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die Briten nach Silden und \Vesten ausgewichen 
und haben ~Ich Ins Hochgebirge zurllckge~ogen, das 
lila zu 3.000 m aufragt. Die Japaner stehen hemt• 
am nördlichen Ufor des Krian. 

Kot n Ba r u: Hauptstadt und Stützpunkt de~ 
britischen Malayenschutzstnates Kelantan. 10.SOC 
Einwohner. Der jap311ische Durchbruch l.lurch die 
britischen Stellungen entriß den Engländern die 
Stadt am Kelantan-Pluß und das filr die Veneldl
gung Singapurs bedeutungsvolle Flugfeld, das einst 
der Stolz de3 britischen Oberbefehlshabers Brooke
Popham war. 

L u b o n g : Hafenstndt in Britlsch·Bomeo. Die 
Japaner führten hier eine gcgluckte Landung durch . 

M 8 1 a y e n - H a l b in s e 1: Schmaler Aus!Ju. 
fer Hinterindiens in strategisch wichtiger Lage 
n6rdllch der Straße von Malakka. An der schmal
sten Stelle dem Isthmus von Kra, verengt sich die 
Halbinsel ~uf 42 km. Llefert =/3 der Welterzeu
~ng an Kautschuk 1.n1d 1 /3 der Welterzeugung an 
Zinn. Da die USA von hier 6 /6 ihrer Kautschuk
und Zinneinfuhr bezogen. war die Halbinsel einer 
der wichtigsten Aktivposten de3 britischen Han· 
dels. Die Halbinsel umfaßt schmale Ausläufer Bur
mas und Thailands, sowie die mala!!sche.n Staaten. 

M a 1 a 1 i s c h e S t a a t e n. Britische Schutzge 
biete auf der Malayen-Halbinsel. Zum malaiischen 
Staatenbund gehömi die Sultanate Paak. Selangor, 
Negrl Sembllan und Pahang. Va:iallenstaaten sind 
Trenpanu. Kedah. Kelantan, Perlls un.i Dschohor. 
Ges.;mtgr6ße 112.055 qkm. Bevölkerung: 1.370.000 
Malaien, 674.000 Chinesen, 367.000 Inder und 
6.000 Europäer. Wichtigste Häfen slnd Penang und 
Singapur. 

M 1r1: Eines der ergiebigsten br1tische11 Oelfel 
der nuf Borneo. Produziert das beste Flugzeugöl 
der Welt. Von -:len Oelquellen, die bis %U 10 Mei
len von der Küste entfernt liegen, filhren Oellel· 
tungen zum Hafen. Große Oelraffinerien. Jetzt in 
japanischer Hand. Oie Oelanlagen wurden von den 
Briten angeblich vor ihrem Abzug zerstört. 

P e n a n g : Britische Insel an der Westküste d. r 
Malayen-Halbinsel. Teile der Stralts Settlements. 
Die Japaner besitzen bereits das der lruelfestung ge 
genliberllegen:le Festland und bedrohen damit 
atärkstens den wichtigen Stützpunkt, der von bri
tischer Se!te als .,erstes Außenwerk Slngapurs„ be 
zeichnet wird. 

Sa r n w a k : Britisches Protektorat auf Borneo. 
Mitte des vorigen JahrhunderU erhielt C-' der Eng-

(Fortlcttu.Di alehe Seite 4) 

Popham-Linie 
durchbrochen 

Indische Truppen 
laufen zahlreich iiher 

Tokjo, 27. Du. (A.A.) 
Domci-Agentur meldet: 
Die japanischen Truppen haben be· 

reits bei ihrem Vo1marsch auf Singapur 
die sogenannte P o p h a m - V e r t e i -
d i g u n g s 1 i n i e erreicht. Die Popham
Linic, die mindestens 3 Monate jedem 
Angriff standhnlten sollte, wurde i n 24 
S t u n d e n d u r c h b r o c h c n. Oie in· 
dbchcn Truppen, die au!I 20.000 M a n n 
bestehen, wurden e n t w a f f n e t. Man 
sagt daß i!S unter ihnen vicle Ueberläu· 
fcr gebe und daß die ortsansä igc Bevöl· 
kerung ie aufnehme. 

Der englische Rückzug war :. ehr 
ü b e r s t ü r z t. Die Englünder haben 
bei ihrem Rückzug 90 Tanks, ·60 Ge
schütze, 20 Fahrzeuge und eine grnße 
Anzahl anderer Waffen i m S t i c h g c • 
l n s s e i1. 

Das Ergebnis 
der-ersten 20 Tage 

'foin und Schimada berichten 
üher Japans miliHirbche Erfolge 

Tokio, '27. Dez. (A .. \.) 
Der japuniscl1c Ministerpräsident, G.c

nt:ral T o j o , schilderte in .einer Rede 1m 
t~eichstag die 0 p e r <1 t 1 o n c 11 de s 
L a 11 d h c t r e s seit Beginn tlcs Krieges 
in Ostas'icn. 

1'ojo g:.ib an, daß die japanische Luftwaffe ül· 
lem :iuf den Philippinen 338 Flugzeuge ahgescho• 
un und die Luftherrschaft sich gesichert habe. 

Auf B o r n t o sind die japanischen Sachver 

stand gen mit der \Vledcrherstellung der Erdöl· 
q..,enffi besch ftigt und sie ne 1men an. daß in einem 
Monat 70 Ouelkn wiedtr nomU1le Erzeugung ha· 

ben. 
Be. dem Bericht über die Sud front teilte To

jo u a. mit, daß Jle Japaner 1.300 t Zinn, 2.000 
t Gwnm, 1 000 t Kupfererz und 108 GeschGt::e er• 
beuteten. 60 kleiner Schiff· und Dampfer wurden 
ver!'tnkt oder Jnhrauchbar gemacht, 70 welte-re 
wurden gekapert. Fern.er wurden 427 P 1 u g z e u -
g e abg scho•sen oder am Boden vernichtet. 

18.000 ja p an er. die bd Beginn des Konfllk· 
tl's Inhaftiert \\Orden waren, wurden In Davao be· 
freit, 38 '\'li e lt e r e w a r e n v o n d e n A m e • 
rl ka n er n umg eb rach t worden. ToJO 
schloß seine Rede mit der Erklärung, daß dieser 
bedauerliche Zwischenfall dle Poliuk Japans hin· 
sichtlich "Jer nlchtkfimpfonden Staatsangehörigen 
der feindlichen Milchte In den von den Japanern 
kontro!herten Gebieten nicht llndern '\\erde. 

Dann gab der M a r i n e m i n i .s t e r die V e r -
1 u s t :z: a h 1 e n der feindlichen Marine auf r.len 
anderen Scekriegssch.1uplätzcn bekannt. (In der 
nachfolgenden Meldung unserl'.s Blattes enthalten. 
Die Schriftleitung) . Die japanil>che Marine verlor 
52 Flugzeuge, 3 Zerstörer und einen Minenleger. 
Pemer wurden ein Minenleger schwer beschädigt 
und ein Kreuzer leicht getroffen. 

'i japanische „Speila)".lJ.ßoote wer.den verrnlßt. 

• 
Tokio, 27. De:t. (A.A.) 

Marinemlnlstcr Admiral S c h 1 m a da gab Im 
Reichstag heute folgende Zusammenfassung tkr 
a n g 1 o- a m e r 1 k n n 1 s c h e n V e r 1 u ~ t e uit 
Beginn des Krieges : 

V e r s c n k t e S c h 1 f f e: 7 Schlnchtschlffe, 2 
Kreu:::er. 1 Zerstörer, 9 U-Boote, 6 Knnonen· bzw. 
Minensuchboote. 8 Schnellbootl' und 16 H;indels
schlffe. 

Sc h w c r bc s c h ad i g t e S c h 1 f f e: 3 
Schlachtschiffe. 2 Kreuzer, 4 Zerstörer, 2 Kano
nenboote, l Hilfsschiff und 3 Handel~hlffe. 

Te 11 w e i s e bes c h ä d i ~ t: 1 Schlacht· 
schlff und 4 Kreuzer. 

Pcmer wurden g e k a p e r t 50 H a n d e 1 s • 

Istanbul, ::;onntag, 28. Dez. 1911 

sc h 1 ff e mit zusammen 130.000 BRT. und 4107 
kleinere Fahrzeuge. 

Schlicßlkh wurden 803 brlt!s.:he und runerlkMJI 
sehe F!ug:eui?l' abgeACbossen oder nm Boden ver-
11lchtet. 

• 
Manila, 27. Dezember (A.A.) 

In der Proklamation über die Erklä
rung Mamb:s zur offenen Sta:dt heißt es: 

Dam"t es ikeine111e Vorwand oder M'.ß\·er 
stäoonisse gibt, werden alle m i l lt ä r i s c h c n 
A n la g e n sofort aus der Umgebung zurück
gezogen. Solche m'litär"'chen Anlagen, deren 
.\btransport unmog!"ch war, wur~n v c r • 
•1 • c h t c t. Dte Gescli!itzc der Flak \\ 1~den 

hmontiert. 
Die Regierung mit Präs dent Quezon an lt • 

so·1,._. h:it die Stadt \'erlassen. 

Japans U-Boote 
in1 ganzen Pazifik 

Tokio, 27. De:. {A.A.) 
Der Sprecher d~r Marineabteilung des japanl · 

~chen Hauptquartiers oerklnrte zu der Torpedlerung 
frinilicner Schiffe.' in den Gewa~ von Hawaii 
und vor der kalifornischen Küste, daß 1ile l a p a -
n l .s c h e n lI - B o o t e jetzt ihre Tätigkeit nlchc 
nur in <ilesen Gl'blete:n, sondern 1 m g an :z: e n 
P n z i f i k durchführen. 

Der Sprecher riet ~n amcrlkanlsdien Sttleuten, 
('inc B e s c h ä f t l g u n g a u f d c m L a nd e :: u 
:; u c h c n o.1c1· steh damit vertraut zu mach~n. dnB 
~1e überall der japanischen U-Bootwaffc ~egneu 
v; crden, wohin sie auch Jahren. Zahlttlche a m e· 
r 1 k n n 1 s c hie R e e d e r sind, \\ie der Sprecher 
htn:<1fOg~e. von Roosevelt und Knox llber die 
,~Jrklichc Stärke der japanischen 
Mn rl n e {I et li u s d1 t v.oroen. 

• 
Schanghai, 27. Oczembef (A.A.) 

Das Japanische Bauptquartie{ stellt fest, :ta:s 
auf der l!atl>"nscl Matakka h1 od i.s c ti l' u •1 d 
nicht lbr ttsclle Tr 1ppen in <len 
ersten Re· ~1 ein lkampfen und den Vor
m:usch der Japaner aufwhatten suchen. l>;e 
jap.an"sctien 'lruppcn S:nd anlt den eng 1 i · 
s c h e n Verbänden fast ii b c r.11 au p t 
n ich t rn f ü h l t1 n 1g g c k-0 mm e n. 

\VJe das Uauptquartier ve:ter mitteilt, haben 
d"e japanischen Tr,1ppen deu Perak-FluU auf 
kle"ncn Booten ilbcrschril!cn und .grctfen jetz.t 
den fe"nd j m R !i cken an. 

w~PownalLaaStelle 
Brooke"' Pophams tun soll 

London, 27. Dez. (A.A.) 
Gcnernllcurn:int Sir Henr}o· Po w n a 11 l.st ht 

Singapur eingetroffen und hat den Oberbefehl über 
die britischen Streitkräfte im Pcm~n Osten als 
N a c h f o 1 g e r von Luf~arschnll Sir Robert 
B r o o k e - Po p 11 a m übernommen. 

Powm11l Ist im November auf diese Stelle er· 
nannt worden, als er als stellvtttrettnelcr General· 
stabschef in London ausschiei:I. 

• 
Amsterdam. 27 .Oe::. (A.A.n.DNB.) 

„D a 11 }I Hera 1 dw ä&rt sich zu der Er
nennung \ on Po\\'Itall zum Oberbefehlshaber Im 
Femen Osten. Die ~ltung meint, die Mission 
Pownalls besteht darin, die Japaner daran zu hin· 
dem, sich Singapur zu nähern und schreibt weiter. 
die japanlschen Flieger begännen let:t den Flug· 
plätzen Nordmalayas und Im Südtn Singapur nä· 
her zu kommen. 

Pov.:nall werde die Japaner daran hindern mlls· 
scn, sich dieser Plugplllu:e zu nllhem. Indem er 
Rangoon behaupte, das zu dem Verteldlgung'Ssy
sltm Slngapurs gehöre. 

