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Sayisi 5 Kuru~tur 
~~oae (Poeta lctttl dahD olmak iizte): AyltA 
(-.U iPa) 11.. 1.M, (bari~ i~in) RM. 5. • 
~ aybk (dahll ~in) TL 4.25, (harl~ i~in) RJ \ 
lt-; Alti ayWc (dahil i~n) TL S • (hari 

... ) RM. 25.-; Bit senelik (dahil ritt) Tl 
lS.-, (barl~ i~) RM. 50. yahnd omkah 

1 ~ a r e b an e : Beyojtlu, Oallb Dede Caddes 
"°- 59. Telgraf adresi: „Tür1<post". Telefon: 
llwbaa No. 4-ifi0:5. Yazi ifleri No. 44606. Po ta 

Kuhasa: Istanbul 1269 

• 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
Bezag1preise: für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) R.\\. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; tiir 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, (Aua· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 es c h i lt s 1 e 1 t u n g : Beyo~lu, Oalib Oede 
Caddesl Nr. 59. Drahumschritt: „Tiirkpost••. 
Fernsprecher: Geschftftsstellc 44605, Schritt· 

leitung: 44606. PIX!t1achi 1 tanbul 1269. 
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Japanischer 
Vormarsch 
in Malaya 

Tokio, 29. Dez. ( A.A.) 
Das Kaiserliche Hauptquartier gibt bc
~t daß die japanischen Truppen heute 
l p o h , die Hauptstadt des Malayen-Sta~
te. Perak g e n o m m e n haben und die 
britischen' Streitkräfte nach Süden ver
folgen. 

Die japanischen Truppen haben jetzt 
liagang zu den nach S i n g a p u r f ü h • 
'tnden Asphaltstraßen. 

Wie das Hauptquartier weiter meJdet, 
~ die japanischen Truppen am 24. 
belember auch Ku c h 1 n g , die Haupt
ltadt des britischen Sultanates Sarawak 
(8orneo), eingenommen. 

Die japanische flotte hat in den Ge
"Assem von Born eo zwei feind
lf c he u . ß 0 0 t e v e r s e n k t und 10 
troße Flugzeuge abgeschossen. Ein japa
~her Zerstörer und ein Minenleger gin
ten verloren. 

• 
f..tit 1p 0 h haben die Japaner den Mittelpunk 

dtr weltbedeutenden malaiischen Z i n n • Produk 
!Ion - sle umfaßt etwa .30% der Weltproduktion 
.... und .die Hauptstadt des Staates Perak besetzt 
Wie die Japaner \\eiter melden. geht die Verfol
~ des weichenden Feindes Khan w e i t s u d • 
li c: h d e 5 p e r a k - F 1 u s s e s vor sich. Der 
Pan von Ipoh ermöglicht den Japanern aucb, Ihren 

~ub für den Vorstoß auf Singapur schnel
oqo bttanzubringen. 

Dit Japaner stehen, wie noch verlautet, auf der 
~IChen Halblolel 2SO km von Singapur ent· 
"q'Qt, 

Von großer Bedeutung ist auch die Eroberung 
"'on K u c h J n g auf Born e o • Hier handelt c.s 
lieb um den Mittelpunkt der ergiebigen Oelproduk 
~ voo Britisch-Bomeo und den wichtigsten Aus· 
~Uhrhafen fGr die wertvolle Gwnmierzeugung. Oie 
il.500 qkm große Inxl Bomeo gehört bekannt-

lich zum gr68ten Tell zu den Niederlanden. Die 
liordostkllste der Insel Ist britisch und set:t sich 
'ua den Staaten Nordborneo, Brunel und Sarawak 
~en, die Jrugesamt eine Fläche von 220.400 
q~ haben. Die Japaner haben mit der Besetzung 
~ Kuchlng und der schon vor einigen Tagen er· 
'Qf9ten Einnahme von Brunel die wirtschaftlich 
"'1tbtigst~ Plltu des britischen Tells von Bor
llto in Ihrer Hand. Die Erdöleneugung im brlti· 
leben Tell lat mit etwa 600.000 t Im Jahr anzu
llthaien, wahren:! in dem etwa dreimal so großen 
~Händischen Tell Bomeos ungefähr 1,2 Millionen 
,/''fUJen Otl im Jahr gefördert werden. Pür die 

'llorgung Slngapurs mit Oe! und Gummi ist Brf 
~!th•Bomeo be~onders wichtig. 

Die Schnftleitung 

Japan sichert sich das Erd„ 
öl auf Britisch~ Bom~o 

London, 29. Dezember (A A.) 
, Man glaubt, daß gleichz.e1t g z. w e 1 V o r 
n!..~.ß e erfolgen "erden, ciner quer durch das 
~ ivon Si 11ge1- K anti n und der andr 
t "n der Richtung 0 r , k. 

[}je Meldungen daß '> i t s c h c \1.1 a 
er f 1 t l -g z. e u g e \ 0 m „c a ~ a 1 n a" - 1 r p 

11 SO entfernten Gegenden \' ie n den Ge>\. s
~rn von S 11 i g o n operieren, s te 'en d e ers te 
~chricht über d"c Offen ·vtatigke"t der HAI 
~ r. J\\.1n n·mmt an, dal:\ der Mangel :in 
•
11
ac11r;chten darauf z.uruckLufuhren ·st d:iß 
!ln dem f-e"nd ice·ne E·nz„:he1ten verraten 

~III, und <laß in W:rkhchkelt die br"•:sohe11 
~ <>rnber Jiuf der ma!a"ischen Halb"nsel ·n gro
ern Umfang nicht nur für d:e Aufklärung e a

~tsef tz.t sind, sondern auch ftlr Bombenangrifft 
~u. die Stiitzpunktc und Nachschub\\e.gc <.le 
tindes. 
~lleber Born eo ist man heute ohne 
iQ a c h r 1 c ih t e n. Die japanischen Landungen 

dem ~iet von S a r a w a k und B r .u n e i 

1; 1e 0 "all n zu se n, \\ahr· 
<l • ir · t. d e n t a k t e 11 

f d o 1 q u 1 c 1 1 b c t: t t n. lud~sseu 
!St wahrsche nHch d:iß <1:e Japaner auch l 1 

1 cgeb<.1• n Zc t Jic U sctiung •01 
'ordborn\.o a.i:..dchnt:n \\Crd.:n, um 
c.h .1f C:cn f ugp!atzcn, d !.! i<:h dort bcGn-

1, 11, <. n w ctil 1 11 11 1 de 1 Hafen von l.alJum1 
u b <>ctzcn 

Das Geruch! daß eint: japan:sche Landung 
be. Ba;J;.rk:in ·n Br"t <:oh-'."fordbornen erfoigt 
ei "c:t n C'ht bt:stiifgt. 

• 
Singapur, 29. Dez. (A.A.) 

Du amtliche Berldit von Montag lautet: 
An <kr Pcrak-Front ste:hen unsere Streitkräfte in 

Piibluog mit dem Feind eüdlkb von 1 p o h. Sonst 
Ist die Lage in Ma!aya u.nvcrändert. An der Süd· 
küste voo Ku an I an bombardierten dnlge feind· 
liebe Floguuge DllSCre Stelluogm. Weder Schä
dm noch Opfer. 

Perak~ Fluß überschritten 
Bangkok 29. Dezember (A.A.) 

Nach Meldung der Domei-Agentur 
ist der Jdpa:msche F e l .d z u g .auf der 
m a 1 a 1 i s c lt -e n H a l b i n s e 1 . nach
;fom d-er Perak-Fluß ohne Verluste von 
<len Japanern überschritten worden ist. 
m seinem z w e i t e n A b s c lh n i t t ein
getreten. Die Japaner setzen ihren Vor -
m a r s c h n n c h S ü d e n fort und ha
ben bereite; eine '\\ i c h t i g e S t ia d t 
s ii d l 1 c Ji d c c; P e r a k - Flusses einge
nommen. 

10 USA-Schiffe 
durch japanische U-Boote 

versenkt 
Tokio, 29. Dez. (A.J.\.) 

Die Marmcabteilun~ des Hauptquai
tiers hat jetzt ihren ersten Bericht über 
die Tatigkeit j a p a n i s c lt c r U - B o o -
t.c\or clcu amerika ni schen 
K ü s t c n gegeben. 

Jn d~m Bericht heißt es: 
Japanlsdie U-Boote vcr~ta bis :um 2S. De· 

amber 10 feindliche Handds"ChHfe mit in 1 g e. 
•am t 70.000 BR T. Au.ßmlcm ·wurden 3 
Schilfe mit l0.000 BRT .:bWiir h?l'«gt üi1 s 
weitere mit znff'D!MD i0.000 RRT ttlitim ~ 
sdawere Schäden. 

Die Operationen gdaca, wie H la dem Bedcbt 
!heißt, wdf~r. 

Newyork, 29. De:. (A.A.) 
Sch1ffbruc.hlge, die nach 9 T „gen Aufenthalt an 

Bord von Rettungsbooten aufgenommen wurd.:n, 
teilten mit, daß die Schiffe "M a n i n i" und 
,,Pr u s a · in der Nacht zum 17. Dezember torpe· 
diert und versenkt wurden. 9 MJnn der Besatzung 
des Dampfers „Prusa' wurden getötet, da der Tor
pedo den Schlafrnum traf. \\'eitere 12 Mann des 
gleichen Dampfers, die sich in einem anderen Ret
tungsboot befanden, und 21 Mann des Dampfers 
, Manlnl"' werden vermißt. 

Der D.impfcr ,,Manlnl · hatte 3.252 BRT und 
gehörte der „Watson Navigation Company". Oie 
"Prwa" '\iOn 5.1 i3 to gehörte der ,,lnterocean 
Steamshlp Company". 

Warnung vor über„ 
triehenem Optimismus 

Tokio, 29. Dez. (A.A.) 
„Die amerikamsche Marine hat glänzende Ueber

fleferunJen. Sie hat wiederholt Beispiele Ihres Mu
tes geboten und sie Ist von dem Gedanken Ihrer 
Unbesiegbarkeit Ubeneugt. Die stolzen amerikanl· 
schen Seeleute werden nicht verfehlen, einen Ge· 
gcnangrlff :u machen·, so erklärte Vizcadmirol a. 
D. K i s c h 1 j i r o P n m a d a. jetzt Lehrer an der 
Marineschule und früherer Befehlshaber der Mari
nebasis Yokosuka, :u der Niederlage der USA bcl 
Hawaii. 

Weiter sagte er: 
„Die Amerikaner werden zuerst ihre Marine von 

Grun::I au! r eo r g an i s 1 er e n müssen. Soweit 
wir uns vorstellen können, \\erden die Amerlkan~i· 
wahrscheinlich der M a r i n e 1 u f t w a f f e höci1•tc 
Bedeutung beimessen. Man kann schwer b~rec:hncn, 
wie lange sie brauchen werden. bis sie angre11c.1 
können, wl mu~en nbcr auf alle Moglichkeiti'1 
gefaßt sein.' 

Vizeadmiral u. D. M u k a i y 11 01 u. der · 
Fachmann für Marinebauten 1 t, erklärte· 

„Deutschland hat England schwere Nie.der! ·I 1 

betgebmcht, Ich glilu.1e indessen, daß es n" " -. 
v c r früh t ist, daraus :u schließen, daß die i 
dustriellc St:lrkc der Eng],111;.ler sich s e h r nr 
ring rt hat. Die mghsche Luftwaffe bleibt st.irk 
Wld es wiirl" cm frrtum, ~u glauben, daß die Au
gelsachq n demoralisiert seien. England und J1c 
USA sill.'.! noc.h machUg. Geben wir uns daher 
nicht einem ubertriebene"l Optiml~ 
mus 

Wnshmg.on 29 Dez. (AA.) 
Da~ M.irlncrnm1sterh m teilt~ ölt!' Sonnt g nb 1 l 

1111!: 
Die 1.ipam.schc Regierung verbreitet Geru.~tc , 

um die USA :u veranlas.~en, .den S:ando1t und d1, 
Absichten der merlkanls„hen Pazifikflotte :.u ver 
raten. Offcnb r sind die Gerüchte auf die Pl!pp: 
nen berechnet, und s1c gelten ihnen auch. Die Em 
wohncr der Philippinen können aber versiehe• 
sein, daß iie USA-Mar,ne weder uuf ein M nö 
Vd hercinl. llt d.1s ihr Informationen von lebrn~ 
wichtiger Bedeutung cntlo.ken ~oll, roch dlß "'' 
l!ntutl!l bleibt Die US A-M t1r1 n e Sdzt 1hrl"11 
1 n t e n s 1 v e n und wo h 1 ti b c r 1 c ll l c 11 F e l d 
zu g gegen die japanilchen Streitkräfte fort, un.:I 
er wird sicher auch zum Ergebnis haben, zur Ver· 
telcllgung der Philippinen bmutragen. 

