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,,King Cieorge'' 
ebenfalls 
versenkt? 

Tokio, 10. Dezember (A.A.) 
W ie das D N B aus Tokio meldet, hat 

die M arineabteilung amtlich mitgeteilt, 
~ bd dem Angriff auf die .. britische 
l?totte an der malaiischen Kuste das 
S c h 1 a c h t s c h i f f ,,K i n g G c o r "' 
9 t V " ebc:nf alls von japanischen Bom· 
~wahr chcinlich versenkt 
~de. 

Ein genauerer Bericht darüber lie~t 
lloch n icht vor. Bekanntlich haben di 
''Panischen Bomber den SchlachtJci:~uze~ 
"~q>ulse" und „P rince of Wales bei 
ditaat Angriff versenkt. 

Wie „Repulse" und oPrin
te of Wales" auf gespürt 

und vernichtet wurden 
Tokio, 10. Dezember (A.A.) 

Die Marineabteilung des Kaiserlichen 
liauptquartiers gibt ibekannt: . . ~ 

Das britische 0 tnsicngcschwader he!, tn der 
Nlcht vom 9. auf 10. Dezember aus Sm.ga~ur 
~ und war .an der Ostkustc der. ~lt~Ü~ 
~in.sel dann auf fahrt. Am Mif!WOC~ • 
1111\ 10,30 Uhr wurde es von der Japams\;hcn 
"1lrineluttw-affc angegriffen. „ 

Der Schlachtkreuzer „R e Pu 1 s e \\ urde von 
~ getroffen und ~k sofort. 

Oas S :hl 1 tsdtllf Princc of Wales" wurde 
tber\faJI~ c g:f r~ftcn u:;d gab Schlagseite 11~1 h 
~Ckbord Es versuchte zu entkonunen. erluelt 
~h u~ 14,50 Uhr weitere V o 11 t r e f f c r 

nk. • 
London. 10. De:. (A.A.n D~'B l 

~riebt der MarlnC(l\>tellung des japamsclun 
ftauptquartlcrs: 

Oie japani.tche Niarinc hatte von Beginn der 
~tln~Ugktlten an die B e w c g u n g ie n ~ c r 
b r 1 t l .s c h e n p 1 o t t e , vor allem der beiden 
\'trsen.kten Schlacht.schiffe, il b e r w a c h t. 

Am Nachmlttag des 9. Dezember hatte ein japa· 
~bes U&ot die ngli!chc Flot entdeckt. d1 

?aUkn war, um dm Feind .::u audu:n Von 
Augenblick nn aetzt!n sich ja~e ll· 

~ Jn Zusammenarbeit .mlt .den Luftstreitkräften 
~:britischen Geschwader auf die Spur . .Am 10. 
~r um l 1,30 Uhr entdeckte ein japanisches 
~t die .brltisW Plotte auf der Höhe von 
~ntan vor der Halbinsel Ma]akka. Darauf!tln 
~tm lieh sofort japanische Kampfflugzeuge an 
dtn Angriff. 

London hat noch keine genauen 
Nachrichten, bestätigt aber den 

Verlust 
London 10. Dez. (A.A. amtlich) 

Das Schla~htschiff 11Prince of Wales" 
lind der Schlachtkreuzer „ Repu1se" sind 

leaunken. 
• 

U>nd-On, to. Dezember (A.A.) 
Von zuständiger Sclte erfährt man: 
Naoh clnem Bericht aus Singapur Y.~rden d!e 

„Prinoe of Wales" und d..!e ,,Repulse ~ff 5 j 
~ationen .gegen den japanischen Angn au 
~ Halb:nsel .~ulakka durchführten, versenkt. 

.\.\an ist dm m er noch o.h n e 111 ä "1 er c 
Na c lh d c .h t e n , abgesehen .von den l_nhalt 
!les amtlichen japanisChen Berichtes,. wonn ~ 
'1.eiet, daß d: beiden Schiffe durch Ja Pa~ 1 

-
' c h e r hug z e u g e versenkt wurden. 

Em' er del' härtesten Schläge 
,, l t " für die britische Fot e 

Saigon, 10. Dez. (A.A.) .• 
Die Tatsache, daß die „R e Pu 1.s e. 

ttnd p r i n c e 0 f w a t e s ",die mit die 
itlrk~ten Einheiten der engli chen Flotte 
Waren, vor der H a 1 b i n s e 1 M a .1 a k ~ .a 
Versenkt wurden, bede~tet für d1:_ bnh-
80fte Flotte einen der b 1 s h e r h a r t e -
s t e n S c h 1 ä g e dieses Krieges. 

Man lbetont daß nach den letzten Mit
teilungen w e 'n i g e r a 1 s v i. e r S t u. n
Q e n zwischen dem Augenblick vergin
gen, wo japanische Aufklärungsflugzeuge 
~ie feindlichen Schiffe entdeckten und 
Qern Augenblick, wo die Bombenflugzeu
ge die Schiffe angriffen und trotz des hef
tigen Abwehrfeuers der englischen Flotte 
Versenkten. 

• 
Tokio, 10. De%. (A.A.) 

. 0.. jepanlsdic Hauptguardtt gab bekamlt, daß 
~ ll<rlcgsschiffe am EJns:mg mm Hafen 
:~ H~ das cnglisdle PatrouflleD$C'hllf ,.St. 
'"loaa nc c" ~ habca. „ 
~ der "St. Monance" handelt es sich um etn 

Schiff von &20 Tonnen mit dner Geschwindigkeit 
"'<>n 12 Seemeilen. 

• 
OtCAwa, 10. De. (A.A .) 

Dtr ~ g.m bekannt, daß die ka· 
~ Korw.tte W l n d f 1 o w c r" bei einf'm 
~mstoß ~km bt, ols slc Gdelt:li~nst 
1tiatcw, 

• 
Tokio, 10. Dezember (A.A) 

. Der iamerllcanische Dampfer „Präsident für. 
l'lson" wurde .gekapert. 

• Istanbul, Donnel'stag, 11.Dez. 1941 

Macao, 10. Dezember (A.A.) 
Sehr heftige Angriffe der japanischen 

Luftwaffe wurden 'heute früb um 3 Uhr 
1m Suden von Manila durchgefiihrt. Sie 
waren durch helles Mondlicht rbegünstigt. 

• 
Tokio, 10. Dezember (A.A.) 

Das Kaiserliche Hauptquartier gibt 

bekannt: 
Die japanischen Truppen sind nuf der 

Insel G u a m gelandet. „ 
Tokio, 10. Dezember (A.A.) 

Das Kaiserhooe Hauptquartier teilt mit: 
3 japanische Flugzeuge gingen \'e'l'loren. 

aber k e n j a p a 11 i s c l1 e s K r i e g s • 
SC h i ff. 

Japanischer Vormarsch 
auf Hongkong 

Hongkong, 10. Dez. (A.A.) 
Jn dem amfüchen Bericht wird ein J a p an 1 • 

s c h e r V o r m a r s c h b e 1 t.i e n B e fe s t 1 • 
g u n g e n von Ho n g k o n g zugegeben. Ia dea: 
Bencht heißt es jedoch weiter, der feindliche Yor· 
marsch wurde aufgehalten und die Schlacht dauer · 
an • 

Singapur, 10, Uez. (A.A. amtlich) 
Die b r i t i s c h e n Truppen haben Kot ab -

h a r u an der Grenze zwischen Thailand und 
der malaiischen Halbinsel g-e r ä u in t und '1ch 
üdllch dieser Stadt neu gesanunelt. 

• 
Singapur, 10. Dezember (A,A.) 

Der amt ·ehe britische Bericht lalltet. 
Im Raum von Ke•antan war der lag n·

h g. De ngegangenen Ber'c-hte zeigen, da!~ 
sloh gestern .a u f b r e , t er Fr o n t s c h w e • 
e Kampfe absp:el ten. Un ere ,Einheiten ~n-

ben n o c h g l a n z e n d e m K n tn p f -;. :h 
ietzt sudlidh 'on Kotabh~ru r eo r !{ a 111 • 

i c r t. Ihre Kampfmoral 1 t aus8eze1chnet. 
Unerc Verluste S:nd \'erha•tn1smäßig 
eicht Sonst ist unsere Orcnz.e nlcht berührt. 

Im Gebet \On Ked a h :hat e'ne motonsicrt• 
\bteilung 7 te'nd1iche Panzer vernichtet. ~e 
Kuantan ist 1un erc Stellung intakt. 

Die n•cht bestäbgtc \\eklung, der Fe'llld ha· 
bc Giftgas in J\nwendung gebracht, 1st u n 
begründet. 

• 
1okio, 10. Oezembe.r (A.A.) 

D.c Mann abte lun~ des japan:schen Hau;>t
quartiers dem c n t 1 er t amtlich die Be· 
n a u p t u tt R o o s e v e 1 t s , nach der e.i11 
1 p n ober fWgzeugtr5ger \'Crsenkt wC>Iden 
se. 

A lc Japan :;eilen Mugzcugtrager setz.eo, w c 
erklärt "1rd, ihre Aufgabe ·m Pazifik mit al· 
ler f.nergic fort 

Truppentransporter 
von 15.000 t vel'senkt 

Tokio, IO. Dezember (A.A.) 
D.c .\far neabtc ltmg des Kaiserrehen Haupt

quartiers gibt bekannt: 
Die Japanische Marineluftwafie gritt gestern 

den Ffugstützpunkt Micholsfield (Philippinen) 
un. Trotz he1tiger Abwehr gelang„es, die Hai · 
len zu vernictiten. Zwei große Brande wurden 
verursacht. 

Ein j a p a n i s c h e s U • B o o t ven>enkte 
am Dienstag früh in der Bucht von Manila ei· 
nen Truppentransporter von .15.000 
BRT. 

Eht japanisches Krlcgsschill kaperte am 
Montag früh vor Hongkong ein bewaffnetes 
britisch Handel chitt von 6.000 BRT. 

Massenverhaftungen 
von Deutschen und ltalienel'n 

in den USA 
Washington, IO. Dez. (A.A.) 

Der Gffleralstaatsanwalt Blddle teilte mit, daß 
2.303 Deutsche, 1 t a II e n er und Japan er 
von dem Untersuchungsbüro In Ha f t gehalten 
werden. 

• 
Wash'ngton, 10. Dezember (A.A.) 

Die PoHzCJ nahm 400 itaHeniscl:e und deut
sc-he Staatsangehörige fest, die als „gefährlh:h" 
bezeichnet werden. 

Heute 
Sitzung des 
Reichstages 

Berlin, 11. Dez. (A.A.) 
Der d e u t s c h e R e i c h s t a g ist 

für heute mittag 15 Uhr zur Entgegennah
me einer wichtigen Erklärung der Reichs
regierung einberufen. 

• 
Budapest, 10. Dez. (A.A.) 

Reichskanzler H i t l e r dst n a c h 
Berlin zur ü de gekehrt. Er hatte 
mehrere Besprechungen mit hohen de.ut~ 
sehen Persönlichkeiten, insbesondere m.t 
Reichsmarsc'hall G ö r i n 9 , .dem Präsi
denten des Reichstages, wie der Berliner 
Vertreter des Regierungsbla.ttes meldet. 

ln der gleichen Meldung wird betont, 
daß von amtlicher deutscher Seite immer 
noch keine Erklärung über die Auffas
sung des R eiches hinsichtlich -der neuen 
Entwicklung der Lage im F e r 'Tl e n 
0 s t e n erfolgt fst. 

• 
Stockholm, 10. Dez. (A.A.) 

Die Rückkehr Hltle'rs nach B~rlin 
wird als ein äußeres Zeichen des E nt.i es d c s 
\\' 1 n tt rf e 1 d: u <J u In Rußland betrachtet. 
Der OK\V-Btricht meldet nur noch ö r t 11 c h e 
Kämpfe. 

Die Deutschen führen sogar bestimmte Rück· 
:ugsbewegungen durch, um die Truppen in bes· 
.s er e \V l n t er qua r t i er e :u bringen. Indr.s
sen dauern die sowjetischen Gegenangriffe an. Von 
t:ler Nordfront melden die Sowjets die Zurilcker· 
oberung von Tl c b v: l n , das die Deutschen nm 
11. Novem.bu ttobert hatten. Die Russen hatten 
aber sofort mit cla.er Gegenoffensive geantwortet. 
Tlchwln ist tatsächlich für die Versorgung von u· 
ningrad sehr wichtig. Ferner befinden 11lch Ln die· 
sem Gebiet bedeutende Bauxitgruben, die für dl" 
Plugnuglndustrle unentbehrlich sind. 

USA.-Journalisten 

Loodon. rn. Dr:. (A.A.J 
Nach Meldung des .Berliner Senders hat det" 

Reichspressechef dir Jn der Mutigen .Prrssrkonfe· 
renz an we.senden a m c T itc a n i s c h e n J o u r n a· 
11 s t e n aufgefordert, Jn ihr Land z u r ß c k z u • 
kehren. 