Der amtliche britische Bericht 
' über Hongkongs Fall 

London, 27. Dezember (A.A.j 
Das Kriegsmini.stcrium gibt eine Erkl3· 

rung über Hongkong. in der es heißt: 
,,Die geographische Lage der Kron-Kolonie 

und ihre Isolierung sow:ie die Tatsache, daß 
der e'.:lzige Fh1gplatz ~uf dem Festland liegt, 
verhinderte eine UnterstiltLung deor Besatz.ung 
dtlrch Flugzeuge. 

Am 23. Dezember war die Lage aulkror~ 
dentlich ernst geworden. Die Truppen waren 
erschöpft und die Verluste •Unter den Soldaten 
und der Ziwlbevcilkef1l.lng waren schwer. An 
Lebensmi:teln 'lind Wasser fehlte es. Am Tag 
vor Wcl.hnachten \'ar idie Besatzung einem 
B()ft1bardement <lurclt Sturzkampffklgzeuge aus
gesetzt, 1md das garrze Gelände um den .M'>unt 
Cameron w111rde durch Brandbomben in Hr.rnd 
gesetzt. 

Am W~hnachtstag teilten tlie Befohlsh:iber 
der 1\\arjne und des Heeres dem Goovcrm11r 
mit, daß eine virksa:me Fortsetzung des Wi
derstandes unml)glich sei. 

Blick auf ~n Hafen von H o fl g k o n g , das von (Jen Japanern durch glänzenden F.insatz 
~hrer Land-, See- und Luftstreitkräfte fo t.urzer Zeit ~obert wurde. 

4 Transporter 
vor Kertsch 

versenkt 
Führerhauptquartier, 27. Dezember 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
9ibt bekannt: 

Die A b w eh r k ä m p E e im 0 s h n 
dauern fort. An mehreren Abschnitten 
der Front wurden sowjetische Kräfte in 
der Bereitstellung zerschlagen oder 
durch Gegenangriffe vernichtet. 

Starke Verbände von Kampf· und 
S t u r z k a m p f - Fl u g z e u g e n ver· 
senkten auf der Straße von K e 1· t s c h 
4 feindliche Truppentrans· 
p o r t e r mit zusammen 7 .000 BRT. 
Fünf weitere Transporter ~owie zahlrei
che kleinere Fahrzeuge wurden durch 
Bombenwurf beschädigt. Der Feind er· 
litt hierdurch s c h w e r e V c r 1 u s t e 
a n M e n s c h c n u n d M a t c r i a 1. 

An der k a r e 1 i s c h c n F r o n t er
zielten Sturzkampfflugzeuge Bombenvoll· 
tref.fer in einem Kraftwerk nördlich 
K a n d a 1 a k s c h a. 

U - B o o t e versenkten aus dem be
reits hart getroffenen feindlichen G e -
l eitzug ostwärts Gibraltar 4 
weitere Schiffe mit zusammen 13.000 
BRT. Damit wurde nach mehrtägigen, 
harten Angriffen folgendes G es a m t -
e r g e b n i s ~r.zielt: 1 F 1 u g b o o t t r ä
g er , 9 H a n d e 1 s s c h i ff e mit zu
sammen 37 .000 BRT versenkt, 2 Han
delsschiffe beschädigt. 

Im Seegebiet um B n g 1 a n d heschä· 
digte:n Kampfflugzeuge in der vergange· 
ntn Nacht ein größeres Handelsschiff 
durch Bombenwurf. 

In N o r d a f r i k a wurden V o r -
s t ö ß e del'! Feindes gegen die deutsch
italienischen Stellungen ab g e w i es e n. 

Deut!K:he Kampfflugzeuge zerstörten 
Flugplatzanlagen der Briten in der Cy
renaika. Mehrere Fluguuge wurden 
~ • •· Bo.Jen 11unicbtet odu ti -
11ehädigt. 

Auf M a l ta belegten Verbänd~ <ler 
deut8chen Luftwaffe den Flugplatz Lucca 
und den H afen La Valetta mit Bomben 
schweren Kalibers. In mehreren Anlagen 
entstanden große Brände. Der Feind 
verlor in Luftkämpfen einen Bomber un.J 
2 Jagdflugzeuge. 

Britische Panzerangriffe 
abgewiesen 

Rom, 27. Dezember (A.A.) 
.Berieft~ Nr. 573 deS itaU€:1„scllen Haupt

quartiers: 
Vorstöße feindlicher Pamer siidlicl1 Ben g 11 a

s; wurden v<>n unseren Truppen abgewiesen. 
Von der Sol4um-Bardja.Front ast 
nichts beson<k:?res z.u melden. feindliche Fl~g
zeuge bombardierten eln"ge Orte in Llbyen u:l:! 
Tr'polis. Binige Opfer und unbedeutende Schä
den sind zu verzeichnen. F."ne feindliche \\a. 
schine wurde im Lultkampi, eine '1ndere durch 
d;e Flak bei Zuara abgeschossen. 

Im Atlantik \' er s e 11 kt e ein italienisches 
U-Boot . den ~waffneten engli~chen Oimpfer 
„L a r r 1 n a g a von 6.000 BRl. 

Versenkung des 
Dampfers „Benno" 

Ein zweiter „Altmark"-Fall 
Berlin. 27. Dezember (A.A.) 

Die zuständi.gen deutschen Kreise leh
nen es ab, Vermutungen rüber die mög
lichen Rüc:kwir.kungen des brutalen An· 
griffes der englisdhen Luftweffe auf den 
in einem spanischen Hafen 
vor Anker Jiegenn<ien deut
schen Dampfer anzustel~n. 

Man erinnert an die Empörung. <Üe 
der Z wischenfall bereits in der deutschen 
Presse hervorgerufen hat und erklärt k
diglich, daß dieser Fall d e r g 1 e i c h e 
s e i . w i e j e n e r m :i t d e r „A 1 t -
m rar k", die damals in .den norwegischen 
Gewässern angegriffen wurde. 

• 
(Es 'handelt sich h"er um d c Versenkung des 

6.000 t ~roßen deutschen l lJmpfers „Benne>". 
der in ~mem südspanisohcn llafen \•or Anker 
lag und Yon britischen flug~ugen \•ölk..!r
rechtsw"dr" g durch Bomben versenkt \\ urtle. 
Hierbei knmcn auch spanische 7.ivi'isten ums 
l.e-ben. Die Anatolische Agentur hat iibcr die
Sl'n F;ilJ o:~ jetzt -kl'inc Meklungen veröftent· 
licht. D'e Schriftleitung) 

\Veitere französische Freiwillige 
für nie Ostfron1 

Vichy. 27. Dezember (A.:A.) 
Am 16. und 19. Dezember haben 

starke Konti n g einte J ran z ö s 1 -

s c h c r F 1· e i w i 11 i g er gegen den 
BolschewJsmus Marseille in Richtung 
Versailks verlassen. Weitere Transpor
~e sind in Vo11bereitung. 

Preis der Einzelnummer 6 Kuru~ 
Beza11prelae: Fir l Momat (laJMd) 
Tpf. 1,50, (Alllland) RM. 5.-; hlr 3 Moaate 
(lnlaod) Tpt. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; fir 
6 Moaate (Inland) Tpl. 8.-, (Aasland) RM. 
25.-; fit 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (AIM· 

land) RM. 50.-. oder Oe1eowwt. 

0 e a c b II h 1 e 1 t an 1 : Beyotta, Oallb Oede 
Caddeai Nr. 59. Drabtamchrift: „TürkJ>C*". 
Pemsprecber: Oeachlttasteße ~ Scbrift. 

leltuo1: 44606.. Poatac:ba lataabal ••• 

16. JAHRGANG 

Ab 15. Januar neue 
Zehnpfundnoten 

Ankara, 27. Dezember (A.A.) 
Wie die Tür .k i s c h e Zent r a i -

b a n k mitteilt, hat sie in Ausübung ih
rer gesetzlichen Recihte n e u e 10-
T ü r ik p f u n ,d n o t e n drucken lassen, 
die sie nach und nach ab 15. Januar 1912 
in Umlauf bringen wird, um sie g~g:?n 
die Banknoten auszutauschen. die bishe1' 
im Umlauf sind und abgenutzt sind. und 
um dem Be-darf an kleiillen Noten ::u 
entsprechen, der durch die Zur.üc.kzie
hung eines Teiles großer Noten entsteht. 
und um schließlicih die zuletzt in Umlauf 
gesetzten alttür:kisc.lten Noten zu 5.- und 
10-Plund zu ersetzen. 

Aus <l:escm Anlaß gibt we Zentralbank er
ne-ut bekannt, daß die alt!!ll tiirkisclten Noten 
zu 5-~urkpfund bis zum i4. Oktober 1942 
abends kursfäh g s"nd und naclt diesem r~g 
noch weitere 5 Jahre an den Scltaltem der 
Dank e!ngelost we1de11. Die alten Noten zu 
IO·Türkpfund s "nd bis 15. Mai 1943 abends 
kursfähig 1111d werden dann an den Schaltern 
der Bank weiterh:.n angenommen. 

Auch die 2. Ausgabe der 
Sparscheine fand guten Anklang 

Ankara, 27. Dezemlber (A.A.) • 
Mitteilung des Finanzministeriums: 
Die von der Amortisationskasse a'.JS• 

gegebenen Sparscheine. deren Er· 
trag für die Ausgaben der Nationaicn 

• V crteidigung bestimmt sind, fanden auch 
in lhrem zweiten Teil von 25 MilllonP.ll 
'I ~11 kpfun<i Anklang beim Publikum. Ein 
se'hr großer Teil dieser zweiten Ausga!>e 
&St verkauft worden. Der .noch vorhand~
ne geringe Rest wird durch die Banlct!n 
in Ankara, Istanbul, hmir. Mersin und 
Samsun verkauft werden. 

Kritik am V ertrag mit 
London und Moskau 

Berlin, 27. Dez. (A.A. n. DNB) 
W ~ .der ,S e .n d c T e ih e r a n mit

teilt. ist die d r a n i " c !h e R e g 4 ~ r u n 9 
bei den Beratwlgen des Parlaments übe.r 
das Ablkommen ;mit England und Ruß· 
Land di. e f t 1 g a n g e g r i f J e n worden. 
Hierbei wurden die Schäden und Verlu
ste hervorgehoben. die durch ein solches 
Abkommen hervorgerufen würden. 

Der Außenminister versudhte in einer 
langen Rede nachzuweisen. daß das Ab
kommen 1 n f o 19 e d e r iJ e o g r a p h t -
sehen Liage des Landes unver
m e i d b a, r und nur abgeschlossen wor
den sei, um dem Lande zahlre.iche Lei
den zu ersparen. 

Churchill macht auch 
Besuch in Kanada 

Washington, 27. Dez. (A.A.) 
Wie man erfährt, wird Ch u r c h i l l n a c h 

K a n a d n gehen, wo er zu den beiden Häusern des 
kanadischen Parlamrnts sprechen wird. Churchill 
soll den USA-Senatoren gesagt haben. die Möglich
keit eines deutschen Angriffs auf England sei immer 
noch gegeben, er habe aber das Vertrauen, daß 
England sich zu verteldlgen wissen werde. 

Churchill glaubt nicht, daß Spanien den Deut· 
sehen den Durchmarsch gestatten wird, um Gibral· 
tar anzugrelfrn. und er betonte .die flna11%lelle Hilfe, 
dle England den Spaniern In der Vergangenheit ge· 
geben habfo • 

• 
Washington. 27. Dez. (A.A.) 

Am gestrigen Tag fanden Be s p r e c h u n g e n 
zwischen den Mltglledern der an g 1o·amer1-
k an 1 s c h e n K r i e g s k o n f e r e n z statt. 

Auch R o o s e v e 1 t versammelte die Regierung 
um slcb und hatte Besprechungen mit Lord Beaver· 
brook, dem Generaldirektor filr Verteidigung, 
Knudsen, und dem Beauftragten für du Leih- un:i 
Pachtgeseti, Ho p k 1 n s. Eine Konferenz vereln· 
te .':!ann auch den Marineminister Knox und den 
Kriegsminister Stlmson, sowie mehrere für d!~ brl· 
tlsche Strategie sachverstandige Persönllchkeiten. 

Roosevelt hatte mlt L 1 t w 1 n o f f eine Unter· 
redung und empfing dann den kanadl!!chen Mlnl
sterprbidenten Mackenzle King. der vorher mit 
Staatssekretfir Hull slc~ besprochen hatte. 

