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Roosevelts Vorstoß 
in den Pazifik 

Japan hat auf die jahrelangen Druckmal~
rtahmen und Herausforderungen Roosevelts mit 
dem Krieg geantwortet. Der nachfolgende Ar 
tilcel der -;lcn Stand der Dinge und Roosevelts 
Pol!;ik Im Pazifik bis zum Ausbruch Jes 
Krieges schildert, erhält durch die neue Sac?. 
lage nur seine Bestätigung. Roosevelt Poliuk 
des Zeitgewinns ist durch Japans Entschluß 
Jedenfalls stark durchkreuit worden. 

D:e Schriftleitung 

Seit das Bündnis zwischen Washington. 
London und Moskau zustandekam, ist d~e 
~Wjetunion von Roosevelt sehr schn~ll 111 
stine fernöstlichen Berechnungen embe
iogen worden. Dieser neue Bundesgenos
se der beiden angelsächsischen Mächte 
\\'urde dadurch für Japan zu einer neuen 
ß:ectrohung. Es ist !Jcein Geheimnis, daß 
C!~e Spannungen im fernen <?sten. durch 
<lie ~inzelnen Etappen der Emkre1su~gs
Politik Roosevelts stärker geworden. sm~. 
0ffenbar1kommt es jedoch dem amenka~t
schen Präsidenten zunächst noch auf Zc1t
&ewinn an da seine eigene Rüstung für 
~ie gewaltlge Durchsetzun~ seiner impe
rialistischen Ziele an zwei Fronten, an 
<lf r atlantischen und an der pazifisch;n, 
kegenwärtig noch nicht ~tark ge~ug ist. 
~eswegen bevorzugt er zunächst die !ßan-
111gfachen Methoden des wirtschaf thchen 
llruckes, angefangen mit der Bloc~ierung 
<ler japanischen Guthaben üb.er d1~ An
C!rohung einer Beschlagnahme Japam~cher 
Schiffe in amerikanischen Häfen bis zu 
~Pernrng der amerikanischen Ausfuhr von 
lreibstoffen und Oelen nach Japan. 

Roosevelt hat sich jedoch mit dem 
Wirtschaftskrieg nicht begnügt. In den 
,,lJnited States News" stand kürzlich zu 
1~en daß die USA-Streitkräfte die Au
~eniX>sten bewachten, die zwei Drittel des 
.rdumfanges bedeckten. Also: .,Der ein
~1ge Ausweg für Japan ist, sich 111 erge
~n." In den letzten Monaten sind -deshalb 
'tle Luft-, Heeres- und Marinestreitkr:ifte 
lln<t -Basen auf den Philippinen verstärkt 
~rden. 

Durch beschleunigten Ausbau der Mid
'Wayinseln, mitten auf dem Wege von 
~awaii nach Tokio der Inseln Jonston 
11nd Palmyra schiebt sich der amerikan!
lche lmerialismus immer näher an die 
tbenssphäre Japans heran. 
F'ür den angelsächsischen lmperialis

~us gibt es eine sehr einfache Kalkula
"<>n. Es erscheint ihm nun einmal billiger, 
Tltit Waffenlieferungen für l 00 Millionen 
~Ollar 35-40 japanische f?ivisionen . zu 
~1~den, als sich selbst in dies gefä~rhche 
1\l'legsabenteuer in einem Augenblick zu 
'ttlrzen in dem noch nicht alle Vorberei
~ngen 'dafür getroffen sind. Man hat die 
. nterstQtzung Tschungkings vor der Fe~
tigstellung der nordamerikanischen Zwe1-
~lean-Flotte einmal ganz richtig als Ver
~Cherungsgebühr gegen eine~ selbst ge
·11hrten Krieg im Pazifik bezeichnet. 

l'schiangkaischek wird den Kampf ge
ten Japan offenbar solange fortsetzen, wie 
tr rnit Materialhilfe der Angelsachen -
~le sowjetischen Lieferungen dürften jetzt 
ausfallen - hoffen kann, Widerstand zu 
~isten. Die japanische Ueberlegenheit .an 
lugzeugen, Artillerie und den versch1e

cltnen mechanische Waffen steht außer 
allern Zweifel. Die Chinesen dagegen ha
ben ein unerschöpfliches Menschenreser
'tofr, und das unwegsame Gebirge als 
8undesgenossen. Aber ihnen !ehlt die 
'chlagkräf tige Luftwaffe und die moder
lle Artillerie. Die japanischen Operationen 
legen Tschungking sind desh~lb vorwie
tend zu einem Kampf gegen die Zufuhren 
~n~ den Nachschub gewo~den. Hierb~i 
fielen drei Zufahrtswege eme Rolle. Dre 

Unnan-Bahn von Hanoi nach Kunming 
~teht durch das japanisch-französische 
"blcornmen vom 22. September den Japa
llern zur Verfügung. Die neue, auf Ver
~nlassung Tschiangkaischeks erst nach 
~938 gebaute Bahn von Tongking nach 
<I anning ist ebenfalls für die Chines~n 
~rch diesen Vertrag sowie durch die Be
ll t~ung Nannings .wertlos geworden. 
a leibt also nun die viel erwähnte Burma
<ltraße, die jedoch von der Nord~renze ln
a 0chinas aus für die japanischen Luft
~reitkrAfte wesentlich leichter erreichbar 
~t als dies vor dem französisch-japani
l hen Vertrage der Fall war. Die Ziele der 

11iPanischen Luftangriffe sind insbeson
v 're die FlußObergAnge im westlichen 
l Onnan, die von den neuen japanischen 
~ftbasen nur über wenig mehr als 700 

entfernt liegen. Hier ist zurzeit der 
(l'ort1etiu1 .iu. Seite -4) 

U an11ehmbare 
Forderungen 

der USA 
General T ojo 

zu den unverschämten 
Zumutungen Roosevelts 

Tokio, 8. Dez. (A.A.) 
Mimsterprasident T o j o erklärte in 

einer l{undrunkansprache an das japani
sche Volk, die U!:>A hatten voll1g u n an -
n e h m b a r e li c d 1 n g u n g e n vorge
schlagen. !>o habe z .. K W asnmgto.n ~1c 
ZurucKz1ehung der Japansschen ~trc1t
kräite aus Chma, die Annu111erur1g der An
erkennung der Nangk111g-l<eg1eru11g und 
sch11cli11cn die Annu111erung des Dreier
paktes gefordert. Wenn Japan diese Be
dingungen angenommen hatte, dann wäre 
nic11t nur sein A n s c h c n, sondern auch 
die Ex i s t c 11 z des Japanischen Reiches 
selbst 111 g r o ß t e r u e f a h r gewesen. 
Japan Jiabc g r o ß e U e d u l d bewie
sen, um den fneden aufrechtzuerhalten 
und um der Menschheit weitere 1--eiden zu 
ersparen. 

Tojo schloß mit einem Appell an die 
Vateriandsllebc aller Japaner, um den 
!)1eg zu erringen, und er sprach auch sei
ne tlefncd1gung über das Bundms mit 
Deutschlana und lta11en und die guten Be
zielrnngen zw1schcn Japan, Mandschukuo 
und China aus. 

Eine Denkschrift 
des Außenamtes 

Tokio, 8. Dezember (A.A.) 
Das Japarusdie Außenministerium hr:it 

zur Antwor t Japans auf die Note Hulls 
vom 26. ovember eine Denk
s c .h r i f t veroffenthcht. 

In dieser Denkschrift :heißt es: 
D c Japan sehe Reg crung teJlt .mit, daß es 

ihr unmog11ch !St, aut oem Wege weiterer 
\ crhand ungen cm Abkommen mit den USA 
z.u crL.eten. D.e OcnkSchnft betont, daß die 
amenkanischen \ orsciuag_e, die \Om ::itaatsse
kretar Hull am 26. No( ernbcr gemacht wur
den, auch em1ge Runkte enthalten .hatten, u1c 
hatten angenommen werden J<onnen, wie z. 13. 
der VorSClt,ag tl11ns1cht11ch <les Handels und ei
nes gcgcnsc1trge11 Abkommens über u:c Besei· 
tigung der ßtock1erung der beklerscit1gen Gut
haben, über de Stab.11s erung de.-; Wechselk.u
ses zw.schen Yen und Dollar und uber .11c 
Abschaffung der cxtcrritonalen Rechte in Chi
na. Trotzdem ubergeht das amerikanische Do
kument vollkommen die Opfer, die Japan 4 
Jahre auf s.ch genommen habe, und die Tat
sache, daß d;e c h i n es i s c h e Fra g e eine 
Bedrohung fur den Bestand Japans, seine Ehre 
und sein Ansehen darstel.e. 

De japanische Denkschrift schildert dann die 
Haltung der USA und Oroßbritan
n l e n s 1 m. P e r n e n 0 s t e n , e.=ne Haltung, 
d e Jeden F r 1 e de n zwischen China und Ja
pan v c r h 1 n der t .habe und Japan auch an 
der Verwirklichung seiner eigenen g rund -
s a t z I i c h e n P o 1 i t i k im Fernen Osten 
h 1 n d e r e, die danaoh strebe, Ostasien und 
Französ.sch-lndoch111n dem ausländischen 

Istanbu~ Dienstag, 9. Dez. 1941 

Druck und den ausländischen Drohungen zu 
entziehen. L>ie USA-Regierung habe damals 
die Regierung \'On Nie d e r 1 ti n d i s c h • 
1 n d i e n dazu gedrängt, gegenüber Japan ei
ne f e 1 n d 1 i c h e Haltung einzunehmen, indem 
sie dieser Regierung -<len Glauben einflößte, Ja
pan bedrohe dieses Gebiet. 

O:e japanische Regierun.g habe trotzdem di 
Verhandlungen fortge~etzt lx!seelt von dem 
Wunsch naoh Frieden, a~r vom Anfang der 
Vcrhanulungen .an habe sich dfe Washingto
ner Regierung g e w e i g e r t, auch nur ei
nen Fußbreit n a c h z 1.1 gebe n und auch nur 
im Mindesten seine eigenen Forderungen z.u 
ändern. 

Roosevelt 
ist verantwortlich 

Berlin, 8. Dez:. (A.A.) 
Die d e u t .s c h e P r e s a e veröffentlicht an 

auffallender Sttlle dle Meldungen über den 
Kriegszustand zwischen Japan und den nngelslich
sisc.hcn Machten, ebenso über die ersten Operd
tloncn der japrutlschen Streitkräfte gegrn Schiffe 
uw.I Gebiete des Pelndes. 