Der deutsche Rundfunk meldet hierzu lWiter, die
se Maßnahme sei getroffen worden, ouf Grund 
einer Nachricht, daß die d e u t s c h e n Pressever· 
treter In :Jen USA v e r h a f t e t worden sind und 
von der Politei In Haft gehalten werden. 

Tschungking hat an die 
Achse den Krieg erklärt 

Tschungking, 10. Dez. (A.A.) 
China hat an J a p a n , D e u t s c h -

1 a n d und 1 t a 1 i e n den Krieg erklärt. 

• 
Tscbungkinq, 10. De:. (A.A.) 

Der chineslscht Außenminister Q u o t a i s c h 1 
brachte In .der Pressckonfercm zwei Dok~te zur 
VerltSUng, in denen China an Japan, Deutschland 
und Italien den Krieg erkllrt: 

Da.11 erste Dokument sch.lldert die japanL~chen 
An:iriffe gegen China ln der Vergangenheit und er· 
klärt dann, daß Japan jetzt einen verräterixhen 
Angriff auf l.!le USA und Großbritannien, die 
Freunde Chinas untemOIIllllen habe. Die China· 
Re11ierung erklärt de:Jlalb In diesem Schrlft~tück 
Japan den Krleq. 

Berlin, 10. Dezember (A.,A.) 
Auf die Frage hinsichtliclt der völ

kerrechtlichen Stellung N i e de r l an -
d i s c~ - 1 nd i ens zum Fernost-Kon
flikt wuroe in der WHhelmstraße ge.int· 
wortet: 

In dem Augenblick, wo im Pazifik die Ge· 
schütze donnern und die Scheinregierungen In 
London Japan den Krieg erklären, kann dieses 
Problem nlcht mehr im Licht des Völkerrech1 e.~ 
geprüft werden, sondern ausschließlich vorn 
Gesichtspunkt einer Politik der Stärke aus. 

• 
Rom, 10. 0..-z. (A.A.J 

Der Duc e icmpHng im Pala::o Vene:.la Jen 
K ö n l 9 .M i c h a el und die K ö n i g l n M u : • 
t e r v o n R u m ä n i e n. mit denen er &Jen lange 
un;! henlich unterhielt. 

Ciano traf sich mit Darlan 
in Turin 

Turin, 10. Dez. (A.A.) 
Graf C i a n o hatte heute in Tu r i n 

mit dem stellvertretenden Ministerprä;;1-
denten und Außenminister der f1 alllosi
schen Regierung, Admiral 0ar1a11, (•ine 
Zusammenkunft. 

Die Unterredung fand im Palano Ma
dama statt, wo um 10 Uhr die ·"\itgliNler 
der i t a 1 i e n i s c h- f r a n z ö s i s c h c 11 
Waff-cnstillstandskomi-.:sion 
eintrafen . 

Graf Ciano lkam um 10,45 Uhr an. 
Kurz nachher traf auch Admiral Darlan 
mit seiner Begleitung ein. 

• 
. Paris, 9. Dezember ( A.A.) 

Die f ran z o s 1 s c h e V o 1 k sparte i ver
anstaltete ~cstern eine große Kun.l~cbun~, :i:.if 
der \'erschle<lene Redner ~prachen, die verlang· 
ten, d.eß der Staat das Vermögen der Juden 
bewegliches und unbewegliches, beschlag~ 
nahme, um es unter die Opfer ucs Krieges zu 
verteilen. 

• 
\'1chy, !J. Dezember ( A.A > 

Der USA-Botschafter, Admiral 1. ca h v, be· 
gab sioh in das franzö..->ische Auße11anit, um 
<ler französischen Regierung mit zu t e i 1 e n , 
daß ~wisclM!n <.len USA 11nd Japan der Kriegs
wstand bestelle. 

• 
Tok'o, 10. Dezember (A.A.) 

D Regtenmg trat beute nm Amtssitz d 
Mln:Stcrpräsidentcn zu einer ruißemroentlichen 
Sitxung zusrunnren, 111m wichtige d i p 1 o m a -
tisclte Fragen z.u entschciden. Man glaubt 
daß die Entscheidung der Regierung morgen 
vormitt..-g bekanntgegeben wird. 
W~ Oomej JJ*rzu meldet, wiurde uber eme 

wichtige Frage de'!' AußenpolitH< 
verhandelt und es \\ird daruber nOC'h heute c-i
ne amfüche Erklärung erwartet. 

• 
Tokio, 10. Dez.ember (A.A.) 

O.:r Sprecher des Informationsdienstes erklar
tc . hinsichtlich der Kriegsziele Japans, der 
K n e g im Pa d f i k sei die n a t ii r l i c h c 
Folge der Manöver der USA und 
Eng 1 an d s, die darauf oosgegangen sc~n, 
durch wirtsahaftliche Druckmaßn.ahmen und 
mllitädsclte Einschüchterung Ostas..:en in einem 
Zustand der Sklaverei zu halten c.md ihre Vor
herrschaft .im rernen Osten aufzurichten In 
cine-r solchen Lage war eine F6ttgung in Ost
asien ff.cht möglich. 

Der Sprecher betonte ferner d'e u n nach -
g ti e b ti g e und a n m a 6 e n d e H a 1 t u n g 
der beiden angelsächsisc~n Mädlte gegenüber 
Japan. 

• 
Tokio, l<I. Dezember (A.A.) 

Die D o m e j - Agentur dementiert die Mcl
dWlgen des amerikanisclM!n Rundfunks, nai:h 
denen ~:e USA-Luftwaffe Bombardierungen ;e
gen Tokio, die Inseln Kiushu und Formosa 
durchgeführt hätten. \'on amUicher japanische 
Seite erklärt man, daß Sl.!it Bt>ginn des K~ie· 
ge.c; n i c h t e i n e i n z i g e s a m e r d k a n i -
s c h e !> oder b d t i s c h e !'! r 1 u g zeug aul 
japanischem Gebiet bemerkt worden sei. 

Alle Maßnahmen der Verdunkelung •md d~ 
Luftschutzes wt1rden 1getroffen. 

Im zweiten Dokwnent wird von Seiten der Chi· 
na·Reglcrung mitgeteilt, daß zw!schen China einer· 
selts und Deutschlaod und Italien andererseits, von 
Dienstag 2-t Uhr an. der J(rlegszustand besteht. 

=====~~~~Rmm~~ 

• 
'·•FANNJNG-J~ (.linl) •• 

0 

Unsere neue Karte zr..>fgt anscha.-ul oh dre S,tratcgie Japa~s ig~genübcr. ~~ USA. Durch die Besetzung von q~a~, Wake und den .M":fway· 
Inseln hat Japan das \ \ittelstück der Verbindung S"an Francisco-PWhpp111en her.a.u.sgcbroohen. Auf den Ph11tpp1nen -;elbst stehen die Ja

pane-r 'n legrciche~ Kampf 2egen d:e philipplnisohen und USA-Streitkräfte. 

\ 
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16. JAHRG~G 

Gedämpfte Rede 
Roosevelts 
Washington, 10. Dez. (A.A.) 

R o o s e v e l t, der gestern abenct · im 
Rundfunk sprach, schilderte den japa.ii
schen Angriff auf die USA. 

• .Der Kongreß und dM ~rlkanische Volk", so 
sagte Roosevelt, ,.hat t.iie Hera~forderunJ enge· 
nommen. Wir müssen mit der großen Aufgab.? bc· 
glnncn, dlc vor uns liegt, indem wir ein rbr alle 
Mal dle Illusion aufgeben, daß wir uns jemals n<xh 
einmal llolleren könnte." 

Roosevelt warnte dle offentlJche Meinu:ig vor 
Falschmeldungen, sagte aber, man mll..sae sich auf 
Meldungen vorbereiten, daß die Inseln G u a m 
Wa.Jce und Midway vom Feind be~ 
s e t z t worden seien. Der Präsident wies aber di~ 
japanische Behauptung, J a p a n habe im Pazifik 
die Ue b e r1 e g e n h e i t z u r S c e e r r u n • 
g e n • zurück. 

Roosevelt sprach dann über die PoUtlk Japans 
und erklärte, sie laufe auf die Politik Hitlers und 
Mussolinis hinaus. "Es Jst eine so g u t b er t c h
n et e Zusammenarbeit", so sagte Roose
velt, ,,daß alle Kontinente t.ier Welt und alle 
Ozeane jetzt von der Strategie der Achse als ein 
gigantisches Schlachtfeld betra.:htet werden," 

Weiter sagte Roosewlt: 
„Seit Wochen wußte die USA-Re<,Jierung daß 

D<!utschland Japan sagte, wenn es nicht dir 
1

USA 
angreife, könne es an der Teilung .ier Beute nicht 
teilnehmen. Japan erhielt von Deutschland Ver· 
sprechungen auf eine ständige und volle Kootrollc 
<ibcr die P a z 1 f i s c h e Z o n e elnschließllch 
der Westküste Nord-. Mittel- und Südamerikas. 

„Deutschland un.-:i ltalJen ", M> vel"S1· 
cherte Roosevelt weiter, „betrachten aich in diesem 
Augenbliclc ohne ofh:z:ielle KriegserkUinmg als im 
Krieg mit den USA. Deutschland reiht alle anderen 
amerikanischen Republiken in dle Kategorie seiner 
Pelnde ein. Amerika muß die Gdahr ibeseltJgm, die 
durch .das Vorgehen Japans die gan:e Welt be· 
droht. Aber dies •würde nkht.s nützen, wenn wir 
nach Erfilllung dieser Aufgabe entdecken müßten, 
daß die übrige \Veit von Hitler und Mussolinl be· 
herrscht ""ilrde. Der Krieg wird lang und hart sein, 
und die L 1 s t e d -c r 0 p fe r der er 1 t e .n Ta • 
g e d e s K r i e g e s m 1 t Ja p n n w i r d e b e n· 
f a 11.s lang sein. M 

Roosevelt forderte dann das Land auf, sich auf 
u n v e r m e 1 d l i c h e 0 p f e r einzurichten. 

„Wir brauchen Geld und Rohstoffe. 
Jn doppelter und vierfacher MCD<ie. 
Die USAM. so schloß Roosevelt, „können nur den 
~gültigen und vollständigen Si g .annehmen. Wir 
·werden den Krieg gewtnncn und wtr werden auch 
dc:i Prleden gewinnen, der auf dle n Krieg folgt. 

Litwinoff 
überreichte sein 

Beglaubigungsschreiben 
Washington, 10. Dez. (A.A.) 

Bei der Ueberreichung seines Beglau
bigungsschreibens sagte Li t w i n o f f : 

„Im gegenwärtigen Augenblick muß ich mich 
darauf beschränken, dem am~rikanischen Volk 
in seiner gegenwärtigen Probe die beste n 
W ü n:. c h e und <lie herzliche Sympathie des 
sowjetischen Volkes ausZlUsprechcn." 

Roosevelt antwortete mit der Versiche
rung, ·daß die U SA ähr Hi 1 f s p r o -
g r a m m geigenüber der Sowjeturuon 
entschlossen w e i t e r du r c h f ii h r e n 
wollen. · 

Hinsichtlich des Krieges gegen Japan 
5agte Roosevelt: 

„.\\an darf nicht daran zweifeln, daß der 
Kampf, der den USA aufgezwun~en wurde, 
eng mit dem gigantischen Kampf m der gan
z.eo Welt \·erbunden ist, der durch die Kräfte 
des Angriffes der ßl~hen Familie he:rvorgeru· 
fen wurde, die von dem Ehrgeiz nach cincr 
Welteroberun~ und Weltbeherrsch.ung brennt. 
Ich bin wie Sie der Auffassun~. daß ein glück
liches und rasches Ergebnis dieses Kamples In 
großem Umfang von dem Grad abhängt, in 
dem die Länder, die sich dem Angrllf wid~
setz.en, bereit sind, ihre Täti~kcit aufeinander 
nb:r..usnmmen lllnd 'hre Htlfsm1trel günstig und 
~ emünftig elnz.usetzen und unter 'eh ein voll
ständiges und vertrauensvolles Verständnis 
aufrechtroemalten." 

• 
Kewyork, JO. Dezember (A.A.) 

Wie der Vertreter der „Columbia Rundfunk· 
gesellschaft" &US Bata\'ia mekkt, ist in Nie -
d e r 1 ä 11 d i s c h - 1 n die n für al.le kriegstauf· 
liehen Männer die a U .g e m e i n e \ o b i -
m a c h u n ,g angeordnet. 

• 
Waslungton, 10. JA">Z.ember (A.A.) 

Roosevelt .hat die Sperrung der thaiUindi
~chen Guthaben in den USA an.geordnet. 

• 
Washington, 20, IJez.. (A.A.) 

