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~i <las Oberkommando der Wehrmach• 
· l)ezember mcldete, "nd die Opera 

an der Ostfront ab jetzt ,,durch den 
eh des mss!schc:n W nters bed:.ngt" 

~Oeittschen Truppen ha.b..'n ~ · chu1 
~~n, die für d c Uel>crnmterung ge 

en Verte!d1gung:;-StcUurigen z;u bc 
In •<fesem Zusammenhang durften 

llaOhfoigenden Darlegungen ubcr das 
des nissSahcn R escnra mes beson-

tntcress!ercn 1 >ie Schrift e tung 

~ Begriff Rufüand. mit der r1e· 
eite ides russjsC'h"n Raumes \Cr· 

L~h für den Europa er ein B_1ki 
:"11lnee und Eis. '\' on ungewohnhch 

Und !ka1te.n Wintern. Und doch 
Bild nur bedingt nchtig. Ohne 

l ist der W.inter ·n Osteuropa 
y lind •langer als iin M1tteJ... oder s.ar 
~opa. onderer5eits stehen d:--· 

~
inter aber auch sehr beiße Son; 
t.nüber. die vor allem n den su.1 

h t\?ppengebieten oftmals n cht min 
··~rlbittlicth sind als die Winter 
~Ördliclterein Gebieten de we t~n 

eti Raumes. 
~~ sieb ein zutreffendes Bild \ or 
~atischen Veiihhlt:nissen Rußland 
. will, darf nicht nur, w;e man es 
l'i~en Europa .gewohnt ist. d<:?s Ab· 

der Temperaturen vom Suden 
Nonclen ,,.erfo1gen. er .muß auch die 
r wei.idende Abkühlung vom \Ve-

ltllatfi dem Osten in den Kreas seine 
l.t!itung einbeziehen. die mit oer 
-~den Entfernung von den Meerc'.l 

t. Ein treffliches .Bcisp1el bilden 
lMaim un<l Oharkow die auf qc:n 
n Breitengrad Uege:n und de·\'n 

Jahrestemperatur docih um 1 
Celsius dHfeniert. Die Winter neu

'lso mioht nur '\' om Süden nach dem 
. ~andern auch vom We ten 'lacn 

~ ()~n 121U. 

fthlen ;edoch .andererseits in Ost· 
<lie Gebirge. deren größere Ho

tn auf die Wcttctbildun~ e1 
em Einfluß ausuben. Da „.,, 

~e Ue.bergänge im Kl.ma fl eßende1 
~e Unterschiede igeringer, als es 1>"
i60Q km von Murmansk bis OdessJ 

,!,.ttei: werden könnte. Brin~t doch ~1 
1'""1:1l.nte ipontische Kontinentalklima 
~tr Küste des Sdhw.ar.zen Meer~ 

e S()llllIIle.r und kalte Winter. Led.g· 
Qer Süda'bhang tder Halbinsel Kri" 
.,. tin. mehr idem Mittelmeer uhneln· 
l\li'tlll.1 auf, da er durCh das Jarla-Ge 

L 9egen NoI'den "1bgesolnrmt wird. 
~ am 22. Juni dieses J~res der 

Pf zwischen Deutschland und der 
.~nion begann. ist 

1
viel von den 

~hen Wintem gesprochen und ge· 
"-- · woroen. Es fällt d3be1 aller· 
~auf, daß es nic.ht Moskau war. das 
l.i"S Thema zu sernen Gunsten ms 
tld Führte, sondern vorwiegend die Pro
~·-"": a der ibe:iden großen angelsächsi
~ Demokrotlen. In England und in 
;,.~ verspradh man sich von dem „be
. '«ltig~ .ru~sclten Winter" den voll· 
·~lllenen Umschwung der Lage. S~ 
~oqite man iill den angelsädisisohen Zei· 
y9':n und Zeitsdhrift:en in .den letzt.en 
~~en und Moniaten in Text l\ln:d Bild 
...._. neuen großen Bundesgenossen „Ge· 
.'i'al Wintier" vierherrlioht finden. d~.r 
~~ttu idas öst:lidhe • .Marnewunder . 
1....· Prmreich 1940 vergeblic:b erhofft 

~
.""tte, .bewfrken sollte. Der Schrecken7· 

der Napoleonischen Armee d~r0 die 
~ eewüsten des einstigen zanstischen 
J,._~nds. die. Hölle des Ueberganges 
."'1- die Be.resina iwaren monatelang ein 
~<>rzugtes Thema. Inzwischen !beginnt 
.:"Jl jedodh ~udh in England und USA 
~eihen, tdaß jeder Vef19kioh zwJschen 
~12 und 1941 empfiindlich !hinkt. zumal 
~~ts Eß!de September der sowjetische 
. ~chafter !in London. M ,a • s k y. a~f 
~~ Essen der .aimenb!llischen Ha~· 
d;.,lskammer in London vtel Wasser in 

~ Wein der Illusionen gegossen 
'ltitte. Er erlklärtc k1Urz und bünd."g,~ alle 
~-ll~ Informationen summten dann uber 
""1, daß ein WinterfeldZ'llg in der Sow
~llion für die Deutsc:'hen . viel ;venig"r 
~\\rierigkeiten mit sic.ll bnn~.e. als sich 
~ die e.nglisdhe Presse ertraume. 

lt.Wenn sich e;iin so ho'her sow jetische.r 
~ter sohon 'Vor iclem Beginn der letz
~ großen ideutsohe:n Offensive zu sol· 
~ warnenden .Ausführonigen Cnt· 
~thloß, dann hatte das c;eine recht realen 

l«l.tergrrunde. Denn nicht zufällig h<H 
dh die russisdhc Verkehrsverwaltung 
~t jeher die Methode zu eigen 9e~1ac.ht 
~Ummte größere Tran porte. die e 
~tlidh im Herbst fällig wären. au( der 

inter zu ~sdhiebe.n. da sich ilucrfur 

(fen..aua1 aiw ieite -4 > 

Istanbul, Dienstag. 16. Dez. 1941 

er Angriff 
auf ongkong 

Japanische 
Landung gelungen -
Britischer Widerstand 
zusallllllengehrochen 

London, 15. Uezember (A.A.) 
Der Rucl,zug von K o w 1 o o n nach H o n g • 

k o n g i t planmäßig erfolgt. 
Sehr schwere Kampfe werden aus dem 

Nordteil der mal.ltiSchen Hnlbi~ gemeldet, 
wo es zu eincnt 1 e i c h t c n R u c k z u g un
serer 1 ruppen nm Frontabl;chnitt K c d n h kam. 

Uie Verluste durften auf beiden Seiten 
schwer sein, eine Meldung darüber liegt n!>e! 
noch nicht vor. „ 

Tokio, 16. Dez. 
Wie das japanische Hauptquartier ge

stern abend bekanntgab, ist die Landung 
der japanischen Truppen auf der Insel 
H o n g k o n g trotz eines heftigen Stur
mes g e 1 u n g c n. Ueber den Ort, wo die 
Landung erfolgte, wurde noch nichts Nä
heres bekanntgegeben. 

Die schwere A r t i 1 1 e r i e d c r J a -
p n n e r hatte mit ihrer Beschießung die 
b r i t i s c h c n F o r t s von Hongkong 

alle außer Ge f c c h t gesetzt. Der 
britische W i d c r s t a n d sei überall zu
s a m m e n g e b r o c h e n. 

• 
Singupur, 15. Dezember (A.A.) 

Wie der amtliche britische Bericht besagt. 
haben die J a p a n c r furcn Angriff be; 
K e da h we tcr vorgetrieben und G e 1 ä n d e 
gewonnen, trotz der Verluste dk sie :"r· 

fitter.. 
In de l B naht re ßt \! H.ltcr 
Sc wer Kampf g hen ud ·c HJn Kcda1• 

111 c n soh \ r ~n Gel ... uk wc ~er und d t 
L 1 g e e r ~ r i . Gest rn \. ar bei K e · 
J r • 1 n lfe 1 t1 • 're; t 'fcstrn.c;tefü.n P e -

n „ n g wurd hei;_• naht bombard"ert hinge
gen gab e<> n 1 p eh e.'nen Alarm". ' 

Wcitcre Nachr:chtcn nd in Hongkong nicht 
e nge!aufe:n. 

Auch Raumgewinn auf 
der malaiischen Halbinsel 

Wash ngton, 15. Dezember (A.A.) 
Bericht d~ K~ tigsm"n"stenums. 
Ph II i p pi n c n : D'e feindlichen Luft · 

o p c r a t 1 o n e n u b c r L u z o n dauern un. 
Die Operationen zu La n d e gehen in den Ab 
schnitten nördlich· und nordwestlich von Lu 
zon und in der Nähe L e g a s p i weiter. 

Hms:chtliC'h der a11dere11 (Jebiete :st mc-hts 
z;u melden. 

Es .:st das erste .\1.al, daß m1 amtl a!len lk 
r oht Hawau und d;e pazif ~ehe Küste de-r L:S 
nicht erwähnt werden. 

• 
foloo, 16. LlrC'.Z.ember 

U e Mar.neabteilung des Kaiser 1ohe11 Haupt 
qunrucrs gab, v.!)c Domei meldet, bekannt, daß 
J<1pan;schc .Mar.„nefliugzouge !1-!11 13. Dt'~m~cr 
Luttstutz.punkte auf der Phi 1ppm<:n:nscl Lu 
i o n angnffcn. Wahren<I dieser Unternehmung 
:.chossen die Japaner e·nen ameni.ka~n Ja
ger ab, der die !apan.:schen Angrüfc zu be
h"ndem 1chte. Die Japaner v c r 11 1 cb t et e n 
t3 Flugze1ugc am Bo<len d;inmtcr .l 
vom gro!Hen T} p. 'ur 2 japan::: c'he I' llftC11ge 
.~erden vennißt. 

• 
Rangooo, 15. De:. (A.A.) 

In den amtlichen Kreisen erklärt man daß die 
Behauptung der Japaner, daß britische Truppen von 
B u r m a aus im nördlichen Thailand operkren, 
völlig unrichtig sei. 

Britische Panzerdivision 
vernichtet 

Tokio, 16. Dezember. 
Uas japanische Hauptquartier meldet, daß 

die japanischen Truppen in S ü dm a 1 a y a 
starken feindlichen Widerstand gebrochen ha· 
bcn und 1 i e f i n d i e f e i n d 1 i c h e n S t cl -
1 u n g e n clngedrungen sind. Hierbei wurde 
clne b r i t i s c h e P a n z e r d i v i s i o n v e r -
11 i c h t e t , wobei 30 Tanks, 16 Paks und 611 
gepanzerte Kraltwagen erbeutet wurden. 

350.000 t Verluste der 
anglo.-amerikanischen 

Flotte 
Tokio, 16. Dezember 

Oie f e d n d 11 c lh ein V ie r 1 u t e a n 
K r i e g s s c lh :i ff e n belaufen sich seit 
Beginn der Operat1onen bereits auf 
m i n des t ie n .s 350.000 t, wie „Tokio 
Nitsohi Nitscthi" auf Grund einer k'llrze.n 
Uebersiciht festste.llt. Die USA.Marine 
büßte 6 Sdhiffe ein, iund zwar 3 große 
Sahladhtsdhiffe. einen Flugzeugträger, 
ein U-Boot ru.nd ein klerneres Kriegs· 
sch1ff, während 3 große Sahlaobtschiffe. 
4 Kreuzer, l Zerstörer, 1 U·Boot und 
ein kl:e.ine!X's Kneg. schiff schwerstens 
t>esohudigt W1ur.den, '2'usa.mmeJi alJ.J rund 
270.000 to. Dte Br.i.ten •verloren 2 große 
5chlachcscthHfe, l Ze1störer und 1 kleine
res SchH.f. während weitere lkldne. Ein
heiten sch\\rer beschädigt wurden, also 
zusammen rund 80.000 to. 

Knox macht nach 
Churchills Vorbild 
ein Teilgeständnis 

Washington, 15. Dezember (A.A.) 
Marineminister Knox erklärte, bei den An· 

griffen auf Pearl Harbour seien ein Schlacht· 
.schiff und 5 weitere Kriegsschiffe verloren ge. 
gangen. 

• 
Bangkok. 15. Dc:t. (A.A.n. DNB.) 

Kurz n<tch Sonnabend mittag näherten ~eh ja
panische Fluguuge Ra in g o o n . Der Alarm dau
erte 2 Stunden. Militärische Ziele Im Gebiet von 
Tenasserim \vurdcn bombardiert. Wie man er
fährt wurden alle Baumaterialien in Rangoon be· 
schlagnahmt, um S c h u t .:t r il u m e :tu baum. 

Zahlreiche Europäer haben Penang verlassen, 
das durch die japanischen Luftangriffe .schwer 
getroffen wurde. 600 Englfinder wurden nach Sin
gapur geobracht. 

• 
Washington, 15. Da. (A.A.) 

Das Rote Kreu:t meldet von <ien Philippinen an 
Jie Zentrale In Was11.ington, daß die Abreis c 
der F r a u e n und K i n d e r und anderer nicht· 
krie9"fähiger Personen aus Manila und anderen Be
zirken der Kriegs:i:onc auf den Philippinen weiter· 
geht, daß aber die E r n li h r u n g der Flüchtlinge 
ein i; c h w i e r 1 g e s P r ob 1 e m wird. 

Das Rote Kreuz hat eine Sammloog elngcldtet, 
um Hilfsmittel in der Hohe von 50 Miii. Dollar :tU· 

sa.mmenzubringen. 

