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Neue starke 
Landungen 
auf Luzon 

Tokio 22. Dezember (A.A.) 
Kaiserliche Hauptquartier 9iht be-Das 

~t· 
b~tarke japan1scihe Truppenabteilungen 
~n heute früh unter dem Schutz der 
'l<>tte n e u e La n d 'll n g e n an meh
tren Stellen der Insel Lu 'Z o n durch
~lührt. 

• 
Washington. 22. Dezember (A A.) 

tin Beridht des Kriegsministerium~ 
tkiet, daß sicih Kc1mpfe um den Golf 
~n Li n g a y e n . 240 km nordl eh ...> 

o1. aniJa , abspielen. wo die Japaner Lan 
"llngen durchzuf:ü'hren versuchCI'. 

l<urze ZeH später 11t.1chte eine aus c t
~ a 80 S c h i f I e n b e s t e h e n d e 
lotte vo n Truppentranspor

~e_rn. die von Marine- und Luftstre1t
~äite.n stark gesc'hützt war, und 80.000 
~~ 100.000 M ann transportierte, an der 
VVes tküste de.r Insel Lu z o n einen Vor-

~ Fonnosa Dm!ff!-,._f!'""' 
{},' jap. Taiwan) :t: 
. c:t. 

~ 

~ 
~ 

Stoß. ZahlreiC'he Boote mit 1e 150 Mann 
jersucbtein in der Na'he von A '9 o o zu 
l ·nden und drangen in den Golf von 

in'9ayen ein. 
In dem Bericht heißt es weiter. -daß es 

einigen Einheiten gelungen sci. zu lan
den, der Landungsversudh stoße aber 
lluf hartnäckigen W 1:derstand der ameri
kanischen •und philippinisdhen Truppen. 

• 
Zur Or':entierung unserer Leser uber d c Aus

d_(!hmm~ (}er Operati~nen bemc~en w r, daß es 
eh be den Philippmcn um eine In ~gr.uJ>Pe 

des .Mala 'sohen Archipels han<i t, die c nc 
Fläche vou nsgcs:imt r:und 300.000 qkm be
dl'Okt und eine Bevölkerun~ von mehr als 12 
.\\~Honen zählt. I>"e Phil'pp n n-G:-uppe_ beStcht 
aus über t 000 lnscln und In eichen. Oie größ
ten Inseln· 'nd lJUZon M.11d:mao. M ndoro 
Und {!'e Vts:iyns011Uppc' mit den Haupt ~In 
Panay Negros Leytc Pa'awan, Bohol, Cemi, 
Samar' und .\\~:itc. b·e Insel.!' scl}?st „vurden 
1521 von dem Span:er .Magalbäes entdeckt. lm 
Jahre 1898 verloren dle Span·er <L'e Inseln an 
<lie USA. 

Die Japaner s:nd 1ctzt mrt Erfolg :i.uf den 
ltauptinseln l iuzon und Min<i:lnao an versch e
denen Stcllcn gelandet und im. V<?rm~rsc!1 au' 
d'e Hauptstadt ,'\\:in'la. Die Schnftle tung 

Der kluge Mann baut vor 
Schanghai, 22. De:. !A A) 

Nach den Erklärungen mehrerer aus den Philip
Plnen .-.tammenden Personen, :ite in Sch.mghai an 
aässig sind, haben sich ~ie ißc:iehungen :wischen 
dem Präsidenten der Phlhpptnen. 0 u e : o n , dem 
<llnertkanlschen Oberkommissar und den M1lltur
behördcn der USA. di.e schon viel ::u wünschen 
übrig ließen. infolge der Er~ignlsse auf dem ma
lalischen Gebiet noch verschlimmert. 

In den philippinischen Kreisen ist man 
<ler Auffassung, daß Quet:on daran ist, für eine 
zukünftige Zusammenarbeit der 
Philippin ischen Regierun g mit Ja
p a n zu wirken. wenn die Herrschaft der USA üb„r 
die Inseln wrschwunden sein wird 

Erhöhter Alarm 
in Australien 
Lls~n. 22. De:. (A.A.n.Stefam) 

Wie man erfährt, haben die let:tcn Operationen 
der japanischen Annee auf den Ph 11 i P p in e n 
zu erhöhtem Alarm unter !.ler austrolischen Bevöl· 
kerung geführt. 

Mlnisterprasident Cu r t in erk!Jrte, das Land 
befinde sich In einer viel gefohrlichercn Lage als 
Ulan sie sich vorstelle. Man ist jetzt zur dringenden 
Einberufung von Frelw11ligen fur die Küstenver 
teldigung geschritten, well man eine bakHge japa 
nische Landung befürchtet. 

1n· Port D a r w i n arbeitet man fieberhaft an der 
Vorbutltung der Verteidigungsanlagen und der 

Ausladung von Schiffen 1m Hinblick auf eine er· 
w.irt tc j.ip•:mischc Aktion. Der Arbeitsminister hat 

eh n. eh Port D.irnin begeben, um persönlich die 
Arbeite~ zu leiten Mehrere Zonen, die als gefähr
det erklärt wurden. ~ind von der Bevölkerung gr 
r.iumt worden 

:; lk o m, 22. Dezember (A.A. n. D:-.:11) 
~ac,h ,\\c dtmgen der „Un ted Press" au:. 

· ngap;.1r haben d c Japaner 'n P c 11 an J b e -
rachtl ehe Mengen .an J.e'bens 

'11 t t e 1 .u n d K r i e g s m a t e r i a 1 e r .b e 11 -
1 et. Der Gom e neur \ on Singapur erklärte 
n Penang seo:en große Vorrate an Hcis und vor 

" 'ern ko1lden rter ~\ Ich eingelagert \\'Orden 

Schanghai. 22 De:. (A.A.l 
Angesichts des E i n d r u c k e s . der durch dk 

1apanlschen Siege hervorgerufen wurde. hat das 
Milit.irkomm.:mdo In Tschun9k1ng emen Aufruf 
h rausgegcben. in dem schwere Strafen gegen Per· 
sonen ~ orgesehen sind. nie G e r u c h t e v e r . 
b r e 1 t e n die yecignet sind, die Interessen der al 
:uertcn Regierungen zu .schadigen 

Ftrner hat m ... n der Presse unter.sagt, N.1c.:hrich
n :u verbffcnthchen. die nicht vorher d('r Zen· 
1r vorgelegen haben 

Die britischen Seestreit ... 
kräfte vor Hongkong • 

eingekreist 
Tokio, 22. 01.'.z(!mbcr (A.A.I 

Aus Kowloon wird gemeldet: 
Japan· ehe Streitkräfte hesctztcn s ä m t 1 i . 

ehe 1rntegische Punkte von 
H o n g k o n g- , wo inc!c scn noch S t r n U c n -
. ä m p 1 e \\eitcrgehen. Die Stadt selbst ist of· 
enb:ir tatsäch''ch in den Händen der Japaner. 

Dns japan:Schc Oberkommando wird aber die 
Opc a!loncn v·cucicht \'crlangsamen, um die 
liv'J>evöfüerung zu schonen. 

lJic e n g 1 i c h e n K r i c ~ s:. c II i f t c, die 
tn der Kü t~ von Hon~kong vor Anker lagen, 
„ind völl'g ein g c s eh 1 o s s e n und werden 
11 a c h u n <i n a c h v e r n i c h t c t. 2 britisch• 
l\1incnlcger wurdeJ1 v1111 der japanischen Luft . 
.v:1rtc angegri1fen. 

Tokio 22. De:. (A.A.I 
\\'1e d.(' Dome• von einem Stützpunkt d~r j1pa

usdlen Armee n Sujc.hua meldet, h.it die 1 a p a 
n i s c h e F 1 o t t e mit dem A n g r i f f " u f d 1 t:> 

Umgeb.i!I g "cn Hongkong begon · 

Istanbul, Dienstag, 23. Dez. 1941 

Britischer 
Flugzeugträger 

im Atlantik 
versenkt 

Führerhauptquartier, 23. Dez. 
(Sondermeldung) 

Ein im Atlantik operierendes 
~ - B o o t torpedierte einen e n g -
l 1 s c h e n F 1 u g z e u g t r ä g e l'. 
D a s S c h i f f i s t g e s u n k e n. 

• 
W e Y.eiter \'on deutscher mi!ltiirischer Seite 

\ erlnutet, handelt es ·c1i bei dem \'CTS<mktcn 
Flugz..~~trä.ger um e;ne Eiuhel!" der ,,Form.
dnble -Klasse. Z.u d;eser Kias.<>e gehören d:e 
BugLeugträger „Form:dahle" ,lndomitable". 
·· !llus~rious", „ \':fctorious" u~d ',,impl:icablc"; 
~1e b·s au.f „lmJ?lacaib1e" alle 193P vom Stapel 
l.cfcn. De~ l-lugzcugtröscr-Klasse hat c:nc 
Wasserverdrangun~ \'On 23.000 t und entw\:k
kclt eine Gesclnvtnd r•rnit \ on ;m.32 Knoten . 
De Bewaffnung der Sahiffe st außerordentl'd1 
'4!~rk. Sie führen 16 schwere 11,4 cm· und 32 
1c1chte 4-cm-flnk, sowie 32 Mnschinenge<weh
rc und kom1en 40 11>: 45 Mugzeuge an Hor<I 
nelm1e11. Außer der Startmi>glichkeit \'0111 D~C'k 
aus bc, 'tzen d'ese flugzeugtrager :iuc~1 2 Kata
pulte fur d~n Start \'Oll Landflugzeugen. o :e 
Hesatwng \\ · d mit 1.600 l\\Jnn a1lgegcbcn. 

Be; der versenkten Emh5t 'handelt t'S :eh 
also 1\1111 d e ·modern:>tc bril S<."he Flugt..l"Ugträ· 
ger-1Kla.;se, über die England verfugt. D.~ eng
l sehe Flotte h:it je1zt im Kam \>f ~ e gen 
die deutsche Marine und .uf1waf
f e 4 F 1 u g z e u g t r a g c r v e r 1 o r e 111. Der 
er--te Rugieugträger, der \•erlorenging war 
d~e ,.Couragcous''. d•e :im 19. 9. 39 von 'e nem 
tJ-8oot 'cr..;enkt \\ urde. Als zweiter folg!e d:c 
„Gkmous" ic[c am 8. 6. 1940 von cinClll de<"Jl
a:chen Sc.hlad1tsch th erband vor <ler norn ~ 
liehen Küste n Grun<l geschossen wurdr. Der 
dritte Flugzeugträger, d „Ark Royal" wmdc 
,•or rund C.:nem ,\\onat, am 14. II. IU41 aut 
der lfohe von G'braltar t:On deutsohcn U-Hoo-
ten ver3enkt. l )'e Schriftleitung 

Berlin, 23. Dezember (A ,A.) 
Zu der Torpedierung eines englischen 

. Italienische .und deutsche Flugzeuge entfalteten 
eme ~ermüd!1che Tatigkelt In der Bombardierung 
der ruckwärttgen Verblndunyen des Fein<les u~i 
im Angriff n~f M~rschkolonnen und Pahr:euga."1-
s.,mmlungen 1m Tiefflug durch Maschinengewehr-
feuer. • 

Bei Luftkampfen \\'Urden 1 J feindliche Flug:eugt> 
abgesc?ossen: d_?runtcr 10 durch deutsche Jäger. 
Femdhche Emfluge auf Tripolis, Be119hasi und Bar
ce vcrursachte-n einige Vcrv.-undungen und einige 
Schäden, die jedoch unbetr'.ichtlich sind. Ein feind· 
liebes Flugzeug stürzte übt.r Benghasl. von Flak
feuer getroffen. ab. 

St~rke deutsche Fliegerverbände griffen bei Tag 
und in der Nacht vor Anker liegenlie Schiffe, Ha
fenanlagen und Vorratslager auf der Insel M a 1 t ll 
an. 

• 
Rom, 22. Dezember (A.A.) 

Kön g .\\t d1.ae1 von l~mnänien und d 'e 
Kön}g::O-.l\1utter, <he _:oh eil 2 Wochen 111 Ita
lien befänden, ha'bt·n Aoren:t \'ert:isst'n, mr 
naC'h Bukarest zuriiokwkchren 

• 
Hsingklng, 22. Dez. (A.An DNB.) 

In den hiesigen Kreisen gehm Gcruchte um, die 
von einer Ernennung des Marschalls W o r o 
s c h i 1 o f f :um 0 b e r b e f e h 1 s h a b e t der 
Sowjetarmee im fl e r n e n 0 s t c n wissen wollen. 

Hierzu wird In Kreisen ,-Jer K wantung-Armee be· 
tont. wenn diese Nachricht sich bestätil)\."'1'1 sollte. 
dann würde der Marschall die Aufgabe haben. die· 
~" Armee w r eo r g a n i s i e r e n . 

