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Singapur - das 
,;Gibraltar des Ostens" 

Jap im Krieg 
n land 
e USA 

• m 
und 

Singapur da.s Gibraltar des Ostens - das Bel· 
~. &agt ~lel, und sagt doch längst nicht genug 
li"'Ul>er was Singapur In \Vahrhdt Ist. Und auch 
"tttchn'ungcn auf Flottenkapa%ltäten. '\.\ le sie_ ver 
~entlieh veröffentlicht worden sind, ko~~~ 
tb Laien seine Bedeutung nicht erklären. V e 

tt ahnt man schon aus dem \Vert, den die er 
tlii!Qten Staaten von Nordamerika .dem Stützpunkt 
~ulegen scheinen, etwas von seiner Bdeutung 
~ dem Gewicht den es als militärischer Halt be
~l Bedeutender'~'ird dem Leser jedoch. die Schil 
'"q'\jog eine~ Relsen~en sein, det wie wir alle n~r 
llllt laienaugen sieht. Bruce Lockbart, e~ engh 
IC!ter Journalist der keine Ursache hat, die Dmllt> 
tq beSchönlgen, schreibt von Singapur· 

Seit gestern früh die 
Kämpfe zur See und in der 
Luft im westlichen Pazifik 

im Gang 
\\T ashington, 7. Ue:t. (A.A.) 

.r ach Reuter 

.Ja ll an hat den USA ?nd 
G r 0 ß b r i t a n a1 i e n den Kr 1 e g 

Ganz versteokt in den Ostarm der Meer
tilge von johore liegen im Schutz de~ li~
&etn und des Vorgebirge von Chang1 die 
[ewaltigen Verteidigungsanlagen . d~r 
and-, Sec- und Luftstreitkräfte, die ~mt 

"!!erhörten Kosten erbaut worden sind 
Un!J Singapur Island zur gr~ßten F~stu.ng 
~~r \Veit gemacht haben. Bei Chang1 w1~d 
die Einfahrt der Meerenge von dr.n _!{u
tenbatterien tewacht, deren Oeschutzc 

angeblich einen Umkreis von über zwan
lig Meilen bestreichen. Changi, das vor 
l\Vanzig j ahren noch ein .verschla!enes 
'1ta1aienclorf war ist heute eine Garn1son
ttadt mit Artille;ie- Pionier- und lnfante-
11~asernen. Einige' Meilen weiter in der 
~eerenge liegt die Flottenbasis unter Pal
ren. Eine Brüokc über einen schm~len 

er k l ä r t. 
Nach einer aus Tokio eingetroffenen 

Bot~chaft hat das Kaiserliche Hauptquar
tier heute mitgeteilt, daß. Japan ab heu.te 
morgen im westlichen Paz1-
f i k m i t d e n V e r e i ~ i g t e n S t a .a
t e n und Großbritannien in 
den Krieg eingetreten i~t. 

\eerarm verbindet sie mit dem Stutz
~11nkt der Luftstreitkräfte. W~iter landein
() ärts, an der Spitze des Dreiecks, ~essen 

rundlinie von Changi und dem Fheger
'1Utzpunkt gebildet wird, liegt die Sende
anlage der Admiralität. Ein Netz von wun-

• 
Tokio, 8. Dt!z. (Deur.:cher Run~funk~ 

Wie das Kaiserliche H:mptquarher mit
teilt, 1st gegenwärtig im ~'azifi~ eine S e e
s c h 1 a c h t zwischen jJpamschen und 
amcrik~nischen Streitkräften im Gang. 

Nach amerikanischen Meldungen sol
len hierbei 3 USA-Schiife Treffer erhal
ten haben. 

Spätere Meldu11gen bi!sagen, das ame
rikanische Schlachtschi1f „W es t er n 
V i r g i n i a" von 3 t.800 to sei versenkt 
und das Schlachtschiff „ 0k1 a h o m a" 
von 29.000 to in Brand geschossen wor-

• den. 

derbaren-Straßen verbindet diese Knoten
Punlcte eines modernen Verteidigungssy
'1enis. 

Allerdings glaube Ich nicht, daß. ein 
~Urchreisender Fremder mehr als einen 
~nchtigen Eindruck von der umwälzen.~en 
& tränderung gewinnen wird, - fährt 
fltce Lockhart fort, - die in den letzten 

lwaniig Jahren hier geschah, und außer 
ien gelegentlich über ihri. hinbrausend:~ 
u1Ugieugen viel von der ft~ber.haften ~a 
R\teit bemerken würde, die sich wemge 
~eilen vor seinem Hotel abspielt.. Denn 
1'. Verteidigungsmaß~ahmen ~md a~s 
~~litischen und strategischen Grunden m 
t1nem abgelegenen Teil der ln~el verbor
aen, den niemand ohne Erlaubms betreten 
~rf. Es macht aber einen imposanten 
~11ldruck, wenn :man nach einer Fa~rt i11rch Palmenwäldchen und "sch~~ttge 
aumgruppen zwischen Oemusegarten 

~~d friedlich~n Kampongs •. plötzlich .. auf 
"'lt Flottenbasis stößt. Es ist, als kame 
~an mitten aus dem schottischen Hoch
~nct unversehens In den Kriegshafe~ von 
Clrtmouth mit Schiffswerften, Pieren, 
~lchtigen Oel- und Munitionsdepots. und 
einem siebenhundert Yard langen Ka1. 
~ Bruce Lockhart hat sich da~über den 
1 °Pf zerbrochen ob die Befestigungsan-
a ' d" S Re die Unsummen wert sei, welche 1e 
~euerzahler Englands und di~ Bür.ger von 
~ <ll~ya aufbringen m~ßten. Er me111t, .daß 
"-'e1fellos erreicht sei, was man als emen 
~.0ralischen Erfolg bezeichnen <iürfe, die 

1~geborenen der malayischen Inselwelt 
!e1e11 von der Macht des Empire über
,~Ugt, - obwohl die Anlagen nur d.efen
~'"'en, nicht oltensiven Zwecken. d1e.nen 
~Onnten. Obwohl auch Sir.gapur 111 seiner 
fetichweite nicht überschät~t werden ~ür
A..' denn: die Verbindung mit ~er Ostkuste 
~ llstraliens ist allenfalls ges1ch~rt; aber 
~er Operationsradius der Flotte .ist trotz
~ ~llt begrenzt. Sie wäre nic~t 1ms!ande, 
\.e~ britischen Handel und die Schiffahrt 
~ titer als allerhöchstens bis I~ongko_ng 
~u Schutzen, oder Japan irgendwie ~u hm-
ern, in China zu tun, was ihm behebt. 

Ferner sollen die japanischen Streit
kräfte die Insel \V a k e besetzt haben. 

e 
( \Vlr geben diese Meldungen mit Vorbehalt wie

der. Oie Insel \Vakc Ist - 111che unsere heutige 
Karte ~ e1n amerikanischer Slüt%punkt, der zwi
schen den Marlannen und den H.iwall·lnseln liegt. 

Die Schriftleitung) 
• 

Washington, 7. Dez. (A.A..J 
R o o s e v c 1 t hat gegenwartig Besprechungen 

mit dem Kriegsminister und d1:111 Marineminister, so
wie mit dem Gencrnlstabscbef Marshall. Der 
Sekretär Roosevelts, Early, erklärte, Roosevelt 
s 8 m m 1 e a J 1 e T a t s a c h e n hinsichtlich .!er 
Angriffe auf Honolulu und Manila mit größter 
Sclmelligkclt und man nimmt dll. daß er diese Tat
sachen bei seiner in Küne erfolgenden B o t ~ 
s c h a f t verwen::lcn wtrd. 

Seeschlacht 
vor Honolulu 

Honolulu, 7. Dez. (A.A.n.Reuter) 
Auf der Höhe von H o n o 1 u l u ist ge 

genwärtig eine S e e s c h l a c h t im 
Gang. 

• 
Wnshlngton, 7. Dez. (A.A. n, Reuter) 

Wie das Weiße Haus mitteilt, sind bei dem 
japanischen Angriff auf H a w a i l schwere 
S c h ä d c n verursacht worden und wahr· 
scheinlich g r o ß e V e r 1 u s t e a n .M e n • 
s c h e n 1 e b e n zu beklagen. Zwei japanische 
Plugzeuge sintl nach Mitteilung der USA· Ar· 
mee im Raum von H o n o 1 u 1 u abge:.chosseu 
word<?n. 

350 Personen wurden nach Meldung der „Na· 
tional Broadcn ting Corporatlon" in Honolulu 

Istanbul, Montag, 8. Dez. 1941 

du~h einen Volltreffer bei Hickham Field ge· 
tötet. Nach der ~lclchen Meldung soll auch das 
USA·Schlachtschaff „0k1 n b am a" bei P e a r 1 
H a r b o u r angegriffen worden sein. 

• 
Honolulu, 7. Dez. (A.A. 1L Reuter) 

Nach den ersten Meldungen haben d1e j a • 
p a n i s c h e n B o m b e r auf dem flugplab 
von H l c k h a m, ouf der Insel 0 a h u , und 
bei P e a r 1 H a r b o u r Treffer erzielt, durch 
die Erdöltanks in Brand gesetzt wurden. 

Die Geschütze der amerikanischen Flak er
öffneten da.~ Feuer und viele amerikanische 
\\ilitlirmaschinen stiegen zur Abwehr auf. 

• 
W.uhlugton. 7. Du. (A.A.n.Reuter) 

1Pr!Wdmt Roosevelt bestätigte auch, daß w e i· 
- tr e j a p a o 1 1 c b e A a 9 c lf f e gegen alle 
Anlage:o des Hecru und du Krleg-rint auf dtt 
Haupt.in$«l von 0 a h " d.ircligdührt wurdtA. 

Ein zwdter Luftaogriff W11rde gogen die Stüll· 
punkte des Heeres und der M.lne bl Man l 1 a 
gemeldet. 

Eine lcuru Erldlnmg bJcrm wunle von Barly, 
dan Sekretlr des Prlisldentc:n RoosevC'lt ~ Verle· 
simg gebracht. 

• 
Bei den Ha w a 1 i - l n a e l n handelt es sich be· 

kanntllch um eine Inselgruppe, deren größte, nllm· 
lieh Hawaii, der ganzen Gruppe den Namen gegc· 
ben hat. Es handelt sich um insgesamt 8 größere 
Inseln mit den Namen Niihu, Kaual. Oahu, Molukal, 
Lana!, Maul, Kahulaui und Hawaii. Oie größte Ist. 
wie gesagt. Hawaii selbst, t.!le t>lnen Flächenlnhall 
von 10.398 qkin hat und etwa 70.000 Einwohner 
:lthlt. Auf Hawaii befindt>t alch der amerikanl~he 
Kriegshafen Pearl Harbour, der vlt>lfach als stä!k· 
ster Kriegshafen der USA beielchnet wird und un· 
stande ist, dit ganze amerlkanl.schc Kriegsflotte 
aufzunehmen. Hauptort der Insel Hawaii ist Ho-
nolulu Die Schriftleitung 

Allgemeine 
Mobilmachung 

in den USA 
Washington, 7. Dez. (A.A.n.Reuter) 

Das Kriegsministerium hat für sämt
liche Militärpersonen det U S A den M o -
b i 1 m a c h u n g s b e fe h l erteilt. 

• 
Was ington, 7. l>ez. (AA.n.Reuter) 

R o o s e v e 1 t hat der A r m e e und 
der Kr i e g s m a r i n e den Befehl gege
ben die geheimen Weisungen zur 
Vorbereitung der Verteidigung der USA 
durchzuführen. 

Angriff auf die Philippinen 
und die Hawaü ... Inseln . 

Washington, 7. Dez. (A.A. n. Reuter) 
Da~ Weiße Haus teilt mit, daß Japan Ha • 

w a 1 i und Man 11 a um 15,20 Uhr Newyorker 
Zeit a n g e g r 111 e n hat und daß, aoweJt man 
weiß, die Angriffe sieb f o r ts e h e n. 

• 
Wasblngtoa. 1. Drz. (A.A.n.Reuter) 

Prllident ROC*Vtlt hat die N1cl1rkht VOil dem 
)epaai.cchrn Luftangriff a Pcarl Har
b o a r euf dm Hawaii-Inseln bbtltlgt. 

• 
Newyork, 7. Dez. (A.A.n. Reuller) 

Nach einer Meldung des ~nders Honolulu nah· 
men etwa 1 SO Flugzeuge an dtm Angriff auf Ha
waii teU, der um 3 Uhr (Zelt von Honolulu) noch 
andaut>rt~. 

• 
Honululu. 7. O.:z. (A.A.n.Reuter) 

Bei dem Luftangriff heute früh wurden minde· 
stens 150 Personen getötet uDd zahlreiche ver-

ktt~ h 
Nach Mltttllung des Beobac: ters der MNational 

Bro~1castlng Corporatlon° v:urden an den Anla
gen de~ Marinestüttpunktes vor. Pearl Harbour 
un<i der Stadt Honolulu g r o ß e S c h Ade n an· 
gerichtet. 
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Vichy zu Roosevelts 
doppeltem Ciesicht 
Interesse für das Ve1·halten -

aber Gleichgültigkeit gegenüber 
dem Befinden des französischen 

Volkes 
Vichy, 7. Dez.. (A.A. n. ONB) 

Wie <l:e Agentur OFI aus Washington mel
det, hat der franzosische Botschafter in den 
USA, Henri H a y e , be,i einer Besprechung, die 
er heute \'Ormittag mit Sumner W e 11 es hat
te, des~n Aufmerksamkeit aut das Mißver
hältnis gelenkt, das zwischen dem 111 t e r -
esse besteht, das die USA-Regierung für. die 
Absichten der Vichy-Regierung zu haben hc
hauptet, und der G 1 e i c h g ü 1 t' g k e i t ~er 
USA gegenüber den Problemen, denen ich 
frankreich .gegenübersieht. 

