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Landung 
auf den 

Philippinen 
Tokio, 9. Dezcmbcl'. 

Wie von militä rischer Seite mitget"1~t 
Wird, sind die Inseln G u am und W a -
kt von den Japanern besetzt v.:ordCJ_t· 

Perne.r gab der Sprecher der Japam
&c:htn A~ec bekannt, daß auf Jen 
~ h i 1 i p p j n e n eine gelungene Trup 
~landung durchgeführt wurde. 

• 
fok 0 , fJ Dei:emher (A A ) 

Das Ka „erhche H uptquart er g bt bekann 
Japanische !\\annec 1l·e·tc1 "f ten 

llachmittag die M 1 d w ~ -1 n e n 
bombardierten m ·t i rf g f gp:atle 
Brennstofflager. Auf Jap.ln ehe Set ' 
keine Verluste en 

Von japan:.schcn J-1ugzeugc \ ard• n n 
\\ ß!.lcr.tiolt Flugstutz.punktc uf dem 11. 
Sehen Archipe-1 angegriffen, wobe lt! „ 1 1 
P!u,gzeu.ge vernichtet \\ 11rdl'n. 

• 

• 

• 
Ne\\ \'OTk, 1) zcmbe { \ .A ) 

P Zwei 1 uflangntte \\ 1rde ~c11tc gegen '-' 
h1lippl11cn durd1gefuhrt. 0 ~tadt \.\ 
lrde aber n cht :111gegr fft.n 

„Konfuser" 
britischer Bericht 

ingapur, 9. Deze nber (A.A.) 
lltricht des Oberkommando im f'\!mcn 0 t 1 

Gegen l ,30 Uhr Mont. g fruh näherten s dt 
:~ 5 Handel chlff unter dem Geleit v<.n 
~~ chiffen der Mündung des K c 1n11 t n n 
~ nördlich von K otubharu, und unter Je n 
'-er der Schiffsartillerie begnnnen T r u p • 

Pt n 1 an d u n g en Unsere Truppen 1 roflnE 
ltiJ sofort da PeÜcr und ctwac; spatt. ent· 
~kketten sich s c h w c r e K li m p f e an l.ond, 
\'0r allem in der Nähe des Flugpl.ltzes von 
l(Otabharu. W ährend dieser verwirrten und 
~Wierigcn Kümpfe zeichnctc.'11 ich einige bc
rllhrnte indische Einheiten aus. 

Später wurden weitere JO Handel. schiffe ci· 
~~e Meilen we iter üdlich fcstgestellL ß-Omber 
~ RAP führten bei Mondlicht auf die vor der 

iiste liegenden Schilfe Angrifie durch und es 
"'ur<ten mindesten 2 groBe ~chlffe getroffen 
lind In Brand geworfen. In der frühe des Mor
ltoos stiegen rneltrere Staffeln von Bombern 
~ Torpedoflugzeugen auf, • um dem ~ngriff 
-vruusetzen dessen ErgcbntsSC man unmer 
noeh nicht kennt. B is jetzt ind 3 unserer Flug· 
~ge von di sen Operationen noch nicht 7.ll · 

l'iickgekehrt. 

Der Fluß Kelantan t der Hauptf!uß des 
~leicJmamigen malaiischen Staates, der S1ch an 
S~dthatland anseht' eßt. D ese Landung der Ja· 
Paner am Kelantan-Fluß der auf e ne Lange 
\'on etwa 100 km d:c Grenze zwischen Sud
~halland u nd KcJantan bi'dc~, zie)t auf d ~ Sec
tstung s·ngapur, durch de ~e ~Straße. VOii 

•\\al.akka beherrscht w·r<I. D c s„hr ftlCltung 

Immer noch konfus 
Singapur, 9. Dezember (A.A.) 

ArnUicher Bericht von Oien tag mlttag: 
Die Kämpfe im n o r d m a J a l i c h e n Ge· 

biet waren heftig und slnd immer noch v e r -
~ 'r r L Briilsche Verstärkungen dürften heute 
llti Kampf gebiet eintreffen. 

Den japancn1 Ist es g c 1 u n gen , w e i t e • 
r e L a n d u n g e n durchzuführen. Der Kampf 
~ dle Kontrolle des f l u g p 1 a t z es v o n 
~ t a b h a r u war während der ganz.en Nncht 
'"q()ßders heftig. 

• 
Tokio, 9. Dezember (A.A.) 

l>ie Marineabteilung des Kniserllchen Haupt
qlUlrtiers gibt bekannt: 

8et dem gestrigen Angriff auf die Flug tütz· 
Ptankte 1 b a und C 1 a r k f l e l d wurden 20 
11 tnerlkani s ch e F lu gzeuge abge· 
~ c h o s 5 e n und 7l a m ß o d e n z e r s t (> r t. 

Japanische Flugzeuge werden vermißt. 
Neue Angriffe wurden lm Verlaut der Nncht 

~llf die HauptflugslütLpunkte und wichtige nü· 
•1tlri!lche Ziele durchgeführt. 

• 
T okio, 9. Dezember (A.A.) 

l>aa K aiserliche Hauptquartier gibt bekannt: 
r Die japanischen Truppen greifen gegenwfir. 

1~ daS Gebiet von S 1 n g a p u r an, wlihrend 
~ japanische Luftwaffe Angriffe auf die 

1~1tgstützpunkte im malaiischen Gebiet durch 
Uhfi und .za hl reiche flugzeu~e 

" e r n i c h t e t. 
• 

1'o1'io, D. Dezember (A.A.J 

11~~ Kaiserliche Hauptquartier gt'bt heute 
""'1<l bekaMt : 

..,_Die japanischen Truppen Im malaiischen Oe· 
t(t haben In N o r d m a 1 a y a einen w i c h • 
b2en s tr a te gischen Punkt 
'••ht. 

Scli nghal, 9 Dez. (A.A.n.Stdanl 1 
\VI!: "o :tll'- "rl ge S ite verlau•et. "'-'Urdcu 

.tlle untc USA-Fl, {IQ< fahrenden Sc.htffr. die a:.if 
Jent \V g n„„h der ~ ~ ir 1 s c h c n Küste wa 
ren, a fgcfo l'rt ~fort : 1 ~ u ~ k z u k e h r e n 

::; !tQh<u. 9 Dez. (A.A.) 
D Mlht ho n 'o Smg pur haben l .Clru 

J. pL\rlcr. die -u F 5 i;,ng Qebiet ansass g sind l n 
tern1e t. • 

Flugzeugmutterschiff 
ttLangley'' versenkt 

o J , ~ Dezember (A.A.) 
\\ •tt ng J s b r i t i s c h ~ n 

es eh be dem amer i... -
' der gcst rn \Or Ha\1 n i 

"n kt "o den sc'n 
anddn, d e 11.500 

• 
To.ldo, 9. Dez. (A.A.) 

Wie amtl1C'h mitgeteilt •wird, ind ikindlidle 
Scliiffe mit zusammen 80 000 BRT -g e k a p er t 
worden. 

J panische Fluguugc ru bcn H o n g k o n g hom. 
bardiert und einen englischen Zerstllrer 
r;ch\\er lbcschiidigt. 

\Vcltcr \\ird ~-on amtlicher Seite !bestätigt, daß 
ein jap:uilsch U - Boot \ or Honolulu (Hawaii) 
einen m rikanischen :Plug:zeugträgcr ver• 

e n k t lh a t • l Es h dclt sich h' ('r offenbar um 
d rer St c w hnk FlugzC'UQmutter 

Schrift Jhmg) 

Britisches 
Ultimatum 
an Thailand 

Tokio, 9. Dezember (A.A.) 
Wie Domei meldet, .hat der englische 

Gesandte heute der thailändischen Re
gierung ein U lt im ia tu m übergeben. 

• 
N ewyork, 9, Dezember (A.A.) 

W ie der Sender S aigon meldet, der 
von d er 11National Broadcasting C.Ompa
ny" zitiert wird, hat Japan Thailand of, 
fiziell a ufgefordert, sic.h der N e u o r d -
n u n g i n 0 s t a s i e n anzuschließen, 
und hat T hailand gleichzeitig die U n -
a b h ä n g i g k e i t g a r a n t i er t . 

• 
Tok io, 9. Dezember (A.A.) 

l>ie l>omel·Agt.'lltur meldet aus Bangkok : 
j apanische T ruppetl sind kurz nach 21 Uhr 

in Banirkok einmarschiert. 

• 
Saigon 9. Dez. (A.A.) 

Der Generalgouverneur von Französisch
Indochina, Admiral De c o u x , hat den 
Vorschlag einer Verstärkung der g e -
meinsamcn Verteidigung von 
F r a n z ö s i · c h - 1 n doch i n a -ange
nommen. 

Die Haltung der UdSSR, 
Tokio, 9. Dezember (A.A.l 

Die Haltun9 der So w j e tu n i o n 
und .der A c h s e n m a c h t e wunde im 
Laufe der Pressekonferenz durdi den 
amtlichen Spree1her, Hori. aufgeworfen. 
der folgendes eriklärte: 

.. Ich nehme an. daß die j a p a n i s c h
r 11 s s i s c h e n Be z i e h u n g e n wei
te1 hin .auf dem Neutra~ i ä t s ver ~ 
t r il g beruhen werdep: „ 

"' 
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Japan h.it den Krieg im Pazifik mit <1usgedchnten Aktionen begonnl'n. In Thailand, auf Bomeo und 
ckn Ph1lipp1nen sind Truppen gelandet worden und die lnsi!ln Guam und Wake (nordwestllch von 

Guam) sind berelt3 be.sttit. 

„H~ri ~tonte. daß d"eser Vertrag Guf 5 ja'ue 
(JUlt:gke:t habe . 

Weiter sagte Hori noch· 
,,Natürlich • ~rwarten wir, daß D e u t s c 11 • 

1 • n.d .den ü~A den Kneg erklärt." 
• HmSichthch der s u da 111erika11 s c h c 1, 
~ t .a a t e n , so sagte Hori: 

„Ich denke !licht, daß :>tc die Oummhw :111• 

chen \\erden, Japan den Krieg zu erklären denn 
sie haben keincrle' Interessen un Femen o'·ten" 

Schliel~l_ich sag.te der Sprecher noch, er t'~-
1\-arte kerne ~negs~rklärung von Coshr.ca, 
und Japan befmde s1d1 n u r i m K r i e q ·1 i t 
d ~ n U S A u n d G r o ß b r i t n n n i e n. Er 
l\'tcS auoh darauf hin, daß er keine Nac'lrichi 
u~cr e;.ne Kri~gserklärung \'on Nie d c 1 1 a'" 
d i s c h - 1 n d 1 c n vorliegen habe 

• 
Tokio, 9. Dezember (A.,'\.) 

Die Tageszc•tungen Tokios haben lur 
heute im Hauptstawon Tokios eine •r...if .'.! 
\' olksversammlung vorbereitet. „ 

D"e R „d1 e d c r Be v o 1 k er u n g ~ s t b c -
w u 11 der n s wer l Das Leben verl,1~ft rc r
mal, abgeseht>n d~l\·on, daß d'e .\\assen „, h 
rnr den ~tungsgebfüiden drängen, u.n ,, e 
letzten Benchte 2u lesen und die Lautsprclher 
zu hören, die jede Stunde \1cldungen J,r• d1-
geben . 

D.ie Verdunk~lung w'rd musterhaft d.1~c.t-g. 
fii hrt. 

Immer noch 
I<riegserklärungen 

Washington. 9. De: (A.A) 
R o o s e v c J t hat die K r 1 e g .s c r k 1 5 r u n g 

.in Japan u n t erze ich n et 

Washington, 9. Dezember (A.A.) 
.l>er . .sowjetische ßotsehatter ln den USA, 

L 1tw 1 n o ff hat Roosevelt scin Bcglnubi· 
gungsschrclben überreicht und m it ihm die gc· 
amte Krieg lage besprochen. 

Nach seiner Unterredung erklärt\! Litwinoh 
den Journalist en, er "ei nicht in der Lage über 
die M~glichkeit einer r u s s i H h e n Kr i e g s· 
e r k 1 a r u n g an Japan etwas 1u sa~en. 

Wa.„hlngton, 9. Dezember (A.A.) 
Finanzminister M o r g e n t h a u teilte dle 

Beschlagnahme a ller japanischer Banken und 
Geschäftshäuser in den USA mit. 

• 
Kairo, 9. Dezemb r (A.A.) 

A • y p t c n t d ie dlplomatfsdien E e . 
z ich u n g c n mit Japan abgebf"ochen. Japani· 
sehe Stantsangehöngc \\ en.Jcn verhaftet oder 
nu gewiesen und ihr Vermögen beschlagnahmt. 

• 
Panama 9. Dez. (AJq 

Die Republik Pan ,, m o hat Japan den Krieg 
erklärt 

• 
Ne\1 york, 9. Dez<>mber (A.A.) 

Nac1
1 e'ner .\\ ekl mg der „National Broad::,1-

st ng Company" .'.1-US Kanada habei1 ·"ex j l; o 
und P :in n m a :in J11pan den Krieg crkllirt . 

• 
San Salv<t.1or. 9. Dez. (A.A.l 

D.?r Präsident der Republik von S an Sa 1 v a -
<l o r hat mit Zustimmung de.~ Kongresses Japan 
den Krieq erklärt. „ 

\Velli~ton, 9. De::.. (A .A.) 
N c u s e e 1 an d hat Japan den Krieg erklärt. 

Havanna, 9. Dezember (A.A.) 
Die Regierung hat beschlossen die sofortigt' 

KrlegS('rklärung an Ja pan iu beantragen. 
• 

.\\exiko, 9. Dezember ( A.A.) 
Der Staat spräsident hat mitgetcUt, daß e; 

die Kriegserklärung an Japan lordern werde. 

