder mehr üls 
<lc1s Doppclte gestiegen. So betrug zum 
Beispiel d e ßinwohnerzahl eini-ger der 
wichtigst-en Stadte der Ukraine wie 
GhankO\\ 1930 0,625 ~1ill.. 1940 0,835 
M1H .. Krew 1930 0,625 Mill. , J 940 0,846 
M: ?. , Odessa 1930 0.5 Mill. , 1940 0,6 
M& Stalino 1930 0 .270 Mm.. 1940 
0,46'i MJJ. und Dnepropetrow k 1930 
O 385 M1U .. 1940 O 5 M"ll. 

D. s V e r k e h r s w es e n der Ukra1~ 
ne ist noch weni g entw1cikelt. D:is Eisen 
h 1hnnetz umfaßte 1939 nur 14.400 lm1 
Schienen\\ eig. Trotz der geringen Ver
kehrsdichte - auf J 00 qkm entfaJlen 
3,2 km S h1enenweg gegen 11,6 k.m fo• 
Reich - ist diese m der Ukraine im 
Verh,iltms .w den übrigen Teilen der 
Sow1eturuon noC'h als relatl\ groß zu be
zeichnen IJ.1s Kraftverkehrsnetz und da
m 1t .aud1 der Kraft\\agenverkehr ist dem
geigenubcr noch dhwächer entwJckelt . 

A<t1c'.1 die B; n n e n s c h i f f a h r t 
.lUf dem Dnjepr. Bug und den Neben
flussen hat noch nic.ht die angestrebte 
Entwicklung und lkdeutuni:i i>rlangell 
können. 

Ueber die B o <l e n b e n u t z u n 9 de1 
Ukroine liegen 'öllig zuverlässige u11d 
emwandfreie Unterlagen nicht 1:or, weil 
ernm<tl die gesamte sowjetische Agrar
stat1st1'c an 1und für si<"'h schon große 
Lücken „ufwcist. die insoweit sich noch 
stärker bemerkbar machen, sobald es 
sich darum handelt, Darstellungen ein
zelner Gebiete zu geben. Unter diesen 
Voraussetzungen sind auch die n:ichfol
genden Ausfuhrungen über die landwirt
sdhafüchen Verhultnisse der Uk.ro:ine zu 
\\ erten. Trot:z dieser Einsclirankung ver
mogen sie aber dennoch ein eini-germa-
3en zutreffendes und brauchbares Bild 
tber die bndwirtsc'haf tldcfte Struktur der 
Ukraine zu .gehen, selbst wenn .die zah
. nmJßigen Unterlagen einige Jahre zu 
uddiegen. 

VOn der Gesamtflache der Ukrame 
n; . 1. rund 145.000 qkm wurden 1934 31,9 
Mill. oder fa t 80% 1 a n d w i T t -
s c h a I t 1 i c h genutzt. H1ervon entfielen 
i0,8 M 11. ha. der weitaus uberw.iegcn<le 
Teil - 88'30 - . auf Acker - und Gar
t e n land. 3,79 Mill. ih.a oder etwa 10 
Prozent d~r laindw1rtsc'haftlichen Nutz
flii he waren Wiesen, Wciden in<l 
Hutungen. B c w a 1 d c t waren mit 
3 390 Mill. ha rd. 8 v. H. des Landes. 
Vergleichsweise sei darauf rungewie~en, 
Jaß im Altreic;h der Anteil der land
wmsclhaftlidien Nutzfläohe etwa 61°0, 
ler des GrünJ:andcs rd. 18~ 0 und <ler der 
bew<ildeten Flächen rd. 27°1 des gesam
ten Gebietsumfanges betrug . 

Von dem gesamten Acker- und Gar
tenland. <ins 1934 rd. 30.8 Mill. ha be~ 
trug. enthden m:t 20 2 Mill. ha rd. 66% 
nuf den Anbau von G c t r e 1-d e. Von 
diesen nahme.n im gle.ichen Jahr mit 
10.25 Mm. ha der Anbau von R o g • 
gen und W e i 'Zen mit etwa 51% den 
breitesten Raum ein, wahrend auf den 
.Z\nbau \'On S o .rn m e r g e r s t e . H a -
f e r und M kl 1 s zusammen •mit 6,5 Mill. 
ha 33% der Getreideanbaufläche entfie
len. Der Rest verteilt siclh rauf die Kultu
ren 'on B u c h w e 1 z e n . H i r s e , 
Hülsenfrüclhten usw. Die Ent
\\ oklung des Getrei<leanbaus in den letz
ten Jahren geht aus id~r n.aclhfolgenden 
Aufs tellung henvor. Hier.nadi waren an
gebaut in 1.000 'ha mit: 

U \ Oll 
Jahr Getre:dc 

·nsgesamt Wc ~en W nterrnggcn Br. tgetreid Somme gcrsk Hafrr Mäis 

!928 19.464 4.735 J.564 

1934 20.200 6.500 3.74G 
1938 17.767 7.550 3.200 

Diese aus dieser Aufstellung ers1chtH
c'he Steigerung von 29 v. H . des Brotge
treideanbaus ist ia:ussc:hließUch auf die 
Ausw~tung der W eiz~kulturen, insbe
sondere des Wmterwe1zens - 1928· 
1.6 Mill. iha. 1938: 6.6 Mill. ha - zu 
rückzuführen. während der Anbau de. 
Somme1 weizens im gleichen Zeitraum 
'on 3,1 M1U. ouf 1 Mil!. ha . mithin um 
fast 70%. wruc-kgegangen ist . . 