Insbesondere hat der Botschafter sein Erstau
nen über den .Mangel an Verständnis der USA 
hins:chtlich der Fragen ausgedrückt, die dit; 
See \' e r b i n d u n g Frankreichs mit seinen 
uberseeischen Besitzungen betreffen, ferner hin
sichtlich der K r i e g s g e f a n g e n e n und {ics 
Lebens der französi~hen Z i v i 1 b e v ö 1 k e 
r u n g. 

Paris, 7. Dezember (A.A.) 
Der Polizeipräfekt von P a r i s . Adr 

miral Ba r d , richtete cinen Aufruf an 
die Pariser Bevölkerung, worin es heißt: 

In den letzten Tagen wurden mehrere An • 
s c h J ä g e gegen die Be"atwngstruppen be
gangen. o·e Urheber die~r Verbrechen h.aben 
<lurch färe Han.dlungswe1;;e und „durch 1~ren 
Willen Frankreich Unheil 2uzufugen, n chts 
\'On F~anzosen an sich. Der ,\\arschall hat dies 
hereits selbst gesagt. 

D:Cse Aktionen werden 1mmer f ~ i g e '.'. o n 
h i n t e n und i m Du n k e 1 n <lurchgefuhrt. 
Der Attentäter weiß, daß damit durch u~ver
meidliche Repressalien der Besatzungsbehörden 
die Leiden liber uns kommen. 

Die Polizei führt gegen diese Verbrecher ei
nen erbarmungslosen Kampf. Man wird sie alle 
erwischen, aber man muß schnell handeln, und 
deshalb ist die Mith~lfe der BevölkerunfZ nnt
wendi~. 

König Leopold von Belgien 
heiratete \\ied r 

Ncwyorl<, 7. Dt'Z. (A.A.) 
Nach Meldung der Tr:msradio-Rund

funkgesellschaft hat König L c o p o 1 d 
von Belgien sich mit ·Maria Ba e 1 s. 
der Tochter des ehemaligen Gouverneurs 
von Ostflandern, v e r m ä h 1 t . 

Es handelt sich um ein junges Mädchen aus bür
gerlicher Familie. Die Mitteilung über .die Ver
mählung wurde durch einen Hirtenbrief des Erzbi· 
schofs vn Rocy gegeben. Die Vermählung hat kürz
lich in Brüssel stattgefunden. Der Hirtenbrief wird 
in allm belgischen Kirchen morgen verlesen wer· 
den. 

Brilssel, 7. Du. (A..A.) 
D er Hi r t e n b r 1 e f des belgischen Erzbi

Khofs v o n R o e y , der heute morgen In allen 
Kirchen Belgiens verlesen wurde, gibt bekannt, daß 
König L e o p o 1 d sich mlt Fräulein Marie B a e 1 s 
wieder vermählt bat. Es han-:lelt skh hierbei um el· 
ne völlig private Ehe ohne irgend einen öffentlich· 
rechtlichen Charakter. Ein e11uprechendes Doku· 
ment von Selten des Herrscher~ bestätigt, daß sei
ne Frau aul den Ti t e 1 u n d d e n Ran g d er 
Königin vt>rzlchtet. 

Die Familie Bael~ ist in \Vo:stfalen bekannt. 

• 
Washington, 7. IR:. (A..A.) 

B o li v e n und die U SA haben ein L e 1 h • 
und Pa c h t abkommt' n unterzeichnet, auf 
Grund dessen Bolivlt>n eine bedt>utende Menge an 
Geschutzen, Munition und Kriegsmaterial zu den 
günstigsten Bedingungen erhalt, um seine Verteldl· 
gung Im Rahmen des wichtigen Verteidlgungspla· 
nt>s der westlichen Erdhälft<? :u verstärken. Wie 
aus vertrauenswilrdlger Quelle verlautet, handelt 
es sich hierbei um einen Betrag von ungefähr 10 
M 1111 o n e ll D o 11 a r. 

z 
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16. JAHKG~G 

Fortdauer 
der Kämpfe 

in Nordafrika „ 
Führerhauptquartier, 7. Dez. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Trotz starker Kälte errangen deutsche 
und italienische Truppen im D o n e z -
B e c k e n örUiche Angriffserfolge. 

An mehreren Stellen der Ostfront wur
den sowjetische Angriife abgewiesen. 

Vor L e n i n g r a d scheiterte ein mit 
Panzern und Schlachtfliegern unternom
mener Ausbruchsversuch der Sowjets • 

Die Beschießung kriegswichtiger Ziele 
im Raum von Leningrad wurde fortge
setzt. An der ganzen Ot>tfront unterstützte 
die Luftwaffe die Operationen des Heeres 
durch Angriffe auf Bef e~tigungen, Trup
penansammlungen und Eisenbahnlinien 
des Feindes. 

Südostwärts des L a d o g a - Sees wur
den sowjetische Flugstützpunkte bombar
diert. An der Westküste der Ooega-Bucht 
griffen Kampfflugzeuge eine f abrikanlage 
an, die Bombenvolltreffer schweren Kali
bers erhielf. 

An der K a n a 1 k ü s t e kam es zwi
schen deutschen Minensuchbooten und 
mehreren britischen Schnellbooten zu ei
nem G e f e c h t , wobei ein feindliches 
Boot versenkt und ein anderes beschädigt 
wurde. Die deutschen Einheiten erlitten 
weder Verlui;te noch Schäden. 

In N o r d a fr i k a dauern die Kämpfe 
an. 

Vor der Küste der Cyrenaika griff ein 
deutsches U-Boot einen britischen Ge
leitzug mit Nachschub für Tobruk an und 
traf einen Z e r s t ö r e r , einen T a n k e r 
und einen F r a c h t e r • Das Sinken der 
Schiffe konnte wegen starker Abwelu 
nicht beobachtet werden. 

Nachtangriffe deutscher KampfOugzeu
ge richteten sich gegen einen britischen 
Flugplatz auf der Insel M a J t a. Hallen 
und Unterkünfte wurden durch Bomben 
getroffen. 

Vom 25. November bis 5. Dezember 
verlor die b r i t i s c h e L u f t w a ff e 
228 f J u g zeuge, davon wurden 136 
Flugzeuge in Luftkämpfen und 67 durch 
die Flak abgeschossen. Der Rest wurde 
am Boden wernichtet. In der gleichen Zeit 
gingen 21 d e u ta c h e F 1 u g z e u g e 
verloren. 

Italienischer Bericht 
Rom, 7. Dezember (A.A.) 

Bericht Nr. 553 des italienlschen Haupt. 
quartiers: 

In der M a r m a r 1 k a dauerten die Klmpfe 
an der front von T o b ru k und lm Süden dt'f 
Festung zwischen El·Aden und Bir·el·Gobl au, 
wo wiederholte star~ Angrifle des Gein,.:r.,, 
der neue Kräfte herangeführt hatte, aulgebit!len 
und von den Ach entruppen abgewiesen wur· 
den. Bel diesen Aktionen kämpften Abteilunieo 
von jungfai.chl ·ten mit beispielhalter Tapltr· 
keit. 

Die verbündeten Luftstreitkräfte nahmen ln 
den Operationen durch wiederholte Angn~fe 
auf feindliche Pani.er und lnfanterieabteilungen 
teil. Bei verschiedenen Luftkämpfen wurden 22 
feindliche Maschinen brennend abgeschossen, 
darunter 14 durch unsere Luftwaffe und 8 
durch die deutschen Flieger. Einige feiniJl'c'1e 
Flugzeugbesatzungen wurden gefangeng·:no:r.· 
men. 6 italienische Flugzeuge werden ver ni~t. 

Englische Kriegssch'.He bombardierten unsere 
SteUungen bei Tobruk. Drei italienische Torpl'· 
doflugzeuge erzielten zwischen Tobruk und Ras 
Aziz auf 2 feindlichen K r e u z e r n mllhrere 
Treffer. Große Feuersäulen tiegen von den 
getroffenen Schiffen auf. Einer der Kreu:zer M 
als versenkt zu betrachten. 

Bei dem Luftangriff auf Benghasi, Ober den 
am 2. Dezember berichtet wurde, sch•d ~ie 
italienisch-deutsche Flak über dem Mell ;.wei 
feindliche Flugzeuge ab. 

Heute oacht griff die britische Luft vaffe 
Ne a p e 1 in verschiedenen Wellen an, wo„Pi 
Brand. und Sprengbomben geworfen w•Jr lcn. 
Ein:ge Häuser und eine Kirche wurden g1>tr„f· 
fen. Zwei Tote und eln Verletzter ~ind unter 
der Zivifüe\·ölkerung zu beJclagen. 

• 
London, 7. Dezember (A.A.) 

Die Lage hat sich südlich von M o s k a u 
v e r s c h 1 e c h t er t. Die Deutschen rückai, 
nach Meldung der „P r a w da", entlang der 
Eisenbahnlinie J\\ o s kau - T u l a vor. 

• 
Vichy, 7. Dezember (A.A.) 

Die Deutschen haben die E i s e n b a h n • 
linie Mo!'lkau-Tula abgeschnit· 
te n. 

• 
Helsinki, 7. Dezember (A.A.) 

Die finnl~chen Truppen haben K 1 k a r n u -
m ä k i in Ostkarelien be etzt. 

. --4119 Im .. A 
--· STUTZPUNKTLINIE DER U.S. 

eRWElTER11 HOHEITSZONE 0E.A PAN• 
--··· AMElllKANl.SOmt IC()jFß![Ht 

------~~~~~--'----~~ 
b ~rscheint so Singapur als eine ilbertrie
en große, in ihrer Wirkung aber be-

Im Pazifik ist Japan seit gestern im Krie mit den USA und England. Unsere neue K31rte vermittelt eine Vorstellung von dem ungeheuren 
g Rawn, in dem ditser Kampf aus1efoc.hte11 wml 

Oie sowjetischen Divisionen, die dort V)n 
den Pinnen eingekreist wurden, wurden 1„an 
größten Teil vern:chtet. Die Stadt selbs~ Ist 
ein wich t i g e r Knoten p u n kt. der .F..ser· 
bahnlinie nach M u r m a n s k und heet m der 
nördlichsten Ecke des Onega-Sees... 

(PGttset.zuna slche Seite 4) 
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Thailand
„Land der Freien" 
Von K. v. Ungern-Sternberg 

Es ist erst wenige Jahrzehnte her, daß Hlnter
indlen in das Blickfeld des Europäers getreten ist. 
Früher war ;;las sagenumwobene Land des weißen 
Elefanten, Siam, nlcht viel me'hr als ein touristi
sches Kuriosium. Die goldglänzenden Pagoden in 
Bangkok, die Tempeltänzerinnen, der phanta!tische 
Prunk am Hofe des Königs, jem sich scine Unter· 
tanen nur kn1eend nahen durften, das bunte Trei· 
ben auf ..:lem Strom und manche anderen Erschei
nungen veranlaßten wohl einige W eltrelsendc, dem 
einzigen unabhängigen Land, das den Malayen am 
Indischen Ozean geblieben war, einen Besuch abzu. 
statten; doch zahlreich waren diese Reisenden 
nlcht. Nur für die großen Kolonialmächte, Eng
land und Frankreich, blieb das Könlgrelch ein Aus
beutungsobjekt, dem sie ihre besondere Aufmerk· 
samkelt widmeten. ::las sie frilher oder später zu 
verschllngen hofften und dem sl~ eio Beutestück nach 
dem anderen entrissen. Noch 1909 erzwang Eng· 
land von Siam die Abtretung von drei malayischen 
Sultanaten und erreichte dadurch die Beherrschung 
der breiteren Seite der Malakkahalblnsel. 

Das politische GebUde, .-:las von den Engländern 
willkürlich Siam genannt worden war, eine Be
zeichnung, die sich später zu unrecht allgemein eln
bßrgerte, hatte vom Schicksal manche G!Qcklge
schenke erhalten. Erstens Ist seine Bevölkerung 

das Ergebnis eines Zusammenflleßens von indo
chlnewchen Stämmen, den Thai und den &han, 
die vom Norden kamen. mit den ostasiatischen 
Khmer In Kambodscha. Das Indische Element hat 
den Siamesen das tief religiöse und das ltünstleri· 
acht Erbgut gebracht, das chineslscbe die nilchteme 
Stärke. D.u Relch .der Thal, dessen Hauptstadt 
Aputhla nach der Befreiung von der Herrschaft der 
Khmer 1349 gegründet und 17i9 von den Birmanen 
zerstört wurde, versank durch lange Jahrzehnte LD 
Vergessenheit, aus der es erst im vorigen Jahrhun· 
dert wieder hervortrat. 

Es Ist im Abendland wenlg beachtet worden, daß 
neben den Japanern auch ein zweites aslatiJches 
Volk. nämlich die Thai, die den führenden Be· 
standtell der siamesischen Bevölkerung bilden, sich 
in hohem Maße der europäischen Kultur aufschlos
sen und sich die Errungenschaften der Technik an
zueignen versuchten, König Tschulalongkorn öffne
te sein Land nicht nur dem Europäertum, .sondern 
er schickte eile zahlreichen Prinzen seines Hauses 
und die Söhne der hohen Beamten und Intelligenz 
nach Europa zur weiteren Ausbildung. So Ist es 
deD..tl erklärlich, daß manche der heutigen Staats
männer und Politiker Thailands den Doktortitel 
einer europäischen Universität besitzen oder '11e be· 
kanntesten Kadettenanstalten Europas, unter ihnen 
auch die Kadettenanstalt In Lichterfelde, besccht 
haben. 