• 
ßem. 22. Dez. (A,A l 

Aus Moskau wird gemeldet: 
Nach PressemeL-lungen ist die s 1 b i r 1 s c h e 

E i s e n b a h n von Eva k u i e r t e n gcrade:u 
belagert. Die Mehrzahl von ihnen hat k e in e lJ n· 
t er k u n f t gefunden und ist gezwungen. a u f 
f r e 1 e m Fe 1 d e :u lagern. Elend und Epide
mien herrschen untl'r ihDCn. 

Vorstoß der Finnen 
an der Swir--Front 

Helsinki, 22. Dez. (A.A.) 
D.?r !heutig~ f i n n i s c h e Bericht meldet, d:iß 

die fin~lschen Truppen an der S w i r - Fr o '1 t 
nach starker Artillcricvorhl!reltung rincn entschlos· 
senm Angriff gemacht und ihre Stellungen bedeu· 
tend verbessert haben. 

In 0 s t k a re 1 i e n beiderseitige Art11lcriet,1-

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
B u • r • p r e II e : Par 1 Monat (lalad) 
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t6. JAHRG~G 

Botschafter v. Papen 
von lsmet lnönü 

empfangen 
Anikara, 22. Dezember (A.A.) 

Der Präsident ider Republik. l&met 
1 n ö n ü , empfing heute um 11 Uhr vor
mittags in Qankaya den deutschen Bot
schafter von Pa p e n m Audienz. 

Bei der Zusammenkunft war audt der 
Außenminister $ükrü Sa r a c o ~ 1 u 'ZU

.gegen. 

„ Gegen Gerüchte 
und Propaganda " 

Unter der Ueherschrift. ..Gegen Ge
rüdhte •und Propaganda" nimmt F. R. 
Atay in der Anlmr.1er „Ulus" Stellung 
gegen die Nac'hridhten. die in Umlauf 
gesetzt weI'den, um .die nooh verbliebe
nen wenigen neutralen Länder je nach 
Bedeubung ihrer geographischen Lage 
für 1die eigene Sadhe zu intel'essieren und 
zt. tbeunruhigen. 

Anges.ohts der he11liscn Kr'egslage komme 
dc.r llaltun~ der Tmkru, <l:e von aUen Seiten 
von den kr.iegfuhrenden Ländern tUmgeben sci, 
Lweifclsohne eine gcstc'gertc Bedeutung zu. 
Trotz der Kbrhcit d:e·cr Haltung der Türkei 
gegenüber hr<.'n Nacnbarlandern, besonders ge
gen England und Deutschland werde s.ie in der 
letzten Zeit m wachsenden .\ \aßstabe ;zum 
Z..el solaher Genichte. Es sei !lchwer, die Ver- -
antwortung fur diese Gerüchte, die mehr e:rier 
Falle tthneln. auf diese oder 1ene Zentrale w 
sch;eben. 

Angesichts der jiingsten Entwtcklung im Fernen 
Osten sei nochmals darauf hinzuweisen, daß sich in 
der Ha 1 tun g der T ürkei, insbcsonde~e bc· 
züglich ihrer p o 11 t i s c h e n G e s i n 1. u i g 
und ilire s Geistes nicht das Ge
r i n g s t e g ca n d e r t hnbe. Die Türkei werde 
:u ihren g c g e b e n e n \V o r t e n s t e h e n 

n c D bnti chen Kric sschiEfc .. :lie vor Hong-
Ko "o nkc r n &tnd -o t-11 "lJ -:rrv •tf-aewg~ • lulantik .w.i.ul~~~.11.i.1~·'-·~~1 

zuständi ger Seite mitgetdlt: 

solange diese von den ander~n nicht gebroch•:n 
werden. Außerdem nehme die Türkei bei kemrr.i 
der Staaten, mit denen sie Abmachungen g?trof
fen hat, keinerlei Hnn:ilungen wahr, die ln der 
Türkei irgendwelche Zweifel erwecken könnlen. 
Moglicherweise seien auch für die systematischen 
Gerüchte, die die Türken über Deutschlan:I cd.-r 
England oder umgekehrt die Deutschen o:ier Eng
langer über die Türkei beunruhigen sollen. die :.l>
torru1n-n Stc11tm in den trtH<'n<ktt Länd m g;i.r 
nicht verantv.ortlich. Diese Gelegenheit nehme 
Atay, wie er sagt, wahr. um darauf hinzuweisen, 
::laß es richtig sei, keinen Wc~h!CI In der national· 
turkLchen Politik :u erwarten 

k „ e i ~ t u d haben ihre Vermchtung ::u ~rwarten 

Schanghm. 22 Oe eml>er ( A.A l 
\hn :i wird l{emeldet 

Jap ." 1..hl' r.u~.tlUgt• gr. flen ,\1 an t l :i 
Um ehung an. l>er t'\ngrl:H w~1r tieft:g 
cbu..:rk 32 Minukn Der I·!u~plat2 
Nit.ho'~f' d w 1rd~ schwer beschlidigt. 

• 

und 
und 
von • 

Singapur, 22. Dc1.ember ( A A ) 

Hencht 'on .Montag fr.uh: 
In Per a k ihaH • .m unsere Truppen nach W\e 

\'Or ~.e Stcllupi; um K .u a a n g s ~ ir. ,\n der 
Straße von C.1rlk lkam es w emer neuen 
Schlacht. Der Fe:nd benutzte den Perak-fluß. 
uni nuf f· ößcn Versta~kungen hcrbc"..zuführen 
Unsere l'.ruppen 'eferten dem Feind ernen 
Kampf und fügten ihm chwere Verluste zu. 

l:ufttati~kc't gab es fo <ler vergangenen 
Nacht keme. 

Kualangsar l.egt 24 km nördlich \'On IPQh. 
Die Straßen von Grik ttnd Singe:krian treffen 
">ich n K'llalangsa•. 

• 
Schanghai, 22. lJezember (A.A.) 

J\m Sonntag wurden ·n mehreren Städten 
Burmas, vor allem in R a n g o o n Lu ! t -
a 1 arme geg~n. ,\-:e. au.s Melctunge'n hen'O!· 
geht, d.e m !Sc:füangha1 ~mgeogangen sind. F...s 
so en F.ru,,.zc.uge gCS:chtet wordCJ1 sein. ohne 
daß es mög•:ch \\ ar. hrc Nationatitlit festzu· 

teilen. 

• 
Tokio, 22 Dezember (.\ .A.I 

Die Dom~ 1 - Agentur meldet· 
Die ·n Penang 'nternierten Japanischen Staats
ngehör gen w:urdcn von den e1tgli:o;C'hen He

horden schlecht .behandelt. In den 5 Tagen 
or de-11 japan ~ohen Angd! auf l'enang \\ur

den de 'ntern'erten Japaner gezwiungen, mit 2 
Stuck Brot ·m T;.i.~ und mit Wasser zu leben 

A's der aUgernernc Angriff auf Pcnang hc· 
~ann, kam es zu einer solcJ1en Panik in dl.'r 

tadt. d:iß \"e e Intern crtc f 'e'llen tonnten. 

• 
Bnngkok, 2'.:!. Dezember C A,A.) 

W :c der Sender S ngapur meldet, ;:.t de-; 
Hafen der Fesnmg bei Nacht geschlossen und 
man \\ :rd auf je<les Schiff, das s'ch in de 1 
l)unke:hcit dem Hafen 11ähcrt, schießen. 

lieblicher Londoner Trost 
l.omlon, 22. Dezember ( t\.,\.) 

Obwohl die Me~mlge.n aus dem m a -
' aa1s cti cn <i e biet nicht sehr ermut'gend 
sind, glaubt rnan doch, daß Japan L'inen stei
genden Wide.rstand bege~nen wir<l, je mehr es 
Siich bemtil1en ·w·rd, weiter \'ür.wriicken, und 
daß es j00en lfußbreit Gelände teuer bezahlen 
muß. Oie m·1 der VcrteidI:gung .\\alayas be
r:iuten Truppen wurden verstärkt .md auch 

d ~ Hollander ha.ben Truppen zur Vertc'digung 
S'ngapurs herangeführt. 

In R t1 r m a s nd neue indtSohe Tr1uppen ge. 
1andct worden. wodurch id.e Vcrtcid igung ge
st!irkt wurde. Nach den \\e!tlungen a;is Han
goon ·st die l{AF ebenfalls verstärkt \\Orden. 
~ e fuhrt gcgenwarfg sehr au ge<lehntc Auf· 
klärungsfluge durch. 

D"e Bevölkerung betrachtet d 'e japan:Schc 
Propagand~ unter den Bumianesen als einen 
!Scherz. 

„Das d ... 'lll!!ch~ IJ Boot unter dem Befehl '>'Oll 

Kap:.thnleutnant B •ga 1 k schoß 3 T orpedos ab, 
die a Je den Flug-zcugtragcr -trafen. Da.,; 
Schiff sank kurze Zeit n :ich drm 
i\ngrdf. 

Zahlreiche russische 
Angriffe abgeschlagen 
Führerhauptquartier, 22. Dezember . 

Das Oberkommando der W e hnnacbt 
gibt bekannt: 

Im m i t t 1 e r e n A b s c h n i t t d e r 
0 s t f r o n t scheiterten zahlreiche 60W

jetische Angriffe am zähen Widerstand 
unserer Truppen. 

Die L u f t w a f f e unterstützte die 
harten Kämpfe des Heues durch starken 
Einsatz gegen Feldstcllungen, Panzeran
~mmlungen, Fahrzeugkolonnen und Ei
senbahnverbindungen des Feindes. 

An der e n g I i s c h e n S ü d o s t k ü . 
s t e warfen Kampfflugzeuge in der ver
qangenen Nacht Bomben auf Hafenanla

gen. 
In N o r d a f r i k a fanden k e i n e 

größeren Kampfhandlungen 
statt. In Luftkämpfen wurden 7 britische 
Jagdflugzeuge abgeschossen. 

Auf der Insel M a) t a belegten Ver· 
bände d er deutschen Luftwaffe bei Ta· 
ge und bei Nacht Schiffsziele, sowie ße. 
triebsstoff- und Munitionslager im Ha
fen La Valetta mit Bomben schweren 
und schwersten Kalibers. Vier feindliche 
Jagdflugzeuge wurden ohne eigene Ver
luste abgeschossen. 

Bei wirkungslosen Angriffsversuchen 
einzelner britischer Kampfflugzeuge im 
K a n a 1 g e b i e t und in der D e u t -
s c h e n B u c h t verlor der F e:ind 2 
Bomber. 

• 
Berlin, 22. Dez. (A.A.) 

Wie amtlich el'klärt wird, nähert sich 
der Krieg jetzt dem e n t s c h e i d e n -
d c n A b s c h n i t t , und es ist deshalb 
verständlich, wenn Hitler den Oberbefehl 
über die Armee übernimmt, um die bisher 
größte Konzentration der 
d e u t s c h e n S t r e i t k r ä f t e durch
zuführen. 

Italienischer Bericht 
Rom, 22. IRz. (A A.) 

Bericht Nr. 568 t.le.s italiemsc~n Hauptquartiers: 
Im D s c h e b e 1 d e r C y r e n a i k a sind ort

lic he Gefechte im Gang. während die angeordnete 
Bewegung unserer Truppen auf n e u e V e r t e i -
d 1 g u n g s s t e 11 u n g e n weitergeht. Der Feind 
hat die Stellungen von B a r d 1 a mit heftigem Ar· 
tilleriefeuer belegt und die befestigten Stellunge:1 
von S o 11 um ohne Ergebnis angegriffen. Eine 
vor~schobene Stellung, die vom Gegner anfangs 
besetzt worden v.-ar, wurde von unseren Truppen 
zunickerobert. 
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tigkeit. Batterien und feindliche Befcstlgunycn wur
den getroffen. Versuche sowjetischer Patrouillen 
hrachtn im finnischtn Ahwehrleuer zusammen. 

Londoner Befürchtungen 
um das Mittehnee1· 

Lo ndon, 22. Dezember (A.A.) 
„N c \\ Ch r o •n oi c 1 e" schreibt in ihrem 

l.eitarlikl'I: 
,.Jetzt ist ider Augenblick fur lkrlin gekom

men, <f.c jap:i1 'sehen Erfolge auswnützen. \\an 
111uß sich .auf eine Ve1,-;chärfo1n~ de:
Seekrte res gefaßt machen. Di~ Luft 
waf.te massiert sicti im M ittelmeer. 
Der Krk>\g \\Urd lange dauern, und ~ein Aus· 
gang wml nur S:Cher sein, wenn die anglo
amcrikan'sch~ Scemnc'ht eine Verwendung der 
Uebcrlegenheit der anglo - am('rikanischen 
Kriegsproduktion , tles ent. cheidenden F{tktors 
~aranticren "ird. 

Verminderte Schlagkraft 
der Mittelmeerflotte 
V ichy, 22. Dez. (.A.A. n. Stefani) 

Die von der i t a 1 i e n i s c h e n F 1 o t
t e in der letzten Seeschlacht im Mittel
meer erzielten E r F o 1 g e werden von 
der französischen Presse hervorgeihoben. 