• 
Mexiko, 9. De:. (A.A.) 

Staatspräsident Ca mach o h.1t die ErkU1rung 
ahg"9ehen, daß die Beziehungen mit Japan nbgc
brochen "orden sind. 

• 
Pctrorla, 9. De:. (A.A.) 

Da~ Krlegskahtnctt trat gestern %11$:tmmcn, um 
mttzutellcn, daß der Kriegszustand ::.wischen der 
S (i d n f r 1 k n n i s c h e n U n i o n und Japan be 
steht. • 

Andererseits hat die Sudafrikanl~che Union an 
F 1 n n 1 a n d, U n g n r n und R u m li n 1 e n den 
Krieg erklärt. 

• 
Pretona, 9. Dezember (A.A.) 

Zwsctlen der Sudafrikan1schen 
U n 1 o n und Japan besteht nach amtlicher 
\ \ itteilung- der K r i e g ~zus t a n d. 

Aus dem Konzept 
gebracht 

Stockholm. 9. Dez. (A.A.) 
Die offcndlchc Meinung und t:llc bri11sche Presse 

wur<len durch die Kricgscrklllrung Japans aus 
dem Konzept g >!bracht Das einzige, was 
den Engländern etwas Erleichterung und Trost 
spendet, ist die T-atsache. daß, so ~gt „Evening 
Stnnd;ird'". Engbnd und die USJ\. jetzt k!impfcndc 
Verbündete In diesem Krieg sied. 

Die britischen Zeitungen warnen indessen das 
Publikum, sich einem Optimismus hinzugeben. denn 
der Krieg werde lang und n l c h t 1 m m e r g ü n -
stig für die a:nglo-amerikanischen 
S t r e i t k r a f t c S<"?ln. D~ Lage werde für Eng· 
l:m.i auf verschiedenen Fronten ~ c h wie r i !Je r 
\\erden und man müsse In den kommenden Mona
ten mit n e u e n b e t r ä c h t 1 i c h e n V e r 1 u 
s t e n rt"chnen. 

• 
Bogota, tl. Dc1,cmber (A.A.) 

n,e ~c-gier.ung von c ol u l1ll b 1 e 11 hat <lic 
u1rlomatischen Bczil"hungen zu J:ipan nbgebro
chen, 

Neutralität 
der Türkei 

Ankara, 9. Dezember (A.A.) 
D ie Regierung der Republik hat be

schlossen, die N e u t r a l i t ä t d c r 
T ü r k e i auf den neuausgebrochenen 
Konflikt auszudehnen. · 

Schärfste Maßnahmen 
Vichys gegen die 

Mordwelle 
Vic!iy, 9. Dc:z. 1A.A.1 

Der Generalsekretär rres !lteltvertreti-ndcn Mirii
stcrpräsldlums teilt mit 
· Dlc Ans c h 1 ä g e qeg •n Offi:lcre uno Solda· 
ten der Besatzungsarme: sto?llzn für Fraakrl'!ch eine 
n.n t i o n a 1 e Gefahr d:ir. Drr Mnrscltall hat 
mcht aufgehort, dies ~u sagen und In !!eilten B>:>t
schaftcn und TE."legrammen :u w1kürad<-n. Die 
hohen Bchorden der Verwaltung und Geistlkhkeit 
In Frankreich haben noch vorgcs~m di.?se Kuudu~-
bungen weiter verbreitet. -

Die Regierung gibt heute die a u ß e r o ~ d e n t • 
liehen Bckfimpfungsmnßnabmen be
kannt, dif' sie soeben beschlossen, um nicht nur die 
unmittelbaren Urheber von Anschlägen :zu trcffeo 
sondern auch die unmittelbaren und mittelbare~ 
Ver a n t wo r t 11 c h c n diese3 Mordfiebers. 

Die unaufhörlichen Nachforschungen mit dem 
Ergebrus von l.lla$Cßweiscn Verhaftungen hahcn 
einwandfrei festgestellt, daß es sich bei den Ver 
antwortl1chen um A u s 1 a n d c r handelt. die mit 
F a 11 s c h 1 r m e n abgesprungen sind und Spreng
stof fo besitzen, ferner MäMer der chcmallgen 
S_P a n i s c h e n T s c h e k a sowie J u d e n und 
Kommunisten. 

Von der Regierung sind daher folgende Maßnah
men oochlossen worden: 

l. Fur die nuE frischer Tat der Aufrei:ung zum 
Verbrechen ertappten A 'II s 1 ä n d c r Aburteilung 
durch c-ln Kr 1 e g s g e r 1 c h t und <lle T o d c s • 
strafe. 

2. Pür alle J u d e n • t.lle auf dem gesamten fran· 
::.0slschen Gebiet wohnen oder seit l. 1. 1936 nach 
Prankreich gekommen sind, ~folgt die Eingliede
rung in A r b e i t e r k o m p a n 1 e n. sofern sie kein 
Einkommen haben. und :sofern sie ExlstCM.möglich· 
selten hnben, die Zusammenfassung an einem von 
Juden se\b!'t \i"crwnchtct\ .Aufcnthal 01 1 u
tcrcn werden verpflichtet, zum llnterha t ihrer 
Ras.segcnOSSt"n bdzutrngcn und :war entsprecliend 
schon vorgesehenen finan:lellen Bestimmungen. 

3. \Vas die Komm uni s t e n betrifft. so sind 
bereits 1.850 Verhaftungen vorgenommen worden, 
\\'Odu.rch die seit 3 Tagen in den großen Städten des 
unbesetzten Gebietes unter den Kommuobten W1d 
Terroristen l.Jurchgeführten Maßnahmen von Erfolg 
gekrönt wurden . 

Zu diesen Verhaftungen kommen noch 11.000 
weitere, die in den letzten 6 \Vochen In den glei
chen Kreisen durchgefuhrt wurden. Die Säube
rungsmnßnahmen gehen weiter. 

Zwei britische 
Schlachtschiffe 

versenkt 
„Repulse" und „Prince of 
Wales" durch Flugzeuge 

vernichtet 
Tokio, 10. Dez. (Deutscher Rundfunk) 
Wie das Kaiserliche Japanische HauRt

quartier heute früh bekanntgab, sind die 
beiden britischen Schlachtschiffe „P r i n
c e o f \V a 1 e s " und „R e p u l s e" von 
i a p a n i s c h e n F 1 u g z e u g e n in 
der Nähe der malaiischen Ostküste v e r -
s enkt worden . 

f emer wurde in der Nähe der Insel Pa
lau ein amerikanisches U-Boot von Ein
heiten der japanischen Marine versenkt. 

• 
Die Operationen auf den P h i 1 i p p i -

n e n , wo japanische Truppen gelandet 
sind, befinden sich im r a s c h e n F o r t -
" c h r e i t e n . Das Gleiche gilt von der 
Landung auf der Insel G u a m . 

• 
!Jas Sch!acht::..:11 ff „Pnncc of W.ales" ist ne

ben dem Sc!1!achtsch'ff „King George V" das 
modernstl" Schlachtschiff der englischen Flotte 
Seine Wa.'!Serverdrängtlng betrug 35.000 t. Die 
Hauptbe\1affnung bestand aus 10-.15,ö om u nd 
16-13,2 cm-Geschützen. Die Besatzung bestand 
aus 1.500 .\\ann. Das Schklchtschiff erreichte 
eme Ocschwind"gkeit 1·-011 30 Knoten. Auf der 
„Princc of Wales" fuhr bek.i.nntfoh Churchlll 
cine1"2eit zu der Besprechung mit Roosevelt. 

Das Schlachtschiff war auch bci <lem Seege
fecht bei 1 ·land geven das deutsche Schlacht
-;chiff ,,B'~marck" bet~ligt, \\0 das größte eng
l'sche Kriegssch"ff ,,Hood" versenkt (lnd die 
,Prince of Wales" selbst beschäd·gt wurden . 

Das Schlachtschiff ,Repulse", das 32.000 t 
aufw·e , gehörte ebenfalls zu den größten Ein
heiten der britischen flotte. Es war 1916 vom 
Stapel ge'aufen, aber IP36 grundl\'!gend mo
dernisiert worden. o·e Bewaffnung bestand 111 
8-38,I cm mtd 12-14 cm-Geschützen. Die Oe
schwfod'gkeit betrug 31,5 Knoten und die Be
satzu~ 1.341 .\\ann. Die „Repulsc" war bei 
dem kühnen /\ngr.iff des deutschen U-Roothel
dcn Prien in Scapa Flow schwer beschädigt 
worden, während die „Roval Oak" versenkt 
wurde. Die Schriftlcitung. 
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Hinter ihnen brach 
die Wolgabrücke ! 

Zwci Kompanien verteidigen einen 
Brücken! opf gegen erdrückende 

Uchermacht 

UIUl!arll•Rr(HTU~UTZ OlllltH V(llLAC. OJ llAIM!lß'll,WRMU 

Ein Roman aus dem Cbiemgau 

( 12 Fo. tc;etzung) 

„Al n w uen wir auf Jem Hof", begann -:!er 
Knecht stockend zu reden, tt'ilc Elis und Ich. Sie 
h tte cn2it m Jer Stub' ich hab geackert auf der 
v o ' en bis gegen A~nJ. Dann bin Ich ins 
Haus. Abl:r dle Ehs hat noch nicht mit der Stall· 
a e1t ang'fang~n g habt und in der Kuchl war der 
HerJ noch kalt. Sie hat lm.ner im oberm Stock 
b rum kr mt un::l dann \\-ar mir auch. als wär 

e'd •• nnen he1 mir. Hab deu•ltth das Knarren von 
t mer K t ntlir g'hört und das Ziehen der 

Schub dd m m mer Konuood. Grad wollt ich 
hsc.ha m, wus die Elis denn treibt, da ist der 

G hwl'ndtr:er Lorenz dahergeradelt. Er hat zuerst 
n..1ch d r W alp g'fragt und dann nach der Elis. kh 
hab ms H us 1'schrien: „Eh$! Elis!" Und sie ist 
auch gl ich die Stiegen herur.terkommen, rot un:J 
herß n J hat mich gestreift mit einem scheuen 
BI c.k, ls ob lnr Gewissen nie 1t sauber w.ir. Dann 
Ist ! ei. Stuck mit dem Lorenz gegangen, hinü· 
bcr :um W i'd Ich. hab g'scliimpft, weil mir die 
ganze S l!arbelt 9 ohebrn Ist. Endlich, wie es 
schon 'd,1mmert 'tat, ist die Elis wiederkommen. 
G'laufen i.st ie, als wär ein bi.>slger Hund hinter 
thr. D. H t t r hat sle "UO feuert, .daß der Mörtel 
vor d r W~nd brockelt ist. Und i$t \\ieder in ihre 
Kmpll" h10<uf. Was si~ droben tan hat, weiß ich 
nkht A r es w.ir l,mgst Zeit gewesen, Fl'Uer an
" .iker.t n Lnd dir Suppen aufzusetzen. Mir hat 
scho1 der M 1gen 'roellt. Erst nach einer guten 
Viert lst•u d J'it die Elis wie::!er herumg'kommen 
und mir in dil' H.:nd gelaufen im Hausgang. Fix und 
fertig Ist sie g'wesen - und hat einen Koffer tra-
gen -N· 

Schüsse 
hint~r weißen Fahnen ! 

Eine gefähr liche Situation 

N.1ch tageh:mgcn K,11npfon und \\arschen hatte 
da.~ Bat<1tll011 die Ortschaft S. erreicht und sich 
ut>cr Nacht eingeriegelt. Der Ortsrnml, in dem noch 
die SO"-icts steckten. konnkn wegen der embre 
lhcndcn Dunkelheit nicht mehr gesäubert werden, 
sodaß di~ Sicherungen de. Komp,micn zwischen 
Hausern und G:irten verstreut lagen. Eine Battcm· 
10.5 cm Haubit;:cn. ::lie dem Bataillon zur Unter 
stiltzung des b1shcngen An11rilfes ZU<Jetdlt wir, 
h. ttc 111 S ebenfalls Q;.mrher genommen. 
Ruhig verlief die Nacht und die deutschen Siche
rungen blid<ten zufrii.'dCn ndch Ü~ten, WO sich der 
erste schwache Schimmer aes .neuen Tages an
kund1ute. Da zerreißen cin;:elne Schüsse die fne'1-
Jichc Morgenstimmung. Gelbraune Gestalten hu
schen wie schleichende Katzen durch die hohen 
Sonnenblumen, sl'lhst im Sumpf vor der Ortschaft 
wird es lel~ndig. 

Al,1rm um vier Uhr früh! 
„Al.um! Alarm!" gellen:! rufen cs die deutschen 

Soldaten ihrl·n Kameraden zu. Am Bataillonsge· 
Iecbtsstand sprmgt man aus den Lager11t<1ttcn. Was 
ist los1 Dmutlcn Ist CJne betr,ichtllche S.:nießerei 
1m Gange. Sie kommt näher und näher. ein Me1<ler 
hastet daher. "Die lfolschcwikcn brrchen em. 1-.omo 
panicführer gefallen. Ein Zug abgeschruttenl" 

lm s.:hnellen Entschluß greifen Offiziere un:I 
Mann.schatten zum Karabiner. Der Bata!Jlonsge
fecht~stand muß um Jeden Prers verteidigt weraen. 
\Venn man nur sehen kön.ntcl Die deutschen Ma
schinengewehre knattern wutcnd in die anwälzen· 
.Jen Massen der Bolschewiken hinein. „Urrät Urrä! 
brüllen sie und rennen von allen &iten herbei. Sie 
stolpern und fallen zu Dutzenden tot oder verwun
det durchcinilnder, aber es sind ihrer zu viele. bis 
„uf 30 Meter sind sie .schon an die deutschen Ma· 
schineogewehre heran. Sie schwenken ein wenig ab 
ob der grimmigen Lücken, die die Geschoßgarben 
au.~ ihren dichten Pulks herausreißen. P1otzlid1 
rockt eine Reihe von Lastkraftwagen .heran. .t:lol
schewiken hängen in dicken Trauben an den Tritt
brettern und schwenken weithin sichtbare weiße 
Fahnen. Einen Augenblick verhalten die :leutschen 
Infanteristen. Habl'n die Sowjets genug geblutet, 
wollen sie sich tatsachlich ergeben? Die deutschen 
Soldaten sind vorsichtig geworden. Sie bleiben an 
den Maschinengewehren und .halten die Karabiner 
itn Anschlag. Da peitschen hinlt!r den weißen Fah· 
nen Schüsse hervor, und mit wildem Gebrüll stür
zen die schmutzigbraunen Gcst,ilt>en zwischen den 
\Vagen nach voml'. Sie bringl'n die schwache deut
sche Besatzung in eine schwierige Lage. Der Ba
talllonsgefecbtsstand zieht .~Ich kämpfend um einige 
hundert Meter zurück. 