Ciegenangriff 
bei Agedabia 

58 britische Panzer durch 
Gegenstoß der Achse 

vernichtet 
Führerhauptquartier 29. Dezember 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
yibt bekannt: 

An der 0 s t f r o n t halten die A b . 
w e h r k ä m p f e i n u n v e r m i n d e r
t er Härte an. 

Vor L e n i n g r a d erzielte schwere 
ArtiUerie des Heeres S )"reifer auf einem 
sowjetischen SchlachtaclJiff. 

Bei erneuten Luftangrffen gegen feind
liche Truppen- und Sdtiffsbewegungen 
in der St r a ß e v o n 'K e r t s c h wur
den 1 Transpo11er verankt und 6 wei
tere Transporter, sowie zahlreiche klei 
nere Fahr:.euge beachädfgt. 

In No r d a fr i k a fühlte der Feind 
gegen die deutsch-italienischen Stellun
gen im Raum von A g e a a b i a vor. In 
erfolgreichem Gegenangriff wurden 58 
b r i t i s c h e P a n z e r k a m p f w a-
9 e n , sowie eine grö&re Anzahl von 
Panzerspähwa9en und Kraftf ahruugen 
v e r n i c h t e t. In der C y r e n a i k a 
wurden Flugplätze und Truppenansamm
lungen des Feindes bombardiert. Im See
gebiet nördlich T o b r u k erzielten deut-
11che Kampfflugzeuge mehrere Treffu 
auf einem britischen Zerstörer und einem 
im Geleit fahrenden Handelsschiff. 

Ein d e u t s c h e s U - B o o t griff auf 
der Höhe von Mert1a Matruh einen 
milität"ischen Geleitzug 
an, v e r s e n k t e 2 b r i t i s c h e 
T r a n s p o r t e r mit zusammen etwa 
9.000 BRT und beschädigte ein weiteres 
clliH dmda Totjieduta~-
Auf der Insel M a l t a griffen deutsche 

Kampfflugzeuge bei Tag und Nacht mit 
guter Wakang britische Plugplltze und 
Hafenanlagen an. 

Britische Bomber griffen in der Nacht 
zum 29. Dezember Orte in W es t -
d e u t s c h 1 a n d und im n o r d d e u t -
s c h e n K ü s t e n g e b i e t an. Die Zi
vilbevölkerung hatte besonders in E m • 
den Verluste an Toten und Verletzten. 
Neun der angreifenden britischen Bom
ber wurden abgeschossen. Ein weiteres 
britisches Flugzeug wurde beim Versuch . 
am Tage in die besetzten Gebiete einzu 
fliegen, zum Absturz gebracht. 

Bei den A b w e h r k ä m p f e n der 
letzten Tage zeichnete sich Oberleutnant 
M ü g g e als Führer eines lnfanterieba
taillons in hervorragendem Maße aus. 
Mit den sehr schwachen Kräften seine~ 
Bataillonsstabes warf er den eingebro
chenen, weitüberlegenen Feind aus ei
genem Entschluß im Gegenangriff zu
rück, nahm eine vom Feind besetzte Ort
schaft und hielt diese gegen weitere star
ke Angriffe. 

Der Führer hat dem Oberleutnant 
Mügge das Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes verliehen. 

J talienischer Bericht 
Rom, 29. Dez. (A.A.) 

Stricht Nr. 575 des Italienischen Hauptquartil!n: 
Der P e 1 n d versuchte Im Raum A g c d a b 1 n 

reit starken Pall%erkrllften eine R 1 n k r e 1 -

s u c t s a kt 1 o n. Durch das Feuer unserer Artll · 
lerle wurde der felndllche Angriff rasch :um 
Stehen gebracht und nach tlnem Gegecangr1tf 

italleolscher und deutscher motorls1erter Dlvisloo:n 
auf seine Flanke wurde der Feind schwer ge chi 1 
gec. 58 eng 11 s c h e Panzer w a g c n, sow1 
eine große Zahl von Panzerspäb\\agen und Fahr
zeuge wurden vernichtet oder erbeutet. 

An den Fronten von S o 1 1 u m und B n r d J a 
Ist nichts Wesentliches zu melden. 

Die d e u t s c h e L u f t w a f f e griff wlederioit 
dle Insel M a 1 t a an. 3 feindliche Flugzeug~ wer· 
den abgeschossen. Deutsche Juger zwangm ~tn n 
drelmotorigen englischen Bomber, der Catan!a an
greifen wollte, Z\\ischen Noto und Rosollnl :ur 
Landung. Dle 8 e s a t z u n g von 6 M.mn wurde 
gefangengenommen. 

Im M 1 t t e 1 m e r r griffen ltallenJsche Torpedo 
flugzeuge einen feindlichen S.:hiffsverband an i:n.-.! 
en:lelt~n auf einem schweren Kreuzer und 2 groß_n 
Dampfern Treffer. Zwei Curtiss-Flugnuge, dL d.!n 
Gcleuug schlltzten, wurden abgeschossen. EJ.u cJ. 
gcnes Flugzeug ut nJcht zurückgekehrt. 3 wel:trc 
Italienische Flugzeuge, die schwer getroffen waren. 
konntrn zu ihren Ausgangshifen zurückkehren 

Britischer Bericht 
Kairo, 29. Dez. (A.A.) 

Btrlcht des britischen Hauptquartiers Im Mttt 
leren Osten: 

Das Gros der feindlichen Streltkr..ifte im Raum 
von Ag e da b l a machte gestern AnstrenguniJcn. 
um unsere Abteilungrn, die sie von Slid~n bedran· 
gen, zurücluuschlagm. In einem Gdecht wurde ei
ne foindliche Panzerabteilung unter Verlust von 6 
Panzerwagen zum Rückzug nach Westen gezwun
gen. 

Norr.löstlich von Agedabla griff unsere Artlllerle 
mit Erfolg eine motorisierte feindliche Abteilung 
an. Gegen den In Bardia Isolierten Feind v.:urdcn 
heftige Angriffe unternommen. 

Unsere Luftwaffe set::te Ihre Angriffe auf mo.o• 
rislertc Transporte des Feindes an der Straße 
östlich von Agedabia fort, wobei eine be:leutcnd~ 
Anzahl von.Fahrzeugen vernichtet wurde. 

Londoner Kommentar 
zu Nordafrika 

London, 29. Dezember (A.A.) 

Der militärische Mitarbeiter Reuter'5 
. .A n n ia 1 i s t"" schreibt: 

„In t.:hycn setzt Rommel offcnb:ir seine letz
en Reserven ein, .um den brit sehen Vormarsch 
ei Aged:ibia aufzuhalten und c"ne m~g eh t 

j{ro& AD2Ah von T-m;;pea ;und Mahma} die
~traßc nach Tripohs gewinnen zu Jas.c;en. Se 
nc Truppen \\~rden von den br"t sehen Flug
zeugen stäncl g angegnffen und ·hre Vcr'u"te 
niifsen sehr hoch sein. D .... \V e t t e r 1 ::i g 
hat den bri1ische11 Angf.ri YNw;::ert ab de 
\rt1llerie ist bereits in Aktion.' 

D:c gutuntcrr"chteten Kreise Lon<lons messen 
den Gerüchten 1wen· g Glaub\\ u,d gke:t be . die 
von neuen \' e r s t a r k u n g e n d c r A c lt s c 
reden, d"c .aus T.tmis und Tripol's au! dem 
Weg seien, 111m s'oh mit Rommel" Strt>itkrliften 
w vereinigen. 

Glänzende italienische 
Abwehr an der Ostfront 

Rom, 29. Dez. (A.A.n.DNB.) 
Die von den Bolschewisten für Wei!t· 

nachten angekündigte 0 i f e n s i v c g~
gen die i t a 1 i e n i s c h e n S t e 11 u n -
g c n am S ü d a b s c h n i t t d e r 0 s t
f r o n t hat, wie die Stefani-Agentur rn~l
clct, nach dreitägigen erbitterten Kämpfen 
zu einer v e r n i c h t e n d c n N i c d c r-
1 a g e des Fe i n des geführt. 

In der Hoffnung. dll" von den Italienern besetzten 
Stellungen dt1rchbrechrn zu können, hatte die o· 
wjetlsche Führung 3 I n f a n t e r 1 e d i v i s 1 o n e n 
uni:! eine Knvallerl edlvlsion In tCO 
Kampf 2eworfen. Die italienischen Truppen 1 

C· 

gnügten :.kh aber nicht damit, die felndlkhen Ein· 
helten zurückzuschlagen. sondem ging~n mlt deut 
sehen Verbänden zum Gegen an g r 1 ff Uber 
und wari :n die Sowjets am dritten Kampftag w c i r 
llbcr Ihre Ausgang ss tellun gen zu 
r u c: k. Dit> Italienischen Truppm besetzten :la
durch uwe Stellungen. 

Oie V e r 1 u s t e d e s P e 1 n d e s sind be· 
trächrhch. Er ließ 2.000 Tote auf dem Kampf· 
feld zurilC'k. Perner -v.·urden mehr als J .()()() Ge! m· 
geae gemacht und hunderte von Geschüt:cn, M -
s:hinen11ewehren un.i automatischen Waffen .1„·;:, 
111 de Häcde der Italienischen Trup~n. 

Du japaalachc Schlachtschiff „Mutu"" (32.720) t, und links der japanische Piugzeugträgcr 
,,Abgl" (26.900 t) . 

Das dritte Fest 
im Frieden 

Der Haupt·chr"ftlciter <ler 7..citung 
,.U l u s' Fa' h 1{1fk1 Atay hat n der 
zum B:iyram er.sc.he.:nenden Zeit ing 
„K 1 z 1 1 a y" nachstehenden Art-kel \ cr
öffentlicht: 

Das dritte Mal feiern wir seit Sep
tember J 939 das nationale ode.r religiö
e Fest im Frieden. 

Hunderte '\ on Stadten sind \ e.rbrannt 
oder vernichtet. Hunderttausende junger 
Menschen smd gefallen und M1lhoncn 
'\iOn MensC'hcn schmachten in der HölJ.e 
des Hungers. Wir betriachten dieses Dra
ma mit bitterem Herzen und wir fahren 
fort. uns vor Feuer und Blut in Acht zu 
nehmen. 

Die türkischen Staatsmänner w1~en, 
daß dieses Glück keineswegs ein Ge
sche:ik ist oder eine von irgendjemand 
gewahrte Gunst. Drei Dinge haben wir 
bewahrt: Wir sehen kein Interesse darin, 
uns in diesem Krieg gegen irgendjemand 
zu schlagen, wir sind entschlossen und 
bereit, für unsere Freiheit zu kämpfen 
und w"r .haben scliließlich ein unersohut
terlichcs Vertrauen :z.u dieser Politik, 
von unserem Nationalen Führer angefan
gen bis :um letzten Bauern. 

Die Regierung hat immer mit Kaltblü
tigkeit -diesen Krieg betrachtet, der 
manchmal bettiubende und unbegreifliche 
Ue:berraschungen m;t sich brachte. Es 
ist ihr gelungen, der Nation und allen 
Ausländern das Vertrauen zu der Auf
richtigkeit und dem unveränderlichen 
Charakter der türkischen Snche einzu
flößen. Trotzdem war die Türkei seit 
langem der Mittelpunkt einer Menge von 
Einflüsterungen überspitzter verwickelter 
Propaganda und sich widerspreche.nde.r 
Interessen, <lie aufeinlnder stießen. Heu
to. in-.OiC3 :mdrr ais- je der FaU, .denn in 
Jer Welt gibt es nur nooh wenige Staa
ten, die außerhalb des Krieges stehen. 
Unter diesen Ländern hat die T ü r k e i 
'om geographischen Gesichtspunkt aus 
eine unvergleiclhliche Bedeutung. 

Das Hauptziel dieser Literatur und 
Propa9anda der Einflüsterung, die sich 
bemüihen. die Türkei zum Vorteil oder 
Nac'hteil dieses oder jenes Lagers in das 
Feuer zu führen, besteht darin, Breschen 
in d.ie nationale Emigkeit zu schlagen. 
in die Gesamt!heit dessen. was die Re
!_.Jierung und das Volk darstellen. Nie
mand kann kommen und uns sagen: 
,Wollt ihr diese Brandfackel unter das 
Dach eures Hauses werfen"? Man be
müht sich vielmehr, die Elemente der Ei
nigkeit und des Zusammenhaltes zu 
schwächen, indem man mit der Frage 
nach dem Brot beginnt, um schließlich 
dann zu "'ersuchen. „päpstlicher als der 
Papst zu sein" und auf diese Weise Eure 
innere Ruhe zu verwirren. Damit will 
man eine Atmosphäre des Mißtrauens 
schaffen und eine moralische Auflösung 
erreichen. Eure Waffen 9egen diese 
Versuche bestehen in der Hinwendung 
auf den Nationalen Chef und die Große 
Nationalversammlung und in eurer be
dingungslosen Hingebung und dem Glau
ben an die Maßnahmen der Regierung. 
die das Vertrauen des Nationalen Chefs 
·md -de.r GNV hat, und darin, diesen 
Erzählungen keinen Gliauben zu schen
ken. in denen behauptet wird. in der 
Türkei l\vüroe es inmitten aller Krisen 
des Krieges kein Unbehagen geben, Be
hauptungen, die entweder aus geistiger 
Sc'hw9chheit kommen oder aus schlechter 
Absicht. Mit einem Wort, es ~.indelt 
&ic'h darum. die Fortsetzung all~s dessen 
zu sichern. v·~c; bis jetzt gut gemacht 
worden ist. 