Beim Futtergetreide ist allent
halbe.n ein Rückgang des Anbau s fest
zustellen. ider sidh am stilrksten beim 
M ad 5 mit 57% auswil'kt. 

Vcm den vier Hcwptgetreidearten -

nsges. 
8.299 3.712 2.339 2 .• Hti 

h).246 3 187 UH2 1.35tl 
10.73() 2 820 UHO 1.0211 

Weizen, Roggen. Gerste und Hafer -
w.urden im Jahre 1934 schätzungsw':~se 
rd. 14 Mill. t geerntet. Hiervon entlle
len mir rd. 6 M "ll. t 43° auf Weizen 
und mit 3.4 Mill. t 24% auf Roggen. An 
Gerste wuroen 3 Mill. < oder 21 ""' und 
Rn Hafe.r 1.6 Mill. t oder 12% von de• 
gesamten Getreideproduktion erzeugt. 
Die Maiserzeugung belief sich uuf ctw.1 
1 .4 Mill. t. Ueber die je Flädheneinhelt 
erz~lten Erträge liegen. vor allem für 
die letzten Jahre, keme lückenlo~en Er
gebnis e '\Or. Die Hektarertr5~e beliefrn 
sicli bei den einzelnen Getreidearten in 

clz m der Ukrai-nc: 

Jahr 

1930/34 
l tl39 

\\'"ntern eizen . omme:rweizen \V n cr
rog!rt:ll 

Sommer 
gerste 
9,4 

15,2 

llaler 

8,2 
12,3 

9,9 
17,fl 

10,0 6,9 9,1 
15,9 10,:i 11,5 

Trotz der Fruchtbarkeit des Boden:; 
und trotz ,der erzielten Steigerung de~ 
Hektarerträge lble:U>en dieselben raber den
noch wesentliclh hinter den im Altreich 
festgestellten He!ktarerträgen zurück. Bei 
Mais wird der stal'ke Rückigang der An· 
baufläche weitgehend durch die starke 
Steigerung des Hektarertrages ausgegli
clhen. Von den Hackfrüchten itl.e!hmen 
Zuckerrüben und Kartoffeln noch eine 

zieml:dh unbedeutend~ Stellung ern. Der 
Anbau betrug 0.8 M:JJ. ha bei Zucker
ruben und 1.5 Mill. ha bei Kartoffeln im 
Jahre 1938. lhre Hekuarerträge stellte1~ 
.s1dh be.i K-artoffeln uuf 74,7 dz 1930/34 
und 76.7 dz 1938. Demgegenüber wurde 
bei Zucl<erruben eine Steigerung de.; 
Hektarl'rtrages von 91.6 dz 1930/31 nuf 
161.l dz 1938. mil'him also um rund 80"~ 
erzielt. 

ermu e . 
Maßnahmen zur Förderung 

der Indush·ie 
Zm Regelung und emneitl1dhen Füh

rung der i n d u s t r :i e 11 c n B e J o n '9 e 
des Landes wurde in Ankara aus den 
Vertretern der zuständigen Ministerien 
ein A ru s s c h 111 ß .gebildet. der die Maß
nahmen prüfen soH, die zur Förderung 
der Industrie notwendig sind. Der Aus
sdhuß d:>efaßt s1dh u. a . mit den Fragen 
der Besdtaffung der für die einheimische 
lndustr.i"e lflotwendigen M a s c lh in e n 
und E r s a t {[. t e i 1 e 'Und wir:d auch di~ 
Grundlagen !bestimmen Iür die Heranbil
dung des Naclnv.udhses der m der Indu 
<;trie tätigen Spezialisten und Arbeiter. 

Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
::;c;hnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

Vertriebs'ltellcn in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Außer diesem :Ausschuß \vurde aus 
den Vertretern <les Unterriohts- und <les 
Wi1"tsclhraftsministenums ein 1\usschuß 
geibildet, der ein Programm für diP 
tecJtnischen Aus.bildiungs
m ö g li c h (k e it e n nadh <len Bedürf
nisse der einheimisdhe.n Industrie auszu . 
arbeiten ihat. Das Wirtsdhaftsministerium 
15t bemü'ht. durch t e c h n i s c h e K u r
c; e in -den Text i 1 bez i r :k e n ffü 
Baumwolle und Wolle sowie in Kar a 
b ii k die Ausbildung des teclmisdien 
Persona~s ~ e11möglie1hen. In E r e ~ l i 
wurde Je eine SdhuJ.e für Steiger und 
Berghautecltniker gegründet. Die Scu 
dienzeit der Schule für Bergbautechnl
kc-r ( Bergmgenieure) beträgt 3 Jahre 
Vor dem Eintritt in diese Sc,tmle müssen 
die Anwärter in den Bergbaubetrieben r. 
Monate praktisdh .a-t.1sgebikiet werden. 

Antragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul-Oalata, As.-iikuraz.ioni Han, 36·38 

Neue \Vasserhauten 
Die Studien für den Bau <Von K an <1 -

l e n und R e g u 1 a t o r e n zwecks Be
wässerung der Niede.11ungen von Na -
z 1 l J i und H o r a 2 a IIll 11 sind abge
<>chlossen. Die emorderlichen Bauten 
wer<len demnächst in Angriff genommen. 
D~r Kostenansdhlag für die Durohfüh
rung dieser Bauten bei Te z 1 e k bc
tri'igt 920.000 Tpf. 