Der „V ö 1k1 s c h c ß eo b a c h t e rM s.:hr~ibt, 
Jie V c r n n t wo r tu n g für den Brand im Pa
zifik falle auf R o o s e v e J t. Auch Jlc Verlän
gerung des Krieges In Europa seJ ebenfalls auf 
Roosevelt ::urückz:uführcn, da er im Augeo;,Uck der 
Niederlage Polens und Frankreichs mit scmcr Hilfe 
an England begonnen habe. 

Was r.las amerikanische Volk befürchtet habl'. 
nämlich den Krieg. das sei fettt eine vollcr.dl'te 
Tatsache. · 

,,Ein neuer Faktor 
des Sieges der Achse" 

Rom, 8. Dez. (A.A.) 
Stefani-Agt;nlur schreibt: 
,,Das foschl.stische 1 t a 11 e n ts t so li da • 

r i s c h m i t J a p an und aprlcht dem Reich der 
aufgehenden Sonne und Mitglied des Dreierpaktes 
%um ersten Tag seines Kampfes gegen die angel
s!ichslschen Plutokratien seine tiefe Sympathie aus. 

Was Im Pazifik eingetreten ist, mußte unweiger
lich kommen: i.lmn se i t d ein Z w Js c h e n • 
fall mit Mandschukuo haben die 
A m er 1 k a n e r u n d d 1 e E n g lä n d e r t a t· 
sächlich im Krieg gegen Japan iJe• 
s t an den, dessen Arbeit um die Aufrichtung ei· 
JlCS dauerhaften Fried~ und der Neuordnung im 
Femen Osten sie %U verhindern sich banilhten. Es 
waren die Amerikaner und Engländer, die dJc 
T&Chlangkalscbek·Reglerung dazu trieben, gegen· 
über Japan eine Immer herausfordernde Haltung 
elru:une~ und In China elne.o antljapanlschen 
Peld:ug durchzufilhren, der Japan daran hindern 
sollte, seine ErzeugnJss.r auf diuem Markt zu vrr· 
kaufen, der sein natürlicher Markt war. Als dann 
der Krieg :wischen China 11I1d Japan •ushrach, wa· 
ren e:. Immer wieder die Anglo-Amerikaner, die die 
chinesische Regierung, selbst als ~e sich in einen 
Immer engeren Raum des Landei %urilckzleh'en 
mußtie, daran hinderten, mit Tokio Frieden zu 
machen. in.~em .sie ständlg Versorgungsmittel, An
leihen, Berater und Kriegsmaterial den Streltkräf· 
ten T.schiangkaischeks lieferten. 

Auch Im gegenwärtigen Krieg ~t es nicht ge
lungen. die Haltung der USA und Englands Ql'gen
über Japan zu ändern. W 1 r ts c: h a f t II c h e 
S an k t i o n e n wurden durchgeführt. Man ver· 
bot die Ausfuhr aus den USA nach Japan, ein 
Verbot, das dazu dlmm sollte, die tapanlsche Na
tion ::u schwächen und sk an der Fort.seuuug des 
Krieges zu hindern. 

Der europäsbche Krieg bat dle anglo-amcrikani
sche Felndseligkelt gegen Japan verstärkt, de.nn 
man sah auf Grund des Dreierpaktes In Tokio el 
nen Verbündeten der Acbsenmäch 
t e. Das faschistische Italien entbietet Japan, des
sen Eintritt in den Krieg ein n e u e r F a k t o r 
f a r d e n Si e g ist. seine besten Wünsche. Die 
Amerikaner werden zu ihrem Nachttil dle Stärkt' 
des modernen Japan erfahren.~ 

f4Wl(UA) 
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Unsere Karte 'Zcigt die Stellung Japans im pnifischen Raum und fosbe~ondere. die strategi
sche Bedeutung des britischen Si n g a p u r. Südöstlich erstreckt sich das !'lre<lerländlsche 
Kolonialreich, das zu den reich:;ten Roh$toffgebieten <!er Welt gehört. In den angelsächsi
schen Einkreisungsplänen gegen Japan spielte Singapur in Verbindung mit Hongkong und 
den amer'kanlschen Philippinen die wichtigste Rolle. Von .diesem Verteidigungsdreieck aus 
hofften England und die USA die japanischen Pläne im siidpazifischen Raum zu stören. Nun
mehr haben die ersten Kampfhandlungen begonnen und Japan hat bereits beachtliche Erfolge 

~ien diAt USA-Flotte erz.idt, 

Die Schlacht 
vor Hawaii 

2 USA-Schlachtschiffe, 
ein Flugzeugträger und 2 
briti~che Kreuzer versenkt 

Tokio, 8. Dez. (Deutscher Rundfunk) 
Die japanische Marine meldet: 
Vor den H a w a i i - Inseln wurden 2 

amerikanische Sc h 1 acht -
schiffe versenkt. Weitere 4 
SchlachtschiHe und 4 große 
K r e u z e r wurden s c h w e r b e -
schädigt. 
ferner wurde ein amerikanischer f 1 u g

z e u g t r ä g e r wahrscheinlich versenkt. 
Bea der Insel 0 u a m wurden der ame

~sche Zen;törer „ Pi n g u i n" und 4 
Handelsschiffe versenkt. 

Bei diesen Aktionen ging kein eiruigcs 
japanisches Schiff venoren. Sämtliche 
Verluste der USA sind inzwischen bercils 
bestätigt worden, mit Ausnahme des 
Flugzeugträgers. 

ferner wurde ein USA-Trans p o r -
t e r bei M a n i 1 a v e r s e n k t. lJac Be
satzung vo!l 350 Mann kam restlos ums 
Leben. 

Bei dem Luftangriff auf S i n g a p u r 
wurden 2 britische Kreuzer ver
s c n kt. 

Wie der Oberbefehlshaber der japani
schen Flotte mitteilt, haben die japani
schen Streitkräfte H o n g k o n g bereits 
völlig b 1 o c k i e r t. 

• 
Bei den beiden versenkten USA-Schlachtschlf· 

fon durfte es sich um die tn ijestrigen Berichten be
reits genannten Schlachtschiffe "W es t V i r g 1 -
n 1 a " uni:! „0k1 ab o m a '' handeln. Oie „\Vest 
Virginia" ist 1921 vom Stapcl gelaufen tmd hitte 
eine Wasserverdrängung von 31.800 Tonnen. 0.'.1.9 
Schiff zählte ::war, wie die "Oklahoma" die 1914 
vom Stapel lief und 29.000 t aufwies, zu den älte
sten Schlachts.:hlffen der USA, Ist aber, wie dle 
nOklahomaM, modemlslcrt worden. Die Bewaffnung 
der „\Vest Virginia" bestand in 8-i0,6 cm-Geschüt
:z:m und 12-12,7 cm-Ge.schiltun. Die „Oklahoma' 
hatte eine Bewaffnung von 10-35.6 cm- und 12-12.7 
cm-Ge.sch!ltzcn. Belde Schiffe hatten neben starker 
Flak auch zwei Katapulte für Seeflugzeuge und 3 
Seeflugzeuge an Bord. Die Besatzung der Schiffe 
betrug 1.107 bl!ZW. 1.361 Mann, die Geschwindig
keit bellef sich auf 21 bezw. 20 Sel'meilen. 

Was den wahrscheinlich versenkten Pluguug
träger betrifft, so beslt%t dle USA insgesamt 6. Die 
beiden großten sind die „S a r a t o g a" w1d die 
•. Lex in g t o n" mlt je 33.000 t. Die Tonnage der 
1 anderen P!ugzeugträ~r bewegt sich zwischen 
li.200 und 19.900 t. 

Außerdem besitzen die USA auch 11och 2 
P 1 u g z c u g m u t t e r s c h 1 f f e , d. h. Plug:eug
träger für Seeflugzeuge, wihrend die obengenann
ten 6 nur für Landflugzeuge gclacht sind. 

90 USA;Flugzeuge 
abgeschossen 

Tokio, 8. Da. (A.A.) 
Das japanische Hauptquartier gibt bekannt: 
Bei den japanischen Angriffen auf die Ph i J 1 p -

p i n e n wurden 40 feindliche Flugzeuge über 
1 b a , und 50 feindliche Flugzeuge ubcr C 1 a r k • 
f 1e1 d abgeschossen, während die japanlsche 
Luftwaffe nur 2 Flugzeuge verlor. (Bei den ge
nannten Orten handelt es Sich um amerikanl3c:he 
Flugstützpunkte auf den Philippl11en. Die Schrift· 
leltung). 

Angriff auf Hongkong 
Tokio, 8. Dezember (A.A.) 

DomCI meldet: 
Wie die Abteilung des Heeres im General

stab amtlich mitgeteilt, haben die japanischen 
·r ruppen H o n g k o n g angegriffen. 

Die Verblinde des Heeres 'lind der Marine 
melden gemeinsam, daß es japanischen Land
und Seestrejtkräften .gelungen i t, auf der 
Halb'nsel \ a 1 a k k a 2u landen 

• 
Tokio, 8. De1ember (A.A.) 

Der britische Stützpunkt ff o o g k o n g wur
de bombardiert. Alle japanischen Flugzeuge 
kehrten zurück. 

* 
Tokio, 8. Dezember (A.A.) 

Da.~ Kaiserliche Hauptquartier gibt bekannt: 
japanische Streitkräfte haben eine Offensiv~ 

gegen den englischen Stützpunkt H o n g -
k o n g begonnen. Andere Land· und Seestreit· 
kräfte haben auf der Halbinsel von M a 1 a k • 
k a eine überraschende Landung durchgeführt. 
Diese Operationen entwickeln 3lch immer gün-
stiger. „ „ 

Washington, 8. Dezember (A.A.) 
Die USA geben den Verlust eines al

ten S c h J a c h t s c h i H e s , eines 
Zerstörers und einer großen An· 
z; a h 1 v o n P 1 u g z; e u g e n bei P e a r 1 
H a r b o u r sowie die B e s c h ä d i ~ 
g u n g w e i t e r e r S c h i E f e zu. 

• 
Singapur, 8. Dezember (A.A.) 

Der iapanische Angriff auf S in g a p u r ver
ursachte den Tod von 60 Personen, während 
133 verletzt wurden. 
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Durchmarschrecht 
für Japan in Thailand 

Japanische Truppen 
bereits in Bangkok eingerückt. 

Tokio, 8. Dezember (A.A.) 
Das Infonmationsbüro meklet, daß 

zwischen Japan und ThaHanci 
e i n A b k o m m e n über den D u r c h -
m a r s c ih japanischer Truppen durch 
Thailand zustande gekommen ist. 

