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Das endgültige Ergebnis 
des japanischen Seesieges 
durch Luftbild festgestellt 

Tokio, 18. Dez001her 1 A.A. 
Die Marin~1bte1luniJ Je K ,„e 1 hen 

Hauptquartiers teilt 1mt: 
„Die photo g rn phi s c h e . Au! k 1 c1 • 

r u n g der Mnrlncluftw-affe hat ~1e 8 • 1 u n „ 
tl er bei H n w a 1 i der USA-Pazifikflotte und 
de-11 USA·Lurt ucltkrafte11 zugefügten Vertu!'lt. 
fe t1usfelten vermocht. 

l>icsc Verluste si.1d folgende: 
!l S c h 1-.i c h t s c h i f f e \\ u r d e u v ~ ~. 

s e 11 kt, und lWBr ein vo1n 1) p „Cahtonu:i . 
eines mm Tvp „Mnryland", dnes \'Om 1 YP 
,,Arlzona", eines vo:n Typ ,,Utah" und cl?c 
von einem nicht icstgcstellten Typ. Weiter 
wurden 2 schwere Kreuzer und 1 
Tauker versenkt. 

Bei den b e c h ü d i g t e 11 amerikw1~hen 
S\:hllfcn, die 11 i c h t m eh r r ~ P n ri e ~ t 
w e r d c n k ö n n c n nandelt es sich um cm 
Schlachtschlff •;om Typ „c o 1 i f o r n 1 a'', eines 
vom Typ Maryland" und cin \Om T.P 

N e v a d ;. O\\ 'e um 2 1 e i c h t e Kr e LJ 
~er und 2 i. er t ö r c r. Wcltere Sch'ftc .nur 
<len schwer beschfid'gt, aber ihre ßeschädigun· 
gen ind nicht S-O "rnst, wie die rnrttin ge· 
mnntcn." 

Ore Verluste der USA·L u t t w n i r e betr„ 
gen 450 Ftng-Leugc. 

111 ucm Bericht hclßt es weiter, bcl der Scc
und Lutt chlacht vor Hawaii hatten die 1:?PU· 
••er S p e f. i a 1 • U • 8 o o t e eingesetzt. i::111es 
<liesu U-Boote t1 af ein Schlac:htschilr der ,,Arl· 
Lon:i"·Klasse. El111ge d r U·Bootc kehrten 
nach der Schlacht nicht zurück. ICe:n japam· 
ches Kriegsschiff \\urde bei d:e r denl<wurdi 

gen Schlacht versenkt oder beschädigt. 

• 

Vormarsch 
an allen Fronten 

Tdkio, 18. Dezember (A.A.) 
Die Heeresahteilung des 1apanisehen 

Hauptquartiers igibt :bekannt: 
Die Japanischen Streitkräfte, die bei A P • 

p a r i im Norden der Insel L u z o n gelrutdet 
sind. haben einen feindlichen f 1 u g P 1 a t z 
besetzt wtd sind im Vormarsch na~h 
S ü de n. Eine and(.'re ja~he Abteilung ist 
im Begriff den feindlichen Widerstand an der 
Nordwe'stkü stc zu brechen. 

Weitere japaniSchc Streitkräfte, die an .der 
S ü d k ü s t e der glclchcn Insel gelandet smd, 
o;ind Im V o r m u r s c h n a c h N o r d c n , 
nachdem sie das Ocbiet nordwestlich von 
L e g a s p i besetzt haben. 

Bei H o n g k o n lf tzcn die japanischen 
Truppen ihren Angriff fort. 

Auf der malai.schcn Halbinsel haben unsere 
Streitkräfte den in ß ur m a gelegenen rlug· 
stützpunkt V i c t o r i a • P o i n t besetzt 1md 
tlringen beschleunigt im Raum der 
Landenge von Kr a vor. 

Unsere Truppen in dem Geb"et rnn S 1 n g O· 
r a und K o t a b h a r u d ri n gen v o r, nach· 
dem sie mechani icrte englische Verbände 
vernkhtct haben. 
Die feindliche Lufttätigkeit Ist sehr be clleiden. 

Nach den durch die japanischen Bombardienm· 
gen In den vergangenen Tagen verursachten 
Zerstörun~l'lt steilen sich n u r n o c h w e n i · 
g e · feindliche Flugzeuge auf den Philippinen 
zwn Kampf. 

An der malaüschen und birmancsischen 
t'ront hat die jaJhlnischc Heeresluftwa fe trotz 
ungünstl~r Wetferlage ihre Angriffe auf feind· 
liehe Stutzpunkte fortgesellt. 

• 
Tokio, 18. Dez. (A.A.) 

Die 1) o 111 c t - Agentur meldet aus 
Kowloon : 

Oil! j.ipanlsche L u f t "' .i f f c h t cm 1.1 h .1t<' 
morgen von Sc h "-'er r t 1 11 e r 1 e unte stut•t 
die B o m b n r d i e r u n g v o n H o .1 g k o n t1 
aufgenommen. 

Die Briten haben nut wirkungslosem Feuer g 
antwortet. ßrl der Bomb.irdienm\} wurde der Amts· 
slt: des Generalgouverneurs von Hongkong und 
mehrere Vern.-iltungsgebaude getroffen und :.ablrei 
ehe "ichtlge mlliUlrische Anlagen verulchtet. 

Der 0.s t t c 11 der Insel Hongkong liegt v o 11-
k o mm e n In Flammen. „ 

'fokio. 18. Dez. (A.A.) 
E1.a starker Verband Japanischer Bomber führte 

einen Großangriff auf die wichtige Stadt J ll n n an 

tur•h "a.Jcl : 1hlr sehe mll1tärlsche Anlagen :er
st rt "urdcn Dle Angriff brachte auch den 
Stre1tkr ten. J, Ts.:hun11king in diesem Gebiet ::u 

' m 1• oo um 1'r n:.ösisch-lndocltlna anzugreifen, 
1rn r~ Vt •ist be• Alle japa1tlschen Flug::euge 
d ~ r('n Stutzpunkten ::unickgekehrt. 

,\\arid, 18. Dezember (A.A.) 
[)"-r U.unp er „C o rr e g i d o r", der den 

\. l rkehr Z\\ chen den Ph lippine:i1 herstellt. 
t eß auf (''"'' M e n 1.: und :-ank 'n der Nrliht· 

B1oht \on \bnl.1 500 Per onen s1nll 
m l t. k o 111 11 C II, 

• 
Berlin, 18. Dez. tA.r\.) 

l >er „ V o 1 k i s c h e B e n h a c h t e r" 
-;„hrubt zu den Erfolgen <.ler japanischen 
Strcitkr,\ftc . 

, Nach ,kr Vcrn chta.mlJ :dhireicher c:um•r1k<ini· 
c 1er Krieg chfür \\1rd ein Luftangriff au f 

J , p a n 1 m r e r s c h w 1 e r i g e r. denn die 
cJmertkantsc.':icn Flugzcugtrager, die sl<:h '<> h n c 
1•1nen st 1 kenSchut:z vonSchlncht 
s c. h 1 f e n Jen J<-P nl~hrn Inseln zu nährrn ver
~uchen \\urd~n wurden sich dem gleichen Schkk· 
<;c1l der a • enk · chen Schlachtschiffe .iusset:C'rl, 
d1 c , , s „ 1f dem Grund .ies Meeres ruhen." 

Indische Truppen 
verweigern den Kampf 

Bangkok, 18. De:. lA.A 1 
Du J p n c.he Sp eher in Bangkok, lwata er 

K• rte auf der Pressekonforen: 
Die r. sehe B .et:z:.ung von K o w 1 o o n vor der 

Ins 1 1for.1konk ist darauf zuru1,;k;:af!ihren daß die 
1 n l 1 h n T 1 u p p r r. ~ i c h w e l g c r t ' n, 

,1 k mpfen. 
And r rs i•s chre1bt die Zeitung „8angkuk T;

;·1e • folgt'ndcs· 
1 u d i s c h c Pa t r 1 o t e n nrbeiten „uf des 

1 , lau h n HalL n el m i t J e r J n p a rt 1 s c h 1: o 
A r m c c :.us;i n Diese Tatsache durfte sicher 
ihren Ei fluß uf die H.1ltung der indische-11 Trup· 
p n u q 1bt haben.' 

Londoner Sorgen 
um Singapur 

Lon.:Jon. 18. Du. (A A.) 
In .tU'>t ndigen Londoner Kreisen vulautet heuti.'. 

daß der b r1 t i 11 c h e R u c k z u g südlich des 
Flus.~es K l r ;i n , dd entlang der Südgrenze der 
Provinz Ketfah verlauft, die Ge f a h r f l1 r P e -
n <l 11 g e r h u h t bot. 

Nc1c i einer Meldung, die m Londou cmgegan11cn 
ist, geht die Bombardierung Hongkongs durch Ja · 
panische Plugzeugc und Artillerie weiter. Britische 
Artillerie ::crstreuic Japanische Truppcnnnsammlw1· 
gen und Transporte nuf dem Festfond un:j hrnchte 
:z;wrl japanische Batterien zum Schwt"ige-n. 

• 
ßt:rn, 18. Dez. tA.An.DNB.) 

„E x c h a n g e Tc 1 e g r a p h" meldet 
aus Singapur : 

,;Der Japan i s c h e Vormarsch in Ricli· 
tung nuf P e n a .n g hat große Fort i;c h ritte 
gemncht. Der außcre Verteidigungsgürtel hat be· 
relts das F.cuer auf die japanischen Vorausabteilun
gen eröffnet. Oie Japaner operieren von 5 thni· 
t.mdlschen Stützpunkten aus. Zu Lant.ie werden 
insbesondere heftige Kampfe Mann gegen Mann ge
meldet. 

In Jer P1ovin:. K e da h haben die Japaner lh· 
rc Off('nsive durch zahlreiche Tnnks unterstlit:z:t. 

Die er.glische N:ichrichtcnagentur be:ze.lchnet die 
Lage Im molaiischen Gebiet als s eh r e r n !! t. Die 
Hnuptgdahr bestehe, so erklärt sie, in der T:it· 
sachc, dJß S l n g a p u r i so 1 i t! r t werden 
könnte. 

Istanbul, Freitag, 19. Dez. 1941 

Die Briten 
besetzten 

Timor 
Berlin, 18. Dez. (A.A.) 

T i 111 o r wurde \'On a u s t r a 1 i -
s c h e n Streitkräften besetzt. 

Die Insel Timor lie"t 300 km nördlich 
V?.11 Australien. Der Östtcil der Insel ge
hurt den Portugiesen. der Westteil 
den Holländern. 

• 
. London, 18. Dez. (A.A.) 
Zu der Landung britischer und alliierter 

!r.uppen au.f der portugiesisohen Insel 
1 1 m o r teilt das Staatsbiiro für clie tern
östliohen Besitzungen mit : 

Filr den Fall, .daß die Tätigkeit Japanischer LI· 
Boote '>Or der portugiesischen Insel von Timor el 
nt Gt"bhr wurde, waren wir gezwungen, Maßnah
men :ur Sicherung dieses Gebietes gegtn einen 
Japanischen Angriff zu treHen. 1ulld um damit ::11 
verliindern, daß die- Insel als Oper<itionsbasis geg<'n 
befreundete Gebiete oder gegen unserl.' Verbin· 
dungslinien verwendet würde. Oie p o r tu 11 I es J. 
s c h e Reg i er u n g hat !liren \.Vunsch, die 
Neutralität dit"s~r Gebiete zu bewah· 
ren. erneut bestätigt und gegen d 1 e La 11 -

d u n g p r o t e s t 1 e r t • Oie Souverllnitlit Por· 
t u g a 1 s bleibt indessen unberührt un.d die fü. 
set:ungstrup!)('n werden skh :wrück:iehm. so • 
b a 1 d die Jaf)3nlsche Gefahr bt-seltigt Ist. 

• 
Lissabon, 18. De:. (A.A.) 

Am .Mittwoch abend ·~rurde folgtnd ... amtliche 
F..rklärung ausgegeben: 

Oie Regierung heschliftlgtc sich heute mit d•'ll 
wichtigen Ereignissen, die sicli In der Kolcw.le von 
Ti m o r abgespielt fiabcn, und sie erwartet nc.h 
Wt'itere Nachrichten, um dem portugiesischen Volk 
den genauen Sachverhalt iiber diese Vo1·g~inye mit
zuteilen und bekanntzugeb.m, welche }\ kt i o r e n 
die Regierung unternimmt 

Außerordentliche 
Parlamentssitzung 

in Lissabon 
Li.~ JB. De:. (A.A.) 