Soldaten rouen sich hrc Quarterc an Ger 
d Unterstande gebaut, die &eilet" 
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SowjetischP und 
britische Angriffe 

abgeschlagen 
Führerhauptquartier, 15. Dezember 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Im 0 s t e n wurden an mehreren Stel
len der Front feindliche Angriffe unter 
starken Verlusten des Gegners abgewie
sen. Die Luftwaffe bekämpfte erfolgreich 
Ansammlungen des Feindes im D o -
n e z - Bogen sowie Eise.nbahnzide zwi
schen Don und Donez. Starke Kräfte 
von K a m p f • u n d S t u r :z k a m p f -
f 1 u g :z e u g e n führten unter Jagdschutz 
v e r n i c h t e n d e S c h 1 ä g e gegen 
Panzerbereitstdlunge.n und Nachscbul;.. 
kolonnen der Sowjets im M i t t e l a b • 
s c h n i t t der Front. Der Feind erlitt 
hier besonders empfindliche Verluste an 
schweren Waffen und rollendem Mate
rial. Auch im W o 1 c h o w • Abschnitt 
sowie an der M u r m a n • Bahn warc11 
Angriffe der Luftwaffe erfolgreich. 

Sicherungsfahrzeuge der Kriegsmarine 
beschädigten im A e g ä i s dl e n M e er 
durch Wasserbomben ein b r i t i s c h e s 
U - B o o t • mit dessen Verlust zu rech
nen ist. 

In N o r d a f r i k a wurden erneute 
britische Angriffe zurückge
s c h l a g e n. Deutsche und italienische 
Sturzkampfverbände erzielten Bombe:r.
volltreffer schweren Kalibers in feindli, 
cbe-11 Kolonnen und Geschüt:zstellun9en 
s ü d w e s t 1 i c h T o b r u k. Auf einem 
F1ugstützpunkt wadcn deutsche Kampf
flugzeuge Betriebslager in Brand. 

Marineartillerie schoß an der atlanti
schen Küste 2 britische Kampfflugzeul:}e 
ab. 

Italienischer Bericht 
Rom, 15. Dez. (A.A.) 

Bericht Nr. 561 des italienischen Hauptquartiers: 
Der fclndhche Druck :iauerl in der Gegend von 

G a z a 1 a nn, stieß aber auf den hartnäckigen Wi
derstand unserer Truppen die überall zum Gegen· 

nwi!f übergtngcn 
.Angriffsversuche des Feindes gegc11 JI ßc„.;$h 

gungen von B a r d i a und So J 1 u m ·wurden abge
schlagen. Die Angn•ifcr lie·ßen einige G~fangenc 
in unserer Hand. 

Die Achsen l u f l w a ff e hat an den Kfunp· 
fen tapferen Anteil. Sie griff die f.-indlichen Kolon 
nen mit MG-Feuer an und zersprengte Truppenan
sammlungen und Fuhrzcugkolonnen. 20 f e i n d -
1 i c h e F 1 u g z e u g e \vurden a b g e s c h o s -
"' e n , J'.iavon 13 durch die Achsenluftwaffe und 7 
durch Flak. 

Zwei unserer Flugzeuge kehrten nicht zurück. 
Bel feindlichen Angriffen bei Dema und Cyrene 
waren 2 Tote und ein Verletzter .:tu ver.zeichnen. 
aber keine Schäden. 

Bel Operatlooen im Zentralen Mittelmeer san
km 2 unserer leichten.K re J er inlolge Torpe
dlerung. Die Besatzungen wurden fast vollständig 
gerettet. 

Ein feindlicher Z e r störe r, der .zur holllin· 
dischen Marine gehörte, wurde versenkt. 

Eines umerer U-Boote \lriff einen c n g 1 i -
s c h e n Kr e u :t er 1m Mittelmeer an und erilel· 
te einen T o r p e d o t r e .f f c r . Ein w e 1 t e r e r 
f e 1 n d 1 i c h e r K r e u :t e r wurde im Zentralen 
Mlttelmei!r ebenfalls t o r p e d 1 er t . 

Britischer Bericht 
über Nordafrika 

Syrische Grenze, 15. Dez. (A.A.) 
Der b r i t i s c h e V o r m a r s c h südwestlich 

von G a :t a l a hält an, trot:t des Widerstandes. 
den die 8. britische Armee findet, so erklären die 
McL-.iungen aus britischer Quelle, die in Syrien ein
treffen. 

Man betont, daß General R o mm e 1 noch im
mer die unter seinem Befehl stehenden festen Pllltze 
beherrscht und daß der Ruck:tug der deutschen 
und italienisdien Verbände nach Westen sich ill 
g u t e r 0 r d n u n g vollzieht. 

Eine weitere Meldung von britischer Seite be· 
sagt. daß G a z a 1 a von den neuseeländischen 
und indischen Truppen tat.sächlich e i n g e -
s c h 1 o :o; s e n ist. Indessen kennrn die britischen 
.Kreise die Stärke der fein::IUchen Streitkräfte. die 
diesen Platz besetzt halten, nicht . 

An der :i g y p t i s c h c n G r e n :t e U!ld am 
Abschnitt ostlich von Tobrult bemühen 
skh die schnellen Verbände der Briten die \Vider· 
standsnestcr des Feindes auszuräumen, man betont 
indessen, daß B a r d 1 a und H n 1 f a y a sich 1 m 
mcr noch in den Händen der Ach 
se n t r u p p e n !befinden. 

:Bei So 11 u rn haben die tbritischen Truppen die 
Kasernen besi't:tt, .die sich außerl1alb des Ortes be 
finden. <!er immer noch von dc."Il feindlichen Streit 
kraften gehalten wird. 

Kairo, 15. Dez. (A.A.) 
A e g y p t e n hat die diplomatismen Bezlehun 

gen :tu U n g a r n und R u m ä n i c n abgebroclien. 
• 

Tunis, 15. Uc1. (A.A. n. DNH) 
Sämtliche Abgcordn~te und Senatoren Je:, 

ä g y p t i s c h c n P :t r 1 am e n t s, die Mltglie· 
der der W a f d . Partei iml und Reg·enrngs. 
posten innehaben, e:klfitten dem 1:ührer der 
\\'afdi„ten, Nah 1 Pa~. ihren R ü c kt r i 1 f. 

• 
Berlin, 15 Dez. (A.A ) 

Vor Se w a s top o 1 fiel einer der bekanntesten 
Berliner ,\taler, Ernst Kr et s c h m non. im Al· 
ter von iS Jebrcxi. 
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16 JAHRGANG 

neue Massnahmen 
zur Sicherstellung 

der Versorgung 
Istanbul, 16. Dezember 

Wie aus Ankara mitgeteilt wird, hat 
die Regierung auf Grund eines Berichtes 
der SondetJcommission, die unrer dem 
Vorsitz des Unterstaatssekretärs für das 
Versorgungswesen in Ankara tagt, ver· 
scih1edene Maßna'hmen auf dem Gebiete 
der V e r s o r g 1U :n g ICI e r Be v ö 1 k e • 
ru'llog miit Je.benswmcllttigen 
V e rlb r~ u c lh sig ü tt er n getroffen. Un· 
ter diese Maßnahmen fällt auc.ll die Be -
sc h l a '9 n i<l .h m e v o n R e .i s in den 
hauptsächlicltsten Veribrouchsgebieten, 
die eine weitere Prcissteige.rung und iie· 
regelte Verteilung sieherstellen soll. Die 
Reisvorräte, tdie sidh in den Händen der 
Erzeuger, Einfuhr· llJnd Ausfuhrhändler, 
Groß- und Kleinhändler, in Depots aller 
Art und bei den Fabriken für Reisaufbe
reitung !befinden, müssen innerhalb von 
d r e i T" ·g e n illlit einer schrif tlicben 
E r k 1 ä r 'U n g .angemeldet werden und 
gelten mit sofortiger Wirkung als an die 
Zentrabtelle für Bodener· 
z e u .g n iss ie VCl'kauf t. 

Durch einen anderen Beschluß <ie.s 
Koordinationsausschusses, der von der 
Regierung bestätigt wurde, erhält das 
Hain d e l .s am t tdie ErmäC'htigung zur 
Aufnahme cines Kredits von 5 
M ö 11 i o n e n T ü r k p f u n d • den es 
bei den von der Regierung benannten 
Banken abschließen wil'd. 

Ein Kredit in gleicher Höhe w1Urde 
dem Amt für E r d ö 1 hew1lli9t. 

• 
Ankam. 15. De:. (A.A.) 

Unter dem Vorsitz von Rdet Canlte:t stimmte 
die Große Nationalversammlung in ihren heutigen 
B~ntungen einigen A b ä n d e r u n g e n :r: u m 
Houshaltgesetz für das Finanzjahr 1941 .:tu. 
Hlcri>e.I wurden von den Ministern für Finanzen, 
Unterricht und Landwirtschaft Erläuterungen ge
geben. 

Die nächste Sitzung hndet am Mittv.och statt. 

Türkisch ... deutscher 
Handelsvertrag ratifiziert 

In der gestrigen Sitzung der Großen 
Nationah~ersammlung wuride unter ande
rem auch die Ra it oi f i z i e r u n 9 des 
t ü r k i :s c h • <l e u t '5 c h e n H ia n d e 1 s
u l1l d Z a lh 1 u n g .s a b k o mm e n 5 und 
der zusätzlidh~n Pmtokolle fo zweiter 
Lesung vorgenommen. 

Die „Times" versucht 
Mißtrauen zu wecken 

London. 15. Dez. (A.A.) 
Die „T im es " schreibt In ihrem Le.ltartlkel: 
„Mit der Kriegserklärung an England und an dk 

USA hat die b u 1 g a rl s c b e R e g 1 er u n g be· 
kundet. daß sie völlig unter deutscher und italieni
scher Ab"hlingigkeit steht. Sie bat damit ihre volle 
Sympathie für die .räulx-rlschen Pläne bewle~n. 
Prof. Flloff, obwohl Hi.storiker von Beruf, hat die 
besten Ueherlieferungen seines Lan.-.ies aufgegeben. 
Sein nächster Verrat könnte sich g c gen die 
Türken rl c h t e n, d i c offenbar auf 
d e r W tJ c h t s i n d • oder auch gegen die R u s
s e n , aber <lie Russen sind immun. Die Kriegs
erklärung, die die Bulgaren Ihnen gegenüber aus
sprechen könnten. wür.-.ie bei ihnen keinen Eindruck 
machen." 

Konferenz 
der Dreierpaktmächte 

Berlin, 15. Dezember (A.A.) 
Reichsaußenminister v o n R i b b e n , 

t r o p führte heute in einer K o n f e -
r e n :z der Vertreter der großen. Unter
zeichnerstaaten des D r e i m ä c h t e -
p a kt es den Vorsitz. 

Bei dieser Sitzung wurden wichtigt 
Fragen hinsichtlich der i t a 1 i e n i s c h
d e u t s c h - japanischen Zusam
m e n a r b e i t im gem(>Ü\samen Kampf 
gegen die angelsächsischen Länder ge· 
prüft. 

• 
W>te lhierzu vom deutschen Rundfunk we.'.tcr 

r.cmeld t wa1roe, waren be: dieser Konferenz 
lta!'en und J~pan durah die Botschafter A 1 -
f i c ri und 0 s ti m a vertreten. Von deutscher 
~cite waren femer der Oberbefehlshaber der 
douts hen Kn'.-egsmar: ne, Großadmiral Ha e -
d e r , der atef <les Oberkommandos der deut
schen Wehrmacht, Ocneralfeklmar c-ltall K e; -
t e ~ , ttnd der Staatssekretär für die Luföwaffe, 
<kneralfeklmarscha 1 M i 1 c h, nnl\\esend. Nach 
einem allgcme"nen Ueberblick Ribbentrops über 
die 1,age und d"e gemeinsamen Aufg-aben bc
gltiolrn ünsahtc Genera fehlmarsclmll Keitcl un 
;>;amen oder deutschen Wehrmacht Japan zu 
seinem E ntritt 11 den Krieg und prach se.ii~ 
Bewiunderung tiber d e gianzeru:len Erfolge 
Japans rn Paz;if.k aus. Ire Sch~:ftleitung-. 

• 
Madrld. 15. Dezember (A .A.) 

Der "p a n i:; c h e Postdampfer-D"enst '1:W:i· 
snhen Newvork und llav:ah wurde plötzlidl 
e~ n geste.llt. 

• 
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Kriegsmarine in den 
Felsenbunkern Afrikas 

Auf Posten in einem wichtigen Nach· 
. chubhafen an der ägyptischen Grenze 

Hohe &"!'gkettcn um ·äumen uasercn Fjord. 
H l.>r d'cht aa der ägypt1 chen Grenze liegen 
u· bombcn ·oberen Bwiker der kleinen ck-ut-

ohcn Seetransport t~e. Ab das Kommand-0 
vor 'nigen \\onaten seinen Shz in Oc.m w'ch
'gen • achschubha n aufgeschlagen hatte, 

wohnten de wen;.gen Männer z.unächst n Zel
ten. Da aber de engl' eh n F iegcr von ihrer 
wen ge P.I Lgm nuten entfernten Bast-; zu jeder 
fag- und • 'adhtstunde hre Bomben auf den 
llafen zu Y<Crfen pf.cgten, suchte man Schutl, 
indem man immc.r mehr in d:e Felsen h·ncin
kroch. D tsohe Pwn ere spre11gten den Sanll
ste:.n und erwcrtcrten <l'e o:lturliclten Grotten 
z.u r chtige 1 Bunker. ,'\U großer So~gfalt wur· 
den d · Unterkunfts m Laufe der Monate ·m
mer \\ iter verbessert. Vor di:n !fohlen cnt
stande:1 sp itte 'chere Raume fur Schreib-
t i „ Kuche und EBraum. Jooes Stuckchen 

Holz., jed~ Glassche:obc mußte weit hergcllolt 
w~den. 

