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NUMMER 359 II 

Auf guten 
Strassen nach 

Singapur 
Tokio, 30. Deremiber (A.A.) 

Oi~ Japaner rücken in einer Ebene 
vor, im Sildte1l der Provinz P e ~ a k . 
nachdem sie einen Paß von strategischer 
Bedeutung überschritten haben, dessen 
Namen nidht angegeben ~ird. und die 
australischen Streitkrafte. die nach Nor
den :marschierten. z.um Ruckzug nach 
dem Süden zwangen. Die~ Meldung 
wird von <iem Domei-VHtreter in lpoh 

9e-geben, 1 • • L 
Die l l . e 21 g J s c h ~ m a a 1 1. s c .u e 

D . . . n des Generals Lyon se.J a u f-
1v4s1 o . b -h 

9 
· :L .n Oie Briten seien emu t erteiUe . . . . 

ihren Widerstand .zu reorganiSleren,. rn-

d i 
. h iattf die Hauptstadt emes 

em se 61C N ..lt.. • 

Staates stützen. dessen am~ moit ~1t-
geteilt wird, und zwar weiter südlich, 
aber der japanische V .o r m a r s c h 

n lh .J s.nden wird durch 
a c oa cm ß b .. . 

rn 0 d e r n e s t r a e n esg .u Jl s t 1 '9 t 
die von Jpo'h nach 1ngapur 

führe .n, 

Schwere Luftangriffe 
auf Singapur 

Tokh, 30. Dez. 1 A.A.J 
Die i<ipanisch 11 Streit~ditt. '1"h~1 111 

der vergangenen Nacht ~mc1. : \\ c 1 t c n 
o r 0 ß 1 n g r i ff ~uf die 11111n!1mchl"11 
Anlager. von S i n g a r u r cl~rchgcführt 
Die ja1>anischen fti.1gzeugc s1i1.:I \ un e1-
11em Stützpunkt auf der mal:ii1St.:hen Jfalh

insel aus gestartet. 

Die Zivilbevölkerung • 
wird abtransportiert 

Tokio, 30. D.:r.. IA A.) 
Nach Meldung voo "Yomlurl Schlml:m."l'" haben 

die lbritiJehHl Bth6rden von S 1 n g d Pur besch:os· 
1aa, dm grOßten Tell der Z 1 v II o c v ö 1 kt.. 
r • 8 t aUJ der Stadt a b :z u t r a n " r o r t 1 e r ~ n. 
Mea.r all 100 Schiffe aollcn 51ch gege.twJrlliJ -..uf 
der ReecW YGD Slngapur befinden. 

• 
Tokio, 30. Dez. (A.A.) 

Dit Marineabteilung des japanischen 
Hauptquartiers gibt bekannt : 

Die japan1'che Marine-Luftwaffe hat :zv.ischen 
22. und 28. De:tmber über B o r n e o , Im sUdchi
llalKhm Meer und in dm Gewässern um Ce J e -
b e 1 56 feindliche Flugzeuge abgcxhossm. 

Andettrselu hat dle japanische Marine Im glel
chm Z«ltraum 16 feindliche U-Boote versenkt und 
hhlttkhe a1>ciere im Westpazifik beschlidlgt. 

• 
Toldo, 30. Dezember (A.A.) 

Zu <ien ausländischen Nachrichte'l , 
nach denen japanische FaU.sc'hlrmtrup
pen auf S u im a t r a in der Nähe von 
M e <f • n .gelandet seien, teilte der C'1ef 
du ;apanlschen lnformationsb~ros, T-!m, 
mit, daß eine amtliche japanische B e -
1tlti9un9 noch nicht erfolgt 

MI. 

Hawaii unter japani~cher 
Blockade 

Tokio, 30. o~:. \A.A.1 
Die M a r 1 n e a b t e 11 u n g de.s ;apclnlscbm 

Hauptquartier' teilt mit, daß 1apawschc U-Boote, 
die vor der pa:zlflschen Küste der USA opeuuen. 
eine wirkliche B 1 o c k ad e d e r H i1 w a 11 • 
J n 1 e 1 n durchfühttn um! damit du! l~ n t s e 11 -

d u n 9 ~·• fl1r die Repar3tur der flott•. f!ir die 
AuartlshUg von Pe21rl Harbour un:I h!.r die Vv1~der
herstelhm.:i de.s durch die Japanw:·1en I.uftnnr,rlffc 
zu Btglnn du Krlege.s :zent6rten .l>.nl.lq.:n n o r -
w e n d 1 g e 11 M a t e r 1 a 1 unmöglich machen. 

Der Bolschewismus 
wird losgelassen 

Die Kommunisten auf Malaya 
werden für Straßenkämpfe 

ausgebildet 
Singapur, 30. De.zember (A.A.) 

_,Wir werden bis z.u unserem letzten Blut~
~ filr die Verteidigung Malayas kämp. 
fen , so heißt es In einer Kundgebung der 
9l&lailschen Filiale der chlneSlschen k o m ·n u. 
nl1tlscben Partei. 

Die Mitglieder dieser Partei sind jetzt mobi· 
llsiert und ausgerüstet worden, um aus jeder 
Stra Be, jedem -Sergwerk, jeder Ortschaft und 
Jeder Oummlplantage ein bollwerk gegen die 
!!lndrlnglinge zu machen. 

Bis jetzt war die kommunistische Partei m1 
malaiischen Gebiet verboten, aber das lnfor
mationsbllro der Regierung ließ gestern e.iae 
volle Verbreitung d:eser Kundgebung zu. E.:3 
befinden s!ch auch jetzt zwei höhere Olliziere 
ckr chionischen Armee zu Besprchungen mit 
dea ~tiKbeD BehOrden in Singapur. 

Istanbul, Mittwoch, 31. Dez. 1941 

Batavla, 30. Dez. (A.A.) 
Bei e ner Ur.tcrredung sprach der Oberbefehl~· 

haber fur Niederländisch-Indien, Gen..-ralleumant 
Terpoortcn, sein Vcrtrnucn aus, daß Nle
d e r 1 ä n d i 11 c h - I n cl 1 e n sich lange halten 
könne 

Die sofortige Hilfe, insbesondere mit ßotnbero. 
Jagdflugzeug n und Ffak sei als Beitrag zur nie· 
derländischen Ve1te1digung am willkommensten. 

„\\'cnn dlese Hilfe in künC-$1er Frist gegeben 
Wiir<il?", sagte Tcrpoortm, „dann könnte aie sogar 
clncn Landungwersoch der Japantt großen Stils 
~ten, der in jedtm Paß ~ehr .sclrwledg sein 
därfte. Bls jetzt sind nirgends auf olederlindilchcm 
Gebiet japanische Truppen ~andet. Man kann 
nicht genug betonen, daß Nledcrländiach·lndien die 
erste Vcrteidlgungslinie bildet und dJß a im Pal· 
le eines Acgriffes b i s .: u m lc t z te o M a 11 n 
v Cl" t e 1d1 g t wcr&n wird. Die Er d ö l q u e l • 
1 e n werd..'D bis zu.111 iiußwit<!ll vcrtddlgt uod 
wirksam zcr&tört wer.den, wenn es unmöglklh r.ein 
sollte, sie :zu ibaltcn.'' 

Was Roosevelt in der Not 
den Philippinen verspricht 

Washington, 30. Dez. (A.A.) 
R o o s e v e 1 t hat an das philippini~ 

sehe Volk ei.ne B o t s c h a f t gericlitet, 
m der er erklärt, daß seine Unabhängig
keit wieder'herge.stellt und beschützt we1·
de. 

„Alle H1lfs 1 !tel nn Menschen und Material 
Ot:r USA', so .he"1t es .n l~ooscve:ts Botschaf! 
\,e ter, ,,c;ind e ne Ga111.11tie für mein \lerspn:
c.hen. l>.e Nachr"c'lten uber Eure lleldenhafte 
Vr-rte.d~gung gegen die japanischen Angriffe 
hab~n n den Her„en jedes t\mer:kaners tiefe 
Re\Hmder mg her.orgerufen. Alle Hilfsquellen 
des britisohcn lmper»ums, i\ie.derlli.ndisch-ln
J•en und de:• Chinesischen l{epublik werden 
zur völ."gen N ederla"e der Japaner zusam-
~e 1gef;aßt. In d"eser großen Schlacht des Pa

' f k s.nd d ~ loyn•en Staatsangehörigen der 
m er 1 k n '! s c h e n Phil;ppinen-J11sel11 w ei

ner entsche1dentk11 l~ollc berufen Sie haben 
1.1 ese. Rote m t großem Mut gesp·e t und sp"e 
tn c noch 

Das .JJterik n·sch„ Volk \\ rd uiemals ver 
g~sen, wns das ph:lippin:Sche Volk ietan hat 
und heute t.ut. Ich gebe ~m das Wort, d:'iß 
:ie.nc Fre he t und se:ne Unabhängigkeit wie
derhergest~llt und beschützt werden. Wir 
kämpfen fur d eselbe große Sache. Ich rechne 
darauf, daß alle Einwohner der Phili~~nen ih
re .Plhcht- ton wer<len. Wir werden d1e -unseu 
tun" 

Japaner versenkten 
16 feindliche U ... ßoote 

Tokio, 30. Deumber (A.A.) 
Zu dem Bericht, daß 16 feindliche U

B o o t e seit Kriegsbeginn versenkt wor.:len aelen, 
wird weiter gemeldet, daß bis 28. Dezember au· 
ßer den „Spezlal-U-Booten', deren Verlust bereits 
mitgeteilt v.urde, nur ein Japanische• U 
B o o t versenkt worden Ist. 

Botschaft Churchills 
an das bedrohte 

Australien 
Melbourne, 30. Dezember (A.A.) 

Der australische Ministerpräsident 
Cu r t i n erhielt von C h u r c h 1 11 eine 
B o t s c h a f t , <lie von dem politischen 
Vertreter des „Melbourne Herald" als 
äußerst wichtig rur die Sicherheit Austra
lf ens bezeidhnet wird. 

Der Vertreter des Blattes schreibt 
weiter: 

„Diese Botschaft zeigt, daß' Churchill und 
Roosevelt einen entscheidenden p l a n für die 
V e r t e i d i g u n g der englisch-amerikanischen 
lnteres!len i n P a z i f i k ausgearbeitet haben." 

• 
Mailand, 30. Du. (A.A.) 

Mahendra Pa t r a p, ein Vorkämpfer der lndl· 
sehen Freiheitsbewegung un.'.! ehemaliger PrJsldent 
der provisorischen lndienreglerung hl.'lt von Toklo 
aus an den D u c e eln Tc 1 e g r a mm gerlchtrt, 
worin er dle Solldarl~t der Völker Asiens mit dl"n 
A.chsenmfichten :zum Ausdruck bringt. 

• 
Ottawa, 30. Dezember (3A.A.) 

Bei einem offiziellen füsen beglück~ 
wünschte Ch u r chi 11 Kanada xu der 
erstrangigen Rolle. die es im Kriege 
spiele. 

„leb denke vor allem", so erklärte 
Churchill, „daß das He i 1 <l er W e J t 
auf einem 0 r g a n i s m u s beruht, des
sen Herz die Völker englischer Zunge 
bilden." 

MackenZ1e King sagte seinerseits, Ka
nada habe seine Pflicht begriffen und es 
werde in der Zukunft auch an nichts ge
spart werden, um dem Mutterland eine 
wirksame Hilfe geben zu können. 

• 
Washington, 30. Dez. (A.A.) 

Der Sekretär Roosevelts teilte mit, daß C h u r • 
c h 11 I noch In dieser Woche lo das W e 1 ß e 
Haus zurückkehren '11erde, um die Besprechun· 
gen mit Roosevelt und :.ien engll~h-amerikanlschen 
Militärs wieder aufzunehmen. 

• 
Washington, 30. Dezember (A.A.) 

Oberst L i n d b e r g h hat der ameri
kanischen Luftwaffe seine Dienste ange
boten. 

Weitere 
Erfolge bei 
Agedabia 

Führerhauptquartier, 30. Dez. 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt beksnnt : 
An verschiedenen Abschnitten der 

0 s t f r o n t wurden starke feJndJiche 
Angriffe in engem Zusammenwirken des 
Heeres und der Luftwaffe zerschlagen. 

Im S c h w a r z e n M e e r v er s e n k
t e n Kampfflugzeuge einen s o w j e t 1 -
s c h e n Zerstörer und beschädig
ten ei11en Kreuzer. 