IMnckenzle Klnp erklärte, dle kana.dlsche Regie· 
rung arbeite m!t den USA und Großbritannien bin· 
sichtlich der diplomatischen Schritte, die sich durch 
die l:ksct::ung von St. P 1 e r r e e t M 1 q u e 1 o n 
durch • freie" französl.sche Streltkr:lfte ergeben, 
eng zusammen. Mit dieser ~Setzung sei nicht \lt'· 
rechnet un.i sle sei auch von der kanadlschen Re
gierung nicht gebilligt worden. 

Ncwyor',;, 27. Dezember (A.A.) 
,\\an gla11bt 7..U wis.c;en, daß Großbritannien 

und d'e USA z,u eine-m vorläufigen Abkommen 
ubcr die großen Ltnien der Strategie gelangt 
s nd .• \\an nimmt an, daß die Einz.elheitcn ;e..'tr 
hakl fest~elegt werden. vieUeioht heute nocl1 
auf der gem"schten Konferenz. an der d"e 
Vertreter der alliierten Großmäciltc tcilnehmen 
werden. 

Newyork, 27. Dezember (A.A.) 
Der amerikanisdte Rundfunk meldet: 
Cordell H 4J 11 hat Schritte untemommcn, •1m 

die Regierungen der USA, Englan~, Kariadas 
1Un<1 Frankreichs w \'eranlassen, gemeins1m 
den Rückzug der gaullistischen Streitkrifte ~·an 
St. Pierre et .M.iquelon zu erreichen zu suc:hell. 
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<len me ten östl.chen Pronta.bschnitten, :n denen jetzt e·nc ~chte Schneedecke c-gt , 
Po t und Verpflegung fast au~nahmslos m't <lem Sch 'ttcn nach \'Orn igtbracllt 

Vision einer Nacht 
Ein Kapitel aus dem Buch 

„Volk am Abgrund" 

Von Jack London 

Im Jahre 1902 beschloß Jack London, 
obdachlos durch &e britische Haupt
sta<lt zu wandern und Stud'en in den 
benichfgten E)endsv.icrt n von Easten<I 
lU machen. Das Ergebn"s dieser Wan
derung :t.u den Aermsten der Armen 
\\ ar erschutternd - Jack London for
muliert es zu einer schneidenden An
klage 'n dem Buch ,,Pcople ot the 
Abyss". 

Spatabends schlenderte ~eh durch die 
Commerc·al-Straße von Spitalfield nach 
Wh'techapel - und weiter nach Süden, <lmch 
die Lernan-Straße nach den Docks. Und ~m 
Gehen dachte ich lächelnd an die Ze:tungen 
von East End, die voller Burgerstoli. prah
lerisch behaupteten, daß an East End als 
Wohnviertel sowohl für Manner w:e für 
Frauen nichts aus.tusetzen wäre. 

Es ·st fast unmöglich, auch nur ein Zehn
tel von dem zu erz.ahlen, was ich sah; das 
mdste fäßt sich überhaupt nicht beschreiben. 
.\11t wenigen Worten ausgedrückt; es war ein 
boser Traum, ·n dem ~le,chsam ein wimmeln
des Leben auf de:n Sch amm des Steinpfla
sters entstand, e:n Chaos von unsagbaren 
Häßl chke.ten sich b'ldete, gegen das das 
schreckliche nächtl.che Treiben auf Piccadilly 
"Und Strand vo !kommen verblaßte. Was ich 
sah, war e.ne Mcnagenc mit zwe:bein-'gen, be
kleideten Geschöpfen; ihre Gestalten glichen 
denen von Menschen, aber s:e erinnerten doch 
mehr an fiere - und das Bikl wurde vold
kommen <lad.urch, daß Wächter mit blanken 
Knopfen am Rock :e 'n Schach hielten, wenn 
ie zu w· d knurrten. 

loh war froh, daß ich d:e Wächter an der 
'ahe wußte, denn ich trug nicht meine See
mann~kleidung und wurde deshalb ein Ziel für 
die Raublust der herumschleichen<ien Ge· 
schöpfe. Zuwe len, wenn dle Wächter n.cht 'n 
der Nähe waren, betrachteten mich d'e .\\en-
chcn, diese hungrigen R nnsteinwölfe, mit 
~uchtenden Augen, ich fühlte Schrecken vor 
'hren Händen - \\ 'e man Schrecken vor den 
GI eclern des Gorillas hih!en kann. SJe erinner
ten an Gor las; hre Körper waren kle111, 
ohlecht gebnut un<I kmmm. S;e hatten keine 
~ hweUenden • \lL->ke n k nen Uel>erfluß an 
Kraft, ke.;ne brei.ten Schultern; sie waren von 
der Natur st'efmutterlich behandelt und enn
nerten m hrer Gestalt an d c Höhlenbewohner 
entschwundener Zeiten. Aber es war doch 
Stärke in den mageren Gliedern, die ~Jde, 
ursprilngl'che Kraft, :z.u greifen und festzu· 
halten, zu töten -und zu zerreiissen. Wenn sie 
auf mre men chliche Beute losspringen, ist 
es n cht ungewohnlich, daß s.e <len Nacken 
'hres Opfers runtenuber biegen, um i.hm das 
Rückgrat zu brechen. Sie k~nnen weder Ge
\\ tssen noch Gefühle, 11nd wenn .die Gelegen
heit s;ch b'etet, töten s!e für einen halben 
Sovcre·gn. Es · ·t eine ganz neue Klasse, <!·ne 
Horde von C !}-Ungeheuern. De Straßen tmd 
Hau er die G en und Höle sind 'hr ja.gd· 
geb et ' woie lierg und Tal der Attfent
halt der natiir 'chen Wi Iden T ere sind, so 'nd 
Straßen und Häuser hr Tumme!platl. Ea.st 
l~nd ist hr Uschungel, und s:e leben und jagen 
n diesen Dschungel. 

o· · r{Uten, sanften ,\\ensch.:n a.us den gol· 
denen 1 heatern und W11nderp.alästen \'Oll 
\"e t I:nd sehen d'ese Geschopfe gar rt:cht 
'e lassen ·eh n'chts von <leren Uascim tr.IU

men. Aber s e leben doch, hr D~hungel 
v immclt SO"ar von hnen. Und wehe England 
an -dem Tage da es seine letzten Laufgräben 
verte' digt urMl alle waffenfähigen .Manner an 
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Roman von Ha n s Arthur Th les 

( 12. Fortc;etzung) 

Bauer konnte nicht umhm, zu lachen. Er lachte 
laut, uohemmbar, ein In Petzen ZJerrlsscoes Lachen, 
ein Lachen ner Ver:z:welflung. ,,Die Sachverständl· 
gen - ist es möglich - nennt man Leute so, die 
von ihrer Sache nichts verstehen? Hier -. aus EI· 
sen eine Konstruktion! Dort -: ein paar Zentner 
Roheisenbarren! Aber ja, das Ist Ja der ganze Un
terschied! Warum ihn noch schamhaft verbergen?'' 
••. Er ging, nun beinahe schon belustigt, am Pult 
zurück und blätterte die T.istc durch. Da fuhr er zu· 
rück. Er griff sich an die Brust und atmete tief. 

Da standen s!oe, .die zwei großen Zylinder, seit 
\Vochcn hartumrungene Türme zwischen den Fron· 
tcn der \VlderS<icher. Sae waren endgültig gefallen. 
Ein dritter kleloer.r Zylinder, zur Pelnregulierung 
beim Auf- und i\bst~igen gedacht, war schon vor· 
her von den Gegnern genommen worden. Jetzt wa
ren die z:wel großen cndg!lltig ge~trlchen. 

„Und wohin soll der aufzunehmende Wasserbal
last flleßen7w fragte Bauer. „Es steht nichts Im We
ge, Ihn einfach unter den Standboden fließen zu 
lassen, den wir zu diesem Zweck natilrlich etwas 
höher einhauen. Der Kielraum bietet vollauf ge
nügend Platz, um die Wassermen11e, die ansonsten 
in den Zylindern Platz gtfonden hätte, aufzuneh· 
men; ja, das Volumen de.s Kielraumes Ist nach 
unsern Berechnungen sogar größer als das der Zy
linder.'' 

,,Es kam mir, Herr Hauptmann, nur zum Tell auf 
das Fa!sungsvermögen der Zylinder anM, sagte Bau. 

der Front hat \11 d ·111 1 ag ver<l.!.1 de · 
Gt:scoopfc aus hren II h n "r eh n, w d 
dann wi:rden (.f"C "ttten Leute n \\ cst Fnd 
s'e seh n - ungefuhr so \ c die französ 
sehe Aristokratie ·c sah 1

1

,11d sich fragte Wo 
kommen sie her? s·n-0 da:; Mcnsc11en? 
. Diese 9eschop.fe waren jedoch n'cht ·(fC eh1-

z.gen w U<I n T ere in <lcr Menager"e. ,\\an 
sa:h s'c nur hm und \\'<>der in d n f nstercn 
Gas.~n lauern lllntl 1 ·c graue Sohatten an ilen 
Mauern cntlartg sch!e"d1en; d·e frauen aber. 
aus deren verderbtem Schoß . 'e geboren wa
r.en, sah man uberall. S.c jamnterten nuldring
•:ch und bettelten m:t we ncrl c:hen Stimmen 
um Pen_n} s. Sie tranken ·n iooer Spelunke 
sollmutZJtg, ungekammt, rotäug1g und lärmend'. 
p!appemd ,rnd schwatzend, :1:e gaben Ge
meinhe:ten und Verderblhe1ten von ich und 
lagen bei 'hren Aussch\\ dhmgen auf Banken 
und Tischen, unsagbar ab:HO::>SL'nd. schauet! eh 
anlusehen. 

Auch andere merkwurdige Wesen m't v.:r
lerrten Zügen und verterrten Formen, re·ne 
M'ßg-eburten, umdrängten mich von allen 
Seiten - unbcsdtrerblkh häß!lchc Geschopfe 
Wracks der menschlichen GeseP. chaft wan~ 
delnde Leichen, lebende Tote - frauen von 
Krank~eit !Jnd Tru_nk so Jieruntl!rgeb~acht, 
daß s e keine zwei Pence mehr mit hrer 
Sahamlos'gkcit verdienen konnten - 11nd 
Männ~r 'n phantastischen Lumpen, vom Miß
gesch. ck gebrochen, so daß ·c kaum noch 
Menschen glichen, mit ewig schmerzverzerr
ten Gcs"chtern und tinem 'blöden Ausdruck. 
w·e Affen hupfend, näherten sie :eh jedem 
Schritt, den SJ.e gingen, 1md mit jedem Atem
zu_g, d n sie taten, .Ue!11 Tode, Und junge 
Madchen von acht:t.ehn brs zwan:z.ig Jahren wa
ren da mit wohlgeformten Ki>rpern und Ue
s:chrer:n d" wtX!er ge~urcht noch aufgedunsen 
warery; s:e • ha.tten d:e Ttiefe ~es Abgrunds 
in einem einzigen schnellen Sturz erreicht. 