Ueber den Bergketten 1m Osten graiut der 
.\\orgen. Wir hatten heute geme etwas länger 
geschlafen, denn um Mitternacht waren _zwci 
ng ehe Zerstörer vor dem Haf n erschlenen 

und hatten un unter Feuer genommen. Scha
dC"n w1r o cht entstand n. De Wa. erkaruster 
g eßcn i.rn de jedem rngeteilte Portion in d:e 
Blecheimer. Bei der W.a.s:;erarrnut de-r Wusle 
crsc.hcint un <l c br<Mme Bruhe als wunder-
bar.er L>uxus. Ein Bad .Me(!r, dru \\"en'ge 
Meter entfernt kickt, · t z.war e·ne ange-
nehme \bkilhlung. aber wegen des ange-
p 1 t n Naphtha Ullgeeignet wr Reinigung. 

Der mutje amtiert e'fng n der Kombuse. Bald 
damptt und brodelt es ;owischen den a;ufge-
hauft n 1 t nen. U!I<l r fockt das l·ruh-
tuak auoh e ersten fl'egen an, <Üe un:; 

taa ber n'c 1t mehr ver!~ en. In der aucht 
.herrscht an ·~ Tore ben. ü.as Arbeit. kom
m:rndo d r Pt0n re iSt mit oor fahre ubcr
gefa:hren und arbe:tet an einem Wellcnbre
ch r, d r i0nscr .'\\otorboot gegen d:.C starke 
Dünung chutzen soll. 

Heute "st Sonntag und es gibt Sohwcine
f1e..sch und grune Bohnen. NachträgFch er
w de.rn w r den Besuch, den uns d r Ohef der 
flak gestern abg-e tattet hat. Es herrscht eine 
\\Urtdenolc Kamera<l chaft unkr den versch"c
<lerten 1 ruppente1le des Deutschen Afrikakorps. 
Gegen Abend w' d ein Schiff mit wertvoller 
rraoht erwartet. o· Flak hat verschärfte 
A am1bereitscl\aft. Ale Mann der kleinen Stt
transportst 1 mussen eran. PunkU:ch läuft 
<kts So · f ein, punktl'ch teht aCes auf seinem 
Posten. E n lbd gre.rft in das .andere, so daß 
de Ladung n unvo teilbar kurzer Ze:t ge
lösoht w d. 

Diesmal ist es g att ' gart~en, oft ha en 
aber stundenlang angreifelllde Welten eng· eher 
fl.l ger den letzt n E"nsatz an 1\lannesmut und 
Aufopferung erfordert. Müde :;itzen d:e ,'V\änner 
nach dem Abendbrot noch ein Stündchen bei 
e2:ner fl, sehe \\ nerohm; r. Trotzdem ist die 
St'mmung a:u gezeichnet. Jooen beherracht das 
stoJ.z Gefühl, auf e'nem w'chtigen Po;;ten unter 
tägl'oh m Einsatz ~.'n s Leben~ efoe Pflicht 
z.u tun Unter den 1utzahligen Aufgaben, die in 

es m Kneg die deutsche Kriegsmarine zu 
lösen hat, t d. • Arbeit der „Wüstenmarine" 
11 oht d eichtest , Sonnenglut un<l eisige 
Kate, Kr nkhciten, Entbchmn~n. Verzicht 

uf a 1 die großen md :kleinen Freuden tlcr 
He mat 'tligl1ollc Fliegerangrit~ und w'eder
llolt r Sccbt."$0huß erfordern ganze Männ r. 

Krieg~chter Kurt ~·. S te ·n H l 

Freund und Feind an Bord 
eines Lazarettschiffes 

Es ist em große:; Völkergemisch, das der gro
ße, vom itahemschen Roten Kreuz zu cinem Laza
rettschaff umgebaute Ueberseedampler für elmgc 
Tage ~herbergt. In der Haupt!clche ist i.ler Trans· 
port dazu bestimmt, verV1rundete oder kranke deut· 
sehe Afrikakämpfer In einen nordlichen Hafen zu 
hnngen, von wo sie mit der Bahn in die Heimat be· 
fordert werden sollen. Fast ebenso groß 1St die 
Zahl der englischen wrwundeten Gefangenen. 
Auch dlese Afrikak,1mpfer! Fast alle stammen sie 
aus Dominions und den britischen Kolonien: Austra
lier ,Neuseeldnder, Südafrikaner, sogar einlge In
der .shu.I dabei. 

Unter Deck, tn den we1tniumigen Sälen und Ka
binen, liegen sie alle getrennt, die sich vor Wochen 
und mitunter erst vor Tagen noch lIII Wüstensand 
gegenübergestanden haben. Aber was nur eben 
laufen kann, steht bald zusammen auf den herbst· 
lieh übersonnten Decks, wo keme Trerinung mog• 
lfc:h Ist. Sie alle haben ihre Uniformen ablegen 
mil.s.scn und tragen nun die saubere Lazarettklei
dung des Sc:.hlffcs. So sind sie kaum voneinander 

Verlag Knorr & Hirth, München 

Der dramatische Bericht über den Bau des er
. t~ U-.~otes der Welt und die Schicksale 
setnes t:.riinders Wilhelm Bauer aus München. 

Von Hans Arthur Thies 

( 1 Fortsetzung) 

Er holt.e uach das andre Gestell vom Schrank 
herunter und praktizierte beide Dinge an die Tie
fen des Spindes. „Hlnuter mit euch) Hi.nunter unter 
die Sture, nuf der ich jetzt stehe) Diese Stufe beißt: 
Anfaiigl" 

• 
Und an das Reißbrett setzt sich der Mam. Er 

wirft Ziffern und ~chen aufs Papier. Au.~ Zah· 
lenreihen wachsen Türme. Der Stift fahrt zischend 
aber die weiße Fläche, zieht Linien, Bögen, Kreise. 
Der Mann greift nach Büchern. Heften und Werk· 
zeugen. Er mißt. stellt fest und verwirft. Zlr~J und 
Lineal, Elle und Winkelmaß, Quadrat und Wurzel. 
Differential und Lttegral: das Ist der Drudenfuß, 
der dem Teufel wehrt, In das gläserne Reich der 
Visionen einzubrechen und sle zu zerstamp~. 

Es ist still in dem Zimmer. Nicht elmnal da 
Ticken einer Uhr unterbricht das Schwelgoo ein 
Gedanken: kein Laut dringt von draußen herein. 
Und In dieser Stille IJe"hmen die leisen Geräusche 
der Arbeit einen seltsam überwlrklkhen Ton an. 
Wenn die metallenen Werlczeugc ane1nanderklir
ren, meint der Mann. in schwebendem Präludium 
die eiserne Musik des Gebildes zu vernehmen, das 
hier unter seineri Händen Gestalt gewinnt, und 
wenn der Stift !lber das rauhe Papier fährt, hört 

zu unterscheiden. und es kann vork<>=oen. daß 
man auf eine freundliche deutsche Anrede nur 
verlegooes Ach.selzucken erhd.l.t und daß eLne eng 
liscb. gesprochene Bitte helles Gelac:hter erntet. 

Die Verstandigung ist ein scliwlcriges Problem 
an .bord geworden. Uie Pfleger smd olrenbar fu>cr
zeugt, d<1ti e Ill.lt grol.Serem ~tinun<1utwan.i und 
lehnat~n Gesten auch auf Ncapohtanlsch oder 
Gc-nuesisch ::um Z1e1e konunoo. Zum 1.,,Juc.K bcher 
S<::'hen von den U.:utschcn, aber auch von den tng 
lfuldem e1rugc cm paar italienische brocken, aber 
auch da.ssell>e 1taherusche Wort, von deutsc:nem 
oder engu.schem Munde gesprochen, ist JeLJer durd1 
aus rucnt uwucr ddS..wlbe, ganz abg..:senen da•on. 
da!) Jeder, je cach st mer lxsoudercn l-ic!'kunft, auch 
die 1«1rbung semes hcunatlichen Uialektcs nocn in 
da> T0.11uwabohu schuttelt. So ra'lebrecht und 
kaud..,rwe1scbt, winkt und deutet, mit Kopf una 
handen, alles munter durchemand r und versteht 
si.:h am cn::le doch. Nur manchmal crs~hemen <11t.: 

l'robleme unüberwindlich, wenn ::um Beispiel, 
man verzeioe die Erwähmmg des heiklen, aocr ,u1 
Bord unter Männern herzllc:h lxlachtcn l'alles -
ein braver SJrdirus hi:r Pilegcr hartnacJUg ellll'Jll 
!biederen Geb1rgspger au.s kottach am l cgcrn ee 
klal'Illdcben vml und mul~. cr moge rucht inuner sei· 
ne L.igarettcnstumm 1 in die bewußte di kwte l•Ja· 
sehe wer1en, dereJl Inhalt der Ant endJ.ich el.llmal 
zu einer Untersuchung benotigt. 

Es ist interessaJlt, die italienischen Aen:te unmer 
wieder darallf hmweisen zu horen, daß das durch· 
.schmtthche konstitutionelle Betmden der „tropeu 
gewobllten·· deutschen Soldaten dur hweg besser 
ist als c:as ihrer Gegner. l.)ie korperliche '1der· 
standsfJiugkeit der deutschen !x>idaun hat SK 

als stärker erwiesen als alle englischen Voraussagen 
und Berechnunuen. Der Sonntag verr1rn11tc die 
vielen Verwundeten und ihre Pfleger ib.:1 einem 
Gotte.sdien.st, den der mltfah~ndc 1tahemsche Geist 
liehe an emem Improvisierten, lahn~ngesclunfü.kten 
Altare auf dem Promenaclend.-ck vcza:n.staltek. Er 
suchte die kleine Feier durch Scli.11lplatl.'n zu ve1-
schönen, und .so gab jeder, war es Absicbt oder v. 11 
nichts anderes Passendes , n Bord Wdr, :u den 
Klangen deutscher Musik von S.:huix>rt und B>!l'I 

hoven seine.in Gotte die Ehre. 

Große Fortsch.J.·itte 
im Kunstgliederbau 

Auf einer Sondertagung Ul'r Bezirke Rh inland 
und \Vestfakn des Reichsmnungsvcrbandes des 
Bandagisten· ood Orthopa.dicmcchanik.-rhandwerks 
gab der Reichsmnungsmei.ster dieses Verb.indes L. 
Röser einen Ueberhltck über den heutigen St;ind 
der Orthopädie, die vollig neue Wegc beschritten 
hat, indem sie nut den technischen Errungmschaf
ten und mechanisch-manuellen Fertigkeiten medizl 
niscli-dtlatomische Erwägungen und Er!ahnmgcn 
verbindet. Sie k<11m dadurch der Manmgldltigkeit 
der Kriegs- und Unfallverlctztcn im Protheseubau 
oder der Schwilchung korperlicher Organe In der 
Anfertigung von B.mdagen und StUtzen weitgcl1end 
gerecht werden. Ucm Reic:hsinnungsmclster ist es 
10 jahrelanger Forschung und prakti~cher A1b •t 
gelungen, durch ein neue.s Verfahren zur Meßbe 
Stimmung und ~um Aufbau von Kunstgliedern über 
raschende Erfolge zu erzielen. Diese als Röscr.-Bem 
bekannte Prothese ist eine Konstruktion, :;lie dem 
Gesamtorganismus d\'S Trilgers angepaßt ist, d • .
in Ruhe und Bew.egung dem gesunden Bem glei ht, 
dem sie auf das genaueste nachgebildet ist. Sie be
fähigt ihren Tragcr wieder zu voller Berufsaus
ubung und ermöglic'ht ihm selbst grolk Wandenin
gen sowie d"c Teilnahme an gewissen Sportarten, 
ja sogar an alpinen Touren. Der Mechan leer muß. 
wenn er ein verlorengegangenes Glied ersetzen will, 
das natürliche genau Jcennt•n, um seme Fom1 und 
Winkelstellung auf das kunsthchc übertragen zu 
können. Es mlissen die gleid1en stat1sclwn Verhält 
nisse geschaffen werden Wie beim natürlichen Bem. 
Da.s Kunstbein soll ja die 9lelchen Bewegungen er• 
möglichen und die gleiche Sic~rheit in Bezug auf 
Stabilität und Gleichgewicht bieten, wie das natür
liche. Während man sich früher häufig mJt einem 
Gipsabdruck des amputierten Gliedes und d~m 
Messen des gesunden Bemes begnügte ,geht der 
anatot111sch geschulte Mechaniker von genauen 
Photographien des gesunden Beines aus. In der Nor 
malstellung werden Gegenlicht aufnahmen gemacht. 
die ein klar umris~s Schwarzweißbild des ge· 
sunden Beines ergehen. Dieser Schattenriß v.ird 
auf die Seite des fehlenden Gliedes übertragen und 
gibt die Grundlage fur den Bau eines Kun tgliedes. 
dessen Ausfiihrung größte Präzisionsarhdt für 1edes 
Einzelteil ierlordert. 

Sah1bi ve Nc~nyat Müdiiri..t : A. M u z a ff e r 

T o y de m i r, Inhaber und verantwortlicher 

Sehr ftle1teii. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 

Schaefer./ Druck und Verlag „Uruversum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Be y o t l u 

Galib Dede Caddeel m 

es sich an, als ob ern Schiffskiel -:iurch aufsdiau 
meride.s Wasser schnitre. 

Was hier hervortritt, kommt aus der Perspckti· 
ve einer unendlichen Projektion. Aus der Nacht, 
aus dem Meer, aus dem Traum kommt es auf emen 
breiten Lichtstrahl heran und nähert ich der W clt 
der sichtbaren Dinge. Auf dem Reißbogen erre.cht 
es die Wirklichkeit: was auf dem Papier erscheint, 
ist der Eiserne Seehund. 