Die Agentur H.ffas-Ofi veröffentlicht 
hierzu einen Kommentar , ir1 dem es 
he-.ßt; 

„ Wenn ein so bedeutef!der Geleitzug ohne 
Einbuße da.o; Mittelmeer überquereu konnte, 
dann muß man darau~ schließen, daß die eng· 
lische Flotte aus Gründen, die nicht bekannt 
sind, e i n e n g r o ß e n T e i t i h r e r S t ä r · 
k e v e r t o r e n hat. Man muß annehmen, daß 
die Engländer Einheiten der Mittelmeer-t'lotte 
nach dem F c r n c n 0 s l 1! n gesandt haben 
und daß diese Mittelmeer-Flotte selbst durch 
ihre neuesten Verluste an Kreuzern und weik
ren leichten Einheiten s c h w ä c her gewot· 
den ist. DieScr Vorgang M s o e r n s t t ü r 
die Briten, daß er nicht genug 
h e r v o r g e h o b e n wer d e n k an n." 

Moskau prophezeit 
Moskau. 22. Dez. (A.A.) 

Die T a s s - Agentur teilt mit : 
Die „1 s w es t i j a" schreibt : 
„Nach vertraucnswurdigen Informationen w 1 r d 

io den nachsten Tagen ein drittes t ü r k i s c h es 
Handelsschiff von einem U-Boot unbekannter Na· 
tlonalitlit versenkt werden. Die Besatzung wird ge· 
rettet werden, denn sie wird auch einige deutsche 
Agtnten umfassen, die rlann als Zeugen verwendet 
werden. Die Besat::ung des U-Bootes wird die 
Identitätszeichen der sowjetischen Marine :eigen, 
um damit diese infame Tat der Sowjetunion :u
schieben zu können . 

Das ist die streng geheime Anwemmg, die die 
Deutschen angeben. 

Die deutschen Agenten rechnen damit, daß nnch 
der Torpcdicrung des türkischen Schiffes die ße. 
ziehungen :wischen der UdSSR und der T.Urlcel 
sich ver.schlechtem werden. 

• 
Diese düstere Prophe:eihung Moskaus. die von 

der Anatolischen Agentur für wert befunden wurde. 
veröffentlicht zu w<.-rden, nehmen v.ir als einen von 
vornherein mißlungenen Ver.such der ~·jets :ur 
Kenntnis, sich eventuell für neue Zwischenfalle im 
Schwar:en Meer ein Alibi zu verschaffen. und je· 
dcnfalls auf die deutsch-türkische Freundschaft ei
nen Torpedo abzuschießen, der aber ein miserabler 
Blindglinger ist. Die Schriftleitung 

Anglo-sowjetischer 
Vertrag mit Teheran 

Teheran, 22. Dez. (A.A.) 
In dem e n g 1 i s c h - r u s s i s c h -

i r a n i s c h e n V e r t r a g, der am Sonn
tag unterzeichnet wird, versprechen Groß· 
britannien und die UdSSR die irar.ischl' 
Souveränität zu schiitzcn und dds irani
sche Gebiet gegen jeden Angriff zu ver
teidigen. ferner vcrprtichtcn sie sich, nicht 
in das politische uml wirtschaftliche Le
hen des Lande~ einzugreifen. 

Der Vertrag bestimmt im einzelnen: 
1. Oie 1 r a n i s c h e Arm e e wird nur fur dit 

inn„.e Verteidigung cingeset:t. 
2. Dl'r Iran ge~tattct die Anwesen h e i t der 

b r 1 t i s c h e n u n d s o w j e t i s c h e n S t r c i t. 
k r ä f t e i m 1 r a n , aber alle ausländischen 
Streitkräfte mü~sen 6 Monate nach dem Waffen· 
stillstand oder nach Friedensschluß ab:iehen. 

3. Für die Truppen und Liefeningen an die 
Sowjets un.-:1 die Briten wird f r c i e Du r c h -
f a h r t gewahrt. Der Transport wird von Seiten 
Irans untcrstüt::t. 

4. Der Iran wird bei der bereits eingeführten 
Z e n s ur mlthelfC'll. 

5. Der Iran bricht die d 1 p 1 o m a t 1 s c h e n 
Be z i eh u n gen mit der Achse und den vom 
Feind beset:ten Ländern ab. 

Oie Bcsprl'chungcn der finanziellen Fragen hin
.sichtlich der Verwendung der iranischen Vtrkehrs
wege durch die sov.ietischen und britischen Streit
krlifte und hin.sichtlich der Methoden zum Schut:: 
des iranischen \ Virt.schaftslebens beginnen nach 
der Ratifizierung drs Vertrages. 

„ 
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Zwingburg Singapur 
Der Vormarsch der Japaner auf der ma

lallschen Halbinsel, der den Stützpunkt Singa
pur zum Ziel hat, geht unaufhaltsam weiter. 
Oie englischen Benchte schildern die Lage als 
„sehr ernst". 

Unter den Plotten und Luftstützpunkten, diesen 
Slegelma1 kcn des englisch-nordamerikanischen Im
periali'smus 1m mdopazlfische-n und fernöstlichen 
Raum, beanspruc_ht Singapur eine bevorzugte Stel
lung. V.Jas Po!arl Harbour aui Haw<1i1 für die USA 
ist und .M:mila <mf den Philippinen und die Insel 
Guam nach dem \Villen Roosevelts hätte werden 
sollen, wenn Jap;m dem nor<lamenkanlscbcn Neo· 
Imperialismus Rooscveltscher Prägung Zelt dazu 
gelassen hatte, das ist Singapur in erhohtcm Maße 
fur die Briten. Un'.i heute nicht mehr für die Briten 
.i'lein. Denn S('it die USA sich im indopazifischen 
Raum wie anderswo •n der W eJt, in die wirtschaft
lichen und m1htärlsch-strategischen Positionen 
Großbritanniens eine nach der anderen mit gutem 
Erfolg hineinzuschieben suchen, hat sich Singapurs 
Bedeutung noch erhöht. Heute gehört es hereiL~ z;ur 
weltweiten „"-estl chen Hemlsphll~" Roosevelts, 
mit deren Vertei:Ugung m Singapur der britischt' 
Lak.,i d~ erträumten USA•F.mpm:s beauftragt ist. 
Dl'shalb z:elt denn auch d.is Vorgehen jap.mischer 
Truppc:i gegen Singapur auf diest• Doppelstellung. 
die der Fl'stung heute Im Vertcidigungssystcm de~ 
vereinten el'glisch·nordamenkonischen Imperialis
mus zukommt. 

Erst allmählich ist Singapur in .'.iiese Stellung hin
l'ingcwnc:hsen, die es heute als Macfitbasi_, raum· 
fremder Krdfte einnimmt. Erst eigentlich sei dem 
\Veltkrieg, der ,die Gewichtslage lm indopazifischen 
Raum verschob und neue Spannungen auslöste, da
tiert die mllitarisch-strateglsc:hc Stellung Slngapurs. 
Bis dahin war es vornehmlich ein wirtschaftlicher 
Posten gewesen, der sich aus kleinen Anfängen im 
Zuge t.les fortschreitenden Rohstoffbedarfs zum Mit
telpunkt eines der reichsten Wirtschaftsgebiete der 
Welt mt1Nickelt fiabe. Als wirtschaftlicher Vor· 
posten war Singapur von seinem Gründer Sir 
Stamford Raffles, dem damaligen britischen Gou· 
vemeur von Bcnkuela auf Sumatra, gedacht, der 

1819 die kleme Sumpfinsel durch Kaufvertrag von 
dem Sultan von Johore erwarb. Nicht für .'.iie eng· 
lischc Regierung, sondern für die Ostlndisclic 
Kompanie, die seit dem 17. Jahrhundert das Mär
chenland Indien ausbeutete. Wie der ganze ,,pri
vatwirtschaftlich<?", langsam :tu einem gewaltigen 
Reich angewachsene indische Besitz der Kompanie. 
~o ist auch Singapur spater dem britischen Em
pire einverleibt worden, und an die Stelle der Pri
vatsoldaten der Kompanie traten die des englischen 
Königs. 

D'.e günstige Lage der Sumpfinsel Inmitten eines 
entwicklungsfähigen Wirtschaftsgebietes hatte Sir 
Stamfor:J gelockt. Heute ist Singapur nicht nur der 
bedeutendst<? Umschlagplatz; fur die natürlichen 
Rcichtlimer des pazifischen Raumes. An der Ver· 
kehrsstraße zwischen Ind;cn und dem Pazifik ge
lcge'l, ist S ngapur :uglelch die wichtigste raumver
b ndeai..:e Du•chgangsstation von Ost nach \Vc-st. 
Dit:'se L;ige 1'lmitten em s reichen Wirtsch:iftsg-c
..,ietes und an einer der wichtlgstrn Weltverkehrs
straßen schuf d1 • Vorau setzung für die Schlüssel
~tel ung d.~ Smgc1pur heute einnimmt. Hier wer
den Roh toffe .ws Brltisc.h Ma!aya, dem Hinter 
land Singapu s, verarbeitet, hier ist vor allem dit> 
Transitst,1tion fur die \V1rtschaftsguter aus Nord 
und Süd für ins K.1utschuk aus den Plantagen Ma
lay.:i.s, Sumatra~ und InJochinas, für die Zinnerz;e 
Llus d n Gruben der Malaiischen Halbinsel., Thay
lands und Niederländisch-Indiens; hier werden die 
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General \Vilhs!'n eroffnete die Sitzung und teil
te das Thema der Besprechung mit. In demselben 
Augenblick bemerkte er, daß er zwei getellten Mei· 
nungeo gegenüberstdnd - denn er erblickte z;weler
lei Mienen, Die Gelehrten warl'n für, die Offiziere 
gegen .1as Projekt. Er hörte, wie Hauptmann von 
Liebe dem neben ihm stehenden Oberst zuflüsterte: 
„Also doch Bauer." Der General erteilte das Wort 
Professor Karsten. 

„Was meine persönliche Meinung von Bauers 
Unterwasserboot betrifft, und Ich darf wohl sagen 
- da ich als Sprecher aufgefordert bin - auch die 
meiner Kollegen. vor allem .:lle Professor Christian 
sell!IN begann der schmächtige, unscheinbare Mann, 
der hintt!r seinen Stuhl trat, mit leiser, kaum hör
barer Stimme, „so kann ich nicht umhin, ihr einen 
hohen nautbchen, maritimen und eventuell auch 
kriegstechnlschen Wert und Erfolg für die Zu
kttnft zuzusprechen. Ich sage einschränkend even· 
tuell kriegstechnlschen nur deswegen, weil da.~ Un
terwasserboot im Seekrieg natürlich eine Rolle spie
len müßte, die mir als Physiker ferner liegt." 

Willisen betrachtete die Mienen serner Offüiere. 
Einige lächelten. Anscheinend hafteten sie weniger 
an den Gedankengaogen des übcrgenauen .\1anr.es 
ols an den sC'ltsamen Wendungen .~einer Redewl'isl'. 
Das ärgerte ihn. 

„Da ich annehmen muß, daß einer Anzahl von 
Herren die Prinzipien der Bauerschen Erfindung 
nicht genügend gegenw<Jrtig sind, darf ich kurz 
resümieren. Bauer geht von den allgemeinen - und 
wohl iluch allgemein bekannten - Verhältnissen 
cks spezifischen Gewichtes verschiedener Stoffe be
ziehungsweise Körper :n, h:ziehJ:111sweise un:l.'r 
dem Wasser aus. Er hat diese Verhältnisse mit er
staunlicher Akribie und Genauigkeit berechnet. 

Ein Schiff, das auf dem W a5ser schwimmt, kann 
logischerweise durch übermäßige Beschwerung z;um 
Sinken gebracht werden, eine Tatsache, die sich In 
der Praxis leider schon öfter w!Aer Willen gezeigt 
hat. Ist nun das Schiff oben offen. so e_rgleßt sich 
das Wasser in seine Räume. Ehen noch in der Ver
drängung eine wohltätig tragende Krdft, vereint Hch 
das Wasser nunmehr mit dem Eigengewicht des 
Schiffes und drückt es hinunter in die Tide. 