Die japanischen Truppen haben mit 
dem Ei n m a r s c b in das tlhailändlsdie 
Gebiet b e .g o n n e n. 

Bangkok, 8. Dezember (A.A.) 
Wie die thaliand1sche l{eg1erung mitteilt, 

sind J a p a n 1 s c h e ::> t r e i t .k r a i t e an meh
reren strategischen Punkten im S u <i e n 
l'hailand.s gelandet. 

• 
Bangkok, 9. Dez. (Deutscher Rundfunk) 

l>ae japanischen Truppen sind in 
B a n g k o k eingerückt. 

Roosevelt gibt schwere 
Verluste zu 

Rom, 8. l>czcmber (A.A.) 
l>cr Sc n der Ph 11ade1 p h t a meldet: 
Präsident R o o s e v e J t hat den bei deJ" 

Pressekonferenz anwesenden Journalisten im 
W\.'illen Haus erklärt, die HandeJ.sUotte und die 
Kriegsmarine der USA hätten bel Hawaii 
s c h w c r e V e r 1 u s t e erlitten. 

• 
Tokio, 8. Dezember (A.A.) 

Das Kaiserliche Hauptquartier eibt bekannt: 
U1e flotten und die Luftstützpunkte det 

H a w a 1 i · 1nse1 n wurden mit eroliem t:r. 
folg angegrifien. 

l:Sel ~ c n a n g h a i wurde ein e n e 11 s c b e • 
K a n o n e n b o o t v e ri; e o k t und ein 
amerikanihches Kanonenboot auf 
dem Yangtse gekapert. 

Gegen S i n g a p u r wurden erfolfteicbe 
Luftangriffe durchgeführt. Weitere Anrriffe 
richteten ~ich gegen l> a v a o und die lnseln 
W a k e und G u am. 

• 
Newyork, 8. Dez. (A.A.) 

Wie der „Columbia Sender" meldet, ilt 
die Insel W a k e im Pazifik von dea 
Japanern besetzt worden. 

Fallschirmtruppen 
auf den Philippinen ? 

Newyork, 8. Dezember (A.A.) 
Nach einer Meldung aus Manila sollen auf 

den P b il i p p i n e n j a p a n 1 s c h e Pa Jl -
sc h i r m t r u p p e n gelandet sein. „ 

Newyork, 8. Dezember (A.A.) 
Der amerikanische Dampfer „P r e s l d e n t 

H a r r i so n" wurde auf dem Yan&fse ver· 
enkt oder gekapert. 

• 
Tokio, 8. Dezember (A.A.) 

Das Kaiserllche Hauptquartier gibt bekannt, 
daß es japanischen Kriegsschiffen gelang, Ein· 
heiten der amerikanischen flotte, darunter ei
nen f'1ugzeugträger, in den Gewässern um dJe 
H a w a i i - Inseln überraschend anzugreifen. 

ferner wurde ein amerikanisches K an o -
n e n b o o t in den chinesischen Gewissem 
gekapert. 

• 
Manila, 8. Dezember (A.A.) 

Admiral H a r t, der Befehlshaber der USA· 
Asienflotte, teilte mlt, daß eine kleine Abteilung 
amerikanischer MarineJnfanterle in P e k in g 
sich gezwungen sah, sich zu e r g e b e n. 

Ebenso hat sich das Kanone n,b o o t 
„W a r d" ergeben. Admiral Hart betonte 
die Zwecklosigkeit des Widerstandes gegen 
eine überwältigende zahlerunißlge Uebennacht. 

• 
Newyork, 8. Dezember (A.A.) 

Der T r u p p e n t r a n s p o r t e r 
„G e n e r a 1 H u g h S c o t t" wurde 
1.600 Meilen von Manila entfernt v e r , 
senkt. 

• 
Honolulu, 8. Dez. (A.A.) 

japanische Flugzeuge griffen reit Maschinenge
u~hrfeuer die Straßen der Stadt Wahlawa 30 km 
oordwcstlicli von Hooolulu an. Nach den ersten 
Meliungen &nd etwa 10 Personen verletzt wor
den. 

Ein Angriff richtete sich euch gegen gewisse 
Punkte de!' lnsel 0 a h u und die stark befestigte 
Marinebasis von P e a r 1 H o r b o u r. .Der An
griff war um 9,25 Uhr örtlkher Zelt zu Ende und 
hatte etwas 10 Minuten gedauert. An diesem 
cr~ten Angriff nahmen mlndestCIU 50 Flugzeuge 
tcll. 

• 
Schanghal.8.Dez. (A.A.) 

Die Regierung von Ho n iJ k o n g hat am Sonn
abend nachmittag den ä u ß e r s t e n No t s t a o d 
In der englischen Kronkolonie verkürulet. Diese 
Proklamation ruft dle Frclwllllgen der Kolonie un
~r die Waffen. 

• 
Melboume, 8. Dezember (A.A.) 

Die Japaner haben. wie der australische Mi· 
nlsterpräsldet1t C u r t 1 n mitteilt. dJe Insel 
N a u r u angegriffen. 

• 
Washington, 8. Dezember (A.A.) 

Oie amerikanischen Verluste durch die Bom
bardierung der Insel 0 a h u betragen wahr
scheinlich 3.000 M e n s c h e n, darunter wahr
scheinlich die Hälfte Tote. 

Die Operationen gegen den japanischen An
griff jm Raum von Hawaii idten weiter. 
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Auf den Philippinen 
Die Philippinen sind durch ihre Lage von 

großer seestrategl~r Bedeutung für die Ver
einigten Staaten, Sie werden In dem Krieg im 
Pazifik noch eine wichtige Rolle splele11. 

Es .sind nun bald 40 Jahre her, daß die Spanier 
nach dem Kriege mit denVereinigten Staaten von 
Amerika gezwungen wurden, J:!Je Philippinen ihrem 
.siegreichen ~gner abzutreten und Manila zu ver· 
lassen, und doch ist die spanische Tradition noch 
lebendig im lnselarchlpd. Spanisch ist die Um
gangssprache der gebildeten Schichten ~er P.hllip-
pioos geblieben, die sich noch nicht die amerikani
sche Tünche angelegt haben. Spanisch \Vird in der 
berühmten Univcr.sität von Santo Tom~ gel<!hrt, 
die von den Benedektinem geleitet wird und dle 
ihre Missionare über den ganzen Femen Osten ent
sendet, bis in das IODerc des großen chine ~hen 
Reiches. D..is berühmte Observatoriwn rnlt der 
Sternwarte gehört gelehrten spanischen Jesuiten. 
Die schachbrettartig angelegten Straßen am Pasig 
weisen ..-Jen spanischen Bau· und Kolonialstil auf. 
Die Philippinos haben unter ihrem Führer und 
Dichter Aguinaklo gegen die Spanier, die auf den 
Philippinen eine Mönchsherrschaft errichtet hatten, 
für ihre Unabh!illgigkeit gekämpft. Die Amerikaner 
haben sie angeblich befreit. Die schwache spani· 
sche Flotte wurde bei Cavl~ im Beisein des deut· 
schen Ostasiengeschwaders unter dem Oberbefehl 
von Prinz Heinrich von Preußen, auf dessen Ein
greifen in die Schladht die Spanier gehofft hatten, 
zusammengeschossen und die amerikanischen Lan
dungstruppen zogen in Manila ein. Aber die Philip
pmos warien über die Befreiung nicht sehr beglückt, 
den wieder erhob sich Agulnaldo, diesmal gegen 
die Amerikaner, aber er und sein Anhang wurden 
blutig geschlagen und ein „Hoher Kommissar" der 
Vereinigten Staaten mit einem Stabe von Beamten 
übernahm die Verwaltllllg der Philippinen. 

Die Vereinigten Staaten hatten h<•i lim~r Kriegs• 
erklärung an Spanien den von .Madri:J unterdrück· 
ten Völkern die Freiheit zu bringen versprochen. 
Sie hatten im Frieden' von Paris zw;ir Kuba eine 
relative Unabhängigkeit zugestanden, hatten aber 
Porto Rlco einfach zu einer amerikanischen Kolonie 
erklärt und machten auch in Manlla keine An~tal
ten, ihr Versprechen einzulösen. Zwar wurde der 
Griff über den Philippinen gelockert: eine Zivil
verwaltung lö. te die Militärdiktatur ab. die Einge
borenen nahmen an der Verwaltung teil, aber bis 
zur Unabhängigkeit war es noch ein Wl'iter Weg. 
Endlich, nach harten Kämpfen, stimmte der ameri
kanische Kongreß der Unabhängigkeitserklärung 
der Philippinen bei, die ~s zum Jahre 1945 dUrch· 
gdührt werden soll. Das Votum des Kongresse$ 
war aber weniger ein Ausdruck Jdas GerechtJgkeit~
gefühls, vielmehr entsprach es dem ~tarken Druck 
der amerikanischen Zuckerproduzenten auf Kuba. 
die die Konkurrenz der Philippinen aus$chalten 
wollten. Auch wollten Kalifornien und die Staaten 
des Westens der bis dahin unbehinderten Einwan
derung der Philippinen einen Riegel vorschieben. 
Das Unabhängigkeitsversprechen \lo'Urde jetzt auch 
in feierlicher Form dem Präsidenten der Philipp!· 
nen, Don Manuel Quezon, wiederholt. 

Sehr bald erhob sich nun eine Opposition, die die 
Unabhängigkeitszusage wie.-ier rückgängig machen 
wollte. Ein Teil der Presse geißelte die Kurzsichtig
keit der Regierung und des Kongresses und meinte, 
daß die Japaner nwt im Ernstfall aus den Gewäs· 
sem der Philippinen ein „mare nostrum" bezw. 
Ihr "mare clausum" machen würden, In das sie 
einer fremden Macht den Zutritt verwehren könnt<>n. 
Andere Zeitungen wiesen darauf hin, daß, wenn 
dle Amerikaner M.!nila durch die Vordertür verlie
ßen. die Japaner ihnen auf den Fersen folgen und 
.iuroh die Hintertür ihren Einzug In den Inselar· 
chlpel halten würden. Da die Inselgruppe ill'UJ' etwn 
14 Miilionen Einwohner zähle und es noch weile 
Flächen fruchtbaren Oedlandes gäbe, seien die 
Philippinen ein ideales Einwanderungsland für den 
großen Ueberschuß der Japanischen Bevölkerung. 