Die große Wende trat in Thailand Im Jahre 
1932 ein. Durch eine Revolution wurde der letzte 
Herrscher, König Prajadhlpok. o:lem noch göttliche 
Ehren erwiesen wurden, geiwU11gen, zu Gunsten 
seines Neffen. des unmßndigen Prinzen Ananda 
Mohidol abzudanken, der, umgeben von einem klei
nen Hofstaat, nach der Schweiz geschickt wurde, 
um seine Erziehung In Lausanne zu vervollständi
gen. In Abwesenheit des Königs liegt die vollzie
hende Gewalt in den Händen eines Staatsrates, di?r 
sich aus 25 Mitglie.'.lern, einschließlich der Minister, 
zusammensetzt. Nach Vollendung seines 13. Le
bensjahres kehrte der kleine König auf dem fran· 
zösischen Dampfer "Meoola „ vorübergehend nach 
Bangkok zurück, wo ihm die Bevölkerung herzlich 
huldigte und wo er unter großen Feierlichkeiten ge· 
krönt wurde. Durch die Verfassung wurde die 
Person des Königs als geheiligt und unverletzlich 
erklärt, aber da er noch ein Knabe war. sö begab er 
sich nach Abschluß der Krönungsfeierlichkelten 
wieder in die Schwel% zurlick, wo er auch hC"Ute 
noch seine Studien vervollständigt. 

Inzwischen schreitet in Thailand die Modernl
a!erung der Verwaltung fort. 1937 wurden die 

„NHU •lllCHTUUIUTZ OV•UI VUUO OKA1 AUJma,WftlMO 

Ein Roman aus dem Oüemgau 
( 40. Fortsetzung) 

„Du redelst bloß, daß eben geredet ist, Rakel 
So kommen wir nicht weiter. Aber Ich weiß mehr, 
als du denht, Ich ahn' was und gspür w:is. Ich . 
hab einen Brief von der Elis gefun.den - „. 

„Hast Durst7 Willst ein Glas Quellwasser Irin· 
ken7 Mein Brunn Ist frhcb. Nur Milch hab Ich 
keine." 

Die Walp wurde langsam zornlg. 
,,Hast deine fnnf Sinn' noch beieinander? Und 

wlllst mir Red stehen oder nicht?" 
„~ber elnen Löffel Honig kannst haben aufs Brot - . 
Da war die Rake auch schon in der Hiltte ver

schwunden. Die W alp wußte nicht, sollte sie 
schelten o.-l•r lachen. Aber das seltsam aufge· 
scheuchte Gebaren der Alte:n verriet Ihr, wie nahe 
sie dem Geheimnis war, sie schien es zu streifen. 
schle mit den Händen zu greifen und dann löste 
sich alles doch wieder auf In ein Nichts. 

„Die beißt sich eher die Zung ab. ehvor sie re
det!" murmelte die Walp kopfschüttelnd. „Ich hab 
kein Mittel. sie zu zwingen." 

Leise knarrte die offene Tnr Im Wind, ein 
Fensterflilgel schloß sich klirrend hinter der W alp, 
die erschrocken zusammenfuhr. Den Kopf wendend, 
betrachtete sie jetzt Rakes Behausung ganz gen3u, 
dieses winzige, verwitterte Hllusel, das nur noch 
durch den Qpplg wuchemdtn Efeu zusammenzuhal• 
ten schien, die morschen Holzstufen vor der Tür, 
die blinden Fenster, vor Aenen ein paar leere Blu· 
mentöpfe standen. Annl dachte dle Walp. Aber 
In seluamer Zauber wob um das stille Dach, eine 

Geborgenheit, als trage daJ Moor diese abgeKhle-

Vorrechte der Fremden aufgehoben und 1939 wur· 
de Siam in Thailand, d. h. „Land der Freien"", um· 
benannt. Da Hintennd1cn im Gegensatz zu Indien 
frei von dem hemmenden Einfluß des Kastenwesens 
ist. so war dort eine nationale Konsolidierung lekh· 
ter als im Land am GanlJcS zu erreichen. Ferner ist 
in Thailand der Hinayana-Buddhismus, d. h. die 
sogenannte südliche Lehre des Buddhismus. ~taats
religion, eine Form, die lange nicht so weltabge
wandt wie der indische Mahayana-Bu.:ldhismus, d. 
h. die sogenannte südliche Cehre des Buddhismus, 
Staatsreligion. eine Form, die lange nicht so welt
abgewandt wie der indisdie Mahayana-Buddhismus 
Ist. Schließlich hat Thailand das Gluck, eine sehr 
fähige Führerschaft zu >besitzen. 

Thailand mit seinen 14,5 Millionen Einwohnern, 
mit seinen reichen Bodenschätzen an Zinn und an 
Schwermetallen, mit seinen fruchtbaren Aeckem 
und Teakholzwäldern ist heute in den Mittelpunkt 
des fernöstlichen Geschehens gerückt. England und 
die Vereinigten Staaten von Amerika setzen es un· 
ter ständigen Druck, um es in ihre Einflußsphäre 
nerelnzuzwlngen und um die herzlichen Beziehun· 
gen zwischen Bangkok und Tokio zu stören. Die 
große amerikanische Monatsschrift ~Atlantlc'" hob 
noch letztens hervor, daß Thailand „a terrific 
risk"', eine furchtbare füdrohung, für Singapur be
deuten könne, für diesen Ausgangspunkt der hnti· 
sehen Machtsphäre im Indischen und Pazifischen 
Ozean. Thailand hat sich aber durch Lockungen 
und Drohungen nicht einschüchtem lassen. Es hat 
mit Japan Lieferungsverträge abgeschlossen, es hat 
den Einmarsch japanischer Truppen in das benach
barte Indochina begrüßt un.':! erklärt den Briten, 
daß es sich keineswegs durch Japan bedroht fühle. 
Auch der Aufmarsch englischer Truppen In Ma
laya und In Birma hat die selbstsichere Haltung von 
Bangkok nicht erschüttert. Die Regierung hat wie· 
derholt erklärt, daß sie gewillt sei, das Land bis 
zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. 

--0-

Japanische Truppenbewegungen 
in Richtung Süden 

.'v\elbourne, 5. Dezember (A.A.J 
Wichtige Weis u n g e n wurden an die 

:i u s t r n 1 i s c h e M n r i n e und L u f 1 w a f -
f e im Laufe der letzten Sitzung des Kriegska
binetts gegeben, und zwar auf Grund der t.!ir. 
gegangenen ,\.\eldungen, die ze"gen, daß um
fangre:che Bewegungen japanischer Truppen 
in Richtung nach dem Süden erfolgt s;nd. 

• 
Singapur, 6. Dez. (A.A.) 

Eine heute veröffentlichte Weisung untersagt 
den P e r s o n e n n 1 c h t b r 1 t i s c h e r S t a a t s
a ngehörlgkelt ein Verlassen des malai-
1 s c b e n Gebietes ohne besondere Genehmigung. 

Ferner wurde angeordnet, daß die Japaner, aie 
sich an Bord eines Schlffes befanden, das nach 
Bangkok auslaufen sollte, wieder .ias Schiff ver
lassen mußten. Auch ihr Gepäck wurJe wieder 
von Bord genommen. 

Die Briten machen den USA 
Konkul'renz mit Hilfe der Mittel 
aus dem Leih- und Pachtgesetz 

Washington, 5. Dez. (A.A. n. OFI) 
Die parlamentarische Kommission der USA, 

die aus 5 Mitgliedern besteht und von einer 
Reise in die amerikanischen Republiken zurtick· 
gekehrt ist, hat <lern Kongreß einen Bericht 
übergeben, in dem den B r i t e n offen vorge
worfen wird, daß sie m i t H i J f e d e s L c 1 h
u n d Pachtgesetzes den USA-Fir
men in Südamerika Konkurrenz 
machen. In dem Bericht wird eine amtliche 
Untersuchung gefordert. 

dene Hütte mit besonderer Liebe auf seiner breiten. 
braunen Hand, Immer bereit, schnt:z:end die Finger 
darliber zu krümmen. Ihre Augen tranken den zit· 
temden Sonnenrauch über dem Moor. Die Berge 
waren heut wie ausgelöscht. gar nimmer auf der 
Welt. Da suchte der Blick in der Nähe einen Halt. 

Und die Walp sah drei griloe Jungfräulein, drei 
Birken. die ihren zierlichen Troddelbehang wehen 
lleßen, und darunter war etwas wie ein frisch auf· 
geworfenes Beet, ein dunkler Erdhügel, den der 
Frühling noch nicht begrilnt hatte. Unablässig 
mußte dle Walp daraufhlnschauen. Ein ganz leiser 
Wolkenschatten zog über ihr Herz, Traurigkeit, 
kaum spürbar, nur ..:lle Ahnung eines Wehs - und 
dann war großer Frieden. 

„ Was tust denn da drüben pflanzen?"' fragte sle. 
als dle Rake mit Glas und Schüßleln aus der Hütte •. 
trat. 

„Wo denn?" 
„Da drüben - bei .-:len Birken - „. Müde deutete 

die Walp. Dann nahm sie hastlg das Glas aus der 
Hand der Alten. Sie war wirklich durstig. 

„Wilde Rosenstöck'l'' Rakes Stimme war heiser 
und kam erst nach einem her:z:klopfenden Augen• 
bllck. "WH.de Rosen - wegen den Hagebutten im 
Herbst..-". 

Die Walp gab sich zufrieden. 
„Dein Wasser hat so merkwürdig gesC'hmeckt, 

Rakel" murmelte die Walp. Dann sank ihr Kopf 
auf die Brust. Sie schlief 5c.hon und hatte die Au· 
gen noch nicht ganz zu. Die Rake bettete sie sorg· 
lieh auf der Birkenbank un.'.I hatte wieder einmal 
einen heimlichen Spruch auf den .,Lippen. Sie nahm 

TDrkisehe Po1t 

Volltreffer auf Moskaus 
Hauptquartier 

Aufklärer fanden den wichtigsten Platz 
Es waren die unermüdlichen Aufklärungsflieger 

der deutschen Armee, die zum erstenmal darauf 
aufmerksam wur.den. daß ootwärts von Shillna bei 
Wjasma. in der Umgebung des alten Zarenschlos
ses, auffällige Bewegungen und Erda;.·beiten statt
fanden, Cie auf das Vorhandensein eines ha.lien 
Stabes hindeuteten. Die daraufhin befohle11ene ge· 
naue LuftbiL-:lerkundung ergab, daß durch den 
Park hindurch zahlreiche neue Wege mit Richtung 
auf das Schloß angelegt \11aren, daß tiberaJJ im 
Walde Unterstände, Deckungsgräben und großan
gelegte unterirdische Gefechtsstände gebaut worden 
waren und t.!aß sich in der Nähe ein Landeplatz 
für Flugzeuge befand. Getarnte Zelte, Parkplätze 
für Fahrzeuge, Sommerlauben für Mannschaften 
und Pferde, vor allem aber eine rings um den gan• 
zen Gebäudekomplex verlaufoode Grabenstellunu 
..- das alles bestätigte die Vermutung, daß hier ef.I 
ne hohe sowjetische Kornman.dobehörde ihr Haupt· 
quartier aufgeschlagen hatte. Es war nicht allzu 
schwer, Gewißheit darüber zu bekommen, daß es 
sJch dabei um das Hauptquartiers des MarschaUs 
Tlmotschenko handelte. 

Auh sorglältigste wurden dann die reichlich vor
handenen LuftbiL':!er durchstudlert, sodaß bei den 
zuständigen Befehlshabern der Luftwaffe und des 
Heeres allmdhlich ein vollkommen klares Bild von 
der Organisation im Stabe Timotschenkos und von 
der Unterbringung der einu.lnen Abteilungen ent
stand. Es war klar, daß Timotsc:henko selbst und 
seine wichtigsten Mitarbeiter in den verschiedenen 
Gebüuden des Schlosses wohnten uod daß auch 
die wichtigsten Geschäftszimmer des Stabes sich 
dort befanden. Auf Grun.:i dieser vorbereitenden 
Erkundungen erging der Befehl. das Hauptquartier 
Timotschenkos am Tage des deutschen Angriffs
beginns, also am 2. Oktober, aus der Luft airzu· 
greifen. Die hierzu angesetzten Kampf- und Stuka
gruppen erhielten gt!naue Zielunterlagen. Während 
Infanterie· un.':! Panzerkräfte slch am 2. Oktober an 
der gesamten Mittelfront überraschend auf den 
refad stürzten. brach dann oleichzeitig ein fürchter
liches Ungewitter iiber d.is feindliche Hauptquartier 
in Shllina herein. Mit zahlreichen Bomben aller 
Kaliber trafen die deutschen Flieger das fe!n':!lichc 
Bdehlszl'ntrum genau an den Stellen, die als di<"? 
wichtlgsteo erkannt worden wanen. Wir sehen die 
Trümmer heute vor uns, und wir haben i.ibcrle· 
tbende, In Gefangenschaft geratene Augenzeugen 
t.liescs Angriffes berichten hören. 