Sucht d~n rciPd, der unter jeder nega
tiH•n L-.ir1flüskrung verh0rgen ist. Es fehlt 
in u11-..en:m Land nicht an Diskussionen, 
~n Kritiken, nn Mitteln, die man zu cnt
cl rkt•n st1C'l1t, und an Beratungen über zu 
·rgr ifcnck .Maßnahr•1cn. Das Räderwerk 
der nationalen Souveränität ist im Gang 
1 ml L\ <1 der.'.lrt daß man sagen kann. 
daß L ' ·r "ic die Tiirkei, vo die öffent
lichen lntere scn in diesem .t\~1smaß 
kontrolliert <;ind, nicht mehr in der Welt 
'orhanden oder so selten geworden sind, 
tl.'.lß !.iit: an dcn Fingtrn abgezählt werden 
können. Es gibt eine Große National\ cr
sammlun'"." es gibt eine Partei und es gibt 
Personen, die über alle Beschwerden und 
alle Lücken unterrkhtet sind, Personen 
die nllt: tun, was sie können, damit es 
keinerlei Klage und keinerlei Versagen 
gebe. 

(Fortset~ung 1iehe Selte 4) 
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Die Männer 
von den Pinassen 

Leistungen, von denen niemand spricht 

Liliputmaschlnen knurren uad fauchen, kurze. 
bockige Wellen klatschen gegen die ßordwande, 
und al> Jnd zu schwabbern auch eJn paar kalte 
P1utzo1 in das Boot hinein, so t.laß wir sd1on seit 
Stunden na sc Füße haben. Dazu pfeift ein eisiger 
\V nd ut~ J e S.e und treibt ganze Schneeschwa 
den v .>r s·ch her K'.appemd, rrut den Zähnen b1b· 
be nd. -.hcn ::! e pa.ir Mann der Besat:ung zusam· 
mengeJran::1t hinter der kleinen Glasschutzwand des 
Steuc. manns. D~s gibt wenigstens etwas Schutz 
und w<1rmt auch gleichzeitig. 

Denn w.r fohren auf Pinassen! Nun, eine Pinasse 
verhalt .s..ch ZllJil Schlachtschiff uugefahr wie eine 
"Mücke zum Elefanten". 

Und trot:dem huben die Macken schon mehr als 
20.000 km Fein.:lfahrt hinter sich. Seit Herbst 1939 
Iod sie etngesetzt. Sie waren in Norwegen, Hol· 

land, Belgien dabei, sie räumten Minen in der ge
fohrlichen Irbcnstraße :wischen Oesel und dem 
Festland. Ste rutschten über unbekannte Minenfel· 
der, wurden von Fliegern un;.i sowjetischen 
Schnellbooten am Liufcnden Band angegriffen -
und funren trotzdem weiter. 

\V er eine solche Fnhrt bei Wind.stärke 7 und da 
::u be-i dieser Jahreszelt noch nicht mitgemacht hat, 
kann aucn kaum ermessen.welch eine Unmenge 
von tapferer, zillier Einsatzbereitschaft, von vor· 
bildlicLcm Aushalten und Ertragen aller Unb!lden 
von diesen Pinassenhesatzungen geleistet wird. Sie 

Die Ko 11gh~he 1t ... lte01sche Akademie entsan<lti' 
eine Mission nach S p a l a t o , um die Möglichkeit 
cmer \V1edcr.1erstellung des D i ok 1 et i ans. 
Pa 1 a s t es :u studieren. Die Mission schlägt nwi 
vor, den Palast 1111 der Nord-. Ost· und Sudseite 
f eizulegen und die Arkaden :um Hafon \\'le.ler zu 
oltn n. 1J1e !>tadt, d;e sich Im lnnern des Palastes 
eingenistet h;.it. wird out ihren malerischen Gas
sen umJ P1„tzen erhalten ble•ben. Nur soll aus hy
g1emsdi~n Grundcn eme Lic11tung im Bebauungs· 
stand vorgenommen werden. Das Kaisermausoleum, 
.-:las m t11~ Kathedrale eingebaut Ist, $Oll dur..:h 
En.Icrnung des Chors 111 scmcr alten Form wiedl)r• 
herg st.Jlt werden, wie auch da„ Peristyl frcii!e· 
macht wcroen soll. Bei der Neuformung da lnn;:n
stJdt soll \Vert darauf gelegt wcr ... en, den bauli· 
chen Ch.iraktcr zu waren. 

Die Stadt P r a g beschloß ihre Mozartfelem mit 
der Gn.nJstunlegung zu einem neuen Mozart. 
d c n km a 1. das vor dcru Rudo:phlnum stehen 
soll. Der Platz wur:.ie gleiclueitig in Mozartp1atz 
umgetauft. „ 

In Scbv;cc!en, das bisher von amerikanischen 
Filmen uberschwcmmt wurde, macht sich em std· 
gendes Interesse fur finnische Filme bemerkbar. 
Dl)mn<k.hst werden in Schweden vier finnische 
Filme ::u sehen sein, und zwar handelt es aich um 
die Sp1elf.lme „Vagabun.:lenwalzer", „Tocnter du 
Nachtwiichters", "füunnsparkens taplere Regine" 
und „Februarmanifest", 

• 
W.~ 11 j..thrc 1)41 der große deutsche tizt 

P<1r c.els 1s m M th.: punkt des Gooenkcns acr 
\\ .Sl>t.r.„chalt stand, w rd das Jahr 1942 <lern 
bede.it~ndrn deuts ... he11 Arzt iund Natur10.-.;c'1cr 
~ober t von ;\\ a y er gew.dmct sein. l<c
be•t von Ma}'er, cm Sahn der schw.i!>.-;~11cn 
L rdc, <!er 1810 m der alten Umversität':wadt 
l ub ngen tarb, -h;it vor 100 Jahren u d.:u 1 e
run nie Annalen d<.'S großen Chem ers 1.. <. ... 
b 1 se n epochales Energ.egesetz veröffent
t cnt, iencs üesctz. von der Erhaltung et r 
cnerg~ au, <ler ganzen Erde. Auf Gr.111d a1-
ncr l:seobachtungln ir1 Batav~a über das '/c11: n. 
IJ.ut Kam ,'\fayer 2'lll der Festst~ un~, daß cJ.c 
Warme als 1-orm der Energie aud• bl'l clu 
Verwand ung n Arbeit und urni;l t:dir: 111:hr 
verloren geht. Diese EntdeckJ11g ,st l 1r cic 
f:..ntw1cklung der W.iSscnschaft •1r.:J de• phys1-
kal sehen hax.s von un11berseh1n;r: P'. .1nllt:q>, 
•eworden. 

• 
In Anerkennung ilirer zielbewußt geleisteten 

Ku turarbcit, die tm Rahmen der Mozart-Woche 
b sonders dC'Jt 'eh in Ersohc~nung getreten · t, 
'.lat d .! „Wiener Vofäsoper" elnen neuen Na-
1 en erhalten. S·c führt jetzt die Bczt."ichnung 
,Opernhaus der Stadt W:en". 

Verlag Knorr &: Hirth, München 
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Eine Zeitlang hatte man sich mit de::i klw1'!1en 
Appetitbissen der Neugier begnügt: wie -:lle aoilen· 
bahn, die vom Fabrikgebäu.ie über den Hor zur 
Ufermauer führte, noch einmal häm?1w·nd {)<"prüft 
umi gdc.sllgt wurde, wie man die S1.hle:un .-1n d.:~ 
Maue· zum 'Nasser hinunter abkni::it·e un-1 <.l~ 
schiefe Gleitrinne weiterführte, wie •nJn die H.l!te· 
taue verlegte. Nun war man auch J~;,~n m:i~; 
mau wollte nach Haus. Emlge Schiffe s •tztea M:hon 
5.!11el. zwei lösten slch aus der Menge und f~h:1:n 
hüpfend davon. · 

Da brach aus dem Dunkel ein .mt1·rweltliciies 
Leuchten auf; ein Rachen voll Glut :md Licht Jnd 
Flammen öffnete sich, und aus .sein.:r fiele hervor 
Jram der Schatten eines nachtschwarzen Geh:.!;lc~ 
Es kam langsam daraus hervor, und m.w h':!lle es 
für unbewegt halten können; aber es w.1.:11s. Es 
wuchs aus dem Rachen herv:l", und nun füllte e~ 
fast den gan:en Rahmen des l'.;r:. und wJr von 
einem Kranz von Licht umsc.1:mme;t, Jer tihcr die 
Torllngcl hlnJus zu strahle::i .:1;hi:n. M;111 konnt•! 
j.:t:t seine Unmsse genau erx·. unl!n. Es re~kte •J.:n 
Bug in die Höhe wte ein \Vik!nge:~n·H der Urzeit. 

De Hämmer schmetterten; il~ Polt.::n und 
Dröhnen p.lukte, und das Stampfen des e1\.:rneo 
Leibes nn der Rollenbahn kam wie Tusch und F.m· 
farenstoß Ubers \Vasscr. Un::ieutlich hör:.C "rau 
Stimmen dazwischen. aufgeregte Rufe. un:I man 
sah Im Fackellicht menschliche Schatten hin unrf 
her sprmrien. 

Schwer und mühsam scharrte sich d:.~ \V ~sen 
dem Ufer nä~er. Der längliche Leib log zum Will· 
ser geneigt; aber über der Ankerklü.e oder vielmehr 
dort, wo es bei natürlichen ort.lentliche'l Schilfen 
dergleichen gibt, ein klotziger, gnuenem•11.:nda 
Kopf •.• „Beileibe, es sieht aus w.e eir, s~ehun.r·. 
hörte man in der Nähe flüstern, „die Arb.Mer n~n
nen es so. den Eisernen Seehund." 

Nun schwankte der Ko!oß kopfnber. hob .-:las 
Hinterende In die Luft und tauchte die Schnauie 
hinab: er hatte eile schiefe Gleitbahn erre1cl1t. Kom· 

haben keine KochmögUchkeiten an Bord, können 
nicht mal einen heißen Kaffee brauen und dümpeln 
manchmal t!gllch mehr als 12 Stunden auf See 
herum. 

Das sla.:I die Männer von den Pinassen. 
„Herrgott, war das schön." Erstaunte Blicke ob 

dieser Bemerkung treffen mich. „Was ist los7 Was 
Ist schön?" Ich kann nichts dofilr, in dil'~r tan:en· 
den Nußsch~le, bei diesem eiskalt plelfend<!n \\'ind 
und t.llesem \\ldcrllchen Schneetreiben Ist wie eint> 
Vision plotzlich eines meiner letzten Kommandos 
vor meinen Aug.:n aufgetaucht. Das war auf emem 
großen Kreuzer. \Vle schön w.ircn da di~ warmen 
Kammern. Hatte ma."l seinen Wachtorn von i Stun
den nbgerlsscn, dann sauste man schnell In die 
Kammer, wo die Z~He1zung so schön zischte. Aber 
hier? Hat sich was mit Heizung. Hier Ist frischer, 
kalter Ozoc, 8 Stun:lt-n, 10 Stunden, 12 Stunden, 
und wenn es not tut, auch 15 Stunden lang ... 

Die Männer von den Pim!ssen wissen, was S.:e
fahrt ist .. \1inenräumen ist dabei ihre Hauptb~schlif* 
tlgung. Hunderte haben sie s.Jion unschlidllch ge· 
macht, abgeschossen, versenkt oder gesprengt. 

Der Traum ist vorbei ... e.ne eiskalte \Velle ist 
mal wieder über ~n Bootsra11-:l geschwabbt, brrrr. 
So geht es schon den ganzen Tag. Was wird erst 
am Abend mit dem Quartier? In diesen offenen Ba· 
dewannen kann man rticht schlafen. Aber „gefilzt" 
muß doch lrgen1wo werden? 