'ach Mittlluay du Prcs..e hat dieReglrrun.u für 
Frei~ üeiid 17 Uhr (heute) eine a u ß e r o r · 
dentllche Sit12:un9 delS Parlament s 
cloberufen, \llD eine wicllti9e ~~ 
über dle .Bötm1119 der Im Pemeo Osten gdcgawl 
portugi.?f>ismen Kolonie Tim o r durdi aw.rtrali· 
sehe Tn1ppen abzugebai. 

Chinesenblut 
fül' das Empire 

London, 18. o„::. •A.A.J 
Nach Mitteilung des ,.Daily Sketch" ist ehe ~·" 

waltige Ml.'nschenmenge Chi!l llS En91and 
zur Verteidigung des Femen Ostens geqen Japan 
angeboten worJen. Dieser Vorschlag :•~lt aut eine 
Be wa fiff nun g dl~er Truppen du ; c h Groß. 
b r 1 t a n n 1 e n . Oie Einzelheiten d~'tl Planrs 
sind zwischen dtn Vertretern der beiden Reg1t~ 
rungen btsprochen '\\"Orden. Oie Chlne~n haben 
clnc beträchtliche Anzahl von So'.;hkn, die alle 
bereit sind, außerhalb dts chioesilch('n Gtb!etes 
zu ldllnpfen. Man glaubt, daß die geme!nsilme Vrr· 
wendung der Hilfsquellen an Sold:iten bei der t>I • 

sten Sitzung dts zukünftigen Oberst<"ll All!ic-tl'n 
Kritgsrates besprochm werden wird. 

• 
Washington, 18. Dez. (A A ; 

Oie im allgemeinen gutunterrichtete Wochen
schrift „Foreign Correspondence" k!in· 
digt die bcvorslthende Bildung eines alliierten Rn· 
tes für die Lieferungen und eines alliierten Krieg•· 
rates an. 

Oie Zeitschrift erldart, es werde jetzt nach dem 
Eintritt Amerikas in den Krieg keine so lnnge Ver· 

\lit der L,u1dung auf der portugie. lschen lnsc-1 Timor versuchen die Briten sich ein ;\ustra· 
1 n vorgelagertes Gebiet zu !;j~J n, das besoni.ler.s filr <.lcn Flottenstiitzpttnkt Port l)arwin 

wicht.ig ~t. 

::ögerung wie nn Weltkrieg geben. Ocr Rnt filr 
dshle Lieferungen "'erdr seinen Zentralsitz In \Va

lngton haben. 

• 
. \.\'ashlngton, IS. De: (A A 1 
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tß. AHRGANG 

Die 1.ntt'ress.en der USA in all.-n J..i:j11 ~rn, mit denen die USA sich im Krieg bcfl:idcn. llr.JllJ:i)<;:~ 
".erdl'n. von der Schweiz \\ilhrgenomm.-11. SpJ· jllS"';~~;;o 
men ~:1rd Japan. in den USA vertreten. Auf Ji•r 
Hawa11·Inseln wird Schweden die japan•s..:nc•l ln· 
l~r~sscn wahrnehmen und auf 1cn PhUipp:nm und 
Samoa wird Japan durch die Schweiz vc~trrten 
werden. 

Die Interessen D i' u t s c h 1 a n d s , 1 t a 1 i e n s 
und B u 1 g a r 1 e n s in den USA werden \'On otr 
Schweiz wahrgenommrn, währen.~ dl.: lnt„rcs. n 
Ungarns Wld Rumäniens Schweden anvt'rtr,l\lt 
sind 

USA ... Expeditionskorps 
für Malaya? 

Auch in \Yashington ßesorgni 
um Hongkong und Singapur 

Washington, 18. Dezember (A.A.) 
Unter den verschiedenen Fronten, -an 

denen mJlitärische Operationen vor sich 
gehen, Hndet der ja p a n d s c h e V o r -
m a r s c h in M ra l a y a gegenwärtig 
das .größte Interesse in den a m e r i tk a -
n i s c lh e n M i 11 t ä r k r e i s e n , wo 
man ~ine g e w i .s ·" e B e u n r u ih i 9 u n g 
nioot ''eroirgt. · 

Die Presse gibt :ihrerseits Meldungen 
aus London wieder, worin es heißt, daß 
besti:mmte Kreise der englisehen Haupt
stadt in <ler japanisdhen Oifensh e eine 
er n s tih a :ft e Gefahr für Sing a -
p u r erblicken. 

Die amerikanischen MUitär.kritiker be
tonen, S j n g a pur sei der Sc h 1(tsse1 
fürdie ganze Lage im Pazdik 
und sie vertreten die Auf!aswng. daß es 
sehr schwierig \viirde, N i-e der 1 ,in -
d i s c h -1 n die n ;:u verteidigen. wenn 
dieser Stützpunkt in japanische Hände 
fallen würde. D ie Japaner fänden dann 
auf diesen Inseln E r d öl , G tt an m i und 
Zi n n. wä'hrend idie U S A dieser für die 
'Kneg wu-tsdhaft so wk'hhgen Produkte 
beraubt würden. 

Auoh die führenden amerikanischen 
Persönlie'hkeiten widmen der !.Jage auf 
der malaiischen Halbin el die größte 
Aufmerksamkeit. Man nimmt an, <laß 
die gestern ~ Weißen Haus ~wischen 
Roosevelt, den Kriegs- und Marinemfni
stern und militärisclien Beratern des Prfi
sidenten stattgefundene Konferenz 1dieser 
Fm.ge galt. Obwohl darüber noch kei
nerlei amtliche Mitteilung vorliegt. 
spric'ht man in bestimmten Kreisen \'icl 
\'001 der Entsendung eines E x p e d 1 • 
t i o n s k o r p s n a c h M ICl 1 a y a. 
W~1s Hongkong betrifft. so that man 

w ~ n i 9 H o f f n u .n g . daß diese brfü
sche Stellung noch lange W.iderstand lei
sten kann. Der Verlust von Hon1:1kon9 
wird indessen, wie man annimmt, keinen 
Rückzu.g von erstrcingiger Bedeutung 
darstel~. 

Kimmel amtsenthoben 
Roosevelts Sündenböcke 

für Hawaii müssen gehen 
Washington, 18. Dez. (A.A ) 

Marineminister Knox teilt mit. 
Es wurde .der Befehl erteilt, den Oberbcfchlsh 

her d'r U.~A-Pa::ifik!lotte, Admlral K 1 mm e 1 sei· 
n~ Postens zu entheben. Konteradmiral Ni m i t:: 
wurde an seiner Stelle beauftragt. Nlmlt:: war der 
Lt'iter JJc!i Schlffahrtsbiiro.c dts M:irineminlstP· 
rlums. 

• 
Tokio, 18. Dez. (A.A 1 

Die japanische Marine hat gestern 3 f e 1nd11 • 
ehe U-Boot~ iv..:rsenkt, Bel diese-r Ak· 
tion ging nuch ein japanischer Zerstorer verloren 

• 
liokiQ, 18. Dez. ( A.A.) 

Der japanische Verkehrsministcr Tl'ra
schima hielt eine Rundfunkansprache liber 
das Thema „D er Krieg i 11 0 s L -
a sie n und die Seetranspor
te." 

Der Minister betonte vor allem, der Sieg \\ez.J, 
dur..:h die Tatsnche ven:ollständl11t werden, d.iB 
die K o n t r o 11 e ü b e r d e n Pa z 1 f 1 k 1•1 
eile Hände der j a p a n i s c h e Ha n d e 1 s f 1 u I• 
t c übergehen werde. Nach Darl..-guog des Zweckes 
der Bcschlagnahmung der Japanischen Handelsflo1-
tc durch die Regierung betonte der Minister ncx:n, 
dank der Kontrolle über das .Meer und die Luft 
durch dk japanischen Streitkrllftc hab~ die 1 ,1 
p a n 1 s c h e H n n de 1 s m a r 1 n e seit Begina • 
der Feindseligkeiten n u r t' h r Ne n 1 g 
Sc h ,, den erlitten. 

• 
\.Vashington , 18. Dez. (A .A.) 

Krieg.sministt!r S t i ms o n teilte mit, daß G1•· 
neralleutnant Emmons von da K,1mpffliegerwalfe 
in Honolulu elngetroffen ist, wo er anstelle von 
Ga:n:raUeutnant Short den Bdehl ilber dlc Luft· 
waff~ auf den Hawall-hucln übernehmen wird 

Unser H 'd .lc'gt den j..: p:in chen l<a!Ser <len 
Obersten Befeh1s1laber der japaniSctlen Streit
~äfte zu l..ancte, zur See 11nd ·n der Luft. 

Kein StreiHa 1 steht 
zwischen Bulgarien 

und der Türkei 
Sofia, 18. Dezember (A.A.) 

Stefani teilt .mit: 
Die 9roße Tageszeitung „U t r o" ver

öffentlidht -einen Artikel halbamtlichen 
Charakters über die ib u 19 a r :i s c h -
t ii r k i s c h e n Bezielhungen. 

Das Blatt schreibt u. a. folgendes: 
„Jetzt, da Japan und die anderen Staa. 

ten sieh mit Italien und Deutschland ver~ 
einigt haben, ttm einen entschcidenden 
Kampf gegen die angel ächsischen Usur· 
patoren zu beginnen, entfaltet die anglo· 
amerikanische Propaganda große Be
mill1w19e:11, um ::.wi:;chcn der Türkei und 
Bulgarien Strcitfälle zu schaffen. 

Seit mehreren Tagen behaupten die 
anglo - amerikanischen Rundfunksender, 
Bulgarien bereite im Einvernehmen mit 
Deutschland cine A k t i o n g e g e n 
d i e Türke i vor. Bulgarien werde die 
Tatsache, daß England und die USA im 
Femen Osten gebunden sind, dazu be
niit.ic.n, um die Türkei anzugreifen. Da"' 
Ziel dieses P r o p a g a n d a m a n ö · 
ver s ist klar: Man will die Türkci alru·
mieren und Mißtrauen schaffen, damit 
die Türkei in die Falle geht und sich in 
Englands Arme wirft. 

& ist aber bekannt, daß nichts Bul
garien und die Türkei voneinander trennt 
und k e i n e r 1 e i S t r e i t f a 11 zwi
schen den beiden Ländern besteht. D i e 
Bulgaren '\\'Ollen nichts von 
den Türken und die Türken 
f o r d e r n n i c h t s v o n d e n B u l g a· 
r e n. Bcide Völker haben das größte 
Interesse daran, daß auf dem Balkar. 
kein Brand ausblicht. 

Keinerlei Gefahr droht der Türkei von 
Seiten der Bulgaren, solange wir über· 
zeugt sind, daß uns keinerlei Gefahr von 
Seiten der Türkei droht. Die Türkei ist 
bis heute nicht in die Falle der Propa· 
ganda gestürzt und sie wird es auch 
jetzt nicht. Ankara liebt keine Abenteuer 
und Sofia licht sie noch weniger." 

Neutralität Frankreichs 
und Brasiliens 
Washington, 18. De1. (A.A.) 

Der französische Botschafter in Wa
mington. Henry H a y e hatte gestern 
mit Summer We!les eine Besprechung. 
Hierbei gab Haye dem Staatssekretär die 
v~rsichenmg ab, daß Frank reich in 
dem Krieg Amerikas gegen Japan und 
die Achse n e u t r :i 1 bleibe. 

• 
Berlin, 18. Dez. (A.A.) 

Aus Rio de Janeiro meldet das DNB, 
die br a s i 1 i a n i s c h e R c g i c r u n g 
hat ihre v o 1 1 c N e u t r a l i t ä t in dem 
Krieg zwischen Japan, England und den 
USA erklärt. 

Britische Humanität 
Paris, 18. De:. (A.A..) 

Oie Presse betont die Nadukht, naoh der die 
bdtischen Behör<k11 trotz der Bitte des Pri~identc.o 
du framösi~n Roten Kreuzes für 60 Kbtco 
kondenakrtt Milch je Woche tfür n e u g e b o r n e 
K j o d e r j m G e b 1 e t v o o D s c h i b u t i die 
T r a 11 s lt erlaub n l s versagt hat. 