Ein Glück, d.iß es hcll..-r geworden ist. Jetzt kdnn 
die Artillerie entscheid.:-nd eingreifen, ohne die 
eigenen Kameraden zu gdährdcn. Der Beobachter 
auf dem Kirchturm knkt das Feuer mit einer Prä:i
sion, die die Bolsche"-istcn in tödliche Verwirrung 

abgcwrescn. „,\\anchmal war uns alferdiar,s 
verdammt unbehaglich :wmutc, lx'SOnders wenn 
die ieindliche Artillerie von z.wei Seiiten sc!v>ß 
und die eigene Artillerie vom ·1nderen Ufor 
her noch d.awkam. KL"in ,\knsch wußte md1r, 
was los w.ar. Als heute friih die Aufklärungs
abteilung einer lnfanteric-Divi :on von W~ten 
her w uns durchstieß und die Sowjets wie 
vom Erdboden verschwunden waren, da war 
das für uns wahrh:lftig cme Erfosurtg !", .;agt 
01..-r Feldwebel. 

\\'ie durch ein WnnJer hatte die Kompanie 
nur enen eim.'ge11 Vern uodeten iin die-;en 
.chw-eren Tagen. Da::: Kampffeld \'Or den deat
. chen Stellungen ist von gcfaUenen Sowjet
soldaten ühersät. Unsere Granatwerfer haben 
fun:htbar unter ihnen gew:rkt. Reihcnweies 
liegen s;c da. das Gewehr mit dem aufJe
pflanzten Seitengewehr im Arm, Handgranaten 
wurfbereit in der raust, d:e Maschinen5c
wehrbed=enungen nehcn dem Gewehr. ,\\.ei:lr 
als tausend Sowjetsoldaten wurden hier in den 
Tod gehetzt. S'.e konnten <las kieine deubch(! 
Häuflein nicht überrennen, sie konnten iltm 
nicht einmal erngthafte VerllLSte zufügefl. 

Kriegsberichter L c o n h a r<l H e n n i g er 

Er stockte und schaute betreten auf die Walp. 
die mit ahgewanrltem Gesicht am Fenster saß. Aber 
sie regte sich 11lcht. 

„Und weil es wieder zum Regnen herg'schaut 
hat, ist sie um einen Schim1 verlegen gewesen. Da 
hat sie schnell den alten g'nommen, den mit den 
vielen Löchern, der Im Winkel g'standen ist. 
„Weißt mlr keine Schnur, Hartl?" hat sie g'sagt. 
„Der Koffer bleibt nicht zu, muß das Schloß hin 
!!ein." - Da hab kh ihr einen Strick aus meinen 
Hosensack g<"ben. Damit hat sie den Koffer zu· 
g'bunden und den Schirm dazwischeng'steckt - '. 

,.Hat sie g'weint7" Es war zum ersten Male, daß 
die Walp an den Knecht eine Frage stellte. 

„Rotfleckig war sie im G'sicht und ihre Hand 
haben zittert. "Wo willst denn hin so spät?" hab 
ich g'fragt. „Bist nicht recht bei Trost7 Davonrt'!l
nen ·über Hals und Kopf! Bleib da und überleg 
dir's!" Aber sie hat mir keine Antwort geben. 
Unt.i dann - ', 

Er atmete schwer Die \Vnlp wandte die warten
den Augen nach ihm. fast spürte sie Mitleid; denn 
sein Gesicht war grau. 

„Und dann7" forschte die Walp. 
Da warf er sich mit den Schultern zurück gegen 

den Ofen, daß die alten Kacheln schütterten, und 
brüllt los: „Ich kann nix dafür! Himmelherrgott. 
wenn so ein Weiberleut Sinn und Verstand ver
liert - ich kann nlx dafür!" 
Seine \Vut schlug um ln ein klägliches Greinen. 
Und was die Walp nie :u erleben vermeint hatte. 
da saß ein Mann, ein vierschrötiger Bärenkerl. und 
heult vor Angst. 

„Mensch!N sagt<" die Rake und war sehr bleich. 
"So schrei es doch raus, was dich drucktl Dann 
wird dir leichter -." 

„Sie wird mir's nicht glauben, die Walp!" 
„Ich glaub dir schon, Hartll" sagte die Walp 

jetzt 9anz sanft. „Das bringst nicht fertlg, daß du 
mich anlügst. Jetzt nimmer! Ich spür aus jedem 
Wort dle Lug, wenn eine drinnen lst. Aber du 
ragst schon, was wahr lstl" 

Er schaute sie dankbar an aus seinen schwim
menden Augeo. 

Türkiache Post 

bringt. Einer der Beobachter auf dem 'furm wird 
verwundet. die Sowjets haben die Beobachtungs· 
stelle !'lltdcckt und wiH ~schossen. nber dn ande
rer Kamerad füllt trotz der schwirrenden Geschosse 
die Stelle sofort wieJl'r aus. Jeder Schuß haut mit 
vernichteoder Wirkung im Hohlweg am FriC'Jhof 
ln das Gewimmel von Pferden. Lastkraftwagen und 
f ltmdertl'n .van Bolschewiken hinein. Die Komp,1 
1üen übersehen in kurzer Zeit die Lage und set
zen daraufhin :um wuchtigen Gegenstoß gegen die 
In -lic Ortschaft eingedrungenen SowjNs an. Sie 
druc.ken sie In erbitterten Nahkampfen aus dem 
Ortskern hinaus, ihre Maschinengev. ehre und G~
wehn• rattern "'ieder bh1tige Mahd h.1ltrnd, i:h~r di» 
l!U.:htenden Bolschewistcnknät·d hir.weg, d 
Trupps von Gefangenen v.cr'.!en immer zahlreicher 
und größer. Die gestrige Sichcnmgslinie wird uber
schrltten 111Kl d;u-iiher hinaus die ganze Ortschaft 
in die Hand des Bataillons gebracht. Da Mas· 
sen.1usbruchsversuch ist mit geringen eigenen Ver
lusten abgc-wehrt. 

Grauenvoll ist das En ll'. Das vor einigen Stun
den noch friedliche Dorfehen S. ist i11 ein !Jräßliches 
Schlachtfold vcnvandclt. Die Wege sind mit to· 
ten und wrwundeten Bolschewiken übcrsiit. Pfl'rdr 
schlagen in den letztl'n Zuckungen um sich. Last
kraftwagen brennen, Leichen verkohlen, es stinkt 
nach Rauch und Pulver. Gefan9ene taume-ln ~r
schopft und nusgehung1m durch den tiefen Sand 
der Dorfstraße.Im Hohlweg am Friedhof hat die 
deutsche Artillerie fürchterliche Ernte gehalten. Ein 
Chaos vo:l blutigen Bolschewistenleichen, Pferde
kadavern. zersplitterten Karren, wcggev.:orfenen 
Mänteln, toten Frauen in Uniform. ein Bild voll
kommener Vernichtung. Zwei Kommissare werden 
gefangen. Ein 14-jähriger Jun\l.i;: antwortet dem 
Jeutschen Dolmetscher auf seine Frage, was er 
de.in bei den bolschewistischen Truppen zu suchen 
hätte. er sei von den Kommissaren immer auf Er
kundung in die von den Deutschen besetzten Geblc-

• te und Ortschaften geschickt worden und habe Gc
fechtsaufklärung getrieben. Die Verwendung der 
weißen Fahnen $Ci von den Kommissaren In Sze
ne gesetzt wor1:len. um die Deutschen zu überrum
peln. 

-o-

\Vie die Gondarini kämpften 
Brief eines italienischen Afrikakämpfers 

an seine Mutter 

Der Geist der italienischen Ostafrika-Trup
pen, die kürzlich ih~n letzten Widerstand bei 
Gondar gegen einen überlegenen Feind nach 
tapferstem Kampf aufgeben mußte.n, findet 
auch in dem hier abgedruckten Brief eines 
Gondar-Klimpfers seinen würdigen Au~ruck. 

,,Wir Gondar-Leute fühlen ein lebhaftes Be
Jürfms nach Jederlei Speise, aber wir lassen uns 
für unsere Ernäherun(J an dem bißchen Fleisch ..:ic· 
nügcn, da.s uns zugemessen wird, und an etw~ Ge· 
musc, Wt'il man an Makkaroni kawn die Tagesra
tioo von funlzlg Gramm zu sehen kriegt. Reis h:-o
hen wir nicht, weil aus dem die Tl'igwaren gemacht 
w.?rden. Das Ocl betrdfend, erinnern wir uns ni~ht 
einmal m~hr an .seinen Geschmack. Von Wein wol
len wir nicht sprechen, auch Essig ha~n wir lange 
Zeit nicht mehr gehabt. Auch Ziqaretten haben wir 
vergessen. denn wir können sie nur zu verbotenen 
Preisen bei Eingeborenen haben. Wir befried1ym 
Jic- Be1lürfnis~e des Ma9ens mit dicken Bohnen. die 
wir rösten und mit au~gezelch.netcm ApJX'tit ver• 
speiserL 

Meine lieb1•n Eltern, wieviel Opfer, wieviel Ent· 
hehrungcn, wieviel Verzicht) Und gleichwohl bleibt 
<lle Moral von uns Gondar-Leuten unentwegt 
hoch, mit Stolz und Liebe blicken wir auf dieses 
unser liebes Gondar, das wir bis zum letzten Mann 
verteidigen werden. Da~ Ausmaß an Tapferkeit. 
Opf •rn w1d Blut unserer und du kolonialen T rup
pen war ungeheuPr und der Be,l/Underung der gan
zen Welt v."Crt. 

Der Brir.f schließt: 
„Mama, verzweifle nicht wegen meiner Leiden 

1md Opfer. Wir Kämpfer von Amhara ertragen al
le~ treu, gelassen und kraftvoll. Wir sind stolz auf 
unser Opfer, weil wir wissen, daß es nicht frucht
los sein wird. Unsere Parole lautet: Widerntand. 
unerschütterlicher, treuer Widerstand. 

Viele Küs.'le von Eurem Sohn und Brurler OsC'ilr. 
der Gondarino.N 

„Und d.ann7" wiederholte die Walp geduldig. 
.iher bestimmt. 

„Und dann - wi.e die Elis fort war, hinaus in 
die Nacht - da hat mich plötzlich ein V erdacht 
ang'sprungen. Schaust nach, hab ich mir denkt, was 
sie 9'sucht hat droben in deiner Kammer! Bin nauf 
wie der Teufel. Da droben war aus der Schubladen 
mein Sparbüchel weg ........ " 

Unbemerkt zuckte die Walp. Schamvoll kehrte 
sie das Gesicht dem Fenster zu und starrte wlcrler 
hinaus in die Nacht, die sich langsam erhellte. Ein 
großer roter Mond rückte über den Wald. 

„Da bio ich wieder nunter in meinem Zorn -
mit einem Satz hinaus vor die Tür - und hab die 
Elis noch hel den Birken gefaßt-". 

„Hast sie g'schlageo7" fragte die Walp und 
schaute unverwandt hinüber zum Totenbrett. wo 
die Birkenleiber zu schimmern begannen in einem 
unwirklichen Licht. 

Hartl würgte an einem leisen Ja. 
„Ich hJb nur mehr rot vor denAugen g'!'ehen. Ich 

hab .sie g'schlagen, weiß nimmer wohin. So eine 
Weibsen, so eine leichtsinnige. so eine grundver· 
dorbene, will einen Arbeitsmenschen um sein biß! 
Erspartes bringen! Mein Geld verputzen drin in 
dtr Stadt mit dem Fuchs. dem Gschwendtner Lo· 
rt'!lzl Ich hab mich vor Wut nimmer 'kennt! Frei· 
lieh, wenn Ich g'wußt h:ttt, wie sie dran Ist, hätt 
ich sie nicht angerührt, mit dem kleinen Finger. 
Aber so-". 

,,Und sle7 Die Elis?" 
„Hat mir das Büchl vor .:lie Füß g'schmi~o -

und gelacht hat sie, grad 9rell hinaus - und immer
fort dabei g'sagt: „Recht hast, Hartl! Recht hastl 
Hau nur zul Gehört mir nicht anders!" - Und 
dann hat sie was aus ihrer Manteltaschen zerrt, 
ich hab nicht g'wußt. was es ist. sonst hätt ich 
ihr's gleich aus der Hand g'rlssen - aber <"h ich 
mich's versehen hab, war na schon ein Blitz und 
ein Krach - im e rsten Augenblick hab ich denkt. 
mir wär's vermeint - aber dann hab ich gesehen. 
wie sie tau1T1.elt ist - und zusammenbrochen - ". 

„So!" sagte die Walp, und stand auf, sich in den 
Schultern reckend. „Also sie selber7" 

Sie tat einen tiefen, mächtigen Atemiug. 