Ist das Schiff indessen oben wie unten und rund
um fest geschlossen, ich möchte sagen wie eine um-

Gewürze, Kopra und Palmöl gehandelt. Hauptab
nehmer aller dieser Güter sind die USA - für 
Eigen- oder, seltener, fremden Bedarf; - Haupt· 
vcrdlener an diesem Geschäft waren bisher die 
Briten. Dreiviertel der Weltgummierzeugung und 
Dreiviertel der Weltzinnerzeugung kommen aus 
dem Gebiet, als dessen \V1rtschaftsfort Singapur zu 
gelten hat. An diesem einen Beispiel lllßt sich ll.ie 
wirtsc.haltliche Bedeutung Slngapurs für die ang
lo·amerikan~he Expansion leicht abschätzen. Zu· 
gleich werden hier auch die Motive sichtbar für 
das pohusch-militärische Interessen, das die USA 
an diesem R.ium nehmen, dessen Sicherung den Bri
ten nicht mehr überlassen bleiben soll in einem Au 
genblick, wo die Völker des Ostens, der Ausbeu· 
tung müde, den berechtigten Anspruch auf die Gii
ter ihr.:s eigenen Lebensrawnes erheben, und Eng 
land einen schweren Krieg gegen Europa zu Füh 
ren hat. 

England hatte sich ::unJchst damit begnügt, s.:1ne 
Stellung politisch zu sichern, durch -eine Verv.."al
tungsglie':!erung, die auf dem Grundsatz britischer 
Kolonialpolitik des „Teile und herrsche" beruhend 
die in Besitz; genommene Südspitze der malaüschen 
Halbinsel nach indischem Muster Jm Zustand un· 
selbständiger Teilgebiete erhielt. So unterscheiden 
sich die Straits Settlements (meistens Hafenstädte. 
zu denen auch Singapur und Penang gehören) vei·
Wdltungsmäßig von den Verbündeten Malaienstan
ten, Jeren Bunde~pohzei, Heer und Eisenbahnwr· 
sen in britischen Händen ist. Diese wie die dritte 
Abart, die malaiischen Einz;elstaaten, werden :v."ar 
von Sultanen „regiert"; ;iber uberall .itz;t England 
.im Hebel, was vor allem bei den Verbündeten Ma
laienstmiten wichtig ist, denn hier is1 die Plantage11-
w1rtschalt zu Hause. 

Schon vor dem \Veltkrieg h:1tten mllitilriscl1e 
Fachkreise des englischen Mutterlandes eine mi
litärische Ergiinz;ung dieser politischen Besitzsiche· 
ruog gefordert. Nach dem \V eltkrieg ging Lon.:ion 
daran, SlngJpur z;u befestigen, vor allem auch in 
Sorge um Indien, als dessen weit vorgeschobi.'ncr 
östlicher Verteidigungsposten Singapur zu geltl'n 
hat. Im Jahre 1923 begann man mit dem Ausbau 
Smgapurs als Flottenstützpunkt an der Nordseite 
der Insel. die hier .':!urch die Straße von Jehore vom 
Festland getrennt ist. Ein Trockendock, das 1911.'I 
fertiggestellt wurde und die größtm Kriegs5chift.: 
aufnehmen kaun, mit Reparalurv.erkstättoo , Oell..i
Oern, Kasernen usv.., und em Schwimmdock bil
den :las Kernstück der Anlage. die von Artillerie
und Fl.ikstelluogen, Bunkern und Masc:hin!'nge
wehrncstcrn vervollständigt wird. Stützpunkt dl·s 
britischen Indien- und Chinageschwaders, das :ur 
Reparatur nun nicht mehr das entfeinlt'. heute oh
flehin un:ugängliche Malta aufzusuchm braucht, 
ist Singapur :lie gewaltigste Restung Ostasiens. 
Noch letzthin hat England seinen fernöstlichen GI.'· 
schwadern einiqc inz;v.ischcn von den Japanern ver
.senkte große Einheiten zugeteilt. Auch d!c „Mn
laya" hatte diesen ehrenvollen Auftrag erhalte11. 
Da traf sie bei GibrJltar ein deutscher Torpedo 
und machte sie für langere Zeit „dockreif". Si'it 
1932 liegt in Singapur das Kommando Fernost jer 
britischen Luftwaffe. Ein künstlicher Damm mit 
Fahrstraße und Eisenbahngleis verbindet Singapur 
mit dem Festland. 

Da.s ist Sin apur, die l'ln•tlge umpflns.:l, htu '. 
Eine Festung in fremdem Raum ,eine Zwingbuq. 
errichtet zur Aufrcchterhaltunu einer auf BJ]oneth·n 
und Kanonen gegründeten Herrschaft. deren :He' 
erwachenden ostasiatischen Volker müde gewor
den sind. steht es jetzt mit im Mittelpunkt der 
Kämpfe gegen den anglo-,imerikanischen Imperialis
mus, die den ostasiatischeu Völkern lhr Lebens
rrcht sichern sollen. 

Dr. A. P. 

kapselte Luftblase, ,,o be:Jarf es der .1ufwärtsstre
henden Luft wegen - ich meine der Im W as,cr 
aufw.irtsstrcbendeo Luft - einer gewissen B~
schwerung, um .es einigennaßen unter Wasser zu 
drücken. Diese Beschwerung muß um so sch"'cra 
sein. je til'fcr das Schiff sinken .soll - das 'heißt bis 
zu einer gewissen Grenze, wo u wiederum nicht 
mehr liing.:r sinken dacf, um nicht ganz und gar zu 
vcrslnken. weil es dem Druck <IL'r wacnsc11d"n -
Sie verstehen, der uber il'lm wachsenden - Was
sersäule nicht nwhr ge'\l:ach~n ist. 

Ein Offizier stieß mit dem Säbcl au . 
„Ich faMe mich kurz", fuhr der Gell.'hrte fort, 

nervös einen zerknitterten Ze!tel .1us :Je- \Vesten· 
tasche holend, von dem er nunmenl' abWs. „Die Zu
nahme respektive Abnahme der zum Nieder::lrücken 
respektiven Aufateigcn eines so!d11:·J rnuchcncim 
Bootes erforderlichen Gewichte emerscits und das 
Anwachsen bez;iehungsweisc Abschwellen des 
Wasserdrucks auf die Schiffswände ant.lrerseits -
was ja haargenau kalkuliert sein muß - hat nun 
der Unteroffizier Bauer in ausführlichen Berech· 
nungen für jeden Zoll unter Wasser festgestellt und 
in langen Tabellen niedergelegt. Diese Tabellen. 
ich habe sle eingesehen und bei dieser Gelegenheit 
schärfstens geprüft, sind z;weifellos das kommende 
Rüstzeug für eine unterwäßrlge Seeschiffahrt." 

„Woher nurunt nun der erfindw1gsreiche Mann 
unter Wasser die erforderlichen Gewichte?" kam 
ein Zwischenruf. „ Wie lädt er sie auf beziehungs· 
weise wieder ab, da sie doch bald größer, bal'.i klei· 
ner sein sollen? Wirft er die Zentnerstücke aus dem 
Fenster hinaus und i!IDgelt sie später wieder her
auf?'' Der Rufer versuchte di;.> Redeweise des Pro
fessors nachz;uahmen, um dadurch die Sache selber 
I:lcherlich zu machen. 

Mit nichten, meme Herren'', nntwoctelc der Ge· 
lehrte tiefernst, "die Lösung des Problems ist .dem 
Erfinder auf die einfachste Weise gelungen, indem 
er das \Vasser selber, das ja in diesem Fall zum 
Glück ein sehr bewegliches Element ist, zur Be
schwerung beziehungsweise Erleichterung des 
Schiffe!! heranzieht. Er läßt sobald das Boot sin
ken ~ll. t.lurch geöffnete Ventile - · (her fiel .sein 
Blick auf ein paar Leute, die ihr Lächeln kaum 
verbergen konnten, und fuhr fast zornig fort) -

ich meine natürlich nicht immer geöffnete, sonder 
~rst im Augenblick der Notdurft zu öffnende Ven
tile \Vasser in z;wei rie$ige bereitstehende Zylin· 
Jer laufen, und er schließ die Ventile, sobald t.ler 
Manometer die erreichte Tiefe anzeigt. 

Soll das Boot oun wiederum steigen - denn bis 
jetzt sied wir ja gesunken - so stehen zwei starke 
Pumpen bereit, eine vom und eine zweite hinten. 
die t.las Wasser z;urück zu dem übrtgeo Wasser, ich 
meine zum Meerwasser, das heißt natürlich dem 
außerhalb des Bootes befindlichen Meerwasser. 
hinauspumpen." 

Die Säbel der Soldaten begannen unisono zu ki
chern. 

„Alles Uebrige Ist .-:las Landläufige", fuhr Pro
fessor Karsten fort, und seine Stimme war leise oe· 
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word,'lJ wie die eines bef,111genen Schulkmdes, „na
türlich nicht das Landlaufige, son-dern hier viel
mehr das \Vasserläufige - -". E.s g.1b ein Geläch
ter. Genuill Williscn räusperte .sich und es trat wie
der Ruhe ein. 

„Die Bewegung des Root.:s gt:schieht durch Men 
sehen kraft" 

„Woher wird der kluge Erfinder die Leute {ur 
"inen schwimmenden Sdrg nehmen?'' rief jemand. 
· Karsten ging auf die Frage nicht ein: er verlas, so 
schnell er konnt.-, den Inhalt ~ lnes Zettels .. ,Zwel 

• Männer treten riesige Tretrilder mit Tretzapfen. Sie 
alle kennen· ja die Laufmaschine ohne Pferde des 
Försters Drais. Wie dieses Laufrad auf dem Trock, 
neo, so funktionieren diese Raaer in dem Nassen. 
Durch eine mehrfache Zahnradübersetzuog wird 
die Bewegung der Räder auf die Schraubenwelle am 
hinteren Endr t.les Bootes übertragen, die Welle 
wird in mehr oder weniger lebhafte Umdrehung 
versetzt. lieber die \Virkung der modernen Schrau· 
benwellc sind die Herren wohl hinlänglich unter
richtet, so daß ich z;urn Ende kommen kann?" 

„Sehr richtig!" rief man, „zu En:le kommen! 
„Hinter der Schraube befindet sich das Schwanz

steuer, das je nach dm Bewegungen des Steua
manns das Boot nach rechts oJer links bez;iehuogs
welse geradeaus schwenken läßt. Soll das Boot un
ter Wasser nicht nur waagerecht vorwiirts, sondern 
etwa auch schrag aufwärts o.:lcr schräg .ibwärts 
tauchen, so sind unter dem Standboden im Kiel
raum rollbare Direktionsgewichte eingelegt, die der 
Steuermann je nach Wunsch verlagern kann. So 
fahren wir denn aufw,irts und dbwärts. Ich danke 
Ihnen, meine Herren." Professor Karsten setzte sich 
so plötzlich, daß die Zuhörer fast erschraken. 

Hauptmann von Liebe meldete sich zum Wort. 
Er lächelte wie jemand, der z;u einem Witz aus
holt. „Wie mir ~chemt, hat mein geschätzter Vor
redner tlen 'wichtigsten, das .heißt den ausschlngge· 
brnden. ich meine natürlich den milltärisch belang· 
vollsten Punkt vergessen, respektive außer acht ge· 
Jassen, und ich möchte nicht versllwnen. diesen 
dunkll"fl Punkt zu berühren. Bis jetzt ist das Ganze, 
vom maritimen Standpunkt aus gesehen, he:;tenfalls 
eine fröhliche Spielerei, eine Art von Turnvater 
Jahn umer Wa~er. Aber die Petard.-n, meine Her
ren? Wie bringt der Turnvater seine Sprengladun-
11cn an?" 

„Bravo!" Oie Offiziere blicktt'n auf Professor 
Karsten. Aber er sah ruckartig geradeaus, als hätte 
er soeben sein Gehör abgestellt. Statt seiner erhob 
sich Professor Christlansen - er erhob sich, wie er 
war, zu unwahrscheinlicher Länge. 

„Die Sache ist einfach genug, wie alles, worüber 
mein Kollege Karsten Sie eingehend orientiert hat", 
erklärte er herablassend. „Vom am Kopf des Ei
sernen Seehunds - so nennen Bauer und ich das 
muntere Ding in unsern Unterhaltungen - befinden 
sich zwei FIÖ55eo, jawohl, richtige Flossen aus 
Gummi, In die der Steuermann durch abgedichtete 
Löcher hineingreifen kann wie in ein Paar Hand-

' Links: 
Der \"crl'ng. cin.! 
nenc \\'affe dn 
deutschen Flak. 

* 
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bin Ruck, Sprung und schon 1~t d:e Rohrhulle abgenomniell· 

schuhe. Die Sprl.'ngladungen h ngen greifh.1r d.1-
zw1schen - • itk. mt>ine Herren, z;ur baldigen Ab
nahme Qreifbar. Sie werden mit Hilfe einer Schrau
benklemme an das feindliche Lustobjt:'kt angebracht. 
Die Explosion erfolgt, nachdem der olle ehrlicht> 
Seemann lm Seehund sich in mgem~ssene Ent· 
fcrnung zurückgez:ogen hat, durch galvanische Zün· 
dung. Ich danke Ihnen, meine Herren, für Ihr ~.ls 
.;ur Explosion mir Freun::lllchst geliehenes Gehör 

Professor Christlansen zog sich in seiner ganun 
Länge aus dem R.ium untl auf den Stuhl zurück. 
Seine Ueberzeugung, mit Witz; und Ironie von oben 
herab vorgetr;igen, lenkte die Heiterkeit in eine an
.'.iere Richtung als die Rede des ewig verhedslcrteu. 
unfreiwillig komischen Karsten, man lachte freund
lich und eingenonunen. 