Oie unmensdiliche Handlungsweise wird In dtt 
Presse eehr ttadt verurteilt. 
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Städtet 
die das Meer verstieß 

III. Milet 

E 11e finn:.sche Skipatrouille 'm Kampf an tlcr kare,jgohrn Front 

\Vlc Ephcsu!l und Jlric11e*) ro h.1t • uch Mlil'l die 
Lieh" des !vicC'n•s, :;eines ur\'igl'n'\ten E!e11ll·nt<'s, d;is 
thm iin Altertum in \\'Jhrheit d<'n Rang riues Vc
m·digs .rfrs Mittelalters .1ab, .~chwinden SC'h~n ums 
sen Das Ocrt hen Bc.lat, da.s heute nm Hti} lik 
Menderes nuf dem Boden des ;iltoo Mi11·t li,·gt, i<t 
etwn 9 km weit vom Meere entfernt. Dies1 . M1 
das mrhr nls 1.000 J;ihre vor ßcqinn unser. r Zc-i· 
rl"c hnnng von Kret:'i .n1s g~gründet wurde, u1 1 <i. 
in der gesamt.-n damal~ hl'kannten Welt l\.olo 
ni,•n 1md 'l'ochtrrst,idte brsaß, ist heute nur noch 
efn Trümmerhaufen, d<'!.1_ Theodor Wi,•g.ind erst 
n.u:h vorang..:gangenen 1!ntw,1sserungsarbeiten .50· 

weit erfor;;chcn konnte, t.laß wir hellte eine kla11.' 
Topographie dl"r r111st so mächtigen Stadt besitzen. 
W rr Milet l41nger besuchen will, muß sich in An
betracht des Sumpfland~s seiner Umgebung U.Dci der 
damit verbundenen Mücken- uod Ficberplage eine 
Unterkunft in t.lem eine Stunde südlicher und höher 
g.:legencn Akköy suchw, in dessen Nähe auch von 

Der Winterwald -
der Jagdgrund der Finnen 

Winterkämpfe 
in den karelischen Wäldern 

Als die Finnen links und recht der Straße 
Schneezäune aufbauten, kam uns erst recht ::um 
Bewußtsein, daß der \Vintcr am Polarkreis seinen 
Einzug hielt. Am nächsten Morgen lag eine feder· 
leichte Schneedecke über dem Land, das ~ell Wo
chen schon im Frost erstarrt war. Und mit dem 
S~e kam ein neues, fremartiges Leben an die 
Front, die an sich schon grundverschieden von den 
anderen Kampfabschnitten ist. Richteten bisher dte 
Seen und Moore in der wegelosen Urwelt nur 
sc~wer überwindliche Sperren auf, so ist jetzt 
plotzhch die Front in der Wildnis offen. Fest ist 
das holprige Moor, spiegelglatt die Fläche der 
Seen. Der anderl", der ganz eigene, der arktische 
Winterkrieg beginnt . 

Selbst die Sowjets, die monatelang von Bunker 
netz zu Bunkernetz im hartnäckigl"n w1d ultrau 
benden Walrlkampf zurückgegangen sind, werden 
noch einmal lebendig. Irgendwo in der Flanke der 
Vormarschstraße haben finnische Grenzw;ichen, 
die unablässig und unauffällig das weite Niemands· 
land erkunden, Spuren größerer boL~chewisti~her 
Einhe1ten entdeckt. Spähtrupps, flink und gelände
kundig, nehmen dle Verfolgung auf. Bald Jst die 
Stärke und die vermutliche Richtung :Jes feindli
chen Unternehmens erkannt. Durch Funk fliegt die 
Meld_ung aus dem Urwaldversteck zur Führung d"r 
verbundeten Verbände. 

Alarmzustand! Blitzschnell schwirren die Befehle 
folgt die Ausführung. Die rückwärtigen und In Ru'. 
he Hegenden Einheiten bilden eine Sperrlinie einige 
Kilometer von der Straße und von den Zielen ent· 
lernt, die die Sowjets zu diesem Verwirrungsschl<1g 
reizten. Nun können sie kommen. 

Zeitig bricht die Nacht herein, Alles bleibt still 
ac der Flanke, die plötzlich Froat ist. Spähtrupp.~ 
brechen auf und kehren zurück. Noch 8 Kilometer 
waren sie am Abend entfernt. In zwl!i Unter
nehmen hat sich der Feind geteilt, jedes Ist immer
hin ein p.iar hurL-icrt Mann stark. 

Lang ist die Nacht und bitterkalt. Wenn sie 
doch endlich kämen! Da plötzlich, noch ehe 1>ich 
der Morgen im Osten erhoben hat, kracht es drun· 
t.:11, wo vor T;igen noch der Fluß schnell ddbin· 
floß, über dem Eis los. Leuchtspur führt durch .fas 
Dunkel. Schauerlich klingt das „Hurräh"! •·lncs 
verzweifelten Angriffes. In die brüllende Welle 
kn:Htcrn unsere Salven. Hier müssen die Bolsche
wisten aufgeben: in dieser Nacht helft'n auch Jie 
vorgelialtenen Pistolen der Kommissare nicht wci· 
tcr. Aber noch einmal gehen sie vor, direkt uf tJ.is 

ersehnte Ziel los. Sie erhalten die gleiche Abfuhr 
und ziehe'll sich noch im schütunden Dunkel in d.ts 
Waldmeer zurück. So endet ein von Selbstübtr· 
schätzung oder Verzweiflung getriebener Angriff 

Hart zeidmet das Morgenlicht Erde und Himmrl 
Zögernd kriecht die Sonne in flacher Bahn über 
die Waldberge. Der Atem der Männer qualmt 
weiß im strahlenden Schein. Gleich einzelnen 
Spähtrupps haben die Kompanien ihm1 Weg in 
das Urlan.d angetreten. Sie holen weit aus, um den 
Feind in einen Kessel zu treiben. Von den vorderen 
Höhen haben sich die Finen aufgemacht, den So· 
wjets den Rückzug zu versperren .... 

Drüben am gegenüberliegenden Waldhang des 
breiten Tals ziehen t.lie Sowjets aufwärts. Ein 
Spähtrupp geht nach. Zwei Kompanien stehen :n
zwischen vorne, um den Rückzug zu vereiteln. Aber 

Verlag Knorr & Hirth, München 

Roman von Ha n s Ar t h ur T h i e s 

(4. FortsetzuDg) 

,,Der Stratege bahnt dem Erfinder den Weg." 
„Das war nun im Augenblick nicht möglich. 

weil man nicht ungesehen an die Brücke heran· 
kommen koonte. Ungesehen? Das war mein Stich· 
wort. Wie wäre es, fuhr es in mir zu denken fort, 
wenn man unter Wasser, unter diesem Spiegel, der 
das Auge blendet, im Dunkel, das unsichtbar macht, 
mit der Tarnkappe des T auchers an die Brücken• 
plei!er gdangen könnte? In schwimmenden H üllen 
Sprengladungen an den P feilern zu befestigen, 
davonzuschwlmmen und sie durch galvani.sche Bat· 
terl~ zu entzünden oder auch - es war, als zuck· 
te me1n Gedanke vorwärts tmd vorwärts wie ein 
Fisch Jm Wasser, ich fühlte das beinahe körperlich 
- sogar unter die feindlichen Schiffe %U tauchen 
und Ihnen die Brandwunde zu versetzen - wie 
wäre da salles7 Ueber dem, daß mir mein Gedanke 
selber wie ein Fisch erschienen war, häng~ er sich 
nun an alles, was Fisch hieß, was schwamm, wa., 
unter Wasser leibte und lebte. Ich suchte nach 
einer Schwimmge!talt, aber sie wollte sich lange 
nicht ein.stellen." 

Der da aus seinem Leben berichtete, hielt an uod 
atmete, als ginge ein Bedenken, ein Be.sinnen durch 
Ihn. • 

,,Und dann kam eln Tag am Strand. D as Bild -
die Gestalt - ich meine die Vorstellung - oder 

sagen wir die tec:hnls~ Naturform - es läßt sich 
eigentlich nicht darüber sprechen, kh stand am 
Strand - und ich sah, nein, es war nichts - ein 
andrer kann es lcaum verstehen - Ich sab etwas In 
dem. was ich sah - ich sah einen Seehund." 

Jetzt 1cam der Oberst gerade auf den Erzabler zu 
und richtete sich starr vor ihm auf. „Ich erinnere 
mlch", sagte er. „Ich ging damals zufällig durch 
die Dünen, als Sie das lillteressante Tier be6bach
Men. Ich melnerselu beobachtete S ie. Ich Inter
essiere mich nämlich für eine andere Spezies der 
Zoologie - für meine Soldaten." Bauer, der ver
sonnen, In sich versunken dagestanden hatte, riß 
den Kopf herum, daß der Haarschopf flog. Ohne 

15 oder 20 Kilometer ist der 1 ialbkreis durch den 
die Sowjets stoßen könm·n. 20 Kilomet~r in einem 
Gelände, das man kaum 20 Meter v:elt übcrsffien 
kann. Wenige Stunden später folgen die Finnen 
der Spur. Ein Spähtrupp geht über den eisstarren
de~ Fluß. Erst auf nächste Entfernung sind die 
Männer 10 den Schneehosen und dem weißen Pelz 
zu erkennen. Der Unterschied zwischen Freund un<i 
Feind verschwimmt. Verwegen sehen die Ges!al• 
ten mit den Pclzkaputzcn und den sdmabelformi· 
gen Lappenstiefeln aus, den Bart vom Rauhreif 
überzuckert, das Gesicht vor Kälte gerotet. So 
fühlen .sie sich in threm Element, das ist ihre Zeit 
und ihre Art d.·s Krieges. So sind sie vor zwei 
Jahren durch die Wälder gestreift und haben dem 
viellach überlegenen Gegner hartesten Widerstand 
geleistet und empfindlichl' Verluste beigebracht. 
Diesmal gehen sie in engst(.'r Gemeins..:haft mit den 
deutschen Waffenbrüdern voller Siegervertrauen 
gegen den bereits schwer angeschlagenen Erbfeind 
Finnlands vor. Das Gefühl der Zuversicht scheint 
aus allen ihren Bewegungen zu sprechen. So frei -
fast sorglos könnte man sagen - folgt auch diese 
Kompanie den sichernden Spähtrupps am Flusse 
entlang und läuft sogar mitten auf der hindernislo
sen Eisfläche. E..~ lSt fast das Bild kanadischer 
Pelztierjäger, wie 1.lie vermummteon Finnen mit ih
ren Tragtieren in d•·r schin1manden Wmtersonnc 
rasten. Für die Bolschewisten ist der Waid die 
tausendfältige Fessel der Verdammten, der De
portierten; für t.lie Finnen ht er der Jagdgrund der 
Freien. Jetzt bricht erst eigentlich ihre Zeit an. 

Feuer in Leningrads 
Magazinen 

Deutsche Kampfflieger 
bei ihrer täglichen Arbeit 

Bei einem der deutschen Kampfffü-gerverbanJe 
vor Leningrad. Heute nacht gilt der Angriff großen 
Proviantlagern in dieser Festung. Wir werden diese 
Nacht zweimal eingesetzt. Angriffstaktik, flug
höhl', Anflug- und R.üc.kflugweg: alles ist klar. Er
ster Start in der Dammerung. In der Ferne der ro
te Schein brennender Dörfer. Nach einiger Zeit vor 
uns das hell~ Aufblitzen explodi~renaer Flakgrana· 
trn. Die Flak von Leningrad schießt wegen der 
vor uns flil'ge1tdcn Maschluen ihre Sperre und 
weist uns so den Weg. Vor Leningrad unten links 
die buntl'n Leuchtspurgeschosse ldchtl"r deutscher 
Flak, die im letzten Bü..:hscnlicht ln[anteriefiieger 
der Sowjets bek.dmpft. Die Newa sJ<:hert mit ihren 
n1arkanten Windungen zunacltst die Orientierung. 

Jetzt kündigt sich Leningrad in d~r Ferne durch 
einige Brände an. Die er.sten von unseren F!ugzeu
g.•n haben ber.:its mit ErfoliJ angegriffen. Bald 
lassen uns die Kanäle in Leningrad mit Sicherheit 
unser eigentliches Ziel linden. Der Beobachter sagt 
zum z.iels.icheren Bombenwurf kleine Korrekturen 
an. Die Bomben verlassen den Schacht. Ange
spannt verfolgt der Beobachter, wo 5ie bersten. 
Indessen kroch die Kälte, in unserer Höhe 30 
Grad. stechend in Fugspitzen und Finger. Man 
spürt das erst jetzt. Angriffuelt und Angriffshöhe, 
Kurs und Zeit für den Rückflug werden angesagt, 
auf Sperrballon und Nachtjäger wird scharf aufge-

eio W ort zu sagen, spri109 er :tum Tisch, griff 
nach der Planrolle und steckte sie unter den Arm, 
um zu gehen. 

„Nun nun, nicht so hitzig, Korporal! Sie wollen 
sich erinnern, daß ich befehlien könnte. Das tue ich 
nicht. Ich bitte Sie, mir nunmehr Ihre Entwürfe zu 
zeigen und mit ein paar Worten zu verläutern. 
Sie verstehen: es ist nur wegen der Uebergabe an 
die Kommission. Um was handelt es sich?" 