An der M u r m a n - front schlugen 
deutsche Truppen In der Zelt vom 21. bis 
28. Dezember hartnAckige Angriffe der 
Sowjets bei strengstem Frost 
u n d S c h n e e s t u r m mit vollem Er. 
folg ab. Der f elnd hatte schwere blutige 
Verluste. 

Starke Verbände von Kampffiugzeugen 
griffen in der Nacht zum 30. Dezember 
einen kriegswichtigen Versorgungshafen 
an der e n g 11 s c h e n 0 s t k ü a te mit 
guter Treff erlage an. Bei Tage wurde 
westlich der F a r ö r ein H a n d e ls -
s c h i f f durch Bombenwurf v e r s e n k t. 

Im OeleltdJenst eingesetzte U - B o o t
j ä g e r schossen 3 von 6 angreifenden 
britischen Bombern ab. Alle geleiteten 
Schiffe erreichten sicher ihre Be
stinunungsorte. 

In Nord a f r i1< a erzielten die 
deutsch-italienischen Truppen im Raum 
um A g e d a b i a weitere Ortllche Er· 
folge. Die Zahl der beim Geeenangrift 
abgeschosaenen feindlichen P a n 2 e r 
hat sich auf 7 4 e r h 6 h t • Mehrere Hun
dert Briten wurden gelang~mmen. 

Aut der lilsel 'M all a wurdea Plar
plitze des Feindes bei Tag und Nacht 

angegriffen. Vor L a V a 1 e t t a versenk· 
ten deutsche Kampfflugzeuie ein &rößere.i 
Segelschiff. In Luftkämpfen schos
sen deutsche Jlger 5 britische Ftu1zeu1e 
ab. Ein weiteres Flupeug wurde am Bo
den zerstört. 

Italienischer Bericht 
Rom, 30. Dez. (AA.) 

Bericht Nr. 576 du ltallenlschen Hauptquartiers: 
Im Raum von Ag e d ab 1 a Aufkllrungatltlg· 

blt. Die Zahl der vemkhteteo felndllchen Tanks 
nber dle Im gestrigen BuJettln btrlc.htet wurde, bt 
auf 71 g es t 1 e gen. Mehrue hundert Gefangene 
sind gemacht worden. 

An der Front von So 11 um verstJrktes Artllk· 
rief euer. 

Ein Vorstoß feindlicher Panurwagen gegen 
B a r d 1 a wurde abgeschlagen. 

ltallcnlsche und deutsche Sturzb111pffluguuge 
griffen mit guttn Er11ebolssen Truppenansammlun· 
gen un:;l rückwärtige Verbindungen des Feindes w. 
Auf Tripolis und Zuara führte der Feind Luftan
griffe durch. Einige OpfeT und leichte Schäden. 

Englische Plugzeuge warfen Sprengbomben auf 
die Umgebung von A t h e n , aber ohne Folgen. 

Ein feindlicher Ge 1 e 1 t :z u g nördlich der Cy
renalka wurde von deutschen Flugzeugen angegrif
fen. ale mrhrere Treffer auf einem Zerstörer und 
~m Dampfet' erzielten. 

Berlin, 30. Dez. (A.A.) 
Der deutsche Rundfwik meldet: 
An der 0 s t front setzte die Luftwaffe ,\Jn 

28. Dezember Ihre Angriffe auf feindliche Trup· 
penaruam.nlungen, Nachschubwege und Vcrhin 
tlungsllmen du Feindes fort. Italle:usche und 
deutsche KampffHegerverbände grHfon wlrk!l<l:n in 
die Er<tampfc ein und schossen 18 Sow1ctllugzellge 
ab. 

Die Mur m an - Eisenbahnlinie w:.irde mit Er· 
folg angegriffen. 

An der k a r e 11 s c h e n Pron t wurde fin 
Munltlor.~zug In Brand gl!Worfen. 

An eiDf'm Abschnitt der m 1 t t 1 e r ,. o Fr ~ 11 t 
griffen .die Sowjets bis :zu sieben Mal i?1i ohn" abtr 
in die deutsche Verteldlgun!J$llnle c 111'·.~hl'n zu 
1-önnen. 

Finnischer Bericht 
Helsinki, 30. Dez. (A.A.) 

\Vle der heutige amtliche Bericht mitteilt, hat 
der Feind an allen Abschnitten un~ insbesondere In 
K a r e 11 e n seine Angriffe fortgesetzt. An der 
karelischen Landenge wurden Vorstöße feindlicher 
SpähtTupp.s abgewiesen. 

Auf beiden Selten war schwcr.c Artillerie In Tä
tigkeit und zahlreiche Treffer auf feindlichen Be 
fcstlgungeo wurden erzielt. 

An der Nord f r o n t wurde eine feindliche 
Einheit. der es gelungen war, In die finnischen Li
nien clnzudrlngen, Im Gegenangriff zersprengt. 

Ln m 1tt1 er e n Abschnltt \\'Urden :zahlreiche 
sov.ietische Spähtrupps. die einen Fluß überschrcl· 
tt:n wollten, abgeschlagen. Der Fclnd ließ In diesem 
Abschnitt 127 Tote, einen P.mzerwagen und 2 
Tankguchütze auf d~m Kampffeld :zurück. Die 
Pmnen Mhmen 8 feindliche Bunlcer. 

In 0 .s t k a r e 11 e n 1>lnd Im nördlichen Ab· 
schnitt Operationen Im Gang, um .den Feind, der el· 
nlge finnische Stellungen angegriffen hat, :urQ kzu· 
werfen. In anderen Ahschnltten wurdm feindliche 
Eiobruchsver.suche abguchlagen. 

Schwere Kämpfe 
im Raum von Charkow 

und Sewastopol 
Ukrainische Front, 31. Dez. (A.A. 

n. Ofl) 
Die h e f ti ~ s t e n K ä m P. f e an der 

0 s t f r o n t ITn~genwlrtig im Raum 
von Ch a r k o w im Gang. Die Russen 
versuchen, um jeden Preis den D o n e z 
zu Obersehreiten. Starke Verbände an Ka
vallerie und Skitruppen, deren Beitrag 
zum Winterfeldzug sich als sehr wertvoll 
erweist, sind von b e i d e n S e i t e n 
herangeführt worden. Da die deutschen 
i:anks gegenwärtig zum Angriff nicht 
eingesetzt werden können, werden sie als 
kleine, gut bewaffnete Bunker verwendet. 

Im Donezbecken spielen sich die Kämp
fe in der Nähe von M a c k e w a, östlich 
von S t a 1 1 n o ab. 

!Man nimmt an, <laß die vorgesehene 
W f n t er 1 i n i e östlich von Stalino 
verläuft, man glaubt aber auch, daß bis 
zur F~tfgung <iieser Linie nocli heftige 
Kämpfe i.n diesem Raum stattfinden wer
den. Man vermutet, daß die V e r t e i ~ 
d 1 g u n g s 11 n i e auch Jn der T i e f e 
angelegt werden wird, und wahrschein
lich die Hauptwiderstandslinie zwei oder 
drei ibetestigte Einzellinien aufweisen 
wird, die nach dem Gelände in ihrer 
Entfernung voneina.nder schwanken. 

Im Abschnitt von S ev: a s top o l 
gehen die Kä.mpfe bei einer K ä 1 t e 
v o n 30 G r a d weiter. General Petrow 
hat über die See Verstärkungen erhal
ten. 

, , 
• , 
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Das se-cstrategische Netz Washingtons gegen Tokio dst durch Japans Erfolge im PaI..ifik zer
rissen worden. Guam und Wake sind besetzt, auf den Philippinen und den Midway-lnseln 
stehen japaisch• Truppen und Siaiapur wird durch Japans VormarKh in Malaya bedroht. 
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HRGA.NG 

Blick 
auf die ronten 

Mehr als .bisher n d esem Kneg s!eht das 
J~resende unter dem E ndruok großer E.reig
msse. Auf dem politischen, wie militärischen 
Gebiet s nd gerade in den letzten Wochen des 
abgela~fene.n Jahres Entwicklungen zu verzeich
nen, de S lvester 1941 als emcn Höhe- und 
Wen<icpunkt aus dem gewaltigen Völkerningen 
unserer Zer: herausheben. Während 1939 noch 
d!e militarische Entscheidung sich auf den pol
n!5chen Gegner beschrankte l'eß im Westen 
d,e llln.~berwindlicli scheine~de Festunssfront 
der Alluertcn von der Nordsee b s zur Schwei
zer Grcn~e e·nen blut gen, langen Stellungs
kneg befurchten. Jene Wochen um die Wende 
1939 waren von den schmucklosen Berich'en 
über Spähtr~pptatigke1t m N.emandsland z~1-
:>chen den restungsfronten ausgefullt von der 
stillen, zlll.1en. Arbeit der deutschen Wehnnach! 
In, dem. S1b111s~hen \\T"nter 1939/40 hörte die 
\\eil mchls. Se wurde :hre Auswirkungen ge
wahr, als am 10. Ma" 1940 die Law.ne des 
deu~en. A~~turms .uber d'e Magmotlinie bis 
zur A.lanhkkuste we1terrollte und in 45 Tagen 
Holland, Belg:Cn und Frankreich außer Gefecht 
Besetzt \\Orden Wenn diese glorreichen Siege 
·m Jahre 1940 noch nicht das Kr.egsende brach-
1en, \\ ·e man m Sommer des letzten Jahres 
l'l'hoffen durfte, dann lag dies, wie wir heute 
wJSsen, daran, daß nach der N"ederwerfung 
fra~reichs die deutsche Wchrmach: nicht mehr 
m ihrer \'ollen Starke fur den Angriff aut 
C:ngland selbst zur Verhigung gestellt werden 
konnte, sondern schon damals der :Schatten der 
Sowjetunion S:ch unheiidrohend erhob 1.1nd die 
Verlegung stärkerer Kräfte nach dem Osten 
notwend g machte. Unter d'eser der deutschen 
~taatsführung bewußten Drohung standen vom 
~mmer 1940 an die militärischen Entschlüsse 
des Oberkomman<los. Alles, was an weiterem 
Ausbau der Atlantikfront und im rrühling d:e
ses Jahres ·m Raum des M ttelmceres und auf 
dem Balkan an m"littlrischen Operationen ~e
schah, erfolgte m Hinblick auf d"e notwendige 
Jwse:nandersetzung mit dem stärksten Gegner 
Deutschlands. An der Atlantikfront wurden 
duroh e;nen gigantischen Ausbau der Verteidi
gungsstellungen und starken Einsatz der Luft
waffe gegen d:e brit' ehe Insel und ihre Ver
sorgung d:e Mö~lichkeiten einer britischen Lan
dung auf dem hstland ausBeschaltet, während 
der ßaLkanfeldz.ug und d'e Eroberung von Kre
ta die Südflanke des Reiches für den Aufmarsch 
im Osten sicherten. 

• 
:Der Feldzug gegen d'e Sowjetunäon ist nach 

~ Monaten unerhörtt:r Leistungen und Anstren
gungen <ler deutschen Heer~ nach unverglelch
l!chen Siegen und einer teelhe einz.igartigen 
\Ternichtungssohlachten unter den E;nflüssen 
der ]ahrcsze!t von der deutschen Führung aus 
c:genem Entschluß in die Defensive 111mgewan-

Allen unseren Lesern und Geschäfta
freunden wünschen wir ein 

glück1iches neues Jahr 
• 

Unsere nächste Ausgabe erfolgt am 
Freitag den 2. Januar zur gewohn; 
ten Stunde. 