Staatssekretär H ~1 l I teilte mit, d.:1ß d.:c 
Konf~renz der Außenm1nister der 
amerikanischen Republiken für die erste Januar. 
Woche nach Rio de Jan e if'o clnberufen 
worden sei. 

• 
Manila. 9. Dtz. (A.A.) 

Nach der amtlichen Bilanz über df P. Opfer der 
Bombardierung der Philippinen durch dle japani
sche Luftwaffe sollen 200 Personen bei dem Luft· 
angriff auf den Flugplatz Clarkfleld und 150 wel· 
terc an anderen Punkten der Philippinen getötet 
worden scln. 

• 
Boston, 10. De:. (A.A.) 

Vier Plakreglmenter von insgesamt 6.000 Mann 
wurden heute In die lcbcnS'\\1chtlgen Produktions· 
:z:entren entsandt, wo sie t.len Schut: der Produk· 
tlon ilbemehmen werdeo.. 
Der Befehlshaber dei; ersten Korps, General Prein. 

ds Wilby, erklärte: 
,,Diese Truppecbewegung soll der Bevölkerung 

den sehr ernsten Charakter der Lage klar machen, 
abtr sie soll sie n i c h t h y • tu i • c h ~ ' • 
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Unsere Kurzgeschichte 

Willem, leg was uff ! 
Von f erd inan d M. Go k um 

Vor dem Kriege gab es im h Jhcn 
Taunus einen guten alten Amtsrichter 
dem das Wohl seiner Bauern am Herzen 
lag. Er stammte selbst aus dieser guten 
alten Bauernrasse, liebte ihre Vorzu3e 
und bekämpfte ihre Unarten wie ein 
Vater die seiner Kinder. 

Eines Tages, an dem die 5„mric 
schien, a;er auch ein bissiger T aun!.ls
wind durch die Täler pfiff. betrat {>in 
Dutzend Bauern, Bäuerinnen und Kne:h
te das G.:baude des Amtsgerichts. Dieses 
Gebäude war ein Ueberbleisel aus ;ener 
Zeit, welche unsere Urgroßeltern al.s J e 
gute alte bezeichneten. Es hatte ei11m.:il 
bessere Zeiten gesehen. in denen e.> · ln 
Schloß gewesen war. In seinen dicke11 
Mauern barg es weite Säle. Im großten 
waltete der Richter seines Amtes. 

Hinter einem grünbespannten, bnqen 
Tische saß er. sein Blick konnt? dut'rlt!> 
nahe Fenster schweifen und die Pracht 
der Wälder genießen. In der ihm ne9en
überliegenden Ecke des Saiales standen 
die Bänke der Zeugen vor einem rie.>igen 
eisernen Ofen, der die Kälte, die in den 
dicken Mauern wohnte, wohl z.u ~e
kämpfen imstande war. 

In bemerkenswerter Kürze erled:g~~ 
der Richter alle Formalitäten, und d<;nn 
betrachtete er sich seine Leutchen. 

„Also!" hub er an. „Mi:hel, du d ih.;t 
behaupte, daß <lie Sau, die du dem 
Jean Christ verkaaft host, trächtig g~
wese seil? - Und du, Jean, beharrst 
druff. daß die Sau nit trächtig wor'.? ·
Gut! - Unn ihr annern a11 seid Zeuge. 
Die an Partie vun eich waaß ge!lau , 
daß die Sau trächtig wor unn die annere 
Partie w.aaß genau. dasses nit wor! -
Ich will mer awwer eier dusselig Ge
schwätz gar nit 0ahörn! - Desweg.?r. 
setzt eich driwwe hi unn iw·verlE.-gt 
eich noch emol, wie ihr mich bdicae 
wollt! Liegner seid ihr doch all! -
Wenn ich eich rote derf. vergleir:ht eich!" 

Die Bauern setzen sich brurume!nd 
auf die Bänke am Ofen, und der R;l·~t~r 
nahm sich andere Akten vor. Da er 
ober an seinem Fensterplatz fror, rief 
er seinem Gerichtsschreiber zu: „W i ;e:n, 
leg was uff." 

Willem verließ den Saal und keh:te 
mit einer Tracht Buchenscheite zur::ck.. 
die er dem großen Ofen zu fressen :iab. 

Oie Bauern schmunzelten, jede Par~ 
tei für sich, es gefiel ihnen gut am w.u
men Ofen. Und' in dickwollene SaC"hen 
Glatten sie sich in Anbetracht des beißen
den Windes auch gehüllt. Der Richter 
am kalten Fensterplatz aber mußte n:id. 
einiger Zeit wieder auflegen, damit €.t

was Wärme bis zu ihm hindrang. 
Der brave Ofen begann ~ogar als~ald 

eine Wärme zu entwickeln, die den 
Bauern das Schmunzeln verleidet~. ;:)i.! 
fühlten sich nicht mehr behaglicb, d:e 
Hitze nahm ihnen den Atem. Sie knöp~
ten die Joppen auf und befreiten die 
Hälse. 

„Herr Richter!" 
mer nit wegrücke? 
hier!" 

bat einer. „ Oe1 f e 
Es ist jo zuuu haaß 

„Nein!" - „Mer vergehe jo vor Hitz!" 

••1111u •lllUITUCllUTt DURCll YHLAC. OHAI MllSTll,WllOW 

Ein Roman am dem Chiemgau 

( 43. Fortsctzut11g) 

"Laß sie nur schnüffeln und suchen. Wir schwel· 
gen. Sie fin.:!en olx - ". 

"Wir stehen nicht außer dem Gesetz. Mein Va· 
ter war Herrnbauer, aber er hat g'wußt, was er 
<iem Staat schuldig Ist, auch als freier Mensch. 
Und Ich tu nicht mit bei so elnerHelmllchkeit." 

„Walpl" Mit zitternder Stimme mischte der Hartl 
sich ein. „\Villst mich dmn anzeigen? Ins Gefängni~ 
bringen7 Walp, hab ein Ein.sehen) Die Rake hat 
mir g'schworen, nix zu verraten, wenn ich dir 
zeitlebens dien ehrlich und treu. Walp, Ich ver· 
sprech dir, du sollst einen Knecht haben an mlr. 
wle's keinen :z;welten mehr gibt. EIDtn ewigen 
Knecht will Ich dir machen, der t>inmal deine Bu
ben anlernt und zufrieden abstirbt auf dem Hof. 
Und wenn dein Moorbauer marod bleibt, schadet 
nlx - ich bin ja da! Plagen und abrackern will Ich 
mich, aber freie Luft muß Ich haben. Laß mich 
nicht einsperren, Walpl" 

„Ich glaub nicht, daß sie dich einsperren, Hartl. 
wenn du offen sagst. wie alles g'wesen Ist. Brauchst 
niemand zu schonen, sag alles, wle's war! Der Brief 
von der Elis Ist ja auch noch da, Gott sei Dank! 
Wär g'scheiter g'wesen, ihr hättet gleich g'red't, du 
und die Rakel" 

Mit gebalJten Fäusten stand dle Walp in der 
Stubt>, als müßte sie sich e!.ric Bresche hauen durch 
eine feindliche Menschenmauer. Ihr Gesicht flamm
te. Dann ging sle jäh mit entschlossenen Schritten 
zum Tisch und kramte t>in altu Tintenzeug aus der 
Schublade. 

„WiUst schreiben?" fragte die Rake schüchtern 
und kummervoll. ,,Heut noch?" 

„Ja. Ins Amtsgericht. Alles.· 

• 
Es tanztl' ein Sonnenkringel auf einer Bank Im 

Krankenhauspark. Auf diese Bank zu !humpelte 
Peter Sterzer auf :zwei Stöckt>n, und als er sich vor
sichtig ni.e.::lergesetzt hatte, tanzte der Sonnenkrln· 
gel auf seinem weißblonden Haar. Tief schnaufte 
der Peter, daß sein Brustkorb den Krankenkittel 
:zu sprengen drohte. Unzufrieden schaute er auf das 
gestreifte Leinen. Wo war er, der flotte Hosenträ
ger mlt dem gestickten Eichenlaub, den ihm tile 

„Geschieht eich recht! Was kommt ihr 
her, ihr Hämmell" 

,.Awwer mer könne's doch nimmi au!; 
halte vor Hitz!" 

„Egal. ich muß eich erst Gelegenheit 
zum lwwerlege gewwe! Vielleicht w: 
gleicht ihr eich doch noch! Also iw .,.er· 
legt's eich! Ich wern eich's Proze<;si~r.? 
austreibe, ihr Himmelhunde! Willeim, leg 
uffl" 

Drei Buchensoheite wanderten 1!1 den 
Ofen, und die Hitze stieg. Der Sch eu5 
lief m Bächen über die kantigen Stir
nen. Selbst am Fenster wurde es ungl'
rnütlich warm. 

Der Richter stand <iuf, rief: „Willc1r. 
leg uff! Es werd' doch heit noch e1!10l 
warm weern wolle!" und begiab sich ins 
Nebenzimmer, wo er sich eine Zi 11rrc 
schmecken ließ. 

Wenig später kam ihm Willem n.1d1 
deutete zum Gerichtssaal und meldete: 
„Herr Richter, se wolle sich vergleiche'" 

„W11lem, von jetzt ab sorgste imuH'! 
fur Hitz'. <iach im Summer! Dene wern 
mers beibringe, 's Geld verprozessiern ! " 

Und dann ging er hinüber, öffnete 
das Fenster und besprach anit den Er
lösten den Vergleich. 

--0--

Auf dem Weg zum neuen Em·opa 
Eine Entschließung der 

französischen Gewerkschaftsbewegung 

TürkiBche Post Istanbul, Donnerstag, lt.Dez. 1~ 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Die V rsenkung I.\\' er britischer Schlacht;;c.fiifrc dttrch Plug-ze11RI! h:it den l~uhm Flieger fib~ <l'e ga111c Erdc vcrbr<"ltct. 
Unser ßiki zeigt Japa~ische Studenten, von denen T.'.ll.!-ende 1.u Ft:eg~rn ausgebildet \\epden, ohne da_ß sie. m•c Stud:'Cn 'Unterhrec~1en. ~ 
Re c Ji t s : Der franzo _ehe Gouverneur \'Oll Franzo,;1~oll~lndochrna ·t zum cngeren Zusam nrenarbeit('otl mit den Japanern z.,ur igernerns.'l!lner 
Verteid=gung Indochina bereit. lJn;;er Bil<l zei1tt cmc An:<!oht der Hauptstadt lndo h1na:<, Hanoi die mit den Nachbarorten zusammen et,i<l 

l!i0.000 Einwohner zlihlt. 

Der in Paris tagende Kongreß der franZÖsischen 
Gewerkschaftsbewegung hat sich als Gegner des 
Kommunismus und des Liberalismus bekannt. In ei· 
ner Entschließung wurde ein neues sozlalistisd1es 
Frankreich im nelllCn Europa gefordert. Es wurde 
die Mitarbeit an .:!er nationalen und sozialen Re· 
volution auf politischem Gebiet, Bekampfung der 
Trusts und die Ausschließung des internationalen 
Kapitalismus sowie die Einführung der staatlich ge
lenkten Wirtschaft verlangt. Eine besondere Bot· 
schalt richtete der Kongreß an die in Dcutschlan;i 
besch;iftlgten framosischen Arbeiter, die als die 
ständigen Vertreter der französischen Aruiäherung 
und des europdlschen Aufbaus bezeichnet werden. 
Es wurde anerkannt, :faß trotz des bestehenden 
Kriegszustandes französische Arbeitslose durch 
Einstellung in deutsche Betriebe sich in anständiger 
Weise ihren Lebensunterhalt verdienen können. Sie 
sowie die französischen Kriegsgefangenen krnten • 
nunmehr den wahren Sozlahsmus der deutschen Re· t-------....a..---11.-_______ ;;:: 
volution verstehen. Sie könnten bezeugen, daß der 
Nationalsozialismus die Arbeiterklassen nkht aus
beute, sondern den wirklichen Sozlalismu.~ einge
führt habe. 

Dei· Mangel an Seeleuten 
USA,Urte.il über Englands Handelsflotte 

In der USA· Zeitschrift "Th e New s Re -
p u b 11 c " wird in einem Aufsatz auf die k.a~1-
strophale Entwicklung hingewiesen, die das Mann
schaftsproblem für die britische Handelsflotte infol
ge der Verluste in der sogenannten Schlacht auf 
dem Atlantik genommen hat. Dit> nordamerikani
sche Zeitschrift erklärt, llaß bisher über -41.CJCO 
britische Seeleute auf dem Atlan
t i k i h r L e b e n v e r 1 o r e n haben. Die 
Folge davon sei.daß der ,,Mangel an Schlffsbesat
:zungen in England einen furchtbaren Umfang an
genommen hat". Dies :zeige sich, so fährt der Ar
tikel fort, in den beinahe unüberwindlichen Schwit>• 
rlgkdten. die alcli für ilie Schl1HahrlJl9e 'llschahen 
jetzt ergeben, wenn sie ihre Schiffe mit entsprt>· 
chen.ien Besatz1U19smitgliedern bemannen wollen. 
Mehr und mehr habe man :zu halb· oder auch über
haupt nicht ausgebildeten .Besat:zungen Zuflucht 
nehmen müssen, was eine entsprechende Rückwlr· 
kung auf das an sich schwierige Fahren im Geleit· 
zug und die Sicherheit der englL~chcn Handels
schiffahrt habe. 