„Verzeihung, ich glaubte, soweit wären Herr 
Oberst unterrichtet. Um meinen Brandtaucher.'' 
„Ich weiß. Der alte Schnee, wie man bei uns in 
Bayern sagt. Unser braver bayrischer Landsmann 
Konrad Kyeser, der Kriegsbaumeister von Nürn· 
berg, hat schon im Jahre 1465 an so einem Un
terwasserschiff gesponnen: ist allerdings nicht när
risch r;enug gewesen, es unter Wasser bringen zu 
woJJen. Der gute Fulton hat Im Anfang unseres 
ge~eten - mit Erfindern gesegneten - Jahr· 
hunderts den Kaiser Napoleon mit einem Tauch
boot von der Insel Sankt Helena entführen wollen; 
aber das Ding funktionierte nicht recht; auch 
machte, glaube ich, die Luftröhre den guten Leuten 
Sorge, die über das Niveau hinausragte und einem 
mißtrauischen Beobachter, der gegebenen.falls mit 
dem Fernrohr übers Meer äugte, allerdings ver
dächtig vorkommen mußte. Da1111 Schultes, dann 
Baudouin, dann, uns gegenüber, bei unsern nicht 
minder phantaslebegabtea Feinden, den Landsleu
ten Hamlets, der brave Janscn. . • Ich weiß, Ich 
weiß, sie alle kommen vom dreimal heiligen Carte
slus her, Taucherglocke und so, die carteslanlschen 
Wasserteufelchen, die auf· und absteigen im Was
ser, hübsch i!llZusehen das, aber keinen Schuß 
Pulver Wert. Und jetzt reiht sich i.n dle Kompanie 
der Wasserteufel noch der Korporal Bauer ein." 

Der Oberst sah seinen Zuhörer aufmerksam an. 
Er hatte noch nie einen Menschen so jäh voo 
flammender Erregung zu starrer Kälte hinüber· 
wechseln sehen. 

,,Ich kenne das Priuzip des Carteslus, Herr 
Oberst", antwortete Bauer, „~ins hat mit seinem 
nicht das mindeste zu tun. Cartesius bleibt mit sei
ner offenen Taucherglocke vom Wasserdruck ab· 

· deutschen Archäologen das Ausgräberhaus erbaut 
worden ist. 

Milet hatte bereits am Ende des Vll. vorchristli· 
chen Jahrhunderts eine derartige Blüte erreicht, daß 
es die bedeutendste J~n!5<lie Stadt übel'haupt war. 
Hier wurde das phönmsche Alphabet vervollstän
digt, die Münzprägung wurde h.ier begonnen, Maße, 
Gewichte und Sonnenuhr wurden eingeführt und 
Milet galt damals als die Mutterstadt der Natur· 
wissenschaft. Was aber von dieser herrlichen 
.Metropole des Altertums an größeren Bauten cmi· 
germaßen erhalten ist, das stammt nicht aus dieser 
Zeit, sondern aus ein~r späteren Blüte unter den 
römischen Kaisern. 

Die völlige Versandung des Hafens hat bei Mi· 
!et erst sehr viel spilter eingesetzt, noch im Mittel-

* ) Siehe dle Auf.s<itze in t.ler T. P. vom 10. und 
17. Dezember 1941. 

paßt. Nach der eruchnctl'n Flugzeit Landung zu 
Hau'IC und Meldung. Eine Pause und eint." Tasse 
heißi:'n Tee zur Erfrischung und zum Durchwär-
men. 

Neuer Start. Derselbe Anflug. Mehr als zuvor 
künden Brände d;is Ziel von weitem an. Ich zühle 
jetzt vier große Brände und vier mittlere. Mitten 
in ihnen explodieren die Bomben vor uns fliegen
der Maschinen, den Feuerschein der Brände für 
Aug<nblicke an Helligkeit noch übertreffend uod 
cL.· Zerstörung dieser Ziele vollendend. Rechts 
vo1 dl.I.'; und etwas höher als wir Erkennungssignale 
femdlicl1er Flugzeuge. Achtung auf Nachtjäger! 
Jetzt fehlt plotzlich das Schiefkn der Flak. Umso 
emsiger gei~ter~ die Scheinwerfer umher. ,,Achtung, 
Sperrballon links unter uns" - ruft der Beobach· 
ter. Wh· ziehen uba ;:lieses im Mondlicht schim
munde und unwahrscheinlich nahe Ding, diesen 
dicken Sillx>rfisch, hinweg. Gernde habe ich dieses 
ililJ in mich aufgenommen, muß ich .qchon selbst 
IT'elden: „Achtung, Sperrballon hart recht über uns" 

- und habe gerade noch Zeit, mir auch r.liese., oe · 
gl'n das MonJlicht größer wirkende plwnpe GebildL' 
anzusehen. Wir ziehen es vor, noch etwa:; zu sM· 
sen. Saue1stoff und Atemmaske schützen wider 
vor Höhenkrankheiten und Ermüdung. 

Unser Ziel ist List l"ITricht. Einr nördlich her.111{ · 
ziehL•nJe Wolkenschlcbt gibt es qeradc noch frei . 
Es ~piegel sich jetzt die Flut der Brande da unten 

em Rnacl dieser Wolkendecke. Wieder der Jeich· 
te Ruck im Flugzeug beim Bombenwurf. Jetzt ste
hen ~'ir in großer Höhe über der nicht sehr dicken 
Wolkl'nschicht. Wie eine riesige bengalische B -
leuchtunq wirkt das Hindurchsche-inen der Brände, 
die unt('n wr:t•hn·n, w;is di.t Sowjets hier fUr ihn. 
Truppen, ihre MarinL' und ihre Luftwaffe aufgL' · 
stupelt h.1lien. L,·ningr,d ist nicht um>on~t die 
s tärkste Festung d'-'r Sowjets. Es 1st auch ihr größ 
tc!: Arsl.'nal. rl-1 i't run bestl'n wrsorgt. Di,• d,•ut
·'cj1cn Kampfflieger aber sorgen hier Nacht für 
Nacht dafür, daß diese Vorräte raS<:h dahinschwin

den. 

hängig - mein Schiff ist autonom. Es ist die Un
abhängigkeitserklärung von Cartesius. Fultun ist 
über ein phantastisches Monstrum nicht hinausge· 
kommen. Was die andern betrifft, die Herr Oberst 
nennen, so kenne ich sie weder dem Namen noch 
ihrer Leistung nach. ' 

Der Oberst -erhob seine Stimme: „Umso schlim· 
mer für Sie. Wie Sil.' sehen, habe ich mich besstr 
unterrichtet." 

"Ich darf meinl" Sttmme nicht erheben", antwor
tete Bauer kise, „auch bin ich der An.~lcht, daß ei · 
ne volle Stimme in der Waagschale der Gründe 
nicht viel wiegt. Ich bin Herrn Oberst dankbar für 
die Unterrichtung. Herr Oberst haben sich in den 
mitelalterlichen Folianten umgetan, die Biographien 
der Erfinder studiert, die Gazetten gelesen. Indes, 
was meine Arbeit betrifft, so ist sie nicht historisch. 
Mein Schulbuch ist ein schmales Heft voll haarge• 
nauer Tatsachen: Mathematik und Physik. Ich kc.m· 
me aus der Zukunft. ' 

„Das ist ein schlechter Anweg, um in das fuus 
der Gegenwart einzutreten, Korporal. Die Tür be· 
findet sich nämlich auf der andern Seite." 

„Dennoch komme Ich nirgends anders her ;tls 
von dort.'• 

„Ich fürchte, der Mann. der aus der Zukunft 
kommt, wird sich den Kopf an einer festen Mauer 
einrennen." 

• 
Es gibt Gespräche, die zu Ende sind, ehe sie 

recht begiooen. Dies ist so eines. Die Partner stel
len sich gleichsam Rücken an Rücken auf; dann 
fangen sie an zu geben und wundern sich, daß sie 
einander nicht näher kommen. Währeoo des Schrel
tens merken sie, daß die Sache auf ein Duell hin· 
ausläuft. Am Ende einer gemessenen Anzahl von 
Schrittl'n erfolgt der Kugelwechsel. Hier hat er 
stattgefunden. Keiner der bei.den Kontrahenten fühlt 
sich getroffen. Denn das ist das Gehelmni.svolle bei 
dieser Art von Zwellcampf: jeder fühlt sich unver
wundbar. Wert zu fallen ist immer nur der andre. 

Es wäre nun an der Zelt, en!:W~er auseinander
zugehen oder sich die Hände zu reichen. Statt des-, 

Soeben erschien : ' Weihnachtsheft der Illustrierten Zeitung Leipzig 
enthaltend die deutschen Meisterleistungen 

In den Jahrhunderten 

Buchhandlung E. K A L 1 S Beyoglu 

alter, ja selbst noch unter J:!er Herrschaft der o.~· 
mant'n bis gegen 1400 n. Chr. war Milet Immer 
noch eine bedeutendl' S1•l'handelsstadt 

Der Grund für Milrts .cvla,ht und Rric.li!um lau 
ubrin<'ns von ullem Anfang an nicht nur im Sl?e· 
handel, sondern ;rnch in seiner eigenen G~werbe
t,:tigkcit. \\'olle und \V e-herd. Betk1 un::l Stoff,. 
.111~ Milet '•' ,1r.'11 iiht•r.ill fll'SUCht. 

Dlc Er~chnis~t' der A11sw,1hun!Jl' 1 zu nc tlll•'ll 

d,1zu r~icht hiu d.-r Platz nichr Aber '' ic 1n c1llcn 
St .... dtcn cies Alt.-r•11111s die Größe des Theater.~ .:-i11 
/..eic'hen fiir d.e Gröge t"i11er Sr.dt var, so sei hirr 
nur <;>rw,,hnt, daß das Theater v, n .\\ilct c1n Jie 
urößtcn Bdutm du Rum r in Italien herankommt. 
E.-; hat einen oberen Umfang von hcin. he einem 
Jia!hrn Kilo111<'t~·r, seinl' Frontltmge hl't.~i!JL HO 
:-.kter, es ragt m semcr .1usgt'graht.'nen Grst?lt 
l1eute 30 Meter über dtc Ehl'ne hinm1s, hatte aber 
urspninglich dJriihcr r.cx:h l'lne 10 111 hoh1• G;il nt·. 
25.000 Menschen hdtten Pl.itz auf scmen drei Ran
gen. Mim darf Milet nicht erw:ihnen, ohne auch 
des herrlichen Apollotempels zu gl"denken, zu dem 
von Milet aus di~ Heilige Straße führte, des Apol· 
lotempds von Didyma, der von Milet gut 2 Stun
den entfernt war Doch davon ein andermal. 

X X X 
-o-

Der ttHarzet Roller" 
Wilde Kanarienvögel kamen du1·ch 

Matrosen nach St. Andreasberg 

O:c berühmte Kanarfonv<>gelz.ucht ck'r 
„Harzer Holler" kann in d:csem Jahr auf ein 
hun-derljährige-s Bestehen wrückblicken O~ 
ersten Zuchtversuche wurden in St. Ar~reas
l>erg vorgenommen, und von <lort a:1s :;fnd 
alljährlich Tausen.de von l larzer Sängern in 
alle Welt gewandert. 

Seither 11St der gelbe Sä!lgcr mehr und mehr 
Haiusgcnossc der .\\enschen gewo11den, beson
der::; seit der Zeit, d:i es gelan,g, durch ge
wissenhafte Züchtungen rcinc Sänger l1eran
z.uz.'.e!hen In der Chron k der Stadt St. 
Andre.isbeng :.teht geschrieben, daß vor h11n
dc-rt Jahren M.atrosen \\ilde K<tnarienvögcl 
mitgebracht !hatten, die mit den bereits he:
m.:.~ch gC'\\ ordenen Vögdn gekrt.-11zt w:urden. 
A11s diesen Züchtungen ~ nt. tanden die ver
schied<>nen Sängera~ten, lknn der „!{oller" ist 
durchatL<; ke:in feststehender Typ. Es gibt 
Hohlroller, KUngelro}Jer, \%sserroller, Lach
rollei;. Baßroller 'usw. Auch den Pfeiftönen hat 
man Bezeichnungen gegeben. 

St. i\11<lre.a-.be11g ist efoe alte Sta<lt. &reit: 
1520 kamen als erste AnsK.'<.ller Bergleute in 
die Gegend, 'die nach Silber, Blei und Kupfer 
gruben. Als 1.iebhaberei bet riebt:n di<' Berg 
lcute cJ:e Kanarienwcht. un<l bald gah <!S kein 
Haus, aus dem 1ticht <lcr fröhl:chc <1rfan.g 
der munteren Hm1. geJ10:-sen ·challlc. 