Auch das Problem v.ird gelost, wie es schon so 
oft gelöst worden Ist. Während sich der zu diesem 
kleinen Verband kommandierte Stabsarzt auf r.lie 
Verpflegungssuche begibt, gehen die beiden ande
ren Offiziere auf die Quartiersuche, ein schwieriges 
Unternehmen .mf dlesu menschenleer~n Insel. D<><:h 
sie schaffen es. Ein einsames Hausehen dicht am 
Strand ist das richtige. 

Wenig später bu:krn und glflhen m Jen kleinen 
Stuben nut den vernJgeltcn Fenstern die Ocfen. 
Was.~er zischt wid brodelt verheißungiwoll. „Sei 
man heute nicht so sparsam mit dem Rum, spare 
Heber mit dem kostbaren \Vasser", memt ein 
Matrose gemütlich. Grog::luft zieht belebend un::l 
wärmend durch den Raum - geredet wird nicht 
viel. Zu müde slnd sle alle nach diesem anstrengen
d.-?n Tag und schon bald h,mt sich .:Jlcser und jener 
in die dick.:? Strohlage auf dem 'ußbodcn. Sechzehn 
Stunden Wache schieben bei Schnee und \Vind, da 
kann man schon gut schlafen. 

Am näd1sten Morgen stehen eile .!Vlllnner trotz 
der Kälte mit bloßem Oberkörper am Ufer. Mmu
ten später sitzen sie frisch rasiert mit knallroten 
Backen in den Stuben, halten den heißen Kafre~
pott In den klammen Hän.:len. „Gut gefilzt, Kame· 
rad7" - „Na. klar, kann do:h alles einen Seemnnn 
nicht erschüttern." 

An der Steinmole aber schaukeln und dilinpe!t: 
die Pinassi.'n. Wasser klatscht und schwabbert auf 
den Booten umher, der Wind pfeift gegen die 
Schutzwände. eln heller Pfiff: „Ablegen!" Einen 
ganz kurzen Blick werfen die Milllner :urück ans 
Ufer, hinüber zu dem kleinen Häuschen, das fur 
ein paar Stunden ihr Zuhause war. \Vcnns gut geht, 
werden sk morgen wieder solch ein warmes Quar· 
tler finden, wenn nicht. nun, es wäre nicht .Jas er· 
sternal, daß sie eine Nacht durchwachten •• Ma=ht 
auch alles nichts, denu sie wissen, warum sie fab* 
ren müssen, sle wissen. wofnr sie kämpfen, und 
außerdem - bald kommt ja auch die .Mutter der 
Pinassen", das Mutterschilf. und das hat auch so 
schöne, warme Kammern, die allen Unbllden, Was 
ser, Wind und Well n vergessen 1.:issrn. 

Heute aber geht es wieder hinaus, eine neue Auf· 
gabe ist gi.'stellt. Die harten, schwieligcn Hände 
sind bereit zuzupacken, die Augen sch:iucn klar und 
frisch über die See. 

Z'1:anzlgtausend Kilometer haben sie hillter sich. 
die ~er von den Pln~n. tlnen halben Erdum
fang auf den Wellen abgeritten. Jetzt geht es auf 
die nächsten 20.000 Kilometer. 

K.rlegsberlchter Hnns G i e s e 

-o-

Du Mangel 
Gottfried Keller lebte In jüngeren Jahren eirunal 

kurze Zeit in einer kleinen Stadt, In der er sich 
recht einsam fühlte. Er hatte nur einen Freund, aber 
kein einziges weibliches Wesen, um das er sich 
kümmern konnte • 

Einmal geriet er bei seinem D.immerschoppcn 
mit einem Fremden Ins Gtspräch, der ihn fragte, 
wie ibm iiie Stadt gefalle. 

,,Ach", meinte da Keller, „gegen die Stadt als 
solche wäre nichts einzuwenden. Nur .•. man Ist 
hier so der Sittlichkeit ausgesetzt." 

mandorufe und hallen.:le Antworten; die Taui.' flo
gen: man hörte das Kreischen der Ketten .i~ Eisen. 
lind nun - der Mond schüttelte eben ~eine Lich
ter und Schatten reichlicher aus - stl~ß die scharfe 
Bugkant.:? auf den Spiegel des Wassers, brach lf>n 
auf. schnitt sich tief und tiefer ein und warf die 
ylitzernden Splitter un.d Scheiben der Mon.ir::fki..e 
zu Bergen hinter sich. Ein Kräuseln :.m:I \Velleo. 
ein Klatschen und Aufquellen, unr.I der machtvolle 
Körper, hinwogend hoch und tief, tauchte io llk 
schäumende Gischt. Nur der Rücken un.d der ho-:h· 
gereckte Kopf ragten dunkel au~ dem Wasser. 

„Aber das Ding taucht ja gar nicht! Fährt nicht 
unter Wasser!" rief eine Stimme aus der Menge. 
„man sieht es Ja mit bloßem Auge!" - „Döskopp~. 
kam eine Antwort, ...-:!u mußt dir eben eine Bicee 
vormachen!" Und Gelächter. 

• 
Hatte !n der Nacht ein Sturmwind geweht? War 

ein Meerbeben gewesen? - Als die Bewohner der 
Küste am frühen Morgen de~ nächsten Tages aus 
ihren Häusern sahen, war r.ia~ Meer frei von danl· 
schm Schiffen. Es war, als hätte ein Orkan sfe 
mit flacher Hand vom Horizont gewischt. Der Ei
serne Seehund hatte den Sturm Ober die See ge
blasen. Die dänischen Spione hatten prächtl,J ge
arbeitet. 

Bauer - die Schiffe! Bauer - dein Sethun:I 
hat's geschafft! Mit dem bloßen Hörensagen sehen 
hat er's gescliafftl Bauer - das Ding ist rlc'itigl 
Nun vorwärts und weiter! Was wird erst werden. 
Bnuer. wenn es richtig losgeht! Wann werdet 1br 
fertig seln7 Wann geht es los? 

Die ganze KUste war In Aufregung, das ganze 
Land sah nach der Küste. Dort lag rler Brandtau· 
eher, der Seeteufel, .der Eiserne Seehund - mochte 
das Ding heißen, wie es wollte: es hatte Leben un· 
ter die B:ockadeschiffe gebracht. In allen Wirts· 
stuben, auf allen Straßen. In allen Häusern. wo Im· 
mer Menschen zusammenkamen, hörte man nur den 
Namen Bauer. 

Den Mann selber schien das nicht zu bewegen. 
Nur an jenem .\1orgen, als er 1nit eii)?ncn Augen t.las 
Wunder sah. den relngefegten Horizont, den freien 
Himmel. war ein Lachen in Ihm aufgestiegen, das 
alte helle Lachen des Traums. Er hatte die Mütze 
abgezogen, den Wind durchs Haar" flattern lassen 
una ein Zeitlang htnnusgescbaut auf die weite See. 
„Als ob er weiß wohin sähe!" hatten die Arbeiter 
untereinander gesagt. „Irgendwohin, da vo unser· 
eins nicht hinsieht." 

• 
Das Lachen war vergangen. Bauer wurde ern· 

ster und einsilbiger denn je. Er dachte In sich hin· 
ein. 

Ttirkische Post 

e a d 

Der i~e·ch a~b~ tsd. e1 t hat \ricHälfge Aufgaben an Jcr Os frun:. lf1e >t \;r „labe-, •11 
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t ne dcl.ltsChe .\11 r i+ c nsko1or.uc an du 0 trront, Dort, wo kc r F.' zeug mehr •1:.rchkon m t, ble:b :rn !loch 
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j 
Deutcche S•oßtrupp~ gehen in der nordalr kanischen Wustc ~or. D c lnf 1 u t.: 1 1 , 
die Panzer gcstiegcm, u.n ::.o • chnellcr 11od bcqre-mer · .1 J · vord r. t.: 1. 1i.2e zu tom 1 " 1 :.: n 
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deutschen Afrlkal.<orps hei Bardia 4n Feuerste'lung 

Wie hatte er das Ende .des Krieges gefürchtet, 
wie hatte er es fort In die Pcrne gewünscht, um 
mit seinem Boot noch beizeiten fertig zu werden• 
Jetzt, da es fertig wurde. er konnte den Tag schon 
mit Händen greifen , hatte er nur den eini'n 
\Vunsch: daß der Krieg morgen zu Ende ginge. 

Thomsen und Witt wunderten sich über den 
barsch :uschlagenden Ton. womit Bauer den Fort· 
gang der Arbeiten im Innern des Bootes leitet~. Sie 
mußten sich an den Aufenthalt da unten erst ge· 
wöhnen. Das Wasser vor . .Jen Fenstern, das 11raue 
glasige Licht, da~ Stolperfeld der Radcr und Ge· 
stänge, die Enge und Niedrigkeit des Raums, d:is 
alles drückte nach der Atemwci'e der ho~en Ma
schinenhalle doppelt auf sie. 

Obwohl an Kräften :lcmlich gleich, waren beide 
an Gestalt etwas verschieden: Thomsen war um el· 
nen Kopf ldnger als Witt, dieser gedrungen un<l 
stämmig. Der eine ging In die Höhe, der andre In 
die Breite. Das wirkte slch nun In der vertrackten 
Stereoml)lrle des Seehunds ganz automatisch ver· 
schieden aus: Thomsens Achillesferse war der 
Kopf, die Witts seine Rundungen. Hatte dieser 
sich eben zwischen Räderwerk und Wand ge· 
quetscht, so stieß jener lm nächsten Augenblick mit 
dem Kopf an die Do;>cke an: das Knurren der Wut 
und der Aufschrei des Schmerzes wechselten mit· 
einander ab wie das Klopfen der Pumpenschwm
gel. 

Nach und nach gewöhnten sie sich an diesen ein· 
tönlgen Dialog un.i begannen ihn mit Glückwün
schen zu \\Ür:en: „\Vohl bekomm'sl" und „Gut. 
nur immer so weiter!" An diesen Einlagen fanden 
sie so viel Gefallen, daß sie sicH ihnen gerndezu 
widmeten; dle Düsternis der Umgebung rief nach 
dem Hanswurst. Geschah es dann, doß sie auf 
dem breiten Polster Ihres Humors allzu behagllch 
ausruhten, so fuhr Bauers Anruf Hie ein Blitzschlag 
dazwische:1: „Los! Welterl" 

„Das sind. die Nerven. \Vitt", flüsterte Thom
scn, „da kano der Kapitän nichts für." Dann holter· 
ten und polterten sie weiter. Sie wußten nicht, daß 
der Kapitfui - wie sie Bauer zu nennen sich ge
wöhnt hatten - die Hemmungen In seinem eignen 
Innern mit diesen Ausflillcn überwinden mußte. Er 
trieb sfe an aus Furcht, selber zu ?ögern. 

DJß der Krieg sich verkröche! Hatte er doch 
vordem oft genug gedroht, vom Schauplatz seiner 
Taten abzuziehen. Aber sclne Art ist, wie er sich 
auch drehe u11:! wende, ständig zu drohen. Jetzt 
drohte er, ewig zu währen. Die dänischen Wimpel 
lugten schon w.ieder über den Horizont; sie wur• 
den zutraulich und rückten näher. Sfe hatten drüben 
durch ihre Spione erfahren, daß im Innern des 
Brandtauchers noch Immer gearbeitet würde, und 
ao kerbten sie den Himmel wieder mit Ihren Blok-

kadeschlffen. Sie lagen Im weiten Hull>rund und al
le starrten nuf den Eisernen Seehund. 

Zudem kamen Nachrichten auf - Nachrichten 
oder Gerüchte. es war nicht zu unterscheiden -. 
dnß die Eroglfinder c 11~1 Prot„stschrltt vorbereite· 
ten gegen die Verwendung unterseels.::her Schiffe. 
als nicht vereinbar rnlt dern Volkerrecht. 

Wie wird der Eiserne Seehund skh verhalten 
Was wird er tun? Die Frage breitete sich aus. \Var 
ein Gran Wahrheit an jenen Nachrichten. so war 
sie im be&ten Zuge, eine europäische Frage zu 
werden. In einem ßrlef ilUS München schrieben die 
stolzen Eltern, daß man sogar dort, weit entfernt 
vom Ort der Ereignisse, von Bauer und seinem 
Brandtaucher sprach. 

Der Ruhm war gekommen. Aber er breitete sich 
um ihn aus wie die Kasematten einer Zitadelle: er 
war sein Gefangener. 

Er hätte jetzt in aller Ehrlichkeit sagen können: 
„An -Jieser Stelle. neben dem Tretrad, fehlen zwei 
Zylinder' - das wlire keine Wahrheit mehr ge· 
weseu, .5ondern ein Winkelzug. Er hätte diese und 
Jene Verbesserungen verlangen können: das wlirc 
fast soviel gewesen wie Feigheit. 