\Vieder Junggesellensteuer? 
ße.i der Großen NationalverS<tmmlung 

wurde ein Antrag zweciks Ausarbeitung 
eines Gesetzentwurfes Für die Einführung 
crncr amsätzlic'hen Steuer für Junggesel
le"n eingehnacht. Ucber d~ Antrag wird 
dieser Tage jn der Großen Nationah·er~ 
s.1mmlung cine Abstimmung erfolgen. 

Sicherung 
von Kupf ervonäten 

Die Regienung hat beschlossen, zur 
Deckung ide.s Ku p f erb e <l a r f s für 
die u Kiupf;er ihemiUateUe.n.den notwen
<ligen Beda:r"fsartikel 'tiuroh Vcrmittiung 
der Et1ban:k ausreichenden Vorrat zu be
sclhaffen. Zu diesem Zwecke wunde <ler 
Euban'k ein Betrieb kapital ,·on 3 Mill. 
Tiil'kpfund zur Verfiigung gec;tellt. 

Der (~oldpreis 
Zu lkginn der Woche wurde de1 

Goldpre s mit 27,50 Papierpfund für ein 
tiirkisdhes Goldpfund notiert. Der Prei•, 
fiir Gold in Bai ren lheträgr 3,85 Papier
pfund fiir da<> Grnmm 

Golc! und Silber 
ohne Stempel 

Der Ministerrat hat idurdh eine Ver
ordnung be~dhlossen. den S t -e m p e l -
z wo n g tfiir Gegenstände aus Go 1 c 
und S i l lb e r a 'll f zu h e b e n. 

Ausbau der Volksbank 
Wie verlautet. werden :in den Satzun

gen der V o 1 :k s b a n k und <ler 
V o 1 k s k a s s e n Aendcrungen vorge
nommen, um die Tätigkeit dieser Bank 
auszubauen. Die gegenwärtig in Form 
\'On selbständigen Unternelhmun9en ar~ 
be-i tenden Volkskassen 'Werden in Filia
len der Bank umgewandelt. Das K1pital 
der Bank soll er'.höht werden. Die Bank 
wird dadurC!h in Stand '9esetzt. die not
wendigein K r e .d i t e für <lie Gründung 
und Förderung der Tätigkeit de" 
K 1 e i n h a .n d e t s un<i der k 1 e i n g e -
wer b 1 ich e n Betriebe zur Verfugung 
zu stellen. Die Bank wird ferner :im wei~ 
teren Maßsta•be oals biSher für die Be
sdhaffung von P rod u k t i o n s m 1 t • 
t e 1 n und RohstoHen für Handel und 

Gewerbe t~itig sein, und sic'h auch mn 
Ba n k g es c 11 ä f t e n befassen. Die 
Bank erhält das Recht, m den geeigneten 
Orten des Lrndes F J 1 i a 1 e n zu errioh
tcn. Die \'Oll der Bank abzuwickelnden 
Geschäfte werden durch besondere Vor 
sdhriften 'om Handelsmfoisterium naher 
bezeic'h net 

Hiich~tprcis für Hob;lmhle 
Fur die aus Bulgarien e1n9erroffenen 

318 to Holzkohle. die gk1d1 YOm Moto1 
seg]er weg an den Anlegestellen \-Ol1 

Be~1kta~. Fener, K.as1mpa~a und Fm
chkli an die ße, blkernng \erkauft wird 
\~ urde ein Hodhstprei 'on 8 Piaster fur 
das Kilo im Einzelverkauf festg~o:;etzt. 

B rc n s e n L 11 b c hör. m ,·e.rm1sohlagtcn 
Wert rnn 3.575 Tpf. Stadt\ crwaltung Istanbul, 
2ti. Üi.VZOOJ.l'.>e'T". 1 l l h r. 

Bau \ ' OO L \\ e /\. b o r t e n. Kostem omn 
sd1 ag- 2.S7!).04 Tpf •• Stadl\·crwaltung btanbul , 
25. IJc:ze<mbcr. 14 lJhr 

Z e 11 t r a 1 h e 1 z. u n ig s a n ! a g e n ü 1re-
ba-K ran:.c1lha.is, Kostem oran.o:;ch 1 ~g 7 Ji76,2"i 
fpf., EinkaufskommISS'.on der l'n"ver~itc1t lsta•; 
hul, 25. Dezember, 15 Uhr. 

\' c r b i 11 dun gs 1alll'C 1 le11 fur Akk11'1111 · 
:r.toren, aus Kupfer m·t Hle·b„ ag, 2.00(1 Stul'k. 
m 'crans hlagtc!ll Wert \"On 2.000 Opf., Staat„
. enhahnen llavdarpa~1 26 Deiembcr. '1 

' Jhr. · 

P1. ffc r Schm1crer, 15.500 :'tuc-k. ·rn 
vera11sohlagten Wert \Oll 15.825 TpL? ~ . B~ 
tr:ebsct:re-kt.on dl•r Sraat~isenbahnen n l1m r 

?.7 Dezember, 11 .30 Uhr 
ß 1. 11 z n e i „ c 11 of ,, s s t: r • 750 Shwk. d 

"tdok lll 70 rpl . F nknufskommis..~ Oll d e 

Als Hauptdarsteiler und Spiel

leiter des Films 

hat WILLY FORST die Höchstlei

stung seiner ruhmvollen Laufbahn 

vollbracht. 

Kommandantur Lmmbul in f-111d1kh, :.!G. 1 lez~m
ber, 16 Uhr. 

Bau ciner Um f o r m c r z e n t r a 1 e ·n K::m
:1ca Kostcm•oransohla:g 4 995,25 Tpf„ Genera.l
d"rektion der staatlichen ~chiffahrtsl:rt:en. 23 
Dezember. 