Die nort.iam.erikanische Zeitschrift stellt daun 
noch fest, daß die Besatzungsfrage in gleicher Wei
se auch ei.n ernst~-s Problem für die USA darsteile. 
Für den Augenblick st>ien in den Vereinlgtrn 
Staaten Einrichtungen :zur Ausbildung von Marto
sen für die Handelsmarine geschaffen wordCD. Bis· 
her sei jedoch nur eine völlig ungenügende Zahl 
von Seeleuten ausgebildet worden. 

Walp einmal geschenkt hatte? Wo war der grau· 
grüne Janker mit den Hlrschornknöpfen, an dem 
immer ein wenig Fichtenharz haftete? Der Sterzer 
Peter dachte, wenn er endlich wieder so ein Ge
wand anlegen könnte, daß er dann schneller und 
ganz von selber gesund würde. Was konnte ihm 
jet:zt noch elr. Doktor helfen? Man hatte ihn wieder 
:z;usammengelelmt, gut( Aber der beste KJtt war 
doch das eigene Blut gewesen. Und Jetzt wollte der 
Peter fort. Heim wollte er, zu seiner W alp. 

So saß der Peter sinnierend unter dem frühling· 
haften Vogeljubel, der aus dem grüngoldenen Laub
dach kam, und spilrte mit Behagen den warmen 
Sonnenkringel auf seiner Brust, wo sich das tanzen· 
de Licht jet:z gerade in der Herzgegend niedergelas· 
sen hatte. Der angewärmte Brustfleck verführte Ihn 
zu anderen Gedanken. Er war jetzt bei der W alp. 
Ganz bei der Walp mit allen Fibern und Fasern. 

Die Walp ahnte noch nichts von seinem lang· 
samen, aber zähen ~sundwerden, wußte nicht, wie 
sehr er sich das erste Aufstehen hatte ertrotzen 
müssen. War lang nimmer gekommen, die Walp, 
hatte wohl nimmer derweil vor lauter Arbeit und 
Notwendlgkelt. Der Peter konnte das versteh.-n. 
Er traute der Walp. Er zwelfeltl' nimmer an Ihr. 
Das hatte t>r einmal getan. eine kurze Stunde lang. 
\Var eine brenzlige Stunde gewesen. Eine Stund 
in der Höll. Danach gelüstetl' den Peter nie wie· 
der. 

Was die Walp wohl sagen würde, W(M sie jetzt 
daherkäme, biegsam und lang ausschreitend auf 
dem KJesweg7 Der Splitterbruch war so ~chön zu· 
aammengebarscht, daß seihst der Arzt sich gewun
dert hatte. Nur ein bißchen unsicher war der Peter 
noch, eine leichtt> Ueberwlndung kostete lhn jeder 
Schritt und manchmal schmerzte das Bein noch 
höllbch von der H!lfte bis zur großen Zeh. Aber 
er wußte nun doch schon, daß keine Behinderung 
bleiben würde, kein Humpeln und Hinken. kein 
gar nichts. 

Bald würde der Peter Sterzer über den „neuen 
Acker" der Walp Weldachl'rio gehen und aus• 
schreiten wie nochmal einer. Er würde -

Es war gar nicht auszudenloen, was der gesunde 
Peter alles tun W\lrde. Wieder schnaufte er tief, um 
fertig zu werden mit seinem Glück. Da knirschten 
Schritte auf dem Kle.s. Und wie der Peter auf
schaute, saß jäh eine SteUfalte zwischen seinen 
Brauen. Da kam die klt>ine, flln1'e Schwester Eli· 
sabeth und neben Ihr laut und gesprächig - i:ler 
Gschwendtner Lorenz. 

Er trug sein Feiertagsgewand und einen Gams
barthut, einen ganz neuen Vt>lour, den er, als er des 
Peter ansichtig wurde. zu schwenken begann, als 
wären sie -:fie be.sten Freunde der Welt. 

"Herr Sterur, da bring ich Besuch!" .sagte die 
Schwe.ster mit Gönnermiene. „Ich hab ihren Freund 

.\m"ot, ein:; Jer modernsten iran7.ö~:. eilen Fl.~gz.cuge, verso~gt tlas • >it .\\onatcn 
fuhren ~bgt: cludtene Djibouti mJt .\\cdikamenten t111d amleren kben w.chtigcn 
Schwarzen l\lecr. Während <.Je,; Piihrbetrk>he,; ist Fliegera!;irm gcgl'ben wor<kn. 

von den Engliindcrn scharf h!ockf'rte an:.! von allen Zu· 
Oütern - Re c J1 t s : Rum:rnischer Nachschub auf dc-111 
Sc-harf hdlt cfr Resatzungo der Flak nach dem hemnnahen· 

·den Peind Au:;.schau. 

der Sudostfront gibt es schon kalte Tage Auf einem 1 eldfl.rglnftn d enl ein l leiiß lultofen Lur V:orwiirmung .Uer Flug1ci1gmotore11 
Kurz lieh ilbengab der kanadische PensiQn,mm ter .\\ackeJrz1e W nston Ohurch·ll die nach England übcrfuhrtc „Siegesfackel". 

In Vorschußlorbeeren war W'nston Churchill immer groli, eine \\iene ht aber nic'ht allzu iegc-. kher aus. 

gleich selber geführt, damit er nicht hrng hHumirrt 
im Garten.'' Sie nickte dem P~ter, der bei ihr einen 
Stein Im Brett hatte, Ireun<llich zu und verschwand 
mit raschelnden Röcken. 

Aug in Aug mit dem Peter wurde der Lorenz un 
~icher. Das hatte er sich auch leichter vorgestellt, 
an den da heranzukommen, nicht hloß äußerlich 
in::lem man schwinde!tt·, t'in guter Bekannter von 
Ihm zu sein, sondern auch innerlich mit dem ersten 
zungenlösenden Wort. 

Der Pett>r saß da in seinem blonden Trotz und 
sagte gar nichts. Und wie der Lorenz mit einem 
schrägen Blick diesen hochmütigen Lippenboge.n 
sah. dieses schier verächtliche Zucken um den 
Mund, da wurde ihm klar, wie gut diest>r Mensch 
da zur Walp Weidacherin paßte. 

„Genau so ieln Ge!licht wie .o:lu kann dte Walp 
auch aufsetunl" versuchte er dnm Scherz. „So 

Aus dem Kulturleben 
Sech,; Mlltsikkorp~ der Wehr -

macht gaben unter I.cit:ing des Stahsmusik
me:sters Klambkorg ein .'v\assenkonz.ert im 
,,P.:ilais Chatillot". Unter den zahlreichen Z·t
hörem befanden sich neben Wehrmacht:>.tnge
höngen ~uffallend viele französische Zivilp~r
sonen, die den zum Vortrag gebrachten klas
sischen Werken l.3e<'thovens, Liszts und 
Wagner:; sowie tlen ,\\ilitiirmärschcn lebhaften 
Beifall zollten. o ·eser steigerte . 'eh zum 
Schluß, als 'Clas Orchester den in Frankrc1c:1 
so bekannten Marsch des Regiment;: „Sam~rc 
et Meusc" .'pielte, zu lebh<lften Ovationen. 

• 
Dit! Ku n s t schätze in <len Galerien der 

Protektoratshauptstadt Prag haben 'n .ten 
letzten Jahren e·nen namhaften Zuw.actis zu 
verzeichnen, obwohl die Sammlungen erst tim 
Beginn ihrer Entwicklung stehen. _Gegenwärtig 
umfaßt der städtische Kunstbesitz. 977 'Je
mälde, 309 Bildhauerwerkc, 336 graph;sc';e 
B11itter und etwa 200 ikiinstleri"-Ch a:usgeführtc 
i\1ed:iil:en und Plakettein. Der (1esamtwcrk 
dieser Kunstwerke 'hird auf etwa 8 Eil. KrJ
nen geschätzt. 

• 
Im feierlichen Rahmen wurde d ie vom 

Deutschen Reich der S 1 o w a k ~ i gewidmete 
Nachbildrung des Dresdner Hy 
giene· Mus e1.1 ms ·n Anwesenheit <les slo
wakischen MinisterpräsX!cnten Dr. Tuka u.1d 
mchrcri;r .l\\;tgliedcr der slowakischen Regie
rung", des Deutschen Gesandten Hanns Lu.fr1, 
sowie zahlre'cher V c.rtreter des öffcntlic'len 
Lebens 4n Preßburg eröffnet. 

werdet ihr euch einmal im Ehestand antrotzen. ihr 
::wei, wenn Ihr es euch nkht vorh,,r noch ,mdt>r~ 
iiberlegt -". 

„Da giht's nix mehr zu uberle{]enl' sagte der 
Peter rauh und ärgerte ~ich gleichzeitig. daß er 
überhaupt eine Antwort 9egeben hatte Es war 
auch unklug gewesen. denn der Lorenz setzte sich 
jetzt breit und gemütlich nebl·n den Peter auf CJil' 
Bank, wobei er einen von Peters angelehnten Stok
kcn umstieß. Er hob ihn auf und betrachtete ihm 
mit gekünstc-ltem Interesse. 

„Wozu gehört denn edgentlich so ein Gummi· 
stopsel an dem Stock?" stellte sich dumm. ,,Mußt 
jetzt du immer mit so was llahel'hatschen. Da kannst 
ja einem leid tun -". 

In Peters Stirn stieg das lichte Rot. 
„Behalt dein Mitleid! Um mich brauch-'>! dich 

nicht z:u kümmern. verstehst! Und die \Vnlp nimmt 
mich mit un.i ohn Stecken -''. 

,.Freilich nimmt sie dich!~ gilb der Lorenz ihm 
recht und grinste hinterhältig. „Aber - ob du sie 
noch nimmst. ist eine andere Fr.1gl" 

Der Peter starrte dm Lorenz an, als zwt>lfle er 
an seinem Verstand. 

„Ob - ich sie - noch nchm? Bist verrückt. 
\\Ta~ willst damit sagen?" 

Er sah auf einmal ein Würgen In Peters Kehle. 
Un::! auch ühcr der leuchtenden Gartenwelt lag 
ein Wolkenschatten. Mit untrüglicher Sicherheit 
wußte Peter Sterzcr. daß etwas Schwere. Er
schreckendes kam. 

„D3 liesl" sagte der Gschwendtner Loi·enz und 
hr,1chte eine zerknitterte Zl'itung zum Vorschein. 

Wie der Pet.·r das Blatt auscinanderfaltete, zit 
terten seine Hände. 

Neben ihm konnte der Peter Stcrzer ei11en heise
ren Laut nicht unterdrücken. Diese Genugtuung 
verschaffte er dem Feind der \Va!p Woeidachcrin, 
daß er zwischen den zusammengebissenen Zähne'!l 
stöhnen mußte; ::lcnn w;1s da groß aufgemacht in 
der Zeitung stand, gen.m 60 wie schon einmal die 
Todesfahrt des Steffen Weidacher, auf die ein
gangs verwil'.scn wurde - was .:!a stand unter der 
Schlagzelle ,,Mord oder Selbstmord", das war 
nichts anderes als das bittere Sterben der Elis 
Wel.dacher, umwittert von allen Geheimnissen ili-
res T ocil's. 

Vorl.tufig hatte man nur den Knecht Leonhart 
Retter in Untersuchungshaft genommen. 

Aber auch die Walp war schlecht weggekom· 
men. So vorsichtig slch die Zeitung ausdrückte, so 
:züngeltl'n doch zwischen den Zeilen die schwer.?n 
Bescbul'.ligungen, die Im Volksmund laut geworden 
waren. Man mußte sle beim Verhör ordentlich In 
die Zange genommen haben. Eine Gerlchtskommis· 
sion- war an Ort und Stelle erschienen, hatte alles 

scharf unter die Lupe genommen, geforscht. 1~S. fragt und nochmals gefragt. - Und schließ ff' 
war unter drei Wl'.hcndcn BirkCD ein Grab ge6 
net wor.'.len. ~ 

Sachverständige untersuchten den Schußkafl 
im ·welken, verklebten Haar der toten Elis. 