Derart festgefahren, nirgends mehr zu einer ß.-. 
wegung frei, versuchte er zwischendurch eins -
wie er sich hinterher gestand, das Unsinnigste von 
allem: er r.ahm einen Anlauf, wenigstens Witt aus 
der allzurasch beschlossenen Fahrtgemeinschaft 
hernuszubekommen. Er sagte eines Tages nebenbei. 
ohne Aufhebens, zu den beiden Riesen, sie möchten 
daran denken, vor der Fahrt ihr Testament :u 
machen. Thomsen setzte sich auf ·die Schrauben· 
achse und fiel vor Lachen bald hintenüber. "Nun 
sag mal, Witt", rief er, „ist dru; alles, wns wir hier 
sehen, nun ein Vaterunser o.:ler Wissenschaft?" 
Witt grunzte nur irgend etwas vor sich hin. Bauer 
wiederholte den Anlauf noch einmal, als er mit ihm 
allein war; aber schon die bloße Andeutung des 
Versuchs genügte, Ihn vor drr Schwere des auf· 
steigenden Riesenkummers zurUckwelchcn zu las
sen. Er durfte an den Beschluß nicht rühren. Der 
MB'l\n hielt fest. 

Ein Wirrsal widriger Gefühle ~og sich um die 
fröstelnde Brust zusammen. Seit der schmale, feste 
Standort <!er Berechnungen, der Gesetze, der Zah· 
Jen verlassen war, hatte der Nebel zu weben un;.i 
zu steigen begonnen; dir klare Sicht und die Land· 
schaft der standhaften Dinge waren verloren; Nebel 
verhüllte l\lles. Ein stickiger, schwefliger Nebel, der 
Ihn erschauern machte; er fraß bis lo die Knochen. 
Es gab kein Fleckchen Erde, keinen Grashalm 
mehr. der nicht Nebel zu dampfen schien . 

In diesen Tagen fiel Bauer ein, daß er die g'lnze 
Zeit über weder an Karsten no'h an Chrlstiansen 
gedacht hatte. Auch hatte er nichts von ihnen ge
hört. Hätte er sich in den entscheidenden Tagen an 

sie wenden sollen? Es '11'.'ärc nutzlos gewesen. Sie 
warden zum Guten geraten haben, u11:i das hieß In 
dieser Lage zum Schlechten. Ein Einigungsamt ~r 
den Parteien: das wäre Wagenschmiere für daS 
Rad gewesen, das ohnehin ins Verhängnis rollte· 
Die Professoren mochten das selbst gespürt und 
sich klugt'rwelse femgehalten hallen. 

Aus all diesen Ge::lanken und Gefühlen riß Bau· 
er ein Ereignis, das iho mit allen Kräften zum Zu· 
packen rief. Ernes Morgens war der Brandtaucher 
verschv.-unden. Er war versunken. Dle Posten der 
Landesmarine, die In der Nacht \Vache gehaltell 
hatten, wurden verhört; sie hatten keinerlei ver• 
::l!ichtlge Brobachtungen gcmncht. Der Grund war 
an der Kaimauer nicht tief. sechs Meter; mall 
konnte das Boot Im Wasser liegen sehen. Als Tau· 
eher es untersuchten, zeigte sich, daß zwei Fen· 
sterschelben backbords zertrümmert waren: das 
Boot war vollgelaufm und ersoffen. Bel Tage konn• 
te der Sabotagenkt nicht begangen worden sein; 
wahrscheinlich hatte ihn ein gewandter Schwlauner 
in der Dämmerung Q:ler In der Nacht verübt, In· 
dem er unweit des Schlffes unter \Vasser ging. Aus 
welcher Weltgegend der Schwimmer kam, war 
nicht festzustelle11. 

Die Wachen ~r Landesmarine wurden verdop· 
pelt. 

• 
Bauer "tand am Kai uni leitete die Hebungsar· 

belten. Seine Stimme klang klar: er gab seine An· 
ordnungen sechllch und knapp. Aber Irgend etwas 
war da, w~ ihn untergründig elend machte. ZU 
seinen Fußen konnte er die ungefüge. wankende 
\Vasserlekhe des Bootes als schlaffes Schtten· 
spiel beutein sehen. Die Reflexe lleßen ale wie auf· 
geweicht erscheinen. Er meinte, selbstsicher und 
gesammelt :u sein; aber beim Anblick des schllo· 
geraden Schattens merkte er, was seine Sicherheit 
untergrub: der Weg ins \Vasser lockte Ihn nicht 
mehr. 

Er wollte eben den Lasthaken des HebekranS 
fassen, um Ihn einem Arbeiter Im Kahn zuzuwerfen. 
als sich eine Hand auf seine S:hulter legte. E1ll 
Mann stand lachend neben Ihm. Es war Leutnant 
Siemens. Er war In Zivil. „Haben Sie eine halbt 
Stunde Zelt far m!ch7" fragte er, „ich bin aul der 
Durchreise hier. M 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat MUdüril: A. M u z a ffe r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / HauptschrifUeiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer./ Druck und Verlag „Unive111um'', 
Gesellschaft für Druckereibetneb, B c y o t 1 u. 
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~ stag, 30. Dezember 1941 
Istanbul 

Im Kino ~AR K wo!len alle Frauen 
Willy Forst 

~eutsche Industriepolitik 
~tschland wünscht Mitnrbeit, nicht 
.\u$schaltung der Jndu trie anderer 

Land er 

5 l\till. 1'ürkpfund zm· 
Fördc1 ung der Landwirtschaft 
N c e Je. vL„ dung aus Ankara wm·

eim L.rn.i\\ rtschaftsmin:sterium un
tc ler B c1l'gung der Leiter der ein-

bestellten großen Mengen von Zucker 
riiben..Samcn sollen bereits zum Versand 
gebrae'ht woroen sein. 

Olga Tschechowa und llse \Verner 
sehen in 

emen Gene ld rC'kti001 n emc Sitzung 
• „,c, a't n, n der d c Fragen oder F ö r -
d e r L\ n ~ md Jes S c h u t z es der 
!an.:h rt„ch ftlichen Pro -
d :.i k t o n erörtert und 1\vichtige .Be-

hl e gc- ßt ' urden. Unter anderem 

D e Z ü c k e r f ia b r 1 k von A 1 p u 1 
tu setzt die Kampagne fort. Die Herauf 
s~tzung des Einknufspreiscs für Zucker 
mben wurde Yon den Landwirten m ~ 
Freu~e au!genommen und trägt <lazu bei, 
da~ m .d!cs~m Jahr eine weit -größere 
FlaC'he mit Z.uckerrüben iangeibaut wi~d 
als bisher. ' 

e 
Dieser film ist der große Erfolg der Woche und 

seine Schlager :;ind in aller Munde 

er t sehr g it 1 tt ab~r dann du 1 Ro • nd 
l gern. l) c f.rnte begann egt.n den 5 • 7 41 
y~okchsc.hnittsertrag b~~·e-gt eh · ·\ ;~h n 
• g 'lind ~.000 kg ie ha, an einigen 

;teilen :ig er 1edoc!J :i ich unt r 1 ooo i.:g JC 
a. 

Gerste zur Viehfütterung 
freigegeben 

hat m n be chlo sen. für die Förderung 
der L:i Jwirt Chaf t M a s c i n e n ver
c;Cb "edener Art ~nzuschaffen. Zu diesem 
Zwecke wird der Koordinauonsausdrnß 
dem Land\virtscihaft<;min:stermm einen 
Betrag on 5 M 1 1 1 i o n -c n T ü r k -
p f u n d z r Verfügung stellen. 
Zur Ford::rung der }andwirtschaftlichen 

E zeugung '\\ urde e n P rod u k t i o n s
di e n s t geschaffen, der z.usallllmen mit 
der Organisation der landwirtsdhaftlichen 
Betriebe arbeiten soll. 

K oh l e n s n u r c 54 große Flas 1 472 
klelnc Flaschen · ' c 1en, 
33 9?0 Tpf E" 'k mf verans.ch!agten Wert \-On 

' Ire Fe 1.~ w c k c stand wc.gen der hauh
gen Regenfalle m Ma• Hl41 und jun 19.tl 
sehr <I cht, trotldem haben de allw reicht' 
~hen Regenfäl:e der Heuernte gesohadet und 
.en Ertrag mehr od r \\ enigcr hera.bg~tzt 
r~rs~ n <f~f ZWC'llCll H:ilftc des Jun 1!..l-1 i 
guÖ) das 1.rock'!cn ck,,, Wickcnheus gut , oran 

lm Zusam:.nenhang mit der Verord
nung über .die B] o c k i e r 11.1 n g samtli
cher Gerste" o r rät e fm den Früh
jahrsanbau bei Jen Produzenten, Kauf
leuten und Industriellen w"rd bekanntge 
geben. daß \•on dieser Blockierung die-
1emgen Gerstenmengen in Rumänien 
nicht betroffen werden, die in den Land
gemei!ßden vorhanden smd und als 
V 1 c h f u t t er "erwefü~"t werden. Oie 
Birr.hruuere en mti en ihrerseits 
um d.e Zute1:ung entsprec:!hender Ger
"ltenmengC'tl beim Sta.Jtssekretari::it für 
Versorgung qachsu~hcn 

gu.ngsminister·1~':nsau 7skomJ m. ·s10n des Verte'di-
. · anuar 15 Uhr 

Blecht-0nne11 380 St~ k •. e lru~en So n n c n b 1 1 m e n begannen 
bereits .1\\.tte )un: 11)4) 1.u bluht:n, allgem ·11 
bluhtcn <l.e ~onnenblumen aber er t Anfang 
)11~1 HMI, ~t11 große; BodenfcucJ1t"gke1t cnt
\\'1ol<clte1~ s:~.~1 cH• P.f':rnLell gut. \)1e r•ntc 
1',cgann m _Sü<füulgar'en am 5. 8. 41 und 1 
Nor<lbti!ii r en am IO. S. -11. In Siidbulgarien 
Lllld be· den lihen Sorten n No1dbulgancn 
war d c_ Lrnte sehr b fr'ed'gend md br cht~ 
1.500 b:s 2 000 k„ •c ha, was ungefohr dt:r 
Ernte \ on 1940 entspr.cht. [) e ~patcren 
~orten 1 tt_cn . te h\ e· e unter der H tLe und 
frockenlteJt n der zwe:tcn Hitiltc August 
1941 und brac1-itcn nur 1 000 b s 1 500 kg 
1e ha. 

:;C:hl~gten Wert \'O~ 20.900 T~f \.i ~1 rkran. 
nnss on <Jes Vcrteidi 1 : . , ' .au ~ om
J:inuar, 15.30 Uhr. gungs011nis.erl!ims. 8. 

Au. f<lhn erbot fiir Schiffe 
unter 300 to 

Erdn'vclHerung d"r St ß i\\ 
: ... yithnn, l.:i tenl1eft 2 '; ra. e • amek1-
chlag 70 ooo Tpf \" . fpf. ~ostenvorm1-

15 Uhr . l 1}ct lunceh. 7 Janu1r 

Die .z:u t~"ndigen Stellen haben auch 
den tiirki chen S c h i f f c n u n t e r 300 
T o n n e n , die nach den nichttürki, 

sehen Hafen am S c h w a r z c n 
M c e r vc kehrten, die Genehmigung auf 
A u s f n r t nach den fremden Gewäs
sern bis auf we'tcrcs verboten. Dem· 
nach 1 önnen nunmehr weder Dampf
und Motorschiffe, noch Segler unter 300 
to nach den u1sl~indischen Häfen ant 
Schwarzen Meer fahren. 