D:e Untaugticlten und Ueberfluss'gen ! A.lfe 
die keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt fndcn: 
Es t,bt keinen Zweig der Industrie der man
gels Arbeitskraft an den Bettelstab .gebracht 
wird. Die Dockarbeiter drängen sich an den 
Eir•gängcn und 1rnn<lern fluchend fort, y, cnn 
der Vorarbe't r s'e n·cht aufruft; Mru:chin:sten 
belahlen wüchent ich sechs Schill:ng, wenn sie 
Arbeit haben, an ihre Kamer:iden, die nichts 
zu tun haben; 514.000 Textilarbeiter w'dcr
selzen s:cli e·ncr l~esohltion, daß Ktnder 
unter funfzehn Jahren nicht arbeiten durfen; 
ein Ucberfluß \'On Frauen rnckert sich 'n Hut
sauger-Gcsohäften \ ·crzchn Stunden t:ig eh ilir 
zehn Pence d:e Woche :ib. A !red l'reeman 
ver ucht s!oh /'.u crtrankien. w ·1 er -seine 
twbeit verloren hGt :11 n ll<>u h Hun z'e 11 
den Regent-Kanal d.:m Mbe'tshau von 
Jsrn,::-tnn vor. Frank Cavi!la sehn "d.et frau 
und Kadern d n 1-1. 's ab, da er ke'ne A~be. t 
fin<l n kann un<l sie l lunger und Not JeK!en. 
[J'e Unta 1glchen und die Ueberr!üs. 'igcnl Die 
Elenden. dJe Verachteten und Verges enen 
cre auf der Schlachtl>ank der Stadt London 
:lt erben! 

er, und sein Atem ging keuchend, „aber es ist, 
glaube ich, für die Sachverständigen ohne weit\!r~s 
ersichtlich, 1Jaß der Wasserballast, solange 'er sich 
in den Sylindcrn befit.det. an einen bestimmtffi 
Platz gebunden Ist, und dJß dieser Platz In den 
Glelchgew!chtsverhältuissen des G 1n:z:en eine be
stimmte Rolle spielt. Schwappt das Wasser ::lage· 
gen sich selbst übnlasscn Ml Boden hin und her, 
wie wollen Sie dann - " 

„Oh, nicht als ob Ich wollre, beileibe nein(" un· 
!erbrach ihn Herr von Liebe. „aber uo re Sachver· 
ständigen sehen diese Lösung für das probateste 
Mittel an, um eile unbedingt zu teuren Zylinder ?'U 

umgehen und Ihr Schiff trotzdem zustande zu brlu· 
gen."· Er versprach sich von diesen Worten eine 
gute Wirkung ;auf Bauer. Der antwortete nur mit 
einem :z:welschneldigen Lacheln: „Mein Sclilff? Es 
Ist meines langst nicht mehr." - „Aber im übrigen 
bleibt Ihnen unlx?nomm?n, uns eine oder mehrere 
andre Lösungm vorzuschlagen. Smd ~le billlger 
als unsere. so werden war sie v. ol1Jwollend prüfen," 

Der Hauptmann, der hlswc lcn der Gefahr aller 
Gewohnheitsironiker erlag, Anzüglichkeiten vollig 
gedanlcenlos, ja absichtlich auszusprechen, flog wie 
vom Etnschlag einl?r Grnnate getroffoo von <lern 
Pulte weg. Bauer hatte mit der Faust auf die Plat
te geschlagen, daß das Brett barst. „Wohlwollend 
prüfen?" schrie er, „WM erlaubt sich die Kommis· 
sion7 Bin kh beauftragt oder angestellt? Wohlwol
lend prüf,n? Die Reihe zu prüfen wäre an mir. 
Ich bin nicht der Pedell :ler Herren Sachverständl· 
gen(" 

„Ganz richtig, Herr Bauer, aber Sie arbeiten 
schließlich Im Auftrag des Generals und sind, wenn 
jetzt auch mehr oder minder Zivil und Ingenieur, m 
absehbarer Zeit wieder Soldat. Ich wlll Sie gewiß 
nicht aus dem Urlaub holen; aber Ich muß S•e ge· 
legentlich an die Tatsachen erinnern." 

Herr von Liebe kannte C:ae Wirkung dl~ser Wor· 
te auf Bauer, und er Irrte sich auch diesmal nicht. 
Als er eine gewisse Beruhigung wahrnahm, ging er 
:tu seinem zweiten Kunstgriff über: zu einer L!e
benswUrdigkelt, von der er selber aus langer Erfah· 
rung wußte, daß sie unwiderstehlich war. „Wie 

Tl1"kia1he Poat 

Bringt der deutsche Rund ... 
funk noch „Jazzmusik"? 

In Heft i IJ do?r Le1tsclmft •. Re 1 c h > 

r u n .d funk', hernusgegcben von der 
Rl'lchsrundfunk-G.!sells~halt, mmmt lJ . 
Fritz Pa u l 1 , cheo1ah1Jer Leiter der Un· 
1„rh 1ltungsabtc1lung am Ret..hssendcr Ham 
burg und jetziger ,'\btc1lung ll.'1ter Mu~1k am 
D„utschlandscndcr und Reichssender Berlm, 
:u:n P1oblem der 1 anzrnusik Im RL1ndfunk 
Stellung. Bei .:!cm allgemeinen Interesse die· 
scs l ragen-Komplexe~ bringen wir diesen 
Arllkel unser1.>n Lesern n;ichfol11cnd im Aus
zug. 

V1dc Jahre hindurch hat man eine durchaus b!' 
rc htagtc Propag.mda·Parole mit der Frage der 
r.l!ltmusi1c \ c.bunden, und so ist e~ noch heut(' zu 
beobach c11. dag owohl m Zettschriltenau!s.1t:i:cn 
wie auch in Zuschriften aw. dem Horerkreis immer 
wieder die alten Pragen auftauchen nach der Be· 
re,htigung des Saxopho!l~ nzch dem Jazz-Stil. t.ier 
N~1Jcrmuslk und dergle1c en Es 1 t .m der Zcl„ 
1111! der theord1schc11 u:1d polemischen Erortcrung 
d•cscr Üi111JC endgültig Schlub zu machen und, 
wenn m, n überhaupt cmc Praxis moderner Tanz 
musik Im deutschen Rundfunk aufbauen will, von 
cilescn sich bis zum Ueberdruck. Immer wiederho
lenden Auseinandersetzungen freizukommen, damit 
nicht weiterer Stoff für alle Mißverständnisse ge· 
geben wird. 

Dac Tanzmusik im 1eutschcn Rundfunk ist elll 
uberau' \l.1chtJgcs Element der Untcrhaltungssen· 
dung schlechthin. Sie hat, wie jede Musik in 
Deutschland. deutsche Art aufauzeigcn und sirh 
von cmer Nachahmung fremder Vorbilder frelzu· 
halt~'ll. Die von Deutschland durch .Jen Aethcr ver· 
breitete Tanzmusik ist ferne1 ein starkes Element 
der Pcopaganda weat uber die Reichsgrenzen hin 
au.~ im ganzen europäis.::hcn Raum. Dieser euro
patschc Raum wurde bi~ m die letzte Zelt hinein 
von der Tanzmusik angcl.sachslschen Gepräges 
restlos beherrscht. Es w.m: fal. eh, den Völkern in 
diesem Raum nunmehr an Stelle der bbher gehör 
ten Tanzmusik etwa deutsche L:.indler, Menuette 
oder Polkas oder gar Volkstanze vorzuführen. 
Richtig ist vielrnclir, Ihnen als Element der mus1kn· 
llschen Unterhaltung eme Tanzmusik clarzubleteo. 
die es ihnen ermöglicht, auf die bisher gehl)rte 
englische Ta11Zmuslk leichten Herzens zu "·erzieh· 
ten. Unsen· Zeit, die auf allen G"bieten der Mu
sik neue Impulse ausgelöst hat, kann <1ich au.:h auf 
dem Gebiet der Tanzmusik nicht darauf beschrän
ken, die · alten Platten hervorzuholen und sie von 
einer ehrwlirdigen Staubschicht zu befreien, son
dern Rhythmus und Klan~farbe der Tanzmusik 
milssen ebenso Aw>druck unseres Empfindens sein, 
wie es andererseits das neue Soldatmhed oder das 
Volkslied lat. 

Es besteht kein Zweifel, daß der historische Ur
sprung moderner Tanzmusikformen nicht m 
Dcutschlan::i la~gt, sondern in Ame'rika. Gewisse 
Stil-Elemente, die mit dieser Tatsache untrennbar 
verbunden sind, werden sich auch In der von uns 
vertretenen Tanzmuslk wiederfinden. Es wäre 
falsch, aus der bev. ußtcn Verwendung ijewiSS(!I' 

Instrumentaleffekte oder aus emer bestimmten 'ße.. 
handlung des Rh thiuus n 1mm :r wieder lt~ 

Nac11ahmung und nur die N,1choomuo9 amerikanl 
scher Tanzmusik festzustellen. Der Walzer hat 
von Wii:n aus die Welt erobert. In früheren Zeiten 
sind fran:z:ösische Tanz.formen zu einer weiten Ver, 
breltung gelangt, und l'~ braucht ~ich gerade In 
Deutschlan::I. d<1s der Welt auf dem Gebiete <ler 
Mu~ik Unühertrefflichh ge• henkt hat, niemand 

können Sie nur bei uns stillen Bewohnern des plat~ 
ten Lan::ies derartige Eruptionen einführen? Wir 
sind Vulkanausbrüche nicht gewöhnt. Aber Ich sage 
ja immer: Munc:hen, das 1.st schon das h,dbe Neapel; 
die Zugspitze müßte eigentlich rauchen." Er war
tete wieder eine WeiJe. „Im übrigen muß ich Ih 
nen gestehen, daß der bi:.in„ta11dcte Ausdru"k nicht 
etwa von der KommiSSJon :.tammt - was Ihr Ge
müt begreiflicherweise hätte erregen dürfen - son
dern von mir. Und 1cb seibere habe ibn ohne Ueber
lcgung, wie eanoe Redensart, gebraucht." 

Bauer holte ein heiles Brett und legte es auf das. 
Pult .. Fahren wir fort.'' Es war ihm nicht wohl da
bei, clnen andern, selbst wenn es sein Gegner war 
Im Schatten elne1 Bescha:nung zu sehen. 

„Also, das waren die Zy!ind.:r gewesen'', nahm 
H.:rr von Liebe gleldunut1g das Gespräch wieder 
auf.Jetzt kämen die Pumpen.' - Oie Pumpen?" -
Herr von Liebe blatterte die Liste um. „Aber be
ruhigen Sie sich, das ist Ja:; Letzte." - „Das glan 
be ich auch: das ist das Letzte ... „. „Die Pumpen 
smd nach Ansicht samtllcher KommissionsmltgUc.der 
viel zu ausgebaut und wuchtig. Damit könnte man 
ja die „Eckernförde" auspumpen, geschweige denn 
den Brandtaucher." - ,Oie Pumpen, wie ich SJe 
vorgt>scbe.a habe, reichen gerade eben nus for den 
Wasserballast, der in den Zylindern verstaut Ist. 
Wie nun sc:hwJchere Pumpen ausreichen sollen 
für das Wasser, das lose uid ungcfaßt im Kielraum 
schwunrnt und schwappt, verstehe ich nicht. Darf 
ich sagen, was ich glaube?" 

„Bitte!" 

„Man will mi.:h ersäufen wie eine Ratte. 
„Nun. nun, reden Sie .o;.!ch nicht schon v..il-der in 

Wut, Herr Bauer. Die Pum~, wie Herr Ingenieur 
Neergaard sie hier vorgezeichnet hat, hier, sehen 
Slc sich das doch erst mal an, Sie sehen sich die 
Dinge ja gar nicht an, ehe Sae reden, die Pumpen 
sind volllg ausreichend. Sie konnen sich darauf ver
lassen. S,hUeßllch haben wir auch Herren, die lieh 
auf Konstruktion verstehen." 

"Auf die Konstruktion der VernlchtuniJ." 
„Wie kennen Sie aur .~o sprechen? Die Kommis-

slon tut alles, um Ihrem We1k zum Leben zu ver-

19Jl Istanbul, Sonntag, 28. Dez. 
---~ 

----~----------------------------------~ Wie sieht es auf Luzon aus· 111 st!nem ~wissen hc.a tet :u fühlen, datl nw1-
mehr gewisse Formen der l'anzmusik bei uns Ein 
1l3ng gefunden und Sich eingebürgert haben. 

Für die Tanzmusik am,•rikan1scher und damit 
auch enyhschcr Pragung lst zu sagen: vielfach ist 
eine b.."'lllerkenswerte Höhe der mus1ka1ischcn Tcch 
nik und auch :kr Plattenqualität festzustellen. D„m 
gegcnuber steht em von Jahr zu Jnhr stdl'ker Ui Er 
s hdnung tretender Mangel der melodischen Er 
findung, ferner eine absolut monoto1w und bi~ zur 
Unertraglichkc1t über.steigerte Betonung der rhyt 
1Jllschen Ckmente. In der Instrumentierung lind dal 
Streicher fast r„stlos verschwun.~en und haben dem 
Saxophon und dem Blech Platz 9emacht. An Stell<: 
-der mdodischcn Erfindung und der Originalität des 
EinfaJls ist mehr und mehr J,e Tendenz der Paro· 
dk und d r Persiflage getreten. \Venn m einer 
Kunstgattung Parodie und Satire In den Vorder· 
yruud treten, ast das immer ein Zeichen dafür. daß 
die Quelle des originalen Emfall wrslegt ist. Mit 
der dem Angd$achsen eig1mtil.'l1lichen Bcdenkenlo· 
sigkeit wird Jann auch vor keiner höheren Kunst 
hall gemacht So gibt es Fo. trotts im Stil Johann 
Sebastian Bachs mit dem gc5'hmackvollen Titd 
„Danke schon, Herr ß;ich' . ferner nach dem 
Hauptthema der kleinen C-clur-Son;:itc von Mo:art 
und nach einer Rhapsodie vor Ln1zt, WT nur emige 
wenige Beispiele zu nennen. Dae , n Ich schoo 
germgwe1t1gen 1nusikalascher. Emfillle werden. im 
ullgemeincu sowdt atomisiert, in ihre kleinsten Be· 
stand teile aufgelöst und rhythmis'h ve1 wandelt, 
Jaß von einer geschlossenen, m skh ruhenden Me· 
Jodle keine Red<' mehr '!ein k<anu. W.ihr chelnlich 
ist das auch der Grund .dafür, weshalb man den 
$tre1cherklang bei dl'r angel,ächslscl1..-n M islk 
ucht liebt. 