1 ly<l:ro11h !er V c r h ., 11 d s s t o f f • 4.000 
m, 22,5 Kuru~ d. rn .• E"nkauiskomm:~ ·on der 
Oesundheitsäm ter l<;tanhul, 24 Dcze:mb<'r, 1 ~ 
Uhr. 

K a p e 1 n für Med"kamentc, 5 000 ~drnch
tcln, 111 ver.anschlagten Wert \'O~ 3.500 Tpf. 

taatscisenhahnen Havdarpa~a. 23. lme:uiber. 
14 Uhr. 

,\Jckumui,ator ru lvorr1cJit:1n~. 
'm vcransohlaigten Wert von 1.400 Tpf,, ~tad .
\•crv.altung lstanbu~ 24. Dezember. 14 Uhr. 

A k k ·u m 11 t a t o r e n p 1 n t t e. n. ~00 ::;t111:k 
positiv, 1.200 Stlick n~at.v. fur ~),ese~otor, 
rm veranschlagten Wert von 1.880 1 pf., Stadt
\"erwaltung Istanbul, 24. DCT..embrr, 14 Uhr. 

E i s c n sä gen , 500 Stück, Gcnerald rektion 
der i\\onopolc, 2:t Dezember, 9,50 l'hr. 

Heute a~end im Kino SA R K 

ein Liebesabenteuer . . . . . 

Leiden aus Eifersucht . 

das Schicksal einer Frau 

in dem Liebesfilm 

Was will Brigitte? 
mit Leni Marenbach und Albert Matterstock 

der einen großen Erfolg haben wird. 

~----------------------------

Der Außenhandel 
m den ersten 9 Monaten 1941 
Der Gesamtumsntz 1m slowakischen 

Außenhandel in den ersten 9 Monaten 
1941 betrug 4.670 M1H. Ks. gegen 4.148 
und 2.280 Mill. Ks. m den gkidten 
Zeitrtlume.n der Jahre 1940 und 1939. 
Der Umsatz 1941 verteilt s1oh mit 2.253 
M1U. Ks. auf die Ausfuhr und mit 2.'417 

1ill. Ks. auf die Einftihr. Während t 93<l 
cm Außenhandelsakt:ivum von 535 Mtl
honen Ks. el"Zielt wurde. betmg dieses 
1940 nur noclh 90 Millionen Ks.; im 
Jahre 1911 ist ein Ernfuhrüberschuß von 
164 Mill. Ks. zu \'ttzeidhnen .der durdh 
den fortsclhreitenden 1\11fhau der slo
wakisdhen Landwirtschaft sowie durch 
die Einfuhr \'On Maschinen und Geräten 
bedingt ist. 

In Budapest fanden Besprecltungen 
uber .den slowakisch~ungarisahen Wirt
schaftsverkehr statt. Es wurden einige 
Kontingente er.höht. De.r slowakisch.-un
garische \Varenverkefur hat hISher den 
Betrag \On 316 Mill. Ks. erreicht. Zur 
Ergilnzung der im \.Varenabkommen 
vorgesehenen . jedoch nicllt ausgesclhöpf
ten Kontingente \Vird die Slowöl!kei ian 

Ungarn e·ne großere Menge Grubenholz 
hef ern. 

---Hau der Bahn Durazzo-Elbassan 
Nach M ·ueilung der Agentur Stefani 

.sind gegenwärtig an dem Bau der Bahn 
\'On Durazzo naoh Elbassan ( 83 km) 
1.200 Arbeiter besdhäft gt. Die Bahn soll 
nach neuerem Plan bis Struga und 
D ibra "erlängert weroen. um in Skoplje 
an die Strecke Nish-Salonik1 Ansdhluß 
zu erhalten. An sonstigen Arbeiten 
Wl'rd n Projuktc für 370 Mill. Lire 
durcthgeführt. da\ on 220 Mill. Lire für 
Hafenbauten. Der Bahnbau von Durazzo 
-Elbassan wird 330 Mill. Lire erfor
dern. 1939/40 und 1940/ 4 l wurden für 
offentliohe Bauten 34.2 Mill. Lire ausge
geben. ihauptsäcllli~h für Straßenbauar
beiten. In diesem Zusammenhang wird 

n die kurzli h erfolgte Gründung der 
Ente Generale ltalo Albanese erinnert, 
die öffentliche Arbeiten in Albanien im 
Zus.'tmmcnwirken mit den italienischen 
Behörden und Firmen .durchfilhren soll. 

• 
In A rr r n !11 fand d:e Fo1i,;;etz.ung der n l{om 

begonnenen Handel 'bes p re cnu n gen, 
die die l...age der kronf.schen Geldlnstitute in 
den "ta!.ienischen Geb:eten klären sollen, statt. 

G eichfalls fanden in Agram Bes~rechungen 
kroatischer und ita ;eiisc:her Regter:ungs,·er
treter und Vertreter der \V"rtschaJt f1ber d~ 
kunf ige Betäfgung der F"lialen . k~_tischer 
Vers"cherungsgcseUschaften nul 1tahen:schem 
Ge-b"et • tattfnden. 