T r a n s f o r m a t 0 r Sch lt nun~sisolatoren u. a., Stadh·e~v~~tun~o~~~~rl~ 
. Si .g n n 1 d r a ti t, 4 to. Lastenheft 1 T 
im \eranschlagten Wert von 30 000 rpf. 
l<assen der Staat bahnen Ankara und Havd~; grhöhte P1 ei()e 
1 a~a 9. januc1r, 15.30 Uhr. ' 

·1 rot~ L'nterbrcc m grn <11rch d hllui ge;1 
fiir Zuckerriihen und Zucker 

Versch.edene W nagen 25 ~lli'"' E 
kaufskommi d ' "' ' „ n u

111
• 

7 
J sion es Verteid!gungsnunist('r _ Rc;genfaUe wurde <l~r Mai" 11 de. rne ~n 

Halftc des \\:i 1 !HI gelegt .\\ tte ju 1 1 i 1 
"etztcn d.c l\o.ben an. O.e ~ itte. ung 11 Ju' 
1941 und August 1941 war der Ent\\ c..klung 
außerordentlich gün„t g. DH l)urchschn ttsc 
trag 1 <·P. be.d~utcml ü!ler dem fütrag von 
~940 ~md hela.urt si<:h ,1u1 2.000 ..,g c h.1 'C 
,en. 1.500 kg Je ha m Jahre 1940. In SuJbu 
g:u e1~ obe~ann die Ernte ;\\itt.: September Ht4 
u~ m Nordbulgar en Ende September 1941 
I> c Ernte oder trühcn Sorten g ng bei gun f · 

In Anbetrac'ht der schwa hen Zuckcr
rubenernte in R.1m, n en tmd der er
c;chwerten Tr ... nc:p 'lrt\ erhl.lltnisse wurde 
• 1it Wirhmg V('-n 8. 12. 41 der Zucker
mhenprcic; für Je Ernte 1 Q l uf 18 000 
L:i Je Waggon fec::tgeset.zt gegenüber 
10406 Lei im Jc1ihre '940 Ferner wird. 
~ 1e schon beric'htet den Rübenbatiern 
eine Transportpram·c m Höhe von 1 100 
1.et für je-de 5 l•m vergütet die über e ne 
Entfernung von l 0 ~m. "on J.er f.albrik 

~wigkeits\verte der Musik 
durch Künstler von Welt.
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
hereit auf Schallplatt~n 

~ 
„POLYDOR" und 

t,BRUNSWICK'· 

lferefnbart, daß ooi der Lösung 'ndustneUer 
Probleme d:e Interessenvertretungen dafur sor. 
gen werden daß die e.ntsprechenden Partner 
11\iteinander in FOhlung treten. De Verhandlun
Ren zwischen den 'be)den lnteressenvertretun 
Ren sollen regelmliß'g 'n gew·ssen Ze1tabstan 
det1 fortgeführt werden. 

Wenn diese Abmachungen v e Beachtung 
~nden, so Hegt es vor al em daran, daß man 
aus dhnen dle grundslitzl'ohe Haltung der deut
\Chen Industrie schließt. Bekannt! eh hat m !l 

'rn Ausland, verle'tet n'cht wletzt durch d • 
tngHsche Propaganda, mehrfach angenommen, 
daß Deutschland sein heute schon feststehen 
des Uebcrgewicht ausnutzen wurde, um s"dl 
alle Vorteile zu sichern. Schon de AbrnaohJn
Ren mit R4.11111 ä nie n , nach denen sich u 
Rumän:~n durchaus neue lnduStr'en entw"k
keln können haben jedoch gez.eigt, daß du' 
deutsche Wirtschaft weitschauend plant und 
daß sie durchaus gewillt · t, auch dem Part
ner fo einem kle:nen Wirtschastsraum Ent
Wkklungsmöglichkeiten zu lassen, während a~
dcrerselts die w'rtschafU.che Zusammenarbeit 
de.n Wirtschaften beider Partner zugute k'lm
rnen soll. So gesehen, haben die deutsch-unga
rischen W.irtsdlaftsabmachungcn eine g r u n d
S ätz! ich e Bede.i1tung" 

'Förde1 ung dm· Aussaat 
Im Jahr~ 1941 wurden von Vilayet 

1 s t a n b u 1 an die Landwirte inner
halb des V layetsbez.irks 10.000 J<g 
Mn. und 10.000 kg Weizen zu 
Sa a t z \\ e c c e n ,·erteilt und durdh 
die Selektoren des V1layets mebr aJs 
800.000 kg Saatmittel gereini-gt. 

St.anda1·d-Oil Company 
in der Türkei? 

Wie verlautet, hat die Standar cl 
0 1 C o m p a n y beschlossen, ihren 
H a u p t s 1 t z fur oden Nahen Osten. der 
c;1c11 augcnbhc.klic\h ;n Alexandrien befin
det, n <"'n der T ü r k e 1 zu \ erleg<'n. Zu 
iiese-m Z wcoke we1 den auch die dort 
:.iefindhd1en großen Anlagen sowie Oel· 

orr;1te nach Je1 Tiirkei geschafft. 

Prei~erhölmng f Ül.' Spiritus 
lnfo ge der Steigernng der Preise fm 

R o ~1 s p r; t h it die Monopolverwaltung 
die Prei für T o d 1 c t t e n s pi r i t u " 
und für Monopol-K ö 101 i s c h es W n s
s c r herauf gesetzt. Auüi der Preis für 
1einen Spr,t \\urde um 10 K11ru~ für dns 
Liter Cl uht Der Preis für Toikttensp! 
ritus. der bisher 50 Kuru~ in Original
flaschen betrug, wurde aui 55 Kuru~ 
und der Preis fiir Kölnisches-Wasser für 
Halbliter Flaschen auf 62,5 und für Li 
terflasc::hen nuf 105 Kuru~ erhöht. 

Nagelerzeugung in Ka1·abük 
Da WirtsC:1aftsministerium hat Maß

na11111cn ergriffen, um einer N a g e l -
K n a p p h e; t im Laude vorzubeugen. 
Zu diesem Zwecke soll die Produktion 
von uiländischen Nageln aller Art unter 
Heranziehung des Hüttenwerks von K a
r <.1 b u l betrieben werden. Der Jahresbe
darf der Türkei an Nägeln beträgt 
-4-5.000 to. Man glaubt, nach der Durch
fillumng d •r enrngenen Produktionsmaß
nahmen einen Tcil dieses Bedarfs bis zu 
2.500 to durdh einhe::misdhe Nagelpro
duktion zu decken. 

Der Anbau von Zuckerrüben 
Im Verglc1dh zu.m Vorjahr ist der 

Stand .der Saaten iu Tlhrakien 
·n diesem Jaihr sehr gut zu bezeichnen. 
Vor allen Dingen wird jn Thmkien in 
diesem Jahr dem Ar.lbau von Zu c k er
ni ob e n große Bedeutung beigemessen. 
Die zu diesem Zwecke in Deutsdiland 

Oie Lebensdauer tseb idet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10. 20, 30 Jahren Con· 
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel. 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen tn alten Ländern der Welt 

W A NOERER-WERKl<; SlEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen :z.u richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, A&Slkurazlonl Hon, S6·38 

"· . :tnuar, 11 Uhr. 

1 
T r a k t o r e n, Pfllige, Melkmaschine u. a 

.astcnheft 5 Tpf. Landwirtschaftliche l\om'!J'. 
nate des l..and1w:rtschnfti;ntJmsteriums • 
~Schm"er.gertuch, 31.000 S.tiick m 

veranschlagten Wert von 2.700 Tpf. siaat"-
bahncn llaydarpa~a 11. Januar 11 Uhr · 

Sc h raub e n' 32.050 StCTck, irn nran
\'oehlaglttuen \\l'etrt ... \'On 1.655,85 Tpf. S1aclt

rwa ng s anvul 8. januar, 14 Uhr t·em V. etter .~·or sich, währcr>d hc de 
• . S c h m; r g c 1 t u c h • 2 000 Stikk da'> 
~tuck z.u 0,14 Tpf. F...inkaufskomm1s~·on de• 
.iamtS-On Bal'kes"r 5. Januar, 15 Uhr 

:~·}=::~> au LG'·A R l "E N ·.- .·· 

;rote d~ spaten Sortt n '>l mt Hege1 in t 
::>chnee fiel 

Die. B o lh n c .n b~ rranncn Anfang Jun 1941 
zu blühen. Be'nahe iibcra11 war der fr 1cht 
:10.s:it.: gut.~ 1) c Lntwick\u1'g 1ml da 'Au 
reifen d~r Schoten \\ ar normal. O"c Ernh 
begann m der z"e.t~n Halfte de„ Jul II 41 
und wnr b:S .Mitte August 1!..l-11 tür alle Sor
,en ~llUet. Der Ertrag bel•ef s"ch auf durch 
scm~1tthch 1.500 kg je ha gegen 1.000 kg b 'l 
1.200 kg je iha fur 1940. 

der Verla.dungsstation gerechnet, hin
'.lusgehen Gleichzeitig wttrden auch die 
ZuC'ker re1-se erhobt und „war auf 45 

Strenge Maßnahmen 
gegen PreiB\\'ucher 

Ein \'erscrbärf tes Vorgehen gegen Spe
kulanten und Preistreiber ist jetzt von 
der bu}garisohen Regierung besdhlosser. 
worden. In djesem Zusammenhang •wir.d 
bekannt, daß die buJ.gariscthe Direktion 
fiir die ~ivilmobilisierung geeignete Per. 
soncn emset:z:en wird, die .den Kampf 
der Regierung gegen das Spekulantcn
tum unterstützen werden. Oie Aburtei
lung von Spekulanten .und Preistr~faern 
wird uI Gmrui <des Staatssc:hutzgcs -
zes be.zw. des Gesetzes für die zivrlc 
Mdbilm<1chung .mit verschärften Strafbe
c;timmungen erfolgen, die in besonder'> 
sc'hwercn Fällen sogar die Todesstrafe 
bezw ho'he Zuchthausstrafen vorsehen. 

G lyzerinhandel 
un1er staatlicher Kontroll<• 

Die Herstellung, oder Verkauf und der 
V~r.braiue'h '!.on G 1 y z er in in Bulgader 
wird auf. ':'rund einer Verru9ung des 
Hande.lsmm1sters u.nter die Regie des 
bulgarischen H a n de 1 s m i n i s t e r c 

g;stellt. Alle im Lande befindlichen Vor: 
ra_te. an. Gly.zerin müssen dem Handels
m1ruster1um .gemeldet wer.den. 

Bau einer Fähre bei Burgaz 
Die Verwaltung rder rumäniscrben Hä

fen und \Vasserwege "\\'Urde d11rch <ias 
Ministerium für öffentlidhe Arbeiten 
durch Ministerratsheschluß vom 9. 12. 41 
e.l"lnächtigt. <lie Arbeiten zum Bau einer 
Fähre im Werte von 14 400 000 Lei bei 
Bu1'9az aufzunehmen. Burgaz liegt am 
Dnjestr~Haff an ·der Eisenbahnlinie Ce
tatea Alba-Odessa. Der Betrag von 
14% Mill. Lei soll aus Kriegskrediten 
ausgezahlt werden. 

Ernteergebnisse 1941 
. !':nc.h A1i~aben <le.<; ,Zentralen Meteorolo. 

g1&:herr Institutes" .in Sofia liegt d!e diesjährige 
\Venenernte sowiie d:e Ernte an \\'intergerste 
.und Winterhafer unter -der vorjähngen wäh
re~ Sonnenblumen, Bohnen und vo; allem 
Mais sehr gute Erträ~e brachten. Dle Tabak
~mte ist mengenmäßig .geringer als im Vor
Jahre, ~r Gute nach aber sehr hochwertig. 
Ausgesprochen schlecht L<;t nur d!e Baum
w-0llemte. 

Im einzelnen wird über die Ernte der 
\"ersch:edenen Kulturen folgendes mitgeteilt: 

Auch d'e_ Soja b oh n c n ent\\ ckclkn ich 
b~nde~ 1~ • Anfang, . sehr gut, \Nlrden ab 
durch d;e 1 rock-.nhc.t End. \ugu t 1q1 
etwas gcschlidiR"t, so daß d „ g Ben 1 11 
tungc~ fu• d"e Prntc n cht ganz crtullt \' ,lt'I 
Der r.rtrag st ungefähr d" „1 V o,n Jnlir.. II• 
gleich und belauft sich ~.i. 1 0or1 kg 1) <i 

: .200 k_p je ha. 
D'e bnt\\ 'cklung ocr Ba 1 i. v o 11 t " r~ 

heso1tders 'n Norubulgc1r'cn. durch d ~ kuhl~ 
Witterung End luni H.l41 und Anfang 1 1 
1941 etwas aufg~·fialten D B1.1k be aun 1 
(.1 zwe'ten ll~ fte Ji ICJH . D c \:n! ~ ck 
1 IJ\g hattl: mter <J~r ft t e lind ro ... k.,.nhe ( 
August 1!)41 .und das Ausrefcn unter d •r kuh 
~n Wittcrnng im Scpk-nber l!H 1 LU lc den '' 

daß d"e Emte t-rst .n Mr wc'tc.1 lt,• •c s. l 

1 mbt-r 19.\1 beg'nncn kom t" D.is Aulp .11 
\; 1 

der l\apseln ging \rngen der Ku' c n 1 .11 -
~am t1nd d'e -Ernte g-er.et n >! Herb~tr\:gc 
und Schncefä'lc i\\'tte Oktober 1941 h. ne n "o 
daß ein Teil, der ohnecres nioht be"onders 
re'chlichen Ernte, n'cht geerntet werden 
konnte. 