Besser konnten unsere Bomber ihre Aufgabe 
nicht lösen als durch einen Volltreffer mitten In 
eine Offiziersversammlung des feindlichen Stabes 
hinein. Zwei Generale und 26 andere hohe Offi
ziere sind durch diesen Volltreffer getötet, zahlrei· 
ehe andere verwundet wordec. Die Arbeitsräume 
des Stabes wurden zerstört un.d der Flugzeuglande· 
platz durch mehrere :schwere Treffer unbenutzbar 
gemacht. Sämtliche Nachrichtenverbindungen aber 
waren in tausl'nd Petzen zerrissen, ebenso die 
Fernsprechvermittlun9CU und Funkanlagen, so daß 
auch die technischen Möglichkeiten der Führung 
vollkommen ausfielen. Auch das Denkmal Ti· 
motschenkos, das im Schloßpark auf hohem Sockel 
stan.d, Ist durch Bombensplitter schwer mitgenom· 
men. 

Marschall Timotschenko selbst hat diesen ver
nichtenden deutschen Angriff auf sein Hauptquar· 
tier aller Wahrscheinlichkeit nach nicht miterlebt. 
da er in jenen Tagen. die das Ende der Heeresgrup~ 
pe ankündil]ten, nach Moskau berufen worden war. 
Das Oberkommando der mittleren sowjetischen 
Heeresgruppe war durch den deutschen Bombenan· 
iJrlff außer Gde.:ht Q t:it. Die felndllche Truppe 
kämpfte zwar auch in der Wjasma-Schlacht mit 
großu Zähigkeit, aber das Fehlen der Führung 
machte sich von vornherein aufs stärkste bemerk· 
bar. Der zi.elklar durchgeführten Elnkessehmg einer 
ganzen sowjetischen Heeresgruppe wurde von der 
Gegenseite nicht ein einziger Gedanke entgegenge
setzt, weil niemand da war, der solche Gedanken 
hätte ent~rfen und In die Tat umsetzen können. 

Krlegsberichter Dr. Fritz M e s k e 

Li n k s : Der ja
panische Botschaf
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gemarck ehrk Ge
neral Osh.ma die 
gefallenen Heklen 
cles Weltkrieges. 
R e c h t s : Bot
schafter Osh.m;i 
und :,eine Gattin 
Dach der Ankunft 
in Berlin 

das geknotete &hneuztüchl mit Brot und Speck 
aus Walps Händen, schob ihr die zusammengeball· 
te Jacke unter den Kopf und warf einen Rupfensack 
über Walp$ Beine. 

„Schlaf nur!"' nickte sie. ,,Schlafen ist besser als 
fragen. Ist eine Gnad, wenn der Mensch nic:ht al· 
les weiß." 

Dann goß sie den Rest des. Wassers aus dem 
Glas. ' 

Aber dann lief sie und deckre mit einem Armvoll 
Daxen .den Erdhügel unter den Birken zu. !!<> Wie 
man ein Beet vor Nachtfrost schützt. 

Das war ein Schlaf wie unter Mohn, so tief und 
lang. Hinter den geschlossenen Lidern hatte die 
Walp ein rotes Flammen und Blühen. Die Sonne, 
die über den Dachrand fingerte, trieb ihr das 
schlafhelße Blut in die Wangen, und dann seufz
te die Walp aus halbgeöffneten Lippen: war wieder 
einmal die Elis In ihr Traumgeheg geraten. Trat 
beinahe tänzerisch aus dem rotzuckenden Traum· 
licht. Hatte einen Büschel Mohn vor das linke Ohr 
gesteckt, aber die Blumen entblätterten schon, lang· 
sam tropfte Blatt um Blatt auf Hals und Schulter 
und auf das weiße Hemdleibchen. das dle Elis trug. 

„Tu doch das Zeug aus dem Haar!~ ~halt •.He 
Walp und war im Traum wieder ganz die strenge 
ältere Schwester, die der jßngeren einen Unfug 
verwies. Bist doch keine Tatemfraul Und wo 
wachst o:l~ jetzt roter Mohn?" 

Da deutete die Elis ntlt einer weiten Gebärde 
hinaus In den Sonnennebel, der wolkig über eine 
seltsame Landschaft hlnstrich, darin sich Fremdes 
und Vertrautes mischten. Es war das helniatllche 
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Istanbul, Montag, 8. Dez. 1941,.., 

o:e Sowjets 111e'den daß sie die Absicht hätten, Charkow zurückzuerobern. Unser Bild zefgt 
eine Straße in Charkow wo <!er Straßenverkehr schon wieder beginnt, normal zu werdef1. 

Auch deut'sche Soldaten sieht man unter den Spaziergängern 

„2 Wochen sind vergangen 
und London schweigt 

immer noch" 
Rom, 6. Dez. (A.A.) 

Zu der britischen Offensive gegen die 
C y r c n a i k a und die Verschärfung des 
Kampfes im D o n c z - B o g e n und bei 
R o s t o w schreibt die Zeitschrift ,,Rela
zioni lnternazionali" folgendes: 

„Die Entwicklung des Krieges hat sich vom 
diplomatischen und polemischen Gebiet wieder auf 
das militärische verlagert. Genau nach einem Jahr 
-erneuert die engllsche Führung ihren Versuch, die 
Italiener aus No r d a f r 1 k a zu vertreiben. Eng
land glaubt tatsächllch. daß der Pol des geringsten 
Widerstandes der Achse ausgerechnet Itallen sei. 
und daß mit einer Vernichtung Italiens es dann ei· 
ne leichte Sache sei, das Reich zu treffen. sich 
die Kontrolle über das Mittelmeer .zu sichern und 
.die kontinentale Front zu zerbrechen, die sich ge
gen den Bolschewismus und die Plutokratien gebil· 
det hat. 

Diese i r r l g e U e b er 1 e g u n g ist das Ergeb
nis eines völllgen Unverständnisses für dle Moral 
und den Wert des Italienischen Volkes. Die Eng· 
länder hatten zu Beginn der gegenwärtigen Opera· 
tlonen In Afrika mit großem Lärm angekündigt, die 
Offensive werde blitzartig sein, ;iber zwei Wochen 
slnd vergangen und London schweigt immer noch. 
Es .sind die italienischen UDd die deutschen Berlch· 
te, die sprechen, und die Härte und Ungewißheit 
der Kämpfe bestätigen. 

Mehrere Londoner Zeitungen geben den briti· 
sehen Mißerfolg zu und betonen, daß die Truppen 
Auchinleks }etzt das Unmögllche tun müssen. um 
wenigstens einen Teilerfolg zu erreichen. Die britl· 
sehe Außenpolitik würde sonst einen schweren 
Schlog erhalten, ganz abgesehen von den Rückv.ir
kungen auf die britische öffentliche Meinung. die 
zusieht, wie die b r it 1 s c h e n A r m e e n Mi ß, 
er f o 1 g a u f M i ß e rf o 1 g erleiden. A:ich 
Mo s k a u wartet seit 5 Mooaten vergeblich auf 
die BiL'.lung einer zweiten Front, um den Druck der 
Achse auf die UdSSR zu erleichtern. Im Mittel
meer erzielt die italienische Luftwaffe große Erfol· 
ge gegen die englische Flotte und Im russlsdien Ab· 
schnitt marschieren die deutschen und verbündeten 
Truppen auf Moskau und bedrohen dle sowjetlscht> 

Moor, und doch wieder nicht. Zuweilen glaubte 
die Walp einen fernblauen Bergumrlß zu erkennen 
oder auch jene ruhige Linle, dle Kimmung der 
Landschaft weit im Osten, die in ihr das Fernweh 
weckte. Dorthin führte mit einem Male die seltsa· 
me Straße, die sie an diesem Morgen gewandert 
war, die elgenwUlige Straße, die sich so oft im 
Dicklcht verschloff und dann so gähllngs endete 
mitten im Moor. Jetzt war sie breit und groß und 
stolz, diese Straße. ihr E~'.le war nicht abzusehen. 
Und die Walp ging mit der Elis zwischen wan· 
dernden Menschenhaufen, aber sie unterschied kein 
Gesicht. Pferde schnaubten Ihr nah Ins Ohr, Huf
schlag müd und schleppen.1, war tilnter ihr. Dann 
schrie eine zornig befehlende Stimme fremde Worte. 
Rädergerassel, Gleichmaß schwerer Schritte, -
alles verwirrte die Walp. 

„Elis, wohin gehen wir da? Ich komm' nimmer 
mit." • 

Aber die Elis hörte nicht, sie ging eifrig und trot· 
tete lächelnd Im Staub dahin und hatte w~der den 
armen, schäbigen Koffer in der Hand, mit Stricken 
verknotet, drein der alte Sc:hlrm der W eidacher· 
mutter gesteckt war. 

Und als die Walp nach ihr grclfen wollte, um sie 
zu halten und weg:z:uführen von der verwunschenen 
Straße, da schoben sich .zwiscmn sie und die Elis 
neue wandernde Scharen und drängten die W alp 
an den Straßenrand, als gehörte sle nicht In den 
schattenhaft ~chwankenden Zug. 

• .Ellsl Elis!"' .schrie die \Valp - und erwachte. 
Aber es war Ihr noch. als hl.\tte sie ein Winken ·Jnd 
Wehen verspürt wie von einer fernher grülknden 
Hand. 

Die Walp sah In die späte Nachmittagssonne 
und la Rakes besorgtes Geslcht. 

,.Hab Ich geschrien?" fragte sie und hatte noch 
den Klang der eigenen Stimme lrn Ohr. Aber die 
Alte schüttelte den Kopf. 

„\Varum lügst mich denn schon wieder an, du? 
Natürltch hab ich geschrien. Hör mich ja .selber 
noch. Aber es Ist ein Name gewesen, den leb nicht 
nennen soll vor dir, Rakel Und dabei weiß ich 
doch lange, daß sie tot ist, die Elis -. " 

Hauptstadt. Es ist daher zwecklos, wenn Lond~ 
jetzt wieder versucht, den Krieg auszudebneJJ. 1 

dem es von militärischen Offensiven spricht ~ 
seine diplomatischen Eins..:hüchterungoo In vt , 
schledenen Gebieten versucht. Das Schicksal ßll~ 
lands ist im Begriff, sich zu entscheiden, ja es cfi!' 
bereits klar entschieden und zwar auf den Schia~ 
fd:krn Rußlands. wo die Siege der Achse tt' 
ihre Verbündeten die Gnm':!lageo für die l!l.1 

rlelle Unabhängigkeit und politische Sicherheit clP 
neuen Europas legen. „ 

Kampf zwischen U-Boot 
und bewaffnetem Tanker 

Washington, 5. Dez. (A.A·l 
Das Marineministerium teilt mit: 

Der zur Flotte gehörende Tanker „SaUnJJ5; 
der Im Nordatlantik am 30. Oktober durch ~1

1, Torpedo beschädigt wurde, griff eines der ~ 
Boote, die 5 Torpedos auf Ihn abschossen, an ~ll 
beschädigte es offenbar. .. r· 

Nach MitteUung des Kapitäns der ,SaUnas ~ 
folgte der erste Angriff ungefähr um 7 lThr, wo . 
ohne Warnung zwei Torpe.':!os abgeschossen ~
den. Einer oder belde Torpe.'.los trafen den T11 
ker. Als man die von der "Salina.<i"" erlittenen S • .:h~ 
den nachprüfte, wurde cln U-Boot an Steueri>O oS 
festgestellt. das aufgetaucht war und 3 ~orped 
abschoß. 

~Die „Salinas" schoß auf das U-Boot und esdill<' 
gen Beweise dafilr vor, daß das U-Boot bei c
sem Gegenangriff beschädigt wurde, in welcbefll 
Umfang. ist aber nicht bekannt.• 

--0-

Budapest heizt 
mit heißen Quellen 

• Es ist bekannt, daß mitten in Budapest he;ßt 
Heilquellen entspringen, die die Stadt zu eine1~ 
Badeort ersten Ranges machen. Der weita11 

größte Teil dieser Quellen, deren es 115 gib1; 
denen täglich 60 .wmonen Liter heißes Wa3,t 
entspringen, fließt unausgenützt in die Donatl· 
Dil! außerordentlichen Verhältnisse, die Spar; 
samkeit mit Brennstoffmaterial bedingen, habe 
nun den Plan entstehen lassen, d:e heißen Q\le~· 
len zur Beheizung des geplanten neuen RJ • 
hauses zu verwenden. Fachleute berechni?ll• 
<laß mit lfüfe der Budapester heißen Que!Ifll 
ganze Stadtteile kostenlos beheizt und dact.ircb 
~ewaltige Ersparnis~ erzielt werden könntC?ll· 

-o--

J. eue bevölkerungspolitische 
Maßnahmen in Frankreich 

Frankreich 'ersucht, mit steigendem Nac!I· 
druck durch eine tatkräffge staatliche Förde~ 
rung die Zahlen der Geburten im französisc~e 

1 Volke zu erhöhen. So ist n<.'uerdings verf~g 
worden, daß für solche Erstgeburten, die 111· 
nerhalb <!er ersten belden der EheschließU~~ 
folgenden Jahre erfolgen, Prämien an die v 
fern gezahlt wer<len. Bedingung 'st, daß da~ 
Kind ehelich geboren wird, Franzose ist u~t 
es sich um ein erstgeborenes Kind hande · 
Ferner wird die Zahlung von Familienz.ulag:~ 
vom \'ierten K:nd an beabsiclitigt, die etw 
30 v. H. des Gesamtlohnes betragen soll. ALi' 
ßerdem werden Eröhungen der Fnmi!ienzulagel1 
und unter bestimmten Bedingungen Wohnun{{3" 
1ulagen für kinderreiche Familien bewilligt. 