• z,\ ischen der lYrektionen der nmgarisohen, 
deutschen und "ta ;r;mschen .Staatsbahnen wur
de e·n Uebercinkommen getroffen nach dem 
de Frnohtsätz.e für ct.:.C nach den Häfen Triest, 
Pola und f'i.ume gehenden ungaris~hen. Waren 
unverändcert b'eiben, auch wenn s:e n.c-ht nuf 
dem d rekten Wege ·n d"e italienScihen l!äf('n 
gelangen können. Zur Entlastung der ubcr
bean:.pruchten Kroat:sohen Karststrecke werden 
als Aushilfslin'.;en d c Strecken über Straf-
omrnerC:n- Tre,' so und St. <1otthard 

Treviso eingeschaltet. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. lt kin 
Schneider-Atelier 

8eyotlu, lstildAI Cilddesl Nr. 405. Tel. 404~ 
(Gegenüber Photo-Sport) 

.,D a 1 H a n a , d a • j e d ~ n e o z i e b t" 



• 

Pressetee für General Noyan 
Zu Ehr-en des neuernannten Kommandanten 

der Bclagerungszone, Korpsgeneral Sabit 
No y an, wurde gestern in der Bez.irks.-1e'ie 
des türkischen Presse\·et'baooes etn Tee gege-

Am kommenden .Sonnabend, den 20. Dezem
ber 

Filmabend 
in der Teuton:-a. Be[fnn 20 Uhr. 

Wie bisher, sind nur Rekhsdeutsche zuge 
Wsen. 

• 
Am Sonnta.g, den 21. Dezember, nachmittags 

16,30 Uhr 
Kinderweihnachten 

n der Teuton:..i für d:e Kin<ler der deutschen 
Kolonie. 

ben, an dem auch der Vali 11.1nd Oherbu!ßer
melster von lstattb.ul, Dr. K 1 r d a r, der \ or
sitzende der Volkspartei in Istanbul, Abgeord
neter Re~ M ii m .a r o g 1 u und Vertreter der 
Presse teilna:hmen. 

Der Verkauf des Sürgagop-Geländes 
Die StadtverwaltWlg von Istanbul hatte das Ge

lände des früheren armenischen Friedhofes in Sürg• 
agop parzelliert, um die eingeteilten Parzellen an 
Private zu verkaufen. Die erste P.uzelle wurde bei 
der stattgefundenen Versteigerung zum Prl'isl' von 
123.000 Tpf. bereits verkduft. Der Verkauf der 
übrigen Parzellen wird fortgesetzt. 

Atatürk,Rennen 
Anläßhch der \Wcdoerkehr de:; Tages, all 

dem A t a t ü r k zu Heg:nn de:; U11al>häng1g
keitskampfcs zum ersten Male in Ankara 
eintraf, 1 ndet am Sonnabend, den 27. Dezem· 
l>er, 'm Hippodrom von Ankara ein Atatürk
Rennen statt, an dem a:e Rennställe mit ihren 
besten Picrden vertreten IScin werden. 

--0--

Am Sonal..end, den 20. Dtumber = deutschen 
Koloniehe!m In Ankara, abends 20.30 Uhr 

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

sowie eine Wochenschau. 

Für jeden etwas 
Eine Z<i.tschrift, die ihre Leser wirklich frUt 

zu unterhalten versteht, wird memals cinS('1tig 
se:n, ondern mög!Jchst v'ele Wünsche 1t1<1 In
teressen 1..u befriedigen suchen. Zu den Blät
tern, die nach dem Grundsatz. „Ftir jeden et
was" :handeln, igehört zweifellos -- w"e auc.h 
das diese Woche vorliegende Heft 49 \•ieder 
bestätigt - d:e HAMBURGER ILLUSTl~IER 
TE! Sie hf.n~ BJder vom Krieg$50hauplat'L, 
aus der Politik, aus KuJtur !lind Sport und 
wieder C:ne Anza11l 'nteressanter Kttngc
schicllten .und Anekdoten. Hescmckrs b---:ncr
kenswert s'nd in dem neuen Heft der dr'ttc 
Bildbericht \'Oll der FC:n<lfahrt d:!S schweren 
Kreuzers „Actm ral Scheer· 11111:d die stets mit 
viel Spannung erwarh.>te fort. t.tungsser.ie 
„ze:.tbilder aus USA", die s'ch d.:.C.Smal m:t 
den lEntergründen der amerikan:SClten Waffen
lieferungen beschäftigt. 

Aus de1· lstanbuler Presse 

Unter der Ul'bcrschrift „öu.gancn kann kemen 
V errat obegl'hen betont Sn d a k 1m ,,A k ~ ..i :n", 
daß man es als cme Art ge1stigt:r Vcrstörtlmt n 
sehen t\ urde, WC!Ul SW<iten w.c z. 3. Ungarn und 
Bulgar.en in norm, Jen Zeiten Krieg .in England 
oder Amerika erkldJ'cn wurden. Sddak schrci!>t 
dann: „Die der Achs.! ..ingeschlossenen St, 1ter h. 
ben Amerika den Krieg erklärt, um die \,\' Jt d.ivon 
zu uhl'r:zeugen, daß dlC' un,erschnft, die s e u lkr 
den Dreierpakt gesetzt haben, emst g inelnt t. 
Wir wissen nicht, ob dleser Enl$c.;1Juß in Amcrlk.i 
un'.I Engl<Uid Venv1rrung und Bedauern t1usgelost 
hat. Auch Ist es nicht nbzuseh n, wie weit dadurch 
Deutschland geholfen wird. Sehr zweifelhaft ist es 
gleichfalls, ob dadurch in Europa eine Atmosplldre 
der Einmütigkeit geschaffen v.erdcn kann. D;c ein
zige Folge emes solchen Vorgehens i , daß di se 
Staaten bis zum Ende des Krieges fester .in Jrn 
Kurs gcbundrn werden, den sie schon enge! chlugcn 
haben." 