Istanbul, •Freitag, 19. De-z. 1941 

Das Wirt .. chaftsleben <l'f'r Harzstadt mu64e 
sich im Laufo der Jahre mancherlei Verän
<le11ungcn 'gefallen !:1~scn. D ie Erzgruben w11r· 
den iinorg:it'big, ~md iin diesem Augenblick ge· 
wann die Au füihr der inzwischen berühmt ge
wordenen lfar1.er K:wa11'en "rhöhte Betleuhlni:" 

Die hrriihmten Rol:er liaben ~·eh eine Wclt 
crobert. uncJ d e l larzer Ziichtungen pf\egeo 
<t'c Trat1':t1vn nad1 bestem Kiinnen. o..-r 
Zii htier muß aioht 11ur '!!in gull'r Pfleger :;e,11, 

sondern aud1 l(•n m.1. ikat:scJ1es Ohr haben. 
darn:t er cJk r:chl':ge ZucMmahl trcffon kann. 
Es i.:ibt Siingcr, <lie ihre Part'e glo J.;enrc1n 
hemn1C'rs 1tgen, ·1ber mit einem Knarrer enden: 
es g·;ht Vi)gel, d:c in \ crdunkeJte-n Klifigen gc
ha.11:en werden rnü..<>sen, \\el sie srch ~nst 
iibNsohreien "ürdcn. Es t gar vi~ zu beacli
ten bei t.l r ,\uf1ucht der empf.ndlichen T,jer<!; 
um so größer i! t <larm tl'e Freude, wenn d'e 
Z~cht so ausfallt, daß de.r Züchter seine ~nedJJ· 
geschränkte rreude .1n seinen 1.ll'eblingen h:i· 
bcn kann. Er und die Hausgemeinschaft, in.die 
<kr fleißige uod z..utrautich<:- Sänger ~1.1s
w,1ndert. 

FünJ:.cigmal ·. ~ Herr Oppermann aus 
Atle'd als Reisebeigll"iter der Kanarieri\·ögt>l 
nach i\mer ka gefah~en. Hundertmal h.at er 
den Otean iibc-rquert ~tnd mehr als IOO.(l(}(I 
gelbe Sänger naC'h <lriJben gebracht. Es · t 
keine Klcinigke:t, rolch einen Tr:msport zu 
betreuen. Der Be~'eiter ~st Stewar<l, Kammer· 
dieocr, Wärter un<I Zimmermädcheo zugleioh· 
Er hat für Nahrung, Reoinl1ohkeit und die rich· 
tige Wärme 1;11 songen. Bis :z.u 2.500 Vögel 
höchstens können von einem &>igleiter ver· 
sorgt wetxle11, und oft war <l'.e Sohiffsl.adung 
so umfangreich, daß vierzehn Beg~itier nötjg 
waren, um '<.l:e .gefiederten Sänger zu hegen, b:s 
s 'e :im 7.iel e:ntrafen 

In St. An<lreasbcrg, .dem Zt:ntrum Jer 
Kanarienzucht, wurden vor dem Kriege ,.Ofl 
mehr aL<> 250 Züchtern ungefähr 20.000 K:i.n:i
rienhähne gezül"htet, deren Au:i.tuhrwert rund 
750.000 RM betr,ug. ,\.1.it Beginn des WC'lt· 
kriege:; traten ver:>ch'te<lene Hindernis..<>e en. 
drc dem E11werbszweig :irgen Sch„1.den zufüg· 
ten. D:e Futterl>eschafftmg, vor aUem Eige>b 
(IOd Rübsamen, wurde knapp, di-e jüngere!\ 
Züchter Wttrdcn Soldat, und ein blühen.der 
!fand?ls1.we'g kam zum &liegen. Frcilich tr.'lt 
bald e:ne Bessenrng der Verhältnisse ein, als 
sielt St. Aodreasber.g w eiMin V":elbesuchten 
Kurort enhvkkeltc. 

Heute sind clic Entwick•ungsmöglichkeiten 
der Kan:irienzueht .auch n.icht be;ondcrs gürt· 
stig, .1 b<'r irot1;de111 geht <CS aufwärts. 

Ueber -.o"•jet:scht> Wege. Fin fc tgcla.hrener Wagen wird \ on drn Schiitzen aus dem 
Sch'amm gezogen. 

sen springen die Worte emeut ein und fahroo 
fort. Die beiden sehen das nur mit Mißbehagen; 
aber ~le 'Sind unfähig, es zu verhln~m. Vielleicht 
hoffen sie, daß die Worte sich endlich erschöpfen 
werden? Denn hinter den Worten, das ahnt jeder, 
beginnt eine Welt hellerer Zu!lammenhänge. Vor
erst aber haben die Worte das Wort. 

„Also geben Sie mir Ihre Sachen ohne schmlik· 
kicnde Beiwörter". begann dtr Offizier, „ich w.·r· 
de sie dann weitergeben." „Herr Oberst wissen, 
daß ich dafür dankbar sein müßte", erwide1te Bau· 
er, „aber was hülfe es? Diese schwachen Dinge kön· 
nen ohne Ihre Unterstützim\l den Weg nicht fin
den, geschweige denn wider Ihren Willen. Und 
ich habe d,1s Gefühl, Herr Oberst sind geg.?n meine 
Erfindung." 

„Wenn ich aufrichtig i;ein soll, Herr Bauer: ich 
hin yegen jede Erfindung. Oder um nicht zu über· 
treiben: wenigstens zur Zelt. Was ich wünschte. 
wäre ein Erfindungsmoratorhun - eine Bedenkzeit 
des For~chritts." Seine Stimme hatte Ton und 
Wärme gewonnen. Etwas wie schwermütige Nach
sicht kam in seinen Blick. „Darf ich ('In offenes 
Wort sprechen, Herr Oberst?" „Reden Sie frei 
von .der Leber weg!" „\Vie könnten wir gegen de'll 
Kurs des Menschengeistes selber anwünschen •.• 
Wer gab den Troglodyten Bedenkzeit, als die er
ste Beinnadel entstand? Ein Erfindungsmoratorium? 
Bei den Botokuden hat der Fortschritt Bedenkzeit!" 
Der Offizier sah den Sprecher von der Seite an. 
„Ganz richtig. Aber verstehen Sie mich recht. Ich 
sage das nicht als Mitglleder Menschhelt, da mag 
jeder Fortschritt angebracht sein, ~ondern als 
Dl!utscher. 

„Ja, Sie können das nicht einsehen, Bauer; aber 
Sie wissen manches nicht, was Ich weiß, Bauer. Im 
Frankfurter Parlament haben sie zw,1r gerufen: „Ei
ne •Jeutsche Plagge! Eine deutsche Flotte!'' Und sie 
haben sechs Millionen Taler bewilligt. Aber als es 
ans Zusammenlegen der Gelder gehen sollte, gingen 
im Deut.~chen Bund die Meinungen der Länder sehr 
weit auseinander. Einige haben bi'I heute Ihren An· 
teil noch nicht bezahlt. kh will nur sagen: wir sind 
ohne Mittel. Wir kommen mit dem Hauptstück der 
Flotte nicht vom Fleck; wie sollten wir da noch 
überdies mit solch einem Nebenstück wie Ihrem 
anfangen7 Das beste Schiff unsrer sogenannten 
Kriegsmarine - oder sagen wir gleich, das einzige 
gute - haben wir den Djnen vor ein paar Mona· 
ten wegg~nommen, als sie in die Eckernlörder 
Bucht einzudringen versuchten, die „Geflon", heu· 
te ,,Eckernförde". Feines Schiff. Sech!undvien:lg 
Kanonen, aber wie gesagt, das einzige eelner Art. 
Uebrlgeru hat den entscheidenden Schuß damals, 
den Schuß, der das Flaggschiff ,,Christian VIII." 
erledigte, ein Unteroffizier abgegeben - Ich weiß 
nicht, ob Ihnen das bekannt Ist .- der Unteroffizier 

Kreußer. Ja ja, mehr und mebr sichern .sich die Un
teroffiziere heutzutage ihren Anteil an der W elt
geschichte." Der Oberst lächelte Bauer an, der 
machte eine Bewegung, als ob er strammstehend ei
ne Auszeichnung empfinge. 

„Kurzum, ich sehe den Tag kommen, wo unser 
guter Brommy, der Seezeugmeister dieses ungebun· 
denen Bundes, sehmden Auges zum AdmJral ohne 
Flotte wird." „Um so wichti~r wäre dann eine 
kleine Flotte von Schiffen dieser meiner neuen 
Art." „Unmöglich." "Man muß das Unmögliche 
nur wollen!" 

„Ab, sieh mal an, Sie denken genau wie die 
jungen Herr<.'n Offiziere von unserer sogenannten 
Kriegsflotte. Die nahmen es dem alten Brommy 
auch furchtbar übel, daß er nach dem berüchtigten 
frechen Schuß der britischen Strandbatterie vom 
Helgoländer Felsen her das Gefecht mit den Dä
nen abbrach und in die Wesermündung zurücldcehr
te. Die Jungens behaupten nämlich, das Gefecht 
hätte fortgesetzt werden müssen. Es hätte über
haupt nicht innerhalb der Neutralitätszone der Eno
länder stattgefunden ;_ wissen ja, einen Kanonen· 
schuß weit, vlertausen.d Schritt - wir hätten viel· 
mehr mit unserem Geschwader bare zwölftausend 
Schritt heraußen gewesen. Der Brite hätte aJ.w 
bloß den Dänen Kriegshilfe leisten wollen - ge
gen uns ~utsche." 

,,Hat er . 
„Mag se1n. Wird sogar ~eher so sein. Aber ob 

viertausend Schritt oder zwölftaW1Cnd, der SaUJtall 
ist der gleiche. Denn nun komm' Ich %Ulll tertlum 
comparationls meiner Ausführungen, Herr Bauer 
Sie wissen, daß t.ias Frankfurter Parlament als See• 
Kriegsflagge des Deutschen Bundes Schwarzrotgold 
dekretiert hat. In der Gösch auf dem Goldgrund 
den Doppeladler des Helligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation?" 

,,Ich weiß." 
„Und wissen Sie auch den Wortlaut der Not•, 

die Lord Palmerston zwei Tage nach der Frechheit 
von Helgoland an den Bremer Senat rlchtete7 -
Wohlgemerkt, nicht an den Deutschen Bund. son• 
dern UnwiSS('flheit vortäll!lchend an den Bttmer 
Senat?" 

„Ich kenne ihn nicht." 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat MUdfiril : A. M u z a ff er 
T o y de m i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Haupt11chriftle lter : Dr. f! d u a r d 
Schaefer./ Druck und Verl&i „Urtivereum", 
Ge<1ellschntt tilr Druckereibetrieb, Bey o t l u . 

Oal!h fkde Caddesl 59. 
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~IR1f$([lHA\lflT$ ~0[ ID~IR h1TUJlRlKU$([fHIN lP©$If" 
türkisch~rumänische 

liandelsabkon1n1en 
dern neuen türki eh rum. n chen 

8 lsab'kommen. uber tes.sen Ab-
\Vir bere.its kurzlilh be11c-htetcn 

~n wir noch naoh!>tehende Einzel-

t) Abkommen dd he-k nntl1c. i um 
"n tzemher durch die Vertrc er der 

Regierungen untt'r=eic.hnct '' urde. 
alll 1. J 13 n u a r J 9 4 2 n Kraft. 
~ diesem Z.eitpunkt ble bt ~er ol~e 
Q~ bestehen. Oie G u t 1 g kc! t 
tuen Abkommens wu1de nuf e m n 

r festgesetzt. 
.~~ der lhuuf19cn Unterbrechungen 
"Qlwierigke.iten. die du1 eh d e ver-
~nen Ereignisse in SuJoste uropa 
Si!C'ht wurden ,darf man n d1t ver
, <laß iauch 

0

d:is b 'shcnge Ab.com
n zufriedenstellender W e ' !; funk
l'te. Diese Tat"'.ichc ergibt sich 
· daß bereit.s 65r, l s turk1sdh-

llische:n Handelsplanes n nur 7 
len seiner Anweindung erfullt wur
llnter 8ese1tigung aller Momente, 

!lt alten A'bkommen mdht mehr den 
~irtigen Verhältnissen ent pra-

Und unter Beibeihaltung und Er-
~Ung dessen , was s1dh als vorteil
trwies, sind die neuen Dokumente 
hen der Tiir.'1ce1 und Runl<rn1ei1 vor 
auf die p r a kt i s c h e n M o 9. -
~eiten .ausgerichtet. nlso .11 f die 

1 k l i c h e A 'lt; f u h r k r .'.l f t jedes 
ijVe.rtragspartner, und, SO\\ e1t wle 
, dh, auf d 'e Bes e i f 1g:un9 des 
~1 .k o s für die Ein - und Aui:fu'hr
Itr 
~ Erzeugnisse, die den Gcgeustand 

Austauscihes bilden. sind in d r e 1 

~'J> P ~ n eingeteilt worden. D ie erste 
~e whd Seitens Rum<rnienc; rn t Er
D;eugnissen be:zahlt. 
~ Min'Clestwert aes be1derse1t1gen 
, ttnaustausc'hes wird auf 3 .:; M i 1 -

11 t.n T p f. , eransdhfagt wobei ~her 
~öglidhketfen fiir <!'ine mer'khdhe 

Clhun'9 des Austausdhe~ offengela~sen 
' niC'ht nur .durch das E ngreifen 
ht St i.1 ,1 t e n dbst . <>o ndcr uch 

Vermittlung der r> r \ .1 t e n 
11 a t i v e ·n der T ·fü'kei ' 1e r Ru 

~k n. Au h \\ unden bei den zum 
liehen Ende geführten V erh 1ndlun 

gen einige wemger angenehme Be
gle1terschemungen und Auswirkungen 
des , ergangenen Handelsjahres besei
tigt. Somit sind c\entiuelle Sdtwierigkei
ten und VoroeJhalte für eine -gute künf
tige Entwicklung des tür.kisdh-rumäni
schen Handels aus der Welt gesdhafft. 