Der General griff diese Situation <1uf. Er schlug 
vor, Bt1uer mit dem Bau seines Unterwasserbootes 
zu beauftragen. „Woher aber nehmen wir die M,t
tel? Ja, meine Herren, ich lese die Frage auf Ihrer 
aller Gesichtern", erhob sich der General. „Ich 
schlage vor: es wird ein Ausschuß gebildet. Er er
läßt einen Aufruf. Freiwillige Spende zum Bau von 
Wilhelm Bauers Unterwasserboot. Ich will, '1aß 
dieser Aufruf zunächst nur an die Angehörigen d r 
Armee gelange. 

Sie sehen mich an, meine Herren. Ich weiß, wenn 
in diesem unglücklichen und ausgepowerten Lande 
noch Irgendwo ein roter Heller übrig ist, so gewiß 
nicht bei den armen Teufdn, die unter unscrl'n Fah
nen dienen. Aber hier geht es nicht um das Uebrige, 
sondern um das Allererste. um die eiserne Ra· 
tion. Die Waffe ist nicht der Zins auf der hohen 
Kante, sondern sie ist die erste Ausgabe vor allem 
Guthaben. Das wollen wir selber beweisen, wir Sol
daten. Ich schlage vor: jeder Angehörige der Armee 
opfert einen Tagessold. 

Warten wir ab, was dabei zusammenkommt. Wir 
könnten uns z;uerst an die Pfeffersäcke wende11. 
es gibt unter ihnen ja noch einige, die in der Wahl 
ihrer Eltern vorsichtin gcv.e~en sind. Der Erfolg 
wäre zweifelhaft. Gehen wir voran. und z;lehen wir 
die andern nach. Die Armee ist das Monument des 
Vertrauens. Sie muß Vertrauen haben, und sie 
muß Vertr;1u~n schaffen. Sie schafft es durch Ein· 
satx. 

Ich will abl'r, -daß die Armee vorangehe, noch 
aus einem andem Grunde. Irgendwann, In fünfzig, 
hundert, zweihundert Jahren, wer weiß, irgendwann 
werden die Herrren von unsrer und die Herren 
von Ihrer Fakultät" - er hakte mit einem kurzen 
Ruck und Zuck seines schlohwclßen Schädels die 
Offiziere und die Professoren zusammen - „Tuch
fühlung nehmen. Aus Viererreihen werden dann 
Achterreihen werden. Die bel.-Jen Heerstraßm, von 
denen jede ihr gutes Jahrtausend Meilensteine hin
ter sich hat, jeder ihre Namen, ihre Schlachten, ihre 
Siege hat, münden dann zusammen. 

Das ist der Augenblick, wo Deutschland geboren 
wird. Ab, dann dabei selnl Alles was vorher war, 
wird dagegen eine Spielerei gewuen aeln. Auch 

das, was wir heute treiben. Jawohl, meine Herrt:, 
ich bin übeneugt, auch das. Mut, Tapferkeit, J(·~tO 
belt, Draufgängertum, der alte Blücher und Z1e l~ 
aus ;Jem Busch werden ihren Wert nie verller r 
sie werden immer die Waffen vorantragen; ~O 
auf die Waffen kommt es doch an. Das Aufblit~r' 
aus der Finsternis, das kommt erst, wenn die e• t1ß 
nen Drachen vorn anliegen, die mit derZeit aus~ 
Et schlüpfen wert.Jen.Hier ist der erste davon; 1,. 
sieht ihm an, daß er den alten Ozean umkrern~ 

1 
Dies Dmu da wird wachsen. \Vir wissen oi~s 

wie es in hundert Jahren aussehen wird. Aber 01c 
ist sicher keiner unter uns, der glaubt, daß rd 0 
Kerls, die nach uns kommen, sich das ElseD we ~t" 
aus der Hand fahren las~n. Sie werden e~ SC~r 
den und zu gebrauchen wissen. Mit dem Eisen gl 
werden Dinge Hochzeit feiern, die in langem Z~IC· 
herankommen, elektrische Ströme, Strahleo~P !lo 
Gcheimni11se der Laboratorien, Formeln und Fwtt O· 
von denen wir heute noch keine Abnung habt r 
Das ist die Glorie am Horizont un~erer Zeit. ~~ 
alte Blücher in allen Ehren; aber Blücher P u 
Helmholtz: da wird die Bande Augen machen! 

Bei diesem Annaherungsprozeß nun von Weh' 
und Wi11sen darf die Armee nicht hlntanstdie~ 
Die Armee - " hier reckte er sich zu hühnenhaf~~ 
Größe auf - „muß voraog<?hen. Dies Ding da WI 
eidle Waffe werden. Ich weiß nicht, ob wir selber~ 
noch erleben werden; ich :weifle daran; aber we~ 
es sowdt ist, dann werden die Jahrtausende sich 
die Achse drehen. Und dann soll es nicht heißet!• 
die Armee hätte bei seiner Entstehung nur rä.50f'; 
mert Die Armee muß wissen, wie der Hase llio · 
Sie <larf t.lie Idee der Waffe nicht im Stich lasslf; 
Wo so einer ist, wie dieser Bauer, muß die Paro 

5 heißen: „Wir sind dabei!' Späterhin mag dra0 

werden, was will. Aber w;is auch wird, aus unsrer 
.\\itte 11011 es gekommen seinl" 

Eine Weile stand Schweigen um die Männer. l)ie 
ersten, :Jie z;u Willisen gingen und ihm die ttat1il 
drückten, waren Karsten und Christiansen. Die Of' 
fizlere folgten. 

Willlsen unterbrach die Cour, indem er }<orZ 
un<l knapp den Fortgang der Sache formullertt• 
Nennung der Herren des AU3schusses. Text de~ 
Aufrufes. Elnsetz;uog einer Rechnungsstelle. Ort 1!: 
Arbeit? - Man tippte zuerst auf Kiel; dann wu~ 
Rendsburg vorgeschlagen, als sicherer vor dän1' 
sehen Ueberfällen. „Gibt es dort eine fähige W~ 
schinenhalle7" - Karl Holler." Man dnigte sie 
auf Rendsburg. 

(Port3eWtng folat) 

Sahibi ve Nelfl'iyat Müdürll : A. M u z a ff et 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicb•r 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universum"• 
Gescllttchaft für Druckereibetrieb, B • y o t 1 U • 
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'HDfRlf$0:1RAlflT$lTIDl ID~IR JIDIRIKO$CfHIN lPID$lr 
Kooperativ-Genossenschaften 

für \Veberei 
In verschiedenen Orten de:; Landes 

\Vu1den au! Anregung des W1rtsdhafts
rninisteriums lbziw. der örtlidhe.n Be
hörden, Koo~erativ ... Genossenschaften für 
Weberei 9e9rün-det. Diese Maßnahme 
dient zur Hebung der Ha n iei. - u n. d 
li ia u s w e lb e r e i in den Gebieten, in 

denen diese Hausindustrie sdton ver
breitet ist. O ie Koopera tiven sollen ~ur 
Anfertigung über den eigenen Gebrauch 
hinaus anregen. 

In K a ..s t a un o n u traten bereits I '100 
Mitglieder der Genossenschaft bei. Der 
Anteil beträgt 25 Tpf. 

In T r a lb z o n traten '18 Weber der 
Genossensdhaft ibei. In Va:kf1kebir grün
deten 125 Personen. die über 255 Web
stühle verfügen. eine Genossenschaft. 
Die Mitglieder erhalten ,·om Ja'1re l 942 
il!b die Gar.me von der Sumer..Sank zuge
teilt. Nichtm itglieder müssen auf -di~se 
Er!eiChter.ung verzic'.hten. Das W 1rt
tc.'haftsministerium hat im Bezirk von 
l'rahzon außerdem 100 W e1' • 
s t ii h l e zur Verteiluna gebracl1t, zu 
denen jeweils 200 Pakete Garn kosten
los abgegeben werden. 

Auch in T o ik a id wurde eine W e-
berei - Kooperativgenossensdhaf t ge-
gründet. 

Besch1·änkung der \Varenabgabe 
Wie ,·erlautet, wurde die Au~abe 

Weiterer Menge von Tee . Z 1 \Tl n . 
M ia 11 u f n lk t u r w a r e n und einiger 
anderer Einfu'hrartikel bis zur Regelung 
der Verteigung durch da<; Handelsmi
nisterium eingestdlt. 

'fabakernte 
im Gebic• von !zmir 

Wie aus lzmir mitgeteilt wird. be
trägt die Ta ib a Je er n t e im ä '9 ä i -
s c lh c n B c z1 r k in diesem Jahre run-d 
2 8 M i l l K i 1 o. Oie Ernte ist men
genmäßig · geringer rals. ~ jm V:orjahre, 
aber besser in der Qualitat. 

Merino-Zucht 
wird nachdrücklich betrieben 

Die K 0 .m m g a r n s p j n n e r e i von 
B u r s .a 1st einer derjenigen industriellen 
Betriebe, deren Erzeugung .gerade in der 
9Cigenwärtigen Zeit der höchsten Be
sch ränkunge:n des Warenaustaus~hes mit 
dem Auslande sehr crsprießHdhe Ergeb
nisse liefert. Allerdings kann die Kamm„ 
samspinnerei jhren Ro'hstof!beda11f fiir 
Kammgarne nicht restlos aus inländiso'her 
Wolle decken. weil .ehe Zucht von M e -
r i n o - Sdhafcn i:n der Türkei trotz der 
nachdriiddiclhen Förderung durch den 
Staat nicht den Umfang angenommen 
hat, däß man a 'U s l ä n d i s c h e M e -
r 1 n o - Wo 11 e entbehren könnte. D ie 

Regierung setzt deshalb .ihre Bemühun
gen zur Förderung der Zucht von in -
l ä n d 1 s c h e n Merino-Sdtafen mit gro
ßem Eifer fort. In der diesjähri-gen 
Zuchtsaison wurden in den Vilayets 
Bursa und Baltkesir durch die Zud1tsta
tionen des Landwirtschaftsministeriums 
rund 120.000 einheimische Ktv1rc1k-Scha
fe künstlich befruchtet. Man hofft durch 
diese künstliche Befruchtung in diesem 
Jahre rund 100.000 Halbblut-Merinos er
~eugen zu ilcönnen. Im tkommen.den Ja!hr 
wiro die künstlic'he Befruchtung der ein 
heimischen Sdhafe erwei!ert werden, so
daß es möglich sein wird, cLas festgeset:z, 
te Ziel von 1 Million MerincrSohafen !in 
einigen Jahren zu erreiclten. Es ist ge
plant, audh in "f.hrakien mit der Zucht 
von Merino-Schafen zu ·beginnen. 

'f a1ifänderung bei der Eisenbalm 
Oie Betriebsge11er<1ldirektion der Staats

eisenbaihncn hat besc'hlossen, die gegen
wärtig geltenden e r m ä ß i g t e n 
Fr.acht sät z e iab 1. Februar 19'12 
a 'U ß e r K r a f t zu setzen. 

Anstelle des jetzigen Tanfcs hat die 
Staatseisenbalhnverwaltung einen neuen 
Tarif ausgearhe.itet. der auch für Strek
ke111 üb oe r 1700 k an Fra c h t e r m ä -
ß i g u n gen vorsieht. 

I' r o c k e n 1 ~ g ~1 11 g von Sumpfen. Lasten. 
heft 8.57 Tpf, Kostenvoranschlag 171.371,80 
Tpf, 0. Bez.lrksd rektion iiir Wasser.bau, Esk"i
~h·r. 8. Januar, 15 Uhr. 

Transformator für 150-160 K-:Jowatt 
im veransc.hla:gten \\'t'rt von 1.495 Tpf. Ein: 
kaufskommiss·on der Luftwaffe des Verte:d -
g.ingsm nisteriums. 29. Dezember, 11 Uhr. 

A • t e j s e '11 , 360 to, im veranschlagten 
Wert ''On 869,34 Tpf. Etlbank Ankara, bis 
25. Dezember. 

R g u 1 a t o T - 0 a t e r i e -, Tu n n e 1 - und 
K an a 4 'b .a ;u t e n zur Bewässernng der Ebe
nen \Oll Nazili-Horsunlu, Lastenheft 46,20 Tpf, 
Kostem·oransahlag 924.064,37 Tpf. Oirekt:on für 
\Vasse1bauten ·m M 'n:Sterium für OeffentliC'he 
Arbeiten. 8. Januar, 15 Uhr. 