Verlag und Schriftleitung 

der „Türkischen Post" 

delt woroen, d"e e'ne Berichtigung <ler Fr:>nt
linie an den für die Abwehr ungunstigen Stel
len mit :eh -bringt. Alle für d:e Ulockadefestig
ke;t Europas und Wie<leraufnahme der Opera
tionen .im Fruhjahr w1chtigen Räume und !:itel
lungen aber werden gegen die ununterbroche
nen .Massenangnffe der Sowjets gehalten t1nd 
die lebenswichtigen lndustriegeb:ete des l)o. 
nez-Beckens und um Leningrad urn.I Moskau 
bleiben in deutscher Hand. Welche 8edeutung 
die Sowjets d "esen verlorenen Gebieten beimes-
en, z~igen. die verzwe·~elten Ausbruchsversu

che bei L~mngrad trnd d.e. Angriffe an der gan· 
zcn sonstigen Ostfront. S.c ze gen auch, daß 
die Sowjets mit dem noch vorhandenen Rest 
jhrer Industriereviere eine erfolgreiche Fortset-
zung des Widerstandes jm Fruhjahr n cht er
hoffen und deshalb mit allen Mitteln die gro. 
ßen lndu!ltriezentren zurückgewinnen wollen. 
Der Verlauf <!er letzten Wochen an der Ost
front hat aber bereits bewiesen, daß es den 
Sowjets trotz .ihrer An::.trengungen n.cht ge
lingth die deutsche Ab\lo ehr und das planmäßi
ge oeziehen der vorgesehenen Ueberwinte· 
rungslinie Zltl vereiteln und, wie die sowjetische 
Heerführung sich vorgenommen hat, diesen 
Augenblick deutscher DefenSJve zu emer er
folgreichen Offensive auszunutw. Die gegen
wärtigen Angriffe der Sowiets sind e:n Zei
chen <ler Schwäche, ein Zeichen des Angrei
fenmilssens, weil die Sowjets nach dem Ver
lust ihrer wichtigs:en fodustriellen und land
wirtschaftlichen Oeb ete n'cht warten können. 

• 
Ur:bekiimmert um das zweifelhafte, S!efähr

liche Prestige einer Fortsetzung des \'ormnr· 
sches 6m Osten hat das deutsche Oberkom
mando aus der veränderten Lage d!e Folge
rungen gezogen und auf einer Linie Halt ge
macht, d:e nach sorgfältiger Planung d:e be
ste Gewlihr für die neuen Operationen im kom
menden Frühjahr bietet. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß die weitere Organisierung des 
ungeheuren eroberten Raumes 1m Osten mit al
len M.itteln vorangetrieben wird, - der Aufruf 
des führers vom 19. Dezember an d:e Armee 
besagt es, - und daß bei aller Riesenhafti~
keit d"eses Geb'etes von l.i M"Uionen qkm b;s 
zum Frühjahr we:t bessere Voraussetzungen 
für die Fortführung des Feldzuges geschaffen 
werden, ab sie unter den heutigen Einwirkun· 
gen des Winters mö~lich gewesen wären. · 
Wenn deshalb die Sow1ets jetzt 'tlnter bluti~
sten Opfern, aber ohne Erfolg versuchen, die 
deutsche Front im Osten zu durchbrechen und 
die deutschen Heere zur Aufgabe strategisch 
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und kriegswirtschaftlich wichtiger Geb!e!e zu 
zwingen, so kommt dies ~n deutschen Plänen 
entgegen, Die russische Widerstandskraft wird 
damit fiir den Frühjahrslek!Lug weiter ge
schwächt denn <lic fur eine \•olle Ausrüstung 
der zwe:fellos noch vorhandenen .\\enschenre
se1\'en notwendigen Rohstoffgebiete •und Krie~s.
lndu trien sind zu e"nem so bedeutenden ·1 eil 
fest in deutscher Hand, daß d'e einzige Hoff
nung der Sowjets darin beruht, d:e winterliche 
Pause -im deutschen Vormarsch zu benützen, 
um das Kriegsglück 1.u wenden, das s:e im 
Frühjahr mit Sicherheit endgültig verlassen 
w:rd, wenn \'crstärkte, ausgeruhte und noch 
besser ausgerustete deutsche Heere iliren Vor
mar eh \\•teder ;iufnehmen. 

• 
Der Entsch!uß der deutschen Führung, im 

Osten d.e ,,Wmterlin:e" zu be.liehen, bedeutet 
einen S ;eg der m ilitärischen Vernunft, einen 
S.eg der wahren Strategie, die es sich lf<:iste_n 
kann, scheinbare Rückzuge an:z.utrete_n, ~eil s!e 
stark .ist. llic Vornusscuungen h1crtur smd dJe 
üisz,.p J,n und das Vertrauen kamptgestählter 
und s.eggewohnter Truppen, die tn e.nem sol
chen „l'(uck:z.ug" auch .~1e erneute . Bekundung 
datür sehen daß die fuhrung von ihnen Ub.:r-
111ensch11ches und Sinnlo:>cs rncht >'"erlangt, nur 
we •• e n laiSchcs Pre,;t1ge es zu tordern scheint. 

D.e deutsche führung hat nicht versucht, um 
jeden Pre.s Moskau oder Lenmgrad zu nelunen, 
s;e lteß s eh mcht durch den russ1sch~n J<aum 
ver.ocken, pian1os in die We te vorzustoßen 
und ohne genugende S ,cherung des Nachschubs 
geu::hrt1che .S.ege zu crzwmgen, son<lern s:c 
hat, WIC! t m ~p.:ithcrbst IYlti 'm Westen, ge
handelt. Als dem H ndenburg und LU<lendortf 
1m Cambrac-Bogen ihren beriührnten l<ückz..ug 
a uf de sogenannte S.egfr'edsteuung durchtühr
te11 und dam.t der bevorstehenden grotkn Uf
fens1ve der Allcierten auf eine vorbereitete zur 
vert<!.ldigung besser gee.gnete L1n1c auswichen, 
war d,es em strateg.scher S:eg hochster Be
deutung, der ohne einen Mann zu ver~.cren er
rungen wurde un.d die Alli.erten auf Monate 
hinaus an diesem Abschnitt zur Untätigkeit 
zwa ng. Wenn a lso d;e Hussen in die von den 
deutsehen ·1 ruppen geräumten Abschnitte nach
stolien, dann ko:nmen s:e dam.t auch m völlig 
vermchtcte Oeb:ete, fo denen s ie m jeder tl.n
SJoht schlechtere l<ampfbedmgungcn vort:n.den, 
als ·n dem ihren Nachschubzentren nähergele
genen b isher gen Kamptgeb,et. 

• 
Die Front im Osten blefbt, wie auch aus 

dem Aufruf des führers an das lleer hervor
geht, d ie entschc.u~rl<ic rront für [!eut.5chiand, 
wenn auch d.c br.t1sche Offensive an Nordafri
ka nach mehr als last 6 Wochen größter An
strengungen und unter :;tarken Veriusten an 
Panzern und Mannschaften einen bedeutenden 
Raumgew. nn cr4,cJen konnte und heute die 
Cyrena.ka z.um .zweiten ,\\al 1nnerha1b e ines 
Jahres wieder jn britischer Hand ist. L>,e Ver
mchtung der Achsenstr.:itkräfte hat aber ~ 
britische Annee auch nicht in 6 Wochen opfer
voller Anstrengungen erreicht. Der meisterhaf
ten f!i.hrung der Achsentruppen 11nd dem hel· 
denhalten Einsatz der deutsch-ital:enischen 
Streitkräfte ~t es gelungen, den Briten schwer
ste Verluste zuzutügen. Ueber 1.100 Panzer 
Sind vem.chtet oder erbeutet, 5 Generale und 
gegen 13.000 Mann gefangen, 

all5 Ist ein Nachschub fOr eine Offensive über d!.
Große Syrte hinaus nach Westen nicht möglich, 
da Malta .selb~t nur mlt Mühe versorgt werden 
kamt, ~ondcm höchstens eine Deckung der rechten 
britischen Flanke durch die Flotte, soweit t.lies die 
Achsenluftwaffe nicht verhindert, zumal die Bri
ten für diese Operntlonen sich auf das stark luft
gefährdete Malta stützen müssen, nachdem heute 
Kreta in deutscher Hand Ist, das noch vor einem 
Jahr der zentrale Stlltzpunkt der Briten Im Mlttrl
mttr war. 

• 
Oie Voraussetzung<m für Erfolge der Briten in 

Afrika, die den Einsatz und die bisherigen Ver• 
luste recntferUgen würden, haben sich also in dk
sen 6 Wochen der libyschen Offensive stark ver· 
ringert. Vielleicht in Erkenntnis dieser Tatsachen 
bat die Reuter-Agentur bereits verlauten lassen, 
daß nunmehr die Gefahr für Aegypten beseitigt .sei 
und Truppen fiir andere Fronten frei wür::len, um 
ein Verharren der Briten In den gewonnenen Stel
lungen zu erklären. Hinzukommt, daß In der bri· 
tlschen Oeffentlichlcelt die ungenügende Vertei
digung In Ostaslen scharf kritisiert wurde, die 
nach Aussagen des bisherigen Oberbefehlshabers 
Brooke-Popham auf die Entsendung von Panzern 
und Flugzeugen nach Libyen zurückzuführen 5id. 
Vor fast t:lnem Jahr, nach dem Fall von Benghas1, 
haben die Briten einen gleichen Grund filr die Ein
stellung der W avell-Offenslve vorgebracht. D.i
mals handelte es sich darum, Truppen nach Gri:• 
chenland zu verlegen, und heute muß Churchill de;i 
Vorwurf annehmen, daß l'r in Ostasien die britische 
Front vernachlässigt habe, um In Libyen stark zu 
sein, wo doch nur Teilerfolge erzielt worden sei.-n. 

• 
Nach den großen Sees cgen japana bei Hawau 

u.od vor Smgapur ist diese brmscn-runerikanlsi:.n.! 
Stellung in ü.staSJen stark ins Wanken g.:kvmmen. 
Hongkong, der letzte :;,wtzpunkt m Ch.nd ist IJ"· 
fallen, aul borneo haben die Japaner da.i b:o..
.sche .t:.rd1>.geb1et oesetzc. in Maiaya gent der V<:ir· 
marsch nacn dem rall l'cnangs un.:1 ipohs von 
der We.st· uud Ostküste der halolnsel au1 S1Dgapur 
weiter und aut den .l:'uilippinen stellen die Ameri
kaner in emem au.s.sicllts.o.:.en K..mpt geg.!n die ja
pa.wschen ~tnmk,rältc, nacll.:lem die .ln.SCI VU<l.m .md 
Walte besetzt smd und die Japaner damit <tic 
Nacbschubwege der USA nach den .l:-'ll1livp:aco 
kontrolueren. Ulurcnill, in bcngllasi gebundrn, hat 
wohl jetzt m 'Wasrungton die ruue ~evelts br 
die Verteidigung ~Ulgdpurs, des wicnt1g:.ten, ..., ~ il 
zentralsten bnuschen ~tutzpunktes im :::>uapa.;if1k 
erbet.:n. Du: l:.nts.:ndw111 emcs amenkaiusenPn 
li.Jltskorps lilr die gcme1nsame Veite1d1gw1g "on 
&ngapur, von der Ul der amerikan1scn.:11 .1:-'res., e 
die l<eck i.st, wird aber dadurcil erhcbih..h er
schwert, dati die l'hil.ippmen, das w1cntig.ste Zwi
.schengued in den amerlKanlscnen Kr1 g.spiänet• 
llbo:r ~ngapur bereltll durch die an v1e1en :::>tc1kt1 
erfolgten J...;.:.naungen der Japmer ausfallen, w..Jaß 
ein amcrik.iru.sches Geschwader den gro!Sen Um
weg um Au.strauen ma1.;hen mutl, w ... nn es mcht 1m 
Süapaz1hk auf die jetzt nacn den Eno.g,n von Ha
wau una Suigdpur ~rlegcne ja}'a.uscne .t"!o:te 
.stooen w1lJ. uer Veriusc aer 7 :111g.:lsacasis..hen 
Sci11achtschil1e, die am 8. Dezemb.:r vvr na"' 11l 
und vor !)wgdpur vernichtet wuracn, r.at die see· 
... trateg1scne Lage in UsWien vollig gewllßddt, ;a 
das paz1h.sche Weltbild er&chuttert, d.:nn die A1.1Y. 

Wirkungen dieser Siege zeigen sieb lidlon üh.!ull 
im banerigw Herricna1L>· und Ei.nfJu.ogcbid Jer 
Briten in Ost.wen. Tnailand bat ew Sdlutz- llll:I 
Trutzbündnil mlt Japan abgeschlossen. statt de.1 
Japanern den Einmarsch zu verwehren, wie die 
Briten hoUten.. in burma und Ma1aya zeigen sich 
Inder und Chinesen zur Zusamml!na1beit mit Tokio 
bereit, und die Aiustrahlungen auf das Symbol un:i 
das bedeu\4.ll1;1atc Gebiet dea ~rit&Kh..o R·m:.nea, d<oa 
Kronjuwel Indien. werden fühlbar. 