Istanbul, Mittwoch, 10. Dez. 194!_ 

Der USA-Flugzeug träger „Normandie" 
Der 1r:111ziis.schc Ricscnda111p1er „Normand.e" (83 000 Tonnen), den die nordamerikani~che 
Regierung bekanntlich beschlagnahmt hat, ;oll jetzt 'n den Dienst tler amcr:lrnnischen Kril...gs· 
m:irine gestellt werden. „Exch:inge Telegraph" wfolgc soll die „Nor nrnndie" in einen Filii! 

zcugträgcr um gebaut werden. 

Städtet 
die das Meer verstieß 

1. Ephesus 

An der Bahnlinie lzm:r-Ayd111, die die Leser 
kürzlich schon nach Laod:cea und dem ver-
1..'.lubertcn l lierapoli:> führte, ist die Station 
Selc;uk besonders bemerkenswert. Sel-ruk hieß 
in der vorkemalistischen Zeit Ayasuluk. Dieser 
alte Name war eine den wechselnden Idiomen 
der verschiedenen hier :m Laufe der Zeit ge
sprochenen Sprachen entsprungene Zusammen
ziehung aus dem Worte „Hag:os Theologos", 
dem Namen einer uralten Kirche des Apostels 
Johannes. D:eses Ayasulul: hat in der frühtür
kischen Zeit. aber auch in der seldschukischen 
der by zantinisC'hen und \'or :illern in der Zeit 
<leg Altertums eine große Rolle gespielt, denn 
aui dem Boden Ayasuluks oder des heutigen 
Sel~uk und in seiner Umgehung hat sich die 
Oeschichte der Stadt Ephesus abgespielt. Auf 
diesem Boden also haben alle Jahrhunderte il, 
re Spuren hinterla~en 

Wer dieses Ephesus be~uchen will, kann cs 
111 einem T.age zur Not bewältigen, denn der 
von lzmir kommende Zug trifft hier morgens 
ein, während in :.11ngekehrtcr Richtung von 
,\yd111 her der Zug nach lzmir die Station ~t:· 
gen Abend passiert. 

Der Ort Sel~uk wird von dnem mittc!al!c ,,. 
chen Kastell beherrscht, das sich auf einer 
Anhiihe erhebt. Der Blick von ihr auf die gan
ze Oegend, man· könnte sagen auf den Reden 
der Gcsch:chte von Ephesus, ist sehr hiih;;;: 1 

.in<l vermittelt ein klares Bild der Entwicklung, 
!n deren Verlauf das ,\\eer durch die stet~ 
wachsenden Anschwemlungen des Kiii;ük Mea
deres, o<les Kaystros der Antike, die Stadt "n-
1ncr von neuem und wletzt e.ndgiiltig von sr :
nen Ufern verstieß. Die Ruinen von Ephesus 
sind heute nicht mehr di1~ Ruinen einer gro
ßen See::itadt, sondern einer Binnenstadt, wäh
rend die Rolle als Hafen seit der Zeit der Gc
nueser einige Stunden weiter slidlich in scha
lem Nachglanz das Städtchen Scalanum·a. das 
heutige Ku*3das1, übernahm. 

D:e Burghöhe von Sel~'ttk wurde im Alter
tum vom ,\\eere besplilt. Hier häufen sich denn 
:i.uch bereits die_ Zeu!:'en großer Zeiten Am 
Sü<lwestful\ iles Kastcllberges triift man auf 
die Selun-\\oschee, eins der schon ten Uenk
maler frühtiirkL~cher Baukun t, .und ganz wenig 
südlich davon haben die österreichischen Ar
chäologen, deren Domäne seit langen d!e Au~· 
grahungen von Ephesus waren, die Spuren d~s 
Artemisions festgestellt, <les im Altertun:i \\'e1!
berühmten Tempels der Oöttin Artemis. Er 
wurde auf dem Boden eines bereits bestehen
den lilteren Heiligtums um die Wende des 6. 
wm !i Jahrhundert v. Chr. erbaut, nach 200 
lahren an~eblich in der (1ehurtsnacht Alexan
ders des Großen von Herostrat 11:e-dergebrannt, 
uann aber sofort in der .gleichen ~orm von den 
Ephesern :iuf einer 2,70 .\\eter uber dem al-

Prunkbauten n 
Charkow, <la~ trot1 
aller Riickerobe
rungsahsiohten der 

Sowjets immer 
noch fest in deut 
~eher 1 land ist 

„Wär ich die Ells g'wesen, hätt ich das gleiche 
tan!" sagte sie. „So ein verschmutztes Leben! Da 
bleibt keine Wahl!" 

H11rtl un::l Rake starrlt!n sie an. Wie groß die 
Walp dastand in ihrer gereckten Gestalt unter der 
medercn Stubendecke. Und sie zog aus der Tasche 
einen knisternden Brief. 

„Aber täuscht hast dich doch, Hartl. r.las muß ich 
dir sagen! Lies den Brief! Da hat mir die Elis 
g'schrieben, daß ich dir das Geld zurückgeben soll, 
sie hätt's bloß g'liehen. Und ich .schwör dir, Hartl, 
ich hätt's dir geben! Sag also nicht, daß eins von 
den Weidacherischen dich bestohlen hätt - ~. 

Eingeschüchtert blickte der Knecht in Walps 
Gesicht, das nie hochmütiger gewesen war als in 
diesem A ugenblick. Dann las er mlt zwinkernden 
Augen J:len lazteo Brief der Elis, den sie geschrie
ben hatte, ahnungslos. eine Viertclstund vor ihrem 
Tod. A ls er ihn zurückgab, berührte seine Hand 
einen Augenblick WaJps Finger. Sie zuckte zurück. 
Und wußte, daß sie diese Hand und diesen Men
schl'n nimmer in ihrer Näh1;: ertrug. 
Mit einem Ruck wandte ihm die Walp den Rücken. 
Ihre Augen suchten die Rake. Und die Alte ver
stand, daß auch sie vor den Richter zu treten hatte. 
Sie glitt mit der alten Behendigkeit hinter dem 
Tisch hervor und ans F.cnster. 

„Schau, Walp", da druhen .im Wald hah ich 
der Elis die Augen zudrückt. Da hinüber hat sie 
der Hartl auf St'inen Armen gsc:hleppt, wie der 
Breitlechner mit seinem Fhurwerk daher-kommen 
ist. Wir sind ahnungslos vorbeig'fahren, .Jer Breit
lcchner und ich, und ff hat nix gemerkt und auch 
ich nicht. k.h bin abg'stiegen und gleich ins Haus 
hinein. Die Tür ist sperrangelweit offen gestanden, 
aber alles war leer. Kein H;irtl, keine Elis! Ich hflb 
eine Weil g'rufen und bin dann wieder ins Freie 
naus. Uo.:1 da ist auf einmal der Hartl daher· 
g'schwankt wie ein Betnmkener. „Komm echnell!" 
hat er g'sagt. „Grad ist die Elis g'storben' -". 

Ein langes Schweigen trat ein. Die drei Men
schen standen und starrten vor sich hin, als blick· 
teo sie in ein offenes Grab. 

Dann begann die A lte wieder behutsam: „Viel
leicht wirst nicht verstehen, W11lp, wie ich auf 

ten Boden errichteten Terrasse neu crbllf 
Freilich ist \'Otl dieser Terrasse nur wen g~ 
von dem Tempel fa~t nichts wiedcrgefu~~~ 
worden. Kein Wunuer, tlcnn die Trümmer der 
Ephesus wurden nach jeder Verlegung il' 
Stadt, die die Versandung des Hafens je\\'fer· 
nötig machte, schon seit dem Ende des Al 1. 
tums als willkommener Steinhruch ben~~,; 
Angeblich haben die Baumeister des 1<al:>'-

1
ö 

justin:an auch zum ß;iu der Soph:enkirch~ 11. 
Istanbul Trümmer von Ephesus herbeige J~01 
Zeuge der byzantinischen Zeit ist auf t' 
Burgberg ein riesiges, einigermaßen gut ~· 
haltenes Tor. So sind alle Zeitalter vertrete·~· 

w:e wechselvoll tdie Geschichte von Ephei, 
war, mögen einige Daten zeigen. Von 1600 l(o· 
560 v. Chr. ist hier eine Stadt als jonische · r.; 
lonie entstanden, gruppiert um ein Heilif:t'1.:. 
der kleinasiatischen Muttergöttin. Sie. lag ~~.· 
sehen den Bergen Koressos, dem heutigen J· 
blil<lag1, und dem Hügel Pion, jetzt Pana;1rrl1o. 
g1 '{Cnannt. Kön:g Krösus wies den Ein\\'~;: 
nern dann den Boden heim Kastellberg um„.0e 
,\rtem:sion an. Damit begann die eigenti1~ iT1 
griechische Gc;;cl1ichte der Stadt. Als aber. J 1 
t.len Beginn des dritten vorchristlichen Jahr 1u~,. 
dcrts die Versandung des Hafens :ibernhc· 
weit fortgeschritten war. wechselten die .~ 
wohner der reichen l landelsstadt abermals ~-.5 
Platz und siedelten an den Nordabhang '(,1 
ßiitblildaj{1 iiber, wo um jene Zeit das ,\l~·e 
noch ein'.gc T'efe hesaß. Damit begann c Jb 
hellenbtische Geschichte der Stadt, inner~rl 
derer die St:idt noch im 1. und 2. Jahrhu11 r. 
nach Chr. eine neue Blütezeit erlebte. 0~11Jll 
hielt das Christentum seinen Einzug. Von ~r· 
zeugt .cJa::i im Jahre 431 hier in der Marien ·cJl 
ehe tagende iikumenischc Konzil, auf dem ~er 
der .\larienkult gegen den WK!erstand R~:J· 
Nestori:incr durchsetz.te: :iuch das sog. · . 
berkonzil, das „latrocmium Ephesium", so.~r 
nannt wegen des stiim1ischen Verlaur.> d.1 1 
Bischofskonscrenz, ist 18 Jahre später bcrilh~h 
geworden. Um 1000 11. Chr. war aber nu e 
dieser Hafen wieder so versandet, daß d ~ 
Epheser erneut in die Gegeml tles Artemi.sh1~. 
heim KaMellbcrg abwanderten, diesmal e~:l
~iilt.g. Damit begann die byzantinisch-~. l• 
~chukis~h-tiirki. ehe Periode der Gescll1C~·C 
von Ephesus, zugleich der Verz.icht auf e~ 
Rolle als Hafenstadt .tn<l das Erstehen iat 
kleinen Hafens Scal:inuo\':l. Das Rückgra.t i.eil 
Llie Größe der Sta<lt hatte die Feindseltg fC!i 
<les ,\\ecres gebrochen, <lie Plimderung dR''cst 
die Heerscharen T.amerlan~ gah ihr den ~; 
w:is von ihr übrig hlieh, war <las Dorf M 10 
.3t1luk, da' heutige Sel~uk .. \1enschcnkun~t lll

1
11, 

,\tenschenkraft waren der Kraft der Naturz~ 
terlegen. Und als die letzten menschlichen • re 
gen der großen Zeit sich endgültig vom .'\'\ee

11
• 

wriickzogen, d:i mögen i;ie gedacht ~abC 
„Ueber unsere Kraft!" + -1- 1-

-o-
Erste Teilstrecke 

der Tran sahara-Bahn eröffnet 
Vichy, 8. Dez. (A .A·) , 

Die erste Teilstrecke der Trans sah a r ~a 
Bahn vom Mittelmeer zum Niger wird am M oll! · 
eröffnet \Verden. , 1 

Der franzö ische Verkehrsminister Berthelot r 1• 
sich auf Jem Luftweg nach Algier begeben, b~ erfl 
tet von elnl9en seiner Mitari>eiter, sowie Vertrete 

11
• 

des Verkehrsmini~teriums, um der Eröffnung bei% 
wohnffi. 

• 
Washington, 8. Dez. (A.J\.) 

Das Marineministerium teilt mit: ~ 
Alle Kabeltelegramme und RundfunksendunGf1• 

der USA oder amerikanischer überseel.scher Be~, 
zungen nach dem Ausland sind der Z e n s u r 
terworfen. 

den Ge'.lanken kommen bin, die Elis im Moor ~ 
bergen. Aber wie mir der Hartl alles erzählt ~ 
hab ich wieder soviel Schand und Unehr über 11 
Hof heraufziehen sehen. daß Ich mir 'gschwoce ~ 
hab: Das erspar ich der Walp! Dieser dritte SBJ;e 
aus dem Moorhof kommt mlr nimmer unter r 
Leutl Und schau, Walp, das Platzt, das ich eil· 
toten Elis ~reitet hab, ist soviel schöner und VO 

11 
ler Frieden. Sie hätt sich kein besseres wünsche 
können. Du kennst es ja schon!" hl 

Die Augen der Walp wurden ~it. War nie i 
ein Bild auf ihrer Netzhaut haften geblieben? 0~ 
grüne Jungfräulein. t:lrei Moorbirken, wehend ~I 
Wlnd - darunter ein Hügel, den die Rake 
wilden Rosen bepflanzen wollte -. J· 

„Wir haben sie etliche Tag in meiner Hütte a 11 
gebahrt, bis es nimmer länger möglich war. D;Jll 11 
hab ich dich in die Stadt g'schickt zum Peter. ~t 
die~em Tag haben wir sie begraben. Den Sarg 6 
ihr der Hartl gezimmert. Meinst nicht, Walp, ~ßt 
er bei dle~er Arbeit seinen gachen Zom abbil 
hat7" 

Fast war es der Walp, sie müßte nun nickef~ 
Alles gutheißen, was die Rake getan! Die Elis 
ihrer Geborgenheit lassen. 