Seine Ahnung vorerst, Zeichnung und Umriß 
nur; ohne Fülle und Org,U1e. dle ihn bewegen wer
den. Aber wie i;ci.n Bild so dasteht auf dem Papier, 
genügt es allein sichon, hunderttausend Sachverstän
dige in ein Höllengelcichter ausbrechen zu lassen. 
Bei.nahe möchte der Zeichner selber ihm die Pählg· 
keit absprechen, lebendig zu werden. Aber hat er 
nlcht Berechnun~en genug angestellt? Er Ist seiner 
Sache sicher. „Die unbeirrbare Gleichheit der Ge· 
setze, die keine Ausnahme dulden, ist unsre Hand· 
habe~, so denkt er. „Wir Physiur dürfen der Vor
sehung dankbar sein; s!e verwir'cllchte d.le Gerech· 
tigkelt, ehe sie vom MC'llSchen gedacht wurde. Das 
Gesetz des spezifischen Gewichts wird In seiner 
ganzen erlauchten Strenge walten: auch an dem ei
sernen Seehund. E.s wird ihn nicht auslassen. Er 
aber wir.'.i das Gesetz ergreifen wie ein Zepter und 
sich mit ~ner Hilfe zum Herrsch<'r aulschwmgen. 
Er wird em neues Weltreich errichten, dort wo es 
bis zur Stunde keine Herrschaft gab. 

Seit dem ausgehöhlten ersten Holzklotz der 
Pfahldorfbauem, -seit den Wikingern, den Phoni· 
zlem, den Griechen und Römern lebt das Schiff in 
einem Zwischenrl.'ich. Triremen, Fregatten und 
Raddampfer, sie alle grüooen ihr Dasein auf diese 
.dünne Fläche, wo Luft und Wasser aneinander
grenzen. Das war so vom Urbeginn bis zu diesem 
Tage des Jahres 1849. Auch der allerjü~ste An· 
lcömmli~ in der Reihe der Meerwuoder, der 
Schraubendampfer, weiß kein ancl!-es Feld zu fin· 
den als dieses Zwischenreich. Auch er, so vollkom· 
men er Ist, kennt nur zwei Ebenen, auf denen er 
H.!lt und Tragkraft findet: auf dem Rücken des 
~eres oder - auf seinem Grunde. 

Herrlicher, freier, gedankenvoller Se,•hund! Du 
wirst dich von der Despotie der zwei Eh-enen frei· 

Türkische Post 

Bilder aus dem Zeitg 

'\r <f r 0 front [ nden nur noc11 

f) 1tsch m Sah 1t \Oll Panz rn d 
Deu '1 r Panzerv.. gl!n n c·n m 

n. cl n kt 

machen. Du .,.irst dich keiner von beiden verpflich
ten. Die Kräftt• der Höhe und die Kräfte der Tie
fe werden si h an dir .müde zerren und l'rlahmen; 
dann wirst du dich erheben und als Konig herr 
sehen in demem neuen Reich. Dies dein Reich 
wird das \\eer selber sein in einer \Veite und 
Tiefe. in der unermeßlichen F.ulle seiner Rc1ume 

Jener ientsetzlid1e Augenblick, doo der Seemaru1 
furchtet: wo die \Voge den Fuß auf den N<1cken 
~eines Fahrzeu~ setzt und ihm den Tritt in dil' 
Tiefe gibt, wo dle Gewichte sich zu erg<mzen be
ginnen und unerbittlich a~f den Untergang losarbe~
ten: dic.-;en Augenblick wirst <lu such.:-n und herbei 
rufen. Im Untertauchen wirst du aulk-bcn. Du bie· 
test dem \Vasser keine Breschen, Löcher und Lu
ken. Du machst em Ende mit den allzuvlclen Offen
helten. du bLSt rundum verschl°'"~en - v.ie alle 
Klugen. Die Wasser konnen dich nicht ersäufen. 
Sle werden gezwungen sein dich :u umarmen. 
Du Schalksnarr unt :r den Sch1ffon! Du Schaber 
nack der Ozeane! Du Hanneschen, du Till. J11 
Tausendsassa! Bist du nfcht ein echtes Kind deines 
Vaters? Mußte nicht e111 Schwabe kommen das 
Meer zu entdecken? ' 

Der Mann am R ißbrett lacht; er ha111mcrt mit 
fxoiden Fausten .1uf die Platte. Und v.are e nli:ht 
an der Zeit, ::u lachen? Was kann einen Mann 
glückhchcr machen als der erste Gniß der Idce. die 
er mit gtinzem Herzen herbeirief. dieser fcierlic:he 
und süße Gruß, wcllm sk nun über die Schwe"le 
tritt? Aber das Lachen v.ahrt nicht lange. Es ver
llert sich m einem Läch In und auch dies vergeht. 
O..·r Mann wird ernst. 

Jetzt wird di Arbclt lxgmnen. Das Unstimrmge 
muß stimmend. das Verworrene klar. da~ UnwJg 
bare gewogen werden. Dem Körper muß em Org -
nismus gegeben werden. Wo werden wir das ein 
schießende Wasser witerbrlnge11, das den Seehund 
mit seinem Gewicht füllt und niedcrzlehn Wo 
werden die Pumpen stehen, es wieder hin uszu· 
drücken? Auf iwelc.he Welse s::>ll da11 D ng bcv.ogen 
werden, die Schnauze zu heben und im Wasser 
zu Berge steigen oder umgekehrt sich ::u neigen. 
hergab7 Mit D1rl.'ktionsgewichb?n am Boden. gut. 

Z\\ B. d r v l n Kirn l n 

m Straßrngraben. R c c h t s Al· m 
lmtg t geg n F ~e . ht gut geta. 

Aber wie wird der Ste-ncrmann die Direktion~e~ 
wichte bedienen' 

Die Fragen schäumen herein wie \Vasscr. a1e d11.' 
ga.'1Ze L:ke ersäufen v.ollen. Man muß sich ent~ 
genstemmen. IM.an muß arbeiten. \V 1l' lange aber 
wird sie dauern. diese Arbcit7 

Hier überwältigt den Mann ein neuer er ehre 
kcnder Gedanke, der ihn -v.-anken macht. Nicht nu 
daß das Gelingen des Ganz n noch fraglich ist 
J1es FragliLhe muß uberd1(' in iaUer Etle. 1n n.:1ch 
ster BJlde gelin1rn. 

Wi.e lange wird es dauern? Vier Wochen? FunP 
Am Ende von langstens funf \Vochcn muß d s fcr 
tige Modell hergl!zaubert sein - das unsichtbare 
SchUf - da.-; Boot im Dunkeln - die Macht Im 
Me<>r. „Ich weiß noch nicht, w e das Dm11 heißen 
soll , denkt der Mann, „ich muß nur mc1chen, daß 
es zu.standekommt. Muß e1l<>n Den Namen mog n 
ihm ~päter andre geben. 

• 
Nur m bösen M.irchen gibt es solche Aufgaben 

unmöglich und dringlich. Nur durch ein \V'wider ::u 
bewältigen; aber durch ein Wunder, das die Minu
te nicht verpassen darf . 

Was treibt den Mann :zur Ei!e7 - Ein Gedanke, 
der die Peitsch~ sclrwin9t. Es ist Krieg. Das Ding. 
woran er herumdenkt, ist ein Kriegsv.crkzeug. Es 
k.mn nur Mllitars interessieren, und diese nur, so
lange sie es brauchen. Aber jeder Krieg geht zu 
Ende. Und gar dieser. dem es an der :ise ge 
schne-ben steht daß er nicht zu J hrrn komm n 
wird. 

Im vierten Jahn: hnt des 19. Jahrhundert hatte 
Chnstian Vill. von Dänemark mit mehreren dyna
stischen V rwandtschaftnang n d n Versuch Ge 
= cht, ein Stück Nachbarland zu sich heruberzt. 
holen, worin nichts Darusches 1 bte als cln pa r 
Verwandte Chri tlan selber Sem N:ichfolgcr, 
Friedrich VII., machte JS48 mit dieser Operation 
mst Elnc verwirrend M-cnge von Elter.nvatcm, 

Großonkrln, Töchtenniuumcrn Witfrauen. Schw. -
gern, Nichten Zwillingen und Halbbrudern Le
benden und Abgeschle::!enen, all mit großeren oder 
kleineren Kronen auf den Häuptern, standen dam ls 
bereit und wurden aufgeboten, v;enn es galt, dK" 

Istanbul, Dienstag, 16. Dez· 

schehen 

d r z gen 1 t ohe p h' t PP 

n Hatte r Nord:ifnka. D l' Stel 

einfache Tatsache zu wrschle1ern, ob ein r..aod -:,tJ 
dieser od r jener Sprache und Volksart gehore. V 

Das Schleswig Holstein deutsch war. darubet t# 
tand kein Zweifel; daß das deutsche Her:zo!I Jt 

nach uraltem Stammesgesetz „up ewig w1ged~ 
blcllx>n sollte wußten sogar Ausländer: gleich_ ? 
verlang Friedrich VII. auf Grund einiger 'fr~ 
Ie, die er gerade augenblicklich im dynru;ti~cl' 
Karten plcl zu haben glaubte, entweder den 
od<!r d n anderen Teil dl.'s Herzogtums; - ,,,.-c 
schon „up ewig ungedeelt . dann beide. cbl 
Schleswig-Holstein protestierte. Der [)eutS ~ 
Bund stimmte dem Prot.st zu Em Hauch vol 
sehen Fuhlens stromre aus deru Binnenland zur 1' tf. 
ste Jütland~. den dynastischen Spuk zerblitSe~, 
Aus allen deutschen Ländern eilten Hilfskorps b

11111 
bei. vor allem Preußen. Bayern und Sachsesl• 
gemeinsam mit der Schleswig-Holsteinischen [# 
desannee um slas Recht zu kJmpfen. 

Mit der 10. Feldbattene .'.les Ba)eriscbtn Hi~~ 
korps kam eln Unteroffizier Wilhelm Bauer ~tl' 
Holstein, ein Soldat lmter Sold;iten. Die deutsC 
Linien rilclctcn vor. 

Aber schon begannen Fnemde ~ach ei:n'Zwn!scbC11
1 

,illcn voran Engl;ind. Zwar gab man zu, von 3.:v 
verwickelten Geographie des Zwistes nicht dd lt 
verstehen - die Geograph1e ist immer vcrwidc:~ 
wenn <hc Raffgier einfach ist -. wid Lord Pal!ll ist 
ston gestand: ,,Die Geschichte dieses ProbleJllS 

11 so verzwickt, daß nur c!rei Menschen ie je vcrsta , 
den haben; der erste ist tot, der zweite vcrruckt_?i:s 
worden, und was mich betrifft, so habe ich PJ Ci 
wieder vergessen." - Gleichv.ohl mi.schte er s1 
~ugunsten Dancmarks gegen Deutschland elJI. 

Das ist der Krieg, in dem Wilhelm Bauer nJlt~~~ 
drin steht. Die Schiffe d~s Feindes halten das Stuül'' 
Uind, auf dem er und die Seinen kämpfen ,10 ~bd' 
gender Blockade. Zwar hat cin Leutnant dru 
!xi der preußigen Artillerie neuartige Dinge erolf\li° r 
den, welche die Fregatten immer in resp ktv t 
Entfomung halten, Sprengminen, die 1n .der ~ 
hängen. Stoemens iioll der Mann helßcn. Werne 
Siemens. 

(Fortsetzung folgt) 
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Kriegswirtschaftliche 

Preispolitik 
Eme der schw1engsten Aufgaben Jßder 

Regjerung ist es. m Kr1egsze,ien das 
Preis n 1 v e .:i 41 stab.l zu halte.n unJ 
angesichts der sch11t1mpfenden Ver or
gung im Bereich der Konsumguterw1rt
schaf t mit Erfolg rdafUr zu soryen dJß 
der Bevölkerung die w chttgsten Guter 
des Lebensunterhalte zu glC1chen ode 
wenig erhöhten Preisen zur Verfügun& 
stehen. &:ist .in i.'.l'llen Staaten 1s desha i> 

•tU<."li eine P r e i s über w a c h ti n ~ 
aufgebaut worden und überall wird rn. • 
Fest- 11.1nd Höchstpreisen gearbe1te· 
Strenge Str.afen sind erlassen worden 
für den. der oehese zu wmgehen sucht. Es 
genügt aber 'llidht. daß man von heu:e 
auf unor.gen einem Wirtschaftszweig vo~· 
sdhre1ht, cbß er nur einen bestimmt n 
Preis fordern darf. wenn sich aiuf der an
dtte:n Seite idie Selbstkosten ·n ständig 
aufsteigender Unie 'bewegen. So ist auch 
tn Großbritannien trotz Preiskontrolle 
eine fünfzigproz.entige Steigerung der 
Großhanddspreise und eme dre1ßigpro 
zentige Er.höbung der Leben haltungsko
sten eingetreten. während in Deutsc!hland 
der Gesamtpreisindex sich nur um 6' r 
erhöht hat. Aber Deutschland t auch 
früher "1ls alle anderMl Sta:aten zur 
Preisüberwardhung ~eschritten. Von 1936 
bis 39 haben <l1e Behörden Erfannmgcn 
sammeln können. Von ihnen s nd fast ::il
~c WirtschaftSZ\\ e1ge unter die Lape ge
nommen worden. und immer stand 111 

Vo~der.grund das Ziel. den volksw1rt
'>cfuaftlich gerechtfertigten Preis zu f n 
den. Vor .allem prüfte anan die Kllkula~ 
tionen und stellte: besonders Hir <lie Wa
~ die für :den öffendichcn Bedarf bc
sti~mt smd. kalkulatorische Grundsätze 

Istanbuler Börse 
15. Dez 

WECHSET..KURSE 
Eröff. Sc.'i .iß 
Tpf fpf 

Berlin ( 100 Relchsm:ir1') -.-
Lo.,don (1 Pfd. Stlg) . 24 
Newyork (100 Dollar) 13' 110 -. 
Paris (100 Francs) .• -. -.-
Mailand (100 Lire) .. - .- -.-
Genf (100 Franken) -.-
Amsterdam (100 Gulde.11 -
Brüssel (100 Bclga) . .-
Athen ( 100 Drachmen) -.-
Sofia (100 ~wa) •• -.- -
Prag (100 Kronen) • -.- .-
Madrid ( 100 Peseten) 12.9 7!'1 
~arachau ( 100 Zloty) - -.-

ndapest (100 Pengö) -.-
Bukarut (100 Let) .• -.-
Btlgrad (100 Dinar) .• .-
Yokohama (100 Yu) -.- -. -
Stockholm ( 100 Kronen) 8075 

Maslcau (100 Rubtl) -.-

auf, duroh die im emzelnen festgekgt 
\V:urde. welche Einstandspreise und Auf. 
Schläge angesetzt w.erden durfen. 