E..~ w,1r laut und heiß und schonungslos zu~~; 
gen auf dem Moorhof. Und mittendrin mochte , 
\V;ilp noch immer stehen mit dem bleichen, u~ 
wegten Gesicht, das der Peter so gut kannte. rf 
war sie damals auf dem Friedhof gestanden, s~Jl 
nur Inwendig zuckend unter den Peltscheohle et 
des Bruders Georg. Damals hatte der Peter Stetid. 
helfen können, wegführt'n eine stumme. zitterfl • 
\.Valp, hinaus in den Frieden des Moores. 

Jetzt V.'<lr nirgends mehr Frieden. Nicht eltun<ll ifll 
Moor. I 

Walp! dachte der Peter. Und ich kann nicht 1't 
dir sein, Walpl d • 

Sie mußte sich übri~ns wie eine Löwin vor ;~ 
alte RakC' gestellt haben; denn zum ersten Mal~,.,., 
Ihrem Leben war das schier hundertjährige Mov-eS 
v.eibl in eine Lage geraten, wo kein gewlsper\ 
„Bannen" und „Besprechen" mehr half. Kein f'1e~. 
kraut aus dem Moor nahm der bösen Verdlch (t 
gung. die sich auch mit der alten Rakt> befaßte, d 
his~lge Schärfe. 

„Zusammengeholfen haben sie alle drei!" S<J9t~ 
der Lorenz, als er merkte, daß der Peter mit (eerc ll 
Augen über da!! Zeitungsblatt hinwegschaute. ,,'/, 
dritt haben .sie 1iie Elis wegg'schafft -·'. 

Der Peter achtete nicht auf ihn. Er hörte eiite 
gan:z andere Stimme: „Immer wird Grobwetrer e;ii; 
trt>ten bei mir. Immer wieder v.·erd ich mich rau ~ d 
und schlagen müssen. Und Immer wird Not ull 
Tod um mich sein - ". 

Das hatte nie W alp gesagt, aus ilirem ahneodt11 

Her:zen heraus. 
Walp! d, chte der Peter. Jetzt komm' !chi t..JJ,d 

wenn ich krit>chen muß auf allen Vieren -. 
„So eine Schelnht>illgcl Kommt :z;u mir und fra\I: 

nach der Elis! Hält mir den gleichen Revolver untet1 
die Nase, womit die Elis Ihren Treff kriegt h.3~ 
Und dCD Knecht, den Hartl. den hat sie natürl1' 

he~tochen -. 

(Portsmung folgt) 
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der sympathische und lustige 

Die Oeffentlichen Arbeiten in der Türkei 
hrkHirung·en des l\lini stcr A. F. Cebeso) 

c1 rbe1ten dieser zweiten Briicke dürften 
nach dieser Verstärkung des an der Aus
besserung .arbeitenden Personals bis En
de Januar des nächsten Jahres beendet 
werden, so daß dann der direkte Perso
nen- und Wiagenverkehr mit Bulgarien 
und darüber hinaus mit .dem europäisc'hen 
Festland wieder aufgenommen werden 
kann. Die. .aus Deutschland eingetroffe
nen Brüokenbaumaterialren Iür diese 
::weite Eisenbahnhriicke iiber die Mn
ritza konnten frber die wiederher.ge
.s~llte Briicke von Mara~ bis nach Kule
Jiburgaz geschafft werden . 

Heinz Rühmann 
und die reizende 

~Der Minister für Oeffenthche Arhei
~ · „Ali Fuaicl Cehesoy, gab folgende 
f.,f~l~rungen über die T.1t1gkeit seines 

llisteriums ~b: 

~ .• Die Welt J>efindd sie 1m Krieg. 
~~ die Tiiir.kei ist gezwungen. sich den 
Pa rngungen dieses W cltkrieges an zu-
~. Die Aribeiten des Ministeriums 

\?d deshalb ouf .:dien Gebieten gc · 
llt!Ssermassen Unterbrechungen au~go.: 
~zt.. Dennoch haben wir unsere Tdt u
~ in zwei Gruppen eingeteilt, von de-
8 sidt die erste auf die ? a u f e n d e n 
\lt<l ii r f n 1 s se rund die zweite auf di e 
""-~rbere1 tun gen für die Zukun t 
"Q;1eht. 

Die laufenden Arbe.nen \\erden „ „ 
~rechend den 'heutigen Bedingungen t1 • 
~ aohdrucik betrieben. Ich kann unter un
~ ren in diese erste Kategorie fallende:i 
IG~ten vor allen Dmgen die Durch· 

tung von B e w ä s s e r u n g s a n 1 a -
~e n erwähnen. Im Hmbhck auf de 1 
~Utz der JandwirtsdhaftJichen Em~u!:I 

Se vor den möglichen Katastroph„ l 
~~ Schäden und bezüglich der Sich ' 
ltlJung jeglicher MögJidhkeiten zur V e 
~rung der landwirtschaftlichen Pro 
~11ktion 1st die Bedeutung derartiq • 

nlagen klar. 
l>u Außerdem legen wir auch auf die 

tcitfUhrun9 der St r.a ß e n b o l\l t e „ 
qtoßen Wert, weil die Verkehrswege 

~Wigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt.
tut Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel-
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

:lles I..andes genau so bedeutsam wie 
~~e. Blutadern eines Körpers sind. \.Vir 
"'t1.ken aber <iabci nicht nur an die Gc
:tnwart, sondern ebenso sehr. \•ielle eh 
\.~th viel mehr, an .die Zukunft, für d1 

1r schon jetzt Vorbereitungen treffer 

tli 'Bekanntlioh erfoooern die Oeff entl1 
11.tt tn Arbeiten 11mfangreic'he S tu d i c „ 
ruhd Er f a h r u n ig e n und ihre Durch-

rung braucht somit viel Zeit. 
()Die Tätigkeit des Mjnisteriums tiir 
a.,tffentliche Arbeiten auf vielen Gr.
"lt~ ist deshalb für das Auge m :ht 
~lle weiteres wahr.nehmbar. obwohl :.:c 
~':'.'lr bedeutend !ist. Man muß die ße.
~rfnisse der zukünftigen Türkei, der 
&t llrkei .des Nach:kriegszeit in .Rechnung 

8 
t~ und -diese !ltudie.ren. um die ent-
lth~den Projekte sofort in die Tat 

Geographische Skizze 
des Kaukasus 

(3. Fortsetz.ung .md Soh uß) 

IV. Ethnographie 
~)ie k.auknsischen Bel"ge und ganz besonders 
~ 'Hauptkette des Großen Kauk.isus, bilden 
~~en der oohwierigen Uebergange .. \On 
;:,<;~ucht 2u Schlucht \'Oll Norden nach ~udc.n, 
g~ mehr als dl'C Alpen, eme der merkwürdig
lliif V ö lik er s c h e i den der Welt. D r 
a eh das Gebirg~land hervorgerufenen Zer 
~ l ,j t t er u n g der Bevolkenmg n viele klei-

abgeschlossene Gruppen und Talscha!ten 
~tsprjcht es, dllß die e nmal :innerhalb cmer 
l~n kleinen Einhe"t. gelt~ geworde~ 

~tionaJen 11nd spracht chen Eigenarten sich 
i nge behaupten ikonnten, daß daher S p r a c h
~e 1 n s.ch izäh erhalten und selbst von 
!'it ärts kommende versprengte Volk restc, 
I~ im Kaukasus ihre Zuflucht suchten, h::er 

geren Rückh.1lt .gefunden haben. 

&uln ethnographischer Hinsicht ist der Ka 1ka
s im großen tmd ganzen als r e f u g i u m f ~ n ti um, als Zufluchtsort der SolUffbrüch -

tft e~t größerer und 1111ichtigen.--r 'at onen 
~ betrachten, und viel wen·ger der l~este der 

<>rnaden, die mehrfach 'm Laufe der Ge
~chte über den Kaukasus rnn Osten nach 
re tsten oder von Norden nach S1iden auf fü

ll Kriegsz,ügen zogen. 

11ieVon Alters her herrscht, übrigens rn t Recht, 
S Meinung, daß der Kaukasus e n echter 
~ Pr ach e n b er g'' ;st. So wurde er auch 
°'1 <ien arabischen Reisenden des Mittelalters 
~nt. Auch die Griechen und Romer teilten 
.~·qe Meinung. Nach Strabo so ltcn ~ B. 70 
~d naeih Plinius sogar 300 Sprachen ~m Kl:t-
asiis gesprochen werden. 

Die r u s s i s c ih ~ n Forscher, die eigentlich 
~ nie ernst mit sprachlichen Stud:en über d e 
1 ~kasischen Völker befaßten, haben absic.'lt
~c , und d:es aus politisc.hen Erwägungen, das 
~ rotitem der kaukasischen Sprachen noch mehr 
~twi:rrt. Sie hukligten dabei dem bek.1nnten 

umzusetzen, wenn wieder no.rmale Zei
ten zurückkehren. 

Das M1mstcnum wird auf diese Weise 
in der Lage sem, seine jahrelangen Un
tersuchungen und Studien unverzüglich 
z..ir Durchführung zu hdngen, obald der 
Krieg zu Ende ist. Dadurch wird es 
Jazu beitragen daß die Türkei der 
Nachkneigsze1t und ihre WirtsC'haft sich 
in kürzester Zeit erholen und 9esunden. 
Man wollte in Ankar.i eine t e c ~ n 1 -

s c h e H o c Jt s c h u 1 e -errichten, wenn 
der Krieg nicht ausgebrochen wäre. Die
c;es Vorhaben ist nicht aufgegeben und 
die Hochschule \\ ird bei der s1clt hieten
den ersten Gelegenheit errichtet. weil 
d.is Land. nac'h meiner Auffassung, in 
quantitativer und quahtath er ßezie!hung 
sehr \ ie] Techniker braucht. Es ist IIlicht 
möglich zu hauen und zu schaffen, wenn 
keine Bauleute da sind. leb ibm überzeugt, 
daß das Ministerium für Oeffentliche 
Arbeiten entsprechend den gegenwärti
gen Möglichkeiten alles tut und auch 
\\"eJterhin alle" tun \\ird. Der Zukunft 
aber widmen wir ebenso v iel und sogar 
noch mebr Aufmerksamkt>it als der Ge
genwart' . 

- 0--

l • eue Vorschriften für die 
Verpackung von Ausfuhrgütei·n 
Nach einer Verftigung des Handels

ministeriums ist die A u s f u h r von 
Waren, die m emfachen Säcken, Jute
s äcken und in Sacken aus Kanovas ver
packt werden folgenden Bedingungen 
unterworfen: 

1. Die für die Verpackung der m der
c1rt1gen Materialien verpackten Waren 
notwendigen Verpackungs „ Materialien 
müssen von dem K ä u (er zur Verfü
gung gestellt werden. 

2. Die A u s f u h r der in derartigen 
Materialien v.erpackten Ausfuhrgüter 
k,ann auch dann erfolgen, wenn der Käu
fer die Verpackung wieder nacih <ler 
Türkei zurückschickt. Zu diesem Zwek
ke müssen sich Lieferant wie K.10fer ver
pflichten. die Verpackung der ausg~ 
führten Güter ·wieder in die TüI1kei em
zuführen. Der Ausfuhrhändler anuß zur 
Sicherung der Durchführung dieser Ver
pflichtung beim zust<mdi9en Zollamt ei
ne Geldsicherheit hinterlegen. 

RUMÄNIEN 

.Medizinische Instrumente 
und Heilmittel für 150 :Mill. Lei 
Das rumänische Arbeits- und Gesunrl

heit ministerium wurde ermächtigt. b.!J 

deutschen Fabrikanten oder Großhänd
lern medizinische Instrumente und an 
dere medizinische Artikel aus freier 
Hand für den Retrag von 150 Mill. Le; 
einzukaufen. 
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Eisenbahntarif 
Deutschland-Südost„ 

europa 
Zur Zert findet in Agram eine Konfe

renz \'on Ve1 tretern der deutschen. :kma 
tis0en, ungarischen. bulgardschen. grie
ch~schen und serbischen Bahnen statt. 
die die Aufgabe hat, einen Tarif zwi
schen Deutschland und -dem Siidosten zu 
schaffen. 

Das Tarifwerk soll in sechs Teile zer
r allen. Der erste Teil. der die ,1Jlgemc1-
nen Bestimmungen enthalten wird, .geht 
Jetzt in Agram seiner Fertigstellung ent
gegen. Die anderen Teile werden in er
ster Linie die Festsetzung der offiziellen 
Entfernungen zwischen den deutschen 
Stationen und denen -der Siidoc;t]änder 
zum Gegenstand haben. 

Neue Eisenbahnlinie 
in Kroatien geplant 

Au~ Zagreb meldet <lie „Neue Ord
nung", daß Kroatien eine neue Eisen
bahnlinie zwisahen Zengg und der soge
nannten Libbahn Ogulin-Split plant. 