Aber das gllli} doch nicht an. 
1

, 
„Rake, wie denkst dir denn das7 H eut, ve 1, ~chwirv,i niemand mehr spurlo~ im Moor. Die 8 

11 
ten Zeiten sind vorbei und kommen nimmer, we~ll 
sie auch noch spuken in deinem Kopf. Heut Ist ;;r. 
Fragen und For.;chen hinter jedem Menschen 

11
, 

Sein Nam' ist vermerkt, sein Kommen und Gebt
111

, 
sein Leben und St.erben. Nix mehr kannst tt r· 
ohne daß dir jemnnd ü~r die Schulter schaut. ";

11
• 

laß dich drauf: bald werden sie kommen und 
gen: „Wo Ist die Ells?u 

(Portsetzun~ folirt~ 

Sahibi ve N~riyat MDdürü : A. M u z a ~ f e ~ 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicll'd 
Schriftleiter. / Ha uptschriftleiter : Dr. Ed u a r ,, 
Sc h ae f er./ Druck und Verlag „Univer5Ul11 ' 
Gesellschaft ftlr Drucke reibetrieb, B e y o it 141 ' 

Oalib Dede Caddts! !H1. 
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WDrRTf$(JJHA~lf$lT~0[ ID~IR JlIJIRrK0$[fH~N lP©$1f' 
Der Güteraustausch 

• zwischen der Tiirkei und Bulgarien 

1, t . kl le1· letzten Jahre und Zu kunftsau:s!'lichten 
~n wie ung· < 

hn neuesten Heft der Berichte der bul
~rischen H andels- und Industr1ekam
lllern w erden die Handelsbeziehungen 
Bulgariens zur Türkei zum GegenstanJ 
t iner B etrachtung von A.G. Po~. o f 
9tntach t. D er Verfasser spricht zunachst 
Von <ier engen 9e1sti9en und materiellen 
Berührung der beiden Völker in der 
Vergangenheit. stellt dann fest. daß der 
9egensei t i9e Güteraustausch in d~n letz~ 
tc.n Jahren aus Gründen \ ers~1edener 
Art .zurückgegangen ist und fahrt fol-
9endernna ßen fort: 

Wie aus den Ermittlungen der bu gar ::-chen 
Außenhandelsstelle ;n d<:'n letzten Jahren he 
~ o!geh t, w ekelt sich unser Handel mit der Tur. 
~e1 in außcrst beschränkten Grenzen ah. Dt 
Anteil der Turke1 an unse~er E n- und Ausfuhr 
t rgibt in absolukn und prozent aalen Zahir 1 

1'>li:tendes ß'ld: 
Einfuhr A ust.1hr 

111 tau end '° .:i der n taU5Cnd '""< de 
Jahr 1 ewa Einfuh Le\\ a Ausfuhr 
1935 io.395 9 7 16.362 o.~ 
1936 25.479 o. 25 281 l\b 
1937 24 857 0 5 J2.21(1 0 7 
1938 44:340 o:o 31.922 0,6 
1939 42.1s2 o.~ ~<l.270 o.6 
1940 74.819 1.1· 64.673 0,9 
Wie aus obrgen Z 1hle11 henorgeht, steht. Jn 

~re Ein· und Ausfuhr von und nach der fur 
kt; sogar unter einem Prozent !mserer Gesamt-

Die Stempelsteuer~ 
Bestimmungen 

Der bekannte Stcmpclsteuer-Rcvbo a. 1 > 
1hsan .Ali E v r c n o sog 1 1 hat in FMm t: nc 
Br<>sohlire den w 0 r t 1 au t des Stempelsteuer 
Ge s e t z e s nebst samtlic-hen b sher gen !\e -
tlerungen in tlirkis her Sprache hc.rausgegebcn 
D:e Orientierung uber den . komphz1erten Stof. 
IV1rd durch eine sehr ubcr:; chtl ehe T •1 b e 11 • 
trleictuert, aus der d e \ erschiedenen Steuer
' iilze auch ohne Kenntn snahme des umfa1 g· 
reichen Gesetztextes mogl•ch ist. ffe Broschu 
re, <fie 78 Seiten umfaßt, st 11 unserer D~uk 
lctrei hergestellt und im Sclbstvcrlag des \er
faSSen; erschienen. Das Heft kann zum Preise 
on 1,50 Tpf. auch durch d e Geschaft"~tel e 

der „T u rk i s c t1 e n Post" bezogen \ic.dcn 

C" ra. 11;HI -ausfuhr. Diese Tatsache spncM s1..h~11 
1ur Sich .illein für oic großen Aendcrung.cn, die 
111 <Jen W•rtschaftsbezichungen und 111 der 
~auptsaC'he im gegenseitigen Handelsaus!au~ch 
~ngetreten sind, der in der Vergang:enhe1t~eme 

Orrangstclhmg ·m Außenhandel dieser taa 
1t ra eingenommen h:it. Es · t nicht zu leugnen, 
llaß es nun ,großer Anstrengungen und Bcmu
~llngen bedarf, um unsere Handel bez1ehun~e ' 

•t der Turkei \'011 neu m :zu b<!leben und :ur<>
~bauea, Bemuhungen, d c den Gefuhlcn urd 
~~ Interessen bewcr ..tchb:m olker entsprc 
~~n, ilic 111 der Vergangenhc·t ·n engen Bc
~~hungen z.ueinandcr standen, wirtschafthch 
Oraeinandcr abhängig waren und ._·oh auch 

s• g .;1..irk h ~ nflm t rnber D c lkmuhun
•coi h J~r • b r n c'1 \crglbens se.n, wc 1 
r Je f<:Jrtd~chah• t n nachbarl chen Bezrl' 

1 111 1 rund 11cge,1, c dur1..h d·e gegcn-
c· gc N eh ang he klarun \Om 17 Februa 

1 J fdcr 1C'1 unt tr chcn \\ urden, n Jer c~ 
a eßt daß „bc de Reg·erungen bercll 

st ; 11 ~\.lt u11d Wege zu finden, dil de.;1 
g-egens tagen Uand •saustausch zw ·chen be1-
len Nachbarsta„tc 1 11 \npassung an hre 
W r ;eh ft struktur, die hocl:ste Entfaltung zu 
·~bcn \ermögcn •. (A t. 3) . 

D.e Aktiv r.mg Jnsac<> \u:;tausches mit ::1. 
rurkt.:1 1::-t fur uns umso dnngender, ab m B • 
tracht gez1igen \\erJcn muß, daß_ 1n den. letz 
tcn funf jnhren unsere Handelsb1l~nz n11t ,Jer 
furkci 111 al!gCJJ1e nen stets passiv gcwes •n 

t. \\ e ,1u'> folgende'l Zahlen ller\'Orgeh · 

;ahr B lanz fnr Bulgarien 
t 935 J.Q33.000 Lewa 
1 fl3ö 189.000 Le\\ a 
1937 7.J53 000 Lewa 
1931' 12.418000 Lewa 
1030 2.912.000 Le\\a 
1n40 10146.000 Lewa 

In letzter Zc 1 hat de l urke1 ·hrcn Handel 
111 1 den Ba kanstaaten merklich aktiviert Nach 
Jen turk chen Erhebun~en belief sich d e tur

k sehe Emfuhr aus den Balkanlandern \l<lihrend 
der ersten acht !\\onate des Vorjahres auf 
7.7Hl.OOO Tpt., gcgenuber 2 .7!JUJO~J Tpf. fur 
J e g e ehe Ze t des Jahres 1939. D•esc Zahlen 
„ nd e n beredter Be\\ 1.. s 11ir das An~teigcn 
de" turk1,chcn H< ndebau:;.ausches rnn den 
,1bngen St ten, dd durci d·e Lage rn, Mit
telmeer, m Sdrnarzmc~rraJ~ . md .. 1m Nahen 
(.}~teil noch Hrstarkt \\ 1 ~. \\et hoher St.ehen 
die zat1le11 der hirk -,ehe 1 Ausfuhr nacl! d1e~eu 
Staaten. Nach den Balkanstaaten bchcl s!ch 
de turk·sC''1c \usfuhr 1940 auf 111.510.000 1 pf 
g1.genüber nur 2 641 0()() Tpf fur die glc: ehe 
\' orj hrszc t 

!> b 1lgar 1.:h~ Au:.tuhr n.i. h der Ttirkc 
bt.tr 1g n den etzten Jahren n,ur w~!1rge fo 
tcn \ or"' egcnd H<llzkohlen, !Sohatkase, Uh 

zer 11 md Sonne11b 111cnii . Hl40 wurden auch 
ein ge Fneugni sc J.:s Metallgewerbes, \\ e 
Oe'prc •n, Bamm o lentkornungsmaschlnen 11. 

Daue hrandofen (Pern k-Typc) abge<:etzt b 
\\ irden ebcnfa b A'tlsfuhn ersuche mit anderen 
Jnd 1 Ir c--Erzeugn ~sc 1 \\ 1e Papier, gew .:: en 
Chem kalic11 us\\ mterno nmen. 

Derz.c t auft u e Turke1 erhebliche Mengen 
an Hollkoh'e n Bul •:irien Etwa 5c c unserer 
Ausfuhr n.ich der Turke1 bestehen aus Holz· 
ohle In \ergangenen Jat.ren \\ urden llulz

kohlen a.1Lh nach Spa1fcn a,1„gcführt, doch 
mußte d c·e \usfuhr infolge der Knegszust.rn
uc m Mittelmec.r gnnllich eingestellt werden. 
Enigc Erzeugnisse un<;erer jungen chcmiscn-'n 
lnd<1stri~. ~n er-;ter Stelle 1 ci-n und <llyz ~ 11, 
\\erden dcsg'eichen nach der Türkei ausgeful11t 
111d dilr'ten, 111sofcrn keine unerwarteten Ji ·r 
dem.:;" eintreten sollten. auch weite 1ti1 <· 11 
t.ind "cf Posten unserer l\usfuhr h dC 1 d'.es<:il' 

LJndc b'e·ben. Zur ze·t werden V ~r~ •ehe fu• 
den b tz von Pott.. he, lvko..~ u. o. untN
nommcn doch hcf.nden sich die llntcrsurl11·n 
i.:cn noch m Anfangsstaa·um 

[) e l<llt unternommenen Ver"-:1che für den 
b atz \ n Oe'pr...'ssen, Ba 1mwollentkorn :.111g~

~ia ... hmcn md P rnik-Ocfcn n der Tlirke1 '1a-

Freitag abend bringt das Kino S E S 
den meisterhaften, von der ganzen Stadt erwarteten Film 

Der Weg ins Freie 
mit 

Zarah Leander 
in der Hau ptrollc 

Geographische Skizze 
des Kaukasus 

(2. Fortsetzung) 

III. Die Gewässer 
~ lrn Westen und Nord\\~ten \\U"d der ~au 
ölSus begrenzt durch da:; Schwarze un,d A;><>\\ -
~ Meer (Jod im Osten durch das Ka-.p sehe 

r. 
Die Kaukasus-Ku te des Sc h w a r z e n 

-" eeres erstreckt sioh ohne Glieder~~g, fast 
t tradlinig von Nordv. esten nach udo ten. 
~ll f <ler über 600 Kilometer langen Strecke \~On 
Uer Taman-H:ilbinsel b:s zur Tschoroch-.l\\un-
11llng- schneidet nur e.~e Bucht 'UlS Land en, 
~ von Noworossijsk; sie bildet . den besten 