Erst als sie das Furchtbare aussprach, wurcfe 
die Walp sich dessen rlcbUg bewußt. Sie setitt 
sich auf, kreidebleich, und zitterte. . ( 

Was ein Traum sagt, muß nicht wahr se1ll 

entgegnete die Rake. Aber audi sie war weiß iJlll 
den Mund. 

„Siehst, Rake, wie mein Vater gestorben Ist, 0-' 
hat er mir, etliche Augenblicke, nachdem er sl~ 
losgerungen hat, noch zu wissen getan, wie ~o 
ihm jetzt Ist und was für ein Glück der Tod st; 
kaD..tl. Schau mich nur an, Rake, ich weiß es. t 
hat mlr's gesagt. Auf welche Welse Ist mir nlcil, 
klar denn es war nimmer mit Worten. Abt 
es ~ar. Und wie wir meinen Bruder Steffen be~~ 
ben haben. da hat mich auch o:ler Steffen angerWl~ 
mit einer wrsönlichen Hand. War auch da noch ecfl 
Trost und ein Glück im Tod. Und alles, was nil 
jet:t wieder umgetrieben hat, seit die Elis ver' 
schwunden Ist, war auch so ein Ruf und ein Drill; 
gen un.'.I Zwingen: such, such, such! ..- Und Jef1 
frag ich dich, Rake. hast du der Elb das getf'; 
das tödliche Weh mit dem roben Mahn an e 
Stirn?" 

Walps Augen glänzten fiebrig. Aber sie vcl'\!:,t 
ten slch zu ein~ angestrengten Spähen, so , 
die Walp sich auf Ihrem Weideland nach verl9'\ 
fenem Herdenvleb. So forschte sie jetzt angesparit' 
in Rakes Gesicht. 

Die Alte begriff nicht gleich. Aber dann war~ 
In ihrem mageren kleinen Holzgesidit ein unell 
liebes Staunen und eine tiefe Ergriffenheit. b 

„Nein. Walp - an dem roten Mohn war iC 
nicht schuld - ich nicht ..- ich hab ihn nur vtef' 
g'wischt mit einem linden Leinentüchel ..-". 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat MDdUrü : A. M u z a ff e f 
T o y de m i r, Inhaber und verantwortlich•~ 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u • ',, 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universulf'I ' 
r.resellschaft für Druckereibetneb, Bey o l 1 O' 

OaJ.ib Dedo Cad<lcsi '9. 
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Die wirtschaftliche 
Lage Bulgariens 

Erklärungen des 
Finanzministers Boschiloff 

B Dtr bulgarische Finanzminister Dobri 
,l~ t h i 1 o f f machte kürzlich in der 
~arisC'hen Wochenschau" interes
~ Mitteilungen über die Wirtschafts
ll Bulgariens. Im einzelnen führte der 
''llllster aus: 

~ Stellung des Landes im Rahmen 
• der europäischen Arbeitsteilung 

Vtch den Ausbruch des neuen Kriege„ 
ltti<le .Buropa .allmahhch in einen geschloss~
lt Wirtschaftsraum umgewandelt, in . dem ei
llta~llleinsamkeit cfer Wirtschafts~ez1ehungen 
~tht. Diese Gemeinsamkeit zwtSchen den 
~ 10en i!uropäischen Ländern wird sich n.ach 
~ ICriege auch auf das Gebiet der Arbeits-, 
~, uQd Finanzpolitik ausdehnen. und z!-1 
~ ta!sächlichen gemeinsamen w1!15chafth
lt Schicksal der Länder Europas fuhren. Es 
q darum nicht iibertrieben zu sagen, daß 
t r 0 P a heute eine g e m e 1 n s a m e A r -

tt Der Wert der ausgeführten Waren je-
~~!~ · h:it sich von 3.19:l.000.000 auf 
"3.340.000.000 Lewa erhöht. 

Dank der nut Deutschland getroffene~ Au~ 
tuhrvere1nb:1rung ist zu hoffen, daß s;ch. bis 
Ende 1!)41 d e .bulgarisc 1e Ausfu~r beträcht
ch erhöhen \\ rd Infolge der pohhschen. 1.agt 
uro · as und in der Welt ist im bulgansch~n 

A ßfnh:inde' e ne Verstärkung des Antc.ls 
D~utschl~10ds, der Slowakei und l!ngarns, 
k turn der La 1der zu verze chne~, mit den~n 
Bul anen 11 engen freundschaftliche~ Bezie
h m~en steht, wahrend d'e Handelsbeziehungen 
Bu ar"ens m t den ubrigen Landern mfolge 
der gKr"e~shandlungen im Mittelmeer stark ~c
h"ndert smd. In der Zusammenset~ung der Em-
rd Ausfuhr i<;t im Jahre 1941 keine besondere 

Veranderung \ or ~eh gegangen 

Der Binnenhandel 
Im ß 1 n n e n '1ande1 ist eine 36-prozcnh

ge Ste'gerung der Verkäufe im Ei~zelh_andel 
bei den Verbrauchsgenossenschaften in Dorfern 
und Städten in der ersten Hälfte des Jahres 

in Höhe von 100 v. H. der Summe der in 
Umlauf befindlichen Banknoten und anderer 
Verpflichtungen auf Sicht gerechnet. 

Die Staatsfinanzen 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 

8 

arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

V ertriebstellen in der ganzen W dt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfrapn zu riddea aa : ERNST KREUZER, 
latubul·Oalabl, Aaslkurazioni Han, 36-38 

RUMÄNIEN 
Errichtung \'On 

Muster-Reisf armen 
~s f am i 1 i e darstellt ·n der der Platz 
~d.. ~er .Mitglieder d1es~r Famihe bestimmt 

~ fil:hrende Platz m d'eser europa1-u, GemeinSGhaft wird unz\\eifelhaft 
~~ t s c h t an d gehören, das mit seiner plan
it; 'Ren Wirtschaft sein ganzes W1rtscha!tsle
~ Industrie, Handel und Gewerbe, CUl~m 
li\ ~-1ken Aufschwung entgegenfuhrt und d!e-
4tr Wirtschaftsleben darauf \ orbereitet hat, J~
~ Wirtschafts.krise zu widerstehen, wie sie 
~~g <1ie alle und neue Welt h~imgesucht 
~11 Und noch heute heimsuchen. Der Grund 
' r, Weshalb Deutschland den ersten Platl 
~ <ltr· europllisch~n Wirtschaftsgemeinschaft 

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

~ 
„POLYDOR'' und 

Die S 1 a a t s c in n a h m e.n im ordentlichen 
Haushalt belaufen slch in den ersten s:eben 
.l\\onaten 1941 auf 9.074.000.000 Lewa, denen 
Au!\gaben in Höbe von 9.342.000.000 Lewa ge
genüberstehen, o daß ein zeitweiliger Fehlbe
trag von 268 Mill. Lewa entsteht, und zwar 
hauptsächlich infolge einiger eiliger Ausgaben 
für die Landesverteidigung. Im vorigen Jahr 
beliefen sich d:e Einnahmen für die gleiche 
Zelt auf 4.975.000.000 Lewa gegenüber 
4 937.000.000 Lewa Ausgaben. Im Vergleich zu 
den Einnahmen des vergangenen Jahres sind 
während der ersten sieben Monate 1941 
4.(199.000.000 Lewa Mehreinnahmen, oder 
182,4 \'. H. Erhöhung zu verieichnen. Die Ein
gänge in den ersten sieben Monaten d. Js. 
ubersteigen die einzelnen Einnahmen in der 
gleichen Zeit des Vorjahres folgendermaßen: 
aus direkten Steuern um rund 365 Mill. Lewa; 
aus Akzisen um 552 Mill. Lewa; aus Steuer
marken um 43 Mill. Lewa; aus Post, Telegraph 
und Telephon um 39 Mill. Lewa; aus verschie
denen \'erwaltungseinnahmen um 50 Mill. Le
wa u. n. Die Zolleinnahmen haben sich um 
1.958 ,\\ill. Lewa verringert. Für den Haushalt 
der Eisenbahnen und Häfen g\nd in den ersten 
~ieben .\fonaten 1.772 Mm. Lewa eingegangen 
gegenüber Aus~aben in Höhe von 1.434 Mill. 
Lewa. Im \ 'or1ahre betrugen die Einnahmen 
für die gleiche Zeit 1.269 Mill. Lewa gegen
über 1.103 J\\ill. Lewa Ausgaben. 

In Verbindung mit ~er Landesverteidigung 
und der Einordnung der befreiten bulgarischen 
Geb:ete entstanden außerordentliche Bedürfnis-
e, deren Befriedigung nicht aus den regelmä

ßigen Einnahmen erfotge.n kann. Insgesamt be
l:iufen sich der ordentliche Staatshaushalt 1941 
und die Zusatzhaushalte sowie der Haushalt 
der Eisenbahnen einschließlich der beiden Er
gänwngshaushalte vom 30. Mai und vom 17. 
Juli 1941 auf 22.936.445.000 Lewa, von denen 
17.979.007.000 Lewa aus den ordentlichen Mit· 
teln gedeckt werden können, während zur 
Deckung der übrigen Ausgaben folgen:i~ au
ßerordentliche C:innahmequellen in Anspr11cn ge
nommen wurden: l. D:skontierung von Schatz
anweisungen für 730 Mill. Lewa; 2. Prligung 
und Ausgabe von neuen Münzen filr 337 Mill. 
Lewa; 3. Aufnahme einer fünfprozentigen inne
ren Obli~ationsanlefhe in Höhe von 3.500 
Mill.; 4. einmalige Vermögensabgaben der Per
sonen jüdischen Ursprungs. 

Das rumänische Landwirtschaf tsmi
nisterium ihat zur Förderung der in
]ändischen Reisproduktion, die angesic!its 
der Verminderung der Einfuhraussichten 
für diesen Artikel notwendig erscheint, 
beschlossen, in der Umgebung von Bu
karest mehrere Musterreisfarmen zu er
richten. Bei den günstigen klimatischen 
Gegebenheiten verspricht man sich von 
dieser Maßnahme einen großen Er
folg. 

der die „Puricelli" ~Unternebmungen a:.is 
Mailand teilhaben, hatte, wie seinerzeit 
berichtet, mit dem rumänischen Staat ei
nen Vertrag zum Ausbau und zur Mo„ 
dernisierung eines Straßennetzes von 
insgesamt 750 km abgeschlossen, .:iils 
innerhalb von fünf Jahren fertiggtsteilt 
werden soll. Hinsichtlich der Bezahlun:J 
wurde nun ein Zusatzvertrag abg~
schlossen, nach dem der Staat der Gt-
sellschaft während der Arbeitskampa-gne, 
in der Zeit vom April bis November ei
nes jeden Jahres, jeweils am Monats.be
ginn einen dem Fortschreiten der Ar„ 
beitsleistungen en~prechenden Vor3cbuß 
bewilligt. 

\ 1111ehmen hat, liegt in der Ciberragenden 
~ltscti.aftlichen F.rzeug~ng. des deuts.chen Vol
't. <lie eine Folge richtiger Arbeitsplanung 

~Öle engen Beziehungen Z\\ scru:n Bulgaoen 
~ ~ Achsenmächten ~ebM d1~ 11.otY end t 
~lf Vorbndingungen fur die E nbez1eJlnng Bul 
"\ tns in <tic ktlnftige Neuordnung Eur~p~. 
~ tu einem gruodlegenden .wirtschafth(ihen 
~ '<>ilaten Umbau fuhren wUd. D"e Maßna~
~~-~lche die hu1garische Regierung für die 
~ 1ClcJung <ler Landwirtschaft treffen '' 1rd, 
~ <lie Bemühungen, die allg~mein fur d.as 
~:rt~~<>mmen der einzelnen Zweige der Volk~
t1--chaft angewandt wurden, werden die 
~beziehun Bulgariens in d"e gc
~ Arbeit~amilie Europas erleichtern 

Der Außenhandel 
~i~ Ist hC!'ute die Wirtschaftlage Bulgariens? 
\1 "'eifelhaft entwickelt sich das gesamte 
!tiiil'tach.aftSleben in Bulgarien weiterhin .un.ter 
~ Einfluß des Krieges, obwohl Bulgarien 
~~ <ler ~lückhchen Staaten Europas ist, der 

{) von diesem Brande betroffen ist. 
ttb!tser Einfluß ist besonders stark auf dem 
~ lete des A u B e n h a n <I e 1 s zu püren, 
~8:uf e r h e b t i c h e S c h w l e r i g k c i t e n 
•r • sei es aus Mangel 1 \Varen und an 
!ti~Portmittcln für die bulgarische Ausfuhr, 
~~ infolge der großen Preiserhöhung für 
S hrwaren. Nach den Angaben des stati
~ htn Amtes sind die Preise der Einfuhrwa
litt~ t.weiten Vierteljahr 1941 gegenüber den 
"lt n im ersten Vierteljahr um 6,4 v. H. ge
~ten, die Preise der Ausfuhrwaren hingegen 
Gtr llln 2,7 v. H. Dieser große Unterschied in 
liiru Preiserhöh.ung .ist zum Teil auch darauf 
~ ~~iulühren, daß die Industrie-Erzeugnisse, 
~ ~n größten Teil der bul~arischen Einfuhr 
G:ot 

1
achen, leichter ihre Preise erhöhen, als 

':! ... •all<fwirtschartlichcn Erzeugnisse, die fast 
~ließl1ch Gegenstand der bulgarischen 

{)·Uhr s!nd. 
~ 1e Regierung tut alles, was ihr moglich ist 
~ den Außenhandel auf einer stabilen Höhe 
~~halten, und man kann sa~en, daß "hre 
t1 Uhungen gute Erfolge gezeitigt haber. Die 
!4Q 11 f u h r nach Bulgarien in den ersten S:eben 
~l~n 1941 beträgt 210.000 to gegenilbe 
~"'-" to in der gleichen Zeit des Jahres 

· Dem Werte nach hat sich die ~infuhr 
~ djer genannten Zelt von 3.439.000.000 Lewa 
~1ahre 1940 auf 4.258.000.000 Lewa fm Jahre 
~ erhöht. Die A u s f u h r hat s'ch von 
"'f·Ooö to in ~n ersten sieben Monaten 1940 

17].{)()() to Jn <ler gleichen Zeit 1941 ver-

Geographische Skizze 
des Kaukasus 

1. Der Große Kaukasus 
und Ciskaukasien 

tt~ Kaukasus, <ler in geographischer und 
G llographischer Hinsicht eines der merkwCir
trbten Gebirgslander der Erde ist, zerfällt im 
~Sen und ganzen in zwei ziemli~h s~arf 
III! Voneinander unterscheidende Teile: C 1 s -
'1 T r a n s k a u k a s i c n , d. h. N o r d -
l):SUdkaukasus. 