Zengg, in kroatischer Schretbweise 
Zenj , liegt am Morlacca-Kanal des 
Adrintiscbcn Meeres und ist der bedeu
tendste Hafenplatz i.m nol'lddalmatini-
~hen Küstengebiet. Mit der Trassierung 

der :neuen B 'hn oll er i :. onn n 
worden sein. 

Hertha Feiler 
verlieben sich - entzweien sich - finden sich wieder in 

Hauptsache glücklich 
Ein lustiger, unterhaltender Film voll ilberraschendcr Abenteuer, in dem 

Amor sich damit unterhält, die Herzen zu täu, chen . 

Sichern Sie sich Karten für heute abend. Tel. 40380 

~ ......... „ ................ „„ ... „ ..... „ __ __ 
Drei Ernten 

in zwei Jahren 
~föglichkeiten der europäisch~n 

Produktionsausweitung 

Wahrend noch m letzten V:ertel des ~ er
i::-angenen Jahrhunde-rt;; - bei.spielswe·sc auch 
m D'Cutscbland - durch d ie Brache-Wirt 
schaft nur .zwei -Ernten in drei Jahren mögl'cn 
waren, gewfont !heute das deut;;.:h J.ancl\ o'k 
einmal tlurch Bescifgung der Brache-Wirt-
chaft, z:um ruidercn <furch ZwJSchenfrnchtbau 

und andere .\\aßnahmen drei F.mten in z." '· 
lahren. Diese Tatsache ist für De1.1tsci1aln<I uni 
so \\ 'chhgcr, als e n:cht '' ie andt're meist . 
e'fgc hochprodukh\·c l..m1dw:rtschaften 1 ur 

.1uf !,'llle und beste lfoden zunickgreifen lrnnn, 
sondern im Durchsohn tt alJaemein nur '11 t 
mittleren Bodenqualilittcn rechnen muß. 

D'e Produktionsergebnisse der deutschen 
l andwirtscooft sind nuf Grund <ler modernsten 
Bctriebswciscn, auf Grund au:;reicl1ender üu11 
f:rUng, guter Hodenbe.arbe tung, Z\\ eckmäßi!!c• 
"ortcmerwend:.mg mit de höchsten n g11 / 
F.t1ropa. Dam ·~ ·s1 aber auch chon be\\ .cs~•1, 
daß d 'e Erzt'ugungslcistungen an<lere, l.anJe• 
ZJminde:;t ebenso hoch sein können, \\tmn t1n· 
ter Bt'nicks·chttgung der Jc\\-etligen besondc1 en 
\'erhultn"sse ahnlichc ~\ethoden der Bearbei
t:Jng angewandt "erden. Es steht fest, daß 
die Bodenqualitäten ·m Durchschnitt n kemem 
nndcren Lande ~eri11ger sind als in Ueutsch
lnnd, während besonders ~m ~ ti de n und w 
S ü <I o s t e n Europas die Kl'maver.hältn· 
\'telfach bessere sind 

ßetr.ichtet man d «! Ertragsei gebnisse m He
len europä" chen Staaten, so iallt auf, daß d·c 
durd1sclmittl:l·hen Hektar-Ertrage ·n den \'er
gangenen Jahrzehnten nur \\eilig oder ilber
liaupt nicht gcsfcgen sind. fur Deutschland 
aber ~111<1 für c'ne Reihe .am.lerl'r Staaten Euro
pas ergeben s 'ch dagegen \\esentliche Er · 
trag,.. c r h ö h t1 n g e n w;ihrend des gle'chen 
Ze'traumes. Pitr DC'Utschlanu mag i.l folgen
der \'er~1eich kenntlich machen : Innerhalb der 
letzten tünfzig Jahre tieg der Jahresertrag 
.ie Landbewohner bei Roggen \'On 2,5 auf 5,4 
dz, bei Weizen von 1,1 auf :i,3 dz, bei Hafer 
\'on 1 ,8 auf 4, 1 d1. Fiir d'e gle:ohe Zeh er
m.:hnet ;;ich bei Kartoffeln e ne Frtragserh1i· 
hung wiederum je l..and)>e\\ ohner von 
l l ,O dz aut 34,0 d l , bei Zuckerrüben von 0,6 
auf 8,8 dz ~md bei Futterpflanzen im Durcl1-
Aohmtt 'von 3,3 auf 8,5 dz. Das sind hlecht
Mn c n t ~ c h c · <I ende Frl:"ebnisse, und es 

!jt n:cht chwer, h .iu i.ureohncn ..., ie d 
Ernährungslage heute in Burop.a aus.Mlic wenn 
m allen Staaten de-s Konlnents d e b~d,~irt
<;chaft ·ehe Erzeugung da gle.:Che Bild auf
\\' :ese. 

Be e ner sok.llen Betrachtung darf man 
n;cht nußer Acht 1a en, daB Deutschland ge
rade ·m etzten halben Jahrzehnt z. T. 
.auf Kosten der Getreidefüiche - die Anbau-
0;1chen fur wicht'gc Kulturpflanzen beträcht
lich ausgedehnt hat. J~aps und Rubsen von 
5.100 hat auf 62.000. ofta, $tißlupinen \'On 500 
hn auf 61.100 m, Machs von 4.900 ha auf 
~4.800 Jla. Hanf \ on 200 ha auf 2.6000 ha, 
Zuckerruben von ~il 1.000 ha auf tiber 500.000 
ha. Es ersehe nt ka1 m Z\\C. ielhaft daß ähn
·chc Anbau-Er...,citerungen un<I 'ErtragsstCJ
geru!lgen auch m den Staaten m:t b:.sher 
1i:i Durch~~ ·11 \\ esentlich geringeren Ergeb. 
1us.sen moghch • nd. Einen beiried!gend<'n 
Lei tungs tand z 1 errcicllen, muß daher das 
z·~1 aller Llinder des europa:schen Festlande$ 
sem. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Im Zusammenarbeit mit der l. G.-Farben
ndustr e w'rd de von der panjschea 

„Saltos de Duero S. A." gegründete „.:\rtm
tos de Castilta S. A." eine S tick .s toff -
a n 1 a g e mit einer Kapaz.ität von l0.000 t 
Dungestickstoff errichten. Die Fabrik \\1rd \'Or· 
aussichtlich ·m Jahre 1944 in Betrieb ge
nommen. 

• 
D'e Hauptversammlung der Schi c hau -

W c r f t 0. m. b. H. in Elbing faßte den 
Beschluß, da· Unternehmen in eine Akfen~e
sellschaft umzuwandeln \md das Grundkapital 
\'On 14 auf 24 Mill. RM erhöhen. Das Un
ternehmen unterhalt größere Betriebsstlit+en n 
Elbing, Kön'gsberg und Oantig, in denen in 
erster L'nie ~chiffbau, ferner Lokomotiv- und 
allgemciner Masch·nenbau betrieben wird. 

Istanbuler Börse 

WECHSELKURSE 
Eröff. 
Tpf. 

6 22 
129 20 
-.-

10. Dez. 

Sc!illlß 
Tpf. 

-.-

Wird nach der Ausfuhr der Güter üe 
Verpackung trotz der eingegangenen 
Verpflidhtung nicht nach der Türkei tJC
bra ht. d. nn \erfällt diese icherheit. 
Außerdem wird bei der Erteilung folgen
der Au fuhrgenchmigungen den Aus
fuhrhändlern, die solche Verpackungen 
nicht •wieder ms Land einführten, keine 
Ausfuhrlizenzen mehr gegeben weroen. 

Die Eisenbahnbrücke 
über die Maritza 

M o r g e n, Freitag abend im Kino S E S 

Berlin (100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Newyork (100 Dollar) 
P.:iris (100 Francs) ••• 
Mailand (100 Lire) •.• 
Genf (IOO Franken) .• 
Amster.clam ( l 00 Gulde.1) 
Brilssel ( 100 Be lga) 
Athen ( 100 Drachmen) . 

.- -.--.-
die hervorragende und weltbekannte 

Nach einer Meldung aus &iirne sind 
die Ausbesserungsarbeiten der bei. Kü
~ükmustilfapa$a über die Maritza füh
renden Eisenbahnbriioke von Mara~ be
reits beClldet. Die an der Wiederher
stellung dieser Brücke arbeitenden Ar
ibe1ter und Brückenbautechniker können 
jetzt bei den Ausbe.sserungsarbeiten 
der :zweiten Eisenbahnbrücke .bei Kuleli
tbu.rgaz. die seit <lern ver.gangenen Früh
jahr ebenfalls nidht .befahren wiI"d, ein
gesetzt werden. Die Wiederherstellungs-

Zar·ah· Leander 
in 

Der Weg ins Freie 
Das ganze Leben einer Frau, die Leiden eines Herzens in die

sem bewegenden und prächtigen Film, der unvergeßlich bleiben wird. 

Sichern Sie sich Plätze für morgen abend 

Grundsatz der llerrschervolker: div:dc et m
pcra" teile <Und herrsche. s:~' wollten w;e
derho t d 'e Bevolkemng eines jeden Dorfes als 
besondere Völkerschaft angesehen haben. 

Es warc aber falsch zu behaupten, daß es 
m Kaukasus ke ne außerordentliche V.lelhcit 

von Völkersplittcm gäbe Es leben tatsächlich 
n versch'edenCJJ Gegenden der Nord- und Slid

abhan.ge des Großen Kaukasus, ·1md :nsbeson
dere rn Daghestan, wo vom Tal zu ·1 al ver
sch'e?ene Munda rten gesprochen werden, nc
benemander kleme nur tausend oder ein·g-c 
tausende Kopfe zählende Stämme. Es bt aber 
auch klar, daß solooe Splittervölkcrsoh:iften 

keine wescnttiche Rolle im Gesamtl~ben de:; 
Landes spielen können, und eben ~..-wegen 
auC'h keine praktsche Beachtung ver<l:enen, 
obgleich s!c ftir das wissenschaftliche Sprachen
stud:um noch 1'ehr hohen W~rt darstellen mö
gen. 

Kein Te 1 des Kaukasus rst eigentlicJ1 von 
der Viel.he't der Stämme fre\ \\eder Cis- noch 
Transka11kasien. Nicht nur ·m Nordkausasus, 
sondern auch in Georgien und A*rbaidschan 
trifft man wen'gstcns ein Dutzend solcJ1er völ
kischen Reste. Al'e=Jl Da g;h es t an, ·n 
Hochland, das durch zahlreiche, abgesonderte 
und \dlde Schluchten charakter'siert ist, b·ctet 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 

bestimmt ihren Wert. 
Schreibmaschinen in 
und begehrt. 

Deshalb sind die Continental
der ganzen Welt so geschätzt 

Continental - Büroma3chinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

W AN D E R I<; R - W g n (( E S i E G .M A R - S C H Ö N A U 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalatn, Assikurazioni Han, 36·38 

allerdings großere M.annrgfaltigkc.a der Sprn 
eben al-; andere Gebiete dar. 

Ein deutscher Gelehrte, R. von E r c k er t 
(„O:e Sprachen der kauka:;~en Stämme", 
Wien 1 S95) glaubte et\\ a 30 Sprachen im 
Daghestan erforscht m1 hnben. Diese. Zahl soll
te nattir~ich je<lerman als staunenS\\ ert er
schemen, entspril:ht aber keinesw~s der wah
ren Sachlage. Der gründlichste Kenner d"r 
kaukasischen ::>prachen, Dr. Adolf 1) irr, äu
ßert s:ch darüber folgendetmaßen: „Was nun 
dlc fabelhafte Verschiedenheit der kaukasischen 
ldiome angeht, w ist ;;ie bbelhaft 1ibertrie
oen. Die 50 Dialekte, -&e 'l B. Frckert . 1 
scine.rn Buche auffuhrt, lassen s'ch auf eine 
\'iel geririgere Anzahl von Hauptdialekten zu
riickführen, tm<I wer skh in einen d cscr Haupt
diaJekte ordentlich <ingearbcitet hat, wml bcim 
Studium der anderen wohl kawn mehr Schwic
rigkcitcn frnlen, als sie z. B. der Uebergang 
\ om Deu Ischen zum Sclrn ed.isohen e · nem Aus
la nder bereiten kann." 

.,Oie .M~rheit der kaukas -;chen Bevölkerung 
b-.'den d.e sogenannten Pro t ok au k a s i c r. 
Die zahlreichen h',tor' chen Wandlungen des 
kaukasischen Isthmus, der einer der Hauptwe
ge der Völkerwanderungen zu allen Zeiten 
war, haben aber auch <l"e Ans;e<!!ung fremder 
Völkerschaften, insbesondere ~n <k!r P~ripherie 
des Großen Kaukasus, <1. oh. in den Ebenen des 
Nord- und Südkaukasus, bewirkt. D'ese neuen 
Völkergruppen sind vor aHem die T u r a n i c r 
(Azeri-Türken, Karanoghaicr, Kumuken, Kar:u
scha..~r), weiterhin d;e lra11c.'1" (Perser und 
Taten), die Osseten, Armeni~r. die 
S 1 a v e n (Großrussen un<l Ukra!ller), d;e 
0 e u t s c J1 e n 1.1n<l andere. 