Sadak crwill111t, daß die Kriegserklarung Bulga· 
riens nn Amerika und Eng.anl bl'sonderes Au sch ·n 
erregt hat und daß die englische ZcitlmiJ d1 • ,e 
Verhalten Bulgariens nl~ dncn Verrat hm teile ut1 l 
l><l9l oann: 

„Diese Ansichten koL•'-1• wir mc:,1t te Jen, v.e,J 
c!er Verrut etv.as darstellt, das IILln bewußt ~'l. 
.~b$lcht;lch unternimmt. Ba19:1:1rn 1. 1!eucn ist jetz, 
Chi L.:r„.1, da:; keine cigrnc Pc!·~i:~ und keme 
~lbsronJigJ. e!: mehr bes.tzt Jr-M u .t.:r fremder Be 
setzung steh!. \Venn \\ ir ..,;•1.cri! bl•ckc .1..if diesen 
~ac •barn r.\hten, so seh·n wir c 1.ms lediglich 
De,1t.!id1l<1nd und bewerten je-de Stlirm • und jede 
H<>n::lh:n11, 1 '1c von dort he ..ib\ rkhngt be::w. :1eru 
berlommt, im Rahmen unserer Beziehungen ::J 
Deutschland. Bulgarien k.mn keinen Vemit b<:ge
h.:11, he>ebtens als \V crkzeug dienen. Deshalb sind 
wir dUch .beruhigt, wetl wir uns d~ssen bewußt 
sind." 

• 
Anläßt eh dtr Erloäruogen des ·ran.Sl en 

,\\in'sterpräsiticn!t.n Furugi lian 11ber l" n 13i..;nd„ 
n:S ni.t Eng arl'CI ~md Rußland, d' d n Iran 
besetzt hätten. um e'ne '{rrekt~ Verbindung 
zw'.schen 'hren Läridern herzustel en und d e 
jetzt behaupteten, daß e'n solches BLindn:;s den 
Ir.an vor ande;-we.t:gen Vernickcmngen sc11t
.:en würde, chreibt Yunu • Na d 111 der 
,,Cum h 11 d y et", d·e.ser Pakt 'nt~res~·erc 
die Türkei led' glioh h:nsichtl: h <l~r Gar„n. ~n. 
d'e er '11 Bezug ~uf die Unahhänglgkeit und 
die Unversehrth 't des Iran enthalte. ,\\an kon
ne es ats e:ne a!Jgemelne Hypothese bi:haup· 
tcn, daß der Bestand dl!r Völker für die an<lc
ren freien und irnabhang:gen L'ntler fast 1.be'l· 
so wertvoll w:'-e für e se b , '1C.i. völk r d 
den Wert der Fre hcit .md <ter :e b tand t;i<c.' 
w ennessen wüßten, müßten se bst aut d ~ 
frc.ihe'ten und ~ ... bstärtttf.gk i.ten d r and~r 1 
\'ö1ker .bedJc:ht isetn. ;\\an würde rur d ! W hr
heit wm Ausdr.uck br ngC!'n, wenn l':Jn b.h.1.1 
te, <:bß die Türke. von den nuf~ cht\.6 .;n 
Wunsch, ja sogar vo.1 der Noh~end"gke t und 
Uncntbehrlo0hke't dl•rchdrungen se:, "n Iran "•
ne Entwicklung w sehen, o·~ S:cll 1uf fe l:1-
>'crschrtlle:t und L'nabh;ing gkeit d benac 
barten 1t11d verhruderten ·, rn ·chen Volke "U{ 

baue. 

• 
In <lcr „1 k <I a n" vC!'Sl.t t l> '1 \ ( r d ( 

Grüntle <L1rLu1~gcn, d ~ zum St b.ta11d d 
dcutschc.n Operat'ons in HußlarJ b 'get 'l'· C'l 
h;tben 1und l>.to:tt, .bß <.las deJt ;eh<- Heer .k.:' 
ner!ci N'ederdagen erlitten 11abe. Wd1rend c;'c'1 
d';e Dootscl1en jctz.t auf d 'c \'On ilinen vorbe 
relteten und vor.gesehenen rüokwärt gen Verte-
digungsrnien zurückziehen, würden die Ru~ efl 
in ein Gebiet vor.r.ücken, das bereits zweima 

Am 2. Dezember verunglückte tödlich im Dienst für Führer und 
Vaterland mein geliebter Mann, unser Bruder und Schwager 

Türkische Post 

Japans 
Miniatur~U~Boote 

Washington, 17. Dez. (A.A.) 
Die Erklärung des Marmeministers, m 

der die japanischen U-Boote mit einer 
Besatzung von 2 Mann b~sdhrieibcn wur~ 
den. die be • .den Angdffen gegen Pcari 
Harbour Verwendung fanden. besa9t 
u. a. folgendes: 

IYese M'n atur-Sch:tfe waren mü c.ner Vor~ 
r chtung versehen, etc .hnen gestattet, sich 
sefü5t, wenn notig! in d'c Luft :z.u sprengen. 
E 11 U-Boot tragt e ne uu von 150 kg Explo
siv tO'ff von hoher Sprengkraft uuter dem He<"k, 
dur1,;h C:n-1' ürallt mit c:ner eJektr~schCJ1 Hatte
r:e verb•md ·n und zwnr derart, daß diese 
Sprengl<".d:1:ig eben o odaw d nen konnte, d1s 
U-Boot Ost ·n d' Luft zusprengen, „\ e An
gr ffe auf Sch:ffc < der Hafenziele dmchzuhiil
ren. Offenbar 'nd de .\\; r,ner, d'e d ese L'
Bofltc fül1ncn, l>ere t b'' zum Arnßcrsten 1u 
gehe:n, so \'erzweifeJt d.~ auc:.h seoin mag, selbst 
his rum Opfer il1 es Leb~ J'll ' hrc Z e:c t'U 
trcff n. 