·~ ·tse Einte.ilung die im Osten viel mehr 
u~eprägt 1St als 

1

im Westen, wird durch den 
~ land bewirkt, daß das ganze ~and vom 
111,rdwesten, nämlich von <ler Halbinsel T~'lii/' am Schwarzen Meer, nach Südosten bis 
~~ fiaJbinsel Apscheron am Kaspischen Meer 
I~ <ler ununterbrochenen, etwa 1.100 K1lome
~, la~gen Gebirgskette des sogenannten G r O· 

II Kaukasus durchzogen ist. 
tl~ieser gewaltige Gebirgskamm zieht zu
~c:li eine viel bestimmtere Grenze zwischen 
~Opa und Asien als der Ural. Er verleiht 1,\1 dem Kaukasus seinen Charakter als 
~. h m u s zwischen dem Schwarzen und 
'' a Pis c b e n Meer , Gew~r. die einst, 
~~Rstens im Norden, durch die Manytsch
~~rung miteinander verbunden waren, so 
tilj der Kaukasus entweder e'ne Halbinsel 
~ sogar eine Insel gebildet haben muß. . 

~ie beiden Hauptteile des Kaukasus - CIS
\t• 1'ranskaukaslen - zerfallen wiederum in 'c ~e.re Gebiete.. und Zonen, denen eine ,, er
tll ledene Obertllichengestal
~~ 11 g und ein v er s c h 1 e d e n e s K 11 m a 
""'" lind. ~,'lor allem ist der Kaukasus in seinem rnitt
tt~11 l'eil ausgefüllt im Norden durch den lan
~~r W.t!i des Großen Kaukasus und Im Süden 
'cb Ch die nördlichen Ausl!iufer des Armeni-

en Berglandes, den sogenannten Kleinen 

1 
ttBRUNSWICK'' 

festzustellen und eme Steigerung von 31,~ v.H. 
bei den Verkäufen der größeren Handelsfirmen 
in Sofia be:des 1m Vergleich zum Vorjahr. 
Auch d ~ Menge der mit der F.tSenbahn belör
derten Waren h.at sich m der gleichen Zeit 
\'On 3.210.000 to auf 3.991.000 to erhöht. Die 
Meßzahl !Ur die Industrie-Erzeugung ist vom 
Juni 1940 bis zum Juni 1941 von 173,1 auf 
193,l gestiegen. Die Zahl d<'r Arbeitslosen zeig
te eine Verringerung. Infolge des Fehlens eini
ger Baustoffe, die aus dem Auslande kommen, 
hat sich d'e Anzahl der Bauten verringert. 

Das Bankwesen 
Der allgemeinen Entwicklung der Volkswirt

schaft folgend ist bei den Ba n k e n eine fühl
bare Erhöhung sowohl der Einlagen als auch 
der Bank-Placierungcn zu verzeichnen, was 
\ on emer gesunden Entwicklung und einem 
voll aufrechterhaltenen Vertrauen in die bulga
rischen Kred:tanstalten und in die Entwicklung 
der bulgarischen Wirtschaft überhaupt spricht. 
So sind die Einlagen bei den verschiedenen 
Banken einschließlich der Postsparkasse von 
16.162.000.000 Lewa im Mai 1940 auf 
19.218.000.000 Lewa im Mai 1941 gestiegen. 
Die Steigenmg des inneren Handelsumsatzes 
und das Wechseln von Dinar, Drachmen und 
Lei 'n <len befreiten bulgarischen, Gebieten 
führten zu einer Erhohung des Ge,dumlaufes 
von 6.013.000.000 Lewa im Mai 1940 auf 
11.820.000.000 Lewa im .Mai 1941. Wenn man 
1n Betracht zieht, daß die Be\·ölkerung Bulga
r'ens um 36 v. H. angewachsen ist, so ist die
se Erhöhung natürlich. 

GteichLe1tig wurde das bulgarische Ge 1 d -
\\'es e n einer Reform .unterzogen, um dei 
neuen Lage Rechnung zu tragen, und das bul
garische Gelds} stem den ~uen Bedingungen 
und Tendenzen zum Aufbau eines Münzsy
stems der europäischen Staaten anzupassen. Es 
handelt s:ch hierbei um d"e Einbeziehung der 
Clearing- und anderen De~·isen als Deckung 
des Banknotenumlaufs und der Verpflichtungen 
auf s:cht der Bulgarischen Nationalbank. In 
Zukunft werden diese Devisen als Reserven 

Kaukasus; als Trennungslinie zwischen beiden 
können das Tal des Rion (Unterlauf) und die 
Kura gelten, obwohl sie zugleich durch die 
Kette des Suramgebirges miteinander verbun
den werden. Dieses Gebirge, das ungefähr 800 
Meter hoch ist, kann gleichfalls :ils ein Quer
riegel zwischen dem westlichen und östlichen 
Transkaukasien betrachtet werden. 

Ciskaukas:en unterscheidet sich orographisch 
von Transkaukas'en vor allem dadurch, daß 
Lm Vorkaukasus <l;e Ebenen und Niederungen 
vorherrschen, während im Südkaukasus das 
Bergland \'Orwiegt; 6ußerdem sind die Ab
hange des Großen Kaukasus im Norden nicht 
so schroff \\ ie im Süden, da sie allmählich in 
Hllgel- und Niederungslandschaften iibergehen. 

Das Hoch~ebir~e des Großen Kaukasus, das 
mi1chlige, mit ewigem Schnee bedeckte Höhen 
aufweist (über 5.000 m), ist ungewöhnlich arm 
an Pa s s e n. Im ganzen dürften wohl kaum 
ein Dutzend Uebergänge von Belang sein, wo
runter wieder die Hälfte nur zur Not für den 
\ erkehr geeignet ist. Unter diesen kommen als 
Fahrwege eigentrch nur das Darial-(Terek-) 
Tal und der Gudaur-Paß auf der großen Geor
gischen Militärstraße zwischen Wladikawkas 
1Und Tifl"s, sowie der Mamisson-Paß zwischen 
Wlad kawkas und Kutai~, in Betracht; alle 
anderen Passe sind nur Saumwege. 

Der von Nordwesten nach Südosten gerichte
te Zug des Geb"rges ist ein dreifacher, denn 
neben der Hauptkette sind dle Ränder der Er
hebungsspalte (Kalkgebirge) stehen geblieben. 
Gegen die Mitte treten die drei Pa r a 11 e 1-
g e b j r g e am deutlichsten hervor, während 
sie nach den Enden zu in eine Kette ver
schmelzen. Im Westen und im Osten sind die 
Abschnitte des Gebirges niedriger als in der 
Mitte. Der zentrale Kaukasus bildet in seiner 
südöstt:chen Richtun~. namentlich in dem Ab
schnitt, der allgemein als Da g h es t an be
zeichnet wird, eine mächtige Zweigkette. Da
durch entsteht ein breites, ausgedehntes, von 
Tälern durchrissenes Hochland, da~ in zahl
reiche einzelne Rerggruppen zerfillt. 

Die Zahlen Ciber die Eingänge aus den inne
ren Anleihen und die Vermögenslage der Ju
den geben Veranlassung, :z.u glauben, daß die 
bulgarische Volkswirtschaft und die Staatsfi
nanzen ohne besondere Erschütterungen die 
unaufschiebbaren Bedürfnisse befriedigen wer
<len, die durch die schwierigen Zeiten und d:e 
Schaffung Großbulgariens entstanden sind. 

S t r a Ben b a in Etimesut. Kostenvoran-
schlag 37.721,80 'Tpf. Lastenheft 1,89 Tpf. 
Einkaufskommission des Verteidieungsmin~te
nums ;n Ankara. 15. Dezember, 10 Uhr. 

Z e n t r a 1 h e i z u n g s - A n 1 ag e im Ho
tel Bellevue. Kostenvoranschlag 1.381,60 Tpf. 
Vak1f-Generaldirektion in Ankara. 11. Dezem
ber, I!') Uhr. 

H a c k en und S c h a u f e 1 n. Kostenvoran· 
schlag 78.942,50 Tpf. Verwaltung der Staats
bahnen in Ankara und Haydarpa~. 12. 
Januar 15,30 Uhr. , 

M a s t e n fur Fernsprechleitungen. Kosten
voranschlag 5.000 Tpf. Einkaufskommission in 
der Reserveoffiziersschule in lstanbul-Harbivt' 
15. Dezember 10 Uhr. · ' 

Vase 1 j n e , 2.000 kg im veranschlagten 
Wert von 4.800 Tpf. Verwaltung der Staats
bahnen in Ankara. 17. Dezember 15 Uhr. 

S Po r t a r t i k e 1, 23 Lose. Kostenvoran
schlag 32.016 Tpf. Militär-Intendantur :in 
Ankara. 23. Dezember, 14,30 Uhr. 

B 1 e i in Blöcken, 25 Tonnen im veran
schlagten Wert von 16.250 Tpf. Werkstitten· 
Direktion der Post-, Telegraphen- und Fern
sprechverwaltung in Istanbul. 19. Dezember, 
15 Uhr. 

Bauarbeiten beim Vati Kona~1 in 
:'r1ianta~1. Kostenvoranschlag 4.424,65 Tpf. 
Ständiger Ausschuß der Stadtverwaltung von 
Istanbul. 15. Dezember, 14 Uhr. 

Im Nordwesten - zwischen der Halb· 
insel Taman und dem zentralen Kaukasus -
flachen sich nordwärts die Höhen nur unwe
sentlich ab; nach Süden dagegen gehen sie 
allmählich in die Niederungen über. 

An der N o r d s e i t e des Großen Kaukasus 
herrscht kontinentales Klima mit vorwiegenden 
Nord- und Nordostwinden und mit Nieder
schlägen zu allen Jahreszeiten; an der Süd -
s e i t e finden wir ein wärmeres und milderes 
Mittelmeerklima vor. Im Innern der Kette aber 
stoßen diese beiden Zonen nicht etwa unmit
telbar aneinander, sondern es schiebt sich zwi· 
sehen beide ein eigentlich alpines Gebiet ein, 
dessen Klima, obwohl verschieden je nach der 
Höhe des Ortes, gegenüber dem der benach-

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

harten Ebenen kälter, feuchter .und extremer 
ist. 

Das n ö r d 1 i c h e C i s k a u k a s i e n wird 
durch die Flußläufe der beiden M a n y t s c h 
in zwei verschiedene orographische und klima
tische Gebiete geteilt, die mit der fast genau 
in der Mitte des flachen Isthmus stattfindenden 
ß:furkation zusammenhängen, da der „West
liche ,\\anytsch" dem Don und der „Oestliche 
Manytsch" dem Kasp!schen Meer zuströmt. Als 
Ströme oder Flüsse sind eigentlich diese Rinn
sale nicht anzusehen, denn sie bilden nur eine 
Kette von Salzseen, trockenen Betten und 
faulen Flüssen; fließendes Wasser bringen nur 
große Niederschläge oder die Schneeschmelze 
des Frühlings. Das Gefälle von der Wasser
scheide aus nach beiden Richtungen ist äuBerst 
gerini, so <laß diese merkwilrdire topoiraphi-

Bildung von Dorfgemeinschaften 
Um den Bauern eine .gemeinsame 

Ausnutzung der ]andwirtschaftlichen Ma
schinen und den gemeinsamen Verkauf 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
ermöglichen, hat ein Sonderausschuß des 
rumänischen Landwirtschaftsministeriums 
auf Initiative des Staatsführers ein Ge
setz zur Bildung von Dorf gemeinsch0f ten 
ausgearbeitet. Oie Mindestzahl der Mit
glieder einer Dorfgemeinschaft ist zehn. 
Im Laufe des Winters sollen in jedem 
Bezirk bereits einige solcher Dorfge
meinschaften gegründet werden. 

Zusatzabkommen 
mit der italienisch-rumänischen 

Straßenbaugesellschaft 
Die im Jahre 1940 mit einem Kapitll 

von 40 Mill. Lei gegründete ltalienisc'n
Rumänische Straßenbaugesellschaft, an 
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sehe Lage mehrfach den Plan eines Kanals 
auftauchen ließ, der unter Ausnützung beider 
Manytschläufe zwischen dem Asowschen und 
Kaspischen Meer herzustellen wäre. Hieran 
wird schon seit einiger Zeil gearbe>tet. 