Konnte man m Friede.n~e.ite:n noch 
9ewissen Preissteigerungen Raum '9e
beit. so mußte man im Knege scharfe 
Maßstäbe anlegen. Den Prcisuberwa· 
c.hungsbehörden in Deutsdbbn-d wurden 
dah her w-e.itgcliender.e Befogmsse als frü-
er gegeben: außerdem bestimmte die 

l\negswirtsc.'haftsverordnung vom 3. Sep
tember 1939. dnß Preise 1md Entgelte fti: 
Güter und Leistungen 1eder nach der 
Grundsätzen der 'k r • e g s ' e r p f l 1 c 1' 
t et e n V o l lk s wir t s c h a f t gebildet 
Werden. Jeder einzelne wurde verpflicn
~. seine Preise auf ihre .gerechtfertigte 
liöhe laufend !ZU prüfen, wobC1 es nicht 
9~ügte, daß oman sich un Rahmen der 
Stoppreise hielt. Wenn diese zu hoch 
9estoppt waren. so mußten sie ei:ne Sen 
kung erfahren, denn wenn der Soldat an 
~ Front !kämpft. soll nie:mand am ~-ie
Qe ver<Üenen. Wer sich auf Kosten der 
Allgemeinheit bereidhert, ode.r die ange
spannte Versorgungsia-ge 'n !irgendeiner 
Weise zur Erzielung von Kriegsgewin
nen ausnutzt. hat mit ho'hen Z.Uchthaus
llnd Gefängnisstrafen. in besonders 
8<=hweren Fällen s09ar mit der Todes
strafe zu .rechnen. Ver.boten wurde es. 
Wagnisse allgemeiner Art zur Erhöhung 
~<>n Preisen zum Anlaß a:u nehmen. Der 
~reiskom.missar fonde.rte sogar von den 
~trid>en das T:ragen .gewisser Verluste. 
Wenn sie. gegenüber de:n Konkurrenzun
~.eh.mungen. zu hohe Selbstkosten ha-

lnzwischen sind duroh verstärkte 

A .u s n u t z u n .g d e J' K a p o z i ä t e n, 
d.irc.h h oh e r c l1 m s .i t z e und durch 
V e r tb c s s e r 1U n g e n d te r P r o id u k
t o'll s pro z es s lt' bei ,·iclen Wirt
sc:haf tsuntemehmungen die Gewmne 
kräft:g ainge tiegen. Hier hat jetzt der 
Preis.komm ssar eingegriffen und be-
timmt. daß die Preise für Güter de. 

rrh aten und öffentlichen Bedarfes ent
weder zu senken sind oder aber die Ge
„._ ;nnc an das Re eh abgeführt werden 
n•ussen. Soweit die Pre13senkunge.n iP 
d<.>r Vergangenheit unterblieben oder in 
Zukunft zu .unterbleiben haben. was be
sonders bei den Luxusartikeln zutriff 
d ~en Preissein ungen m der Vergangen 
heit unterblieben oder in Zukunft zu un
terbleiben haben. was besonders bei den 
Luxusartikeln zutrifft. deren Pre1ssen, 
kung nur noch die Kauflust anreseJl 
würde. ohne daß sie befriedigt we.rde:i 
kann erfolgt die Gewinnabschöpfung. 
Oie A h E ii h r u n g s p f l 1 c h t er
streckt s: !l .auf Gewinne die nach dem 
J. September 1939 erZl-elt w.urden. Aus~ 
ge~angen wird von dem steuerpflichtigen 
Gewinn. der .iber noch berichtigt wird. 
Fur die Beurtejlung dc.s angemessenen 
G~mnes kann als GI"undlage ein Frie 
de-ns~r m.t normaler Wirtschaftsbeal'!
spruohung genommen '\\erden, in dem d:e 
Preise noch unter dem Emfluß des W ctt 
bewenbc.s standen. Au[ Vorschlag dcI 
\Virtschaft gruppen legt .der Pre;skoo: 
m1ssar fc.st, welches Jahr Für die einzel
n n Zv.:e.ige des Handels als Bemes
sungsgrundlage gilt. Bür die Industrie 
\\ urden Richtpunkte ausgearbeitet, .bei 
denen es sich um Hundertsätze vom Ka
p tal und dem Umsatz handelt. Durch 
den Kaptr.i!gewinnsatz soll odie Verzin
sung des im Betrieb arbeitenden Kapitals 
abgegolten werden. wahrend die sich 
auf den Umsatz beziehende Quote eine 
VCI'gütung des Unte.rnclunerwagnis und 
die Untemehmerle-istung enthält. Bei al
len Maßnahmen ste'hen jedoah nicht fi
'1.anzpolihsche, sondern preispolitiscihe 
Gesiclhtspunkte 1m Vordergrund, denn 
J"m Staat sollen die Rüstungsgüter und 
Jer Bevölkerung die le-bensnotwendigen 
Erzeugnisse zu mögHchst niedrigen Pre1 · 
en bere.itstehen. 

-0 

Ueberhlick über den euro-
päischen Getreidemarkt 
F e t 1 :i n d e u r o p d ist bemüht, 

Jurch Erhöhung seiner Erzeugung und 
sparsame Bewirtschaftung seine G c -
t re de: ve r<S o r gu n-g .uf lange 
~1ciht s1dherzustcllcn. Auf dem Wege der 
Steigerung .der Er.zeugun~ 
smtl m F r .i n k r e 1 c 4t schon gute Er
folge erzielt wor:dan. So soH die letzte 
französische W e i z e n er n t e 6,5 Ibis 7 
Mill. t erbraaht lh::iben gegen 5 Mill. t im 
Vorjahr und 8 Mill. t 1m Durchschnitt 
der Vorknegsjanre. Aucih Ungarn hat 
eine Brotgetreideernte von 3.3 Mill. t 
eizielt gegenüber ciner Wei::enernte von 
2,07 Mill. t fm Vorjahr. 3,08 Mill. t 1939 
und 2 22 Mill. t im Durchschn,tt 1934 bis 
1938. Dabei h.-indelt es sich in den frühe
ren Vergle1chsja!hren jedoch um das Un
gdrn 'on Tri;:inon. In diesem Jahre bat 
die ßatschka allem 1.6 Mill. t Brotgetrei
de erhr.icht so daß msgesamt 4.9 Mill. i 
eruelt wurden. Davon soJlen 80Ch staat-
1 eh erfaßt sem. Am F u t t e r m . t t e J -
m a r k t ist kcinerlei Auflockerung ~u 
verspüren. Das Ergebnis der bis zum 2~ ' '- ... \, ; . 
November .:mgeordneten Anmeldung vo:: 
M a 1 s ·wud skeptisch ibeuteilt. In Ru -
m ä n i e n wird die diesjährige W e i -
z e n e ;r n t e auf 2.25 Mill. t beziffert ge
gen 1.65 Mill. t hn Vorjahr. Wegen die-
ses mtttelmäfügen Ertrages hat S1ch die 
Reg1ernng zu verschiedenen Sparmaß
nahmen gezwungen gesehen 

Ue:ber den Ertrag der M a i s c r n t ~ 
in Rumänien sind die Meldungen wider
sprechend. Währemd teilweise von weni
ger guten Ernteergebnissen die Rede .ist, 
sprechen andere wieder von einer guten 
Ernte. Dabei ist auch ein Ernteergebnis 
von 4.625.000 t 9enarutt worden, das als 
sehr gut anzuspred.hen ist. Vomussicht
Hch ist in dieser Zahl der Ertrag 
Bessarabiens mit einbegriffen. Im Vor 
jahr wurden 3.480.000 t geerntet. Man 
darf Jedoch damit .r:echnen. daß in ab
scltbarer Z.eit weitere Ergebnisse bekannt 
werden. die eine:n noch sidhereren Ober
blick uber die rumänische Maisernte er
möglichen. 

Die tausend Abenteuer, die ein junges und reizendes Mädchen erlebt, 

sehen Sie diesen 

Donnerstag abend im Kino -S A R K 
in dem Film 

Was will Brigitte? 
mit Leni Marenbach und Albert Matterstock 

Versäumen Sie diesen film auf keinen fall ! 

\--------------------------~ 
' 

Zuteilung von \Vollgarn 
Wie verlautet, hat die Regierung d:c 

Absicht, sol~hen Weiberei e n. die 
keine eigenen Spinnereien besiue.n und 
Stoffe fiir Frouenmäntel herstellen, Woll
garne in genü9end~ Men9cn ruruwei
sen, da sonst diese Betnebe stillgelegt 
werden müßten. D1t! Gamzuv.eisung 
wird nac-h G e w i c h t erfolgen. wes
h lb auch die Stoffhersteller die Stoffe 
d'e ~ie auf ,den freien Mankt zum Ver 
klauf bnngen, nach Küogewidit auswei-
en müssen. Oie Untersuchungen fiir die
e Methode der Garmerteilung .smd ·e-

doch noch nicht abgeschlos.sen • ' 

Abgabe 'on Rohwolle 
Auf Beschluß der Regierung wurden 

s. Zt. in eim.gen Geb1ete.n der Tünke1 di„ 
Bestände an R olh /J o 11 e beschlag
nahmt u~d von der Sumerb.:mk a'llfgc 
kauft. W e verlautet, hat die Sümerhan~ 
beschloss-en. zwecks AufrechteI>haltun„ 
der. Betriebe den W o 1 J s p 1 n n ~ ~ 
r e 1 e n iv o n l s t a n b u ) entsprechend 
dem Bedarf .derselben Ro'hwolle in aus
reichender l\lenge ziu Hef ern. Aus dic:sep· 
Grunde haben Sachverstamlige der Sü· 
me.rbank mit der Fesbetzung des Sedarfo; 
und der Bestande .der in Frage kommen
den Privatbetnebt.> begonnen. Die Zu
\\ eisung erfol·gt aiussC1hließlkh an ßetne· 
~„„ ... „~~„„„„„ •• _... 

Z arah Leander 
singt in dieser Woche 

im 

Kino SE S 
in dem Film: 

Der Weg ins Freie 

~---·----" be. die vor d~m Jahre 1939 bereits R()h-
wolle vera.rbeiteten. Fabriken. die nac 
diesem Datum errichtet sind. werden 
später berücksichtigt. 

Anmeldepflicht 
für Bruchweizen 

infolge der Erhöhung der Getrcid,·
prcise h~ben d:e Händler sofort Neigung 
zur Erhohung der Brudhweittnpreise -ge
ZCJgt. Oie Pre1süberw<iohun9 kommb~;on 
hat deS'.halb angeordnet. daß aHe V c r -
räte an zubereitetem Bruc.h
w e i z e n ~ofort innernalb von d r „ · 
T a g -e cn an die Vilayetsbdlör<le ::inz:i 
melden smd. 

Verteilung \'On Futtermitteln 
Der Koor<lination.o;ausschuß hat be

schlossen, bei der Verteilung von F u t -
t c r1m1 t t.e l JJ fur die Besitze1 von 
Zu '9 t 1 er e n bi zur E1nbringung der 
tieuen Ernte monatliC''h 45 kg Hafer oder 
Gerste pro Zugtier ziu berecihnen. Füi 
d1e,enigcn ~·ere. die nicht mcltr als Zug
tier dienen, w1rd die -tnonatliche Ration 
nuf 10 kg Gerste oder Hafer berec'hnet. 

Höchstgrenze 
bei Versteigerungen 

In einem Rundschreiben on dte Pro 
\•inzbehörden und Sta'Citverwaltungen hat 
•das Just:kiministe.nium 'erfiigt, daß be: 
V e r ist e i g er u n 9 t> n staathclher Gu
ter und Gegenstände die Versteigerung 
nur bis zur Erreichung <ies vom Staat fin 
die ibetreffenden Geg~ände festgesetz 
ten W-e.rts fortgesetzt werden .soll. so
weit hierfür vorher ein Wert bestimmt 
worden ist. In .den Fällen. lin denen ve·r
sdhiedc.ne Käufer bei staatlichen Verstei
gern.tngen gleichwertige Kaufangebote 
machen. soll •der Zuschlag •durC'h <las Los 
erteilt werden. 

Sc .h 1\1 l lh .a u s b a n1 itn Fatsa. l<ostcnvoran
soh~ 21.632,73 Tpf., Direktion für <~~ent. -
ehe Arbcitc.n in Ordu, 26. Dezember, 15 Uhr. 

S t r a ß e 111 - und Gahsteigbau. Kostenvoran
·cttlag 6.290,50 Tpf., Stadtverwaltun'I? ,\ nkarn. 
26: D<!l.canbt.>r, 10,~«l Uhr 
Blockicrun~s- und ßetonarbe~

t CJJ. Ko tcm"Ora11sdhla1~ 3.333,75 Tpf„ Stadf
verwaltung Ankara, 26. Dezember, 10,30 Uhr. 