In der Tat weist das „Japan Year Book" darauf 
hin, daß sich der Strom .-:!er japanischen Ausw;m
derung voriugsweise nach den Philippinen richtet. 
In der Provinz Davao gibt es bereits eine geschlos
sene Kolonie von annähernd 20.000 Japanem. Der 
wichtigste Produktlonsz.weig dort, der Manila· 
Hanf, befindet sich g.mz in ihren Händen. Die ja· 
panischen Hanffirmen in o:len Provinzen Mindanao. 
O~tha und Furukawa bilden eine Herrschaft für 
skh. Auch in der Hauptstadt Manila wächst der 
japanische Einfluß. Japanische Waren über· 
schwemmen die Geschäfte, und die von Japa~rn 
errichteten Bazare und Kaufhäuser gehören zu den 
reichsten und besuchtesten der Hauptstadt. & gibt 
auf den Philippinen jetzt auch eine proj:ipanische 
Partei. Die Polizei z. B. hat überall japanische 
Sprachkurse errichtet. die fleißig besucht werden. 
Die Studenten der Universität wenden sich heute 
lieber nach Tokio als nach den Vereinigten Staaten, 
um Ihre Studien zu vervollkommnen. Großasiatlsche 
Strömungen und Ideale werden in Manila gepflegt. 
wobei jedoch mit Stolz betont wirr.!, daß die Phi· 
lippmen „der einzige christliche Staat lm Femen 
Osten" sind. So wurde z. B. auch einer der letz
~n Eucharlschen Kongre.ue In Manila abgehal~ 

Ein Roman aus dem Cbiemgau 
( 41. Fortsetzung) 

Und als sie merkte, daß wieder tausend wilde 
Fragen aufrebeJlfen In der Walp, hob sie flehend 
die braunen Wunelhände: „Frag mich nicht -
frag mich nicht - ich hab mein Schwelgen Ulld 
Still.sein beschworen -". 

Da nickte die Walp, al.s wüßte sie ohnehin alles. 
Sie ließ .sich dann nimmer lang halten. Die Rake, 

die anfänglich mitkommen wollte, wagte es gar 
nicht mehr. Es war schon wieder so ein seltsam 
spürender AuJdruclc In Walps Augen, als stöberte 
und .schnoberte sie auf einer neuen Fährte dahin. 
Und da wußte die Rake, daß die Walp Weidache· 
rln nicht zur Ruhe kommen wilrde, ehe sie nicht 
denjenigen ge•tellt und verbellt hatte, durch den 
die Eli.s gestorben war. 

Lang noch, nachdem die Walp gegangen war, 
stand clie Rake neben dem Wungärtlein, darln sie 
soviel G~tes und Hellendes gesät hatte, und 
horchte mit schiefgeneigtem Kopf ins Moor hln.ius, 
als hörte sie noch Walp.s Schritte, diese elligen, ge· 
hetzten - und vielleicht hörte die Rake sie wirk
lich. wie sle über die kleinen Holzbrücken im 
lm Brünndlgrund jagten, wie sie im dürren, vor
j3hrigen Hei.1ekraut dahinraschelten und dumpf 
widerhallten Im dunklen Schoß des Moores. Endlich 
ging die Rake zögernd In ihre Stube zurück, wo es 
wie in einer Apotheke roch. Und dort, wo sc.boo 
der rote Abendschein In den Fenstern widerglänzte, 
kam plötzlich eine fahrige Angst über Rake. Sie 
riß Ihr Tuch vom Haken. 

"Wie kann ich sie allein lassen? Wie b.nn ich 
deDl1 l>loßr 

Da sich einer der S«strateglschen Schenkel der 
amerikanischen Verteidigungslinien lm Pulfik auf 
Cavit~ bei Manila und auf den Kriegshafen Cor· 
regidor stützt, so werden auch dle Phlllppinen in 
die stürmische Entwicklung, die sich jetzt Im Stil· 
len Ozean entwickelt, hineingezogen werden. Die 
philippinische Armee ist an sich zu klein lll1d zu 
schwach, um irgendeine Rolle im japanisch· 
amenkanisch-englischen Krieg spielen zu können. 
Ueber da.~ Schicksal des Inselreiches werden die 
Stärkeren entscheideIL Durch die Kultur der Be· 
wohner - Manila mit scl'nen rund 400.000 Eim.,·oh
nern macht den Eindruck einer hochzivilisiertcn 
Stadt - und durch ihre Geschichte haben die Phi· 
lippinos ein ~tückliches und zufriedenes Los ver· 
dient. Es ist ein freundliches und liebenswürdiges 
Volk mit starker mabyischer Blutmischung. ~as 
unter seinem kl1J9en Ptäsidenten, Don Manuel 
Quezon, auf eine glückllchc Zukunft hofft 

Zum Andenken 
an Benno Faltermeier 

Gefallen im Kampf 
gegen den Bolschewismus 

Der in ganz Europa bekannte deutsche Eishu
morüt Benno Faltermeier gab auf sowjetrussischem 
Boden sein Leben für Volk und Fuhrer. Falter
meier war ein Künstler auf dem Else, wie man 
ihn so bald nicht wieder sehen wird. Er verstand 

1 es bezaubernd, das Publikwn in Spannung zu ver
setzen, um im nächStt'YI Augenblick durch eine 
v.:itzige Körperbewgung L.1cl1salven zu erziell.'n. 
Wir erinnern uns an eines selner Gastspiele 1m 
Berliner Sportpala.'lt. Nach einer Reihe vcrschil'dl'
ner Vorführungen er.schien Paltermeicr und zeigte 
seinen berühmt geworden „Kampf mit dem Schat
ten". Der Sportpala.st war verdunkelt, Faltcrmci,•r 
a~r stand im gleißenden Licht des Scheinwerfers. 
Da er ein groger Kunstläufer w 1r, \'Ustand er es 
ausgezeichnet, die Koryphäl.'n des Kunstlaufes nach
zuahmen. Unvergeßlu:.h, wie er die Trippelsdtntte 
Sonja Henies oder die tänzerischen Bewegungen der 
uQvergeßlichcn Vivianne Hultcn nachzua'ime.n ver 
st.and. Ware er in einem Kostüm der Läufennnen 
aufgetreten, man hatte fön mit Sonja oder Vivianne 
verwechseln können. Nun begarui sein Kampf mit 
dem Schatten. Beim sachten Gleiten über das Eis 
hatte er plötzlich seinen Schatten entdeck't t1nd 
versuchte, ihn loszuwerden. Dabei ergaben sich die 
merkwürdigsten Verrenkungen seines gelenkigen 
Körpers, das Publikum k.lm aus dem Lachen nicht 
heraus. Oder aber er kam, wie ein Clown ge· 
schminkt, mit fangen Wl"iten Hosen, karierter Jak· 
ke und ,.;einem berühmten Hütchen auf das Eis 
geschlendert. In wahnwitzigem Tempo sauste er 
quer über die Bahn, 5chlidderte an die Umzäunung, 
an der er sich scheinbar die Na!li? zerschlug, unJ 
fiel leblos zusammen. Dem Publikum war fast das 
Herz stehengeblieben. Doch Benno erhob sich, be
freite Kleider und Hütchen vom Schnee und -
entschuldigte sich mit einer sehr komischen Geste. 
Dann zeigte l'r seine Künste. Eine To:me ohne 
Boden war auf ein Ge.~tE'll gelegt. Er raste hemn, 
~prarig durch die Tonne hindurch, überschlug sich 
und rast(' WPiter. Da:bcl hatte jeder Zuschauer ei
nen Sprung über die Tonne erwartet. Seinen tänze
rischen Vorführungen folgte man mit der gleichen 
Begeisterung. Jede seiner Bewl"gungen war nl'bcn 
„hoher Schule" meisterhafte Gewandtheit und 
Schnelligkeit. Ekgant hrachte er die komplizierte· 
sten Stürze zuwege, die ja nuch :;emc Hauptnummer 
waren:. So mancher Schrei aus dem Publikum v.er· 
riet den Schrecken. den Faltermeier in größto?r G~
schwindigkeit mit der ruhigsten Gelassenheit ent
fachte. Ein besonders aufregender Augenblick W.lr 
folgender: In rasender Jagd lief er uf die Balu.stra
de los, den Kopf weit nach vom gestreckt. Er 
stoppte nicht ab, auch setzte er weder zu elner 
~ts noch einer Linksschwenkung an. Gespannt 
folgten tausende von Augenpaaren seinem Tun. Er 
mußte sich ja bestimmt den Schädel an der Wand 
einr~nnen. Doch schon setzte er blitzschnell zum 
Sprunge an. Mlt einem prachtvollen Salto über· 
sprang er blitzschnell die Balustrade und landete 
inmitten der Zuschauer. Das war Paltcrmeier! Pri· 
vat konnte er ein sehr ruhiger Mensch sein, und 
seine Clowneril'n waren ihm dann nicl1t anzusehen. 
Er reiste gern, und nichts war schoner, als wenn er 
in fremde Üinder reisen konnte. Dort hatte er viele 
Freunde gewonnen, die mit Trauer von seinem 
Heldentod Kenntnis erhalten haben werden. Nun 
liegt er in sowjetrussischer Erde, der Schuhmacher
meister aus München. der auf dem Eise ein so gro
ßer Künstler war. 

• 
In Rom J!'t ] u l 1 u :; S a n <I m e i e r ge„tor

bcn. Er mußte vor Jahren in der ita':enischcn 
Hauptstadt seinen Wohnsitz nehmen. wc 1 sei
ne angegriffene Gesundheit ihn drtllt .:w:rng-. 
Sandmeicr verdanken wir -das Werk Knnt Ham
suns, das er ins Dcttt~chc iihcrtrug. Er, der 
M.ttler zwischen deutscher und nordischer 
Dichtkunst, schenkte uns auch den Ufa-Kultur
film „Symphonie des Nordens". 

Und dann war der zweite hastige Menschen· 
schritt durch Wollgras und Schilf nach dem Moor· 
hof unterwegs. 

• 
Die Walp kam .verspätet zur abendlichen Stall· 

arbeJt, obwohl der Fußweg, den Rake Jhr gewiesen 
hatte, viel näher war. 

Sie fühlte sich aber erst wieder wohler in ihrer 
Haut, als sie zurückkam zur vertrauten Birkenstra· 
ße.Wle der Tag in den wenigen Wochen gewach· 
sen war! Es dämmerte erst. Der Moorhof lag dun· 
kel und still. 