J\ a1 ff u t 1 - und A u s g r a b c a r b e j t e n an 
der lJeberfuhrungsbrüC'ke der Staatse:Senbah
nen Haydarpa$a. Kostenvoranschlag 30.121 Tpf. 
Staatsb:Llmen llardarpal}a. 5. jan.uar, 16 Uhr. 

B o h r e r, 31 l.o~e. im verMschlagten 
Wert \'On 11.200 Tpf. Einkaufskom 
mission der Generaldirektton der Heereswerk
•tätten Ankara. 7. Januar, 14 Uhr. 

H o 1 z s c ~1 a- .'.l u {> e 11, 4 Lose, im veran
schlagten Wert \'On 4.000 Tpf. ~.:nkauiskom
m'ssion der Generaidire.ktion der Heereswerk
stätten ~nkara. 5 .Januar, 15 Uhr. 

Spar 1 tu s-T o n n e n, 200 Stiick, im vcran
"Chlagten Wert von 3.44.'> Tpf. Einkaufskom
m:ssion der Gcnerald"rektion der Heereswerk
stätten Ankara. 5. Januar, 14 Uhr. 

S p ir a t ~F r 5 s er o lh 1 e, 10 Sätze, tim ver:m
~chlagten Wen \ 011 3.~ Tqlf. Einkaufäkom
m:S.o;ion der Generald rt>k1t011 der Heer('c;werk
stlitten Ankara. 5. Januar, 14.30 Uhr. 

Die Bäder von Yalova: 

Hotel Termal· 
und 

Termal-Bäder 
sind vom 25. Dezember an geöffnet 

Im Hote~ in den Gaststätten und in den Bädern 
Zentralheizung 

ist 

An der Landesteile von Yalova steht ein besonderel' 
Kraftwagen der Bäder bereit. (11238) 

~-----------------------------~ „ ...... „„„ ... „„„ •• „„„„„„„.„ 
Alle Frauen haben ihn geliebt 
Ganz Paris hat ihn beneidet 
Die ganze Welt hat ihn gekannt 

BEL AMI 
Der große Liebhaber von Paris 

dargestellt durch 

Wi lly Forst 
in 

BEL-AM 1 
nach dem Roman von Guy de Maupassant 

Am kommenden Donnerstag 
in der Nachmittagsvorstellung im Kino 

$ARK _, 

lltnrechnungskurse 
Istanbul, 23. De:zem'ber 

Das Ministerium für Zölle und Mono
pole gibt folgende Umrechnungskurse 
?ekannt, die auf Grund der Notierungen 
1m November 194 l errechnet worden 
.sind und für die Zeit vom 1. bis 31. 
Januar 1942 •gelten: 
Fre~~t Währung Tpf. 

1 r u·und Stcrtinj?" 5,2225 
100 Uo1J.ir 130,9400 
100 Schweizer Franken -.-
100 Peseten 12,8875 
IOO Schwe<i:sche Kronen 30.8725 
100 !Rupien 39,0475 
100 Registeml.'.lrl.: 24.3195 
100 Oän'.sche Kronen 24,4593 
100 .Norwegische Kronen 28.7983 
100 ,\J-Oanische Franken 41.6432 
100 Hon.gkong-Oollar 32.6281 
100 Argentinische P.:so (Einiuhr) 32,6281 
100 i~[fientinische Pe<:o <Ausfuhr) 38,5556 

IOO Rubel 
7

•
397u 

I"') .... 1 24.7062 
'" 1•sc1ech:sd1e Kronen 5,1816 

1 Aegyptisohes Pfund 5 3543 
1 Zyprisch~ Pfund ' 
1 P.:üi:istin'.sches Pfund ~·~~050" 
1 Irakisches P'-·nd ~ J 

JU 5,2205 
1 Syrisches Pfund (Pari::.) 0,59\2 
J 1~fuf ndd S5'te~~ng Gold (Ankara) 10,2.389 

~n teT11n~ Ü<>ld (London) 10,2830 
1 Re1Chsmart Gold (Ankara) 0,5012 
1 Qoldt>t;ngö (Ankara) 0,3680 
1 ~chweizer Goklfrank (Ankara) 0,2832 

Bei den mit dem Zusatz „Ankara" (in 
Klammem) versehenen Kursen handelt es 
slch .um die Anka-ufskurse der Zentralbank der 
Türkischen Republik. 

Der Umrechnungskurs für die 
R e i c h s ·m a r k ist wie bisher für 
A u s f u h r e n auf 50,50 Piaster und 
für Ein f u h r e n auf 50.76 Piaster fest
gesetzt worden. 

BULGARIEN 
Plan fül' die Fi·ühjalu:sbestellung 

Der ibul9arische Ministerrat hat nun
mehr auch einen Plan für die F r ü h -
i a h r s b e s t e 1 1 u n '9 genehmigt. der 
sieb dem Plan für die Herbstbestellung 
anpaßt. Der Plan sieht die Anbauflächen 
der verschiedenen Frühjahrskulturen in 
den einzelnen Verwaltungsbezirken für 
das Wirtschaftsja1tr 1941-42 vor. Durch· 
führungsorgane sind die Beamten des 
Landwirtschaftsministeriums in den Be
zirken und die Gemeindevorsteher. 

Die Handels-, Industrie- und 
Handwerksbeti·iebe in Thrazien 

· Die bulgarische Industrie- und Han
delskammer in P 1 o w d i w , der 1das Ge
biet T lh r a z i e n als Arbeitsbereich zu-

--fl~tc.ilt Jiat, ~t Britdn.ngen~r "Cile 
Handels-, Industrie- und Handwerksbe
triebe ln Tihrazien gemacht und \'or
läufrge Gewerbescheine 9usgegeben. In 
einem Beric'ht an das Handelsministerium 
wird <lie Zahl der Gesuche der an
siissigen Kaufleule mit 6.800 angegeben, 
von denen 4.290 zeitweilige Handelsge-

lstanbuler Börse 
22. o~z. 

WECHSBLKtlRSB 
Eroff. Schl"8 
Tpf. Tpf. 

Berlin (100 Reich.aarit) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Paris ( 100 P ranc.s) • • • 
Mailand (100 Lire) •.• 
Genf (100 Pranken) . 
Am~tudam (100 Guldai) 
Bnwel ( 100 Belga) 
Athen (100 Drachmen) . 
Sofia (100 Lewa) .•. 
Prag (100 Kroom) 
Madrid (100 Peaeteo) 
Warschau (100 Zloty) . 
Budapest (100 Peng6) • 
Bukarut ( 100 Lei) . . . 
Belgrad ( 100 Dinar) . . 
Yokohama (100 Yen) . 
Stocldlolm (100 K.rootn l 
Moskau ( 100 Rubtl) . 

-.-
5 !12 

13J 20 
-. --.--.-

-.--.-
12.89 
-.-

- .-
-.-

- .--.--.--„-. 
-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- .-
-.-· 

Die Notenkurse we~n nicht mehr veröffent
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsllblichen Wechsel und reiten 
daher nicht filr das Einwecflsetn von Banknoten. 

I Ewigkcitswerte der Musik 

, durch Künstler von Welt~ 
l ruf. Mitreißende Melodien 
' des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

,,POLYOOR" und 

„BRUNSWICK'' 

8 

CONTINENTAL ~Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht, handlich, lltabil; klare, zeilengerade Schrift; besondtta 

nützlich mit Seukolonnenstdler. 

CONTINBNTAL - Büromaschinen 11ind leistungsfähig und von 

langer Leben~auer 

Vertretungm in allen Ländern der Welt. 

'V AN 0 E R E R - W E R K E S 1 E G M A R - S C H Ö N A U 

AnlraR"en 7u richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul-Galata, Asslkuruioni Han, 36·38 

nehm~gung erhielten. O ie Za•hl der vo1 
handene Handwerkshetrie:bc belief sil•h 
auf).530, wovon 4.300 bestätigt wurden . 
Eingetragen wurden ferne1· 90 Industrie
betriebe, wovon die •meistt>n Miihlcn unö 
Oelmühlen sind. 

In dem Bericht wurde hervorgehoben. 
daß die Za.'hl der Hand\\·erk:.- •und Hnn 
delSbetrie!be ständig durch Z u .z u g au~ 
dem bis'herigen bulgarischen Staatsgebiet 
steigt. Die.o;e Zuz(l.gler lassen sic'.h haupt
s;ichlich m iden Stä-dten Kawa~a. Xanti. 
Seres und Gümürdschina nieder. 

Auf der be\'orste!henden Jahrestagung 
-der Industrie- und Handelskammer in 
Plowdiw wfrd der Vorsit?Zende weitere 
Einzelheiten über die W irtsC'haftsstn1kt111 
dt':c; Kreises Thrakien gehen . 

Metrisches Maßsystem auch 
in den neuangegliederten Gebieten 

Das bulgarische Handelsministerium 
weist darauf hin , daß auf Grund eine1 
.bereits früher veröffentlichten Anord
nun:g >das metrische Maßsysteim ab 1. )f!
nuar 19i2 in den neUlaillgegliederten bui· 
garisdhen Gebieten ausschließlich gültig 
ist. Oie in diesen Gebieten bisher noch 
gebräuchlichen n ichtmetrischen Maßein
heiten sind d.1mit endgültig aufgehoben . 

Die landwirtschaftlichen Institute 
in den neuangegJiederten Gebieten 

Das bulgarische Ham:lelsministerium 
hat einen Erlaß herausgegeben (St<.1ats 
nnzeiger Nr 259 \'. 21. 11. 41 ). in dem 
die Höhe der K a u t i o n . die die Direk
toren der staatlichen landwirtschaftliche~ 
Institute in den neuangegl iederten G ebie
ten zu leisten haben . festgesel'zt ist. Es 
fnmdch sich da'bCJ .,um fOlgenac lnsfJtutc 

Oie Tabakinstitute in Drama und Pri 
lep. das landwirtscha.ftliche Versuchsin
s titut in S'kopje. das Institut für G arten
bau, Bewässerung und Südfrüchte m Sc
res, das Obstverrnchsinstitut in K1twa}a 
dns Obst· und Weinbauversuchsinstit11t 
in Giimürdjina . die staatliche Muster-

wirtschoft bei Kawadartzi, die landwirt
schaftlichen Versuchsfelder bei Kawa
dnrtzi und Kotsc'hani und das Tabakver
sudhsfekf bei Giimürdjina . um die Väeh
depots bei Drama, Seres und Dobritsch. 
~1m <las :eterinädxl:kteriologlsdhe Institut 
in Skop7e .und 'llm verschiedene Obst
Wein-. Oliven- und Maulbeerhaumpftan~ 
zungen. 

Ausschuß für 
die Tabakbewirtsrhaftung 

In So f i a ist ein dreigliedriger Aus
s~huß für die Tiabakbewirtschaftung ge
bildet worden, <ler aus je einem Vertre· 
ter -des Landwirtschafts-, Handels- und 
Finanzministeriums besteht. Aufgabe di~
ses Ausschusses ist es, P rod u k t .i 0 11 
und Ha n de• mit Tabakwaren z.u be~ 
aufsichtiSlen und die Pre ise fostzuset 
:en. 

1 

RUMÄNIEN 
Erhöhung 

der Kunstdüngereinfuhr au. 
Deutschland geplant 

Das Ministerium für Landwirtschaft 
und Domänen hat sidh anit tdem W irt
sc'h3ftsministerium in Verbindung ge
setzt. um eine Erlhöhung der Bezüge 
nn künstlich~n D ü n g ean i t t e 1 n und 
1 n s e 1k t e n v e r t i 1 g u ill 9 s m i t t e 1 n 
aus D e u t s c h 1.a n d für das Lnnd
wirtschaftsja·hr 19il /42 z.u erwirken. 

Asbesthaltige El'zvorkommen 
Der Aktiengesellsdhaft „ Intreprinderile 

Cero-Chimice-Farmaceutice" Bukarest 
wiuroe aurCh M!msterla!verf.ugung mit 
W ir!kung vom 1. 12. das ReCht zuge
standen. bei P 1a,.1 s e v i t -a im D istrikt 
Severin Prospektierungen zum Zweck 
des Aöbaus asbesthaltiger Erze durchzu
führen. Diese Bewilligung Ist zunächs• 
auf 3 Jahre befri~tet. sie knnn nher ver 
Jängert werden. 

Für Zement und Kalk„Werke 

Kalkachachtofan 1n Paliiatina 

1 it>lern wir 

vollständige 
Einrichtungen 

Concentra-
Drehöfen 

Hochleistungs
Schachtöfen 

Brech-und 
Mahlanlagen 

und sonstige 
Hilfsein

richtungen. 