Bau c'nes Gef~rr~-- Kos~vor:inschiag 
39.999,99 Tpf., Dirclcfön .fur OeffentFclt<': Ar· 
bciten ·n Tokat, 24. il)ezember, I~ Uhr. 

lZah11är11.tddc!hcr Bedarf, 15 Lose 
un v.eranschlagten Wert ''°" 9!!1,25 Tpi. E.m· 
kaufskommissk:on der Militlirinten<lantur 'Top
hane. 26. Dez., t 4 Uhr. 

Trocken b a t t e r i c n . 3.508 Stuck, 101 
v~ransohlagten Wert \'On 3.766,80 Tpf„ Staats
~bahnen +laydar.p.'.l~l. 22 Oezember, 14 
Uhr. 

Maßnahmen zur Steigerung der 
landwirtschaftlichen El'zeugung 
Wie aus Ankara mdt9etcilt wird, trat 

unter 1dem Vorsitz .des Unterstaatssekre
tärs für die Viersongung eine Sonderikom
mission zusammen, de.r .auch zwei Beauf
tr.agte des Landwirtsohaftsministeriums 
angeihören, um die Maßnalhmen zu be
sprechen, <l1e ZJU einer Steigerung der 
landwirtsdiaftlichen Produktion in der 
Türkei führen. 
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Möchten S 0 e den ganz Tag 
addiere mü sen ? 

8olche eintönigen und emllidenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die C1mtinentr 1-Addie:i maschine ab. Sie 
arbeitet schneller, -s· ·hcrer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addierm~ schinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschi?e bis ~ur~ hochentwickelten Buchungs
·mtoma 1 en, gibt es fu · Jeden 7''\veck und für Betriebe 
jcdel' Art und Größe 

Vertrieb teilen in der 9.:inzen Welt 

WANDERER -'VERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

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

Reisanbau in Griechenland 
Die '9egenwärt"gen Ern.1hrun~ss1.:nw c

rigke1ten Griechenlands h 'ben zur. e 
stenmal die Aufmerk amke t der wst.m
digcn Behorden und de, Fachkreise 
ernsthaft auf dem atur unzure.iclhcnd bl'
triebenen Re 1 s a n h a u gelenkt Der 
Reisanba.u bedingt sowohl ein"t'll großen 
W a s e rtb ie d ~ r f als auch te !hn„sch 
'oHkommene Bew.1c;serungskunstb..,uten 
und saCohkiund1gen B„trieb um nicht nur 
das Gedeihen d.eser wert-..;ollen FrJch 
zu sichern. son..iern auch die geS'llndhea
lichen Verhältnisse der 1n Betracht kom
men<len Ge.brete unversehrt zu la!:sen. Er 
bedingt -also eine system:.lt ehe Reg<;.ung 
der bis jetzt wikllaufenden gnech „chen 
Was.serwirtschaf t, iw.lS die Vorbedm 
gung für eine erfolgreiche Re skultur ist 
Günstige klimatische Verhältms e allem 
genügen nidht. Reisanbau m nenn n 
werter Ausdehnung w'-rd in Griechenland 
erst seit 1929 betrieben 1 Q2Q be!:t„ d ... • 
Reisfelder von 878 ha m1t einem Ge" '11 

ertrag von 735 t. Diese Zahlen st gen 
1939 auf 2498 ha mit 4639 t Rei Der 
Ertrag 1e ha stieg rm gleichen Zt"itraum 
von 840 -.1uf 1850 ~g. Als fur den Re-i"'
anbau geg-cignere Flaohen xommen heute 
in Betracht in Ephuo; 10.000 h..i , n Ze11 
tralgriec'henland 3.000 ha m P.-lop • ne 
1 200 h 1~ zusammen 14.200 h . 

Grieohenl:ands Bedarf m RC' konnte 
durch cme Anbaufläche "on etwa 20.000 
ha gedeckt we.rden . die unter (>_ ner ge 
ordneten Wasserwirtsohaft {echt zu ~e 
winnen ist. 1939 führte Griechenland rd 
30.000 t Rei ("";;n. 

Finanzielle J~rleichtel'ungen 
für Tabakgenossenschaften 

Im Sta:1ts..1n;. · gc.r Nr. 2 >ll 21. 
das G es et z uber e f 1 :111.l c''e ~ 
derT.•!.lakgcno n:c'1aft '•ro .e 1t 
d.1s a 1E' ,\rton \'011 '(ab ' .,. 1m n -.ha tt.n. 
landw1rtsohaftlidten l1enosse~chaf• Gt"b ~ -
verbanden~ fand"' rts<:MttliciT n S1nd k:ittn un 
a11clcren (1enos n_cha ten m t e ner Tah;ik b 
te ung, alle Verband\: von T b k,., no 
. cbaften 'lmd genoS!'.enScliaftt 1.:hen Tabakfabr 
.en, "•miede Vere· 1.,'Ungen \011 1 a.bakbaue n 
'on der Zmsenla5t hrc Vcrpl ·c 1•u11:gc d 
a' C1t Strafgebuhren uitd -er ol r „cn b( r 
werden. D esc Befremng g lt 1·on1 Al·~enb ·ci.. 
der Entsteh„mg d r Verpf ctitun ur a le Ar 
tcn 1·l)11 l<recr .~n (pc soi 1 ehr. II> pothc en· 
1md Warmntkr Stc. [)epc t!i \Oll Wer I p 
u. .) b s zum Jahre 1930 uruc.k, d c von der 
friiheren Bu:g.a.r hen 1 md11 dutlt ban 
und <l,..r fruherLn Bulgarl5d1en Zentralen (1c· 
nossensohaftsbank a•if d c E:rntcn b e n
sch 'cßlich l'l30 ge\1ahrt 11urd1:n 
• 1) e Z 1 n s c n u n d S t r af g ~ b '11 h r c n 
werden von der BW,ganschen Landw1rtsoh:lft' 
und Genossensohaftsl:iank m e.n~ i. t n s 1 o s c 
Rech 1111 n ig .umgewandelt D' e Rechnung 
'\Wrd getilgt ndem von jedem ve.,:kauften 
Kilogramm Tabnk bts 1.u 1 l.e11a .wruckbe 
halten wird. Oie Höhe der Fiirbehaltung '\\ir<I 
\·om Vcrn altungsrat der Bank best :nmt. D 
E.inbcltaitun,g beig'nnt m·t dem T hak der 
1-'.mtc 1941. 

IXe Schulden der Tab 1 gcoo ~ 'ILhaltC'n „, erden n t.in frei n Ra t<.'11 inner'-.:1 lh 1 Of1 30 
J:t1111Cll getilgt. 

rnc Ta.bakgenosscnsohafkn, d l' da: f.r. 
leidhtenmgcn d'eses Gesetze genießen, n usseu 
• 'eh verpflic:htc11, den T.ab-kbaucrn fur die h 
nen gewährten Vorsohtissc auf die T ab:ike da 
Ernten ab 1930 <feselbt'n Erteichteron-ren zu 
gewähren, wfe ·ic selber erllalt:en. • 

Die Bulgar.isohe l.antl\1 rtschait!Y' L'1'1 Ge 
nr•ssen.c;c~aftsbank kann den _Tabakgenossen 
sohi1ften rm Rahmen <les mog ohcn auch v."C' 
tere Erk>:!ohterungen gewahren f'Je110 scn
sohaften. die ihren \ crpC. c'hhmgen, die aus 
-diesem Gesc.>tz !hervorgehen, n:cht naohko'11'111C'll, 
gehen der Vortcilc desse ben n~rlu tig 

Diese fin.tnz1eHe .Erleichterung so'I n:ioo 
Ze:.'tungsnotiz.en ctwa 100.000 Tab..'lkbauem zu
gute ikommen. In der Debatte, <l:e uber dieses 
Gesetz m Sobranje Anfang November 1941 
geführt wurde, wurde bemerkt, daß d' 
Verschtedung der Taha.l-genosscnschaften ge
genuber der Bulgarischen 1 odv. ·rtsclklf:s- und 
Oenossensohaftsb.1nk sich auf 291,07 Mill. 1 e
wa bcläuft, wovon 160 Mill. l ewa auf die 
Zinsen entfallen. Es 'handclt sicn d:rbei um 17 
bestehende Oenossensdhaften, 19 Genossen
schaften, &e ätre Tätigkeit engcstellt haben, 
2 Kreditgenosscnsoh.aften und 1 landwirt
schaftliches g1:nosse1l!:chattl ohes Geb;etssyndi
<kat. !)er persönliche Kred t macht d:ibe 
120,57 MlU. LC\\a aus, d r Hypothekenkred1„ 
25,99 .\\'~!. Lewa, die Wcrtpap'er<lepots, 7,92 
Mil!. l..t."\\<t und d:e Warrantkred:t 137,60 
.WH. Lewa. Verpfl' htungen der T.abakgenos
sensahaft,..11, die weniger als 25.000 Lt"\1a aus... 
machen, '1,jnd iauf Grun<I des Sch:ildelk."'V"leicll
terungsgesetze; bereit um 4()qio vem:tgert 
worden. 

Anläß'ich der Debatten uber d.:eses Gesetz 
w:urde iauoh d e Frage <I S t a a t s m o n o . 
p o 1 s aui <l~n Tabakh,lndel angeschn ttc.n, von 

\\ cizenmehJverbrauch 
in den er ten neun lonaten 

0Jrc t die R.itJon erung des Wc1zen
meh verbr.iac.h bei tlleichzeinger Erhö
hung des Verbrauchs , on Ma smehl zur 
Brotzuhereitung th„t sich der VerbratJch 
'on WeizenmCLil m Rum ä n 1 e n wie 
folgt vermindert ( n t) · 

19~0 1941 
64 3U 41 418 
fi7 il4 3fl 084 
13 '134 41 610 
76 25(1 29 967 
74 11-'i 27 631 
OJ221 20318 
72fl77 18574 
;s 912 45 025 
6073~ ~5987 

fil07 J 31')614 
ze gt om1t C'1lle Verr1:ngerung 

des V er brauch on Weizenmehl in de~ 
r_tt> n un MonatC<Il 1 Q4 J egenüber der 

ghchc-n Ze-it dc-c Vor1--~re •um 2Cl1 185 
Tornen 

0-

Ausbau der Antimon- ndustrie 
in Serbien 

Oie Montan A. G. und die L:.ssauer 
ßt-rg\\ t>rks A.-G h 'dt zu ammen
gec::c:hlo n D n uc Ge cllschaft trägt 
der N.im n A n t 1 o n A.-G. und ver
fugt 111ber CL!l Akt.enk.imt::J \ on 24 Mil
• ont-n D'n3r D Untem~hmen besiut 
Anhmongrubcn n Z a Ja ca und Li s -
s u ·n Serben un-d 13 u ja n o v atz in 
Mazedon y, JC e..ne Anhmonhuttc bei 
den zv. e1 er tgeff"1nnten Ber.gwcrkcn 
außerde n e :n Ko ' nbecgwerk bei 

~.DER NAHE os1~EN' 
die alle H Tage erscheinende \Virt· 
schnftsausgnhe der ,,T ii r k i s c b e n 
P <> s t' bietet umfassendes M.ateriat 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EI 'ZELNUI\\ \ER: 
BFZlJGWREI : 

0,50 Tpt. 
für 1 Jahr 10 Tpt. 

L o z n 1 ~ • Fern r w rd -das neben die
ser Gescl scha t no h bestehende Anti
mon-Bergwerk n P o d r i n 1 e , das der 
englischen Podrmje Vereinigte Bergwer
ke A.-G.. .gehört. von der Antimon 
A.-G. komm ssarisch verwaltet. 

--<>--
Gewinnung von Ocl 

au Maiskeimen 
Ueber die Gewinnung von 0 e 1 aus 

Mais .k e 1 m e n w.urd~ .bereits berichtet. 
Nadh neueren Angaben :konnen aus dem 
Mais etwa 6 bis 8~ Keime ge:v.rOMJen 
werden. deren Oelgehalt s1oh auf 22 bis 
23° belüuft. Demnach konnten bei der 
Entkeimung von einem dz Ma·s durch
c;chn ttloh etwa 1 ~ kg Oel gewonnen 
wenden. 

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

„BRUNSWICK" 
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Hausmusik der 
deutschen Kolonie Ankara 

Zu EJlrcn von .~ozarts 150. Tod(.'Stag ver
anstaltete <tie deutsche Kolonie von Ankara 
emen Hasusmusikabeoo. Das Kolon.iehei:rn w.ar 
m't B:umen un.d Teppichen geschmuckt; wa:. 
der :!deinen feier emen häuslich-intimen Ch4i 
rakter gab. Alie Kreise der Kolon.ie hatten sicu 
an dar ~usgestaitWlg der_ Feier beteiligt, d:e 
unter Leitung von l>r. R J c 21 t c r in wohlge
luagener Weire ein Stück echter deutsche; 
Kultur diarstdlte. Die Vortragcn<len brdchten 
d.'C versch!edem:n Arten <deutscher Hausmu:>Jk 
zu Gehör: Mclir.:;timmig gesWJogenc Yo&s.Jiedcr 
und Kanons, .\\ozartsche Instrumentalmusik, 
1...;:c<1cr uoo Arien. f rau K 1 a i b er und Or. 
M ö 11 er spielten mlt großer tiegcisterung und 
Warme t!lllc der vierhän<ligen Klav'e.rsonaten,
F r 1. R eh b er :;a11g, von Dr. S t e u e r w a 1 d 
begtC'ltet, mit · 1r-0m 5ebonen, für Moz.ar~ Me
lod.en besoclders geejgneten Sopran zwei L?e· 
der 4rnd d;c Pagenarie aus figaros HocJIZe.it,
Herr K e h r m a n n , Herr Te:; c h und Ur, 
R ' c h t e r br.ichten in gutem Zusam meru>p1ci 
ein Tdo m E-1.Jur L.um Vortrag. Z.uvor hatte 
Dr. Pa u 1 ,\\ozart:; Bedeutung für die Ent· 
wicklu11g der europaisohen Mus.k .und seii1e ei· 
gentumhchen, tleutschen Zuge .in einem kurzen 
Vortrag dargestcllt. L>e.n Abschlui$ und Höhe
punkt des mit großem Bci!.'.11 auf.genommenen 
Hausmusilcabends bikkten Lieder von Sch!:
mann, Schubert uoo Hugo Wolf, die Pr~
attaohe Sei Je r, begleitet von Frau Se i . 
1 e r , mit se:nem warmen ulld vollen Bariton 
unter ahgemeiner Begi.i.sterung sang. Es wa.i 
ein wahrer Kunstgenuß, den d.Je deut:;che Ko
lonie von Ankara nicht vergessen wird. Ur. R. 