Wir ahf'r wollen m :mscrcr Truwnu.~lk, .soweit 
1r1Jend moglich, die Melodie wieder in ihre Rechte 
emsetzen und <tls ihr Ausdrucksinstrum..,nt die Gel· 
Q'-' zumindest dem Bl.1. erapparat gcgcnuber olelch-

1g elrnnddn. Daraus v.un.lc sich zwangsläufig 
lne größere Linie d r Melodie ergeben müssen 

Wir wollen bei jeder Str;:iffheit des Rhythlllw; e.lne 
reichere Kla.ngfarbenpalette ~rreichen und können 
damit lne Form der Tanzmusik gewinnen, die ge· 
genüber der labllcn wid rllckgratlosen Müdigkeit 
und der nervös;:n Uebcrreizthelt nngclsächslscher 
Tanz.mu Ik ein Ausdruck wirklicher Lebenskrnft 
und der Prt.'ude an Tempo, Rhythmus und B \1ie
guog Ist. 

Um emen Losung "a u,h m d11.!Ser L1ruc vor 
~ 1bcrc1ten, haben wir .:u Begmn dies s Jahres mit 
~·1genen r uzaufndhmen t>egonuen Wir haben ein 
roße~ Tanzorchester zusammennc teilt, dessen JO· 

trurnent;ile Be ctzung wi<' folgt aussieht 12 Gel· 
g , 4 Br.tt chen. f Saxophone 3 Po uncn. ) 
Trompeten Klav Sc'ilagze 1fJ, Gitam, Baß. 2 
F ötcn , ß rlkhrlnettt>. Diesem Orchest..r pparat 
eigener Präqung haben wir Arbeitsmög.1chkcltcn 
J alcr Art :ur Verfuqung gestellt. Jede em 

zeine Komposition wurde von einem a f diesem G, 
biet besonders befählgtm Arrangem eingerichtet. 
Als Probezelt für elZMn einzigen Foxtrott oder 

helfen. Sie reckt un.d streckt an den emgchenden 
Summen herum, daß es zum Gotterbarmen ist. Sie 
möchte Ihnen Jede auch noch so geringe Enttau 
gchung ersparen; Sie glltube1: mcht, was fur De· 
hatten im Schoß der Kommission vorangehen. ehe 
iclt zu Ihnen herauskomme. Und Ihr Dank? - Se
hen Sie sich doch Jen pra~ht'liollcn Seehund dort 
iln" (~r wandte sich um zu dem S„hiff, das hoch 
• uf den Stützklotzen sand) „wächst von Tag zu 
Tag? 

„Ja, und während er wachst, wird er immer ge 
ringer. Je mehr die Komml~on ihn füttert, desto 
schwächer wird er. Noch ein panr .solche Futterun
gen, und er bricht schon hier am Standort zusam 
men. Wissen die Herren von der Kommisslon, \\as 
meinen Stthund hatte stark madien können? Zah· 
len, nicht Roheisen! Gutbercchnete Zahl'n '\\Ollte 
ich ihm zu fN"ssen geben. Da hätte er gcdeii1eo 
konncn. Bel diesem Fraß ·rtler muß er ZUIJl'\lOd, \JC· 
hen. Zahlen! Zahlen( Zahlen! ' 

Herr von Liebe lac:···lte in ,tller Still.:. „Ja Ja, 
Zahlen, Zahlen!" Er machte die B..-wegung, als oh 
er Taler ~.Jilte. „Gutl' rief Bauer. „Mögen jene 
Zahlen entscheiden, nad1dem mcme aus dem PeHe 
geschlagen sind. Abl"r d ts soll ges;: gt sein· Ich hin 
kein lrßmniger, der sich seine Polterkammer selber 
baut. Ich werde mcht in dieses Ding ei03tc1gcnl lcl1 
w.:rde nicht mit ihm ms Meer gehen! I.iebec m dk 
EI rnc Jungfrau zu Nurnbcrg! 

Herr von Liebe war w.ihrend dieses Ausbruchs, 
so schnell er es mit \Vurde konnte, zum Ausg„ng 
der Halle geschritten Zu frith killllen die Arbei er 
zurück; sie hatten das laute Zwicgcspr1lch bis m 
den Garten gehört. Du Sachverständige wandte 
sich im Tor um und straffte sich. Laut und schnci
<lcnd erhob er dJe Summe: „Sae werden einsteigen, 
Herr KorporaH Sie werden!" - Die Arbeiter sahen 
verwundert hinter dem Fortgehenden her. Aber 
Bauer sagte ihnen auf ihre Prage,n nichts. 

• 
Am Nachmittag desselben Tnges noch ging er 

Jn r.!ie Stadt, zum Gener;ilkommando, und ließ sich 
bei Wllllsen melden. Man sagte ihm, der General 

. >P'ot 
IAJlOn i5t de großte In el der Ph!· 1 qk 

Sie bedeckt eine Fache von 105.704 1,oflf 
Khmat eh gehort Luzon zur tro1 'sc~en 3~c 
a'lerd 1 g zc'gt der Norden berei~s. ~oo 
schwachte Zuge. L>"e Insel w rd rnuf gfl\3~ 
Erdbeben he ng :-sucht Südöstlich von pi!; f 
:a, der Ha 1pt tadt <!er amer kan'scnen

4 
f1l ~(!" 

p nen auf Luzon, r e:gt <lcr :t.war nur 23 b"'cne 
he, aher durch sc ne verheerenden us '11ov' 
beriicht'gtc 1 · al. D r ,\lbay, 2520 1Uu ~ 
und auf Camar'nes geie~en mcl der 
'nd glC.:chfalls noch häuhg tatig. t s;C 
Ire Osts ·1 der Insel Luzon ze:chne • 

durch e!.nen Regenre:chtmn . ohncgJcid1Cll Jif 
trcr f'mlen ich -cL.ihcr ~hellte Wlildef·51511 
Wc. tseite h'ngegcn ~efallt ~·eh 'n dne~~egcll 
d gen Wechsel on ~rockenht: t tJnd l'es:th 
'nfotg~ de. \V"tt.e~ mg: Charakters , Jfl 
hier ~avannenvegctahon. Der Westen der! defl 
; l dichter be! 'edelt a1 der Osten; au ro6· 
qkrn kommen 11ber 100 E m·. ohner; arn ~ast~ 
ten ~t de Bevölkerung d"chte an der 
und n der Zentra1cbene. r/1-'e 

D'e Urbcwohner 1 ttzon s ntl d d\ 1111 
und 'ldernwitchs'gc.n Ncgr t,o ode~ Acta, dir..iord 
Zahl g~·ng, vorw11ege:nd die Geb rge d ohfle, 
o~ten und ·n der Zambale kette be'\' 
\\alaien sin l t'emlich aufig. oflS? 

Und wovon leben <l'e E'nwoltner L.uZ &e 
Zunächst: e'nen Anbau lohnen fast nur h· 11 
Ebenen. Im l~aum am ~i:::ayan , iiber das \\• d 
f g zcrstö ungswuuge 1 afane brau. n,'r 1>al« 

'n rnnüglioher T:lbak an8cbaut; die 't-1~ 
kultur t hier seit der pan.;schen Ze,t zu ~e9 
~c. In der Zentra ebene w rd vorw:egend edC 11: 
angchau•. lm Ge et am Pam~1nga g l>t' 
Zuc:ke mhr. Der Suden der I 1scl l: f_~rt d:11 a;e 
kannten ,\lanil:!Jrnnf, w.lhrend m Südost"ll 
Kok p:i m n w H use 'nd. pt 

Neben ~\a1111· der schon -erwähnten llatÜfld 
t, dt 'nd al größere „edbunge-11 l,aoa:g g~s 

Llngaycn m 'ordw ten, 1 pa m1d Batan 
'm Suden rn nennen. ,,.,, 

"'~' emen Tango von 3 bis 4 Minuten haben wir du 'llo'if 
schnlttllch 5 Stunden In Ansatz gebracht, ehe d 
die Musiknummer für aufnahmereif erklärten ~s 
nach mehreren Probeaufocihmeo auf Preßwa 

nahmen. Als Bearbeiter ~lnd die h kanntesten sre: 
:lalisten täUg gewesm. Die Komponisten und oli 
arb~lter h:itt.:n Gelegenheit, den Proben b<-izuV> 

fotl' nerr. Aus der Probe selbst wurden Magneto h' 
bänder bespielt und Im Rückspiel der Kapelle v.rl 
rend der Probe vorgefnhrt. Wir haben durch dlttl 
Beteiligung der Musiker sdbst es erreicht, daß elll 
ungewöhnliches lnterc~ jedes einzelnen MusiJcerf 
dI1 dtescr Arbeit wachgehalten wurde. Die Freude 
des Orchesters an d cser Arbeit wurde In FonJI 
eints d utlkh zu beobachtenden mu.slkalischel1 
Temperaments spürbar. Le!cer ist es nicht Dbel'" 

l1 bei den Reichssendern ruögllch, elrle solche 
Auswa'il hcrvorragen:J.."T' Instrumentalisten zu fill' 
de11 und fü• emc kontinuierliche Arbeit In großeril 
Rahmen heran:uziehen. 

Ta ~dem wir fur den Rundfunk In Anspf!ICb 
n m k01 ncn, daß die uns wesensfremde und un' 
kunstlerischc Tanzmu ik aus unserem PrograJ!llll 
ausg„schalt't Ist und bleiben wird, können wir so 
zu dem Ziel gelangen, eine zündende und unserer 
Art entspr„chcnde Tanzmusik Im Laufe der Zeil 
zu schaffen. 

se! verreist. Rmer, mlßtrauischer geworden denn 
je, stutzte einen Augenbllck. Aber dann üherlegte er 
s!ch: es war die Zelt nach der verlorenen Schlacht 
von Idstedt, der Gcn r.il mußte die Kräfte zu neu· 
cn Schlägen s.immeln; es \\31' nicht wahrscheinlich. 
daß er :ugegt.'n war und man Ihn verleugnete. 
,Wann wird der Herr Gencriil zurück se1n7' - „In 
ehestens acht Tagen · Acht Tage - was würde 
"1i5hrend dlcs~r acht Tage nlles wrbaut und ver• 
tan ~~in! . .. Er ging zum Postamt lllld gab einen 
Kurierbrief nn den Genoeral auf. 

Als er abends zurückkam, war die Arbeit in d r 
Fabrik noch im Gang. Er stand vor der schweren 
Rolltür, sah in den Lichtspalt un.::! Oberlegte, ob er 
hineingehen sollte. Er war müde, zerschlagen, kel• 
nes Gedankens mthr fahlg. Der \Veg durch den 
fröstelnden Hcrbstallend hatte ihn schwach und 
traurig bis zur Trostlosigkeit gemacht. Der modri· 
ge Duft der Er.-ie, das Klopfen der fallenden Aepfel, 
die frühe DUstcmls, der ziehende Nebel: es hatte 
ihm die Brust noch ni» o zus;immcngeschnürt wie 
heute. 

Er griff nach d~m Krampen und rollte die Tür 
• uf. Das s."lnfte Licht dd Lampen und Feuer übel' 
tromtc ihn mit Wärme. Die zwei \ViLien Mlinocr 

standen am Bug des Bran::itauchers und schlugen 
Nieten ein. Er ging zu ihcen und gab ihnen dlc 
Hand. Er sah ihnen nn, daß sie von der mitUlgll• 
chen Sz:ene v.ußten. Sie brummten ume!nan-:ler 
herLim und hatten ein ndcr bald dies bald jenes 
vorzuwerfen. Bauer reichte Ihnen Schrauben und 
Nietköpfe: darüber atmeten sle auf wie befreit 

Das ging eine \Ve!le !O fort. Tho111sen schau
te - das Hel Bauer auf - ein paannal verdrückt :::u 
ihm herüber. mit einem BI ck. de• lm Ansetzen im· 
mer wieder abzugleiten cchien. Emige der Werk• 
leute löschten bereits die Lichter; u wurde Gehens· 
zeit. Da kam Thomsen, während er die schwarzen 
Hände mit der Put:r;wolle abrieb, wrlegen auf Bauer 
zu und sagte: „Herr Korporal, dürfte Ich mir eine 
Bitte erlauben?" Das war ein ganz ungewohnter 
Ton zwischen ihnen; Bauer dachte einen Augen• 
blick nach, dann sagte er. „Ja, was denn7" 

dt. 
ten 
•tJu 
11.:n. 