Als protok.1uk3!'ssch werden alw nur 
die folgenden d r e i S t a m m g r .u p p e n an
gesehen (nach A d o 1 f D i r r. „Einfuhr.ung in 
dns St™fum der k<tukasischen Sprachen J..cip· 
zlg. 1928): . 

l. einen sud\\.-estkaukasischen oder k h a r t h
,. e ll s c h e n (georgischen), 

2. einen 11ordw stkaukas!schen oder '1 b c h o 
s o - u b y c 11 o - t s c h e r k e s s i s c h e n und 

3. einen nordostkaukasischen oder t c; c h c t -
s c h e n o - d a g h es t a n i s c '1 e n , den man 
auch den kasp.ischen Stamm nennen könnte. 

Sofia (100 Lewa) . .. . 
Prag {100 Kronen) .. . 
Madrid (100 PtSetcn) 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) • 
Bukarest (100 Lei) ••• 
Belgrad (100 Dinar) .. 
Yokohama (100 Yen) 
Stockhotm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) 

-.--.-
12. 9 -.-
-.-
-.-
80.8876 
-.-

-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-
Oie Notenkurse werden nicht mehr veröffent

licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf uie handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher nicht fOr das Einwechseln von lianknoten. 

ü„e Z\\Cl letzten Stammgruppen umfassen 
die sogennnnten Berg v o 1 k er des Kauk.a
;;u • Unter diesen ist die wcit größte Gruppe 
die dritte - der Tschetschenen und der Les
ghier - die nsgesamt etwa 2 \\11lionen ,\\en
c;chen zählt Die zw<!lte Gruppe wurde erheb
lich an Zahl \'ermindert durch die Vertreibung 
der Tsc.herkessen n:icll der Türkei wäh
rend und .nach dem russisch-kaukruischen Krie
ge, der volle 0 Jahre dauerte (17 5-1864) und 
hauptsnchlich von den ßer.g\·ölkem geführt 
wurde. Die Tscherkessen (auch Ady~e ge
nannt) bew()hnen aber auch \\eiterhin das 
Ku b a 11 geh i et z.wischt n dem Kuban-F!uß 
und dem Hauptkamm des Großen Kaukasus 
und auch südlich desselben (:Abohasien). Auch 
d;e Tschebcheno-Lcsghier haben tci}we;se ih
ren Wohnsitz in Transkaukaslen, haup~chlich 
m der Um~egend \'On Kuba t1nd Zakataly. 

Zu de-n Bergvölkern werden ebenfalls trotz 
ihrer irnn'sehen oder turanischen Ab$tammung, 
die 0. eten 1md Kwnuken, Noghder und Ka
r:iGchaier gerechnet. Ein Tc"! d~ O seten 
\\Ohnt .auch tn Georgi~.n. 

Somit beläuft sich dk Gesamtzahl der Beq~
\'olkcr im g:111zen Kaukasus auf etwa 3,5 M l-
1 :~nen. 

D:e Kbart.'ivelischen Völkerschaften gliedern 
ich 'n e.;gent'iche Georgier und Mingrelier, in 

Lasen und Swanen. Ihre Zahl soll ebenfalls un
geführ 3 M.'lhonen crre!chen, .genau so wie 
d:c der aserbanischen Ttirken. 

o:e Zahl der A r m e n je r im 1gegen\\ ärtigen 
Armen'en beträgt 1,3 Millionen .Menschen. Ein 
Teil .ihrer Stammesgenossen bewohnt zerstreut 
auoh die anderen Geb'ete des Kaukasus. 

D'e Großrossen und d:e Ukrainer 
haben 'hre Kolonien im ganzen Kaukasus. Am 
d:chtesten ist die lavisohe Bevölkerung aber 
un Nordkaukasus vertreten, insbesondere im 
Kuban- und Stim ropolgebict; nördliche Teile 
dieser Provinzen sind fast ausschließlich durch 
die Slaven besetzt, während .in den sfidlichen 
Teilen die Norokaukasfor zum min<k!sten den 
Slan:.'f1 an Zahl gleich kommen. Die Vorber~e 
und das Hochgebirge sind dagegen allem 
durch Bergvölker bewohnt. 

Die gesamte Zahl der Bevölkerung des Kau
kasus ·beläuft sich auf 12-13 .M llionen Men
schen. 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Minister für Nationale Verteidigung, Ali 
R.iza Ar t unk a 1, ist gestern aus A.nkara in Istan
bul eingetroiten. 

Beginn der Sparwoche 
Die zwolfte diesjährige Sparwoche wird am 

morgigen l'reJtag um 16,)0 Uor im .Namen de.s .sich 
aut ew.:m .l:::rholu.ngsurlaub .befindlichen Minister· 
prcisld.:uten Dr. !:iayaam durch den l'manUX11nhter 
ruat AQr.!11 mit emer Rede im Halkevi vo.n Ankara 
eroifnet w.:rden. 

AnUißJJch der Woche 1\ir Sparsamloeit und Wer
bung elllheuni.v...her Waren werden ln alltn Gegen• 
den des Land.es V transtaltungen ;stau..twaen, aurch 
die die l:Sedeutung dieser Wo.:he .fur die Wirtschaft 
und den Au1bau des Lanes hervorgehoben ward. 

Kampf gegen die Fremdwörter 
W e WU" bereib gestern mitteilten, sind die 

Vertreter der Ankaraer Wld btanbuter Zeitun
gen sowie der AnatmtSChen Nachnclllcnagentur 
l:estern 1111 Hause oer 8ez1rksabte:wng des 
1 urkISChen Presseverbandoe:> zu:sammen~etreten, 
um uoer die ,\\aUnahmen w beraten, die Lu; 
li1.1rc1rugang der turk1SC.11cn Schntt:;prache von 
den J·renwworwrn enorderl:cl1 Sl!K1. L:ahlreicite • 
l<caner w1c:;.cn .m ihren Ansprachen aul <Le 
Notwend1gke1t hm, <tie tur.kbclle Sprache von 
den geraue n oer letzten .leJt waJJ.J~ in eile 
!:ichnmspraohe ubc.rnommenen fremden Wortern 
zu 1>crc1111gcn un.J es wur<ll! beschJoosen bl!.l 
den \ ero11entuchungen in der Presse m' ·zu
kuntt nach ,\\ogucllKclt die rre-mdwortc.r au..sza;
sc~ten . .lur 1·orderung und ei.nhe1tlich.er rull
ruiig .are.scr ·1 äbgke1t der Presselwtc wurae 
cm Sprachausscnuu eingesetzt, der alle v1er
.tehn Jage em lier1chc ausgeben soll der 
~urch dre Anato.isch.e Nachne11tenagentur' allen 
Zeitungen zugesteJJt und der Uellenu:chkeit zu
.gangucn gemacht WJrd. 

AUB der Jstanbuler Presse 

Y unu.s N ad i schreibt in .dtr „C um h ur i -
y et w, daß die Tatsache, wie die Sowjeta auf den 
Ausbruch des Kneges lm Ftmen Osten reagieren 
werden, von großer Bedtutung ~i. Zwar berin'ie 
sich auch Deutschland ln ähnlicher Lage wie die 
Sow1cturuon, weil nach dem japanischen Krltgs· 
eintr1tt die Jjeziehungen zwischen Deutschland und 
den Vereimgten Staaten von Nordamerika eben· 
falls geklart werden müßttn. Doch befanden sich 
die beiden .letzten Staaten sowieso im Kriegszu
stand, obwohl biSher von den beiden Parteitn kewe 
offi.zi.tlle Kriegserklärung erfolgt sei. Japan wolle 
augenbllc.klich keinen Kritg mit dtr Sowjetunion, 
die ihrtrseits so geschwächt sei, daß slt von sich 
aus keinen Konflikt im Femtn O:.ten .suchen könn
te. Doch hängt die.s .nicht allein von den Russen 
ab, weil dit Amerikaner un.d die Engländer in die
ser Richtung einen großen Druck auf die Sowjets 
ausüben wilrden. Amerika und England hätten gro
ßes Interesse daran, Rußlaad in tinen Krieg gegen 
Japan zu verwickeln, weil sie dadurch ein leichtere.~ 
Spiel gegen Japan hätten und selb3t nicht danach 
fragten, ob ein solches Vorgehen dtr Russen 
unter Umständen zu einem katastropha• 
len Ergebnis für die Sowjets führen würde. Es sei 
ein :;chlechtts Zusammentreffen für dit Russen. 
daß die Engländer auf Drängen Rußlands noch vor 
wenigen Tagen den Krieg an FJnnland, Rumänien 
und Ungarn erklärten.und Herr Litwinow als neuer 
bevollmächtigter Botschalter der Sowjetunion in 
den Vereinigten Staaten trete sein Amt unttr sehr 
ungünstigen Voraus.setzungen an. 

dann auf die Erfolge Japans hin, dem es vorbehal
ten war, in den ersten vier Tagen des Krieges so· 
wohl den Amerikanern, als auch dotn Engländern 
große Verluste zur Ste beizubringen und meint, 
daß dle Japaner bald die Burma-~traße abschnel· 
den, die Seefestung Singapur einnehmen, Philip
pinen und die Hawaii-Inseln besetzen und da!lll mit 
Leichtigkeit zum Angriff auf Nlederlandisch-lndien 
und sogar auf Australien übergeben könnten, wenn 
sie ihr .bisheriges Tempo beibehielten. Bezüglich dts 
Feld.zu~ in Rußland führt General a. D . Erkilet 
dit von deutscher Seite angekündigte relative Ruhe 
an der Ostfront auf Ursachen zuruck, deren Zu· 
sammenhänge noch nicht ersichtlich seien un.i 
schreibt zur ~g.slage in Nordafrika, daß man au· 
genblicklich sagen könoe, daß die Engländer das 
Zlel nicht erreichten, das ihre dortigen Operationm 
.bezweckt hättt und daß dagtgen die Deutichen 
ihre Rollt gut spielten. 

• 
Im ..Aksamp geht Sadak auf die Zusam-

menhänge zwischen dem Kritgseintritt Japans und 
dem Stillstand in den Operationen an der Ostfront 
ein und führt sie auf die Vorbereih.mgen Deutsch· 
lands auf eint gemeinsamt neue Aktion mit Japan 
gegen England zurück. \Vährend der japanisch
amerikanischen Verhandlungen habe Deutschland 
den Vormarsch in Rußland v1elleicht deshalb 
nicht angehalten und htftige Kämpfe um Moskau 
geführt, um keinen Schein zu erwecken, daß der 
Druck auf dem europäischen Kriegs.schauplatz 
nachgelassen habe. Als aber die Besprechungen 
zv.ischen Japan und Amerika abg~brochen wurden 
und im Fernen Osten der Krieg ausbrach, sei auch 
damit die Notwendigkeit verschwunden. auf Kosten 
großer Opfer den Vorstoß in der Sowjetunion fort· 
%US1et%en. Der wichtigere Grund für den gegenwär· 
tigen Stillstand der Operationen im Osten könne 
neben dem heftigen russischen Winter auch in dem 
Wunsch Deutschlands liegen, in diesem Augenblick, 
in dem auch Japan in den Krieg eingetreten sei, das 
Schwergewicht .der Kämpfe wieder auf die engli· 
schtn Inseln zu verlegtn. Deutschland habe einge
sehen, daß dtr Krieg nicht beendet werden könne . 
bevor England nicht besiegt sei. So könne Deutsch
land die gegenwärtige günstige Lage ausnützen. um 
England In irgeodeiner Wei!A! zu &chlagen, da Eng
land, um seine Stellung im Fernen Osten zu halten. 
einen größertn Teil seiner See· und Luftstreitkräfte 
zur Verfügung stellen müsse. Es sei sehr wohl mög· 
lieh, daß Deutschland diese Gelegenheit wahmth· 
me, um die Mittelmeerfrage und die alrikanische 
Angelegenheit eintr endgültigen Lösung entgegen· 
zu führen. 