T)'_ c J i~n U-Boote hJbcn eme Besatwug 
vo 1 2 .'\1. 111, cine:n Offizier und e'Jf1en .'\'latrn· 
stn. Se s'n{l so k'e 11, daß sie aut dem üeck 
von Soh ffen transporüert und auc11 \\ e !{et· 
t.mgsboote 1 .... 1 Wasser gelassen wNdeu kör
nen. 

D >! Länge d esu U-Boote beträgt 12 m und 
ihre Brt:;te 1,5 m Ihr Turm hat cin ... 'll Durch
messer Hl!I! 1,37 m. D'c Boote tragen 2 Tor 
pedos vo.1 45,7 cm Kaliber, wahrend die USA
ll-Boote Torpt"dos \ on 53,3 cm führen. 

l>esc sch\\arzfa~l>gen Sclüffe wer<len \'on 
e!ektn5chen Batteren getrieben und enl\\iokeln 
eine G chw nd.;gkeit VQn 24 Knoten. 

Außerordentliche 
Vollmachten Roosevelts 

Washington, 16. Dez. (AA.J 
0l'r Rechtsausschuß des S•'lates billigte c:ien G.. 

setzentwurf, durch cen R o o s e v c 1 t au ß er 
o r den t 1 ich c V o 11 m a eh t e n für die Krit>.:J. 

den Zerstört ng.!11 dei; Kr.cigc;„ am~gc;,cut :::ei. 
In d EO~m Gebiet "ürde d e Rote Annre 11 n
'liic.htlich <.les !\fachschubs 'll11d der Versorgung 
große-n Sclrn er gkciten ausgesetzt. D c Deu~ 
sehe h;itten woh Ruß'atld ·nne.:lrn'h de• rnn 
ihnen g •p'ant 1 Fr'. 1 n cht be 'egl'n. tmd d·e 
b1t h~ d:ung herl' · uh eo, <1 ~r do~I' hen 'ts 
• h'nd • n könnrn, d..1'~ c !{ok Armt:.! tu s·l' 
we'terh n e r.e Gdal11 bcie 1te. 1 n kom'T1e'ldrn 
rrühja.hr \er.de <l.!r K:imrf an der rus · cit:n 
Frr rt \ cd..:r • ~1~ger ommen und da an \H.•rdt> 
~·ck. 1 dies r • --;cl)c Fe-'öwges b~ c 

ge o 
Der deutsche Staatsangehörige, Schrift

leiter 
Kurt Wolfgang Heyd 

wohnhaft in Istanbul und die dl'utsche 
Staatsangehörige, Lektorin 

Dr. phil. Luise Auguste R o s e m a r i e 

Karl-Ludwig w·t e 
Leutnant (S) Ing. 

Burkart 

I
I wohnhaft in Istanbul, beabsichtigen, vor 

dem unterzeichneten Beamten die Ehe 
t.inzugehen. 

In tiefem Schmerz 
Jde Witte geb. Augustiny 
Erika von Blaockensee geb. Witte 
Eileen Oelker geb. Witte 
Fred Witte 
Ruth Witte geb. Opitz 
Hans von Blanckensee 
Walter Oelker, z. Zt. im Felde 

Lübeck/Berlin, den 6. Dezember 1941 

NORDLLOYD-REISEBURO 
der 

firma Hans Walter 11„e st 1 
Fahrecheine für alle Lud-, See, wid Luftreisen unter ßuück· 

aichtigung aller Ermäßigungen. 

Oa1ataUl 4lJ - TddÖa 41178 - Teleeramme ,,Alster" 

KA P PS DEUTSCHER 
IJUCHHANDLER 

latanbul·Beyotla, lstfklll cad<k!r. Nr. soon 
Telefon: 40891 

empfiehlt 
MAMBURY: 

Byzanz, Constantinopd, Istanbul 
Reiseführer mit 300 Abb., Panorama usw. 

„DER N ARE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

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

Am kommenden Sonntag, den 21. Dezember 
1941, vormittags um II Uhr· 

Adventsandacht 

~n G<!'toalt eines Krippenspiel:; n 
der Deutschen I::vanger c.hen Krche. Die Ge
meinde wird herzlich daw e.ngefaden • • 

St. Georg-Kirche, Galata 

Vom 16.-24. Dez.embcr täglich um 18.30 Uhr 
feierliche Abendandacht (Vorbereitungsnove.ne 
auf Weihnachten). 

Istanbul, den 18. Dezember 1941 
Der Deutsche Gencralkon:ml 

In Vertretung 
de Chapeaurouge 

Vizekonsul 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tüche1· 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentüche1· 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

JSTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : 40785 1 
Versand nach dem Inland 

: erlangen Sie Preisl:.
11 

KLEINE ANZEIGEN 
DeutBch-türkische 

bezw. türkisch~deutBche 
Uebersetzungsarbe.iten (juristischer und 
technischer Art, sowie Handelsverträge 
usw.) werden mit größter Zuverlässfg, 
keit erledigt. Ange6ote erbeten an P. K. 
287, Ankara. · ( 1939) 

zeit übertr.agcn werden. Der PrcJSldent de Au~
schusses erklärte, er werde tm Scnc1t rlne sofort qc 
Annnhrr diese.~ Gesetzentwurf 'ordern 

\\!ash1ngton, 17. Dez. (A.A l 
Die außerordentlichen Vo!Jm, c.h 

t e 1 , über d;e R o o s e v e: t fü• die K1iegsd,1uer 
verfug1m wird, sind die gleichen wte sie Vl i 1 s .:> n 
wlihrend :ics Wl'ltkriegcs von 1914 bL~ 191ö hesaß. 