Die Unterze.iclhnung des Vertrages 
bat m den hiesigen und rumänischen 
Handelskreisen emen sehr guten Ein
.druck gemacht. Oie rumänische Abord
nung stan:d unter Führung des bevoll
mächtigten l'vHnisters und früheren Auß
enhandelsministers. M. I. C \h r i s tu. 

„ ,cue Baugenossenschaft 
in Ankara 

Unter dem Namen „~ e .n Y u v a 
Koop er n t j f i " wuroe in ,Ankiara eine 
neue Baugenossensdhaft igegründet. Oie 
Genossenschaft wind rauf dem 11:u diesem 
Zwecke von Vilayet .Ankiara zu erwer
benden Gelände Häuser für die Mit
glieder oder Ge.nossenstfu.aft errichten. 
Diese Häuser we.rden dann gegen mo
natliche Ratenzahlungen hren Bewoh
nern übereignet werden. 

D1e Genossenschaft wird für eine 
Zeit von 31 Jahren i)egründet und sie 
beginnt mit ihrem Bauvorhaben sofort, 
sobald sie ein Kapital von .mindestens 
500.000 Tpf. zusammenbringt. Für die 
Aufnahme in die Genossensdhaft wird 
von den l\'litgliedern eine Beteiligung 
in Höhe von 500 Tpf. gefordert, die 
auf einmal beizustellen iist. 

Auloni.1t1Scbc Sage b a fl k , im \ eransohlag
tcn Wert von 9,000 Tpf., Betriebsleitung der 
Staatsbahnen in Ankara und Haydarp~a. 25. 
Dezember, 15.30 Uhr. 

A1tomatiscbc Tischtetephone, 60 
tuck, im veransohlagten Wert von 1.680 Tpf ,, 

Sta.atseisenb:ihnen llaycl.1rpa~1. 26. Dezember, 
14 Uhr. 

Sackt as e ile 1 , 50 Stitck, 'm veran
'>Ch' rrten Wen von 6 750 Tpf„ Postdlrektion 
fc:tanbul, 27. De-.tember, 11 Uhr. 

ß a n d er fu r S hncli ~rkc:tsmesscr 1ur l.o 
komotl\ t"r naclt dem • 'ade' y tcm, 3.000 Stück 
für H~r.di.cdene Strec.'~c n , m veranschlagten 
Wert ' cm 3,375 Tpf„ Staatsbnhnen Haydar
p:. :i , 5. Januar 1942, 15 l hr. 

r .......... ._„ ...... ua~~----------, 
leni Marcnbach uud Albert Matterstock sind das hestc Paar, das je die 

Leinwand gesehen hut in 

Was wil igitte? 
Dieser film läuft zur Zeit mit großem Erfolg im 

Kino 

SYMON -

SARK 

der Hochleistungs-Brecher 

für Erz. Gestein u. ähnliche 
Hartstoffe 
kf' ntlzf'i1•l111»t c:: l!'!1 durrh 

Aufhebung der Abgabe 
auf Brotmehl? 

Ankara, 17. Dez. (A.A. J 

In unserem vorgestrigen Nacilirichten
d1enst konnten wir bereits darauf ihin
wei en . daß Maßnahmen getroffen wor
den s;nd, um eine entspredhende P reis
e r n o th u .n g f 4ii r B ir o t im Zuge der 
Her.::uf~tzung -des We.izenpre-ises :zu 
verhindern. Wie wir jetzt erfahren h'at 
die Regierung im Rahmen dieser Maß
nahmen zunächst beschlossen, die zum 
Schutze der Wei~ener.zetigung seinerzeit 
auf .. das W-eizen- und R~ggenmchl ein
gefuhrte A ib g a II> e w i e de 'l" a u f zu -
heben und hat zu rdiesem Zwecke der 
Großen Nationakersa·mmlung einen Ge
setzentwurf ilugeleitet. Es ist damit w 
recrhnen. daß im Falle der Anna!hme die
SC!i Entwurfes durch die Große National
versammlu.ng die Brotpreise entsprecl:i.end 
de-n Aus-wJr1mngen der wiederaufgehobe
nen Abgabe v e r !b.; 11 i g t werden. 

Oie Arbeitszeit der Arbeitnehmer 
Das Arbeitsamt hat Durchführungsbe

stimmungen zu den Vorschriften über die 
A r b e i t s z e ~ t der Arbeitnehmer aus
gearbeitet. Die Arbeitszeit in den ge
werhlichen und kaufmännischen Betrie
ben ist 48 Stunden in der WoCh.e. In 
soldhen Betrieben, die in Erfüllung der 
Bestimmungen über den Wochen-Ruhe
tag am Sonna:bend um 13 Uhr sdhließen 
miissen, darf die täglidte Arbeitszeit 
nidht mehr als 9 Stunden betragen. In 
den außer\halb des Riahmens der Bestim
mungen über den wöchentlichen Ruh~
tag stehenden Betrieben kann die Ar
beitsz-eit naclh <lern neuen Entwurf wö- · 
chentlich auf 5 6 St 1 n <I e n huaufge·· 
setzt werden. 

Arbeitspflicht 
m der Landwirtschaft? 

Nach einer Meldung iaus Amara wird 
d14! R e 9 i e r u n g die Große National
' ersammlung um die Erteilung von weit
gehenden V o 11 m ia c h t e n ersuc:lhen, 
um <lle Maßna:hmen zur Durohfüihrung 
der Hep)anten Steigerung der 1 an d -

Willy Forst 
in 

BEL AMI, der Abenteurer 
BEL AMI, der Verführer 
BEL AMI, der Diplomat 

läßt die Herzen aller f rauen 
höher schlagen. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und H A US H A LT 

braucht. gibt es im 

w!irtsctltaftlic!hen Produktion 
ttnverzüglich ergreifen zu können. Es 
besteht die Möglichkeit, daß die Re
gierung für die Landwirtsc\haft u. a. eine 
Arbe i t s p fl i d1 t einführt, um die 
~iir dre .geplante Produktionssteigerung 
in der Landwirtsdhaft erforderJidhen Ar
beitskräfte bel:'eitstelkn zu können. 

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Kasse: 
AKTIVA 

(JOkl 
0, 12. 13. 12. 

B:mkooten 
102.125 102.124 

liartgcld 
10.085 13.226 

Korresri:;ndentcn m 1 n 1 a n d . 
541 557 

1'urkp und · -158 246 
KorresponJenteo im Aus 1 an d· 
G ld . 
Pr~e Golddevisen 

13
'
280 13~80 

Andere De~isen- und 
Verrcchnungssehu}dncr 55.4 57.097 

~chatzanweis'llngen: 
(1e~nwert des Notenumlaufs 

a zügl. Zahlungen der Staats-
kassc 136 984 136.98.4 

\1/ e c h s e l p " r t e f e u i 11 e : · 
llandelsweohsel 298.966 297,40i 
o/ertpapierportefeuille: 
<!ei;-enwert des. Notenamlaufs 45.205 45.225 
frmc Wertpapiere 6.996 R.996 
Vorschüsse 
auf Gold 4md De\ isen 5 5 
auf We.rt~piere 7.809 7.808 
ar. den Fiskus gegen 

Oolddeckung 167.~ 167.500 
Aktionllre: 4.!!00 4.500 
V~irsch~cd-en CS 14.719 14,004 

Z1&mmen: 
PASSIVA 

867.~ 869.85'1 

Kapital: 
6. 12. 13. 12 

f~ücklagen: 
l!S 000 l!S.000 

Ordentliche und außer-
ordentlicfle 7.822 7.Sl2 

SooderrOcklage 6.000 6.000 
BanJcnotenumlavf: 
Lt. Vertrag abzOgl. Zr.hlungen 
~r Staatskasse 136.984 136.984 
Zusätzliche Ausgabe., 

durch Gold gedeckt 17.000 17.000 
Zusätzliche Ausgabe durch 

Handelswechsel ~edeckt 250.000 250.000 
Vorschuß an den Fiskus, 

durch Gotd gt'de-ckt 111,500 111.500 
EJnlagen: 
Türkpfund 82,412 86.304 
Gold 1.234 1.234 
Gold zur Declwo!i der Vor-
~cho~ an die ta~takuse 78.l24 78.12-4 
Dev1senverpH1chtungen · 
Oolddevisen · 
Andere Devisen- und 

VerrechnungsgJäub'gcr 2:i.295 23.65t1 
Ver~cfh~cdent'S: 138,487 136.23!'i 

Zusrunmen. 867.858 8t'N.859 
Diskontsatz 4P,{,. Vorschüsse auf Gold in Harren 
und '"nnun 3% ('leit dem 1. Juli 1938). 

Kin 
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, RUMÄNIEN 

Steigerung 
der Salzgewirumng 

Der ~alzreiclhtum Rumäniens folgt dem 
an ErJol an z-..velter Stelle. Bisher wu.r
den in Rumänien über 230 größere 
Sa l .z 1 a 9 er und l 150 Sa 1 z lh erde 
festgestellt. Die Salzreserven Rumäniens 
belaufen s1dh ouf Hunderte von Miliar
~ Tonnen, wobei ~He.in die Ergiebig
keit der Salzlager m S l ia n i c -P r a _ 
h o v a auf /Ungefähr 8 Mrd. to geschätzt 
we.rid~n. Bisher wuroen jedoch von den 
230 bekannten Salzlagern nur 5 ausge
beutet, und zwar 3 im Alt.reicih und je 
eines in Siebenbürgen und der Bukowi
na, 3 weitere in Ausbeutung befindliche: 
Salzgruben in Nord~iebenbürgen fielen 
im Vorjahre an Ungarn. Bei einer gegen
wärtigen Gesamtausbeutung von rund 
380 000 to jährlich entfallen auf den Ei
gen\'erbraucli Rumäniens etv.ia 260 000 
to, während der Rest in der Hauptsache 
nadh Bu}.garien. Serbien und Ungarn au5-
geführt wurde. Angesiohts dieser un~
deutenden Salzausfuhr gegenüber der. 
!ast 1Unbegrenzten AuSbeutungsmöglich
keiten setzt skh ein Teil der ru.män:
c;chen Wirtsclhafo;pres~ für eine St~ge
rung der Salzföndemng ein. 

lstanbuler Börse 
18. Dez. 

WECHSELKURSE 
Er6fl. Schl.i.6 

~rhn (100 Rt!chsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Paris (100 Francs) 
Mailand (100 Ltre) ... 
Genf (100 Franken) . . 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüastl ( 100 Belga) 
Athen (100 Drachmen) • 
Sofia (100 Lewa) •. . 
Prag (100 Kronen) ..• 
Madrid (100 Pexteo) 
Warschau (100 Zloty) . 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Ld) .. 
Belgrad (100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen) 
Stockholm (100 Kronen ) 
Moskau (100 Rubel) 

Tpf. Tpf. 

- . 
-.--.- -.-.- -.--.-

- .- -.--. - .--.-
-.- -.--.- -.-
12.937!> -.-
-.- -.--.--.--.--.- - .-
so ffi 
-.- -.-

Die Notenkurse werden nlcht mehr veröffent
licht. Oie vorste1ienden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsliblichen Wechsel und gelten 
dahf'r nicht für da'l Einweohseln von Banknoten . 