.Beim yersetz.en der Tab a kp f !lt n i l 1 n g e 
w~nkte die Bodenfeucht;gkcit ~im t g. tre l~nt
\ cklurig war .nor~1al. Die_ E~nte be.Jann am 
til. 7. 41. Die 1 rockenhc1t n der 7.\\eiten 
ll:ilfte ]uh 1941 und in der ersten 1i,1hte 
1\.ugust HH 1 war dem Trocknen der Blätter 
~Jir gunsfg. Die Ernte tSt der Güte nach 
hoclrnertig. Der ij\\enge nach "st S:e j-Odoch ge
ringer als d!e Ernte vom Jahre 1940, be
sonders bei den spät~n Sorten ·n Sa.idwest, 
hulgarien. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In He 1 g r n d wurde e:ne nNtc Gesellschaft 
fur d:e Erreugung und den lfand"I mit 
Chem1kal.ien gcgrundet, de den Namen 
1 l e m o r ad trägt. Das Akt'enkapital betr,1gt 
650.000 Oinar. 

" 
Die mit c'nem J<apital von 75 .\\il1, Peseten 

arbeitende s p an .i s c h e Erz- und 1\\etallgc
sellschaft D u r o E 1 g er a hat mit dem Bau 
e:ne.<i neuen Werkes zur llerstellnni; von 
Am m o n; um s.ul pJ1 a t begonnen. U1e Pro. 
duktion Hegt ;n den Händen einer neugc· 
griindeten Tochtergesellschaft, der 1 b c r i c a 
de Nitrogeno. 

" Durch Verordnung vom 14. 10. 41 wurde 
in Ecuador d:e Ausgabe neuer Si 1 b er
m ü n z e n tm Werte von 20 iW'I. S. ange· 
ordnet, so daß der Sö\berbedarf des Staates 
·n der nächsten Zeit "Liemlich groß se!n wird. 

• 
Eine u n -g a 1" i s c h - b u t g a r i s c h e Han

del~kammer wurde ·n Budapest gegriindet. 
Vor~itze1tder "st -der frühere Ackerbaumine.Ster 
liraf Michael Tel e k v . - „· 

Bei <ler K r o a t 1 s c h c n Berg b a ot1 A. G., 
,\gram, wurde jetzt die Erh&hunog des Aktien
kap'.tals von 500.000 ~uf 5,5, \\ill, Kuna 
durchgeführt. Das Aktienkap1tal besteht aus 
1 I0.00(1 Akt:en ie 50 Kunn. 

NAHE OS1~EN'' 
die alle 14 Tnoe erscheinende Wirt, 
o;chaft au uahe der .T ü r k r s c h e n 
P o s t". bi tet amfa.;„endcs Muterial 
üh r die Turkci und die benachbarten 

[. ndcr 
F.l~ZElNUMMER : 0,50 Tpf. 

)shr 10 Tpf BEZUGSPREIS • f' r 

r e· je ·~g im Kleimerka.u( f r Puder
zucker ur auf 57 Lei je kg fUr Würfel
zuC'ker. In Ort<:n, .d"e ·e·ne unm'telbare 
Bahm er ndung :O.:i1>er durferi noc.h ent
c;prechenJe Transportunkosten auf diese 
Prc·„e auf9eschla.gen werde."l. Die neuen 
Zuc.\erpre1se hätten info1ge der Ver-
euerung !er Rübenpreise e;gentlich noch 

hoher se n mus<;cn .., u den je:lo h durch 
d"c gleichzeit ge Herabsetzung der Ver
brauC'h steuer um 5 Lei je kg auf die 
obeingenannten Betr<lge festgesetzt Die 
'1ishcnge Verbrauehssteuer für Zucker 

etrug 19 Lei je kg. 

Bildung eines 
Preiskommissariats 

Unter .dem Vorsitz des Staatsführers 
Antonescu fand dieser Tage ein wirt
schaftlie1her Ministerrat statt, in welchem 
Marschall Antonescu seinen Besc:hluß 
mitteilte, beim Ministerpr5si<Üum ein 
P r e 1 s k o°lll m i s s a r i a t zu bilden, das 
die Durchfuhrung der von der Regierung 
festgesetzten Vorschriften :hinsichtlich 
der Preisgestaltung überprüfen soll. W ei
ter wies der Staatsfiihrer darauf hin, daß 
zur Sic:herstellu'llg der Ernährung der Be
völkerun9 des Landes und zur Schonung 
der vorhandenen Reserven einerseits eme 
höcltstmögliche S t e i g er u n 9 der land
wirtschaftlidhen P r o du k t i o n im 
Frühjahr und anderseits eine weitere 
Rationierung des Ver.brauChs not
wendig sei. 

Umsätze der 
Alkoholmonopoldirektion 

Nach Angaben der Alkoholmonopol
dire-ktion .betrug der Absatz an monopo, 
lisierten alko'holischen Getränken und 
raffiniertem Alkohol in Rumänien im 
'A. u g u s t .d. J. 20 351 000 .dl. die einen 
Wert von 336.09 Mill. Lei darstellten 
gegenüber 22 651 000 dl ·m Werte von 
153.06 Mill. Lei im Au9ust 1940. Der 
inländische Verbrauch w.ar im Berichts
mbnat 'm Steigen begriffen; eine nen
nenswerte Ausf.uhr fand nicht statt. wäh
re.nd etwa 6 Mill. dl zur EinF1.1hr gelang· 
te.n. 

Der Weizen hat 'llnter rder wegen der 
Trockenheit im Oktober 1940 verspäteten A.n
saat sowie -der Trocke11.heit tm MärL uoo 
Apr'I 1941 und dem kühlen Frühjahr beson· 
ders ·n Ostbulgarien gelitten. Verbessert 
wurde der Stand durch die Regenfälle im Mai 
l!HI, die gerade in die Zeit vor und nach dem 
Ansetzen der Aehren fielen. En<le .\\ lti 19-11 
hatten fast llbernll tn Bu~garien die Ae.hren 
angesetzt. Die Wittening .tm Juni 1941 be
günstigte das Ausreifen der Körner. Wegen dN 
häufigen Regenfälle legt sich das Korn je
-doch \iclfach ium und es kam z.u l~ostbit
dung. o;e Ernte begann am 25. 6. 41, mußte 
aber öfter wegen der häufigen Regenfalle An
fang Juli unterbrochl'n werden. Ocr Ertrag 
belicl sich im Durchschnitt auf 1.000 kg bis 
1.200 kg je ha, ,gegen 1.200 kg bis t .!IOO kg 
1e ha im Jahre 1940. An einigen Stellen lag 
der Ertrag auch weit unter 1.000 kg je ha. 

,1„ ... „„„ ...... „ „ ... „ ... ----------
Topfpflanzen und Schnittblumen 

Die W i n t e r g e r s t e oist normal ausge
re ft. In Südbulgarien und Thra~ien begann 
die Ernte Anfang Juni 1941. Der Ertrag der 
Wintergerste wird als nicht :;ehr gut bC'lC°'.ch
net, d"e Sommer~erste brachte dagegen durch· 
schnlttHch 2.000 kg je ha. 

Der Wi n t c r 11 a f er ist an vielen Stellen 
ausgefroren. Der Sommerhafer entwickelte gich 

in reicher Auswahl für N E U J A. H R 
im 

BlumengeE~häft G. S A P UN C A K 1 S 
Bey oglu, l stikläl Caddcsi 237, gegenüber d~ Hotel Tol atl1yan 

F ilia l e A. n k a r a: Bankalar Caddesi 34-36. 

~l„ ............... „„„„ ........... mil„„„. 
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AUS ISTANBUL 
Yom Deutschen Generalkonsulat 

Herr Generalkonsul S e i 1 e r 
bittet im Hinblick auf den Ernst der 
Kriegszeit seine Landsleute, auf diesem 
Wege seine aufrichtigsten Wünsche für 
Wohlfahrt und gute Gesundheit entge
gennehmen zu wollen. Möge auch im 
neuen Jahr die deutsche Kolonie in Istan
bul berufen sein, in innerer Geschlossen
heit zwn Endsieg der Heimat beizutragen ! 

~-- AUS A.N KARA 
Spenden für die türkische Armee 

Ankara, 28. Dez. 
Der Gemeinschaftsaw.schuß dei; Roten Halb

moode.s und der Wohltätigkeitsvereinigung wird 
nach dem Bayram den zu.stän..ligen Behörden er
neut 23.000 Gegenstande übergeben. die von der 
Bevölkerung Ankaras für uw;ere S o 1 d a t e n ge· 
.spendet wurden. 

Die Zanl der bisher von unserer Stadt gegebenen 
Gegeru;tande bctr~gt ai:hon bald 100.000. 

Aus dem i'rogramm 
de~ R.and.lwl1'.-Senue.rs Ankara 

Dienstag, den 30. Dezember 
18.03 Radio-.Salonorchester 
21.10 Kammermusik 
Turlwche Musik: 12.33, 19.00, 19.55, 21.45 
Schallplattenmusik: 13.30, 20.45, 22.45 
.Nachrichten; 12.45, 19 • .30, 22..30 

Spanien bevorzurt 
deutsche Filme 

Daß der bis ;:.um :.-panischen ~ürgerkrieg do
minierende l:.mt;uß der amer1kanl:>cnen r um:n~ 
dustr.e auf dem :spanischen Filmmarkt mehr 
und mehr 1m !:ichwmden begrHten 1st, beweist 
eine autschlußrc1che l'dmstaust.ik aus !:ipanii:n. 
S.e spricht ebenso sehr tür d;e '.':euor.entierWig 
des gesamten spanischen filmwescns wie tur 
die Wand1ung oes l'ubl1kumsgeschmacks, der 
m steigendem Maße den deutschen J-ilm den 
Vorrang gibt. Im abgelautcnen Sp;eljahr, also 
von September 19-10 b,s Juni 41 wtJrdcn m M.l
drid 2JI Spielfilme in 1:.rstaufführung gezeig t. 
Davon stammten 81 Filme aus Ueutscluand, t:i2 
aus den Vereinigten Staaten, 25 au.s Span.en, 

Am Sylvesterabend trifft sich die deutsche 
Kolonie ln der 

Teutonia 

in den unteren gemütlichen Räumen. 

Es wird ge tan z t. 

Für ein vorzügliches Sylvesteressen und lecke, 
res kaltes Büffett ist gesorgt. 

• 
Es w ird gebeten, d ie T ische sofort im Sekre

tariat zu bestellen. (Tel. 43690). 

22 aus Italien, 18 aus Frankre:ch, 12 aus En~
laoo, 6 waren argentinischer, 3 mex kanisc:ier 
Herkunft. Während im .Filmjahre 1938-39 ur.tcr 
223 erstaufgeführten Fiilmen d:e USA-Produk-
1:on mit 75 Filmen noch an erster ~teile stent. 
tritt im folgeooen Jahre ( 1939-40} schon d:o: 
cntsche:dentle Acn-dcrung e:n, denn von de11 
in dieser Spielzeit erstaufgeführten Falmen wa, 
ren 82 deutschen und 77 amerikanischen U1-
. pmngs . 

Konferenz 
im Weißen Haus 

Washington, 29. Dezl"mher (A.A.) 

R o o s e \' e J t u1HJ C h u r c h i 11 ergriitcn 
..,~tcrn bei ciner K o n t c r e n i u c r U i p 1 o -
~1aten <ler Late:flame11".kanisci1cn 
Länder .im Wcißen Haus das Wort. 

o;e beiden Staatsmänner bekräftigten ihr 
Vertrauen in den Sieg der Altiertcn, ga:ben 
aber keinerlei Einzelheiten über d:e stra!cg1 
sehen Pläne. 

Alle Länder Lateinamerikas waren aui dieser 
Konferenz ver treten, a b g e s e h e n v o n 
B r a s ili e n, C o lu mbien und Pana
m a deren Bobchatter v e r h i n d er t waren. 

In' <lcn diplo111at1~chen Krci~cn Late:nameri
Kas betont nwn die hofliche Oestc Roose\•elts 
und ChurchHls, d:c in dieser Konferenz liege, 
man erwarrct aber m.t großem lntcrc,;se den 
Zusammentritt der Ko111ercnz in l{io de 

La n c i r o am 15. Januar, um e:ne prakt;schc 
ösung <!er durch den Eintritt der USA in den 

Krieg aufgeworfenen poEtischen, wirtschaltii
chen und mihtärischen Fragen zu finden. Uic 
allgemeine Auffassung in <len amer.'kanischen 
diplomatisd1cn Krclsen >gellt .dahin, daß d;c 
Konferenz in Rio de Jane.ro :<ich darauf b e -
s c h r ä n k c n wird, d:c panamer.:.kanischc So
lidarität zu bekräft:gcn und einige dringende 
Probleme zu ibcsprechen 

Kanada streicht 
Englands Kriegsschulden 

Ncwyork, 30. Dez. (A.A.) 
Aus Anlaß des Besuches Churchills hat 

die kanadische Regierung, wie man er
fäh rt, be:;chlossen, d i e K r i e g s s c h u 1-
d e n E n g 1 a n d s g e g e n ü b e r K a
n ad a, die in den letzten zwei Jahre:t 
entstanden waren und 1,5 Mi 11 i a r d ~ 11 

D o 11 a r erreicht hatten, „als Beweis fur 
die vollkommene Einheit Kanadas und des 
Königreichs bei den Kriegsanstrengu;
gen" zu streichen. So lautet der Bericht 
des Vertreters der „Newyork Times" in 
O ttawa. 