Unter der Stalltür stieß sie mit dem Hartl zu
sammen. Er starrte sie fragend an und sagte kein 
Wort. Nie war ihr sein Gesicht so abschrecken::! 
häßllc:h ersdiienen und dabei so gezeichnet von el· 
nem finsteren Gram. Unwillkürlich glltt Ihr Blick 
abwärts von seiner Schulter bis zur rechten Hand 
- und da schrie die Walp grcll hinaus. Diese 
Hand war blutüberströmt. 

„Was schreist denn? Kannst kein Blut sehen? An 
• ~lnem Nagel hab ich mich g'riMen -". 

Sie brachte kein armes Wörtlein zustande. Sie 
dachte immer nur aen gleichen Wahnwitz: das Zei~ 
chen - das Zeichen -. 

Und langsam wich sie vor Ihm zurück. 
Aber das war nicht gut, daß die Walp dem 

Mann zeigte, das er ihr Furcht einjagte. Sie hatte 
ihn bislier gebändigt durch ihre überlegene Ruhe, 
durdh den harten Glam ihres Willens, der ihr im· 
mer aus den Augen brach, wenn sie das an.schlei
chende Tier in selnen1 Blick erkannte. 

Jetzt war das anders. Hartl sah die Walp zum 
ersten Male schwach. 

Zwar trat er noch zur Seite uhd ließ sie ungehin· 
dert ihrer Arbeit nachgehen, aber er stand dann 
untätig draußen Im Hof herwn und blickte immer 
auf das trübe Licht, das hinter den kleintn Stallfen· 
stern glostete. Drinnen molk die Walp mit fliegen
den Händen, Sle spürte es mit allen Sinnen, wie 
sich da etwas zusammenzog, etwas Drohendes, das 
wuchs und wuchs, ein stummes Lauem und Heran
tasten, ein Planen und Wägen von dunklen Ge
danken, die nur die Nacht abwarteten, um Tat zu 
werdea.. 

--- ~------- ---- -
- --~-

Türkische Post Istanbul, Dienstag, 9. Dez. 1941-

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Deutsche Panzer im Kampi an der mittler,•n Ostfront. Li n k s : Durchquerung eines se1.;htcn ~lußbcttes. Rechts Gemeinsame;; Vor· 
;{Chen mit der Infanterie. 

Neun i\1on:ite 1:c.gt i'll hohen Norden an d"r L:za-f'ront oder Sehne..:. 1. J n k s. Vom1:irsch deutscher Uehh:sjägcr. Am \Vl'grand 'iegt c.n 
zusammcngesch'.lsscncs Sowjct-Ge;;chiitz. Re c h t s : Die Gulasch kanonc m.i dem \far eh 

[) ubd1 Fak i11 hampi Re c ih t : Der .\fotor allein machts nicht, bcson.:lers mcht im Ostfeldzug, es kommt .auf den Fahrer an. l)'e 
Deutschen sind mm schon Spezialisten für das Fahren auf schlechtesten Straßen. Aber manch mal versagt doch die ht te Pahrkunst. nau:i 

bleibt kein anderes Mitt':!l mehr iibng als ich Zichenlassen oder wie :-uf unserem Bild: Sch eben. 

Neben <lern deubLh.:n \' Jrposten stehen <lic ru111ii11ischc11 Beobachter, die alle Meldungen iiber die organge auf der Feindseite an ihre 
Stäbe weiter:eiten. Re c lt t s : Män:icr der Waffen-SS im Kampf um ein ulmunischel' Dorf. 

Und dabei wußte die Walp, daß sie wehrlos war 
wie noch nie; denn sie ibrach~ es nimmer fertig, 
den belgischen Browning anzurühren. Sie sah die 
Waffe ebenso triefend von Blut wie Hartls Hand . 
Un.1 als ihr ein wanner Milchstrahl über die Pin· 
ger: schoß, hätte sie beinahe "'ieder hell hinausge
schrlen. Da schalt sie sich selbst. Doch die unge
heure Belastung des Gemüt;, die sie so lange getra
gen hatte, rächte sich nun. Ihre Beine waren 
schwer wie Blei; es schien ihr unmöglich, mit :;ei
chen Beinen davonzulaufen, sle würden nachschl~p
pen und den Dienst versagen wie in einem bösen 
Traum. Sie hatte noch immer Rakes Mohngift tm 
Leib. 

Verzweifelt rang sie um mnere Kraft. Aber 6.ie 
wußte, wenn Hartls Gesicht noch einmal Im dunk
len Türrahmen auftauchen sollte, daß sie dann so
fort zu schreien beginnen würde. als stünde das • 
Grauen selbst auf der Schwelle. 

Sie hörte drrußen seinen schlürfenden Schritt. 
Das peitschte sie vom Mclkschemel auf, sie fegte 
an .r.ler verwundert glotzend.?n Kuh vorbei, durch 
den Stallgang in die dunkle Werkzeugkammer und 
verriegelte dieTür hinter sich. Stockfinster war es in 
dem kleinen Gelaß, nur durch ein winziges F.enster 
kam ein Streifen graues Licht und ein bißchen 
Sterngeflimmer. 

Und wirklich, jetzt tappte draußen auf dem 
Stallpflaster aer Knecht auf m1ckten Sohlen herum. 
Er hatte die Holzschuhe vor der Türe abgestellt. 
Die Welp hörte ihn werken, f'ln Melkeimer schep
perte unter seinem ungeduldigen Tritt. dann war 
ein Scharren an der Tür zu dem kleinen Raum, drln 
sie herzklopfend stand. Aber r.ler Hartl hatte nur 
seine Joppe draußen an den Haken gehängt. Er 
ahnte nicht. daß sie hier dri:men war. Und pl6tz· 
lieh begriff die Walp sich selber nicht mehr. Wa
rum hatte sie sich verkrochen in der engen Kammer, 
die sie seit. Jahr un.1 Tag nicht betrat? 

Sie stieß mit dem Fuß an etwas Welches. Ein 
Haufen lttrer Kartoffelsäcke war das wohl. Die 
gehörten elgentllc:h nicht da herein. Aber darunter 
war etwiu Hartes, Eckiges. Da.s deckten dle 
Sicke Wo 

Die Walp, von einer unruhigen Neugier gepackt, 
zerrte dran. Und noch ehe sie das verborgene Ding 
ganz hervorgeholt hatte, v.:ußte sie schon. was 1as 
war: der Koffer der Elis, mit Stric:ken verknotet. 
~uch einen Schirmgriff spürte die Walp. 

Da stieß sie die Tür auf und trat ;hinaus mit der 
Hinterlassenschaft der verschwundenen Ells. G..,. 
sträubt und fassungslos, wie ~uf ein Gespenst, 
schaute der Hartl auf sie. Er sah den Koffer, der 
Unterkiefer sank ihm, sein Blick verglaste vor Ent· 
setzen. Und da trat die Walp ~chon ;m ihn her;m 
und war wieder die alte, tapfere, ibls In die letzte 
Muskelfaser gestraffte \Valp, ein wildes, gefähr
licl1es Zomwwesen, d;is mit Tod und Teufel raufte. 

„Jetzt weiß ich, daß die Elis nie und nimmer 
fortgegangen ist auf ihren eigenen Füßen. Was 
habt ihr g'macht mit ihr, du und die Ra~7" 

Er lallte, wie von einem Sc::1lagfluß gestreift. 
Und mit -einem Male gellte die Walp, daß das 

Stallgewölbe hallte: 
„Mord! Mord!" 
Vor cilesem Wort knickte der Hartl zusammen 

und sank mit brüchigen Knien auf einen umgekipp
ten Mistkarren. Und als r.lle \Valp nicht aufhörte 
zu ~hreien, preßte er die Fäuste gegl"!l die Ohren, 
sein Gesicht war schief und verbogen, er konnte 
sich nicht wehren, nur he!s~ stammeln: „Walpl 
Walpl" 

Aber die hörte nidlt. Alle angesammelte Qual 
und Angst entlud sich· ,,Mord! Mordl" 

Das Vieh wurde wiruhig, so schauerlich schrie 
die Walp. Der schwere Stier, der sich schon gelegt 
hatte, stand wieder auf, seine kantige Stirn wuchs 
langsam empor, und alle die glänzenden Tierau
gen blickten unverwandt auf eile Walp. 

Da stand plötzlich die Rake unter der Tiir. Sie 
hob bloß ein wenig die Hand - und die W dlp 
verstummte. 

„Aber, Walp, glaubst denn wirklich, ich deck 
einen Mord?" 

Die vorwurfsvolle Frage brachte die Walp zur 
Besinnung. Sie erschrak jetzt vor dem eigenen Aus· 
bruch. Ganz leer und ausgebrannt kam sie sich 
vor. 

..Kommt in die Stube, ihr zwellu sagte dit R.ke. 

Stumm i}ehorchte die \Valp, 111och tmmcr de!' 
kleinen, armseligen Koffer tragend. Rake nahsn ilJlll 
ihr schonend aus der Hand und stellte ihn In dtß 
.r.lunkelsten Winkel. f 

„Mach vorw!l.rt~I" rief sie zu Hartl zurück. dt 
sich mühsam aufrappelte und hlnterdrelnstol~_:..1 

Eh' in der Stube noch die Lampe brannbe, ~1 
die Walp mit brüchiger Stimme: ,,Aber J.hr JllAI"' 
mir jetzt alles sagen - alles muß ich wis..c;en "' 
und wenn's das Schwerste wäre -". 

~Alles Schwere weißt ja schon, Walpl Haat,:! 
selber aufg'spürt mit dl'inem Suchen und BOb 
- und ich wollt dir's ersparen-". 

Da.s alte. milde Licht war jetzt in der stub" 
das schon Vater und Mutter geleuchtet hatte ~ 
und einem Kranz blonder Kinderköpfe rund um ~
Tisch. Die Walp mußte schl•icken. Abu sie mer" 
tc. daß sie auf Jahre hinaus .r;fer letzten Trtne I~ 
war. So .i;chncll würde die Walp Weidacherin nlll' 
mer ans \Veinen geraten. 

„Red' jetzt, Hartl! Sag alles, wle's warlw mahott 
die Rake und sah den Kntcht aufmunternd ~ 
„Von meinem Schwur mußt mich lösen. Siehst 
Jetzt selber ein, daß man bei -:!er Weidacher W~ 
nicht weit kommt mit dem Zudecken und Vert11 

sehen-". ,& 
„Sie ~ird mir's nicht glauben! Kein Mensch ,.ldil 

mir's glauben - alle werden <las schreien, iwas 

Walp g'schrlcn hat -". ~ 
Ihm ~anken die Schultern wieder nach vorn._ • .o 

saß so, wie er immer in den letzten Tagen ge~ 
hatte, voll Unglilck und Verzweiflung auf ;i.
Ofenbank - und die Walp bQgriff nimmer, tt 
sie nur einen Augenblick die~ Menschen i,.t 
fürchten können. 