• 

Die Briten stehen wie im Januar dieses Ja..ires 
wieder ;,n der Großen Syrte, aber lmmer no:.h 
trennen sie etwa 1.000 km von Tripolis, dem stra
tegischen Fernziel, das sle in raschem Durchstoli zu 
erreichen hofften, um die Straße von Sizilien zu 
beherrschen. Die Aussichten für die Erreichung Oie Ue.berlegenhelt zur See und In der Luft ll.at 
diesc:.s Zieles haben sich in diesen 6 Wochen der Japan durch einen im vollsten Sinn tod2svcrachten-
Offensive in mancher Hinsicht verachlechtert. den Ein.salz erzwungen und jetzt Ist es auf all>!n 
Die Flotte, die bei dieser Offensive wieder dk für den pazifischen Krieg wichtigen Schauplatz'!n 
Aufgabe hatte, die rechte britische Flanke zu dek· in einem stürmischen Vormarsch. Japans Wehr· 
ken. kam nicht zu dem wirkungsvollen Einsatz, wie macht zeigt .sich stark genug, an allen wichtigen, 
vor einem Jahr bei Wavells Vorstoß. Seit d:.n Tau.sende von Kilometern auselnan.:ierllegen:l!n 
18. November hat .sie im Mittelmeer zahluk'1t Punkten den Gegnrr so weit zu binden, aaß er 
schwere und leichte Einheiten, darunter i Kreuzer nirQends liberlegen auftreten kann, wenn er nicht 
uni zwei Flugzeugträger verloren, während v~r ' 
Singapur die „Repulse" und "Prince of Wale\- 1111!1!1!!!~~4!!!!!!!!!!!!!!!!~1!11111~1111!~!!!11!!!!!!!!!1!111!!!!!!!!~~~~ 
versanken, was sich jetzt vielleicht auf eine weitere 
Schwächung der Mitteimeerflotte auswirken ka•m, 
da nach Londoner Meldungen Einheiten aus dem 
Mittelmeer nach Ostasien abgezogen Werden i.ol· 
len, um die dortigen Verlust.? etwas aUl%uglelch.!:i. 
Nach den großen Erfolgen der deutschen und ltn· 
lienischen Luftwaffe und U-Boote gegen die bri
tische Mittrimeerflotte und bei den Immer ~gtr 
werdenden Nach.schubwegen wird die Fortführung 
der Ofünsive immer schwieriger werden. Von Malta 
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"Jawohl, Herr Leutnant(• 
"Wenn Sle'.s schon richtig machen wollen: Pre

mlerleutuant. Aber ich habe .den Dienst quittiert. 
Also einfach Siemens, nlcht7 - Habe viel von Ih· 
ren Erfolgen gehört und dachte, ich könnte Ihren 
Seehund mal sehen. Na, damit Ist es nun nichts. 
Aber gratulieren muß Ich Tunen trotzdem. Sie achei
nen den Dänen keinen gelinden Sclueclten eingejagt 
:z:u haben." „Sind z~:ar inzwischen schon wieder 
gekommw", antwortete Bauer, „aber immerhin, sie 
zeigten, daß sie sich unter Umstlnden auch bewe· 
gen können." Er wollte noch etwas sagen, aber er 
brachte kein Wort heraus. Dtesea Besuches war er 
nicht gewärtig gewesen. 

"Wann werden Sie auslaufenr fragte Sie-
mens, nahm Bauer beim Arm und zog lhzi fort. Die 
Frage gab Bauer Anlaß, während des Auf- und 
A~ehens am Ufer von den Ereignissen der letzten 
Wochen und von dem vermutlichen Ausgang der 
Sache zu sprechen „Aber wollen wir nicht zu ei
ner Flasche Rotspon In den Goldenen Anker ge
henr meinte Siemens. „Gern", $3gte Bauer, und 
sie fuhren In ihrem Gespräc:h wie In lhum Pendel
gang fort. Sie schlen:n nicht zu merken, daß der 
\Veg immer weiter vom Goldenen Anker ablilhrte. 

„Das mi.:8 alles so sein", begann Siemens, als 
Bauer seine Erzlihlong beendet hatte, "Sie gehören 
zu t.en Leoten, die ihr Los mit auf die Welt brin
gen. Das tot zwar jeder: aber bei einigen flllt es 
mehr auf. Vielleicht Ist es auch noch anders: muß 
mal nächstens darüber nachdenken. Es gibt Aus
nahmen, bei denen so was Besonderes l&t, Da 
braucht keiner zu kommen und Schlcbal herantra
gen; das tSt mit ihnen da. Was Ihren Pali betrifft, 
.so ist Herr von Liebe Im Grunde nlchta anderu als 
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Ihre el!Jlne Kehrseite: Herr von Liebe beißt er nur 
äußerlich. Ohne Sie wäre der Herr überhaupt 
nicht da. Das Phänomen entsteht sozusagen durch 
Thre gütige Mitwirkung, gleichzeitig mit Ihnen, 
möchte sagen wie der Krater mit dem Vulkan oder 
der Wellenring mit dem auftauchenden Brandtau· 
eher." 

"Einleuchtend", sagte Bauer: aber das war nicht 
mehr die Stimme von vorhin; es klang, als wäre 
ihm eine Bö durch die Kehle gefahren: er hätte 
jauchzen können. Dergleichen hatte ihm noch nie 
ein Mensch gesagt. 

„Sie haben getan, was Sie konnten", fuhr Sie
mens fort. ,,Die andern vermutlich auch, oder sa
gen wir hoffentlich. Wünschen wlr's ·ihnen für 
Ihre arme Setle. Ich bin nicht der Ansicht von Pro
fessor Chrlstianscn. es käme vorderhand nur auf 
den Beweis von der Richtigkeit Ihres Prinzips an: 
im Gegenteilt, es wäre gewiß auf viel mehr 3111}1!

kommen. Aber bei welcher unsrer Taten .sagen wir 
das nicht? Wir Erfln.:ler sind unersättlich, sobald 
wir den Schl11r.iffenberg der Zukunft erblicken. 
Galilei .soll ja auf dem Scheiterhaufen einer gewis
sen Antipathie gegen die Menschen Ausdruck 
gegeben haben - auf seinem brennenden Stand
punkt begreiflicherweise - und gesagt haben: "Sie 
wollen nicht sehenl" Ein gutes Wort. Ich selber 
halte e.s lieber mit dem andern: „Sie können nicht 
sehen!" Sie sind, Immer von uns aus, geborene 
Grottenmokhe." 

Er lachte laut. und auch Bauer mußte lachen. 
_Aber im Ernst, lassen Sie sich von solchen 

Skrupeln nicht die Leber aushacken. Das kommt 
noch bald genug. Sparen Sie Ihre Leber auf fO.r die 
Zeit, wo die Geier kommen. Das hat noch fange 
Welle: erst müssen Sie den Leuten das Licht auf· 
stecken. Hernach brauchen Sie sich um den Dank 
nicht zu sorgen: Sie wer.-:len noch friih genug an den 
Felsen de.s Tartarus geschmiedet werden. Wenn 
kh so In unserm heutigen Deutschland umhel'" 
schaue, kommt es mlr vor, als wenn die Zelt fUr 
ein Prometheusschkksal reif wäre: Zelt der Frühe, 
Zelt des ersten Tagens - die richtige' Atmosphäre 
für Aufstl~g und Donnerkeil.· 

„Mir 1.st e.s oft &<> vorgekommen. eh wäre Ich zu 
früh geboren.• 

„Keiner wird zu früh geboren und keiner zu 
spät. Ich flode Sie, ohne daß leb e.s sagen kann, 
warum, außerordentlich richtig placiert. Nehmen 
Sie bitte nicht übel, daß Ich das so platt ausdrücke; 
aber große Dinge und große Worte - da1 wlre 
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andere Punkte dafür opfern will Schon jetzt füh
len sich England und tile USA nicht mehr im Stan· 
de, die Philippinen und Sing.ipur zu halten. Sie 
stellen Erwägungen darüber an, welche von dli.>sen 
beiden strategischen S~hlüsselstellungen wichtiger 
.sei und um den Preis der Aufgabe der anderen ge· 
halten werden müsse. Die interalliie1te Konferenz lu 
\Vashington ist .steh vielleid1t darüber Jetzt th.ore· 
tisch einig geworden und vielleicht werden die USA 
sich vorlactlg mit einem Verlust der Ptillippinen 
abfinden, in t.ler Hoffuung, mit den verdnten .1<..rat~ 
ten ihrer coch vorhandenen Flotten- und L~J
streitmachl Singapur zu halten. um dann spdtcr • 
wie aus der USA-Presse '\ierlautet, zur Offensiv,• 
überzugehen. Das entscheidende Wort spricht aber 
der Gegner, t.ler mit einer Scl10e1ligkeit und K1dft 
vordringt, daß Washingtons Besch.üsse .scnon wie· 
der weit überholt sein mögen. Die PJäne der anijel· 
sächsischen Front geucn Japan stehen unter öeiu 
nlcdersc..unetternden Eindruck der japanischen 
Erfolge unJ die „große Strategie", über dle m 
WasluniJton viel verhandelt wurde, muß bereits mit 
.dem sicheren Verlust der Philippinen und der ern
sten Bedrohung des niederländischen Kolondre:
ches und Australiens rechnen, das wie Mmii>terprä
sident Curtln ~rklärtc, seine ganze Ho:fnung aul 
die USA setzt. 

Ein Wort Roosevelts kommt jetzt wieder In Er
innerung, das er in einer NeuJahrsplaudere1 vol!' 
Kamin des Weißen Hauses vor einem Jahr aus· 
sprach. ~Wir müssen das große Arsenal der Dr.
mokratien sein", erklärte damals der USA-Präsi
dent, aber die.ses Arsenal hat vor kurzem bis auf 
weiteres seine Lieferungen an andere Länder ein· 
gestellt, weil .durch den Krieg im Pazifik die US!\ 
Produkti..:>n flir den eigenen Bedarf der USA ge
braucht '"'ird, und „Benghasi oder Butter", erklii rt~ 
vor einem Jahr Seelord Alexander, als er seir.en 
Briten klanMchen wollte, warum .die Butterrationen 
knapper wurden. Die Schiffe, die dnmal'> g~
braucht wurden, um dli: Wavell Offensive zu er· 
möglichen, sind heute wiederum am fal.schen P;at:,. 
sie sind wiederum flir eine Prestige-Ollen.~ive In 
Nordafrika gebraucht worden, weil man eine so
genannte „zweite" Front errichten wollte, um 01" 
Sowjets zufriedcnzustellca und das Gesicht der 
englischen Kraft zu wahren. Aber diese Schiffe 
fehlen jetzt i.m pazifischen Raum, wo EuglJnd be· 
reit.> Stellung um Stellung gegen die Japaner ver
liert, r.he echte, große Strategie treiben und die vor 
dem Krieg ausgearbtlteten angels:ichsischen Piäne 
zerschlagen haben. Diese japanische Strategie hJ t 
sich in Jen Kampf <kr Drelerpaktmächte : um rich· 
tigen Zeitpunkt und mit einer bewundernswerten 
Kraft eingeschaltet, hinter der mehr steht, als nur 
Monopole in Oel, Gwnml un-:1 Kupfer, weil J lp:ins 
Volk für Lebensraum und n icht wie die USA· 
Armee für einen Dolla r-Imperialismus kämpft. Dicsc 
Unterle-genheit der Idee kann man nicht mit Schln
gcrn wettmachen . 

„Auf Wiedersehen Mama, ich geb nach 'foko
hama", so heißt es in einem dieser Songs der USA· 
Tmpp<!n, der vor dem Ausbruch des pazirischcn 
Konfliktes in den USA bel'ebt war und die Stim· 
mung gegen Japan hochhalten sollte. Er erinnert 
heute peinlich an jenen Schlager von der Wä.r..:hc. 
die vor zwel Jahren britische Truppen an der 
Slegfrled-Lluie aufhängen wollten, als der Drn:schl' 
den Winter 1939.-40 ruhig in seinen Bunkern ver
brachte, um dann wie ein Ungewitter im M;ii loszu
brechen. 

• 
Die politische Strategie der Achse, eile im Drei 

m:lchtepakt' vom 27. September 1940 sichtbar wur
de, und die USA hätte warnen 010.SSen, ist jetzt in 
voller militilrischer Auswirkung bcgriflen. Die· von 
England vor und während dies<:s Krieges \'ersuch· 
te Einkreisung und Herbeilührung eines Mehr· 
frontenkrieges gegen Deutschland ist .mit der Sl· 
cherung der Atlantikküste und durch die wcit!}fh~n
de militärische Ausschaltung der UdSSR zunichte
gemacht worden. Der Mehrfrontenkrieg, den Eng
land un.:l die USA der Achse aufzwingen wollten, 
ist mlt Japans Eintritt gegen die angelsächsische 
Fron~ Wirk!lchkeit geworden. 