afcnplatz. Im ubrigen ist die Ku;;:;te arm ~an 
~~kerpJätzen, <k."fln Z\'t.ischen Anapa und ;:>u
~~~rn ist sie von steilen relswanden begte;P.t 
:"'.'-! dm weitercn Verlauf wird sie bei -;~ ir 
~Chten Küstengewiissern flach und stellenwr· 
e sumpfig. 

~ ganle ~l1bri.,:e Kuste, mchrfaol1 auf weiten 
Strecken, Sand- mtti Salzwiistcn darstellt. Hier 
tehlt es ebenso an gunsfgcn Buchten und .\ n· 
legcplatu-n, da das Meer an der 1-\ii<;te ~r.ia
tcnte.ils seicht •st. 

Im Norden fl :eßt nach dem Kaspischen ~\e:.!. 
der sogen:umte „0 es t 1 ich e M a n y t s c il", 
\\ahrem! der ,Wcstl c.he .\\ anytsc'1" 
dem A O\~Schen Meer zuströmt. Im Sommer 
b Iden e be:dc e gentlic.h nur eine Kette ~on 
Sa zseen, trockene Betten ;md Fau flussc. N•1r 
!" Früh! ng, nach r"-chen Regengu~sen 1111ti 
chneeschme ZC'll werden s:e zu wahren Ftii ~
en. 

Weiter nach Suden h n fl eßt dem Kasp.sthen 
\\ecr d c Ku 111 a m·t hren u rhlre chen Qaell
bachen zu. Ihre Mlindung ist ·m Sommer i;c
wohn ·eh vers.indet und \·ersumpft. Im Frith 
lmg aber gibt c„ n &csen Rinnsalen ein \\ 11-
des Schaumen und Brodeln. ,\\it Erde und Sand 
\'ermengt<>s Schneewasser füllt die Betten au" 
l)ic Steppenbache erhalten 111 der Schnee
·chrnelze re·chhche Wasserzufuhr Dann er
wacht auch bald darauf trc Pflai1zenwelt der 

!en ermu11gcnde Ergehm~se geze111gt. Bedauer
chern e se bt die Ausfuhr dieser Waren im 

Jahre 1041 fast ganzFch eingestellt wor,l •11 
\b!'atzmöglichkeiten bestehen zur Zeit für t 1 

11 ge Papiersorten. [)je Produktion der h11lg·1 
~chen Papier;ndustric übersteigt bereits <len B,._ 
clnrf des ßinnenmarktes so daß m Zukunft h : 
1'1irkc • sowie auch Gr„echenland und At1gyp-
1cn, N·entuell als \ bnehmer \·on bulgariscl1°11 
Pnp1ern aren m Betracht kommen könnte 

Unsere Emfuhr aus der Turkei kann mcht 
lls mannigfaltig bezeichnet werden. Sie be
schrarikt s eh auf ein·ge Artikel an erster Stel
'e. fri~che und gesalzene Fische und Kaviar 
0 e Einfuhr dieser Fischwaren belief sich 1930 
auf 23,5 ,\\ill. Lewa; Gerbextrakte, v.ie Va
lonea. u. a. auf 9,2 Mill. Lewa und in 1dcinercn 
l\\er!gen K1cher~rb!>en, Peigen, Bienenwachs. 
l~o nen und Oh\•en. D,e Türkei hat in letzter 
Zeit auch Versuche mit Baumwolle unternom 
men .. D'eser Artikel kann bei der Regelung des 
kunft1gen hJlgarisch-turkisc~n Warenaustau 
!':ches ebenfalls m Betracht gezogen werden. 

1) e Aeh nl chke1t der Wirtschaftsstruktur !iO
w1e d'c stark protrktionistischen Tendenzen in 
der T~rkci ~nd , in .Bulgarien sind ein cmstli· 
ches Hm<lern1s r.11r <.l1e Belebung und Vertiefung 
der l lam.lelsbez1ehungen zwischen diesen bci
de.n. Nachh:irllindeni .. Es liegt jeuoch im bei~cr
sc1t1~en Interesse, diese Beziehungen mit allen 
lU C1cbote stehenden .\\itteln bis an die Gren 
len der bes.tehenden .\\<iglichkeiten auszubauen 
und zu vertiefen. 

Schriftliche Verpflichtung 
bei Akkreditiv-Eröffnung 

Wie aus Ankam mitgetei l t wird, wur
de der V erordnung zum Schu t z der tür~ 
kischen W ährung ein A bsatz zugefügt, 
der folgendes bestimmt: 

Einfuhrhändler, die durch Vermittlung der 
Zentralbank der Türkischen Republik ein Ak· 
kredit iv zur Sicherstellung der Barbezahlung 
im Ausland der einzuführenden Waren eröffnen 
wollen, haben eine auf eine bestimmte Frist 
lautende schriftliche Versicherung abzugeben. 
Bei Nichteinhaltung dtt abgegebenen Verskh~· 
rungcn wird strafrechtlich vorgegangen. 

Preisfestsetzung für raffinierte~ 
Oel aus Baumwollsamen 

Das W irtschaftsministerium hat den 

Höchstpreis für den Großver kau f von 

raffiniertem O el aus B aumwollsamen auf 

70 Piaster für das K i lo (netto) f estge

setzt. Oie M i ndestabnahme .bei diesem 

Preis hetrligt 5 K anister . Die F abriken 

durfen unter dieser M enge nicli t abge

hen. 

Istanbuler Börse 
9. Dez. 

WBCHSBI:J<URSB 
l!r6ff. ScJ1li.tß 

Berlin (100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Newyork (100 Dollar) • 
Para ( 100 Francs) . • . 
Mniland (100 Lire) ... 
Genf (100 Pranken) . . 
Amsterdam IJ OO Gulden) 
Brüssel ( 100 Belga) . 
Athen (100 Drachmen) . 
Sofia (100 Levm) .•. 
Prag (100 Krooen) .•. 
Madrid ( 100 Peseten) 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest ( 100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) •. 
Belgrad ( 100 Dinar) •. 
Yokohama (100 Yen) 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) 

Tpf. Tpf. 

5 2~ 
:so.-
-.-- .-
- .-- .--. 
- .--.-
12.89 
-.-

-. - .-„ 
S0.7i'i 
-.-

12320 - .-- .--.-
-.--.-. -.--.--.--.--.--.-- .--.-- .--. -.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr verOHent
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher nicht f!i r das Einwechseln von Banknoten. 

tcppen. Die Kuma ist etwa 700 Kilom~ter 
lang. s·e 011tsnringt an den Vorbergen des 
Elbms 

Sü<llrch und unweit von der Kuma ergießt 
5 eh 111 das Ka pische .\\eer der etwa 600 km 
ange Te r e k , der <.Jen Gletschern des Kasbek 

entspringt, den Darial-Paß uurchströmt, we·
ter nach Norden fließt, dann sich nach Osten 
zu wendet und nahe <lern Meere in ein weit· 
gespanntes Sumpfdelta übergeht. An .~.! ie .1 
·nkcn Ufer !1ört uas Wa~rleben d<"l' nor J 

, chen Nomad~ (Kara-Nogaier) auf; südlich 
fangt schon der Ackerbau der seßhaften Revö1-
kemng an. .\\ it dem Terek hört aber keines 
\\egs d·e kaspische Satzsteppc auf, nur vu
engt ·e s·ch nlhnählich b"• zur Mündung rles 
'\ulak. 

Der S u 1 a k durchbricht n11t seinen <las ~a 1· 
Le nord-<faghestanische llochlan<l durchklühe11 
den Nebenflu ~en die westöstlichen PMall."!1-
ketten <lcs (}roRen Kaukasu<; von Siidl"n 11.1ch 
'\orden. 

Im sudliclwn Daghestan ergießt sich in das 
Ka.;pischc ,\\eer u<.'r Sam 11 r , der er.::t :n 

hal)as im Osten regende K a s p t s cJ1 c M c I.! r 
\t t, wie bekannt, einen Wassersp·egd, der :!6 
Dieter unter <lern des Schwarzen Meeres regt. 

Es steht Ihnen eine neue freudige Ueberraschung bevor! 
tser Spiegel · t außerdem noch forh\ähre..1d 

~S:nken begriffen. Es wurde u. a. festg~te lt, 
J <ler Spiegel des Kasp·schen Meeres 11 Jen 
~ren 1810 lb 1830 um volle drei Meter ge
~fllcen •st. Die Hauptursache dieser Erschei
d.-1\~ ist die daß sich de von der \Vol.,:a, 
i(ill "terek, Sulak, Samur und der Kura z.uge 
%hrte Wassermenge als unzureichend gege·1· 
~ er der Wasserabnahme ·m Kaspischen B! ... • 
~erweist. Auch der kaukasische .Küstenstrich 
~ Kaspischen Meeres liegt me;stens unrer 
B ~ Niveau des Schwarzen Meeres, \0c z. B. 
~ u - 17 m, Lenkoran - Hl m, Saljany 
1(~1, Petrowsk ( ,\\achatscl1-Kala) - 10 m. 
~ r- 6 m. Ofe Mündung~ der Flusse 
re r Kura, des Samur, des Sulak und des r 

k - bilden je ein sumpfiges Delta, während 

HeinzRühmann und Hertha Feil er 
in dem Film 

Hauptsache glücklich 
Demnächst im Kino ~ AR K 
Die Vorführung dieses Films wird für das Kino 

einen neuen Erfolg bedeuten 

\ 

...... 

8 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertrete1·. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 

1 . 
nichts. El' kann Ihne11 Contmental - Maschinen beider 
Arten vorführen. 

Vertriebstellen in dPr ganzen Welt 

WANDERER -WERKE SIEGMAR-SCHÖN AU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, A!ISikurazioni Han, 36·38 

Zu den 
deutsch-bulgarischen 

Industrie-Besprechungen 
A n dc.n V erhandl ungen. die im Rah

men der Südosteuropa.-Gesellschnft in 
diesen T agen zwischen V ertretern der 
deu tschen und bulgarischen I ndustrie 
stattfanden, sind vornehmlich die K reise 
der T extil- un d Papierindustrie sowie 
der Glas- und chemische.n Industrie · 11 • 

teressiert. 
A uch durch die Wiedereinglieder 11q 

neuer G ebiete ist Bulgarien ein ausge
prägtes A g r oa r 1 a n d -geblieben. D11s 
Sch wergewicht semes Ex p o r t es h'.tt 
sich noch stärker als obiSher auf den Ta
bak verlegt, der im Jahre 1939 41 ~( Ju 
Ag rarausfuhr Bulgariens ausmachte. Da
neben hat der Export von Obst. Eiern. 
W ein, M ais und W eizen m den letzten 
Jah ren . in denen der Außenhandel Bul
gar iens eme stärkere Aufwärtsentw1ck 
Jung zeig te. ständig stärkere Bedetttur:g 
gewonnen . insbesondere im Verkei'hr mi· 
D eutsc'hland. das an der bulgarbchen 
Ein- und Ausfuhr im Jahre 1939 mit rd . 
66'f. beteiligt war. So nahm Deutsc.hland. 
in diesem Jahre 64C.C des bulgarischen 
T abaks. 83ft' der Eier. 99rr;, der Tafel
traubenausfuhr ah. 

Als wichtigste Ei n f u h r w n r e n 
smd zu n ennen: Eisen- und Metallwnren. 
M asch inen, Appnr.ate und 1 nstrumente. 
Kra ftfahrte.uge. Gewebe und Gewirke 
aus Baumwolle. elektrotechnische und 
pharmazeutische Erzeugnisse und land
wirti:;c'haftliohe Maschinen 

Auch w ährend der Kriegsjahre haben 
<>ich die deutsclt ... bu lgar isclhen T auschbe
zle'hungen ständig intensiviert. wohei ,--------" 

Im Kino 

$A RK 
sehen Sie 

Magda Schneider 
in dem ergreifenden Film 

Das Recht 
auf Liebe 

scrncm Unterlauf, wo d"e Rartdhohcn cho.1 
unbedeutend sind, :;cincu parallelen !..auf .nit 
der llauptkette iindert unu in grnßem Bog~1 
dem Kaspislhen Meer weilt, in das er sich mit 
cinem cbenblL-; ausgebreiteten Delta ergießt. 

Von den kaukasischen FHlssen, c·e sich n 
das Kaspische \\eer ergießen, nimmt den er
sten Platz die ietw.a 1.200 km lange Kur a em. 
Sie cntspr·ngt • üdlich von Ardahan, fließt in 
einem nach Westen geöffneten Bogen in das 
T al \'Oll Achalzich, h·erauf durch eine e.nge 
Schlucht bei Borshom, um sodann nach einer 
Wendung .in östlicher R·chtung Gori und später 
l'ifEs zu erreichen, von wo sie ·eh n dem 
sich mimer mehr verbreitenden Tal in siidö;;t-
1 eh gerichtetem Lauf dem Kaspischen .Meer 
zuwende!. Die Kura tst schon bei Tiflis etwa 
1()() m breit und von Jewlach an . schiffbar. 
\'on den linken :-;ebenflüsscn seien d.e A r a g
w a, d"e J ora mit dem ,\lasan, d·e cin 
fruchtbares und dicht bevölkertes Gebiet durch 
!1fri)men, erwähnt. 

Aher größer\! fü<leu tung hat ein rechter Zu
llul\, der ,\ r a x es. Er entsrningt ·n ocr öst· 
liehen Türkei (hier Aras genannt) , ~md Z.'Hlr 
ristlich der Stadt Erz.urum, 11·1 \Hndet 
c;ich dann nach dem tlebersc11-e• en llcr 
kaukasischen Grenze n:ich ()llten. Im \rnite-
ren Verlauf fast bis zu seiner Ei11111ündung 
in die Kura b;ldet der Araxcs d·e Grenze 
zwischen dem Kauka:..us und d.:m lmn 

lJm den mittleren uncl unteren Lauf des 
\raxes liegen Niooerun)!cn und unbew!isserte 
Steppen. :-;-;ich der Steppe von Karn ja z, an 
der Kura, fo'gt o twärts die Sc h t r a k -Step
pe. Zwischen der Kura und dem Araxes einer 
scits und .dem Fuß des Karabagh-Berges an
drerseits b<'frndcn s•ch die Steppen von K a -
r a b a g h und am Unterlaufe des i\raxes d·e 
große, seit <lern A!tt.-rtum berühmte M u g h an -
Steppe. We'terhin an der ·" uodung der Kura 
breiten sich Sumpfländereien aus. Eine künstF
che Hewässerung macht diese Stepp!!:i außerge
wöhnlich fruchtbar. Im Sommer s·nd sie öde 

auch die F rage der Aufschließung geei g
ne ter R ohsto ffvor.kommen in Bulgarien 
für die eigene und die deutsche W i r t
schaft eine Rolle spielt. D ie Beteiligung 