· AUS ISTANBUL 
TodeBfall 

Am vergangenen Sonnabend ver:;.chJ.ecl nach 
kurzem Leiden in 5cillem lfaus 'n KmJtoprak 
Hüscyin Rtg1p E.me~. Oberst .a. U., der Vater 
des Mitbesm.ers der Zeitnmg „S o n Post a". 
Sebm Rag1p. 

Beschränkungen des Eisenbahnverkehrs 
lY Betr'eb generakl:rekfun der Eise11rba,hne-n 

hat mit RuL"k.s!cht a.uf den ~-tarken w ·nter, der 
Schwier.'gkciten in dem Eisenbahnverkehr auf 
der anatolischen Hoohebene verursacltt, be
schlossen, ein ge Zuge bis a.uf V.\."ller~ ausfal
len LU lassen. Danach werden die z.wLSchen 
llaydarpa~a - Anj(af"a - Samsun 
uod H a y d a r p a ~ a - A n k a r a - '/. o n -
g u 1 d a k sowie z wisohen H a y d a r p a ~ a -
A f y o n - 1 z m ; r ver.kehrenden Züge n Zu
kunft nur noch 3 Mal in der Woche fahren. 
Der Zi.g H a y d a r p a ~ a - A n k a r a -
E r z u r u m w.ird einen Tag in der Woche 
ausfallen. 

Aus der Istanbuler Pre.ue 

YUllus Nadi schreibt in der „Cumhuri
y e t"', durch die Erklärung des sowietischen Bot
schafters in Washington über den Entschluß Ruß· 
lands, dem Konflikt im Femen Osten fern zu blei· 
ben, sei die wichtigste Frage des Tages gelöst 
worden. Die ~k dieser ru.ssi.schen Entseheldung 
sel sehr kräftig. Rußland könnte angesichts dieses 
neuen Kriegei im Femen Osten und im Stillen 
Ouan nicht anders handekl, weil Moskau immer 
noch bedroht .sei lllld Leningrad und Sewa.stopol 
noch eingeschlossen wären. Oie Gründe des Still· 
standes des deutschen Vormarse.bes in Rußland 
sel den Russen besser bekannt, als allen anderen. E..s 
stehe fest, daß dieser Still.stand der Operationen, 
der ooter den Einwirkungen des starken russischen 
Winters erfolgt sei, spätestens im April oder Mai 
aufhören würde, Ulld daß dann wieder neue ~
rationen beginnen würden. Oie Russen, .-:Ue schwe
re Verluste erlitten hätten, könnten ihre Kräfte 
jetzt nicht an neue Fronten zerstreuen ood müßten 
es deshalb als ein groß.es Glück betrachten, wenn 
sie von den Japanern nicht angegriffen werden, zu· 
mal e$ fraglich wäre, ob und wie die Demokratien 
ihnen hellen würden. 

# 

la der • .I k d am " befaßt sich Da v e r mit dem
selben Thema und meint, der erste politische Er
folg der Japaner wäre eile Sicherstellung de.r Zu
sammenarbeit mlt Thailand gewesen. & sei ein 
weiterer politischer Erfolg für Japan, wenn es den 

Japanern jetzt gelungen SC!, Rußland dem Krieg un 
Femen Osten fernzuhalten. Diese Tatsache wurde 
den Deutschen etwas schaden, doch v.rürde dieser 
.[\jacbteil an der russischen Front durch Vorteile an 
der englisch-amerikanischen Front aufgewogen. 

• 
General .i. D. Sa bis memt in der Zeitung 

„T cl s V i r i E f k a r", daß der Ueberraschungsan
griff der Jap.wer im Fernen Osten einen grol.>eren 
Erfolg als die deutsche Oliensive in Norwegen dar
stelle, weil er sich auf eme starke flotte .stutze. Da.
durch sei für j.ipan eme .so günstige Lage ~
fen, daß die iap.utlsche Fuhrung der Zukunft mit 
Zuversicht entgegcublicken könne. Man konnte 
schon jetzt ohne weiteres sagen, daß Japan im Be
griffe sei, die Seeüberlegenheit im Westen des Stil
len Ozeallli an sieb zu reißen. Ein klares Zeichen 
dieser Ueberlegcnheit sei die Tatsache, daß es den 
J.ipanern gelang, ihre Landungstruppen in der 
nächsten .Nahe .der amerikanis.:h-enghsehen See
stützpunkte :tu landen. Auch die Japanischen Trup
pen zu Lande hdtten ihre Aufgaben mit großem Er
folg ausgefuhrt. Die japdllische Luftwaffe habe 
andrerseits solche .iußerordentlicben Erfolge er· 
rungen, wie sie bisher der Lultwaife keiner einz.i
gen kriegführenden Macht beschieden gewesen wJ· 
ren. Der Verfasser erwdhnt dann die Versenkung 
engllsch-amerikaruscher Kriegsschiffe durch die 
Japaner lllld betont, daß zwischen der Art der 
Versenkung der neuesten englischen Scluffe wie 
,,Prince of Wales"' w1d dem Untergang der deut
schen ,,Bismarck" vor 6 Monaten sehr große Un
terschiede vorhanden se~n. Der sehr gut vorberei· 
tete und durchgeführte strategische Ueber
raschungsangriff der Japaner beweise, daß die 
japanische rührung in guten Händen liege. 

u ... ßoot 
„ Tetrarch" verloren 

London, 15. Dez. (A.A.) 
Das britische U-Boot „ Tetrarch" 

wird, wie die Admiralität meldet, als ver
loren betrachtet. 

• 
Das U-Boot „Tetrarch" gehört zu der Serie der 

sogenannten großen U-Boote der englischen Mari· 
ne, die bei Ausbruch des Krieges er.st bewilligt, 
aber noch nicht fertiggestellt waren. Es handelt sich 
um U~Boote, die im aufgetauchten Zustand 1.090 t 
und im getauchten 1.575 t verdrängen. Die entspre
chende Geschwindigkeit beträgt 19 bzw. 10 See· 
meilen. Die Bewaffnung besteht aus 6 Torpcdo
rohren und einem 10,3 cm-Geschütz. Die Besatzung 
zählt 60 Maao. 

Die Schlacht um die Philippinen 
entscheidend 

London, 15. Dez. (A.A.) 
Die S c h 1 a c h t u m d i e P h i 1 i p p i n e n 

wird in den kommenden Wochen immer h e f t i
g er werden und diese Wochen werden auch für 
das malaiische Gebiet entscheidend. Obwohl die 
Nachrichten von Ketah und Kotabharu etwas ver
wirrt sind, so ist doch Ja p .in für den Augenblick 
offenbar durch seinen ü b e r r a s c h e n d e n A n -
g r i ff i m Vor t e i !. Die Besetzung des Flug
platzes von SJngora und Kotabh;1ru hnt Japan die 
o r t l ich e Luft ü ;b er 1 e u e n h e i t ~e~ben. 
Die Landungen der japanischen Truppen sind be
deutend und die Japaner haben gegenüber .den in· 
dischen und schottischen Truppen eme z a h 1 e lll -
mäßige U e b er 1 e g e n h e i t, aber der Vor
marsch der Japaner kommt ihnen teuer :zu stehen. 

Oberste1· Kriegsrat 
der Alliierten 

London. 15. Dez. (A.A.) 
Murdocb, ,der Eig~ntümer mehrerer australischer 

Zeitungen und ehemaliger Leiter des australischen 
Pressebüros, hat bei seinem gegenwärtigen Auf
enthalt in London in emer Rundfunkansprache er~ 
kHirt, die Alliierten müßten jetzt. nachdem sie eine 
gemeinsame Sache und ein gemeinsames Schicksal 
hätten, auch einig und gemeinsam handeln. 

„Ohne Zweifel wer.den die Alliierten", so sagte 
Murdoch, „b a 1 d ihren KriC9srat haboo, einen 
Obersten Kriegsrat, der die PI ä n e zur Erringung 
des Sieges ausarbeiten wird." 

• 
Washington, 15. Dez. (A.A.) 

Marinemini3ter K n o x hatte heute eine mehr 
als zweistündige Besprechung mit R o o s e v e 1 t, 
hierbei wurde die Marinelage im Pazifik und der 
japanische Angriff auf Hawaii besprochen. 

" Z üst & Bachmeier A. ... G.t Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. In Berlin, DLWeldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr au8 Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustelt lstanbult Galatakai 45 
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Gro& Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elge.nu Zoll-Lager 

Ka s 1m Zade ls mail u. lbrabim Hoy i 
l 

lstanbw, Mahmut Pap, Abud EfmcU Han 2-3-i - Td. 2203-23108 

l\leine Anzeigen 
Deutsch„tflrkiache 

bezw. türk.isch.-deutache 
Uebersetzungsarbei ten ( juristische.r und 
technischer Art. sowie Handelsverträge 
usw.) werden mit größter Zuverlässig„ 
keit erkdigt. Angebote erbeten an P. K. 
287, .Ankara. (1939) 

ACHTUNG! 
Der große und sensationelle Spionagelilm: 

O bers t R e dl 
mit 

Lll Dagovei- und Theodor Loos 
wird vom kommenden Donnerstag ab 

im Kino 

ELHAMRA 
geze:gt. 

• 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL-ABTBIL UNG 

(Tepebqa) 

HEUTE 

MOdhJ~ Alle 
Schreckliche f'amllie 

von 
Jean Cocteau 

um 20.30 Uhr 

„DER NAHE OSTEN" 
• 

die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

~---- . 

Türkisch e P o st 

Die Erlebnisse 
der Palästina ... Deutschen 

Der Transportleiter der 65 Palastina
Deutschen. Dr. Möllendorf, hat auf unseren 
Wunsch .den folgenden Bericht in dankens· 
werter Weise zur Verfügung gestellt. 

Als sich im Herb.st 1939 die poUtiscben Wetter
wolken zusammenzogen, wurde ein Transport zu
sammengestellt, um .die woorfähigen Deutschen, 
soweit sie abkömmlich waren, nach Deutschland 
zu schicken. Sammelpunkt war die deutsche Kolo
rue in Jaffa, wo ein Schiff un Hafen lag. Der Ab
tra.usport verzögerte sieb aber von Stunde:tu Stunde 
zu Stunde, bis schließlic.h ein Bote vom Deut.sehen 
Konsulat uns erreichte, der berichtete, daß der 
Transport nicht mehr stdtthnden könnte, da Eng
land den Krieg erklärt habe. Im selben Moment 
fuhren auch .schon die Dienstwagen der Poll.zei 
vor, die Kolonie wurde abgesperrt und die männli
chen Deutschen gefangengenommen, auf Auto.s ver
laden und in das arabische GetängnJ.s in Jaffa ge
bracht. 

Hier wurden wir, e1wa 50 Mann, in eine größere 
Zelle dngcsperrt. Unser Schließer war ein einge
borener Schwerverbrecher, der scboo einige Jahre 
seiner Strafe verbüßt hatte und jetzt zu ::liesem 
Pöstchen wohl .ius Sparsamkeitsrücksicbten avan
ciert war. Die Zelle bot keinerlei Sitzgelegenheiten. 
Da es sehr heiß war, stellte man uns einen Tränk
eimer mit Wasser ;iii die Zelle, mit einem Becher 
für alle. \Vir verbrachten in diesem Raum etwa 5 
Stllllden, wurden in der Zeit in Gruppeiu von 
5 bis 10 Mann herausgeführt, wn frische Luft zu 
schöpfen und unsere Bedürfnisse :zu verrichten. 

Die Englander ihatten wohl eilllgesehen, daß sie 
uns in diesem unwürdigen Raum nicht die Nacht 
verbringen lassen koonten und hatten sich mzwi· 
sehen mit dem deutschen Bürgermeister in Jaffa in 
Verbindung gesetzt, der mit Hilfe Jer deutschen 
Frauen <kn dcuL-;chen Gemeindesaal notdüdtig für 
die Nacht herrichten ließ. Wir wurden dann per 
Aula dorthin geschafft, wo wir .die Nacht leidlich 
verbringen konnten. 

Vier Herren wurden im Gefängni:> von dem Gros 
abgesondert und in dem Eingeborenen-Gefangnis 
zurückgeh.ilten, wo sie unter den unwürdigsten 
Verhältnissen die Nacht verbringen mußten. Diese 
Herren waren der Lan.deskitcr Comelius Schwarz, 
ein Herr hoch in deuSechzigern und außerdem berz.. 
krank. Ferner der deutsche Arzt Dr. Rubitschung, 
Herr Abcrlc und der Bankdirektor der Deutschen 
Bank, Paul Gohl. 

Am an.deren Morgen wurden wir alle zur deut· 
sehen Kolonie nacb Sarona gebracht, wo eine Aus
lese .stattfa11d. Die älteren Herren wurden abgeson• 
dert. Unter diesen befand sieb auch Herr Schwarz, 
auf den aber im nächsten Augenblick ein höherer 
englischer Offizier zutrat, mit den Worten: „Ah, 
Sie sin'.I Schwarz. Comelius Schwarz, Sie kommen 
nach Akko!" 