Sonntq, 28. Dezwd• 19'1 

Troclcenhe't t nd Kalte •>SC n uch d:i-; Le 
ben mancher hoherer Tiere \ orübergehend au ... 
ohne es jedodl eodgülüg zu zerstoren. In de 
heißen ~ 1911 trocknete manmer Fc
stunpgraben '1JI der c.hampagne aus, der so'ls. 
als Fischw h eh ':ir. A ,., J n' 
starke Regengusse aan n u d d c Grnben 
von neuem mit Wasser fü lten, tummelten eh 
dann bakl wieder Karpfet1, Barsche und 
Schleie, die wahrend der Trockenhe"t erstarr: 
im SdJlamm .geruht hatten und nun zu neuem 

Dasein erwacht waren. 
Steinhart ~rorene Teere mussen nach 

mensc:tdichem Ermessen tot se·n. s·e s nd 
und 91e sind es wiederum auch n·cht. Nach 
dem Auf"..auen leben !Jie wieder, wenn die Tem
peratur f>eoi Fischen nicht unter 20, be. fro· 
sehen nicht unter 28 Grad Kalte gesunken ' u 
Moldle überdauern ~. Schnecken oogar 120 
Orad unter Null ohne dauernden Sch n 
Scheintote Fische könne11 vorubergehen 
EisblöcJce Mgefroren sein Ringelnattern ge 
h"~en eo -bar., daß man c e ~ n H 
c:hesi au9einandert>recllen kann. aber · \\ 1r 
men Zimmern tauen sie v. leder aui. Man lt 
Flieigen in OlasgefaP.en c·ngescll ossen, derc 

Ewigkdtswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel -
berdt auf Schallplatten 

,,POLYDOR'' und 

„BRUNSWICK" 

Wlnde mit ~SJger Luft auf 100 Grad unter 
dem Oefrierpunkt abpkühtt wurden. Die Fl'e 
ten lagen auf dem Boden des Gefaßes ste. 
ltfroren. Wuroe die9es mit kurzwelltgen, hoch· 
frequenten Strahlen erwärm!, so krochen <lc 
l'iere nach einiger Zert umher und flogen bald 
Wieder 'm Glase herum. 

Ausgetrocknete Pflanzensamt:n konnen mehr 
als hundert Jahre liegen, wenn man e üann 
aussät und anfeudttet, so kcimen ~ie. Ver 
trodtnete Mooeeporen cie M Jahren n He 
Oar.äen gdegen hatten erwiesen sich ebenfa 1 
lloch als treimfihig. 

Es gibt sogar Keimpflanzen, J c erst l rc 
frieren mü9sen, ehe sie sich cht g '\\el er en • 
Wickeln können; W nterroggen \\ rd m Herbs 
ltesät. Er bikSet lJUllächst niednge Rosetten, 111 

f°'lr~ der Kälte stellen die9e dann das Wachs 
turn ein, und .1111 Frühling sch"eßt die vorher 
durchfroreoe PRaau empor und trägt spater 

..leb hab' doch draußi:n vor der Staat cm kl nks 
~ alt eiocm Garten. N.cnt.s lirooes, g.mz De· 
~Kien. 1da hab' n vor e1ocm janr "on meiner 
'l'ante geerbt. 1Ja Jat auch em uos111ar•en a.i1m, 
claa .beiöt etgenwch nur Aeptcl. Aber das 1.St 1 1 
lllCG gam KAon, nicht7 Hocsaouer una C,ir.iven tei 
ller. llod ale aaod dieses Janr beson<lers gut gerd 
lea J::ine gaaze Menge. 1da glaube, Ich kann sie gar 
Q!Qit alleine ptlücken. Und um es xun: zu macncn. 
lllorgen Jat Sonntag, hätten Sie nicht Lust, Herr 
~ mich zu buucllen Witt kommt auch. 
llicbt wahr. Witt1 Und er onngt auch setne Olle 
lllit UDd seme Lüttjen. Wir vooilen zusammen Ka.tec 
trlnlcen und dann am Aepfelpdücken geben. Ja, so 
ilt daa. Dürfte kh mit wohl die Bitte erlauben, ~1c 
~ ehuulMto? · - „Abu sicher, mem gute 
~. leb könnte mir kemen schoncren Sonn 
laenachmittag denken. 

Da kam auch Wjtt, der Zimmermann rieb sk 1 

die fcbten Hlnde in der Putzwolle una sagte; „leb 
Ja.b einen ldelneo Wagen und ein Pferd, bin I" 
'uch 'n bClachca Stellmacher nebenher. \Veru1 Sie 
...,allen, hole k.b Sie ab, unJ dann fahren wir m1 
der ganzen Rutelblndetbande zu T oomson hinau 
- ,,Prachtvoll, lieber Witt! Nur muß kh ueb.: 1 

~r Frau attun.' - „Du läßt sich ja dann wool 
~eo. Und die Rike, meme Jungste, mussen S • 
illf den Schoß nehmen - ob, sie 1st erst \ e 
l.hre alt - meine Prau nimmt dann den Hinne.rk 
i.. alcb, weil nämlich nicht so viel Platz ist; die 
~e, meine Jette, slt:t neben lllir auf dem 

So kam für den Sonntag eme Landpartie zustan 
4t. Wle bbRrgrßn.:llg woblbesorgt hatten die iJU 
'eii Kerle •eh das ausgedacht! Sie hatten dem 
ld\lechten Tag noch einen guten Abend ailgewou 
llto. Bauer war aller Tlilbnia entriuen. 

• 

naten 

Die Verdauung von rohem 
und gekochtem Gemüse 

dick aufgelegt, Ihnen :zu Ehren, Herr Korporal! 
sagte sie :zu Bauer - un:I spielte mit den Klndern. 
Dann ging man an tile Apfl'lcrnte und trug dk vol 
1 ·n Körhl' in, Hau~ 

Orlgin.11 drs . f.rsalfrn Suhundts' 

1111 ,\Just>am fur Murtslcundt, Rrrlin 

Der Tag lic.6 lieb fröhlich und herrlich an. Der 
~felganen lag bunt getüpfelt In dtt Sonne, und 
~ Duft der Felder milchte alch mit dem frUchen 
llUch der PrOchte. Man b'ank Kafftt, aß Topfku· 
~ und Strcu•llmcbea, den Prau Witt mitge· 
~ .._ - .Dia StmaldD J.b' ich baoadera 

Daa hätte gut und gern so weitergehen können 
aber mit einmal, Bauer wollte eben der Jette zu 
Hilfe eilen, die sich beim Baumldettem mit dem 
Rock an einen A.st festgehakt hatte, giDg '1'hoauen 

Istanbul 

Der Tagesrythmus 
des Blutkreislaufes 

• 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 

bestimmt ihren Wert. 
Schreibmaschinen m 
und begehrt. 

Deshalb sind die Continental
der ganzen Welt so geschätzt 

Uev. iSSl' Eiinzelfunkt o~n des Hlut
krL'islaiufes \\ urden schon fniher auf iih
ren Tagesryfömus untersucht, un<I man 
l'rkannte e·ne Rhvtm'k, die sich exakt 
• n dt;n _24-Stunden-Rythmus anschloß 
und d c c· ne nnere Gesetzrnaß"gke"t oh
ne Umwe tbe~nflussung darstellt. Ni111 
'1at der deutSche Physiologe Dr. Kro~tz 
e~su_cht, diese Glieder der Rhytmik 

rnögi chst \ ollständig .zu erfassen. 

Continental - Büroma3Chinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensd:tlll'!'. 

Vertretungen in allen Ländern du Welt. 

) e \' er:.uche \\ irden unte-r der bestmögli-
e:n Ausschaltung aller störenden E1nllüsse 

ur(hgduhrt. Nach cl'esen Versuchen •\•äc'i,t 
'n:. M nutt m o u nen des lierzens ;m Laufo dt•s 
fag~ m~ner mehr an, hat zw sehen 16 :111d 
1 l hr c ne.n ersten Höhepunkt und err.:·ci-at 
gegen 24 Uhr sein .l\\aximum. Zwischen 2 und 
4 l/hr wirft das Herz am wenlgsten Blut aus, 
WtSChen 6 und 8 Uhr 'st <k'r Grundwert ,. e

d,er errc"cht. Die gesamten Verbrennun.g!.'1" 1m 
l'örJ">er durchlaufen die glt>ichen Schwrnkun
gen. Der Ruckfluß durch d"e Venen wm llL'i· 
ten erreicht unter stetigem Ansteigen zw~hen 
21 und 1 Uhr se"nen höohsten Stan':I, fällt ~ ann 
ang~am b!s zum feJsten Stand zw·sch~n 5 
rnd !l Uhr ab. o·e Venendruckschwankung.-.n 
nd außerordent 'eh groß. Das Blut ~. "bt 

nach M.'tternacht ·n den LWtgen liegen, wo
urch steh das a morg-endUche A'llseinandertl'e 

he.n \'On Venendruck und Herzminutenvolamen 
·~klart Die Aufnahmefah gkeit der Lun)(~n 

_e bt .m laufe des Tages ungefähr gle.~!1. 
tallt aber nach .\rtternacht plötzlich rapid iib 
Jnd e reic 1t um 2 Uhr den Tiefstand. l>as 

von Willy Forst mit 

OLGA TSCHECHOWA - U.SE 
WERNER und WILLY FORST 

Dieser hervorragende~ 

film mit seinen Schlq.,.. ial eine 

Sensation und flillt allabendlidl du 
Kino 

$ARK 
.............. „ „ „ ....... 
aßt :-uf eine Zunahme der Blutfüllung der Lun· 
~en um d'ese Zeit sch 'eßcn. Die Blutmen~ im 
Ben crre'cht nach M'tternacllt 'tlren höchsten 
Stnnd. D"e Menge d kreisenden föutes ist 
~ llaeh ~ Mn ~ "Di!i' f'llillilf
wechsel des Kre sla.ufes zeigt aJso für dessen 
amtliche Funkfonen eine einheitliche Richtune, 
1nd der 24-Stunden~Rythmus enthüllt die zen

trale Krci laufsre<gulatJOn, wobei loLtr:z nach 24 
L hr l lrmm ·~~·n lli!'Se das U~vicht er· 

1gen. 

Stad!\o~d zu \erknupfcn. Ob'>'ohl beispiels
\e·se J.c Stad4arnseln sehr schön flöten, zeigen 
~ '\1o \·e dem Kenner w·e1liger Mann•gfalttg
ke· als d'e der Amseln. Ferner ist es sd!leoht 
hcste t m·t den Buchfinken. Selten, fifldet m:tn 
noch einen \\ irkl"ch iibenagendca Sohl~r. Bei 
diesem Gesang handelt es sielt um eme Art 
von Paar.mgszwe"k.ampf. lleute :St jedooh fo 
'lfädt"schen Bezirken <l'e schacfe Abtren~ 
:ncs Distr kts für e·n~n Vogel atl8 -der füllt: 

t.ler ~ahnmt.~m.ttcl herm s n cht mehr notwen
cl" g u1td d:im't ver! ert auch der Gesang die 
E'gcn. chaft e111cr Vert "d"gungs- ubd Besit:z.er-
lanmg~\" ffc. Der Ansporn fehlt und dam't 
~t a..ich d:e Erf ndung ·m Ges.an~ nicht meh1 

no•werxi"g. Unter den ne~en Bedmgungcn be
kommen .i11oh schlecht .s ngende Vögel ihret• 
P tz und hr Weibcihen. I::ndl eh ble'bt noch z1: 
bc·me k1:n, daß be. manchen Vögeln die un
ter Jen bessEren stlidf.schen Verhättitissen le 
ben, sogar d e Mauser 'n öer Hochzeitszeit 
fortfallt. 

neben ihm her Wld sagte steil wie ~m Leichenbitter: 
„Weil wir gerade so hilbach bellammen alDd, Herr 
Korporal: leb meine, jetzt wir wohl die richtige 
Stunde. um naa1 ein bb:hea wu lber die enee 

W A NDE R E R-WERKE SIEGMAR-SCHÖNA U 

Antragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lltubuJ.Galat.. Aaailunzioni Ku. 38-38 

Rattenkrieg 
auch in Bulga1ien 

Nicht weBiger als sechs Ministerien habel'I 
sich zusammengeschlossen und den Ratten m 
Buig.arien den Vemichllungsfeklzulr angesagt. 
Es sind dies das Ministerium für lßneres, Kul
tus, Landwirtschaft, Finanz. Vertcehr :md 
Krieg. Zweirna:I jährlich und zwar zwei Wo
chen iane wird dieser A&lsrottungsfeldzug mit 
a.~n zu Gebote stehenden Mi_tteln durch2e
führt. In den Durchklhrungsbestimmungen die
ses Ratte~es sind alle Sohäden angegeben 
die die Nagetiere, Ratten und Mäuse, alljähr~ 
l"oh der bulgarischen Volks- .und Landwirt
soh.aft zuiilgen. Das Landwirtschaftsministerium 
be.kfagt SaatenschJkfgung und .fmtevernich
tung.l das Vericehrsministerium Zerstörung von 
Straöen 'lind Dämmen. das Innenministerium 
ührt sa.n4täre Schä<len ins Treffen das Kultus

ministerium m.aclJt den Ratten Beschä<ikrung 
•on Scht1lgebä00en, Kirchen usw. zum Vor
wuri. 