Diese Schuld ist infolge der ungenü
genden britischen Reserven an kanadi
schen Dollars aufgelaufen. Ein Teil war 
durch G o 1 d s e n d u n g e n bezahlt 
worden und ein weiterer durch k a n ad i
s c h e W e r t p a p i e r e, die London be
saß. 

• 
Stockholm, 30. Dez. (A.A.) 

W ie die englische Presse meldet. ist Winston 
C h u r c h 11 heute mittag im Sonderzug in 
0 t t a w a eingetroffen. Er war begleitet von dem 
kanadischen Ministerpräsidenten Mackenzle King. 

• 
London, 29. Dez. (A.A.) 

"N e w s Ch r o n 1 c 1 e " schreibt: 
,,Die Achse hat durch ihre Fehlrechnungen eine 

Koalition von Vierfünftel der Erde gegen sich zu
sammengebracht. Nach den Besprechungen In Mos
kau besteht die Hoff n u n g auf eine volle Zu
sammenarbeit zwischen den Hauptpartnem Groß
britanniens im Osten und im Westen. Es ist 21.1 • 

hoffen, daß eine russisch-amerikanische Militärmis· 
sion gtblldct wird. Die englisch,russlsche Konferenz 
muß als Anfang einer weitreichenden Aktion be· 
trachtet weri:kn.w 

• 
Washington, 29. Dez. (A.A.) 

In den diplomatischen Kreisen Washln11tons 
rechnet man mit einer friedlichen Beilegung ::!es 
Z wischenfalls von St. Plerre et M iquelon und cl~r 
Wiederherstellung der Souveränität der franzo~1-
schen Regierun g über diese Inseln. 

Das Eingreifen der USA werde, so sagt man. 
die W iederherstellung der normalen Lage sichern . 

... „„„„„„ ... _________________ ~ 
Züst & Bachmeier A.-G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

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

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

~--------------------------------
Mittwoch, den 31. Dezember 1941 um 17 

1 

Deut sc h e E v a n gelisc h e 
K i rche 

Neueste Uhr Liturgische Sylvestcrand acht, anschließend 

od lle 
die Feier der Beich~e und des heilg. Abend, 

M e manls. 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyotlu, lstlklll Caddelli Nr. 405. Tel. 40460 
(Oe,enüber Photo-Sport) 

.,D a • H a a • • d a • f e d e n a a z i e b t„ 

DIE KLEINE ANZEIGE 
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 woUen. 

Donnerstag, den 1. Januar 1942, vormittags 
10 30 Uhr Neujahrsgottesdienst, anschließend die 1 
Feier der Beichte und des heilg. Abendmahls. 

't( i r c h e S t. Ge o r g, Ga 1 a t a 1 
Mittwoch ,dtn 31. Dezember 1911, um 18.30 

Uhr Jahresschlußfeler mit Tedeum und heiligem 
Segen. 

Donnerstag, den l. Januar 1912 (Beginn des 
neuen Jahres) ist das Fest Christi Beschneldun;J. 
Heilg. Messen sind um 5.30, 6 und 7 U hr. Um 
8.30 Uhr Ist ein feierliches Amt mit Predigt, um 
10 U hr Ist Singmesse. Um 18.30 Uhr ist A bend· 
andacht mit hellg. Segen. 

Teutonia- Bücherei 

Morgen, Mittwoch, den 31. Dezernber, 
keine Buchausgabe. ,. ~ 

Wemi Sie 100.000 Türkpfund verdienen 
wollen, verbringen S ie d ie NeujahrSnacht 

im 

BUKET 
Buket hat für seine Gäste verschiedene 

Lose der Neujahrslotter:e gekault. 
Die Gewinne, die auf diese Nummern 
fallen, werden vollständig unter die Gäste 

verteilt. • 
Es gibt hervorragend gutes Essen. 
Die beste Musik Istanbuls spielt. 

Bestellen Sie sich Tische. 
Kein PreisaufSchlag auf Getränke wtd 

Speisen. 

Türkische Poet. 

Schanghai, 29. Dez. (A.A.) 
Z ehntausende von C lh i n es e n . <lie 

m~hr .als eine Million in Thailacrid Je, 
bender Chinesen vertreten, nahmen ~m 
Sonntag nachmittag an einer Massen
ie u n d '9 e 1b u n g teil, bei der sie siC'h 
verpflichteten. die Nanking~Regierung. 
Japan und Thailand in ihren Bemühun
gen um eine Neuordnung in Ostasien ::u 
untt!rstützen. 

• 
London. 29. Dez. (A.A.) 

Wie der Moskauer Sender meldet, ist die l.'"r 
stc Sen:iung aus dem im November-Abkommen 
:wischen der UdSSR und den USA vorgesehenen 
Lieferungen in ein~m nissischen Hafen eingetrof
fen. 

20 britische Bomber über 
dem Reich und dem besetzten 

Gebiet vernichtet 
Berlin, 28. Dezember (A.A.) 

Die Verluste. die die Briten in der 
Nacht \'om 27. auf den 28. Dezembl!r 
über ,dem R e i c ·h s g e b i e t und über 
den b es e t z t e n G e b i et e n durch 
die Luftwaffe erlitten, haben sich noch 
erhoht uind betragen 10 Flugzeuge. Da~ 
von schossen Nachtjäger 7 und Flak 2 
M1a.schinen ab. Ein weiteres Flugzeug 
wurde von MarineartHJerie a.bgeschos
sen. 

Ein deutsdhes Kampff1ugzeug versenk, 
te in der !\lacht ~om 27. auf 28. Dezem
ber vor der englischen Ostküste ein eng
lisches Handelssc'hiH von 5-6.000 t. 

Deutsche Kampfflugzeuge versenkten 
am 27. DezeII11ber vor der n o r w e 9 i -
s c 1h e n K ü s t e einen hritisohen Z e r -
s t ö r e r und beschädigten einen leichten 
Kreuzer und einen Zerstörer. 

Bei Kämpfen über dem g 1 eichen 
G e b i e t schossen deutsche Jäger 6 und 
die Flak 2 Bristol-Blenheim,Bomber ab. 
Zwei weitere britische Bomber wurden 
von der Marineartillerie abgeschossen. 
Damit erhohen sidh die Ver1uste der 
RAF auf insges a m t 20 M a s c h i, 
n e n. 

.. ' 

- -~----- ------_ -- ------ _______ _.---

Das dritte Fest 
im Frieden 

( Fort~etzung von Seite 1) 

jede Einflüsterung, ctie geeignet ist, die 
Staatsbürger an diesen Dingen zweifeln 
zu lassen, kann nur den Feinden des Frie
dens und der Sicherheit des Landes die
nen. Wenn wir bis jetzt außerhalb des 
Krieges geblieben sind, und wenn wir es 
auch in Zukunft bleiben, dann ist dieses 
Glück nicht gekommen, oder wird ko111-
111en, ohne daß wir uns die Mühe gemacht 
haben. ein Opfer auf uns zu nehmen und 
Schwi~rigkeiten zu überwinden, nur daß 
das schwerste Lösegeld dieser Art immer 
noch niohts ist im Vergleich mit den Ver
lusten eines e inzigen Kriegstages. 

Vergeßt dies nicht: Der größte Vorteil 
für uns besteht in der Aufrechterhaltung 
unseres Friedens, und das einzige Mittel 
hierzu besteht darin, die Einheit des Vol
kes und der Regierung zu bewahren so
wie das Vertrauen und den Glauben der 
Oeffentlichkcit und unsere so reine Ein
heit aufrechtzuerhalten. 

......... 
Beziehungen Tokio-Moskau 

„sehr herzlich" 
Tokio, 29. Dezember (A.A.) 

Der Präsident des japanischen l nfor, 
mationsbüros, Ta n i . erklärte auf Fra~ 
gen ausländischer Journalisten: 

„Die Bezrehungen zu <len So"\\' je t s beru
hen weikrhin auf dem Ne u t r a 1 i t ä t s p a J< t 
und sind sehr hcrzl:ch An ~en gemeinsamen 
Grenzen der S<>wjetunion un<l Japans herrsch! 
Riihe.'" 

Hinsichtlich der südarncriJ.canischcn 
Länder erklärte Tani: 

„Japan lt>gt Wert darauf diese Länder tibcr 
die Entwicklung der Lage zu unterrichten. Die 
japanischen Botschafter haben di.~ f r e u n d -
s c h a t: 1 i c h e Haltung Japans -ihnen gegen
über hervorgehoben, und es liegt jetzt an ih, 
nen, ihre c:gcne Haltung ztt hestimmen." 

Istanbul, Dienstag, 30. Dez. 1941 

Angetr~tene japani~che ,\farine-lnfanter-isten. 
teilweise m"t leichten .\tGs. ausgerüstet . 

Das Torpedoflug·zeug 
Oie V ersuche. die Torpedowaffo als 

Luftv.:affe einzusetzen. wurden nach de-rrt 
Weltkrieg zuerst von den Engländern 
aufgenommen. BaLd folgten auch die Ita· 
liene1 und da,nn Deutschland im Verlauf 
seiner Aufrüstung nach 1935. 

Ein H elnkel-Torpedofluozeug wird zum Start ~reit gemacht. 

Das T o r p e d o f 1 u g z e u 1J kann ei: 
nen, manchmal sogar zwei Torpedos b~1 

einer r.'..igengeschwindigkelt von 150 b 1S 
250 Stundenkilometer mitnehmen. Es !hat 
die Vorteile der Luftwaffe überhaupt; 
Verhältnismäßig geriln9en materiellen 
und personellen Einsatz, große Beweg· 
lichkeit und einen riesigen Geschwindig· 
keits-üiherschuß gegenüber den Seestreit' 
kräften. Es kann durch Fhigzeugträ.gcr 
auch in raumweiten Gewässern :z.u,m Ein• 
satz gebracht werden, ja es äst mit Hilfe 
von Flugzeugträgern sogar sein Miissen· 
einsatz beim Angriff mC>9lich, wie es jetzt 
im Fernen Osten geschehen zu se-iJl 
scheint. Ma,seneinsatz ist natürlich eucb 
denkbar von festen Flugplätzen aus, wie 
sie etwia in Französisch-Indochina ztir 
Verfügung gestanden lhaben könn ten· 
Der Anqrif( der TorpedoHugzeuge \st 
aber teclmlsdt recht schwierig. Die Ab· 
1.1. urfhöhen des Torpedos liegen. wie der 
Nauticus von 1939 verzeichnet. nur 20 
bis 40 Meter über den Wassersäulen, die 
die Granaten der Abwelhrartillerie auf· 
werfen. Die Schußentfernung .darf 111it 
RücksiC'ht auf die Langsamkeit der Tor' 
pedos nur sehr .gering sein, um Aus, 
weichbewegungen des ange~riffenen 
Schiffes unmöglich -z.u mac'hen. Ei-n Flug„ 
zeugtorpedo lhat die ungefähren Abme~· 
~ungen und die gleiche Sprengladung w~c 
die Sdhiffs- und U~Boottorpedos. Die 
;\hwurfgeschwindigkeit beträgt aber t50 
km/Std .. während die Eig engeschwindi.g„ 
keit .des Torpedos in seiner W asserOO..lhn 
auf eine Entfer.nung von 2.000 m anit un' 
gefähr 80 ·km zu veranschlagen ist. 

DIE BESTEN 

WEISSWAR~N 

Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TSTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste ! 

STADTTHEATER 
.;cH A USPIBL~ABTBILUNG 

(Tepe~I) 

HEU TE 
0 KADIN 
um 20,30 Uhr 

Türkischen und fra.nz&ischen 
Sprachunterricqt erteilt Sprachlehrer . 
An fra gen unter 6291 an die Geschäfts, 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Ab t. Januar 1942 

befinden sich unsere Geschäftsräume : 

Galata, Hezaren Sok. (Bankalar) Nr. 80 

Adalet Han. 2. Stock 

Telefonanschlüsse : 49454 und 42494 

SCHENKER & Co. A. Q . 
Filiale Istanbul 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

DEUTSCHE O R IENT BANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

iSTAN BU l. -GALATA ULBFONo U 69t 

iSTANBUL - ßAH <;E KAPI fEl.!FON· t 4410 

1 Z ~ti R Tl!:LEFONo UM 

Ir 1 

Perse rte p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - E lguiu Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul, Mabmut P~. Abud Efendi Han 2. 3,4 - T el. 22H3-2H08 

• l 