Die älteren Herren wurden wie;ier entl.lsscn, 
während die anderen nach Akko abtransportiert 
wurden und in dem dortigen Strafyeiangenenlagcr 
untergebracht wurden. Die Unterbringung war un
würdig, schmutzig und Ungeziefer reichlich vor
handen. In jede .Baracke wurden et\w1 30 Gefangeßl• 
gelegt. Die Behandlung. Verpflegung und Unter
kunft war i11 jeder Beziehung unwürdig und unge
sund, sa::laß von Seiten der Deutschen Protest auf 
Protest losgelassen wurde, um die Lage zu verbes
sern. Eine wesentliche Verbe'ISerung ist nie l'rfolgt. 

Nach einigen Monaten wurde ein Teil d<.'r G1•· 
farl\lenen wieder in die Kolonien entlassen, die in· 
zwischen auch in Gefangmenlager umgewandelt 
wor:fon w.iren. Sie sollten sieb in der L,wdwirt
schaft betätigen, wl'il wnst die landwirtschaftlichen 
Betrid>c nicht hätten aufrechterhalten Wl'rden kön
nen. 

Die Gefangenen in Akko erfuhren erst eine Ver
besserung ihres Loses. als sie in das Lager 13 Jn 
der Nähe Jaffas überführt wurden. Mit Hilfe der 
~utschen Kolome wurde die unzureichende V~r
pflC9ung verbessert. Wir bekamen regelmäßig von 
unseren Angehörigen wöchentlicl1 ein Lastauto mit 
Le-bensmitteln, die es uns ermöglichten, für unser 
leibliches Wohl <einigermaßen :zu sorgen. Am 30. 
Juli 1941 wurde ein großer Teil der Deutschen 
herausgesucht. wohl weil sie entweder wehrfähig 
waren oder de" Engländern als politi.scb verdächtliJ 
galten. da sie Palästina wohl durch Deutschland 
bedroht glaubten, so wurden etwa 800 D<.'utsche, 
Männer, Prauen und Kin.der, nach Australien ab
geschoben. Kurze Zeit darauf wurde das Lager 
13 von den Deutschen gesäubert, di<.' zum Teil in 

die Kolonien kamen. Etwa 10 kamen zurück nach 
Akko. 

Von Beginn des Krieges an wurde man immer 
wie.der, im Ganzen etwa 8 bis 10 Mal, van den 
Engländern gefrdgt, ob man nach Deutschland :z.u· 
rück wolle. Da wir nie etwas !hörten, ob aus der 
Sache etwas würde, oder wie weit die Angelegen
heit gediehen .sei, hatten wir längst die Hoffnung 
aufgegeben, daß .der Engländer ernsthaft an eine 
Repatrierung denke, sodaß uns die Nachricht über· 
raschend kam, als wie aufgefordert wurden. uns 
zum Abtransport bereitzuhalten. Es wurcl.?n zu die
sem Transport aus allen Kolonien die Leute heraus· 
gesucht. Im G<111.:ten waren es 45 Frauen, 17 Kinder 
und 3 invalide Männer. 

Am 9. Denm.ber begann der Abtransport. Als 
erste Sammelstation war Wilhelma bestimmt. Von 
Wilhelma ging es am 10. Dezember mit 3 Auto
bussen und einem Gepäckwagen angeblich n.ich 
Beirut als Ziel des ersten Reisetages, wo wir in 
Hotels untergebracht werden sollten, wie uns vers.i· 
chcrt worden war. Stattdessen landeten wir abend~ 
in dem Konzentrationslager Miemie bei Saida. Die 
Unterbringung war unwürdig, es war kalt und reg
nerisch. Wir wurden in Wellblech-Baracken unter
gebracht, die zugig und un:Jicht waren. Die Betten 
waren äußerst primitiv, und da es stürmisch war 
und die Tür der Frauenbaracke nicht verschließbar 
war, schlug sie die ganze Nacht auf und :zu. Die 
Wache, die sich vor dem Regen zu schützen sllchte, 
verbrachte einen großen :Teil der Nacl1t in der 
Frauenbaracke, sodaß die Frauen und Kinder eine 
recht unruhige Nacht hatten. Die VerpHegung an 
sich war gut, aber die Umstände äußerst abstoßend. 
Je.dem wurde ein Soldatenkochgeschirr und Trink
becher .iusgehändigt, die sich in einem äußerst 
schmutzigen Zustand befanden. Warmes Wasser 
zum Säubern der Gefäße gab es nicht, .'IOdaß man 
sie nur notdürftig mit kaltem Wasser ausspülen 
konnte. 

Am folgen:;len Tage. am 11. Dezember, ging -es 
weiter nach Aleppo. Elne Fahrt von über 100 km, 
die bis kurz vor Mitternae'ht dauerte. Hier wurden 
wir aufs Primitivste in einem Rohbau untergebracht 
und alles fror bei dem naßkalten Regen- und 
Schneewetter. Die Verpflegung war wiederum gut. 
aber die ßegk>itumstiinde stellten hohe Anfoderun· 
gen an unsere psychische und körpcrlichl.' Lei
stungsfähigkeit. 

Am 12. morgens \\"Urden wir zum Bahnhof gefah. 
ren und in einC?n Zug gesetzt, aber nach einer hal
ben Stunde wieder herausgeholt und in unser eben 
verlassenes Quartier zurückgebracht. Angeblich 
sollte die Fahrt erst nachmittags um 3 Uhr starten. 
Aber Stun.de um Stunde verging in dem unfreund· 
liehen Helm und nichts geschah. Als der Abend 
kam wurden die Kinder unruhig und die Mütter 
verlangten Auskunft, ob und wann .die Fahrt ange
treten würde. Eine Auskunft konnte nicht erteilt 
werden. Um 8 Uhr abends etwa traten die FrauCfl 
energisch an den Reiseführer mit der Frage hcrao 
ob sie ihre Kinder jetzt in.~ Bett legen dürf~n. Nach 
emigem Zögern wur.de dieses zugest,mden. aber 
kaum lagen die Kle111en in den Betten, kam der 
Befehl, sofort in die Busse zu steigen. Wir fuhren 
wieder zum Balmhof und kamen wieder in unseren 
Zug. D.1 nicht genügende Vorsorge getroffen wor
den war, \\"Urden wir äußerst schlecht unterge
bracht. Es war inzwischen Nacht gcwor::len und die 
Kinder bedurften dringcnd de-s Scblafens. 

Wir crrl'ichten tief in d..:r Nacht dir türkisi:ht· 
Grenze. Oie ienglische Begleitung öffnete die Wag
gons, in denen unser Gepäck untergebr.1Cht worden 
war, und verließen uns nach ebem Hallo. \Vir 
uberschritten dk türkische Greiue tmd erreichten 
die erste türkJschc Station. 

Hier hieß es nun. nachdem wir unsere uner
wünschte Begleitung losgeworden waren, für uns 
selbst zu sorgen, was aber große Schwierigkeiten 
bereitete. Denn keiner von uns sprach Türkisch. 
Eine Vcrständiyw1g war unmöglich. bis wir endlit<h 
im Schlafwngcr1 ein= Mann cnt<lccr.tien, der tür• 
kisch und deutsch spradi. Dieser Schlafwagen· 
kontrolleur nahm sich unserer 311, sodaß ich mit 
dem türkischen Stationsvorsteher verhandeln 
konnte, sodaß wir jetzt uns und unser Gep.ick wür
dig und sicher unterbnngen konnten. 

Dies war die Wendung unserer Reise zum Gu· 
t1·n. Der große Druck war von uns genommen, wir 
waren frei uru:l fuhren frohen Mutes Adana entge
gen, wo uns ein überaus herzlicher Empfang von 
Generalkonsul Hoffmann-Völkersamb bereitiet wur· 
de. Herr Gmeralkonsul Hoffmann und Frau, so\\1c 
die gesamte deutsche Kolonie In Adana überboten 
sich ,rn Liebenswürdigkeit, um un.~ den Empfang 
zu verschönen) Wir verbr.icblien die Zeit in Ad;1 
n.1 in der angenehm5ten Weise. Zum ersten Mal 
w,iren wir wieder freie Deutsche unter Volks11e· 

lstanbuJ, Dienstag, 16. Dez. 1941 

Klima und Raum 
· in Rußland 

(Fortsetzung von Seite 1) 
der Herbst als ebenso um-geeignet erwie
sen 1hat wie d~e lange Zeit der Schnee" 
sdhme1ze im Frühjahr. 

Fhn besonderes Kapitel der russischen 
Verkehrsgeographie ibilden die Ströme. 
die durch cüe Eisdecke des Winters i!Il 
Norden iauf sechs bis siebein. 1m Süden 
auf zwei bis drei Monate als Sahiffahrts
wege 1a1hmgelegt werden, andererseits in 
diesem zu.gefrorenen Zustand aber als 
Landstraßein mächtige Verkehrsadern 
bikl.en, wie sie Rußland in so vortreffli.
chem Zustand sonst nlcht aufzuweisen 
hat. Dagegen verlieren die zugefrorenen 
Ströme und Flußläufe viel an Ihrem 
Wert a~s Verteidigungslinien, die si.
bisher itnfo1ge des Fehlens von Gebirgen 
in der sowjetischen Vertei.digungsstra te, 
g1e zu spielen pflegten. 

W enm die Londoner Presse darum 
vor W odhen behauptete. die deutsche 
Heeresleitung habe sich dii·esmal schwer 
verrechnet. da sie sich auf keinen Win„ 
terfeld2ug vorbereitet 1habe, so liegt die
ses Verrechnen eher auf Seiten Londons. 
das sich immer eiinbildete, Deutsclilanc 
sei uberhaupt nur zur Führung von kur~ 
zen Kriegen. sogenainnten Bliit.zkriegen, in 
der Lage, nicht aber zur Führung länger 
währender Kriege. Der Begriff des Blitz
krieges i:st iia bekanntlich 01Uch eicht von 
deutscher Seite. sondern von den Geg, 
nem Deutschlands geprägt worden. 

Es dürfte sicherlich in gamz Europa 
keinen Menschen geb~n. der sich ernst~ 
haft mit d~ Problemen dieses Krieges 
beschäftigt und nicht <lavon überzeugt 
wäre, ·daß der russische Winter das 
Reich vor große und gewaltige Aufga"' 
ben stellt. die das ganze Können und die 
Kraft des deutscihem Organisatfonstalen„ 
tes erfordern. Er wird aber sicherlich 
ebenso davon überzeugt sein. daß die 
Größe dieser Aufgabe durchaus gemCJ"' 
srert werden wird. 

• 
London. 15. Dez. (A.A.) 

Wie der „D a i 1 y Te 1 e g r a p h " sdirelbt, be· 
stehe ohne Zweifel cinc-s der Ziele Hitlers bei scl· 
nern Bund mit den japanischen Militaristen darin. 
den Strom der a :n e r i k a n i s c h e n Li e f e -
r u•n gen nach der Sowjetunion zu unterbrechen. 

Das Blatt erklJrt weiter, der Sowjel'botschafter 
Li t w i n o f f habe zugegeben. daß die japanischen 
Angriffe gC9en .-:lle USA dit." Gründe dafür se>en. 
daß W 1 a d i wo s t o k als Ausladehafen fUr die 
Lieferungen u n b r a u c h b a r werde, das Blatt 
fügt jedoch hiru:u, es gebe noch weitere Hafm und 
die russischen Behörden sähen keine großec 
Schwierigkeiten, .das M.1terial auf Grund d" Leih· 
und Pachtgesetzes :zu bekommen-. 

nassen, mit Liebl' umhegt. Es war uns allen wie ein 
Traum. Aber dasselbe sollten wir nun an jeder Sta· 
tion sich wiederholen sehen. Am li. erreichtoo wir 
Ankara. wo uns der Deutsche Botschafter von 
Papen mit seiner Gattin, Herr Friede und die dcut• 
sehe Kolonie ebenso herzlieb begrüßten. Von nun 
.m begleitete uns Schwester Paula, die uns alle 
Sorge für unser Wohlergehen abnahm. Sie sorgte 
in liebenswürdiger Weise für unser Jeihllches und 
se"lisches Wohl. und 'Unter ihrer Führung erreich· 
ten wir wohlbehalten Istanbul. Wir bedauern es 
alle, daß uns jetzt Schwester Paula verläßt. 

In Haydarp~ empfing uns die deutsche Kolo
nie von Istanbul , die uns mit offenen Armen auf das 
herzlichste aufnahm und sich in rühren.der Weise 
trotz der 'l.·orgeschrittmen Nac.:ht um uns bemüh~ 
und um unser Wohl l>E-clacht war. Und der Jubel 
der Fahrtteilnehmer war groß, als sie erfuhren, daß 
uns nun eine Ruhepause von zwei Tagen nach dent 
ersten .~trapaziösen Teil der Reise beschert -würde. 
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Kirchen und Vereine 

De u t s c h e E v a n g e l i s c h e 
Kirche 
Am kommen~ Sonntag, -den 21. Dezember 

1941, nachmittags ·um 16 Uhr Advenlsandacht 

in Gestalt eine> Kr•ppenspiels iin der Deutschen 

Evangetischen Kirche. Di<' Geme:nde wird 

henzlioh daw dn<geladen. 

S t. G e o r g „ K i r c h e . G a 1 a t a 

Vom Jö.-24. Dt!7.timbcr täglich um 18.30 Uhr 

feierliohe Abendandacht (Yorbereitungsnovene 

auf Weihnachten) . 

,------------------------1--......... ~ Vor kunem K A R A G Ö Z II. Folge erschien: 
Weitere VeröffenUJchungen des Archäoloitischen Institut des Deutschen Reic~: 
Ankara-Augustus, Byzanz-Sophienkirche, Bogazköy-Yazilikaya, M.entesche-Pergamon. 
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