(Fortsetzuni folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat MUdllrü : A. M u z a ff e' 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortli~ 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a t f 
Schaefer./ Dmck und Verlag „Universum ' 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t 1 U' 
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W7D IRlf $[0iAIFlf $lT~ D [ IDlrR JlUIRlK0$[fH IN lP©$lr 
Vor der Ratifizierung 
des türkisch--deutschen 
Handelsabkommens 

Istanbul. 9. Dezember 
Der Gesetzentwurf über die Ratifüic

l'll1tg des türuc1sC'h-deutschen Handels
Und Zahlungsabkommens vom 9. l 0. 1941 
Gt Von <ien zuständigen Ausschussen der 

toßen Nationalversamanlung beraten 
lind der Vollversammlung des Parb
llltnts ~ugeJeHet worden, die sich wahr
~tinlich m morgigen Mittwoch mit de. 

0rlage befassen wird. Das Abko::nm~n 
~t bekanntliah seit dem Tage der Unrcr
~tichnung praktisch in Kraft. 
~In Teil oder heutigen Morgenze1tu•1-

9tn bringt rüber den Inhalt de~ Y_ere1.n
baru11gen einige Mitteilungen. die sich : 1--: 
'-'tsentliohen mit dem decken. was .c 
~nterstaatssekretür des Außcn~in•~·~-
1~ins. Numan rvtenemencio~lu. seinerzP1.t 
:tti~eteilt hat. (Vgl. „Türkische Po t 
"Ont 16. 10. 41 ) . 

\'erlängerung der Be. timmungen 
übe1· die Bcnzin

Verbrauchsbe chränkung 
laut Mitteilung des Buros des Mm1 

lerpräsidenten ist die Gült1gke1t der Pc 
~tllnlJlungen über die Benzin-Verbrauch"'
~Schränkung um einen weiteren MonJl. 
llä.n!ich bis :zum 9. Januar 1942. verlan-
9ert worden. 

Verstaatlichung eine~ Gutes 
Das Dalaman-Gut bei Mu~la soll in 

~llsammenarbeit des Londwirtschafts
lltinisteriums mit dem Justizministerium 
lti einem reinen Staatsgut .msgebaut 
""trden. Die jetzt im Bau bcfindlich.en 
~liuser dürften !bis z.um Februar fertig· 
~teilt sein, sodaß der landwirtsch3ft-
~e Betr.icll im Frühjahr angenommE"•l 

'-'trden !kann. 
~ ~s ist ferner beabsichtigt. d1ese3 Gt' 
"'ttch Strafigefangene, die ~ Gefan~·".' 
~r zwei Jahre verurteilt smd. he'\\ ir. 
~ften zu lassen. Etwa 400 Gefangcnt> 
~lltn mit der Arbeit beginnen. Dr11 

-'usbauprogromm gC'llläß sollen sp lt~r 
lAtntlidhe Strafgefangene der Türkei d1~ 
~ll( etwa 8.000 .gec;chützt werdrn. lU 

d tsem Gut nrbciren. 

1 Sa n i t a r e Anlnge. Kostenvoransc.h ag 1fsJ.60 Tpf. Stadtverwaltung von <;a0.1kk 1le 
· Dezember, 15 Uhr. 

, a au a rtb e i1 c n bei der Marktha' e. Ko 
lenvoranschlag 1.938,75 Tpf. Sta<ltvern altung 
% ~akkale. 22. Dezember, 15 Uhr. 

, Wo 11 d c c k e n, 10.000 Stück zum Pre e 
~ je 12 09 Tpf. Lastenheft 6,05 Tpf. E n-
~Ufskom~ission des Vcrteidigungsm nister'um 

l\nk.ara. 23. Dezember, 11 Uhr. 
t ~ a t e r i :1 1 für s a n 1 t ,1 r c Anlagen. Kosten 
~rllnschlag 1.500 Tpf. StadtverY< altung \ on 
··'Ul!sun. 11. Dezember, 15 Uhr. 
plüft.ungsanlnge m Gcbaude der 
a.?st-OeneraldirektJon ,n Ankara. Koste~\ or
""'Sohlag 6.599,50 Tpl Wirtsc~aftsabteilung 
~r Post-, Telegraphen- und femspreC'h\ er-
altung in Ankara. 19. Dezember, 15 Uhr 

rio t:.1 e k tri s c h e Artikel \\'a erbau·D rck 
ti:.h <ler Stadtven\ altuni:: von Istanbul 11 
~mber, 15 Uhr 
"-\\ o t o r p u rn p e n , 3 Stuck. Manne-lnten· 

ntur in Istanbul Ka 1mpa~. 10. Dezember. 
, lt\ l n t e 1 ftlr Kapitäne, 60 Stück. K1?5t~n· 
Oranschlag 2.400 Tpf F..inkaufskomm1Ss1on 

Geographische Skizze 
des Kaukasus 

(1. Fortsetzung) 

II. Transkaukasien 
l'ranskaukasien ist das a s 1 a t i s c ih ~ V o .r -

a n <I des G r o B e n K a u k a s u s. . E.~ wi~d 
't'· orographischer und klimatischer Hinsicht ~n 

1 t r O e b 1 e t e eingete lt: den wes t 11 -
~h t n Küstenstrich am Schwarzen .M~r, das 
l'.t.ntrale Waldgebiet, de sü.döstl~ch~n 
1.!ilt und das Ta 1 y s c h - Geb.et. D esc ~m
:qlung wird hauptsächlich durch die Entwick-
11~ <les Gebirgssystems bewirkt. . . 

lJen mittlel'efl Teil Trnnskaukas ens ~ 1 :tet 
~ äußerst verwickelte System des K 1 e 2 n ~ n 
111~ ll k a s u s. Zwei Meridianketten, namhe!t 
~ Suramkette, die den Großen Kauka..~s mit 
!lth· Kleinen Kaukasus verbindet, und d;e ~\e
~ .ISche Kette, die wiederum als Brücke dient 
A~ISchen dem Kleinen Kaukasus und dem 
~'C~ri?agh, bilden zugleich die Wa~rsche"de 
k~~n <kn Flilssen des Schwarzen und des 
.~ischenMeeres. Der A .g b r •da g h begr~nzt 
'ii~dem ~n westlichen Teil Transkaulcas1ens 

1.kr Zo' i:b \\. chungsstt'l m lstanbu. 11. 
I> 'l'mbtr-, 15 l' r 

·K r o ~ se r 1 e fur Krankentransport-~;1to 
1 \\ e bctt g 1 Ko:.;tcnvoranschlag 2.500 1 pf. 
St ind gcr A 1-;schuß der Stadtverwnltung \ on 
J ,t;l'·b 1 22 D zembcr. }4 Uhr. . ~ 

Fa r.b u n g (bl:w) e ne.s weißen :sto.f~es. 
?5.000 .'\\cter Ko:.;tcm•oranschlal? 7.500 1 P~· 
f nkaufsk n n :ss'cn des Verte!digungsm1· 
n·~terium". Abte ung 1 uft\\ affe, n Ankara, 19. 
l>t>z mber, 11 Uhr. z · o n. 7.000 kg rn \Cran:>ehlagten \Vert 
\ on 31.500 Tpf. Z\\ e1te: Betrieb:>direktion der 
Staat~bahnen 1n Ankara. 20. Januar •. 16 Uhr. 

G r a p h • t - 1 1ege1 G Lose 1m veran
s1.h•agten Wert \'On 43.34.0 .Tpf. La:.;tenheft 
2, 17 Tpf Emkaufskomm1ss1on der Heeres
\\ erkst tten n \nkara rn. Dezember, 14 Uhr. 

R'UMÄNIEN 

Die Lage 
der Seidenindustrie 

Wahrend in den letzten Jahren :lic 
einst bliibcnde rumunische Seidenraupe 1-

zucht stark zuruckgegangen war, konnte 
man e1t 1936 wieder ein leicht~s An
<;tc1gen \ ermerken. Die entsprechen Jen 
V erglCJchszahlen bieten ein anschaulichec; 
Bild: schon 1923 betrug die rumänische 
Seidenausfuhr wert.mäßig 11 Mill. LI!·. 
1929 belief ich die Landesproduktion 
rnf kaum 525.000 kg Seidenraupenko
kon . obgleich in Siebenbürgen und in1 
Bunat \ on einer gut or,ganisierten Sr.1-
dcnr.1Upenzucht .gesproclten werd'!n 
konnte In den darouf folgenden zehn 
Jn hren ging die rumfinischc Seiden.:.t<•
pcnzucbt weiter stmk zurück und i c
trug 1935 nur noch J 3.271 !kg. 

Von einer organisierten Se.idenwict· 
schaft kann 'heute nur im Banat gt::-
prochen . werden. Hier ist die Sei1en

raupenzucht beinahe Staatsmonopol. dJ 
die Seidenkokons jährlich zu festen 
Preisen ausschließlich an den Staat v~r
kJuft werden dürfen. Die rumänische 
Naturseidenindustrie selbst i~t sehr weni3 
entwickelt. Es gibt keine Natur.sei.ie11-
<;pinnerc1en die die Reste der Seade--
11.okons 'erarbeiten: .bis jetzt mußten al.e 
Ruc.kst.mdc zur Weiterve.rarbeitunq ins 
Ausland ge<;c:.h1c.kt werden. .2\n SpiP
n.:!re cn st nur <liejenige m Lugosch v"r. 
Bedeutung. die 120 Bassins mit eine· 
Jahresproduktion von JC 1.500 kg Natur
c;c1dr aufwcic;t, Der rumänische Bedarf 
10 Natur e1de fur die Spinnereien mußte 
'ast voUkommen aus dem Auslande ge
deckt \\erden, und zwar steht '1ie~ 
wcitau an erster Stelle Italien, g~~·.lgt 
YOD der SChwciz 'Und in weitem A'bstand 
Deuts'chland. In Rumänien beschäft .J":I 
sidh die gleichen Webereien, die Kun"t
seidengarne verarbeiten, auch mit der 
Herstellung von Naturseidengeweben. 