Roo .velt wird u. a. a so d.Js Recht hJbcn, dl 
Bundesregierung um.mbilden, neue Ministerien zu 
schaffen oder die hl'stehenden.Ministencn umzub,J
den, ferner .'.lle Zensur iiber alle von den USA aus
gehenden oder nach den USA gelangcndl'n Nach
richten. Eitre zum Tell freiwillige, zum Teil pflidrt 
mäßige Zensur soll sofort über Presse, Telegraph, 
Rundfunk und alle Nachric.htcnmittel, die- in~ Aus
land führen, elnqenchtcr Wl'rdcn. 

Untersuchungsausschuß 
für Ha\vaii 

V.',1shmgton, 17. D :. (A.f ; 
Pr.isiJ nt R o o s e v e l t hat emen Ausschuß von 

5 Mitgliedern ernannt, der unter dem Vorsitz des 
Rid1ters am Obersten Gerichtshof. Owen Roberts, 
steht. um den A n g r 1 ff n u f d i ,. H a w a l t 
I n s e l n am 7 Dezember zu u n • e r s u c h e 11 • 

Nach l'incr Erklrirung des \Veißen H,1uscs wird 
der Aus chuß heute zusammentreten und zu einem 
nahen Zeitpunkt nach Hawaii abreisen. Die ande
rm Mitglieder des Ausschusses sin-;I ein tm Ruhe
stand lebender Generalmajor, ein Brigadegenr•al 
und zwei Kontt·radrnlrale. 

• 
\\Tasbington, 17. De;:. (J\ A) 

Wie man in Washington versichert, smd :"i 
sehen Großbritannien, der Sowjetunion W1tl 'n 
USA wichtige P n r a 11 e 1 v e r h a n d 1 u n g e n 
tm Gang, an denen m Moskau wie in \Vash1ngt1 •1 
hohe amtliche Persönlichkeiten teilnehmen 

• 
Algier. l 7. De-z. (A.A. n. DNB) 

Be.; der in .dem Judengeset:: vorgesehe
nen V o l k s z a h 1 u n g wurde festge
stellt, daß gegenwärtig i 16.800 J u d e n 
n Algerien wo!incn. davon 25.474 rn der 

Stadt A 1 g i e r selbst und 25 773 iJ1 dei· 
Stadt 0 1· a n. 

- - -- - -- - - -

Istanbul, Donnerstag, 18.Dez. 194,,!. 

Die lnstandihaltung der 8 ·enh;1.hnan!agen "11 

Osten erfordert l>ei rrost Ulll.l Schneefan bC• 
sondere Um ;cht. 

Erfolgreiche Säuberungsaktionen 
in Serbien 

Belgrad, 16. Dez. (A.A.n.Dt'-.'B.) 
„Nowo Vreme" teilt mit 
„Die S :1 u her u n g .s a kt 1 o n e n gegen d;t 

kommunistischen Banden in Z e n t r a l s e r b i c n 
waren von großem Erfolg gekrönt. An zahlreichen 
Stellen gelang es erneut, ursprengte &ndcn ZIUI1 
Kampf zu stt?lll'.n. Zahlrl'kl1c Kommunisten wurJ,•n 
gctotct oder gcfangengenommrn. So wurd~n bri 
Iranljtscha 120 Kommunistoo getötet ull'.I rtwa 12ll 
gefangl'n. Bel Uchlzka wurden 60 Konunurusten, d,l
runter 15 Frauen, gcf,mgengenommen, die Plfu: 
derungl'n begangen und tlic Randitcn begün.~tlgt 

hatten. 

Auf einem Feldfl:.tgplatl 'n1 0 tcn : Auf Sch.'ttcn \Hrden die Borrhe-n m den Kampfm:i<1chincn 
gefahren. 

l. 

Heute, Donnerstag, den 18. Dezember, 15.30 Uhr, findet auf dem 
Friedhof Feriköy, Abt. Deutsche Kriegergräber, die Beisetzung des 
auf Kriegsfahrt im Schwarzen Meer gcf allenen 

Gefr. d. Flakartillerie 

Bruno Heckenberger 
statt. 

Die Angehörigen der Deutschen Kolonie werden gebeten, dem 
toten Kameraden die letzte Ehre zu erweisen. 

Der Luftattache bei der Deutschen Botschaft 

Perser t e p p 1 c b - H-a u s 
Große Auswahl - L1derun9 nach dem Ausland - Elge.m:s Zoll·La91r1 

Kas1m Zade ls1nail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pap. Abud Efendi Han 2.3.„ - Tel. 22433-23408 

HOTEL 
M. OKATLIY AN 

Im Kaffee Tuna 
(Donau) 

Der berühmte ungarische Celli8t 

Stefan Kamoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückenden 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

Faß~ u. Flaschenbier 
Mitttag- und Abendessen 55 Kuru~ 

(4 Gänge) 

AUlchkaffee, Hauskuchen etc. 

lo- und ausländische Zeituneen 
Billard-Salon 

Beyos}lu, Asmah Me8Cit Nr. 3-S 
neben Bursa Pazar• 

Telefon 42719 

~-----·----------J Türkischen und f.:anzöslachai 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291) 