de.r genannten indust riellen Gruppen bei
der Länder zeigt, welc:ihe fachlichen Ge
biete sowohl nach der Seite d e.r Roh
stoffverso11gung als au ch der Fertigwa
renherstellung oder L ieferung hier für in 
Frage kommen. 

-0-

Indische Jute 
ohne Absatzmärkte 

Die mdische jute~rnte wird voraussichtlich 
n~r 5,4 .Million~n &ll~n betragen gegenüber 
1.-.6 .\1 1lhonen m VorJahr. Bereits von uer 
E.n.1te ~es \'ergangenen Jahres war ein großer 
feil n.1c'1t abzusetze n , und zwar trotz 

des drmgenden Bedarfs Englands, <ler Empire
S!aaten und :-lord- und Südamerikas. Es war 
ßlCh~ genug~nd S C h i f f S f a U 'll1 \'Orhanden. 
• Die N~chncht, daß selbst d c neue geringere 

l·.rnte, die auf e·ne ;;charfc Anbaubeschränkung 
Luruckz.ufuhren ·;;t, nur schlechte Absatzmög-
1 chkeiten hat, führte an der Burse in Kalkwta 
zu starken P r e · e i n b r ü c h c n. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Der schwe·zer seihe Bundesrat hat 
ver chtedcne Abaooe~mgen der cidgenössi-
5ehen K r · e g s ~ e w oj n n s t e iu c r besC'hlos
sen. Die Re\·i:.1011 bez.\\ eckt :n der tlauptsachc 
~ine Vc.rbes.<>erung des Steuerertrages durch 
~enkung der steuerfreien Abz.iige lllnd Erhö
hung der Steuersätze. Die Steuer ätze <re bis
her 30 hls 40 Prozent betrugen, w~rden auf 
50 bis 70 Prozent erhöht. 

• 
il.) c französisdhe Großb.:ink „ B.a n q u e d e 

l"U 11 1 o fl Paris i e n n e" hat eine Kapital
erhöhung \"On 200 auf 300 Millionen Franken 
~chlossen und dem Aufsichtsrat i<fe E~mach
ttgung zu einer Kap·talerhöhung von nochmal 
IOO ~rtlioncn Franken erteilt. 

• 
Die Zahl der in der i t .a 1 i e n 1 s c h e n 

Landwirtschaft \'Orhan.denen T r a k t o r e n 
w rd mit rd. 41.000 angegeben, von denen 
l 2.fitl5 \"on der ·talieni! chen Industrie erzeugt 
und 29.323 e·ngeführt worden sind (vor allem 
während des Weltkr·ege:;) . In T1itigkelt dürf
ten mnd 3~.000 Traktoren sein. 

• 
Erß(! f 1 n J1 • s c h e Handelsde.Jegat'on unter 

Fithrung des .\ \inisteriaki'rektors der tlandels
abtcilung im lfondelsmin·stcrjum jalantt reist 
nach der S c h w e; z und 1 t a 1ie11. Es "Qlien 
Vcrhand'u11gen .iiber die Konfngente fiir das 
kommende Jahr i:;tattfin~n. 

• 
Japan i c h e Industriekreise beabsichti

gen, demnächst d:e Erzeugung von s y n t h e -
t isc h~ m Gummi ·n großem Stille aufzu. 
nehmen. Bisher war . d'e .Erzeugung von 
synthetischem Gummi n Japan noch nicllt 
aus dem Ver;;uch:·stadium herausgekommen. 

und im f'ruhlmJ.!", Herb:-t und Wmter bedecken 
·ie s:ch mit Lippigem WacllstuM. Die don.~e 
ße\'Olkemng führt bis jetzt noch ein Wander
leben. Ule Kura-J\\iin<lung ·st iibrigt'ns sehr 
reich an Ffsc.hereien. 

Der R J o 11 , der im mittleren Teil des Gro
ßen Kaukasus, im. Südosten des Dychtau-Ber
gcs, entspringt, tntt bei KutaL" aus dem Ge
b 'rge und fließt dann in cmem br~ten. stellen
'\ eise sumpf gen Tal <fern Schwarzen Meer zu. 
Nur dre kurze, etwa 45 km lange Strecke von 
Orp·ri bis zur E"nmündung bei Poti ist sch'ft
bar, In seinem Oberlauf hat der Rion den Ch:i
r.akter eines eC'hten Gebirgswassers, ün Unter
laur erreicht das ruh'g dahinfließend~ Gewäs
ser eine Breite von 200 Meter. Das Rion
Becken beweis. ert den ~rößtcr: Teil des alten 
Kolch:S, das gegemvart1g d e Hauptzone der 
subtro1r.schen Sonderku'turen des Kaukasus 
und Rußlands bildet. 

Der K u b an. der zwcitgrößte (nach der 
Kura ) Fluf\ des Kaukasus, ent pringt auf den 
Glctsche, n des Elbrus. Er fließ t z.ucrst nach 
:-\or.ckn und wendet ·oo \\eiter1itn nach We
"ten, um mit einem ausgedehnten f>elta teils in 
das Asowsche Meer und teils in das Schwarze 
i\\ccr zu münde:n. Die beiden Münclungsarrne 
des Flusses b·klen .die sumpfige Halbinsel von 
Ta man. Obgleich d:e Quellen des Kuban und 
des Terck t.·cmrch nahe bcicinander Hegen, 
nehmen S!e n ·hrem mittleren und unteren Lauf 
e ne diametral entgegengesetzte Richtung an. 
Der Kuban grenzt ·m Osten und Norden die 
pontischen Schwarzerde-Steppen von den Vor
hergen des Großen Kaukasus ab. Auch an 
dnem 1 · nken Ufer ist der Boden äußerst 

fruchtbar. Bet einer l..änge, die etwa 800 km 
erre·cht, nimmt er besonders im Süden uihlrei
che Nebenflüsse auf, z. B. ~elentschuk, Große 
und Kleine Laba, Biclaja usw. Er ist im Unter
lauf schiffbar. l)a; Kuban·Becken hiklet mit 
dem Teri."k-ßecken das Hauptgebiet d~r Getrei
deproduktion des Kaukasus. 

(Fortsetzung folgt) 
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AUS ISTANBUL 
Empfang 

bei Botschafter von Papen 
Der Deutsche Botschafter v. Pa pen J nd f.l'i

ne Gatt n hatten gestern Ahend zu einem Emp
fang ·m deu t;;chen Generalkonsulat drige.a
dC11, zu dem der Stellvertreter des Vati, cl:c 
Vertreter der türkischen und <leutscJ1en Pre-s:,'! 
un<l andere Persönlichkeiten des öftenuirt'.m 
Lebens, sov.ie das Konsularkorps und 'e1-
schiedene ,\füglieder der deutschen Kolonie er
schienen waren. Nach einer Stunde angerogtu 
Unterhaltung bat der Botschafter se:ne 03stc 
in den Saal, um .ihnen Ausschnitte aus deut
schen Wochenschauen über den Kampf a 1 . .:r 
Ostfront z.u zeigcJJ. Als Einleitung zu .iics,'r 
Filmvorfuhrung richtete der Botschafter l.!inige 
Worte an d:~ AnweseDdcn. 

In diesen Tagen, in ~neo die USA Im Pazifik 
einen neuen Krieg heraufbeschworen hätten, durch 
den sich dieser Krieg zu einem \Veltbrand entwlk
kclt habe, sei es besonders angebracht, BIL'.ler von 
Deutschlands Kampf an der O stfront zu ttlgen. 
wo neben dem Heldenvolk der Finnen die Soldaten 
Italiens, der Slowakei, Ungarns, Rumäniens, 
Kroatiens und die Freiwilli~n Spaniens.Dänemarks 
und Frankreichs kämpfen. An dieser gigantischen 
Ostfront bewlihrie sich heute die Soli::larität der 
Völker Europas. zu denen auch die Türkei gehöre. 

Das gewaltige Geschehen :m Osten •1af;e 
aus den Filmstre:fen zu den Beschauern ein
<lringFch gesprochen, sod.aß auch nach jf r 
Filmvorführung die Gäste noch in ~ngc!re~trm 
Meinungsaustausch bei den gereichten Erlr:
schungen zusammenblieben. 

Presse und Sprache 
Die Bezirksdirektion Istanbul der Türkischen 

PreJsevereinlgung hat ihre Mitglieder zu einer Be· 
sprechwig eingeladen, die zum Thema das Problem 
der türkischen Sprache in der Presse hat. zu die· 
sem Zweck sind der Hauptvorst<Jad der Vereini· 
gung, Falih R1flo At a y. und der Direktor der 
Anatolischen Agentur, Muvaffak M e n e m e n • 
c i o 111 u nach Istanbul gekommen. Oie Tagung 
wird am morgigen Mittwoch stattfinden. 

Brotverkauf 
nur beim Gemischtwarenhändler ? 
Im Rahmen der vom Val! eingeleiteten Arbeiten 

z.ur vö!llCJCO Berdnlgung der F rage der Brotver
sorgung stellt ein A usschuß Untersuchungen darü
ber nn, ob künftig das Brot nlcht mehr durch die 
Bäcker direkt, sondern nur noch durch die Ge• 
mlschtwarenh5ndler (Bakkal) verkauft wird. Au
ßerdem denkt man daran, das Brot einen T ag nach 
dem Ausbacken zu verkaufen. 

~tadtplan für Samsun 
Für den Ausbau der Stadt Sams u n soll ein 

groß:ügiger Stadtplan geschaffen werden. Für die· 
n Plan ·~rurde .eine Ausschreibung erlassen. 

·._·::: AUS ANKARA 
Aus dem P1·og1·arnrn 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Mittwoch, den 1 O. Dezember 

18.03 Radio-Tanzorchester 
21.45 Kapelle des Staatsprasldenten 
Schallplattcnnrusik: 13.30, 22.45 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30 

Vor Moskau 
Dorf W. soll genommen werden! So 1a11tete der 

Auftrag. \Vie deutsche Panzer und Schützen ihn 
ausführten, das zeigen die packenden Bilder von 
dieser Unternehmung in der neuen Kölnischen Il
lustrierten Zeitung. - Aus .:lern weiteren Inhalt 
nennen wir noch: Das war die Ark Royal, Bilder 
des versenkten Flugzeugträgers; Parade in Bukarest; 
Die Laterne, die das Herz erhellt. Bilder um das 
Lied von der Llli-Marlen; Sport mit Seitensprüngen, 
heitere Zeichnungen. Auß erAem Roman und T at· 
sachenbcrlcht lm neuen Heft. 

Aus der Istanbuler Presse 
Yunus Na d i erläutert in der „C um h ur i y et ' 

dle neue Phase des Krieges. Urn1bwendoore Not
wendigkeiten h:itten die ~>ciden großen Kräfte Ja· 
pan und Amerika auf den Plan gerufen. Man könne 
sich denken, daß das Vorhandenlietn einer großen 
und kräftigen Nation so fern der Reichweite Ameri
kas ein Hauptelement der Verlängerung des Krie· 
ges darstelle. Ein un:Jeres Element mit gleicher 
Wirk:.mg sei die strategisch starke Lage Japans. 
Wie stark auch die Seevorherrschaft der Angel· 
sachsen sei, könne sie diesen Krieg zu keinem End
ergebnis bringen, solange sie keine Moglichkeit der 
Vernichtung der jap . .mische Flotte fio~. Das sei 
aber bei den sicheren Be.ilngungen, die sich die ja· 
panlsche Flotte in Ihren Gewässern geschaffen ha
be, keine leichte Sache. Mru1 solle sich jetzt sc:hon 
darauf vorbereJtcn, nicht zu staunen, wenn ~ines 
Tages auch die Achse eine flotte aufstelle, die 
sich auf den Ozeanen messen könne. Die Tatsache, 
daß die Siege, die Japan im Suden des Fernen 
Osten m1.'.i im westlichen Pazifik -erringen könne, 
die Form von Vernichtungsschlägen filr das engli
sche Imperium annehmen konnten, li.-ßen die eu· 
rop:ilschen Ereignisse nun etwa~ in den Hinter
grund treten. Das jc1panische Einschreiten führe 
nun auch die deutsche Strategie zu weltweiten 
Plänen. Es sei für die Angelsachsen :u einer Le
bensfrage geworden, im Femen Osten die Japaner 
anzuhalten un.i am Kaukasu! d e Deutschen. Es 
sei nun ganz klar, daß Indien die Stellung In d.-r 
Mitte der Kampffronten eingenommen habe. Dem
gegenüber trete auch die ßedl'utung der Kampfe in 
der afrikanischen Wüste zurOck. \Venn in Aegyp
ten der W e g zum englischen Imperium verteidigt 
werden sollte, so sei das Imperium nun selbst in 
Gefahr. Der für Japan bestimmt nicht leichte 
Kampf sei für die Angelsachsen voll von Lebens · 
gefahren. Der Verlust lebenswichtiger Punkte habe 
eine so große Bedeutung fur die Angelsachsen, 
daß er für l>ie als verlort>ner Krieg zähle. Deshalb 
konzentrierten sie ihre game Energie dorthln. 

Im „A k ~ a m „ schreibt S ad a k , daß die Ur· 
sachen des Kriege~ im Fernen Osten auf die Be· 
~trebungen des expansionsfähigen und sich stark 
vermehrenden japanischen Volkes zurückzufilhren 
seien. Aas sich vorgenommen habe, A~ieu zu be 
herrschen und tetzt die Gelegenheit ausnut:en 
wolle, die ihm der europäische Krieg geboten hätte. 
Jetzt brauche man sich nicht mehr in Mutmaßun· 
gen ergehen, ob und wann die Vereinigten Staaten 
in den Krieg eintreten würden.Das von den Ja
panern angegriffene Amerika stehe dat.lurch auch 
mit Deutschland im Kriegszustand, und ebenso be· 
finde sich die Sowjetunion mit Japan im Krieg. 

Türkische P o st 

& sei nicht leicht. die Auswirkungen der japa· 
nischen Kriegseinmischung vorauszusehen, weil sich 
fast alle bisherigen derartigen Voraussagen im Ver
lauft! dieses Krieges als unzutreffend erwiesen hät
ten. Zugehen mfißte man, daß diese neue Kriegs· 
einmischung, ohne Rücksicht auf den Ausgang der 
hew,1ffnetm Auseinandersetzungen für Japan, eine 
neuerliche Belastung Engl.inds und Rußlands zur 