Am 1. Januar 1940 hatte Rumänkr. 50 
Seidenwebereien die 7.336 Personen be
schäftigten und mit einem Betrie:b.;kapi
tal von 951.8 Mill. Lei arbeiteten. Die 
wichtigsten Unternehmungen sind: 

. Gallia" A G, Bukarest 

.,Lyons", Bukarest 
,Sgh1so:ira" A. G„ 

Schäßbur.g 

Betriebs- An 1 nchs· 
kapital krnf! 

in Lei in P$ 
47.39.5 500 194 
43.600.flOO 400 

19.103.000 ~.r: 

. S. Tre'> tsrh" A G , 
Bukarest 4 .294.000 1 1 '1 

Tesator: le Reunite" A.. G„ 
Bukarest 80.849.()(Y.) 2.2J 

Im Oktober l 9i 1 sohloß das rum:in:
sche Landwirtschaftsministerium mit der 
Gesellschaft „Sudostropa" einen Ver
trag ab. der die FördeI'llllg der Se'rkn.· 
raupenzudht und den Ausbau der ru-

-nach Süden. Der östliche Teil hat dagegen 
nach Süden "1in keine natürJiche Grenze. Ganz 
isoliert steht das Taly;;ch-Gebirge, das im äu· 
Bersten Südwinkel Transkaukasien!> den schma
len Kustenstrich abgrenzt, der 4.lnter dem Na
men des Talysch-Gehietcs bekannt ist. 

Westkatikasien nimmt die südlichen 
Abhänge des Großen Kaukausus ein, angefan· 
f?Cn von den Ausläufern, die das Becken oes 
Tuapse-Flusses nach Norden abschließen. Im 
Schutz. des hohen Gebirges zeichnet es sich 
durch warmes Klima und reichl:che Nieder-
chlage aus. Infolgedessen ist das Gebiet mit 

dichten subtropischen Wäldern bedeckt. 
In diese.m Gcb"ct. das durch das System •Jes 

R 1 o n - Flusses bewässert und dem Einfluß 
der waMlen Sii<twest- 1md Südwin<le ausge
setzt ist, hat ein benei<len.swertc::, weiches l\h
ma Schnee fallt selten, das Thermometer zeigt 
n'e unter minus 7-8 Grad C.; es gibt dort ~o
igar Gegenden, wo man nie mehr als 1-2 Gr:id 
C Frost beobachtet hat, sodaß .'Jyrten, Olca'I· 
der, L.orbeer, Apfelsinen, Zitronen, Weinstock, 
Oliven, Palmen Bananen und Bromelien im 
freien aushalte~. Leider ist aber d~es hemiche 
Land der Sitz böser Fieber. 

Die Jahrestemperatur ist in Batum und Poti 
14.5 und ;n Suchum 14,3 Grad; die Niejc!r· 

Im Kino S E S sehen Sie 
Zarah Leander 

1 
in dem film 

Der Weg ins Freie 
Erste Gala ... Vorführung Freitag abend 

mänischen Seidenindustrie zum Ziel! hat. 
Der Vertrag, der zunächst die zoll- und 
gebührenfreie Einfuhr von Seiden~ciu· 
peneiern 'VOrsa:h. hat aucn die Ans-hnf
fung entsprechender Einrichtungen für 
die Bearbeitung der Seidenkokons, 1\n 
Jagen für Naturspinnereien und schließ
lich die Ausbildung von Fachkräften 
zum Ziele. Der Ausbau der rumänisi:ht·.1 
Seidenindustrie ist heute nicht nur 'Ve 
gen der ständig ~dhwieriger werdenden 
Einfuhrmöglichkeiten nötig. sondern 
auch zur Deckung des Tcxtilbed-ir=s. 
und zwar nicht nur fiir Luxusgewe.b!, 
sondern !besonders für wehrwirtschaftli
chc Zwedke. 

Die Bedeutung der rückeroberten 
Ostgebiete fül' Rumänien 

Bei Besprechung der wirtscnaftlichen 
Organisierung der im Osten zurückge
wonnenen rumänischen Gebiete beleu.:h
tct „Un1\·ersul" die großen Aussichten. 
die sicn durch diese Gebietserweiterun
gen besonders für die Landwirtschaft 
ergeben. Durch die Rückeroberung 
Bessara'biens und der Nordbukowin,;, 
zwei Gebiete mit einem Flächenraum 
von zusammen 4.884.600 ha, ist die land
wirtschaftliche Nutzfläche Rumäni'!ns 
bedeutend erweitert worden. 

Nach den Feststellungen aus dCt:1 

Jahre 191? umfaßte die Nutzfläche die
ser beiden Ostgebiete 3.175.634 h'l 
AC'kerlan:l. 433.807 ha Weideland und 
Wiesen, 144.315 ha Obstgärten un.J 
320.667 ha Wald. Obgleich der größte 
Teil des Acker1andes •mit Weizen un.:l 
zu geringem Teil mit Mais !bebaut wird, 
so ist in -den letzten Jahren in diesen 
Gebieten auch der Anbau von Industrie
pflanzen. Gemüse :und ölhaltigen Pflan
zen .keineswegs vernachlässigt wor
den. V·' Plln man :noch ferner den Wem
und Obstbau, die Viehzucht, den Waid
reichtum u. a. m. fo Betracht zieht. <;O 

ge!ht daraus der .große Anteil diec;er 
Gebiete on <le.r l'Umänischen Landwirt· 
schaft klar hervor. 

Oie neuen Gebietsveränderungen 1m 
Osten und die geographische Lage Ru
mäni('nS eröffnen, wie das Blatt weit~r 
ausführt. neue Wege der wirtschaft.!i
chen Ausbreitung, die bereits rechtzeitig 
in die Organisationspläne der Regierung 
einbezogen werden müßten. 

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK0 

schläge: 2.529, 1.626 und 1.291 mm. Darum 
ist das R i o n - Gebiet als das wichtigste !in 
gan7. Rußland für die s u b t r o p is c h e n 
So 11derk.u1 tu r e n zu betrachten. 

Das W a 1 d .gebiet des zentralen Trans
kaukasiens umgibt an den südlichen Abhängen 
den südöstlichen Teil des Hauptkammes .;es 
Großen Kaukasus, schließt das Hochplateau 
zwischen Tiflis und der Suramkette und .l~n 
nördlichen sowie den östlichen Teil des Kleine:i 
Kaukasus fo sich. Hier ist das Klima rauher ~ls 
in allen anderen Teilen Transkauka.<1:ens •rnd 
doch rnikler als im zentralen CL,ka.ukasien. ln· 
gleich ist es nicht ~leichmäßig, ~ndern sehr 
mannigfaltig, was wiederum hauptsächlich von 
der llöhenlnge jeder Gegend abhängt. In Tif· 
lis ist die Jahrestemperatur am höchsten: 12,6 
Grad, wlihrend sie 311 Aba~tuman bh1 auf (,4 
Grad sinkt. In Alexan<lroi><?I (Gümril) betragt 
sie 6,6, in Eriwan 11,5, in Schuscha 8,7 und in 
Gandscha (Elisawetrol) 12,7 Grad. Die Nie· 
derschläge vermindern sich gewöhnlich >'On 
Westen nach Osten: 630 und 497 mm in Aba· 
stuman und Tiflis, 409 un<I 316 mm in Alexan
dropol und Eriwan, 66ö und 256 mm in Scli•t
scha und Gan<l.scha. 

Das alplne Gebiet der T a 1 y s c h - Be r g e 
m ihren östlichen Abhängen und der anliegc.'1· 
de Schmale Küstenstrich :;iind mit herrlichem 
Wald bedeckt. Was Reichtum und ,\'\annighl
tigkeit der Pflanzenwelt anbeJangt, so steht 
das Gebiet dem westlichen Transl<aukasien in 
keiner Weise nach. f.q ist ebenfalls zum <;:tz 
ubtmpischer Kulturen 1ßeworden. 

Das letzte Gebiet, nämHch die Steppen des 
o s t 1 ich e n T f" a n s k au k a sie n s, sind 
teilweise von der Kura und vom Araxes be
wässert. DieSe Steppen tragen gewöhnlicti den 
Charakter der aralkaspischen 58.tzwüste, eben
so wie die Steppen des nordöstlichen Vorkau
kasien. Sie warc.n früher vom Meer bedeckt. 
Zu ihnen !ist nuch der kle:nere Teil der Pro
vinz Eriwan in der Umgegend des Ararat und 
n~rdlich von dieser Stadt zu rechnen. Dieser 
Teil i!lt mit <Jen Steppen des östlichen Trarui· 

8 

Contfnental-Schreibmaschinen 
für strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern du W dt. 

\V A N U E R E R - W t: R K t; S E li .M A R - S C H Ö N A U 
, 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER. 
lstanbuJ.Qalata, Assikura1ioni Han, 36·38 

BU LGAl\I E N 

Entwicklung 
der Seidenraupenzucht 
Die Seidenraupenzucht hat in Bul

garien, begünstigt idurclt ein sehr geei
gnetes Klima, besonders auch wegen äer 
Struktur der bulgarischen Landwirt
schaft, die über.v.•iegend Kleinbetriebe 
au.fweist, „ stets eine große Rolle ge
spielt. Fur viele Landwirte ist sie ein 
~ill~01runener N~enbetrieh, der gerade 
in einer Jahreszeit, die sonst wenig Ar
beit bringt, <lie Tätigkeit des Landwirtes 
in Anspruch nimmt. Es sind hauptsäd1-
lich die südöstlichen (die Kreise Har
manli, Swilengrad. Haskowo) und d.e 
südwestlichen (die Kreise Gewgeli und 
Strumitz.1) Teile des Landes. in denen 
von vielen Landwirten Seidenraupen
zucht betrieben wird. Bis vor zwei Ja~
ren gab es insgesamt rd. 70.000 Betrielie 
mit Seidenraupenzudht, heute dürften es 
rd. 100.000 Betriebe sein. Dieses An
wachsen ist eine Folge <les verhältnismA
ßig 'hohen Brutto-Ertrages .gegenüber -!"
deren landwirtschaftlichen Kulturen, wo
zu noch !kommt, daß die Seidenraup~n
zucht im ganzen Jahr nur eh:a den kur
zen Zeitraum von 40 bis 50 Tragen in 
~nspruch n~mmt. Man rechnet in Bulga. 
rien, daß em Dekar durchschnittlich ei
nen Brutto-Jahresertrag von 600 bis 700 
Lewa bei Anbau von Weizen. von 500 
bis 600 Lewa bei Anbau von Gerste oder 
Mais. von 2.000 Ibis 2.500 Lewa bei 
Weinbau. ·on 2.500 bis 3.000 bei Ta
balchau und ebensoviel auch bei Ma11!
beer~ultur für Seidenraupenzucht ergib:. 