Verlangen Sie Drucksch riften und Angebot. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT „ MAGDEBURd 
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AUS ISTANBUL 
Der \Veihnachtsmann 

im Kindergarten 
Als in <Lesern Jahre wi~er die we'llrnachtlich

bunte Einladungskarte zur Weihnachtsfe!er im 
!<~ndergarten der Deutschen Sc~ule auf meinen 
f:sch ilatterte, verband s.ch m t der frt.'udi,,..en 
Erwartung d'e En:nnerung an d"e schöne !;ttrn
de, d'e ich im vergarrgcncn Jahre aus dem 
gleichen Anlaß bei den Kleinen verlebte. So 
'aße!1 sie .auch d'e.:mal Y.ie<ler jm Kre?Se um 
den fannenkranz, nachdem Mädcls und Buben 
cH:r Reilie nach zu den Klängen zwe'.er Flöten, 
mit brennenden Kerzen fo den Händen herein
marsch:ert waren, um d'.c Kerzen aut den 
Kranz zu stecken. Jvl:t heHen Stimmchen san
gen s:C kin<ll:che WeihnachL.;J;ieder zur beglci
tenden Ziehharmon"ka, hörten mit Spann11.1ng
das .Märchan von der Frau Holle bei <!essen 
Erzählung die Just.gen Zw1:sohenrufc d:e y;a
che Aufmerksamkeit <der Kleinen bewiesen, wie 
z. B., a-!s Frau Hol.e d"c böse Marie mit Pech 
übergoß, ein helle:> Sfmmchen rfef „ ... na
türlich, wenn s:e faul 'st !" Dem Abknappern 
des Kn.usperhäu ·chcns folgte dumpfes Pottcrn 
vor der Türe, un<l dann erschien der Wei'h
nachfrmann mit Sack ,und Hute. Er sprach so 
Heb und hist'g mit den Kle'.nen und ~ab S<> 
schöne Geschenke, daß es L"ine !helle Freude 
war und die Klciuen ganz zutrallllich wurden. 
Das SC'hönste an der Feier ist das 1\rtcrlehcn 
dieser von Sor(:en ungetrübten Welt der Kin
der, 'hre vor: Eifer geröteten &cken Lu sc:hen 
- .u!ld rticht zuletzt bere:tct es freude zu be
obachten, \1·;c <.lle K~einen an Jtrer „Tan~e 
Gund>", der Leiterin des Kindergarten , frl. 
C her. u b im., ~än~n. d:c ihnen. das ganze 
Jahr uber mit v,el Geduld und !.J.el:>e schone, 
glückiichc Stunden bereitet, cl>cnso wie sie 
sich für diese we:hnachtsstunde viele ~-orbc-
reiten.de Arbeit und .\1ühe macJ1te. lfa 

Aus der Istanbuler Presse 
In tinem Aufsatz fo der „C um h!\1 ri y ef' 

geht Genera:! -a. D. Er kri J.c t auf die Gründe 
ein, die neben d-em starken russl.schen w·mer 
diie deutsche H~rt„>sleitung veranlaßt haben 
könnten, an der Ostfront von der Offensive in 
die Defens.ive übcrz.ugehen. 

Zu der Uebernahme des Oberbefehls def' 
Heere.~ durch <len Führer selbst erklärt Erk1\!t, 
daß es mcht •bcikannt sei, wl'ldtc Ueberlegun
gen h:erbei maßge-bend gewesen wären. Man 
könne je<loch annehmen, <laß Hitler den Ent· 
schhlß gefaßt habe, die gar!le Gewalt, Voll
madtt .und Verannwmtung, selbst zu überneh
men, n:cht etwa, tim ledigl?ch das !leer in d'.c 
Winterstellungen an der Ostfront zuriic:kzuz' e
hen, sondern cihcr 1H~it 1·erantwortung.woll.?•e 
\'orbere:tungen zu treffen und .cltärfere ,\fa\ 
nahmen ;:.u cr~r 'fen. D'eser Entsch'uß ko11111i. 
a-uo!t in <km .1\ufn:f zum Ausdr,J::l., J.n 1 'c 
anlaß 1oh .Je.- Ulbe nahme d Oher'bcfdtls • 
la;;sen habe. At1" dem Aufruf ~ehe ferner lt. 
1·or. daß idie E1 1rte lung der Uffe1 VI! n ll .• • 
land deri Oeut~chcn d 'c Mögt ch.ke't b e:cr 
werde, ~·ah mehr a'.,; h'sher dem Krieg • 
Mittelmeer und n :'\ordafd:a zu widmen. \ ie 
leicht p!anten die Deut:.-c:hen a:.ich gegen Fng 
land .rgend\\ eiche Operat'cmen <1:ler wo'.lter. 
we1tiigstens den Schcin erwecken. D:e Erwäh 
nung von wciteren bedeutenden Kriegsmaß 
nahmen an anderen Fronten könne einen II r 
11 ci h"erauf tbe<.leouten. jedenfals könne es n·c· . 
umsonst gewes-en SC:n, wenn 1 litler d n Obe· 
bcfehl des !leere;; übernehme. ,\\an miu:e 
desha'b als folgen d:ese~ Sc.hrittes mit cir.. 
!{e:he \'OH verantWQrtungsvol'en großen 1 bi•,l
lungen der oout chen I' 1hrung r chncn. l 

:s,herige Obertefeh ,haber des deubc~en Hec
·es werde vorouss4chtl'ah <l e Lc:tung dei: J u. 
~chen Heeres an der Ostfront iibernei'rne11. 11 c 

r n dem Aufruf we;tcr gar n"cht e·\ -.:•·.-: 
werde. 

In der clben Zc t'.1n;:: sehr 'bt V o g r .u [,!> 

des von "hm geschaffenen Heeres stehen un<.I 
die Entsoheitlung sefüst herbeiführen wolle 
Zur Zeit <ler Ueberna:hmc des Oberbefch'.s des 
Hecrcs dll.lroh Hitfer habe eh der Kr"eg be
reits zu einem w~ltkricg cntwiickelt und .Je 
sich in .zwei versch:edcne rronten. Oie Tätig
ke;t <les Ol>erkommandos sei deshalb nlcht nur 
au[ (fe Fühnung und LL-ih1ng des nationalen 
Heeres l>esohränkt, so1Hlern erstrecke sich nun
me.hr auch auf .u ·e Zusammenarbeit m[t den 
Heeren dcr Verbündeten. Unter d:esen \'Q,aus
setz.ungen übernehme Hitler das Oberkomman
do, um die großten Opcra~ionen einz.uleiten und 
diese Operationen erfolgrnich durchzuführen. 
Das tleutsche Volk habe bi her festgestdlt. 
daß jeder wrn H.tler unternommene !:ichntt 
folgen:.Chbg war run<l <laß er jede Arbei:: e.r 
folgreidh au:;führte, an die er s:ch gemacht 
habe. In der Tat habe ll itler se;t seiner .Maoht
übernahme aUc . was er unternahm, cntspn·
chcnd <len Interessen de.'l deutschen Volkes 
durchgdührt und gelte deshalb in den Augen 
sc:ncs Volkes als ein Mann vom größten Weit
b~ick. D.e Uebernahme de:; Oberbefcl1ls durch 
'hn werde in d:esem Augenblkk auf alle Fälle 
z.ur fest:~ung -des Vertrauens des deutschen 
Volkes be tr.agen und d Erwartungen dcrjen i
g-en L.rnichtc madhen, d:c <fc Aufrollung von 
innerpol:tischcn fragen in DCtJtschland venn•1-
teten. 

• 
A n t e n beze'chnet ill der Zeitung ,,Ta n'· 

die Ucbernahme des Oberbefcltls durch Hitler 
als das wicht;gste Ereign:S de~ Tages und 
schreibt, daß das deutsche Heer t. otz de' 
Rückzuges in Rußland se:nc drohende Hal!ung 
immer noch beihalten habe und daa es f.;c.11 
rnrbcreite, an anderen gün;;t"geren Fronten 
nooe Operatroncn cinz.ulciten. 

• 
In der „1 k da m" betont Prot. 8 ab an , die 

Uebernahmc des Oberbefehls des d~11tsci1en 
Heeres hede.ute einen Wendepunkt ·n diesc:n 
Kriege. Das Schwergewicht dc-s Kne.ges se! 
1etzt von der Ostfront url'd ,ogar \'On Nord
afr'ka plötzl'ch naoh dem Pazifik verlagert 
worden, wo d:c Angelsachsen ungc-heucrc In· 
tcre!: se11 zu wahren hätten. 

"·- AUS . ANKARA-~:#'.i-···-„ ' . ~~: 
' • • . .„ ·~ „ . -

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 

Am Sonntag, dcn 28. Dezember 1941, vormittags 
11 l.Dir W e i h n a c h t s g o t t e s d i e n s t in der 
Deutschen Botschaft zu Ankam (Konsul::itsabtei
lung). Die Gemeinde wird herzlich dazu eingeladen. 

Türkische Post 

Hongkong - das Symbol 
einer unhaltbaren Lage 

Berlin, 22. Dez. (A.A.) 

Oie ,,D c u t s c h - Dip 1 o m a t i s c h
P o l i t i s c h c Korrespondenz" 
erinnert im Zusammenhang an die Ein
nahme von Hongkong durch die Englän
der z. Zt. des 0 p i u m k r i c g c s und er
klärt : 

„Die jetzige Besetzung dieser britischen Basis 
durch die Japaner habe einen geschichtlichen Ab
schnitt 1n Ost.isien b e e n de t , der für alle Völ· 
ker dieses Raumes besonders entehreoo gewesen 
sei." 

Oie Korrespondenz schreibt: 
,,Hongkong ist das S y m b o 1 e i n -e r v ö 11 i g 

u n h a 1 t b a r e n La g e in Ostasien Seit Jdhren 
kämpft Japan darum, dieser Lage ein Ende zu ma
chen. Roosevelt war indessen bereit, :lcn Krieg im 
Interesse der Aufrechterhaltucg der a n g e l s ü c h· 
s i s c h e n H c r r s c h a l t i n 0 s t a s i e n :z:u 
enttes.o;cln, einen Krieg. der nur ein Kampf für die 
Freiheit der Unterdrückten ist, wenn auch Roose
velt zu behaupten wagt, c!aß es sich :hierbei um ei
nen Angriff handelt. Seit dem Weltkrieg hat 
Deutschland .'.!lc von England vertretene Auffas
sung, daß die Europäer in Ostasien eine besonders 
bevorzugte Stclung einnehmen sollen. a b g e -
1 eh n t. Der Pakt zwii.rncn Deutschlanq. Italien 
und Japan zeigt daher auch den G r und s a t z 
d e r G 1 e i c h b e r e c h t i g u n g . Deshalb be
grüßt die deutsche Nation die politische und mih· 
tärische Bedeutung der Besetzung Hongkongs." 

Die Korrespondenz hetoot schließlich die gegen
seitigen Rückwirkungrn des gemeinsamen Helden· 
mutes. der sich in der Tapferkeit der deutschl'n 
und itahenlschcn Verbände zeige, die in Nord· 
afrika unter der Führung voo General Rommel dem 
Ansturm starker Kräfte des britischen Reiches Wi
derstand geleistet haben, sodaß dieses heute nicht 
dort über die notwendigen Truppen verfügt, wo 
es am ddngendsten Truppen 
b rau c li t e. Deshalb ist der glänzende Sieg der 
Japaner bei Hongkong auch ein Erfolg, auf ~n 
alle Im Dreierpakt vereinigten 
V ö 1 k e r s t o 1 : i,dn können. 

„ 
Tokio. 22. Dezember (A.A) 

Die zuständigen japanischen Kreise 
d e m e n t i e r e n entschieden die Be
ltauptung, d:iß iapanisc•he Marinestreit 
kräfte ~in s o w i e t i s c b e s Schiff vo~ 

Hongkong versenkt hätten, und fügen 
hinzu,. die Untersuchung :halbe nachge-
wiesen. daß das sowjetisdhe Sc'hiH 
„Krec'het" durch brit4sches 
A r t i 11 e r i e f e u e r v e r s e n k t wur
de. 

Der Dampfer „Krechet" .war eines der 
4 Sowjetschiffe die in Hongkong vom 
Krieg überrascht worden sind. Oie Be -
sa t 1z u n g <les Schiffes 1hat den 
Schutz ,der auf Kowloon ste
henden japanischen Streit
k r ä f t e eroeten. 

Der Dreierpakt sollte die USA 
zur Vernunft b1·ingen 

Tokio, 22. Dezember (A.A.) 

Mehrere tausend Personen nahmen an 
der von dem Verband der Freunde der 
Achsen:mäc!hte organisierten Versamm
lung teil. auf der eine Botschia.ft des Au
ßenministers T o g o verlesen wurde. Oie 
Botsohafter Deutschlands, Italiens und 
Mandschukuos .!hielten Ansprachen. 

Der Außenminister stellte in !'einer 
Botschaft fest: 

„Der heutige Welt.krieg "un.lc durch \!:, 
räuberi.~che Polit:k England:, und der USA una 
durch die Selbstsucht und durch d:e \Velr 
herrschaftspläne dieser beiden ,\'\ächte hervor
gerufen Der Dre:c-rpakt sollte die USA ~uf den 
Weer der Vernunft bringen, aber die Unter
schä'tz,un~ <ler wirklichen Stärke Japans und 
die völlige Verachtung sc:ner natürl:chen und 
herechfgten Ansprüche veranlaßten d:e USA 
zur Schaffong der ABC D - E 1 n k r e i -
s u n ":; f r o n t. Aus d'csem (jn111d war Japan 
g- e z ~-11 n gen , zu den Waffen zu gretlen." 