Fraazösischer Anschloß 
an die Reichsautobahnen 

_Das f!Uzöaische Verkeh1'81Dinisterium est 
wse wv schon kürzlich mctteiUea, 
zur Ze.tt mit der Aasarbeituq von PUiaea zum 
BMI von ~ grolien Atltubahnen in Nord
frankreich beschäftigt. Diese Autostra6ea 
soüen. z~en. Paris tt!'d L;Jte, 2'Wischea Paris 
und Calais sow.e über St. Quentin nach Lüttich 
111 Belgien laufen, um dort Anschluß an das 
de!Jtsohe Reichsautobahnnetz z,u liadeo. Hier
bei handelt es sich um einen V Ol'l.tne der 
~r die verkeörspoiitische 1.Wwnft des' neuen 
Eur~pas :on g~oB_ter Bedeutun& tist. Auf diele 
Weise Wtrd nämlich ff"ankreich aa die im 
Ausbau ~iindtiche transkontinentak Autobahn
HaupU nte angeschlossen, die von Ostende über 
Brüssel, Köln, Frankfurt, Nümbell&, Wien, ~ 
dapest, Agram, Be~ und Soia naai 
lsta.nbul iillirt. 

Der deutsche Sport im Kriep 
Das Dunajec-Kraftwerk Wiie das deutsche Fachamt für Leichtathletik 

bekannt&'ibt, 1ieeen die Zahtea fllr die sport-
in Betrieb liehe Betätieung im J&hre 1941 um 22041. Jl6.. 

ber als im ersten KJleesjahre. Ueber 'k.ooo 
Eine l'oße tecbaJsc:he Leistaa1 Mannschaften igeeenüber nur 2.:500 im Jahre 

wibrend des Krieps vorher mit mehr ais ~.000 Ttilaebmera wa
ren an den deutscheu V~ftea 

Einis der größten Kraftwerte f.uropas uod beteiligt. 35.000 KJubkimpfe und ~~ Veru-
der Erde, daS ·n Verbindaang mit der Ouna- staltnna rden .............. c.:u .... 
jectalsperre im Generalgouvernement ent- --.en wu ""r-e ...... ,. 
stand, wurde von Deutschland eben so weit Eu · •---L-1ten im Bo 
fertiggestellt, daß ~ tn Betrieb genommen ropameJSR&-KUAI. ~-
werde<n konnte. Die OunajecWseerre hat Die .f..uropame-isterschahen im Boxen werdea 
eine ~ von rund 2 km; die Sperrmauer nunmehr vom 21. ·bis 2'. Januar in Breslau 
.illcin iist 550 m lang. Sie h.at e ~ ,roße ausgetraeen iwerden. Die Enaduneen an ~ 
Bedeut'UBg itür das Land; denn sie wrJJ.mdert ettropiisciJe.n Nationen sind bereitj erran1ea. 
die Uebersohwemmung von 200.000 ha land- Es werden in Breslau die Meisterschaften ia 
wJrtsohafUich gHutzter Fläohe; ihr Wasser- aHen Gevricbtsktessen auseetraeen werden. 
stand soll den Wasserstand der Weichsel re-
gulieren. Das mit der Sperre fa V«btndung Er lebt vergnügt - für die 
stehende Kraftwerk soH wiichtige lnct.ust~n des ßeho"rden aber 
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• t er tot 

Gebietes mit Energie \ersorgen. =-...... ""il!llt"'l!ill'alCläfiliilwliliii.iäal 
M a ewawaaw---~g vom 

1nteressant, die der ReichSverband der deut- Amtaclri•mel in Sc:lnredaa 
sohen Wasserw!irtsohait über dte deut~ 
EnergiebUanz machte. Danach .sind im alten Jn Stockholm lebt schon seit lincer all zehn 
-Reich jährlich noch 21 Milliarden kWh aus Jaiiren der Seemann Lats Branstrup. Er lebt, 
Wasserkraftreserven w ersohliessen, e nc aber für die Behöl'den ist er tot! Seia Tod 
ir.Jeidl große Reserve i9t ·m Alpeng-ebiet df-1 datiert bereits seit dem ,Jahre 1926. In dietem 
Ostm11rk vorhanden. Jahre brannte in dem norw~ Oorle Hor

tem, .aus dem er gebürtig 111t die Kircbe ab 
und mit ihr alles Inventar, die öebürtsuriwndea 
U9W. Im gleichen jahre meldete sich Braattrup 
als Seemann. Er wurde zwar angeheuert, ihm 
aber gleich bedeutet1 daß er, weil er keine Oe
burtsurbmde vorweisen kaOn, nicht ala lebend 
angesehen werden könne. Seit dieser Zeit be
müht er sidl jedes .\\al, weon er von einer 
längeren Seereise zurüokkehrt, eüle Gült~keits
erldifllng z.u ertWten, was ihm aber bis jetzt 
nicht geki~ iist ... 

Non,·egen 
will Strom „exportieren•· 

In Nonwegen \\ird z1tr Zcit der !'.itrom
cxp()rt nach dem Kontinent erwogen. Schon 
in nlichstcr Zeit ~oll mit der Atllage e·~" 
Unterwasserkabels von der Süd9pitze N<>r
'\'l'gens nach Dänt"mark begonnen \~n. 

Fernbeheizung der Städte-
ein aktuelles Problem 

in Deutschland 
De Neugestaltung eine1 Reihe deut.~r 

Großstädte, die durch den Knieig oor unter
brochen 1st, sow.ic die Anlage von üroß
siecüun~en in den neugewonnenen deutschen 
Ostgebieten .haberl das Problem der Fern
beheizung in Deutschland, wentgstens \'om 
Sta-ndpunkt der tcdlnischen Klärung, a-ktuell 

Fahrt da Brandtauchers mltieinaoder auuumarhen. 
Haben Sie schon wen, der mitfahren soli7 Sie ha· 
ben noch keinen. Das Ist gut so - und Ist auch 
~cht von Ihnen. Wir haben una elgentllch beide 
schoa lange bedacht, Witt UDd ich: wo wir doch die 
alnd, dl~ Ihnen beim Ball mit9ebolfen haben. müß
ten wir doch auch die aein. die mldahren. Wir freu· 
en uns schon ganz riesig darauf, wir - - - ". 

„Nein!" fuhr Bauer barsch dazwischen, „all~. 
aber mitfahren dürtt Ihr nicht! 

..N1cbt7 WJr dürfen Dlcbt7 kagte er, und die 
AmK atanden Ihm breit vom Leibe. ,.5ie haben 
also lcbon wm7' - .Jcb i.M pte.pnd " - ,,Aber 
Sie brauchen doch wen. Wir .aid Pabremieute, 
wiuen Ste. Du ist nicht so, daß wir blo8 :zwei 
Wilde Männer lind Wir verstehen auch Wiii von 
der See und van der Newqiatschoc." - "Tsota· 
dem, ich gehe a Die zu. Jeder andre kam llllllUcen. 
Aber Ihr dürft nicht. „ 

Thomxn atand eine W eiele und sah vor atch 
hin. Dann ging er mitten Obers Gras und aücß an 
einen Baum. Er war Uef in Gedanlten UDd konnte 
das alles nicht 1-D. 

Beim Abeadeuen - denn man b!Wb noch zuaam. 
men; W.itt hatte für ~ Heimfahrt eine Stallateme 
und Mine Frau zwei dicke Lampbls mitgrb~t: 
e& war ailo schon im voraus so gedac:ht 9ewexn, 
daß man bei Tage olcht heimkehren wtlrde -
sagte Thomsen, schwer über sein Glas Bier, telnen 
Schinken und ainen Stetablger h!uwegbllcbnd, zu 
WJtt: ,,Denk dir, Witt, wir sollen nicht mltfahrnf. 
Der Korporal will DlchL" 

Die ganu PamWe ltgte, wie in elDer gemehlsa· 
mm Anwandlung, Messer und Gabeln bin; nur du 
Jüngste aß 1DUDter weiter. Bauer saß beklommm in 
dem schwelgendm Kreise. „Da haben Sie aldwr 
wen .Beue~s ala unsr fragte Witt, UDd es war. als 
wenn er mit dtm gewaltigen BUam Schlnlcmbrot ei
nen Dicht minder gewaltigen Kammer la alch biaein
fraß. •• Wen Be.sserea7" sagte Bauer, „ wo lr6mm 
Ich wen Beaera herkriegen als euch? Da Thom
seo die Geschichte nun mal hier aufgetischt bat. 
muß ich euch die Wallrbeh -.n: Ich halte die 
Sache Dicht fllr ungeflbrlkh. Rund .......... Ich laalte 

gemacht. Man ll'dtt dllibei von der Erw1Fne 
aus, daß die L"ootra»>etz.ung einzelner Hauser 
e·nen unwirtschaf"'ohen Aüfwand an Brenn
material und Arbeitskraft verlangt, die Fern
beheizung -ganzer Siedklngen oder ,rro6-
städtischer Stadtteile daher das Ztel der mo
dernen Heiztechnik sein muß. Heute beste
hen tn Deutscbloa.nd schon 35 eolcher Stadt
heizwer:ke. Die Erfahrung_en, die man mit ilnen 
gemacht hat, 9ind .günsng, 

sie sogar filr mehr ala gewagt. Ea geht dUel um 
Leib und Leben." Er sah, wie aber daa Gealcht 
Frau Wltta elDe Blllle hinging. 

„Und da dtten wir Sie im Stich hmen7" fragte 
1noimen. 

"Nicht im Stich lasseJI. Ihr habt euch ja frei. 
willig gemeldeL Du war gut und mpfitr 1llld an
stäodlg voa euch. Aber Ihr mo.ßt eimehen: fOr diele 
Pahrt brauche ich zwei Leute, die .mir ferner atehen. 
Man wird einen Aufruf ergeben lasam zu fnlwilli
gen Meldungen; wahrscheinlich werden alch Matro
sen melden; zwei wird man auawlhlen, und mit 
ihnen werde Ich die fahrt antttte:n. In Gottn Na-
men." 

„Matrosen sind wir auch", sagte 'I'hoallCn ldeJn. 
laut. „ was. WJtt, wir haben Ulllft aftige Pordaa 
Jahre auf See abgemacht? kh bin ganze :zwölf Jah· 
re gefahl'ftl." 

„Gut, Wld wenn wir llW\ die letzten zwölf Wo
che!\. wegstreichen könnten, "tl'O wir nlcbt nur T elle 
des Elsemen Seehunds :zusammengeschweißt, IOO· 

dem wo wir" - er hob sein Glas und nickte dm 
beiden Riesen zu - „wo wir uns doch auch aelber 
ein bißchen :zusammengtlebt haben. und wtDD wir 
dann besonders auch noch den heutlgea Tag wct· 
!ltreichen koonten, denn nun alnd Prau Witt und die 
Kinder auch noch dabei •.. •. 

„Da haben wir eine große Dummheit gemacht". 
unterbrach ihn "Thomsen und tat einen tiefen 
Schluck lm vorhinein - „ wenn wir una fttmd wl
ren \\'ie Leute von gestena. dann wlft du wu 
and!'H. dann klmt Ihr nnf mir gerade recht. -

Sahlbl ve Nqriyat MlicHlrü: A. M 11 u fftr 
T o y de m 1 r , Inhaber und verantwor1tidler 
Schriftleiter./ Hauptxbriftteiter: Dr. E d 111 rd 
Sc h ae fe r. / Druck und Verlas „Uidvenum•, 
Oeeellschaft für Druckereibetrieb, B • J o 11 u . 