Das ganze Gebiet ist von S t e p p e n ein
genommen, die in jeder Hinsicht den süd
russischen Steppen ähneln. Sie reichen aber 
auch werter nach Süden bis an den Fuß dec 
Großen Kaukasus. Aber in diesem Raum be
reiten die Steppen :iuf neue Landschaften vor: 
Sie werden nämlich durch das Stawropoler 
Plateau in d:e pontische und die kasp:sche 
Steppe eingeteilt. 

Oie k a s pi sc h e St e p p e .hat größtenteils 
~andi~en, stark salzhaftigen Boden. Weit 
landeinwärts erstrecken sich die Dünen des 
Kaspischen Meeres mit ihrem feinen Sande, 
der sich bei stilrmischem Wetter in Bewegung 
setzt, die Luft erfüllt, 3-5 Meter hohe Wellen 
bildet und ein anschauliches Bild der afrika
nischen Wüste bietet. Aber auch hier haben 
die nomadisierenden Kara-Noghaier Ihre 
Wohnsitze aufgeschlagen. In der kaspischen 
Steppe findet sich als einziges holz- oder 
strauchartiges Gewllchs eine Tamariskenart. 

Oie p o n t i s c h e n St e p p e n stellen da
gegen Ebenen dar, die außerordentlich reichen 
Humusboden haben .und sich vorzügi:ch zum 
Ackerbau eignen. 

Der Landstrich, der sich üb<!r das Stawro
poler Plateau zum nördFchen Fuß des kauka
sischen Gebirges hinzieht, stellt in klimatischer, 
botanischer und zoologischer Hins:cht ein 
Uebergangsgebiet ?.wischen der Schwarzerde
Stl.'ppe .und der kaspischen Salzsteppe dar. 

Die J>Qntischen Steppen und das Stawro
poler Plateau, samt den Ebenen südlich des 
Kuban und Terek, bilden das llauptgeblet ~r 
K o r n p r o d u k t i o n des ganzen Kaukasus. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

D'e japanische Regierung unterstützt den 
Aufbau einer chemischen l n du s t r 1 e 
auf F o r m o s a. Es soll zunächst eine Amm'>
nium-Sulfat-lndustrie ins Leben gerufen, w
wic eine Schließpulver-Fabrik und eine K.a.r
bid-Fabrik errichtet werden. 

• 
Nach amtlichen Angaben belief s1ch der 

s 1 o w a k i s c h e A u ß e n h a n d e 1 im ersten 
Halbjahr 1941 auf etwas über 3 Milliarden 
Ktonen. 1.573 Milliarden Kronen entfallen auf 
die Einfuhr und 1.466 Milliarden Kronen Auf 
die Ausfuhr, so daß s:ch ein Aktivum von 
rund 107 Millionen Kronen ergibt. 

• 
Die Tee - Ausfuhr H o 11 ä n d 1 s c h -1 n -

die n s im August dieses Jahres erreichte 
5.300 t. Hiervon gingen 1.600t nach Australien. 
Südafrika erhielt rund 500 t und Britisch
Indien über 100 t. Die USA. führten 1.200 t 
T<:e aus Holländisch-Indien ein. 

• 
Die E i n n a h m e n des 0 e u t s c h e n 

R e i c h es an S t e u er n, ZOiien und anderen 
Abgaben betrugen in der ersten Hälfte des 
Rechnungsjahres 1941 ( 1. 4. bis 30. 9. 1941) 
15.781,9 Mill. R.M. 

• 
S p a nie n hat in Ba h i a einen Kaufver

trag über 50.000 Ballen Tabak abgeschlos
sen doch setzen die Blockadebehörden in 
1.o~don ihrer Ausfuhr seit Mai Schwierigkeiten 
entgegen. Spaniens Tabakmonopol hat außer
dem noch eine Option auf weitere 30.000 
Ballen mit dem Tabakinstitut von Bahla ab
geschlossen. 

• 
D:e B r e m e r B a u m w o 11 - A G (Brebag), 

Bremen, änderte d:e Firma in „Baumwoll-AG". 
Sie wird s!ch fortan in erster Linie dern 
Baumwollanbau und seiner Förderung im Rah
r.-1en der neuen Ostplanung widmen und hat 
<laher den Kreis ihrer Aktionäre (bisher 
Baumwollhandel) durch Einbeziehung der 
deutschen Baumwollspinneren erweitert. 

• 
In M ex i k o w1irde der Bau einer tausend 

Kilometer langen P e t r o 1 e u m 1 e i tu n C 
vom Atlantikhaien Tampico nach dem pazifi
schen Hafen Manzanillo beschlossen. 

M e e r e s in Ciskaukaslen (zwischen dem 
westlichen Abschnitt des Großen Kaukasus 
und dem Meer), unterscheidet sich durch 
das wännere Klima und reichere Nieder
schäge wesentlich von den oben erwähnten 
Gebieten. Die zum Meer abfallenden Ge
b:rgshiinge sind größtenteils mit Urwlldern be
deckt. Der südliche Teil dieses Küstenstriches 
gehört schon zu dem sub tr o p 1 s c h e n 
Gebiet Transkaukasiens, das •m Altertum als 
K o 1 c h i s bekannt war. 

Der K fi s t e n s t r i c h am K a s p 1 s c h e n 
Meer des Vorkaukasus (im Daghestan) um• 
faßt eine schmale Ebene mit fruchtbaren Bo
<len und gemäßigtem Klima. Er Ist aber erheb
lich ärmer an N:ederschlllgen nis der Strich 
des Schwarzen Mei!res. Au.::h das Hochland 
Daghestans unterliegt ganz dem trockenen 
innerasiatischen Steppenklima; die Vegetation 
ist spärlich, der Felsencharakter Gberw:egt, 
während <lie Taler zwar fruchtbar, aber mei
stens unge~und sind. 

Die O e b 1 r g s k e t t e n unterscheid4!n sich 
im allgemeinen durch die jährliche Menge der 
N1ederschllige überhaupt nicht von den anlie
genden Ebenen. Dies gilt fnr Ciskaukasien 
ebenso wie für Transkaukasien. 

D:is K 1 i m a .cfer kaspischen und der ponti
schen Steppe, des Stawropoler Plateaus und 
der Kub;rn- •Und Terek-Ebenen ist mehr oder 
wen;~er k o n t in e n t a 1 , feuchter im Westen 
und Süden und trockener Im Osten. 

Die w es t 1 i c h e Hälfte <les Gebirges, die 
in der Aspiration des feuchten Seeklimas 
liegt, ze!chnet sich durch reichlichere N f e -
de r s c h 1 a g e und wännere Ja h r e s -
Te m p e rat u r aus. Die Durchschnittstempe
ratur beträgt In Anapa 12,0 Grad Celclus, in 
Noworossijsk 12,9 Grad, in Tuapse und 
Sotschi 13,6 Grad, und die Menge der 
:--.rederschläge daselbst 1.300- 1.440 mm. Für 
Waldsteppen gelten als durchschnittliche Men
ge der Niederschläge 734 mm, filr Schwarz
erde-Steppen 556 mm, für Uebergangs.steppen 
418 mm und für die kaspischen Sand!!teppen 273 
mm. Die Jahrestemperatur gestaltet slch im 
mittleren und östlichen Clskaukasien folgen
dermaßen: Stawropol 8,4, Wladikawkas 8,0, 
P1atigorsk 8,9, Kislar 11.~. Machatsch-Kala 
(Petrowsk) 11,9 und Oerbent 13,0 Orad. 

Der K Q • te n s t r 1 c h dt$ S c h w a r ~ t n (P•rttdzUf fol,t) 
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AUS ISTANBUL 
Erhöhung de.r Hotelprdae 

u,e L.11nmerpre1se tur Hotels wurden mlt so
fortiger Wirkung wie totgt erhöht: bei b1sbtri
gem Hettprc1s von 75 Kuru~ ist d.e .t:rhonung 
40 v. H., von 76 bis 150 l\.uru~ 30 v. H., h.lß 
151 bis JUO Kuru~ ~O v. H., uber :3 Türkplund 
10 v. H. -Gegen Hotelbes.tzer, d ie d;ese ::>at.Le 
überschreiten, wird gegen Wuchers vorgegan
gen. 

Neue Straßenbahnlinien 
M.t der W1edercro11nung der Tunnelbahn 

bat man versucnsweist: i.we1 neue Stral)en
bahnlmien emgetuhrt, die vom ·1 unnel nach 
M a ~ k a, bt.Lw. Kurt u 1 u ~ verkehren. t.s 
WlfCI SOffilt <!er starke Andrang, aer an der 
'1 unne1haitcste11e muucr vorna.J1den ist. vou 
vorncnerein aut 3 Lm;en verteilt 

--<>-
Zugszusammenstoß 

t..w.scllen aen Stationen K a y s er i un<'. 
~ e f a a t J 1 st1el)en i.we1 uuterzuge i.usammen. 
lJ,e Lokomot.ven und Wagtn wuraen be::.cnc.· 
d1gt. Leider sind untt:r dem Persona1 der L.uge 
auch ·1 ote und Venet.Lte iu verie1chnen. Aus 
diesem Grunde kam auch der Taurus-E.xprcß, 
der schon in <ier vorvergangenen Nacht e1n
tret1en so11te, erst gestern im Laute ctes Vor
mmags an. 

Aus der lstanbuJer Presse 

Die Zeitung „T a s v i rl E f k ä r" weist auf 
den St.Wstand der Operationeu hin, die 01e Eng
lander llllt ewem gro.oen rtet:r von 7:>U.Ul)J .Maun 
vor vierzehn Tagen in Libyen r1ngele1tet hallen und 
meint, daß die .l::.ilglander die bluugen Z.us.unm.n
stöße m Nordamka wahrscheinlich au ein Theater
stuck betracnteten, wenn sie m einer von den eng
llichen Nachrichtenstellen selbst verbreiteten Mel
dung von dem Abschluß de~ ersten Aktes der 
Kämpfe in Libyen berichteten. Die Englander hät
ten jedoch ihre vielfarbigen und buntsprac.higt!l 
Krieger aus allen Teilen der Welt sichenich n11.bt 
deshalb gegen die Truppen des General Rommel 
in den Kampf geschickt, um unter eigenen Blut
opfern der Welt ein amüsantes Sc.hau.-.tück vorzu
führen. England habe durch die Operationen in 
Nordafrika eher da,. Ziel vtrfolgt. unter Ausm.it
zung der ~genwärtigen Lage, m der sich das deut
sche Heer m Rußland befmde und keine Möglich
keiten besitze, Verstärkungen nach Libyen zu ent
senden, mit einem Sprung Benghasi und Tripolis zu 
besetzen. Die Engländer würden den Krieg zu 50 
Prozent gewonnen bahen. wenn dieses Vorhaben 
ihnen gelänge, weil sie dadurcr die italienische 
Herrschaft im Mittelmeer ganz und gar beseitigen 
und darüber hinaus Tunis un.:I Algier bedrohen, 
und einen starken Druck auf Frankreich aus
üben würden.· Diese Ziele hätten den Engländern 
vorgeschwebt, als sioe die Operationen in Nord
afrika einleiteten, deren monateLmge umfangreiche 
Vorbereitungen vorausgegangen seien. Die Eng-
1.än:ler, selbst der in der Verbreitung von verfrühten 
Siegesmeldungen sehr vorsichtige englische Pre
mierminister Churchill wären zu Beginn dieser Ope· 
rationen sehr zuversichtlich gewesen, zumal die ih
nen gegenüberstehenden deutschen Kräfte be
schränkt , gewesen wären, obwohl sie von einem 
erfolgreichen Armeeführer wie General Rommel 
befehligt werden. Die vielversprechende Offensive 
sei nun zum Stillstand gekommen und - um mit 
den Engländern zu sprechen - sei der erste Akt 
damit abgeschlossen. Man wllßte nicht, ob tatsäch
lich ein zweiter Akt folgen werde wicl was dieser 
zweite Akt bringen könnte. 