ES 
hat das Vergnügen, seinen 1ahlreichen Besuchern anzeigen zu können, 

daß der große Erfolg der Woche: 

Der Weg ins Freie 
in dem 

Zarah Leander 
singt, noch eine Woche auf dem Spielplan bleibt. Achten Sie auf das An

trittskonzert von 

Ihrahin1 özgür 
und seinen Leuchtkäfern 

Die beste Tanzkapelle des Orients, das einzigartige Ensemble 
um 20.30 Uhr vor der Filmvorführung 

• weitqehendH Mit der Schreibmaschine buchen 1 

~imo-:t Kegtlbret!l r bauen w. 11n1er litzenr 
F.1 Nor11bA1q 'Mfg Co M lwaukee 

Unterrichten Sie sich über die we ternn 
Vorteile durch uns"re Druckschriften un~ 
\ 

unverbindliches Angebot 

Feinerkleinerung 
• hohen lerkleinP.rungsgrad 
• grosse Dur.„hsableistung 
• robuste Bauart 
• vollkommenen 

Fremdkorpe;schutz 
• schnelle Brechspalt

Einstellung 
• geriogen Kraftbedarf und 

Versclileiss je Tonne Durchsatz 

FRIED„ KR 0 WERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 

Prüherer „Oeubdier Bazar- tegr. 

[•tlldl l Cidd. 314 

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

„POLYIX>R" und 

1 
„BRUNSWICK" 

Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gÜte 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

V utrdunge:n in allen Ländern du Welt 

WANDERER-WERKE SIEOMAR-SCHÖNAU 

Anfral{en zu : richten an: ERNST KREUZER, 
fstanbul·Oalata, Asslkuraiioni Hau. 36·38 

Perse rte ppl eh-Haus 
Gro& Auewahl - L1derun9 nach dem Ausland - Etguu Zoll·Leger 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
l!'tanbul, Malunut Pqa, Abud Efudi Han l ·3·'9 - Tel. 22Hl·2H08 

1 

„ 
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AUS ISTANBUL 
Ein zweites Zugseil für die Tunnel-Bahn 

Außer dem von Amerika gelieferten und be
reits in Bet~·eb genommenen Zugseil hatte die 

Am kommenden Sonnabend, den 20. L>ezem
ber 

Filmabend 
in der 'I euton::.S. Beginn 20 Uhr. 

Wie bisher, sind rtUr Reichsdeutsc.he ZU'lfC
las.sen. 

• 
Am Sonnta:g, den 21. Dezember, nachm:tta.gs 

16,30 Uhr 
Kinderweib.nachten 

·n der Teuton:.a für die Kinder der deub;chcn 
Kolorue. 

Verwaltung der T~nncl-Bahn a~cl1 Jn Schw.e
den ein Zugseil bestcllt. Wie w1r erfahr<;n. tSt 
auch dieses Zug:;eil üi>er Deuts~~land bis zur 
bulganisoh-türk:schen Grenze beford~rt worden 
und dürfte ln der nächsten Zeit in Istanbul 
eintreffen. 

Die neue Autobuslinie 
Der Ständige Aussch~ß der. Lsta_nbuler Stadt; 

verw.1ltung hat den fahrpre~s ~ur .. Autobuss~ 
festgesetzt, die z\\."i:;cben I:: m c non u und dem 
Ta k sj m - Platz verkehren werden. Danach 
beträgt tder Fahrpreis fur die gesamte Strecke 
12 5 Kur~ für die Person. Der Autobusver
kehr dürfte -auf dieser Strecke cn den nächsten 
Tagen aufgenommen werden, nachdem die für 
den Verke!hr 'n Frage kommenden W.agen a:.if 
ihre Verkehrssicherheit h.in hereiib geprtift wor
den sflld. 

AU8zug aus Bulgarien 

,\l.t dem 0.'.ltJllpfer „Struma'' slnd aus Bulga
rien 700 bulgarisch~ Jude11 im l.stanhuler Ha
fen eingetroffen. Die juuen werden von hier 
aus auf demselben Dampfer n.1oh Palästrna 
weiterfahren. 

Am Sooabend, den 20. Dez;ember im deutschen 
Kolonleheim in Ankara, abends 20,30 Uhr 

Filmabend 
Vorgeführt wird der Film „Dorf im roten SturmM, 

sowie eine W ochenscliau. 

Beisetzung von 
B1·uno Heckenberger 

Gestern wurde der von der türkischen 
Wehrmacht aus den Wellen des Schwar
zen Meeres geborgene und mit großen 
militäriscihen Ehren an <len deutschen 
Luftattache als den zuständigen Vertre
ter der deutsdhen W ehranacht übergebe
ne deutsche F.la.ksol<lat Bruno H e c k e n
h er g er auf dem Friedhof von Feriköy 
neben seinen gefallenen Kameraden aus 
dem Welt!krieg feierlich beigesetzt. Luft
nttache Oberst M o r e 11 legte für di 
deutsche Luf tiwaffe einen Kranz nie
der, je einen weiteren Kranz legten Ge
neralkonsul S e i l e r als Reichsvertreter 
und J. Lieb l für .die Deutschen in d~r 
Türkei im Namen 1des Beauftragten fur 
Fragen der Reichsdeutschen in der Tür
kei aufs Grab. ßine große Anz.chi Mit~ 
glieder der .deutschen Kolonie erwie~ 
~ gefallenen deutscihen Flaksok:laten 
die letzte Ehre. 

Aus der lstanbuler Presse 

In einem Aufsatz: über die türkisch-deutschen Be
z:iebungen betont Yunus Na d i In der „C um h u -
r i y et M, daß die wachsame und aktive P<Jlitik 
der Neutralität, die die Türkei In diesem Kriege 
verfolge nunmehr in ihrer ganzen Kl;::rhelt von al
len ver;tanden werde. Eine aktive Neutralit<itspo 
litik sei leichter gesagt als getan. Es sei kein Ge
heimnis mehr, daß die Türkei eine fast vo!Lständige 
Mobilmachung durchführen mußte, wn diese 
Neutralitätspolitik durchz:usetzen. Na.-:!i kommt dann 
auf einen In der "Europäischen RevueM erschienen 
Aufsatz de:; türkischen Botschafters in Berlin, Hus
rev Gerede, z;u sprechen, der u. a. betont, daß die 
türkisch-deutsche Freundschaft auf eine Verg.m
genhelt von zweihundert Jahren bis zu der Zeit 
Friednchs des Großen a;urückblickt, der die Tapfer
keit der Türken bewunderte und seiner Bewunde
rung durch eigene Gedichte Ausdruck verliehen ~
be und sagt, daß seit jener ,Zeit im Jalire 1761, 
als die Gedichte Im Kopfe desgroßen preußischen 
Denkers und Feldherrn reiften, die B~iehuugen 
:z:wi5chen den Türken ~'.! den !Rutschen keiner ge
ringsten Trübung ausgesetzt v»uren und lo .. der 
\Vaffenkameradschaft im \V eltkrieg ihren hoch
sten Ausdruck gefunden hätten. 'vVic der Bot
schafti:r betone, habe da~ deutsche Staatsoberhaupt 
in seiner Reichstagsrede \'Om 1. M:in .'.lleses Jahres 
freundschaftliche Wort.! über die türki~ch-deutschen 
Beziehungen gebraucht und die Tapferkeit und den 
Mut der türkischen Soldaten lobend hervorg,•hoben 
Hitler habe durch seine freundschaftlichen Aeuße· 
rungen in denen er auch des geni<ilen türkischen 
Refora~ators Ataturk gedachte, Freude im g~n::en 
türkischen Volke ausgelöst, das seit je her die 
großen Fähigkeiten, t:lie D:sz:Iplin u?d die Energie 
des deutschen Volkes bewundere. Die großen tech· 

Türkische Post 

nlscheu Fortschritte und Errungenschaften des 
deutschen Volkes. das verstand.?n habe, die h::irte 
Arbeit mit dem genialen Geist der Vervollkomm· 
nung zu ver.einen, könne in der Tat auf dt>r gan· 
zen Erde nur Bewunderung erwecken. 

Man sehe aus dem bisher Angeführten, daß die 
deutsch-türkischen Be::iehungen wie seither, auch 
jetzt in jeder Hinsicht ihren normalen Verlauf 
nehmen. Wie der Botschafter Gerede betone, hät· 
ten die beiden Völker, die einander achten und be
wundern. den türkisch-deutschen Freuooschafts· 
pakt, der einen Meilenstein 'Buf dem Wege der Ent
wk klung der gegenseitigen guten Beziehungen be
deute. mit tiefer Befriedigung aufgenouunen. 

• 
In einem Aufsatz iiber die ersten Taten der Ja

paner und :iie Nichtbereitschaft Amerikas schreibt 
Sa d n k im ,,A k §am", nach. den bisherigen Er 
gebnissen des z:eJ1ntäglgen Krieg~ zu urteilen. ver· 
folgten die Japanrr vor allem das Ziel einer Ab· 
schneidung der berühmten B u r m a - Straße und 
der Vertreibung der Engländer aus dem Pazifik 
durch die Besetzung des Kriegshafens Singapur. Zu 
dtesem Zwecke seien japanische Truppen aut de 
Halbinsel Malaya gelandet. Den Japanern sei auch 
\Jehmgen, auf Borueo Fuß zu fossen. Die Japani· 
sehen Operationen auf Borneo stellten dl'l!1 Grund
pfeiler des Krieges im P.uiffk dar, weil sie :den J~
panern die Möglichkeit geben würden, sich m.~t 
den1 für einen laugen Krieg erforderlichen Erdol 
und darüber hinaus mit anderen Rohstoffen reich
lich zu versorgen. Die gegen Hawaii, Midway, 
Hongkong und die Philippinen gerichteten anderen 
Operationen iin Pazifik dienten dem Zweck, durch 
Besetzung dieser <lmerikanischen Stützpunkte den 
feindlichen Streitkräften z:ur See und In der Luft 
den Weg nmh Asien zu versperren. .. 

S:1dak erklärt dann- „Obwohl es verfruht er-

zwei Bilder von der gesir"gen Be'..setzung d deu•sohcn Fla.kso1daten B 
-dem Fr.ied:iof von F~riköy 

----------------------·----, Züst & Bachmeier A.-G.t Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Lelpz.ig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustelt Istanbul, Galatakai 45 

~!---------------------------
- Weihnachtsbäume 

In verschiedenen Größen, Zlmmerpftanzeo 

und Orünscbmuck aller Art finden Sie 

Im Ankara Bah~es1 in Ortaköy 

Was s il 

Verlorener Schlüsselbund 
Zwischen Galatasaray und Takslm wurde 
ein an einem Ring befincUicher Schlüssel
bund verloren. Der Finder wlrd gebeten, 
die Nr. 42240 anzurufen und die Schlüssel 
gegen Belotutung abzugeben. 

STADTTHEATER 
8CHA USPJ EL-AßTEIL u N G 

(Tepebaf.I) 

HEUTE 
Müdhi~ Aile 

Schreckliche t'amilie 
von 

Jean Cocteau 
wn 20.30 Uhr 

LUSTSPIEL -ABTEILUNG 
Saadet Yuvas1 

Ein glücklicher Familienvater 
Schwank in drei Aufzilgen 

von 

C. A. Görner und Elbe 
um 20,30 Uhr 

1 

. 1 

DEUTS CHE BANK ~ 
FILIALE ISTANBUL 1 

HAUl'TSITZr K0T01'HANE CADDESI •2·44 - BORO GALATA : MINERVA HAN 

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

Am kommenden SotUltag, den 21 Uelem~r 

l041, vormittags um 11 Uhr 

Adventsandacht 
in liestalt eines Krippenspiels fo 
der Üß<ibchen Evangcli:>chen Kirche. üie ~
meinde wir<! beuJioh dazu eingeladen. 

S t. G e o r g ~ K i r c h e , G a 1 a t a 
üottesd:icn!>1or<.lnung tur Sonntag, .~en 

:::1. Dezember (4. Adventssonntag) StiHe 
heilg. i\tessen sn1d um 5,30, 6 ond 7 Uhr. Um 
8 30 nd um JO Uhr Singmesse mit Predigt. 
Um 18,30 Abend.'1ndaoht m"t h'g, Segen. 

.\\ i t t wo c h den 24. Di;ncml>er, ist um 24 
Uhr Kr:ppenfeler, ,1nschließe11d Singmesse 
(deutsche We:hnnohtslieder) mit Pred:gt. 