Seit der letzten Jabre&wende ist der Krieg um 
den Erdball gewandert W1d hat die krnsten Räume 
des Pazifik ergriffen. Aber die Achse hat In der 
Spanne des Jahres 1941 Ihre BeweguMsfrci!icit um 
gewaltige Räume erweitert. Sie hat damit ihren 
Nahrungsspielraum eben.so vergrößert, wie l's 

sich m1litärisch ungehemmter als je auf den er
weiterten inneren Linien des europäischen Konti· 
nents bewegen kann. Damit .sind die groß:n Vor
aussetzung.?n für die Fortführung des Entschel· 
dungskampfes gegen die angelsächsisch-hol!!Chewl· 
stische Front geschaffen. deren wichtigste Außen· 
stellunge.n jetzt durch Japan bedroht werden. Der 
Dreierpakt ist zu der wirksamen und gewaltigen 
Dreimächtefront geworden, und alle Zeichen ihrer 
großen, einheitlichen Strattijie deuten auf den Sieg. 

Dr. E. Sch. 

zuviel. Sie haben das Zeu9 zum Promethelll! in 
sich. Sie haben t.len Zorn, den Trotz, die Aufleh
nung. Sie haben, wie soll ich es nennen? - die 
Fähigkeit zum &bicksal. Ich glaubte e.s Ihnen anzu
uhen, als Sie zum erstenmal vor mir standen, wis
sen Sie noch, am Schalter der Bibliothek? Sie ha
ben gelernt, auf der Erde zu gehen, und das gehört 
dazu. Wir andern haben von früh an zuviel Est· 
rlch und Parkett unter den Schuhsohlen gefühlt. 
Bonvivants sind keine Heldendarsteller. Ist einfach 
Sache des Auftreten~. Sie werden aus Threr Rolle 
nle herauskommen. Vermutlich werden Sie sich an 
Ihrem Felsen totringen. Aber es wird immer etwas 
vom Liebt Ihrer Tage um Sie bleiben und leuch
ten. Wir andem, wir Praktikusse des Daseins, kom
men um so was herum, um die Tragödie - und um 
den Applaus. Verstehen Sie, daß Ich Sie manch
mal htnelder 

Bauer machte eine Bewegung: er wollte ihm ins 
Wort lallen. 

„Oh, Ich beneide Sie noch um etwas andres. Sel· 
en Sie mir nicht böse, wenn ich !!$ jetzt sage. Es 
könnte nach Abstand und Abschätzung riechen: 
aber es ist im Gegenteil meine ganze Hochachtung 
darin. Sie haben das alles geschafft, ohne die Bän
ke der hohen Schulen gedrückt. ohne die Nase In 
die Hörsäle gesteckt zu haben. Daß so was möglich 
is..t, glauben Sie mlr, das gibt einem eine ungeheure, 
unbändige Hoffnung. 

Man sieht ja gern, was ein guter Glrtner an ei
nem zarten Pflänzchen vermag: ich persönlich .sehe 
noch lieber, wie ein starker Keim sich durchsetzt. 
In solchen Kerlen wie Ihnen i.st einfach das Inge
nium der Vollukrah ;angestaut. Man spürt mal 
wieder, was uns an solchem Rohstoff dran Ist. 
Nicht als oh fch gegai den höheren Lehrplan. 
Examia und dergleichen wäre. Der B~l .der Weis
heit, von dem ein Volk sich nährt, muß unbedingt 
so ein Sieb pas!lferen. Es geht ja gottlob auch man
cher dicke Brocken mit durch" - er lächelte ver
sonnen vor sich hin - „jedes alte Sieb hat Irgend
wo ein paar Löcher. Aber die ganz .dicken Brocken, 
wissen Sie, die der kleine K!llngel unverdaulich 
schilt und die doch gefressen werden miis$Cn: die 
komm.eo nicht auf dem Weg durch das Sieb. Die 
kommen woanders her. Die kommen da her. wo 
Sie hergekommen sind." 

Bauer• drehte .sk::h um. Er war keines Wortes 
mlkhtlg. Er warf den Kopf zurück, um sich den 
Wind über die Stirn blasen zu lassen. Sie waren 
au! e!Mm Hügel angelangt, von dem man weit hin· 

=~-

Istanbul, Mittwoch, 31. Dez. 19~ 

Das de:utsche U-Hoot, (Ja" den britischen flugzeagträger „Ark 
emen itrFeniscfuen Hafen e'n. 

Truppenverstärkung für lnodoch!na. Ein neuer japamsoher 1 w ppentransport WU"<l oe1 oer An
kunft in Süd-Indochina von Laoclsle uten mit Fahnen begeistert empfangen. 

auss:ih ub.?r See und Land. Obwohl der \Vlnd knh 
wehte, blieben sie beide stehen und schauten. 

Bauer straffte die Arme und steckte die Hände 
In die Taschen, als ob er sich schmal und fest 
machte. „So wie dle Dinge stehen, wir.".! von mir 
nichts übrigbleiben", sagte er mit einer Stimme, der 
man anmerkte, daß er eine Bewegung niederzwang. 
"Ann wie wir nun einmal sind - ich denke nicht 
an mich: mir geht es nicht ums Geld, sondern um 
meine Leistung - arm als Volk, die rcchtro Habe
nichtse, wlrd es mir Immer an Nötigsten fehlen, an 
der Förderung. Was ich da unten bei Schwelle! 
und Howaldt treibe: eine Spur im Diinensand, eher 
als bald vom Winde verweht." 

„Das nicht. Das bestimmt nicht", sagte S iemens, 
und sie be1;annen, den Hügel hinab und zurück :z:u 
gehen. „Sorgen Sie dafür, daß Sie Ihre Berechnun
gen, Tabellen, Zahlen do";umentarlsch niederlegen 
- Ich will nicht sagen testamentarisch. Denn ich 
denke, daß Sie die Fahrt mit der notwendigen Vor
sicht und Riick!Jcht durchführen werden: Sie haben 
ja gottlob noch zwei andre Lebewesen :wischen 
Ihren Seehundsflossen. Dokumentarisch das 
heißt: daß der Fehlschlag, wenn e.s zu einem sol
chen kommen sollte, einwandfrei auf das Konto der 
mangelhaften Ausführung geht. 

Hinterlegen Sie Ihre ursprünglichen Forderun· 
gen; t.lle werden sprechen. Im übrigen bescheiden 
Sie sich! Es Ist der erste Marsch Ins Meer, den die 
Weltgeschichte kennt, und ein Mar~ch bt kein 
Sturmangriff. Neun Meter genllgen. Allen Sprlingen 
~r den Tag hlnau~ Ist ein bestimmtes M:iß zu
gemessen: daran Ist nichts zu ändern. Trotzdem 
bleiben .sie fnr immer sichtbar und weri:len zum 
Denkmal, wie die Roßtrappe bei Thale Im Harz: 
der Ritt iJeht In die Luft, ins Leere: aber der 
mächtige Hufschfog des Absprungs, mit Donner 
und Blitz und aller erdenklichen Anteilnahme des 
Himmels, der bleibt im Granit." 

,,Ich hoffe trotz allem, daß es bei dem Absprung 
nicht bleiben wird. Ich hoffe hell durchzukommen. 
Und dann werde Ich dem Gaul die Sporen geben. 
Ich habe nicht umson.~t das Reiten als Chevaukgcr 
9elernt." 

„Da will ich Ihnen zwischendurch noch einen 
Rat geben: ich halte Ihn für eine goldene Erfinder· 
rege!: Sie dürfen der Mitwelt ruhig um sech~ T11ge 
voraussprengen: aber machen Sle es nicht zu auf
fälllg. Uud am siebenten Tage .sitzen Sie nb! 
Opfern Sie Ihn den Göttern und dem Wohlbehn· 
gen. Am alebenun Tage muß auch der Erfinder 

ruhen. Und wissen Sie, warum? Weil Sie mit dcJJl 
Ertrag des siebenten Tages doch nicht durcbkOIJl" 
mcn. Die äußerste Spitze bricht immer ab. Die 
Welt Ist nicht so beschaffen, daß sie einen sc}iarf 
gespitzten Bleistift In sich dulden körulte. Das iJt 
eine Regel, die Sie überall bestätigt finden." 

„Das muß Ich zugeben: mir brechen alle Blcl· 
.stifte ab. M 

„Ich vermute, das l.st Prometheus auch so gegan• 
gen. Sie Sl'hen, ich habe mich nicht In Ihnen geirrt. 
Aber Sie haben da vorhin etwas gesagt, was tch 
nicht unwi1:lersprochen las3en mö.:hte. Sie gebrauch· 
ten das Wort Hahenicht.~e und bezogen u auf uns 
Deutsche. Die Engländer haben es aufgebracht; sie 
reden ja wohl von Havenots. Nun, erstens. was 
das 1 havc der Briten anbelangt - gegen eile !dj 
übrigens nicht mehr habe, als sie gegen uns .-, 
großge.schrieben un.-:1 have fettgedruckt, so kennen 
Sie ja sicher das treffliche Wort Lichtenberg.s. ich 
hab es nicht genau Im Kopf, aber so ungefähr: „Bin 
Kerl, der erst mal seine hunderttausend Tälerchtn 
gestohlen und In Sicherheit gebracht hat, kann n:r 
den Rest .se!.nes Lebens leicht der Welt Ehrlichkdt 
prc.11gcn." 

Aber zweitens, davon abgesehen, mit den Habe· 
nlchtsen, da~ stimmt nicht. Keiner hat das Re..:ht. 
un.-:1 die Engländer hätten es am wenigsten, un-4 

Havenot.s zu nennen. \Vir selber aber haben keinen 
Anlaß, es Ihnen nachzuschwäuen. Entschuldigen 
Sie, daß Ich heftig werde; aber das ist mein Stek• 
kenpferd. Habenichtse? Sie, Bauer, sind Sie eltt 
Habenlcht57 Gutenberg hat kein Geld gehabt; er 
hat sich das Zeug bei den Mainzer Patrlzlem :u· 
sammenleihcn müssen - war er .darum ein Habe· 
nichts? Er l-1at die Menschheit beschenkt mlt dein 
größten Ereignis der Weltgeschichte seit der Er· 
bauung der Pyramiden - da.s heißt die Pyramiden 
reichen 1:la nicht ran - er hat den men.schlicher. 
Geist reisefertig gemacht. Gutenberg - das war die 
Mobilisation der Wissenschaft. Und dann l U:be· 
nkhtse7 Die Karten, die Kolumbus auf r;elncr Cs· 
ravelle „Santa Maria· benutzte, waren nac:!i deut· 
sehen Vorlagen angefertigt. Der erste Glo:>us, wo· 
rauf die Neue Welt zu sehen Ist, stammt vo'l elnf'lll 

"'Deutschen. Wer hat den Fernen Osten. Indien, Chi
na und vor allem Japan In den Ge.slchtskrel.I Eu· 
ropas gehoben? Lesen Sie Engelbrecht Kampfer. 
Wer hat Afrika zuerst durchforscht und kutogra• 
phlert7 

Die Deutschen. 
(PortMtzung folit) 

' 
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~DfR1J$[1HA\IFTf$TiUOl ID~IR nlfllJIRIK0$([fHIN lP©$lf" 
zuzahlen ist. wurden in den vergan
genen 5 Ja'hren bis Ende 1940 7 Millio
nen zurü~kgeza'hlt. die aber wjederum 
::m die Landwirte ausgeliehen wurden. 
Die zusfüzlichen Leistungen der Bank 
auf dem Gebiete der Vermittlung in 
Staatsgeschfiften und auf dem Mal'lkt wa 
ren ebenfaHs erfolgreich. Für solche 
Ankiiufe stellte die .Bank ein K 1p1tal 
von 12 Millionen zur Verfügung. 