• 
In der ,,So n Post a" stellt Ekrem U ~ a k -

l 1 1) i 1 Aehnliehkeillen zwischen dem deutschen An
griff auf Polen und dem japanischen Angriff 
auf Amerika fest und meint, daß man auch die ei· 
ne Partei der Verständnislosigkeit für die Befrledi· 
9ung lebenswichtiger Wünsche der anderen Partd 
bezichtigen müßtt, wenn man der anderen den Vor
wurf mache, es nicht verstanden zu haben, ihren 
~rahren Bedürfnissen und ihrem Hunger Schranken 
zu setzen. Man habe geglaubt, daß nach dem Po
lenfeldzug Amerika dit Rolle eines Mittlers zwi
schen den beiden kriegführenden Parteien spielen 
würde. Amerika hahe diese Rolle nicht übernom· 
men und stehe jetzt .selbst mitten im Feuer. Es sei 
aber anzunehmen, daß auch Amerika wie alle 
übrigen kritgführenden Staaten t:!Jes noch bereuen 
werdt. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
H'ausmusik 

am ~onnabem.i, den 13. Dezember, 2 .30 U r 
[m deutschen Kolonieheim. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Donnerstag, den 11. Dezember 
21.45 Rad4o-Symµhonieorchester 
Türkische Musjk: 12.33, 13.00, 18.03, 19.45, 

20.45 

Ttlrkische Po1t 

Verstärkter britischer 
Druck bei Sollum 

Italienischer Transporter mit 
2.000 Gefangenen t01·pediert 

Rom, 10. Dezember (A.A.) 
Bericht Nr. 556 des italienischen Haupt· 

qua~: 

Im Gebiet von S o 11 u m hat sich der 
f e in d 1 i c h e Dr u c k gegen die von unseren 
Truppen verteidigten Stellungen ver s t ä r k t. 

Südlich von Tobruk gehen die 
Kämpfe weiter, in deren Verlauf feindliche 
Partte1' vernichtet wurden. 

Luftstreitkräfte der Achse führten wiederum 
erfolgreiche Angriffe auf beträchtliche Ansamm. 
lungen feindlicher Fahrzeuge östlich von 
B i r • e 1- G o b 1 und gegen motorisierte feind· 
liehe Abteilungen durch. 

· T o b r u k sowie Panzeransammlungen • de." 
felndes östlich der Festung wurden wlrksarr. 
bombardJert. 

Bei zahlreichen Luftkämpfen ww· 
den 19 feindliche Flugzeuge abgeschossen, da· 
von 13 durch unsere neuen ~a gd m a. 
s chi n e n , und .6 durch deutsche äger. Zwei 
feindliche Maschinen wurden durc die Flak 
von Agedabia und Sollum vernichtet. 8 eigene 
Flugzeuge werden vennißt. 

feindflugzeuge warfen Bomben auf Dema 
und Bardia. In Bardia wurden zwei Feldlaza. 
rette getroffen, die deutlich mit dem Alneichen 
cles Roten Kreuzes versehen war. Unter den 
Lazarettinsas.sen sind einige Verletzte zu be
klagen. In der Nacht zum 10. Dezember griff 
die feindliche Luftwaffe Trapani an. Die Schä
den sind unbedeutend. 

Unsere Flugzeuge bombardierten mit slchtba· 
rer Wirkung die Anlagen auf der Insel M a l . 
t a. 

Einer unserer Dampfer, der mit 2.000 b r i , 
tischen Kriegsgefangenen an Bord 
aus Libyen zurückkehrte, wurde in der Nähe 
der griechischen Küste vpn einem feindlichen 
U-Boot t o r p e d 1 er t. Rettungsaktionen 'lind 
Im Oange, 

OKW~Bericht 
Aus dem Führerhauptquartier, 1 O. Dez. 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
An der 0 s t f r o n t wurden örtliche 

Angriffe des Feindes erfolgreich abge, 

0 

Istanbult Donnerstag, 11.Dez. 19',!-

wehrt. Hierbei erlitt der Gegner erneut 
schwere blutige Verluste. 

Die Luftwaffe zersprengte mit starken 
Kräften im S ü d a b s c h n i t t der Ost, 
front Truppenansammlungen sowie Pan
urbereitstellungen und bombardierte 
wirksam Flugplätze der Sowjets. 

Auch im Raum um M os kau, sowie 
nordostwärts des 11 m e n , Sees erlitt 
der Feind durch Angriffe von Kampf
flugzeugen erhebliche Verluste. 

In N o r d a f r i k a dauern die 
s c h wer e n K ä m p f e an. Deutsche 
und italienische Sturzkampfflugzeuge be, 
kämpften wirksam britische Fahrzeugko, 
lonnen und Flakstellungen. Deutsche 
Jäger schossen bei Tobruk S feindliche 
Flugzeuge ab. 

• 
Kopenhagen, 10. Dez. (A.A.) 

Ein dänischer Dampfer von 1.500 BRT 
wurde in den Gewässern zwischen Island und 
Grönlan'.! v r s e n k t . Die gesamte Besatzung von 
18 Mann wird als vtrloren betrachtet. 

Dieser Dampfer ·war von den a m e r i k a n i -

sehen Biehörden beschlagnahmt 
worden und fuhr unter der Flagge Panamas. 

Mexiko tritt nicht 
in den Krieg ein 

Havanna, 10. Dex. (A.A.) 

„Mexiko wird nicht in den Krieg 
e 1 n treten", so teilte Staatspräsident Ca m a -
cho mit; 

Weittr erklärte Camacho, die Streitkräfte Me:d
kos seien. wenn nötig bereit, zu handeln, aber „un
sere Tätigkeit wird nicht im Kämpfen, son~rn im 

Wachen bestehen. Unst>r Kampf v.ird !lieh in un~· 
ren Fabriken absplel.en." 

• 
Manila, 10. Dez. (A.A.) 

Wie amtlich zugegeben wird, ist es den 
Japanern gelungen, bei A p p a r i und 
vielleicht noch an weiteren Punkten Trup
pen zu landen. 

Auch Fortschritte auf dd ~ 
malaiischen Halhmsd 1 L 

Manila, l O. Dez. (}.J.·uP'. i 
Der japanische Luftangriff auf Lu% 0 n ~ l 

M a n 11 a trstreckte sioh bis Davao auf f~r ff; 
Mlndanao. Der Angriff erfolgte gegen 2 ._... 
bei Mondlicht. ~· 

Der Flugpla~z vc:i Clarkfield südlich "°".~ 
nila erlitt Schl!c!l'n. Iba und Touguerao ;rfP~ 
bombardiert und sucilfd1 Manila 'ntstande11 ~ 
Ernste Verluste -v.-urdtn den Flugzeugen i 
die :kn Flugplatz Nicholsf!eld angriffen. ~ 

Wie Jer <Jmerik:mische Rundfunk meldet. ~ 
sieb 200.000 Pcrso11t>n aus Manila auf dk 41 
genden Höhen 9eflücbtet. Gegenwärtlq ist llllll 
ran, 400.000 Perronen abzutransportieren. (f)I 

Die Verlu.ste der USA-Luftwaffl' sind n~t V • 
geteilt wo1den. Die amtlichen Persönlichkeit~ 
be·.l jer.len Komme u t a r über die auf deC 

9
ro 

Liban und Mmdanao gemeldeten Landu 11 

abgt>leht:t. !i'r b 
D11s Gerücht, cacbdem ein j a p an 1 s' iP (l 

Flug:eugtrliger versenkt wor<k11 

ha• SJ~h lol Ch t b C S t ä t i g t. 5,().'J 
Von iu.~tändiger Seltt wird mit9eteilt, daß~ 

Japaner in .den letzten 24 Stunden verhafb~t \.(; 
Dlt Polizei ist In Davao nach Ve~t d;I 
18.000 Japanern Herr der Lage. In ManUa 
Polizei umgtfähr 49.000 JaJpaoer verhaftet. . ) 

.\1amLa, 10. Dezember (A.fi 
Ami ~eh wird mitgeteilt: . rW" 
ALie ~ichen deuten darauf hin, daß >\11 J' 

den der Insel Luzon ein hefti·ge.r J-'Pµ: 
n i s c h e r A n g r i ff vor sidt geht. .~ /} 
griff wird von Landtruppen duroft,gefiiw ·• " 
von .\1arinecinhe!ten 1und IAtftstTe-itkriftE!ll 
terstützt 6ind. 

• 
Manila, 9. Dez. (J.>-~ 

Nach einer amtlichen Mitteilung der A4 , 
bei den letzten japanischen Luftangriffen 8'.11, 
Philippinen mehr als 110 Opfer an 
und Verlttzten verursacht worden. 

Singapur, .10. DezembeJ- (A.AJ 
Bericht vom 10. Dezember Mittag: ' 
Der Feind ihat seine Anstrengiung~ ~ 

Nordmal a y a z.u Land und in dd ~ 
fortgesetzt, ohne große Fortschritte zu ms'~ 
Heute früh versuchten die Japaner, an de/ IJ. 
laiischen Ostküste d'.oht nördlich von t<f 1, 
auf halben Weg zwischen Singapur u1w c~ 
thailändischen Grenze zu landen. Dort • 
Kämpfe im Gange. 

ME ER 

In einem Aufsatz über dloe japanischen Erfolge 
betoot Gentral a. D. E r k i l e t ln del3elben Zel· 
tung, e.s .stl kaum zu erwarten, daß die Japaner 
ohne Grund Krieg all die Sowjetunion erkJären 
würden. Für die an sich wie ein Märchen klingendt 
Btnützung von Wladiwostok als Stützpunkt durch 
die amtrlkanlsche Luftwaffe im Luftkampf gegtn 
die japanische Hauptstadt wiire andtrerselts eine 
Krltgseritlärung Rußlands all Japan erforderlJch, 
was wiederum In einer Zelt, In der dlt Russen lh
rt btsten Truppen aus dtm Osten nach dem eu
ropäl.schen Krltgs.schauplatz geworfen hätten, we· 
nig wahrschelnllch klinge. Der Vtrfasser weist 

Sc!Wlplattenmusik: 13.30, 19.15, 22.45 
'11ac.hrichten : 12.45, 19.30, 22.30. In Nordafrika finden seit der Wlt>dtraufnahme der britischen Offensive im Raum von Sollum-Bardla-Blr el Gobi-Tobruk schwere Kämpfe statt. . 

Freut Euch des Lehens ! 
Denn es ist unaer gutes Recht, lustig und fröhlich zu ae:in 

Restaurant Buket 
erwartet Si~ jeden Abend 

DEUTSCHE KOCHE und DEUTSCHE MUSIK 

Iatanhuls schönste Ka~e unter der Ldtung der ungarischen Geigerin 

Maritschka 
Echter Whisky, reichhaltige Vorspeisen und deutsche Gerichte 

Die bedienenden Damen sprechen deutsch! 

1 
DIBBESTEN 

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

bei 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL „ABTEIL UNG 

(Tepehafl) 

HEUTE 
Mildhi~ Alle 

Schreckliche f'amille 
von 

Jean Cocteau 
um 20.30 Uhr 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 

Saadet Yuvas1 

• 

Ein glücklicher Familienvater 

Schwank in drei AufzQgen 
von 

C. A. Oörner und Elbe 
\llll 20,30 Uhr 

Bekanntmachung 
Der deutsche Staatsangehöri-ge. Tex, 

tiltec.hniker 
Rudolf A u 1 e h 1 a , 

wohnhaft in Istanbul und die deutsche 
Staatsangehörige, Wirtschafterin 

Frieda Klara E n g e 1 b r e c h t 
geborene Nestler, 

wohnhaft in Istianbul. beabsichtigen, vor 
dem unterzeichneten 1Beamten die Ehe 
einzugehen. 

Istanbul. den 10. Dezember 1941. 
Der Deutsche Genera1konsul 

In Vertretung 
de Chapeaurouge 

Vizekonsul ( 1945) 

„ " 
Im Kaffee Tuna 

(Donau) 

Faß~ u. Flaschenbier 
Mitttag- und Abendessen 55 Kuruf 

(4 Ginge) 

Milchkaffee, Hauskucheo etc. 

lo- und ausländische Zeitungen 
Billard-Salon 

Bey~lu, Aamah Mescit Nr. 3„s 
neben Bursa Pazan 

Telefon 42719 

~,„„ ...... „„ ... J 
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ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : 40785 

P e r s·e r t e p p 1 c b - ff a u s 
Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste ! 

1. 

Gro~ Auswahl - Lieferung nach drm Awiland - Elgcnu Zoll-Lagrr 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~. Abud EfendJ Han 2.).4 - Tel. 224H-23408 

J 
1 

1 

NORDLLOYD-REISEBURO 
der 

flrma Hans Walter Feustel 
Fahnchdne fl1r alle 1-d,, See.. uiid Luftrdecn antu ßcrtkk" 

lidatigung alla; Ermlßigungm. 

Oalatüal 45 - TeWoe 41178 - T...,.._. ~ 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyotta, latlkW Caddeli Nr. 405. Tel. 404M. 
(Gegenüber Plloto·Spott) 

.,D a 1 H a a 1 , d a 1 j e d e n a n !d e b t„ 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige ilber den 
ganzen Vorderen Orient 
ausfilhrlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

Der berilhmte ungariacbe Cd1l8t 

Stefan Karnoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mJt ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der eatzückendet1 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mitfa&s MusJk 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

Kleine Anzeigen 

In bester Lage Galataa 
zwei große Büroräume mlt Telefon usid 
Möbeln sofort ab7JUgeben. Nähet~: 
Buchhandlung Kalis. ( l 9'f.11 