Folge haben werde. 

Amerika, das für die Fortführung des Krieges 
eine unerschöpfliche Kraftquelle fur England und 
Rußland <larstellte. stehe jetzt seihst im Kampfe 
gegen einen kraftvollen Feind und sei deshalb ge
zwungen, bis :ur Errichtung neuer Rüstungswerke 
:iie Erzeugung ihrer Rüstungsindustrie selbst zu 
gebrauchen. Dies käme einer Einstellung der ame· 
rlkanischen Hilfe für England und Rußland gleich 

• 
Ekrem U § .i k 1 i g l 1 betont in d.?r „S o n Po • 

s t a ", daß man mit einem Krieg im Femen Osten 
wohl gerechnet, 1hn aber nicht derart überr,1schend 
erw,1rtet hiltte. Es erübrige sich, ausführlich auf 
die Beweggründe dieses Krieges einzugehen, J;ipan 
brauche R.11un, um zu leben. Die angelsächsische 
Welt sei hingegen genotigt, den Markt im F.-rnen 
Osten nicht den Japanern zu überlassen, um ihre 
\Vohlhabenheit und ihren hohen Lebensstandard zu 
erhalten. 

l\ian wisse nicht, ob das Vorgehen J.1pans der 
Unter;:elc.hnung des eigenen Todesurteiles rhrch 
Japan selbst gleichkonune, wie dies ein angelsäch· 
sischcr Staatsmann behauptet habe. Hinsichtlich 
einer gegenwc1rtigen und zukünftigen Auswirkun· 

gen werde der japanische Kriegseintritt, wenn auch 
nlch t :zur restlosen, so doch w escatllchen Be· 
schrankung der amerikanischen Hilfe für England 
beitragen wid .'.iie Aclisenmächte auf dem europ:i 
lsc:hcn Krtegs<chauplatz stärken. 

, Die neugierigste Frau der Welt 
„Ich bin die f!eugicrigste Frau der Welt" erklärte 

elrunal Frau Eleanor Roosevelt und da sie es selbst 
sagt. muß es wohl stimmen. Lieber ist ihr allerdings 
der klangvolle Beiname „Kaiserin von Amerika", 
und nicht ungern hört sie sich so nennen. lieber 
diese Frau, die sich immer stärker in den Vorder· 
grund der amerikanischen Politik gedrängt hat. bc· 
richtet ein lesenswerter Bild-Artikel in Heft 48 ::ler 
Hamburger Illustrierten. Außerdem bringt die vor
liegende neue Hamburger Illustrierte einen zweiten 
anschaulichan Bl'richt mit vielen Fotos von der 
Weltm.-er-Feindfahrt des schweren Kreuzers .Ad· 
miral Scheer" w1d weitere Aufnahmen aus dem 
Zeitgesch.-hen. 

I 

Am Sarge des tödlich vem1ngllickten ü neralluftzeugme' t rs Generaloberst Ud c t, der h~i 
der Erprobung erner neuen W.iffe den Tod fand Der fünrer und Oberste Bcfchls.habcr <lcr 
W ehrmacht legt einen Kranz am Sarg des Toten in"eder. Als E.hn•nwache 8 Ritteof'd{reuz
träger, <lamnter vorn links mtterkreuzträgcr Obtr Ucutnm1t 0 a 11 an d und recht R)ttl"r-

kreuzträger .\fajor Lützow. 
• 

HANS WALTER FEUSTEL EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT ISTANBUL GALATAKAI ~S 

Teleer.·Adresse: A 11 te r - Petnapr. Samm.-Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreeder e len i n 
Bremen, Ernden, Ptensburg, Hamburg, Klei, Lübeck, Rends-

burg, Rostock. Stettin. 
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Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYOOLU 

Tünel, Sofyah eok., Hamaon Han 

Tel. ~1S90 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sabaflar cad. 79·85 

Bel An· und Verkauf von Teppichen blt· 

te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 

Teppiche werden innerhalb ebtes Mo
nats zur vollen Kaufsumme zurückge

nommen. Komme melnen Kunden In Je· 

der Weise entgegen. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht . .gibt es im 

PrU.herer "Deutscber Barar" 
, tild!l Cadd. 314 

l J 

P er s.e r t e p p i c b - H a u s 
Große Au~wah1 - Lieferung nach dem Ausland - Elge.nl.'.~ Z oll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
t~tanbul, Mahmut Pa~. Abud Efw di Han 2-3-i - T el. 22433-23408 

II. 

4 Dampfer 
und 1 Zerstörer 

versenkt 
Führerhauptquartier, 9. Dez. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt : 

An der 0 s t f ront nur örtliche Kampf
handlungen. 

Im Kampf gegen die b r i t i s c h e 
V er so r g u n g s s c h i f f a h r t ver
senkte die L u f t w a f f e am gestrigen 
Tage in den Gewässern ostwärts Dundee 
aus einem Geleitzug 1 Z e r s t ö r e r und 
4 H a n d e l s s c h i f f e mit zusammen 
14.000 BRT. Kampfflugzeuge bombar
dierten in der vergangenen Nacht den 
wichtigen Schiffsbauplatz N e w c a s t l e. 
Heftige Explosionen und ausgebreitete 
Brände in Dockanlagen und Versorgungs
betrieben der Stadt ließen den Erfolg die
ses zum Teil aus geringer Höhe geführ
ten Angriffes erkennen. 

An der K an a 1 k ü s t e verlor der 
Feind am gestrigen Tage durch Jagdab
wehr 1 O, durch Marineartillerie weitere 2 
Flugzeuge. 

In N o r d a f r i k a dauern die Kämp
fe an. 

Deutsche Jäger schossen in Luftkämp
fen 6 britische Flugzeuge ab. In der Nacht 
zum 8. Dezember wurden Hafenanlagen 
und Flugplätze auf M a l t a von deut
schen Kampfflugzeugen bombardiert. 

Erbitterte Kämpfe 
bei Tobruk 

Rom, 9. Dez. (A.A.) 
Bericht Nr. 555 d~s italienischen Hauptquartiers: 
An der Front von T o b r u k sind e r b i t t e r t e 

K ä m p f e zwischen den S treitkräften der Achse 
und Verbänden feindlicher Infanterie, die von 
Panzern unterstützt werden, Im Gang. 

Bei den gestrigen Kämpfen im Raum von B i r. 
e 1 ·Go b i wurden von einer unserer mobilen Ab
teilungen mehrere P.1nzerw,19en und gepanzerte 
Pnhrzcug,• vcmic:htet. 

An dl'r So 1 1 um - Fron t heftige Beschieß11ng 
unserer Befestigungen durch die brifüche Artillerie. 
Ansammlungen feindlicher Fahrzeuge im Raum von 
ßir-el-Gobi. Di.- H;ifenanlagen von Tobruk wurden 
wie.-Jerholt \'On der italienisd1-d,•utschen Luftwaffe 
mit sichtbaren Ergebnissen bomb<1rdiert. 

füi Luft k a m p f e n ge~n :alilerunaßig über· 
lt·gr"" fctmlliche Kr.,fte schossen unsere J:!~r 10 
und deutsche Jäger 4 feindliche Plugreuye ah. Von 
tmserrn Fiugz.:ugen kl'hrt~n 5 nicht zuruck. 

Dil' britischl' Luftwaffe griff mehren· Orts ... haf
lc>n Liby.en~ an In ß,•,•11h.isi 1r,1fen die Bo1ub.:n d;1~ 
arabische Viertel. wo einlgl· H.ms~r :erstört w111 
<len Sonst waren die SchäJ<:'n nicht schwer. 

Vor .kr Küste der farmarika nordlich von 
Gdmbut griffrn dl'utscl1c Stukas zwei fdndliche 
K:-"uzer an. von denen e i n e r s c h '~ e r !l e 
~ r o f f e n wurde. · „ 

Oslo, 9 Dc.t. tA.,\ . n. DNB) 
\..i f lmmu ei.1 r Verordnung des Außenmi-

11 te•~m bn11 man (.hc i 111 /\ 11 1 a n d b e -
f · n d 1 · c h e n ~· o r 1• e g er. d l' gegenüber 
tlem norwcg sehen Staat oder den nornegi
solwn lnteresseri ei11c rein d Sc 1 i g c H a 1 -
tu n g zeigen, fürer N a t i o n a l i t ä t r ii r 
\' c r 1 •1 s t Jg erklären. 

Das Vennögen der au gcburgcrtcn t'-<orweger 
\\ ird heschlagnahmt werden. 

~ -- --

Istanbul, Mittwoch, 10. Dez. 1941-

Konferenz der amerikatÜ" 
sehen Republiken 

Buenos Aires, 9. Dez. (A.A.) t 
Die USA haben eine K o n f er e 11• 

de r A u ß e n m i n i s t e r der 21 amert' 
1kanischen Republiken in R • o de J 8 

• 
n c i r o vorgeschlagen. • 
Auf dieser Konferenz sollen die G r u 11 ~ 

1 a g e n d c s b e i d e r s e i t i g e n B e 1' 
s t a n d es fes tgelegt werden, der in Af; 
tikel 15 des Abkommens von Haval111 

vorgesehen ist. 
* 

Schanghai, 9. Dez. (A.A.n.Stefanl)dif 
Marschall T s c h i a n g k a i s c h ~ k hat „ 

Botschafter der Sowjetunion und A ustralleos auf~, 
fordert, ihn zu einer wichtigen Besprechung aub 
suchen. 

* 
Buenos Aircs, 9. Dez. (A.A·) 

Die ar g c n t i n i s c h e Regierll11~ 
wird, wie es heißt, unverzüglich eine ver_ 
ordnung erlassen, wodurch die N e u t r 8

5 1 i t ä t Argentiniens in dem Krieg Japan_ 
gegen G r o ß b r i t a n n i e n und die all 
deren e u r o p ä i s c h e n Länder erkt~rl 
wird. 

• 
Wa hington, 9. Dezember (A.A.l 

Der Sekretär Roosevelts, E a r 1 y, sagte : 
1\fan h;t hinsichtlich der Art un<l des Er~ 

11isses de:; japanischen Angrjffcs auf G u.a P 
und W a k e immer noch ohne Einzelbe;tdt; 
aber die S a c h \' e r s t ä n <l • g e n sind jfl 
Meinung, daß alle Flugzeuge, die den Ang~ 
auf <lie Hawaii-Inselgruppen du rchführten, Y

0
4 

F 1 u g z e u g t r ä g e r n kamen, die währe 
der Nacht heranrückten. p 

1 n a 11 C' r Ei 1 e „ sind Verstärkungen ~r· 
Flugzeugen nach d:e~en Insel n entsa ndt 1~·!!,o 
den, und Bomber treffen von San Fra npt 
ein, während der Kampf noch im Gang iS 

• 
Washington. 9. Dez. (A..A·) ; 

R o o s e v e 1 t wird morgen. Mittwoch .. usn t D 
Uhr (Greenwicher Zeit) über a lle amerikan.l5'h 
Sender eine R e d e haltec. . ,r 

Nach Mitteilung aus dem W {'lßen Haus Wlrd d . 
Präsident über Aen japanischen ADgriff einen gc 
naueren Nachweis führen. 11 

Roosevelt hat gestern abend. damit begon!lfb" 
den Text seiner Red!' zu diktieren, die eine tia 
Stunde dauern wird 

Die Katastrophe 
von Pearl Harbour 

Washtng!on, 9. Dez. (A.A.n.Stefani) . 
M. ~i' Ein AbgeordnetL r des Staates 1c ~ 

gan v.;ird dem Kongreß vorschlagen, t: 
höhere Offiziere der Armee und der flo 1 
tc der USA vor ein K r i e g s g e r i c ~, 
zu stellen. Unter diesen Offizieren befffl 
c.let sich <ltlch der 0 b c r b c f e h 1 s h ~ • 
bcr der U SA- F l o tt e im Pat• ' 
f i k , Admiral K i m 111 c l . 

Diese Offiziere trügen, wie es in dC~ 
Antrag heißt, die Verantwortung an de1 
„Katas t roph(·" vo n P c 3r 
11 a rh o u r . 

Singapur. 9. Dez. (A.A·) . 
J,1panischc Bomber haben h.-ute früh S i n 9 11 

p u r e111e11t ange11riffen. 

Batavia, 9. Dez. (A.A-~. 
Nach einer nichtbestätigten N achricht, die in l

tavia eingelaufen Ist. haben britische T ruppen t d 
neo Teil der jflpanischen Einhl'!ten, die im Nort.lrt,, 
der Insel Bomeo gelandet worden waren. zt 
sprengt. Elnzelh€?iten liegen noch nicht vor 

.„~„„„„„_„ __ „„ .... „-„.···1 
Alman KOrk Atelyesi 
Deutsche Kürschnerwerkstltte 

Karl Haufe 
• 
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Beyoglu, tstikl41 Caddai Nr. 288 Tddon : 42&t3 

. IP.ei.De ~. ~' ... , zeigen . 
~ ~- .._ 

Deutsch-türkische 
bezw. türkisch-deutsche 

Uebersetzungsarbeiten (juristischer und 
technischer Art, sowie Ha ndelsverträge 
usw.) werden mit größter Zuverlässig· 
keit erledigt. Angebote erbeten an P. K. 
287, Ankara. ( 1939) 

Türkischen und fram&iachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

i Anfragen unter 6291 an die Geschäfts„ 

1 stelle dieses Blattes. ( 6291) 

1 Tüchtige Säuglingsschwester 
für 3-monatiges Kind gesucht. Näherc5 
bei Dr. Hüdaverdi, Beyo~lu , Pannakap<.1, 
Bekär sok. Nr. 26, Ap. N r. 3 oder T e
lefon 41655. (} 444) 

,,DER NAHE OSTEN" 
di e ei n zi g e über den 
ganze n Vo r d e ren Or i ent 
a u sf ührl ic h berichtende 
Wi r tschafts z eitschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

- Weihnachtsbäume 
in verschiedenen Orößen, Zimmerpftanzeft 

und Orünschmuck aller Art fbtden Sie 

im Ankara Bah~esl in Ortaköy 

Wassil 

STADTTIIEATER 
S CH AUS PIB L - ABTBIL u?'IG 

(T ..... ) 
HEUTE 
Mildhif Aile 

Schreckliche f 'amille 
von 

Jean Cocteau 
um 20.30 t.Dir 

LUSTSPIEL-ABTEIL UN~ 
Saadet Yuvas• 

Ein glücklicher Familienvater 
Schwank in drei Aufzügen 

von 
C. A. Oörner und Elbe 

um 20.30 Uhr 
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