\Vai'enkredite für Fleischve1·ar
beitungs- und l\onse1 'cnbetriebe 

Erdölleitungen 
in der Sowjetunion 

<ter Kaukasus ber c n ausgedehntes Netz \'On 

g. Die B e f o r d c r u n g v o n E r d o 1 i.o o d 
r <I ö 1 p r o d 'II k t c n ~urch R o h r 1 e • t u n -

hn ist 'n der Z t \ on 1913 tis 1936 von 0,4 
ltiu, to auf 710 Mu. to ges." cn und hr An 
~ an den gesamten Erd transporten \'On 2,0 
L~] 1,4%. ))lese Zclllen betrctien SO\\ Oh das 
~I als auch de VerarbcJungspro<klkt , wo
~ die Gesamtmengen eh aut d esc z.v. <.'J 
"•rengruppen _etwa haib LU l'a b \ ~rte: en 
~t man das Erd o 1 allem, so crv.e st s eh, 
~ •m Jahre 1936 genau 20'0 du r c ä Rohr-
1ti tun g c n befordert wurden 62So v.urden 
~ dem selben Jahre per W a s s e r und nur 

rdo' e.ti.11gcn die durch den Ausbau der 
H ... uptleitung Haku-Batum zur Ste"gcruBg deren 
Le stJngs1an.gke t noch weiter vcrstarkt wur
cte. !>ogar d e Oclleld r \ on der Insel A r t e m 
~cge, Jocr Haku s.nd jetzt mrt dem Festland 
a.irch e ne Rohrleitung, die auf einem c•gens 

ert.ir er. ohteten Uamm verlegt iist, veroun· 
d„n. cs beSt,u1d no~h e n Pro Je k t des Baues 
c ner Rohre tung Z\üschen S t a J j n g r ad an 
der \\ o ga und der A g r a c h a n s k c r 
H u c h t n nordwest ichen Tetl des KasplSChcn 

teeres, gerade an der Grenze der c!Sb1ldung 
m \V nte-, um der Unterbrechung durch <he 
\ cre lmg d Kasp sehen Meer~ z.u begegnen. 
V e e aht \\ 1rd dieses Proickt durch den 13au 
der r. J s e n b a h n l 1 n 1 e K i s 1 j a r - A s t r a -
c h a o , we denselben Zweck erfüllt, z.umchte 

8% per Ejsenbahn \'erirachtet. gemacht. 

\:_Die Ursache d'eser interessanten Ersehe nung 
igt in der Wahl der Standorte der Raff i -
~ ri e n , die entweder an d n Oe;feldern 

ltibst oder an den Umschlagplatzen von Was
ltr auf Achse bezw. am Ende der Erdö lc tun
lttl gebaut werden. Von her nu~ treten de 
~ölprodukte eine lange Reise per Eisenbahn 
~ den Verbrauchern ~n. 

Es se nocl1 eme nteressnntc lokale Hohr
IC1tung erwilllnt, namhch vom Nordhafen am 
rechten W o 1 g au f e r nn deren Mündung 
quer durch ®s HuBbett bis ~ur Bahnstation 
A 

5 
t r ach an II an dem lanken Wolgaufer, 

d c t1 n t e r dem W a s s e r verlegt wor<1en 1sr 
und dem Umschlag von. Wasser a~ . Achse 
dient Se besteht aus zwei parallelen Limen. 

c 

1.. Da gerade dm Jahre 1936 w.chtigc Erdollc.i
'llngen in Betneb genommen worden nd. s"nd 
~ letzter Zeit betrachtliche Acnderungen im 

1 
nne der Stcigerung de Ante s der t<ohrle'· 

attngen am Gesamttran port \'On flüss'gen 
tennstoffcn e:Ugetreten, 1oooch feolllen stati· 

llische Angaben daruber. 
LAile \\1cbtigcn Erdolfelder dt.r Sow1etun.on 
"\:Sitzen längere oder kul'"LCre Rohrleitungen, 
~ sie oi.t ~cn Raff nenen bzw. m t den Ver
""'Uchergebictcn \'erb nden. Von dem Haupt
&ewinnungsort Ba k u gehen Z.\\ci auf \ e 
~nen Trassen \'er'egte Rohrle·tungen nach 
llcrn Ausfuhrhafen Bat u m. Der z.we;tw\ch
tigste Qew:nnungsort. G r o s n y j · t durch f Wei Rohrleitungen mit dem kaukas·schen Ha
tQ Machatsch-Kala und durch eine 
~Ohrleitung über Armaw'r m t dem Sch\\ arz
l_lleerhafcn T t1 a P s c verbunden. D'e Leitungen 
Orosnyj-.,\achats~ Kala. konncn entweder Erd 
Glprodukte aus GrosnyJ fur d"e Versch·rtung 
!lach Astrachan oder Rohöl in umgekehrter 
~chtun_g aus B~.filr<l"e Vera-rbetung in den 
Grosnyjer Raffi~er:cn befördern. Ucber Ma
~tsch Kala h na.uc: st <l"e Rohrle:tung b s 
1 a b e r b a s c .h • d~ 11ächsten sudl.ch gelege 
nen Hafen an der Kuste des Kas~chen .Mcc
Tes verl!lngert worden. , . N 

ln A r m a 'W i r '"1 ordkaukasus beg'nnt e -
!Je Rohrleitun~ nacl! T r :Ud o w <IJ a im LJonez
becken '\VO s e spatcr n zwei Richtungen -
nacti DnlePr<>~trowsk. und nach Woronesch 
Rabcln s01lte. ferner S;nd noch d"e Zufuhrlin en 
!\\ a 1 g o b e k - 0 ' 0 s 11 Y .und U o r s k a j a -
0 r o 5 n y \·orJlanden A les in allem "erfugt 

Das Geb:ct des „zweite~ Bakt1" hat 
auch zahlre.che l{ohrlaitunJen, Jedoch \'On gc · 
r ngere.it Ausmaßen. Zu <1en w.chtigsten V?ll 
bnen gehort dllS Netz der RohrlCltungen 1m 

Geb •t ..-on E m b a m t der Ab.e tung nach 
o r 

5 
k die n..~ vor kurzem (vor dem bau <ler 

Bahn 'our1ew-Kostschagyl-Orsk) die cmi.. gc 
Mo" chke t für den Aotransport des 1:.rdo1" 
~usgd esem Erdo1reV'!er darstellte. Durch de 
hrwr:.terung arbe ten n den Jahren 1939-1940 
!;Ollte hrc 1 cistung verdoppelt werden, 

Be der Gruppe der b a s c h k ir i s c h e u 
c r d ö 1 f e 1 d e r steht die H<?hrl1e1tung 
1

5 
c h m b a Je wo - Uta. an erster. ~tel.e, .d11; 

di m längsten ~n Betrieb beiindhchen l::rd
ö fel~er des zweiten Haku" mit der Halfine-

• Ufa ,erb" ndet Sie wurde durch d•e Ver 
r.e m . • · Jal 19'0 f ... , le ung der zweiten L1me tlll ir: „ . au wt: 
d; eile Leistung verstarkt: LJ~~ _ProJekt d~r 
\'e~~ndung der trdolfel.dcr 1~ 1 u 1 m a s Y ITllt 
d ben l{afünene ist 1etzt m l"ortfall gckom-

e se da eine Raff nerie m Tuimasy selbst ge
~:~· werden muß; stattdessen ist nur die kur
ze Rohrlc tung zwlSChen Na r y s c h e w und 
d Station ur u ss y gebaut worden. 
e~ der s y s r an c r Raff:nerie kommen d:e 

Roh~ eitungen von den Sysr,aner. Erdölfeldern 
nd von den Erdölfeldern m S t a w r o p o 1 

~usammen. Oa n~ue . Erdölfel_d .in N o w o -
S 

1 
c p 

3 
n 0 w k a ist m t der Station B u g u -

ru 
5 1 a n und d e Erdolf~ldcr m . K r a s n o -

k 
•. "t.nd m 1 der Stat on Ower1ate verbun

• am s" ~ 
den d z 't sOm t bes.uen alle Erdölfelder es " wci eo 

Diesen Freitagabend um 20.30 Uhr im Kino 
3. l(onzert der Kapelle 

ibrahim özgür 
und seine 

ttLeuchtkäf er" 

Anschließend tllt das Konzert 

Der ungetreue Eckhardt 
Eine der lustigsten Komödien 

mit H a n s M o ~ c r und Th e o L i n g e n 
wer lachend ins neue Jahr gehen will für den ist das der einzig richtige Film 
zur Beachtung : Die Plätze für das Konzert können voraus bestellt wer-
den. Freitag abends schließ die Kas e um 20.30 Uhr. Telefon: 49369 

'----------------------------' „ .... "„„„„ .... „"""""„„„„„„„„„„„„. 
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Alman Kürk Atelyesi !1 

oeutsche Kürschnerwerkstätte 
1
i1 

Karl Haufe Ji 

~ 
Bey~lu. fstlklal Caddesi Nr. 288 Tddon: 42843 i 
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Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann IhneH Continental - Maschinen beider 

Arten vorführen. 

Vertriebsteilen in du gan~c:n Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Antraen za richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbal·Oalata, Asslkuradoni Han, 36·38 

Aus der Tätigkeit 
de1· Landwh:tschaftsbank 

Die ~~mm~sion, .die zur Prüf un9 
der Tat1gke1t .der Wirtschaftsunter
nehmungen, die mit s t a a t 1 i c h e an K a
p 1 t a 1 arbeiten, eingesetzt wur<le, be
faßte sich kürzlich mit der Ar.bcit der 
Landwirts c q.. a f t s ib.a n ik (Ziraar 
Bankas1). Es wurden der Bericht und 
die Bilanz für <las Jahr 1940 .geprüft 
und angenommen. 

Aus ·diesem Bericht ge'ht lhervor daß 
.die Landwirtschaftsbank eine ErhÖhung 
der nichtlandwirtschafdichen Anlagen 
von 18 Mill. Tpf ., und eine so lohe von 
8.300.000 Tpf ., de.r landwirtsohaftlic!hen 
Kapitalanlagen erreichte. Hinsichtlich 
des G e w i n m es war -dieses Jahr -das 
crt.ragreichste in <ler 52 jährigen Tätig
keit der Bank. De.r Umsatz übers~hritt 
6.500 Mill. Tpf. Die Einlagen zeigen eine 
Zunahme Yon 19 v. H. und haben 
116 Mill. Tpf. überschritten. In Anbe
tracht der Tatsache, <faß die Gesamt
einlagen aller nationalen und nusländ'
!;Ch':1 Banken 335 Mill. Tpf. betragen. 
\'erfugt also die Landwirtsohaftsbank 
iiber die hödhsten Einlagen. Von den 
über 20 Mill. Tpf. -des den Landwirten 
~ur Verfügung gestellten Kredits, der 
1n Raten innerhalb 15 Jahren zurück~ 

Ba'ku" Rohrleitungsanschlüsse. Im ~ensatz z,u 
d~n Rohrleitungen der kaukasischen Erdölfelder, 
die _den Zweck h..iben, das Erdöl bz.w. d"c 
Erdolprod.!lkte d'rekt dem V erb r a u c h e r 
zuzuführen, siJld die R~hrleitungen des üeh'e
tcs ~ J~Zw~en B~u· als Anschlußleitungen 
an. de Kafi1ner1en bzw. an die nächsten 
Ei e n rl? a h n s t a t iio n e n zu betrachten. 
A!1C1h die gr.ößte von 'hnen, nämlich d:e Hohr
leitung Gtir']ew-Orsk, bildet .keine Ausnahme 
denn auch sie bringt das lfoMI zunächst zu; 
Raffinerie in Orsk, \'On wo aus dle we:itetX' 
Verteilung durch die Bahn geschieht. Eine 
Aendcrung dieser Lage würde eintreten nac:h
~m de \·orgeschene Rohrleitung von uia über 
To;cheljab:nSk und Kurgan nach Omsk gerout 
werden wurde 

in Tu r k es t an sind einstweilen die ~ohr· 

,-:---~~.----" 
Heuteahend 

im Konzert-Kaffee und 
Restaurant 

s·uKET 
g1·oße Ueberraschungen 

und Unterhaltung 

Festliches Essen 
Kein Preisaufschlag auf Speisen 

und Getränke 

\'c r.ich:t.•<h:ne Mt: d i k n rn c n t c 211 1 os 
;;:.m veranschlagten Wert \'On 7.455 70 T r 
ta~tsbahn~n liay<larpa~. 12 janui;, 15 lfiir' 

, Elektrische~ Mater'al ~ 1 1 
h,nkatifskomm' 'on dt!r Ocnernlk'>mmand;~~r 
der Ocnd::irme .\n am 6 Januar t 
llhr. • · 

\\'jnkel- und 1 -E st n li5to Uenera 
d rckt on der S•1,1l'!'h nk Ankara. 6 Ja.mar' 

.\\otorpumpc, 15 20 PS Stadtver 
altung \'On Fethi} t:, !> <; 7 Janua;. 