Auch D a v e r befaßt slch in der Zeiturtg 
„J k da m" mit den englischen Operationen in 
Nordafrika und meint, die erste Schlacht sei 
nun beendet und dem deutschen Heeresführer 
Rommel sei es gelungen, den von langer Hand 
vorbereiteten Angriff <ier Engländer zum Still
stand zu bringen. jetzt seien beide Parteien mit 
<ien Vorbereitungen für die zweite Schlacht be
schäftigt. Hinsichtlich des Nachschubes und der 
Heranholung neuer Verstärkungen sei die Lage 
der Engländer günstig. Doch würden die Deut
schen und die Italiener genau so leicht Ver
stärkungen nach Libyen entsenden können, 
wenn die Franzosen - wie beha·uptet werde 
- ihre Stützpunkte und Schiffe diesen zur 
VerfQgung stellen wilrden. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Montag, den 8. Dezember 

18.03 Radio-Tanzorchester 

21 .45 Radio-Symphonieorchester 

Türkische Musik: 12.33, 18.50, 19.M, 20.45, 
21.10 

Schallplattenmusik: 13.30, 22.45 

Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30 

,.. ...................... , 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER· TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaßar cad. 79-85 

Bei An- und Verkauf von Teppichen blt· 

te meine Preise einzuholen ! Gekaufte 

Teppiche werden Innerhalb eines Mo

nats zur vollen Kaufsumme zurück&e
oommen. Komme meinen Kunden in Je· 
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„.,..~ 

~~„~„·.--„-„.~.-„„„„r1 

LU STSPI E L - A BTEI LU N 0 
Saadet Yuva1i 

Ein glücklicher Familienvater 
Schwank in drei Aufzügen 

von 
C. A. Oörner und Elbe 

- 20.30 Uhr 

Singapur - das 
„Gibraltar des Ostens" 

(Fortsetzung von Seite l) 

schränkte Angelegenheit und vermag es 
die englische Ostasienposition nicht so 
zu decken, wie es je England gerne glau
ben machen möchte, so :;d1cint es interes
sant, noch einen Blick in seine Geschich
te zu tun ,um seine innen! Stärke zu be
greifen. Bruce Lockhart ~chreibt da wie
derum: Im Jahre 1915 wurden die Rädels
führer der Meuterei von Singapur vor den 
Mauern des Gefängnisses in Anwesenheit 
von Tausenden von Eingeborenen er
schossen. Das britische Publikum hat sich 
immer weismachen lassen, die Meuterei 
sei von ansässigen Deutschen organisiert 
worden. Das war eine von den Propagan
dalügen der Kriegszeit. Die Meuterei, die 
auf ein einziges indisches Regiment der 
Inselgarnison beschränkt blieb, wurde 
ausschließlich von indi5chen Hetzern an
gestiftet. Den Soldaten, die nach Hong
kong verlegt werden sollten, wurde aller 
mögliche Unsinn erzählt, unter anderem, 
daß man sie auf die hohe See hinausfah
ren und über Bord werfen wolle. Einige 
Stunden lang war die Lage verzweifelt 
ernst. Einige Zivilisten und die w.?ißen 
Offiziere des Regiments, clie kaltblütig ab
geschlachtet wurden, haten mit dem Le
ben büßen müssen. Die Vergeltung kam 
aber rasch und gründlic!l 

Das ist der peinlich!! Punkt, die Unsi
cherheit der Festung Singapur. Wohl 
liegen weiße Truppen clort, doch diese 
weißen Truppen sind d1.:n Fatalitäten des 
Klimas unterworfen, das sie erschlafft, 
und dem sie beinahe hilflos ausgeliefert 
sind. Wenn Singapur gehalten werden 
soll, dann müssen es die farbigen, nicht 
die weißen Truppen halfen. Doch diese 
farbigen Truppen sind keineswegs mehr 
so sicher, die Inder so wt>nig wie die ma
laiischen Kontingente, in deren Reihen 
nationale Wünsche lebendig geworden 
sind. 

Türkische Post 

Wem verdankt 
Schweden seine 
Unabhängigkeit? 

Gayda beschäftigt sich 
mit Schwedens Verhalten 
zum europäischen Krieg 

In der 
Gayda 

Rom, 7. Dez. (A.A.) 
„V o c e d'I t a 1 i a" schreibt 

folgendes: 
„Wer bedrohte die Unabhängigkeit Sc h w e -

den s 1 Wenn die Sowjets Finnland hätten schla
gen können, dann wären si1t mit ihrer gigantischen 
Armee an den Grenzen Schwedens angelangt. Die 
Achsenmächte und ihre Verbündeten sind es 
also, die Schwedens Unabhängigkeit mit Ihrem 
Blut v e r t e i d i g e n. Die schwedische Politik 
aber macht k e i n e r 1 e i U n t e r 1 c h i e d zwi
schen den Feinden und Verbündeten des Bolsche
v.ismus. Italien und Deutschland haben von 
Schweden nicht verlangt, daß es in den Konflikt 
eintritt; sie erwarteten nur, d a ß v o n S c h w e
d e n b e s s e r b e g r i f f e n w ü r d e, wo in 
diesem Konllikt über das Schicksal der Zivilisa
tion des Kontinents entschieden wird. 

Jetzt ist"die Stunde der großen Probe 
für die schwedische Politik gekom
m e n • E .n g 1 a n d tritt in den Krieg gegen Finn
land. Ungarn und Rumänie:i, um seine Solidarität 
mit ::!cm bolschewistischen Rußland zu bekräftigen. 
Wie wird die Haltung Stockholms jetzt angesichts 
dieses neuen Kapitels des europäischen Krieges 
sein? Es handelt sich jetzt um die So 1 i da r i t ä t 
d e r n o r d i s c h e n V 6 1 k e r , ohne von der 
noch viel weitergehenden Solidarität der Völker des 
europfüschw Kontinents zu sprechen. 

Englaud stellt sich durch seine Entscheidung In 
die Reihen der europafeindlichen Kräfte, In die 
Reihe der Alliierten des bolschewistischen Ruß
lands, das finnland angriff und Estland, Lettland 
und Litauen besetzte unp ihre politische Unab-
hängigkeit und nationale Freiheit vernichtete. 
E n g 1 a n d hat sich dem n 1 c h t w i d e r -
s e t z t • sondern hat den Angriff hingenommen 
und sogar ermutigt. Kurz ::larauf besetzte Rußland 
die Bukowina und Bessarablen. England schwieg 
weiter. Und heute erhebt es sich sogar gegen die 
zivilisierten Völker, die kämpfen, um das zurückzu
erobern, Wt!S ihnen weggenommen wurde und um 
Ihre politische uni nationale Unabhängigkeit zu 
finden. England verbi.iiadete sich mit dem Kommu
nismus. Was denkt Schweden darüber? Aber vor 
einigen Tagen noch hat das schwedische Blatt 

Das deutsche Torpedo flugzeug „He 111" 
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„G ö t e b o r g s H a n d e 1 s o c h S j ö f a rt a -
t l J.i n l n g " wörtlich folgendes geschrieben: 

,,Die Völker erwarten ihre Befreiuung durch 
die UdSSR und durch Großbritannien." 
Dies bedeutet die Verneinung aller Grundsätze 

der Solidarität -ier europäischen Zivillsatloo. 
S c h w e d e n w a r i m m e r r u ß 1 a n d f e i n d-
11 c h , und Karl XII. hat Rußland schon immer als 
E r b f e l n d bezeichnet." 

• 
Rom, 7. Dez. (A.A.) 

Der D u c e hat sich heute In Begleitll.llg des Ge
neralstabschefs des Heeres und des Generalstabs
chefs der Luftwaffe auf einen Flugplatz in Mittel
italien begeben, wo <er V e r s u c h s f l ü g e n 
n e u e r B o m b e n f 1 u g z e u g e vom Tiyp „Ca
pronl Campini" und eines neu eo Jagd m a s chi
n e n -Typs, die mit wicbtigen Verbesserungen 
ausgestattet sind, beiwohnte. Vor seiner Abr>eise 
beglückwünschte der Duce den Konstrukteur und 
den Techniker. 

Internierung der Finnen, 
Ungarn und Rumänen 

in Engl;1nd 
London, 7. Dezember (A.A.) 

Wie in London amtlich mitgeteilt wur~ 
de. betrachtet sich G r o ß b r i t a i -

n i en seit ·heute Mitternacht als im 
Kriegszustand mit F i n n 1 an d , U n ~ 
g a r n und R u m ä n i e n befindlich. 

Offiziere der Sonderabteilung von Scotland 
Yard s ind unter .Mithilfe mobiler Pol;zei im 
Begriff, in die Wohnungen der finnischen, u11-
garischen und rumänischen Staatsangehörigen 
einzudringen, um diese Staatsan~ehörigen in 
1 n t e r n i c r u n g s 1 a g e r zu brmgen. 

• 
Stockholm, 7. Dez. (A.A.n.DNB.) 

Wie der britische Nachrichtendienst mitteilt, hat 
der neuseeländische Ministerpräsident F ras e r 
bestätigt, ::laß Ne u s e e 1 a n d sich mit F i n n -
1 a n d, U n g a r n und R u m <; n 1 e n im K r i e g s
z u s t a n d betrachtet. 

• 
Neu-Delhi, 7. Dez. (A.A.J 

Der Generalgouverneur 'iat heute eloe Prokla
mation erlassen nach der sich In d i e n mit Finn
land. Ungarn und Rumänien un Krieg befindet. 

Kurzmeldungen 
Sofia, 7. Dez. (A.A.) 

In r.ler Stadt Rust s c h u k an der Donau wird 
ab heute von 18 Uhr abends bis zum Morgen die 
totall' V l' r d u n k e 1 u n g durchgeführt 

• 
Sofia, 7. Dtz. (A.A.J 

Die außerordentliche Abgabe auf das bewegliche 
und unbewegliche Vermögen der Juden hat bl•her 
382 Miilionen Lewa erbracht. 

• 
Washington. 7. Dez. (A.A.n.Reuter) 

Die japanischen.. Abgesandten befanden sich ge
rade im Staatsdepartement, als die Erklärung dt's 
Weißen Hauses über den Angriff den Journallstt>n 
mitgeteilt wurde. 

• 
Gibraltar, 7. Dez. (A.A.) 

Ein Amerikaner, 2 Kanadier un'.! 2 Briten b-!fln
den sich unter den Uebcrlebenden eines '' o r
w e g i s c h e n Ha n de 1 s s c h i ff es von 4.000 
BRT. d.1s vor der spanischen Küste Im Angesicht 
G 1 b r a l t a r s torpediert wurde und in einer 
Minute versank. 

• 
San_ Francisco, 7. Dez. (A.A.) 

Der sowjetische Botschafter in den USA 
Li t w i f1 o ff, ist auf dem Weg nach Wa~ 
shinR"ton in San Fra n d s c o eingetroffen 

• 
Havanna, 7. Dezember (A.A.) 

Der Präsldent von Cuba, B .a t i s t a , forder
te heute vom Parlament die Erklärung des 
A <1 s n a h m e z u s t a n d es und <iie Bewilli
gu~g außer o rd e n t 1 ich er V o 11 mach
te n für die Regierung, sowie das Recht, auf 
dem Verordnungswege für die Zeit von 45 Tl, 
gen zu regieren. 
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Istanbul, Montag, 8. Dez. t941, 

'Einmarsch 
in Thailand 

Tokio, 8. Dez. (A.A·~t: 
Der japanische Rundfunk meld p. 

Die j a p a n i s c h e n T. r u „ 
p e n sind in T h a il a n d e 1 Jl I 
r ü ckt. 

• 
Tokio, 8. D~ 

Wie das japanische Oberkonud , • 
mitteilt, hat eine 0 ff e o s l v e g e g 
ff o n g k o o g begonnen. .p_ 

Wie weiter gemeldet wird, ist._~ 
Schanghai das britische Kanoaef111""· 
„P i c t u r e" versenkt worden. . 

Singapur, 8. On. (.A.:;11 
Wie amtlich mitgeteilt wird, slod ja Pli s • • 

Truppen im Norden der M :i 1 a i i s c h e St jSI 
t e n gelandet, wo es zu einem Kampf gekonu11e;,11· 
Dle erste Landung erfolgte um 1 Uhr bei iD 
bahru an der Nor::lküste der Halbinsel Mala~g'' 
der Nähe der thailiindischen Grenze. Die Land [)"' 
truppen wurden zurückgewie.ien. Eine zwelt«cll.di 
dung erfolgte bei S a l a k, 21 km weiter su 

1 

• 
Tokio, 8. Dezember (A;~ 

Bericht des Oberkommandos der jap8ßl""' 
Wehnnacht: ,. 

Eine große S e e - und L u f tf 1 o t t .~ 
s c h 1 a c h t lst im we:.ilichen Teil deS S~ 
Ozeans zwischen der japanischen KriegSf!lll'~ 

und britischen und amerikanischen E1t~1, 
im Gange. Zwei feind 11 c h e Sc h 1 a c • 
schiffe wurden in Brand gesc bOlll' 
s e n und b e s c h ä d i g t , und zwar "· 
„0 k 1 a h o m a" 1111d dle "W e s t V i r i 111 I • 

• 
S ingapur, 8. Dezember (A.A·~ 

Nach ihrer Landung bei Sabak rücken ot 
Japaner gegen den Flugplatz von Kobll!hru ~f,d 
Die britischen Truppen leisten zu Lande .i 
in der Luft Widerstand. 

• 
Washington, 8. Dez. (A.A.) 1 

Wie das Weiße Haus bekanntgibt,~~ 
das Marinedepartement Roosevelt mit~ 
teilt, daß die Japaner dit: Insel O u a 
angreifen . 

• 
Newyork, 8. Dez. (A.A. (Radio VichYJ & 

Der Funksender von Boston meldet, a.il 
Ni e d e r 1 ä n <I is c h - 1 n d i ~ n in <len K r 1 e" 
gegen das Japanische Reich eingetreten ist. 

Ottawa, 8. Dezember (A.AJ. 
Amtlich wird mitgeteilt, daß Kanada ilfl 

Anschluß an die japanische Kriegserklärung J~ 
die Vereinigten Staaten und England an 
pan den Krieg erklärt hat. . 11 

Nach Meldungen, die in Ottawa e:ngetrott:,. 
sind, hat Großbritannien heute nachmitui r 
pan den Krieg erklärt. 
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Deutsch-türkische 
bezw. türkisch-dntsche J 

Uebersetzungsarbeiten (juristischer 11t>" 
technischer Art. sowie Handelsverträge 
usw.) werden mit größter Zuverlls•if 
keit erledigt. Angebote erbeten an P. ). 
287, Ankara. ( 19.39 

Tür~chen und fraD.%Ösi!K:hen 
Sprachunterricht erteilt Spracblebret· 
Anfragen unter 6291 an die Gescbif(j") 
stelle di~es Blattes. (6291 

1 DIE KLEINE ANZEIGß 
1 in der „ Türkischen Post" hilft lhneo • 

1 
auf billigste und bequeme Weise, 
Wenn Sie Hauspersonal suchen, lbrt 

1 Wohnung wechseln wollen, Sprach-
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufed 

oder umtauschen wollen. 


