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Thule Kristiania An der Univer-
sität diskutieren die Gelehrten 
zusammen mit ihren deutschen 
Kollegen darüber ob dieser Ort 
tatsächlich existiert oder doch 
nur ein Mythos vergangener 
Zeiten. Diese mythische  Insel 
die so nah und uns doch so fern 
ist. 

Fischkutter gesunken Trond-
hjem Das Schiff musste in der 
vergangenen Nacht aufgegeben 
werden, nachdem es sich Tem-
pelrik gefährlich genährt hatte 
und daraufhin Schlagseite erlitt. 
Die Besatzung konnte sich zum 
Glück vollständig retten. 
Der erfahrene Kapitän und 
der Steuermann berichten von 
einer Art Leuchtturm der Ihnen 
am Riff erschienen sei und auf 
den sie unwissend zugesteuert 
hatten.  Der Fall wird diese Tage 
untersucht.  

Aurora Borealis Trondhjem Ein 
so intensives Polarlicht wie in 
den vergangen Tagen wurde 
bisher noch nicht beobachtet. 
Unter den Ureinwohnern macht 
sich verstärkt Unmut breit, sie 
deuten, wie bereits berichtet, 
diese Zeichen als Unheil: Von 
dem Himmel herab steigt das Wir-
belwesen das uns eine lange und 
dunkle Nacht beschert, von den 
Sternen das namenlose Grauen, aus 
den Tiefen des Wasser  das Unheil. 

Ein Winter naht Kristiania Ein 
Sturmtief nähert sich Norwe-
gen. Für dieses Jahr ist es der 
erste Vorbote des Winters. 
In den kommenden Tagen ist 
mit wechselhaftem Wetter und 
starken Sturmböen und Nieder-
schlag zu rechnen. 
Nachts kann die Temperatur 
in höheren Lagen zuweilen auf 
den Gefrierpunkt sinken.

Kunde

Der Monstersturm Lautoka 
Über den Fidschi-Inseln tobt 
mit bis zu 325 Kilometern in 
der  Stunde ein Zyklon der sich 
immer weiter aufstaut. Die 
Regierung erklärte die Insel-
gruppe im Pazifischen Ozean 
zum Katastrophengebiet.

Das Sanitätsschiff Southamp-
ton Nach einer langen Reise 
und vielen Diensten im Großen 
Krieg läuft in diesem Tagen 
im Hafen von Southampton 
die HMS Olympic ein. Wie die 
Zukunft des Schiffes aussieht 
ist unklar. Laut ersten Berichten 
soll es generalüberholt werden 
um dann wieder Dienst in der 
Flotte seiner Majestät zu tun. 

Froschplage in England Exeter  
Devon wird nach wie vor von 
ungewöhnlich starken Regen-
fällen heimgesucht.  
Den vorliegenden Berichten 
nach sind die örtlichen Be-
hörden überfordert.  Die Graf-
schaft überlegt den Notstand 
auszurufen. 

Frimaerke Forretnig 
Olaf Halvoren 

Jacob Alls Gade 40 
Telefon Nr 167 Kristiania

GRAND HOTEL
Karl Johans Gade

Telefon 101 Kritiania

Observatoriet Kristiania Es hat 
jeden Tag von 9 - 22 Uhr geöffnet.  
Ein Blick in die Sterne lohnt sich 
immer. Der Direktor wird Sie 
persönlich begleiten und Ihnen 
die Einrichtungen zeigen. 

Lee

Unglücksfall Trondhjem Nach-
dem die Landung eines ersten 
Flugzeuges im Hafenbecken 
geglückt war, versuchte ein wei-
teres Flugzeug zu Wassern. 
Aber es prallte mit überhöhter 
Geschwindigkeit auf die Pier. 
Das mit Schwimmern ausges-
tattete Flugzeug sank. Der Pilot 
und seine Begleiterin konnten 
sich zum Glück retten und die 
Hafenarbeiter wahren schnell 
zur Stelle. Wie sich kurz danach 
herausstellte, handelt es sich 
bei diesem Flugzeug um eine 
Typ Sopwith, das von einem 
britischen Adligen geflogen 
wurde. Über die Passagierin ist 
noch nichts bekannt. Mit Hilfe 
eines Kranschiffes wurde das 
Flugzeug geborgen und in das 
Trockendock  2 verfrachtet. 

Lärm in Hinterhof Trondhjem 
Ein Anwohner berichtete das 
er einen lautes Geräusch gehört, 
daraufhin das Fenster geöffnet 
und seinen Zaun beschädigt 
vorgefunden habe. 
Auf dem Hof stand ein Mann der 
offensichtlich stark betrunken, 
nicht mehr ganz Herr seiner 
Sinne war. Der Anwohner be-
gleitete den norwegischen See-
mann, der keine Einsicht zeigte, 
auf die Hauptstrasse, wo er ver-
schwand. 
Noch in der selben Nacht kam 
es auf dem Hinterhof zu einem 
erneuten Vorfall. Diesmal weck-
te ein Geräusch seine Frau. Er 
war sofort hellwach. Als er das 
Fenster öffnete war niemand zu 
sehen. 

Frischer Fisch!
Jeden Tag ab acht Uhr an Pier 3

Dampfschiff HMS Euryalus 
der Cressy-Klasse zu verkaufen

Tiefwasserhafen Barrow
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