, ~et h1ngs1e111 e n. 10.000 Stuck, dar 
~.tuck ZJ 1.50 J'pl., F .nkaufskommi:."' on Jefo 
\ erte.d"gungsminister'ums, 6. Januar, 11 Uhr 

D i c s. e 1- ,\\ o t o m t li e n -e r a t or 
for.stcl-rekt'on Istanbul, 12. Januar, 14 Uhr. . 

I· l II g z e u g b e n z n • 80,000 1• , , 11 v r 
· n:;ri.l1:;tgten \\ ert \ on 2 .300 Trr' c 1eneral 
dir(•kt on der sta11ll 1 uftl:rhrtln'en 7 jamrnr 
11 Uhr ' . 

Kar~ i d 20 to, Lagen e•walt.mg de-. 
l 11ftbe2 rks lstanbu:, 5 Jan11ar, 11 Uhr. 

K an o \' a s - Sack e 1001)00 Stuck m 
•er„nschla~k~1 Wert \ on 27 000 l'pf · F.m 

k:iulskomm s1011 der Garn'son Lrz11mm ~ 
J;inuar. 15 Uhr, 

if.:tungen .1;\\ „hen • 'e f t e da g und J( ras 
n o:w o ds (Hafen am Kaspischen Meer) bzw 
Z\HScllen T s c h a n g ur t a s c h und der 
Bahnstat on T <! n t i a k s a j \ orhandcn 

Schl!eßlich 'st m F c r n e n O s t c n eine 
l?ahrleitung auf der 1nse1 Sa c h a 1 in zw· 
~chen q c h a an de o~tkuste, wo d e l~rdö'
f~!der 1.egen, und dem Hafen an der Wt:st. 
kuste gebaut '\\'Orden; s'e gestaltete de Ver 
ladung \'On Erdöl \'On d~r starken Set. 
tunne.n m1~gesetzten Ostküste nach der \\ est 

1 che.n Kuste zu verlegen. Vorgt>Sehen \\ :ir dort 
~uch der ~au <!in

1
e.r groß~n Erdöllcitung 7.\\ ·-

chen. der Stad! N 1ko1a1 e \\ nm Amur, wo 
das Erdöl aus Saohal•n .inkommt und der Stadt 
C Ji.a b a ~ o w s k, \\{) ~·rh e ne J!rnfü: t<aH 
nene te-f ndet. 

Ewigkeitswerte der l\.f usik 
durch Künstler von Welt-

! ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit soiel„ 
bereit auf Schallplatten 

,tPOLYDOR" und 

Der Vcrwaltung~rat .:ler „Bulgari-
chen Landwirtschaft.;- und Genossen

schaftsbank h .tauf GrunJ einer Anord
nung de" M1m'lterii:itc, beschlossen. be
"onderc Wnrenkre~te an Be'l.tzer von 
Fleiscln erarbe1tungc;- und Konserven
betrieben au zugehen Ec; wcr..ien Ge-
11C1ssensch fts und Pnv.Jtunternehmen 
uuter!;tut:::t, die 1n der Art eine nand 
\HI klic h n Betriebs arbeiten Handels
nnd lndustne-hetric-be werden. wie 
bisher, von der Bank „Bulgarski Kredit" 
unterstützt Durch die W aren.kredite 
werden die Betriebe in die Lage ver
setzt, die hnen '011 de 1 ßezirkskom
ll',ssionen ugcteilten Auftrdge zu er
fullen. 

z" angsversicherung 
gegen Hagelschaden 

Der Ministerrat nt beschlossen, dl!ll 
VorschlaiJ deo; L ndw1rts~h„f tsministers 
„ uf Durth il 1rung de Z w a n g s v e r -
s 1 c h e r u n g Jer Frh.ler gegen Hagel
~ haden .jm:11nehmen. Von den vorge 
sehenen Prhm.en za:itlen die Landwirte 
40SC,. Wdbren ,{ d e ubngen 60 'om 
Staate getragen werden. Die Zwangsver
S!cherung umfaßt 60, der Fddcr, wobei 
~ den LanJwirten Jbcrfo sen bleibt. die 
ubr.gen 40< < selbst bei der „Bulgari
sc:hen Landwirt5chafts- und Genossen
schaftsbank" zu 'er~ichern. 

l\eine Bedienung der Flugstrcclte 
Dragoman-S\\ ilcngrad 
dm·ch die „Air France' 

D.e „ A i r F r a n c e ' wird durch 
Jen Erlaß, der ·n • 1r 2772 112. 12. 41 
Jes , Staatsanzeigers" 'eroffcntlioht ist. 
'on der Verpflichtung enthoben. auf 
Grund des Vertrages vom J~.ue 1931, im 
I,iufe des Jahrc5 1941 die Fluglinie 
Dragoman -Sof'a -Plowdiw 
-S w 1 1 e n g r a d zu bed enen. 

HOTEL 
f"t TOKATLIY AN 

Der berühmte ungarische Cellist 

Stefan Karnoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückenden 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Sichern Sie sich Plätze im Voraus 

Istildäl Caddesi, gegenüber dem 
Sta<ltth~ter 

" . l 

Für den Kauf man: 1 

lt Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

„BRUNSWICK" 
sehr wichtig~ Material über alle ! 
Wirtschaftsfragen du Türkei und ---------------
benachbarten Länder bietet in zu· !"• •••••••••••--••••••••••••••••• 
sammmfassender Form die in un
etttm V erlag erscheinende Wirt-

echaftazeitachrift 

Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 

Jahresbuug 10 Tpf. 
Einulprda SO K11l'qo 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

JSTIKLAL CADDESI 334·336 
TELEFON : 407~ 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste ! 1 

Im Kino ~ A R K wollen alle Frauen 
Willy Forst 

0 1 g a T s c h e c h o w a und 1 l s e W e r n e r 
sel1en in 

Bel Ami 
Dieser Film ist der große Erfolg der Woche und 

seine Schlager :>ind in aller Munde 

,.. ... „ „„„„--, 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar end. 79·85 
Bei An· und Verkauf von Teppichen blt· 

te meine Preise einzuholen t Gekaufte 
Teppiche werden Innerhalb eines Mo· 

natt zm vonen Kaufsumme zurückge
nommen. Komme meinen Kunden In Je· 

der Welse entgegen. 

~„ ... „ .... „ ... „J 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOCYLU 

Tünel, Sofyalt sok„ Hamson Han 

Tel. 41590 

~-----------------·------------~ T optpflanzen und Schnittblumen 
in reicher Auswahl für N EU J A H R 

im 

Blumenge~chäft G. SAP U N CA K 1 S 
Beyo~lu, lstikläl Caddcsi 237, gegenüber dem Hotel Tokathyan 

F i 1 i n 1 e An k a r a : Bankalar Caddcsi 34-36. ,! __________________________ __ 



AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen Generalkonsulat 

Herr Generalkoiml S e i 1 e r 
bittet im Hinblick auf den Ernst der 
Kriegszeit seine Landsleute, auf diesem 
Wege seine aufrichtigsten Wünsche für 
Wohllahrt und pte Gesundheit entge
gennehmen zu wollen. Möge auch im 
neuen Jahr die deutsche Koloaie in Istan
bul berufen sein, in innerer Geschlossen
heit zum Endsie1 der Heimat beizutra1en ! 

Verspätete Zugsankunft 
Der vQQ lhunköprll eintreffende Zug kam ge

stern mit 7 Stunden VerspätU119 an. Da der 

Die 

Teutoaia 

b:e•et am heutlien S y 1 v e s t e r a b e n d den 
Mngtiedem der deutschen Kolonie in ihren 
unter „ n Räumen einen genuiUichen Auteot
balt. für gute Küche ist gesorgt. 

Bahnverkehr mit Bulgarien wegen außerordentli
cher Schneefälle unterbrochen ilt, kamen kodne 
Rei.Knden aus dem Auslande an. 

Personalien 

Der Direktor des Archäologischen In~ 
st1tutes des Deutschen Re1ches m lstan~ 
bul, Ur. Kurt Bitte 1, ist vom Körugl. 
Bulgarischen Arcbaologiscben Institut 1n 
Soiia zum ordentlichen Mitglied gewählt 
worden. 

Kriminalogie-lnstitut in Ankara 
Unter dem Vorsitz des Kultu1ministers Hasan 

All Y ü c e 1 beschloß eme Kommission ausgewänl
ter Profeasoren der verschiedenen rakuJtäten die 
Grila.dung elJla Kriminalogie-lnstltutes. Das Insti
tut wird unter der Leitung de.s Ordmarlua Protes-

Am Sonnabend, den 3. Januar um 
20.30 Uhr 

Filmabend 
Es läuft der Film. „R o a e n i n T i r o l" 
wid die Deuteche W ochenachau. 

sor Baha Kant a r .stehen, als Gentri1lsek1.!tlr 
wurde Prcfessor Fahrl E d e v 1 t gewählt D<1.1 ln
.stitut t..lr:I in dem Gebäude der Rechtsfakultät In 
Ankara seine Arbeitsräume erhalten. Eine Zweig· 
•teile dltsts Instituts wird in Istanbul eröffnet wer
den. 

Ein Pionier 
des Femsp1·echwesens 

In Berlin w1uroe der Leiter der Ab.c ung 
fernsprecllgeräte der Firma Semens & H l ~„L, 
Oberin.gen.eur M a x L a n g e r, 60 J l": 
Langer hat als Spez aHst fur fcrnsprechln";•i;l:n 
und als techn oher Sohriftste ler nte. na: 011a
len Rui. Vor allem wurcle er 1n der Wc, be
kannt, als 1923 unter se·ncr Le,tung n W.: 
heim an Bayern das erste auto:natisch.! i· ~·r 
am~ der Welt entstand. Seine Arbe f~n n:I dem 
Gebiete der Wählertechnik bildeten rl.~ (jr 111:1-
lagen für den Bau <heses Amte~. uas r~trn 1 g 
auf dem Prinz;;p des SelbstwJ.11!.Fe.1•,prn t· 
verkehrs der reilnehmer m1t c;.;'h.thn ~ ( üc
bühremerrechnung aufgebaut w:i • .) e Ergeb
nisse der Arbeiten .\lax Lang-\!:'S c;~J t.eutc 
den vielen Millionen von Fernspr„; 1te:lnehm,·rn 
in der ganzen Welt zur Selbstver:.td:iJ1d1ke t 
geworden. 

Wieviel Uhr ist es 
in Ostasien ? 

Der neue Kriegsschauplatz Im pazifischen Ruum 
ist von einer Weite. an die wir unsere Vorstel· 
lungskraft erst nocb gewöhnen mussen. Al In le 
Entfernung zwischen Singapur und Hawaii ent· 
spricht einem Viertel des Aequatorumfanges. Wenn 
also über Singapur eben die Dunlcelheit herein· 
bricht. bt auf Hawaii bereits Mitternacht. 

Noch besser als die Tausende der Kilometer ver
anschaulicht uns dieser Unterschied In den Orts
zeiten die riesige Ausdehnung des neuen Kriegs
schauplatzes In wes~tllcher Richtung. Diesen Un
terschied muß man sich vor Augen halten, um 
manche mliitärlsche Meldung aus dem Fernen Osten 
richtig zu deuten. Als nach fernöstlicher Zeit am 
Montag, den 8. Dezember, um sechs Uhr frilh filr 
das Japanische Volk der Kampf begann, war es b 1 
uns noch S o n n t a g ; unsere Uhrzeiger st.inden 
auf 22 U h r a b e n d s . 

In Newyork ober war es ZLir gleichen Stunde 
noch Sonntagnachmittag 16 Uhr. Man kann nn 
nehmen, daß die Kommandostellen des KniserlJ h 
Japanischen Hauptquartiers bd Zeltangaben di 
Zentraljapanische Zelt zugrunle legen. Diese Uhr
zeit ist In Deutscb.land geltenden , Sommerzeit'" un 
acht Stunden voraus. Dieser Unt rs hled ls au h 
für die Nacbrlchtentibermlttlung In Rechnung zu 
stellen. Es kann also vorkommen, daß wir Mel
dungen nber militärische Kampfhandlungen Im 
Morgengrauen beispielsweise erhalt n, \1:lihr n 
bei uns der Tag noch nicht cm1Ili1l angebrochen 1 t 

Auch WlSere und die ji.lpanischen Dah mangaben 
überschneiden sich entsprechend. Ab heute nach· 
mittag,den 31. Dezember, 16 Uhr mlttelcuropii 
!scher .lei. können also In Deutschland Me'duniJen 
aus To'lclo eingehen, die in den ersten Morgen tun· 
den des l. Januar nach japanische 7~1trechnunli 
datiert sind. 