Oalib Dede Cacldell •. 
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USA-Schlaohtschift ,,A r .i z <> n a", ~aS ~, 8. 
Dezember vor J13waii von <len 1apam'IC1en 
.Marinefliegern un<l ,,Spezial"-U-B<>oten vers~ri~f 

wurde. 

Orte und Schlachtfelder 
des Pazifikkrieges 

(Fortsetzung von Seite 1) 
ländcr James Brooke vom Sultan von Sunei als 
Lehen. Seine Familie regiert noch heute. Ab 1888 
jn englischem Schutz, das benachbarte Brunei ab 
1906 unter englischer V erwaltung. Der gegenwärti· 
gc „Herrscher", Sir Charles Vynu Brooke, hält 
llcb angeblich in Australien auf. In Sarawak ~tehen 
heute japanische Landungstruppen. 

Stralts Settlements: („Vl.'rstreutc Nie
derlassungen.") Britische Kronkolonie ;in .-:lcr Sud
spitzc der malaiischen Halbinsel. Dazu gehören 
Singapur mit den Kecling- un,j \Veihnachtsin~ln, 
Penang, Malakka und Labua auf Nord-Borneo. 
Einwohner: etwa 10.000 Europäer, sowie 1.125.000 
!'vi.tlaien, Chinesen und Inder. 

\V e 11cs1 e y: Britische Provinz nuf der 
Malayen·Halblnsel gegenüber Penang. Reiches 
Kautschuk-Plnntagcn·Gl'hiet, dessen Ausfuhrhafen 
Georgetown ist. 132.000 Einwohner. Die Japaner 
sin1 bereits In die P rovinz eingedrungen und haben 
die Stadt G<>orgetown besetzt, die In Trümmern 
liegt. 

Jibaku und Seppuku 

nensperren zur E xplosion zu bringen und damit 
den eigenen Truppentran portern den Weg zu öff· 
ncn. D.!r J.Jpaner hnt für diese Art des militärischen 
Opfertodes einen bcson:;lercn Begriff geprägt: 

J1baku. 
Dicsl'~ \Vort beißt Sclb.staufoplcrung in Ausfüh

run11 eines militärischen Auftrages. Die japanische 
Geschichte kennt viele solcher Bei,pü.'!e. Flieger 
iu beschädigten Flugzeugen. dk nicht damit rech· 
neo könnm. noi:h heimzukehren, rammen fctndlich..: 
Flugzeuge, um im eigenen beschlennigte.'l Unter
gang den G<>gner noch zu treffen. Es gibt In der 
japanischen Infanterie ganze Trupps, die sich be
reit gefunden haben, Jib,1ku zu begehen. Das sind 
Jene Todesbataillone, die schon durch ihre weißen 
A rmbindl!n kennzeichnen. daß sie togeweiht sind 
und auf den entscheidendm Einsatz warten. 

Ein anderer Begriff ::!es militarischen Heroismus 
der Japaner lautet: Seppuku. 

Auch dieses Wort besagt Selbstaufopferung, aber 
weniger zur Erfüllung eines bestimmten militäri· 
sehen Auftrages, vielmehr handelt es sich hier um 
einen persönlichen Entschluß der Selbstaufopfe
rung, um eine bestimmte G esinnung zu bekunde::i, 
etwa wenn eln Feldherr beim T ode seines Kaisers 
freiwillig Hand an sich legt. D as in Europa für 
diesen Japanischen Heroismus bekannte W ort Ha· 
raklrl Ist in Japan nicht gebräuchlich. aber es gilt 
dort als ein gewöhnlicher Ausdruck. 

Türkische Po e t 

Mexiko läßt USA,., Trup.
pen durchmarschieren 
ßucnos Aires, 27. Dez. (A . .l\.n.DNB.) 

Atts Mexiko wird gemeldet: 
I)('r mcxiknnische Senat hat das Oesl'tz 

angcno111rnu1, durch das den amerikani
schen Truppen der f r .c i c Du r c h -
m a r s c h d u r c h m ex i k a n i s c h c' s 

0 e b i e t und das Recht der B e 11 ü t -
z u n g der S c c - u 11 d L u f t s t ii t 7 -

p u n k t e Mexiko~ eingeräumt wird 

\V eitere britische Inseln 
im \Vestpazifik besetzt 

Amsterdam, 27. Dez. (A.A. n. DNB) 
Wie .der britische Sender eingest-eht 

!l!aben japanische Truppen auf den lns:!ln 
G i 1 b e r t und E 11 i c e Landungen 
durchgeführt. 

• 
Bei den beiden genaunt.:n Inseln handelt es 

-;ich um zwei lnselg~uppen, und zwar bestellen 
die Gilbert-lnscln .aus 16 Atollen. Die Gföer:
ln~eln gehören ~erwaltuogsmäßig zu den 
Ellicc.fn!'eln und btlden m;t ihnen clic britische 
, Gill>ert an<l Ellic.: 1 ·Iands Colony". Ueide ln
s'etgmppen J:cgen nordöstl'.ch \'On Australien, 

Istanbul, Sonntag, 28. Dez. 1941 -

etwa :1uf halbem Weg- /\\i,o.chen <.lcn Marschall 
und Pidschi~lnselr1. l)'e Schriftleitung. 

• 
Manila. 27. Dez. (A.A J 

In Norden u n u n t e r b r o c h e n e und im 
Südosten heftige Kämpfe. Der Feind führt ununter· 
brochen Verstärkungen von seinen Transporterf'.ot· 
ten bei Lingayen und Antlmonan herbei. Lebhafte 
feindliche Luftätigkeit. 

• 
Manila, 27. De:. (A.i\.) 

Zwei WellL'O Japanischer Flugzeuge von lnsgc· 
,1mt 17 Maschinen überflogen Man i 1 a heute 

,1bend mehrere Stunden lang. Es \\ar dier. der 
fünfte Alanu des T<1ges. Nordwestlich von ,l\'\anila 
wurdi!n Bomben abgeworfen und ehl"llSO im Gr· 
biet -irr flucht von Mar1ila. 

Die Flugzeuge flogen tief und schimen die 
Rkhtlgke1t der Erklärung des USA·Obcrbd('hl' 
h,1bcrs General Mac Arthur, daß Manila kein mi
lltäri~ch('s Ziel mehr hedl'ut!', feststellen :u wollen. 

• 
\\'a-;hm~tv11, '!.7 l>ezemher (A A.J 

W e 111a11 in \'.'ash:ngtoncr ,\\arinckr.:1sc11 cr
kk rl, •~! d;e klein.: amerikanische Besatzung, 
die 1e lnsd .\\ i d \\' a y \'ert.:'J':gt, <i l l e 1 

\\' .a h r !' c h e i n 1 1 c h k c 1 t 11 a c h noch <lie 
Herrin der Insel, :ibe• E'111clheiten wef\dcn d:1r. 
tibcr nicht :tngq.:c1icn. 

\'\an cnnne~t h!eu~• :in d:c gestngc ;\littei
I.me 0.es .\\ar!neminbtcrium._, daß h:s a11i ne•1c 
Wc ung k e i 11 c 1 e 1 d u n g e 11 mehr iibe• 
;\\'dwll} \'cri•ffentli ht wiirden. 

• 
Singapur, 27. Dez. (.\.A.) 

Vormarsch auf Manila 
Vdchy, 27. Dezember (A.A.) 

N adh den letzten Meldungen von den 
Philippinen rüden die japanischen 
S t r e i t k r ä f t e au f M a n i 1 a vor. 

Aus W asMn:gton wird gemeldet, d::iß 
die 1C1t111eri·kanischen Kräfte .an mehrerell 
Stellen ·der Insel L u z o n weiter zurück· 
gegangen sind. 

London. 28. Dezember (A .A.) 
Wie amtlich mitgeteilt wird, !hat .Je· 

nera l W a v e 11 die Vera11twortung für 
die Verteidigung Burmas übernomm~· 
Genendleutnant H 1u t t o n , der Chef de5 
indischen Generalstabs. ist izum Befehls• 
haber der britischen Truppen -in ßur1n11 

ernannt worden. 

H eiligabend auf hoher See 
Viele imserer Sold11te11 können in J1esel1' 

Jahr da-.. Wcihnachtsfe::;t nkht bei tlcn UehC11 

daheim verbr~t~gcn. S~ halten ct:e Speniah.rz~t. 
:'.!e 1unserer Kncgsm<m.~1e auch an den fe:er l\ 
gen Wacht vor den Kusten. Aber an Bord gi:> 
es dne echk Welhnachtssfamnung. wenn <l J 
Pakete von w Hause am gt>pac1:t wed ?:1 1 n, 
1.fe L' hier brennen. Die neue Koln1s.:he 111 • 
striertc Zeitung bringt Bilder vo1 d;eser l·~:f'r 
~tunde. Aus dem weiteren hiirnlt· ttil-E,., 
\'On Jen Kr'egsschauplätzen im Osten ,111d 1 

'lordafrika; W;ntcrmärche11 im d~:.:sd1 e. 
Wald; \Vt':hnachtsmilnner iuntenn>!d, eine 1'!,1e 
t.!rc Seite. i\ußer<lem bringt d•.!s~ .\usga 

Japanische Flieger haben sich bei dem A ngriff 
auf die USA-Schlachtschiffe vor Hawaii freiwillig 
geopfert. Um das feindliche Ziel zu erreichen und 
sicher zu vernichten, stürzten dle Flugzeuge mit ih· 
rcr Bombenlast bewußt und planmäßig auf die 
gegnerischen Schiffe nieder. Bel Hongkong opferten 
sich japanische Schwimmu, um die britischen Mi· japan::SChe ,\\arinctlugzf'tlge im \'~rbandtlug 

i'rauen und Kinder sind aus I p o h , dem 
,\\ittelpunkt der Zinnindustrie>, abtrans
portiert worden, da diese wichtige Stadt 
durch den japanischen Vormarsch bedroht 
wird. 

d c erste Fort etz1mg -des spa11•1enJen TalSll· 
chenberi<:htes „Feind im fadenkre111" •'lll r..e 
gattcnkar>itlln Werner Hartmann. 

• 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien~Berlin 

UDO rallwefse anderen Hauptplltun mit promp tem AJJJChlu6 dl 
deubdlen und neutralen Sta tioaea. 

Tl1llch Oiteraanahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakaf 4~ Tel. 44848 

Per se rte ppl cb-H aus 
Große Auswahl - L1~fuun9 nach d~m Aualand - Elgwo Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
IManbul, Mabmut Pqa. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 220l-2.H08 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAU„TSITZ1 K0T0PHANE CADDESI •2 · "' - 80RO OALATA : MINERVA HAN 

STADTTHEATER 
!:iC H A U S P J BL - ABTEIL U NG 

(Tepebqt) 

HEU TB 
Die Strafe 

um 20,.30 Uhr 

LU STSP 1 EL-A BTEIL UN 0 

Spiel im Spiel 

11111 20,.30 Uhr 

l 

J 

„DER NAHE OSTEN'' DIE KLEINE ANZEIGE 
die alle H Tage uscheinaide Wirt, 
schafmau.sgabe der ,, T ti r k i s c h e n 
P o s t", bietet umfassendes Material 
übu die Türkei und die benachbarten 

Linder. 
EINZELNUMMER : 0$ Tpf. 
BEZUGSPREIS: Pür l Jahr 10 Tpl. 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
Wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder Irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Es ift wtrtooll • • 

bnpmitbr1n>' 1Jage1tcc-lirru3 0Ut 

Zit3neimitttl gtlttnn3dd)nrt nnb, 

bie3u bu 3nblttidJtn, wtltberilbm
ttn JFnmilit bn »~~cc-töeil

mtttd gcböttn. IDns „ß.ayeJt<<-. 

ltreu3 weift fu nus nls cf[3tugniff e 
grünblid)u unb utrnntwortungs

oollct, wtff tnf d)oftlid)tr JFor

f d)ungsnrbeit, llit auf jnbf3tbn

tdnngtn <Erfnbrungcn btrulJt. 

L:=. =======:::.--:: 

,,fß.cuµJicc -t5 tilmitttl bftttn 

SdJul3 unll 5eilung. » 13~· -

IÖtilmittel 1inll nur bcr gon3m 
llltlt mHlioncnfn ch bctuöbtt. ~brr 

6ctftcllung ftdJt unter bnuernbtt 

wiff cnf d)tt~lichcr liontrollt. ~Ur 
„1J~cc-13cHmittd trogen nuf 
il)rer ~f) 1 dtung ous lßnyrrkttUJ. 

JtiJcr Zir3t P-rnnt fic. 31n jtbtt 

Ztpoti;ckt finu pe 3u IJ nbtn. 
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