U o n 11 e r s t a g , den 25. L>e2ember bt 
hocnhei g. Weih..n:ichtsfesl. Be~(1!n d~r . htg. 
,\1cssen ist um ö Uhr, Um 8,30 ~st feierliche:; 
Hochamt mit Predig.t: um 10. Uhr .. Sin.gmeissc 
mit Pre&gt. Um 1$,30 Uhr 1St wahr nd d<:r 
ganzen W~.hnacht oktaw~ Al>end.111dacht rnn 
h~g. Segen. 

f r c i t a g, Jen 'lti. U~ze nber, ist das F.cst 
des heilg, Stephanus. StJUe hJg. Messen s111d 
um 5,30, 6 und 7 Uhr. Llm R,30 und 10 Uhr 
~ind S"ngmessen. 

Samstag, dC'n 27. Dezember, ·~t das fest 
des hlg Johannes. Um 8,30 !Jhr i:t Singmes-se. 

Zwei gut möblierte Zimmer 
in gutem Hause, evtl. mirt: Bad und 
Radio, für sofort gesucht. Angebote an 
Buch'handlung Kalis. ( 1955) 
- - ----- ---
Schöne, :;onnige 4-Zimmerwohnung 

mit Bad und Zentralhei-:ung zu \'erm1e 
ten an E1iepaar ohne Kinder. Nähe Bo~ 
monti. Adresse zu erfragen unter Nr. 
1956 bei der Gec;chäftsstelle <les Blattes. 

( 1956) 

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

scheint, irgend etwas über den Ausgang der Kämpfe 
z:u sagen, die noch überall andauern, leugnen selbst 
die Verbündeten nicht, daß es den Japanern gelun
gen ist, auf allen diesen Gebieten im ersten Au· 
genbllck Truppen zu landen und an einigen Stellen 
Fortschritte zu verzeichnen. 

Den Gruud dieser ersten Verwirrung sucht Ame 
nka ln dem überraschenden plötz:lichcn Angriff der 
Japaner. Einer Großmacht, die eine Roll · in der 
Weltpolitik spielt und im Pazifik und im Atlantik 
die- Herrschaft arutrebt, steht es schlecht, daß .sie 
sich derart überrumpeln läßt und keine AhnUDg von 
den Vorbereitungen hat, die in Jap;m seit Monat.-n 
getroffen wurden. 

Die Entfernungen un Pazifik sind groß. Weder 
Flugzeuge noch Kriegsschiffe .5ind in der Lage von 
der amerikanischM Küste aus diese Entfernungen 
::u bewältigen und mit Leichtigkeit die Philippi
nen und den Krie9shafen Singapur .tu erreichen. 
Amerika hatte auf zahlreichen Inseln im Pazifik 
Luft- und Seestützpunkte geschaffen, weil man 
diese Schwierigkeiten vorausgesehen hatte. Der 
Feind nimmt aber Be.sitz: von diesen Stützpunkten. 
ehe Amerika die Möglichkeit findl'I, von dort aus 
Operationen gegen den Feind einzuleiten. Die Ja· 
paner landeten unte1· dem Schutze ihrer Marine an 
jeder von ihnen gewünschten Stelle Truppoo, ohne 
daß sie von der See und von der Luft aus dar,111 
9ehindert werden. 

Alle diese Erfolge können vorübergehend sein. 
Im Inn er s t e n würde man es aber begrüßen, 
wenn d legroßc amerikanische Demokratie, die 
sich seit zwei Jahren unter einem Milliardenaufwand 
auf den Krieg vorbereitete 1111<l In der Lage befand. 
die Geschehnisse um sich sich in Ruhe durch den 
Kopf gehen z:u lassen, weil sie noch außerhalb des 
Krieges i.tand, durch eine einfache List der Japaner 
sich nicht schon im ersten Abschnitt des Krieges 
hätte in eine derart große Verwirrung bringen und 
hätte :z:urückdrangen lassen. 

Prasident R o o s c v c 1 t hat in .~einer vorge· 
stem g,·haltenen Rede die t o t a 1 i t ä r e S t a a t s 
.f ü h r u n g k r i t i sie r t, die dem Menschen als 
sokhen keinerlei korperliclw, sedische und l}eistiyc 
Rechte :merkennt und In ihm ledi~1lich den \Vert 
sucht, ein ansschlkßlich~r Sklave des Sta;itcs :u 
sein. V..' i r s t i mm e n d .i r i 11 m i t i h 111 
übcrrin." 

• 
Wir haben diese 1 ,\11,,;fiihrunge-11 Sactiks 

hl'ute besomfcrs br('l; te-11 lfaum gegt•ben, 11ich ~ 
\1'<!.I 11· r ! o :;; ci11e be!'•mders zutreffende Be 
uno.Iung der pol.tisc:hen und mi"itär" hcn Vor
t irnge betrachten, sond~rn ab -symplom.at1::d1 
.ür dtit: • .\uffo ung emL'S J\\:11111 .... ', <1..- ~mn:er 
'' :edL'r "n sancn ,\rt"keln zl'~t. idaß er sich 
oder Uenicr Villkt:rbtmd ·;uft n:cht entz1ehen 
kann, in {fer C1r w'.angc ge'e.bt ihnt. W r sind 
d~tht•r ni<:ht \'Crwundi!'rt, 11 e1111 i INr Sad·1k 
,\ .edl'r einmal K"lll.! S}•mpathien für d c so
geminntc „grolk Oemokr:it'e" je1n!:it:: d • At
lant k 1 . .um Ausdruck bring1 ml<l h'."e, bc <lcn 
S '..g er U 'A wfüJ..-;cht, \ll'nn al~r llerr Sa
dak d'lrül>t•r h nnus nuoh scine Zu~timm •mg 
z.u der Rede Roosc1·elts \'Om 15. IJcL.:mbcr 
au pr:t'ht, dann °'t '-';; an~ehrndtt, den llerm 
,\l>geord111•ten <lara11 ,o;n crmnern, daß auch in 
diC:>er Reue llerr Roo~. V(•Jt n"cht nur tJ ;e l>rv 
111lichtc11ak1-Staat ·n rn <l r g1öb:>tcn \Ve;S(> bc 
schim1lft und k a's ,1mor.1lische ·1 igcr" b • 
l:!!Chnet hat wir t11tz1:.n m1 !ti.:r aul uie 
\\.Örtlic:hL \\' aleorgahc d s von der Anator -dtl!ll 
\grntur g gebenen Benio11tes ,1ht'r die Red 
Hoo:>l've'ts sondun odaR diese Demnkralit. 
fän.gst auch :115 d.e großt: Krfcgs11rsac.'1e und 
Krieg trL>ihcr in \·or dar Gesch:cMe da teht. \\'l'·r 
von üen1cr Luft ;nfz:er.t iist, b~·ngt for d:e Urllnd 
:,itle Je.-. n uen E.1ropa .und der :rntor tiir n 
Staat!Sführung tkt-:11 \'ernrand1~.s • uf, u~s ~ t 
n:itumotwend1g, weil es Z\l'CI ver;;ch:edenc 
W~lteu _in<l, unklug aher 111M.i ctw1 Sinn <l~r 
Ge d1"ohte witlei prechcml · t es, sich 'n sd
ner llal'u•ig l>e.mukrat" 11 ig•e\;;hzustel 'en, de
ren J::i!.,ch clr ichc 1.c· tJlli:: nur dann besteh•, 
d,1ß sie ~h: e 1ropili o'1tn Völh ·r . ·d1 Bd!cb~n 
geg ne;nand r au 1i d il'n t'ICI d:e hffite 11'·; 
H:Itc u s Bol~clH'!llJc':flHts JNtl'. l.ändtr mit Ver 
nillhtl111g tiedrohen, uie für fairop:i d.irct: die 
j:rhMau:>end k11iturtragcnd waren. 

Ute Schriftleitung 

2 T orpedotreffet 
auf britischem Kreuie' 

Führerhauptquartier, 18. D 
Das Oberkommando der W 

gibt bekannt: . ~1 
Durch unsere Luftangriffe 1J!I (itl 

t e 1 a b s c h n i t t der Ostfront et~ 
Feind auch gestern hohe Binb 
Menschen, Panzern und rollende:,) 
ferial. Westlich der K a n d a l • k · 
Bucht belegten Kampffiugzeugt 
bahnziele an der M u r m an ' 
sowie einen Flugstützpunkt mit 

An der e n g li s c h e n 0 ' t ~ 
S ü d w e s t k ü s t e wurden in ~iet!' 
ten Nacht Hafenanlagen bom.baI"' 

In Nordafrika kam es,,,.. 
nicht zu größeren KampfbandluJJ!I--' 
den Gewässern der C y r e n a i. k ~ 
te.n deuh>che Kampfflugzeuge eiße 5c 
Beren Verband britischer .<I 
s t r e i t k r ä f t e und erzielten ' · 
L u f t t o r p e d o t r e ff e r auf Jit 
s c h w e r e n K r e u z e r. Deuts~ t i t• 
ger UDd Flakartillerie schossen 7 
~ c h e F 1 u g z e u g e ab. ·ti= 

Bei Nachtangriffen der btl 
1

gc 
Luftwaffe auf die besetzten W t ~et· 
biete verlor der Feind 4 B o JJ1 

In der Zeit vom 10. bis 16. pcz 
schossen Verbände der deutsche:D 
waffe und Einheiten der dcll 11-
Kriegsmarine 74 Flugzeuge ab, d~ 
über dem Mittelmeer und in o ~ 
Im gleichen Zeitraum gingen iflf1 !II 
gegen Großbritannien 17 eigene • 
qe verloren. 

Italienischer Bericbt;. 
Rom, 18. De:. (~ 

Bericht Nr. 564 des italirnischen HauptCltl' 
Du.• fomdllche Infantcrir und Panzen\'"g 

fen ohne Erfolg .die Festung Bardia an~rtt 
An der Front von So 11 u m lt'bhafte ,.. 

t!itlgkeit. bf> 
Ita!ienlscb t" und deutsche Panzrreinheit~t 

ten den Anyriff starkt>r feindlicher Pam.e;
10 

1 

gcgm unsere Stellungen im Raum von dlr 
Ga : a 1 a glatt z:um Stehen. Abteilungetl 
vlsion „Ilrt'SCia'" zeichneten sich hierbei !irtl' 
durch heftige Gegenangriffe aus. Die f,l~ 
versuche motorisiertt'r feindlicher Abtdlun9 d.
.tlen ebenblls v e r e i t e 1 t. Fahrzeouge wur ,,,e1 
beutet und ihre Besatzungen 1Jefanger19eoo!l1 

Unsere Luftwaffe bombardierte ;weh fl e 
Truppen und Pahr.:eugansammlungen de~ dl r· 
Re! El-Aghella wurde eine „H11rrica11e" d11r 
getroffen und .stürzte ab. ~ 

Durch fclnclliche Luftangriffe auf Or g"li: 
de~ Ds hc-bel wur.Jen eoinfgt> Eingeborene{ 1( 
Am Abend des 16. D.:zember wurden nu ~ 
elniqe Bomben geworfen ohric daß jedoch 
zu verteichnen waren. ~c 

Eines unscra U·Boote, das 22 engli.scfi• sl 
g~nP Offiziere an Bord hatte, ist nicht :u 
Stützpur kt :urikkg,•kehrt. . ot. lkrliu, J 9· , ~ 

Ein A n g r 1 f f s v r r s u c h b r J t 1 s .J 
Bomber, der gestern n .i c h 111 1 t t a ~\'.-/'. 
Jc1gdschut:z; auf emen Hafen der hesctzt.:n. ~·..1 
ste unternommen wurde, brach unter d.r c;.i?' 
•lrlig cinsetz:endcn deutschen Abwt>h · . z11! r<" 
D ie Briten verloren in Luftk1impfen u„:i c!L1 • 

Flak .S Bombe r, .1.irunter 2 vi~.-ri1oorl~· 
e"· schinen. Ein 1:iuenes Flugzeug ging ve·:or i;(lll' 

Die RAF !tat damit in dt>n Jetzt„„ 2-i 1; fi 
bei ihrrn Einflügen in das Kanalgt>hict • 
:euge verlort>n, 

(Jlnsr.r {/\laus iat eill /73rüderc/jen Dekomrne11 

011 dan!Cliarer ffeeucae: 

ldanbul, D1utscht. Schul11 

c.Y.{i/de lAappert, geb. !}er(/J 

§telnwt ll(apperl, 
Studien asse.,sor 

6. Ot•e m htr 194 I 
Neubrandenburg i. Meckl. RoonJtr. 17 

, _____ _./ 

b gibt wieder viel zu lesen und viel zu selten 
Im neuesten Heft des ADLER. Aus dem Inhalt: 
Regiment General GSring greift ein - Not· 
landung bei Archangelsk - Verwundeten&•· 
treuung in Afrika - 7 von der Flak - Kroatische 
Fiieger Im Einsatz - Suomls Heldenkampf und 
noch viele andere hochaktuell• SeltrBge 
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