Im W ~ltkrieg sind uns diese Dinge mcl1t in die 
ser Elndrlnglichlcdt zum Bewußtsein gekommen, 
weil es 1famals den Punk Ober so ric:sl ~ En.fcr
nungen fllr die Nachrichtenübermittlung nicht gab 
weil der Feme Osten dam ls kein Kriegs h u 
platz in seiner heutigen Bedeutung war. Der Welt
krieg, den Roosevelt entfesselte, richtet sich mit die
ser seiner leuten großen Auswritung gegen Roo
sevelt 1elbst, der den traurigen Ruhm In Anspruch 
nehmen kann, daß über "s e 1 n e m Kr 1 e g d 1 e 
Sonne nicht untergeht". 

Ab 1. Januar 1942 

befinden sich unsere Geschäftsräume : 

Galatitt Hezaren Sok. (BaDkalar) Nr. 80 

Adalet Han. 2. Stock 

Telefonanschlüsse: 49454 und 42494 

SCHENKER & Co. A. G. 
Filiale Istanbul 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

„ 

• 

ACHTUNG! 
Am 3. Januar 

ErMlmutg des Restaurants 

SPLENDIT LALA 
( In der Passage des Französiacben 

Theaters) 

Erstklassige Küche 

und gepflegte Oetrlnke 
Einwandfreie Bedienung 

Musik unter der Leitung des be

rühmten Pianisten und spanilchen 

Slngers 

Braulio Pere z 
mit seinem Orchester: Cucaneros 

Bestellen Sie Tiache 

Kirchen und Vereine 

Deutsche Evangelische 
Kirc h e 

Mittwoch, den 31. Dezember 1941 um 17 
Uhr Liturgische Sylvesterandacht, anschlleBend 
die Feier der Be.ich~e und des heilg. Abend
mahls. 

Donnerstag, den 1. Januar 1942, vonnittags 
10,30 Uhr Neujahrsgottesdienst, anschließend die 
Feier der Seichte und des heilg. Aben<lmahls. 

't( ir c h e S t • Ge o r 9. G a l a t e 

Mittwoch ,den 31. Dezember l9il, um 1830 
Uhr Jahtt11ehlu8feler mit Tedeum und heiligem 
Segen. 

Donnerstag, den J. Januar 1942 (Beginn d!1 
neuen Jahns) Ist du Pest Ch!Uti BeschneldunJ. 
Heilg. Musen sind wn S.30, 6 und 7 Uhr. Um 
8.30 Uhr l.st tln felerllcbu Amt mit Predigt, um 
10 Uhr Ist Singmesse. Um 18.30 Uhr Ist Abmd
andKht lllit bellg. Segen. 

Teatonia-BOcherei 

Heute, Mittwoch, den 31. Dezember, 
keine Buchausgabe. 

. 
1 

Perse rtep pi eh-Haus 
Gro& Auswahl - L1r fenang nach dr m Aaaland - Elgenu Zoll · Lagu 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoy i 
Istanbul. Mabmat P...,. A.bad Efeodi Han 2-1-4 - T~I. 22tH-2J408 

j 

Tß r kische Post 

Rückzug der Amerikaner 
auf den Philippinen 

Manila l. Dez mber ( A.A. 1 

Bericht des Haµptquartiers des Gene
ral Mac Arthur: 

Der Feind f.üh1te einen sehr s t a r -
k e n S t o ß zugleich im NoDden und Im 
Süden, Japanische Sturzkampfbom!ber ha
ben fast die völlige Kontrolle über die 
St11aßen. Die Japaner setzen Tanks und 
Panzerautos in großer Zahl em. W i r 
waren gezwungen unsere L1-
n l e 11 z u r ü c k z u v e r 1 e g e n. 

Eden ist von Moskau 
„sehr befriedigt'' 

London, 30. Dezember (A.A.) 
Eden ist von' Moskau nach London 

zurückgekehrt. Er erklärte. daß seme 
Besprechungen mit Stalin unc.J Molotoff 
„vollständi'9, fr.eimütig und aufrichtig' 
gewesen seien. 

"Ich war sehr glücl<lich", so aagte Eden. 
,,einige Taten der russischen Armeen 'lU sehen, 
wahrhaft prächtige Taten. Ich b:n von mdnem 
Besuch außerordentlich befri0012t, der wie Ich 
sicher bin, sehr wertvoll war. 01e Uebenswur-

dlgkeft und Gastfreundschaft unserer Oastge· 
ber war unübertrefflich. Ich war auch sehr 
glücklfch, Gelegenheit zu haben mit Stalin und 
l'ltolotoff wiederzuvammcnz.utreffen, die Ich 11eit 
1936 n!cht mehr gesehen hatte.H 

Reuter meldelt.. ~:e sow1 t"'chen Arbe tN\ r 
rcter, d c rnit t:.aen nach London gekom ·1 

seien, wllrden mit den Vertretern der brit' clt1:11 
(J kschaf en Verhand ungcn folm:n Da 
Z.el dieser Verhandl mgen se·cn d A arbc 
ung \Oll Pfänen, um e Höch tm tl d I{. 

stung. proch1kt1011 n Großbr t, nn·('n .1d n I? 11 
I, nd zu erreichen. 

Gestern abend hieß es na,:h l{ückkehr f den 
die Besprechungen ·n Moskau \\ imle 1 " 1 
wahrscheinl"ch als <I e ~ich ·g~tcn ])\\"sehen de 
owjef hen und bnti cJ1en Regienmg hc.>r 11-i 

stellen, <lie bisher tattgefoll'"'Jen hatten 
Eden wird wahrsc:he'nhch nach der H c 1 

erstattung 'm Ministerrat eine Erklarung a 
geben. 

* 
Hangau. 30. Deze.mbe 1 A ~ ) 

L>ie japan:schen Streitkräfte führten c"nen 
1eft ~ n Angfiiff ·m Ab ahn"tt \'On Kin gw c 11 

.in Westen -der Provinz llopei gegen zw · 
chinesische i0;, ·!>·onen durch, d'e erst kurl eh 
dort cingetrofien WdrC'll rr~ St·1:Jt Laok" • 
.,.. urde ge 1omme11 f#"ne .:11 dere japan h E 1 
heit _griff d .-e ch:nesi.chen Stel u11g1:n no d1\h 
der Stadt Ku t n g y 1 I s e, 20 km nördlich '-On 
Hangyang, und -bemächhgte s"ch des Ortes 
1 ; ao K i a o. 

„ 
Tokio. 30. Du. (A.A.) 

Der Kaiser empfing heute nachmittag den Au 
ßenmlnlster T o g o In Audienz. 

&tanbal, Mittwoch, 11. Da. 1 

rne Stalin-Werke in Kramatorkoia die 
die deutschen Fliegerangriffe ~wer p 

iwurden. 

Kurzmddungen 
Washington, 30. Dezembef (A.~ 

80 Japaner der Washingtoner Bots4 
darunter Botschafter Admiral N -0 rn .u r.a 
der Se>ndergesan<lle Kit.1rusu, sind m 
Spr"ngs (\' rginia) eingetroffen, wo eie 

nem H-0tel auf <len Austausch der amer 
liehen und japanisohen Oiplom.aten wartetj 

La L nea, 30. Dezember (A. 
De l>l'itJSChe Botschalter in Madrid, 

amuel Hoare, "st ·n Oibraltar ~ 

w~ hingt-On, 30. Dezember (oA.A 
Die USA Regierung hat den ja p an t s c 

Protest, der durch die Schweizer Oes4 
chaft vorgebracht wurde ufld .sich ceaen 

angebliche Ermord .u n g von 10 ja.panill 
Staatsangehör"gen r.iclltete, die Im Augent 
des japan'schen Ang~iffes auf die Stadt 4 
\ ~ o ( PllTppinen) getötet wordfll !Mriesl, 
r 'li c1c g e w · e e n. 

Heute ahend um 19 Uhr M 
,·ird Reichsminister Dr. Go 

Der USA-Präs"dem Roosc•elt fu'hlt sich als der Beherrscher der „Weltfront", die er geien 
de Dre erpakts aten zusammengebiacht ~at. Unser B"ld "Zeigt hn, den Fre"maurer 33. Gra
des, illmitten se"ner L-0genbrüder, angetan m"t allen dazu.gehörigen Abzeichen. Im Hinter
grund in der Mitte s'nd auch seine beiden Söhne als „Brlider" minderen lq11iges ve.rtre~n . 

b e 1 s im deutschen Rundfunk 
nen u f r u f d e s F ü h r e 
zur Verlesung bringen. Die üb 
tragung erfolgt über alle de 
&ehe Sender. 

KaffeeTuna 
(Donau) 
Beyoglu, 

Asmali Mescit Nr. 3-5 

Sylvesterfeier 

mit Ueberraschungen 

MU8ilc und Tanz 

Die ganu Nacht geöffnet 

Billige Preise! 

ST ADT'fHEA 1,ER 
L.f:lAUSPIEL-AßTEJLUNC. 

(T~) 
HEUTE 

0 KADIN 
um 20.30 l.Dir 

LU STS PIE L-A BTEI LU N 0 
Spiel im Spiel 

wn 20.JO Uhr 

.•. 1 • -.· •,.t ... ' '; ! 

: ... : JP.~e ·~eigen ·-. 
Bürohilfskraft gesucht! 

Einwandfreies Türkisch und gutes 
Deutsch Bedingung. Erwünscht: Flottes 
Maschinenschreiben. - Ausführliche Zu
schriften Deutsch-Türltisob. mit Gehalts~ 
wunsch und Referenzen., an Postfaohan
schrift: „Beyoglu, P. K. 2285". ( 1965) 

Ja Stenotypiat(in) 
für wöchentlich mehrstündiges .deutsches 
Diktat gesuCht. Eventuell Abendarbeit. 
Nur scihnelle, sauberste Arbeit •ngenom
men. Angebot mit Angabe br1eUertlgen 
Seitenhonorars „Posta Kutusu 573. 
Istanbul". ( 1966) 

Nacbbilfe-Brteilung für Schüler 
in Deutsch und Engliacb 

Sprac'hlehrer erteilt energ. u. ogrilndl. 
NadthiUe. sowie Erwachsenen Prh a -
Unterricht. - Schriftl Anfragen u11ter
„Privatstun.den „. ( 1971 ) 

Türkisclaen und fram6dechaa 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehru. 
Anfragen unter 6291 an die Gesch:i•ts-
11elle dftaa Blattes. (6291) 

u 

~Noib1 
~ 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial- und Sclawergltern 
nach dem Lande1innern 

Verzollungen Verpackangen - Veraicbcr••ICD 
durch 

Han s Walte r Fe ustel 
OALATA~A I 41 

Briefe: P. K. 1438 Teleloni Zentrale 441141 TeJe&I 1: Allllr 
In Verbindung mit den buten Spezialuntemehmungea In allen Hlfea der Welt und an 

allen europlischen Verkebl'!-und Orenzplltzen. 

SÜDOSTROPA 
Aktiengesellschaft 

Wien 1 Berlin W IS Bralaa 1 
Schottenring 9 joachimsthalentr. ltt Oldum'ltr. 1r1 

l-•lm•p•o•rt---------E·xpo--rt„„ ... „T.r•a•nm•·t~ Niedulaaangt:n in ganz Sldoetaaropa 
Brrichta.ng lanclWirtachaftlicher V orindustrfaa 

KOHLE Sämtliche Arten KOHL 
iu aatlicb festgelegten Prelsm Uefm aus erster Hand die 

E"RTRETUNG DER ETI BANK 

Hüsnü Türkoglu OALATA, Karamuatm CU.11111.l 
lktfsad Haa Nr. 1. 

Telefon: 4Sl51 

Alles, was eine Hausfrau 
für KOCHE 
und H A U S H A LT 

braucht. 9ibt ~ illl 

Pri!.beref' "Deubcller ßu.11•· 9e1Jr. 1167 
'"tilcll.t Cadd. JH 