• 
Tokio, 22. Dezember (A.A.) 

Das Außenm;nbtcrium erh.elt 1: ne N1ch
r:d1t, nacih der mehrere japantscht Sta„ ts:u ~"
hör"ge aui der Insel ,\\indano u n ~ehr a c 1 t 
und .io ver'etzt wurden. 

* Tokio. 22. Dez. (A.A.) 
Wie amtlich mitgeteilt wird, hat die J a p a n i -

s c h e M a r 1 n e seit Kriegsbeginn des Konflikt.-s 
1m Pazifik einen Zerstörer, einen Minenleger un<l 
5 U-Boot,• sowie 72 Flugzeuge verloren. Ein Kreu
zer un-:1 ein Mint'nlcgt'r wurd.?n ht'schädigt 

• 
TGl-.·o. '.!'.!. 1 >t.:L ·111be• ( \.-\ 1 

:"'a 11 .'.\ !du·1g <lcr llomt:-i\gcntur S 11,..r 

11:1r :n e'ner dt>wrt ~Lh11 ·~1 t:<'n L<i;{ , 
1 '1gla11d Ja an denkt, da~ Z e 11 t r i. 111 l 11 

d i c () p c r a t 1 o n e n i 111 !· c r n i: n < > '> t l' i 

\'Oll d.:11 , ;.:erührntt'tt „G:hraltar de f 
11en Oska<:" nach H .;i n !.!' o o n z,u vnlcrrcn 

San Francis.:o, 22. Da. (J\.A • 

Die Gcwcrkschalt <l~r Schweißer h<it he:.d1los 
~cn, S t r e i k post c n i n d e n M n r i n c w..: r f
t e n der Bucht von S.m Frandsco aufzustt'll n 

Diese Maßnjlhtne wurde beschlossen, trotz ~er 

\\' .irnung. d11ß die :Vfarint' herc1t St'i, Trupp•n li~r
b<"ii:;rufen, um drn \Vcrftcn ein norm,ile·· ArhE'ltt>n 
.!U '" möglkhcn. 

Die \.On der Ar;,eit. ein tcllung 1-it.!atohten \\ .:d
l.i1 h.ihen A.i.triigc der Kriegsmarine 111 Höhe \•on 

mehr ct.5 emcr Mi.lt,1rdc Doll 1r erhalten 

Si.1 P'r.mtiSLo, 21. Dez. (l,.A.) 

Istanbul, Dienstag, 23: Dez. 1941 

Churchill 
in Washington 

USA-Presse fordert fü1· Roosevelt 
den Obe1·befehl de1· Alliierten 

London, 23. Dez. (A.A.) 
Die Ankunft Ch u r chi 11 s in Wa· 

shington wird von der britischen Presse 
heute früh mit großen Schlagzeilefl 
herausgestellt. 

Die „T im es" schreibt. 
„Die Hauptfragen, die besprochen werden, si.J'ld: 

Die Vorbereitung einer gemeinsamen Ver· 
t e i d l g u n g s a k t i o n mit allen verfügbarefl 
Mitteln und die gemeinsame Entwicklung der i 11 

du s t r i e l 1 e n St ä r k e der Alliierten". 
Der diplomatische Mitarbeiter des .. Da i 1 '/ 

Te 1 e g r a p h" meint: 

„Offenbar werden sehr bedeutsame Entschel!:lu!l· 
gen in Washington getroffen werden. Die Alliier· 
ten werden die für schnelk! Durchführung diestr 
Maßnahmen notwendige Maschine vorbereiten." 

Nach Meldungen der „D a i 1 y Mai J " wer.:le11 

gleichzeitig in Moskau wichtige Besprechungt11 

stattfinden. 
„D a i 1 y E x p r e s s " 3Chrelbt: 

.. Churchill hielt ein Zusammentreffen mit RooW 
velt für notwen'.!ig, sobald er von dem japanisc:1ell 
A119rifl auf Pearl Harbour erfuhr." 

• 
Newyork, 22. De::. (A.A.nOFll 

Dic amerikani.sche Pr..-sse fordert immer mehr dlf 
Ernennung des Präsidenten Roosevelt zum Cbt 
d<'s a 1 1 i i e r t e n Oberkommandos. 

• 
Washington, 22. Dez. (A.A.) 

Wie das Weiße Haus mitteilt, hat Roosevelt be· 
reits vorbereitende Schritte zur Herstellung einer 
Handlungseinheit zwischen .doo im Krieg gegen die 
Achse befindlichen L:inder unternommen. 0.15 
W eißc Haus betont, daß Roosevelt einzeln defl 
s o w j et i s c th e n Botschafter. den c h in e 5 i' 
s c h e n Botschafter und den h o 1 J ä n d i s c lt l" fl 
Gesandten zu sich rufen ließ 

M.an weiß auch, daß Roosevelt gestern Lord 
H a 1 i f a x zu sich rief 

All.: diese Besprechungen, so wird vom Weißetl 
Hau;; wc1te1 erklart, liegen auf der Linie der afl1 
Sonrnbcnd angdeuteten Politik, nach der 

0

die usA 
und Großbritannien hereits M<1ßnahmen :u einer 
gegenseitigen Abstimmung der Kriegsa:istn•ngull' 
\l<'n getroffen haben und daß die g e m e i n s a 111 e 
A u s a r h e i; t u n g v o n A k t i o n s p l li n c 11 

<l e m n " c h s t \'On beiden Ländern zusammen 111it 
der Sowjeiumon, China, Niooerländisch-Indien und 
den a11cercn im gemeinsamen Kampf stl"hcnde!I 
Lind,·m e1 folgen werde. 

1 '.ich dirscr ErkUirung betonte der Privatsekr<'t•1r 
Roosevelts noch. dag diese Konferenzen naturficll 
nur sl'hr .. vorbereltcndrr Art seien. 

Aufhängen - zur Nach"' 
ahmung empfohlen 

So;ia 22 n.·::. (A.A n.OFJl 
„Die Rey:er uny ist entschloss.:n, e i c1 i g c S P c 

k u 1 a 11 t c n a 1 f h .i n g ,, n z u 1 a s s e n. di;: Ji_e 
qegenwartige Lage .i.i.mützen. um sich zu bct<'.'.' 
cht'rn. Die Rt'glerung betrachtet sie als Verrater · 
wl<! gestl'm .'.!er Lrndwirtschaltsminister K \1 ! d 
s" h cf f bei einer Versammlung der Gärtner un 
Hau\!rn im Bezirk Gorna Oretschovtza erklärte. den Wcch~cl ·m Oberbefehl des deutsd1e1 

!leeres, daß Hitler selbst <len -1.:Larsten ::,.::1r 
dieses sc"nes Sohr.ittes ' tJ seinem Aufr.uf e:ndeu
tig erkläre und angebe, daß er m1 Aug nblick 
der Entscheidung des K~:eges an der Spltze 

111 Barcelon:i wtirde dun·h den Gcner.:ilgouvernew von Katalor.ien, (Jen~ral ~·ndelan, em 
E1hrcnmal für (]' gefallenen de:.it~c:hen Sodaten d~r „Le:g"on Cundor" ker 'eh emgewe!ht. -

General Kindelan -Oei der Kranz n ed r'e.gung an '<l<!m Ehrenmal 

Die Marmcbehörden meL1ea aus nichtbestätiyter 
Quelle, daß vor der k a 1 i f o r o i s.: h e n K u .s t e 
zwei Tanker angegriffen .,..orden seien, von denen 
der eine SOS-Rufe nusgesandt hc1ben soll. 

Diese ErklilrunlJ des Ministers wurde von eiileftl 
Sturm des Beifalls aufgenomm~n. da dte nngekii!I' 
digte Maßn,1hme bei der Landbcvolkerung lebhafte 
füfrii'digung auslöste. 
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STADTTHEATER 
SCHA USP IEL - ABTBIL UN G 

(Tepebafl) 

HEUTE 
• Müdhi~ Alle 
Schreckliche f'arnilie 

von 
Jean Cocteau 

um 20,30 tnir 

LUSTSPIEL-ABTEIL UNO 
Saadet Yuvas• 

Ein glücklicher Familienvater 
Schwank in drei ~ufzilgen .... 

von 
C. A. Oörner und Elbe 

um 20,30 Uhr 

Schöne, sonnige i-Zimmerwohnung 

mit Bad und Zentralheizung zu vermie

ten an Ehepaar ohne Kinder. Nähe Bo

monti. Adresse z.u erfragen unter Nr. 

1956 bei der Geschäftsstelle des Blattes. 

( 1956) 

Für einen neunjährigen Knaben wird 

deutsch-sprec'hendes K'inderfräulein ge
sucht. Vorzustellen zwischen 9 und 12 
Uhr bei Nusrat ;Aydm. Cagaloglu, Ka
pah Furun Nr. 48. ( 1961) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt 

Anfragen unter 6291 an 

stelle dieses Blattes. 

Sprachlehrer. 

die Geschäfts
( 6291) 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Da für einen Teil der schon ausgeschriebenen 153 Lose Materialien, die auf Gfund des letzten 

Abkommens aus Deutschland bezogen werden können, und für die bis :zum 15. 12. 1941 die Angebote 

mit fob- und elf-Preisen für jede einzelne Sorte einger.eicht werden sollten. bis jetzt noch keine An

gebote eingegangen sind, wird deren Annahmefrist bb zum 31. 12. 1941 verlängert. 

2. Die Interessenten werden aufgefordert, die Bedarfsliste bei der Intendantur in Kabata~ ein:zu· 

sehen und ihre A119ebote bis zu dem genannten Zeitpunkt einzureicheo. 11322 

• 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtüche1· und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

BE AZ 13LAN 

TELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste ! 

KOHLE Sämtliche Arten KOHLE 
zu staatlich festgelegten Preisen liefert aus erster Hand die 

VERTRETUNG DER ETI BANK 

Hüsnü Türkoglu OALATA, Karamustafa Caddesi, 
lktisad Han Nr. 6. 

Telefon: 43858 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

. Kirchen und Vereine 

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

Am 24. Dezember 1941, dem HeiJlgen Abend. u!l
1 

16 l.Dir L i tu r g i s c h e Ch r 1 s t f e l e r. 

Am 25. Dezember 1941, dem ersten Weihnachts· 
tag, um 10.30 l.Dir. Festgottesdienst. l~ 
Anschluß daran die Feier .der Beichte wl<i des beih' 
gen Abendmahls. Die Gemeinde wird zu die5'fl 
Gottescllensten herzlich eingeladen. 

Am 25. Dezember 1941 nac.hmittags W e l b' 
n a c h t s f e i e r für die Frauen und jungen MaO' 
chen im Pfarrhaus. Schwester Margarethe Uidt 
herzlich dazu ein. 

,,DER NAHE OSTEN" J. lt kfn 
Schneider-Atelier 

St. Geoqi~Kirche, Galata 
Mittwoch , den 24. Dezember, ist wtt zA 

Uhr Krippenfeier, anschließend Singm' 
(deutsche Weihnachtslieder) mit Predigt. . 1 

D o n n e r s t a g , den 25. Dezember iS 
hochheilg. Weihnachtsfest. Beginn der ~ 
Messen ist um 6 Uhr. Um 8,30 ist feierlic!_:; 
Hochamt mit Predigt, um 10 Uhr Singme-
mit Pred:gt. Um 18,30 Uhr ist während d'!~ 
ganzen Weiihnaoht:soktave Abendandacht rl11 

hlg. Segen. 

die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

Beyotlu, lstJklAI Caddesl Nr. •~. Tel 404~. 
(Oegeoüber Photo-Sport) 

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

l 

Per se rt e ppi cb-H aus 
Große Au"wahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgcnt'.:; Zoll-Lage• 

K a· s 1 m Z ade 1smai1 u. 1 b r a b im Ho y i 
lstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2·3-t - Tel. 22Hl-23108 

l 

Fr e~ ta g, den 26. Dezember, ist das f.~ 
des heilg. Stephanus. Stille hlg. Messen !?1t1tr 
um 5,30, 6 11.1nd 7 Uhr. Um 8,30 und 10 v•· 
sind Singmessen. . ! 

Samstag, den 27. Dezember, .ist das fetl 
des hlg. Johannes. Um 8,30 Uhr ist Singm~· 

Teutonia-Bücherei 
Wegen des Weihnachtsfestes ist die re0to: 

nia-Büoherei st.att am Mittwoch ausnaftl'J\." 
wei:-e am heut~en 

Dienstag, den 23. Dezember, 
von 18 bis 19 Uhr geöffnet. 