Die Erzeugung ,·on Seidenkokons ?e
wegte sich in den letzten Jahren ::w. 
-:c'hen folgenden Mengen: 
193~ 1467 t 1938 2204 t 
l93ö 1382 t 1939 2379 t 
1937 1640 t 1940 2327 t 

In letzter Zeit fat der Naturseide aller
dings ein sdhwerer Konkurrent fo Jer 
Kunstseide erstanden, die industriell mas
senhaft und zu einem niedrigen Prehc 
hergestellt werden kann. Um den Eir.
\\irkungen dieser Konkurrenz zu begeg
nen. hat der Staat sidh in den Handel 
mit Seidenkokons und Seide einschalten 
müssen und unter Mitwirkung der Land
wirtschafts- und Genossenschaftsbank 
das Monopol lür den Seidenkokonhnn.:fel 
übernommen. Durch diese Maßnahme 
hat sfch 'Clie Seldenraupenz.ucht rentlbe: 
gehalten und trägt insbesondere zum Lr
bensuntexihalt vieler Kleinbauernbetri'!bc 
bei. 

kaukasien durch einen $Chmalen Streiten arn 
Araxes verbunden. 

Auch der Charakter der S t c p p c n am Kas
pischen .'v\eer im Nordkaukasus wurde llaupt
sächlich lurch ihre erdgeschichtliche Entwick
lung bedin~t. Während der Ei periode schnitt 
nämlich das Ar<ilokaspL-;che Meer mit einer tie
fen Bucht nnch Norden ein, hinauf im Tale der 
Wolg&t. Die.,es Meer .bedeckte gteiohzcitig ci
nen beträchtlichen Teil der Niederungen Trans
kaukasiens und Ciskaukasiens bis zum Stawro
poler Plateau und vereinigte sich in breitem 
Arm mit dem Asowschen Meer. 

Das K 1 s m 11 der transkaukas:SChen Steppen 
ist heiß und trocken im Sommer und ziemlich 
kalt im Winter. Ihr Wüstencharakter wird da
durch unterstrichen, daß in Baku z. B. oft 
Sandwinde wehen. Die Jahrestemperatur be
trägt in Baku 14,4 Grad C., in Kürdamir 15,7 
und m Saljany 14,9 Grad. Die jährHchen Nie
derschläge sind dagegen ganz unzureichend, 

Wesentlich zur Entwicklung .beigetra
gen hat die Mitarbeit der Landwirt
schafts- und Genossenschaftsbank, die 
schon vor vielen Jahren begann, Trok
kenräume ifiir Seidenkokons ;zu bauen 
und die Bauern beim Verkauf der Ko· 
kons zu unterstützen. Es ist tüher das 
ganze Land ein Netz solcher Trockenan
lagen ausgede1mt worden. Außerdem 
sind mit Staatshilfe 4 große Kühlhäuser 
in W ratza, Harmanli, Plowdiw und 
Iwanowgrad .gebaut wol"den, die zur 
Ueberwinterung der Seide.nraupeneier 
dienen und viel zur Ausbreitung der Sei
denraupenzucht lbejgetragen haben. Al~ 
diese Maßnahmen haben einer .gesunden 
Förderung und Entwicklung dieser land
wirlc;chaftlichen Betrjebsart wesentlich 
den Weg geebnet. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Anfang August waren 128.000 nieder-
1 a 11 d i s c h e A r ib e i t e r in D e u t s c ih -
1 an d beschaftigt, während .\\itte Oktober die 
Zahl bereits auf 140.000 gestiegen war. Auch 
d.e Zahl der im besetzten Fra n .k r e i c h 
beschäftigten iederländer erhöhte sich seit 
Anfang August ibig Mitte Oktober von 22.000 
auf iibt'r 30.000. 

• 
Das 11 o r w e & j s c h e Finanzdepartement 

ohat seit einiger Zeit Verhandlungen über eine 
größere S t a a t s a n 1 e i h e geführt. Die An
leihe \\ird von mehreren Großbanken über
nommen und beläuft sich auf 100 Mill. Kro
nen bei einer Verzlnsung von 3% o/o. Die 
Laufzeit 'beträgt 30 Jahre. Die Anleihe wird 
zu einem K\lrs von 99K% aufg leg . 

Istanbuler Börse 
8. Dez. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schll.l.6 
Tpf. Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Newyork (100 Dollar) . 
Paris (100 Francs) ... 
Mailand (100 Lire) 
G<?nf { 100 Franken) 
Amsterdam { 100 Gulden) 
Brllssel { 100 Belga) 
At~ (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) .•.. 
Prag (100 Kronen) ... 
Madrid (100 Penteo) 
Warschau (100 Zloty} 
Budapest { 100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) •• 
Belgrad (100 Dinar} .. 
Yokohama (100 Yen) 
Stockholm (100 Kronep) 
Moskau (100 Rubel) .. 

-.-
5 22 

i2s f>no 
-.--.--.--.--. -.--.--.-
12 9 -.--.--.--.--.-
80 8875 
-.-

--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- .--.--.-

namentlich in Baku mit 228 mm, in Kilrdai.1·r 
368 mm und in Saljany 243 mm. Somit wird 
der Ackerbau in diesen Steppen nur durch 
künstliche Bewässerung mljglicb; Die Bevölke
rung beschäftigt sich deswepa vo~·iegend 
mit der Viehzucht t11nd ffibrt teilweise auch 
noch jetzt m"t ihren Herden ein Wanderleben. 

Diese kurze geographische Uebersiclat be
weist deutlich, daß <ler Kaukasus sich d:arc.'1 
außergewöhnliche Mannigfaltigkeit seines Kli 
mas und scines Bodens auszeichnet und dar· 
um geeignet ist fur die Kultur aller Pf1a112tr., 
die z.u den folgenden drei Zonen gehöttn: 1. 
des Weizeru .und der Gartenfrüchte, ? des 
.\\ais- und Weinbaues und endlich 3. des Otl· 
baumes, der Se"denraupe und des Zuckerrohrs. 
Es gibt also in Europa .kaum ein and<;res Lan~, 
das so reich an verschoe-denen landw1rtsch:ihh
chen Produkten ist ~v1e gerade der Kaukasus.. 

(fortsetzung folgt) 

Es steht Ihnen eine neue freudige Ueberraschung bevor ! 

HeinzRühmann und Hertha Feiler 
in dem Film 

Hauptsache .glücklich 
Demnächst im Kino SA R K 

Die Vorführung dieses Films wird für das Kino 

einen neuen Erfolg bedeuten 
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Roosevelts Vorstoß 
in den Pazifik 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Brennpunkt der Auseinandersetzung Ja
pans mit Tschungking und den seinen Wi
derstand stärkenden Mächten. 

Während die Spannungen im Femen 
Osten nur geringen Einfluß auf den Frei
heitskampf Europas im gegenwärtigen 
Augenblick haben, strahlen die Ereignisse 
au_f dem östlichen Kriegsschauplatz und 
dem Atlantik spürbar bis nach dem Femen 
Osten aus. Und ebenso wird dort die Un
terwerfung Englands unter die imperiali
stische Politik Roosevelt nicht minder 
deutlich als im atlantischen Raum. Der 
amerikanische Geschäftsmann sieht 400 
Millionen Kunden in China - Roosevelt 
und seine Hintermänner aber sehen 
Tschungking, Manila, Hongkong, Bang
kok, Singapure, und die Südsee. Vielleicht 
auch schon Indien! 

Die „Japan Times" bezeichnete kürz
lich nicht mit Unrecht England als den 49. 
Staat der USA. Roosevelts treuer Diener 
Churchill sprach in seiner letzten Rede am 
Lord Mayors-Tag von den durch die Zeit 
geheiligten Interessen der USA in China, 
aber auch davon, daß im Falle eines Krie
ges zwischen Japan und den USA die bri
tische Kriegserklärung binnen einer Stun
de folgen werde. Somit liegt die Entschei
dung über Krieg und Frieden im· pazifi
schen Raum allein im Weißen Hause. 
Churchill schließt sich ihr nur noch an. 

Aus der Istanbuler Presse 
Die heutigen Zeitungen stehen im Zeichen 

des Kriegsemtritts Japans und versuchen in 
ausführlichen Kommentaren einen Ueberblick 
über die möglichen Auswirkungen des japani
schen Verhaltens zu geben. 

Yunus Na d j schreibt in <!er „C um h u -
r i y et", der Kr:Cgseintritt Japans bedeute <lie 
effektive Verwickelung Amerikas in den Krieg, 
der vor z~i Jahren als ein europäischer Krieg 
begann und jetzt einen alle Erdteile umfassen
den Charakter erhalten habe. D:e Weltgeschich· 
te habe bisher einen Krieg von solchem Aus
maße .nicht gek~nt. I?ie nach der Besetzung 
Indochmas durch Japanische Soldaten von Eng
land und den Vereinigten Staaten von Nord
amerika gegen Japan ergriffenen Repressalien 
wirtsc.haftlicher Art hätten zu einer weiteren 
Zuspitzung der Spannung zwischen Japan und 
den Angelsachsen beigetragen. Eine Lockerung 
dieser Repressalien würde die Einleitung der 
bewaffneten AuseinandersetzuDg zwischen Ja
pan und den Demokratien hinausgezögert, aber 
die Kriegsgefahr im Fernen Osten keinesfalls 
beseitigt haben. 

Der Kampf, den Japan aufnehme, werde für 
das Land der aufgehenden Sonne, das gegen 
Amerika, England und die Sowjetunion auf 
sich allein angewiesen sei, sehr schwer sein. 
Man hätte im allgemeinen geglaubt, <laß Ja
pan den Krieg deshalb nach Möglichkelt hin
ausschieben würde. Es zeuge von einem er
staunenswerten Mut Japans, wenn es dennoch 
den Kampf aufnehme, wahrscheinlich mit der 
Absicht, den Amerikanern zuvorzukommen und 
nicht abzuwarten, bis Amerika seine Rüstungs
vorbereitungen abgeschlossen habe. 

Es bestehe kein Zweifel darüber, daß Japan 
im vollen Uebereinkommen mit Deutschlan<I 
handele, das dadurch von der Notwendigkeit 
befreit werde, Krieg an die Vereinigten Staaten 
zu erklären. Der japanische Kr:egseintritt wer
de eine ungeheuere Entlastung Deutschlands 
z:ur Folge haben, weil dioe Amerikaner jetzt ge
nötigt sein würden, färe Waffenlieferungen an 
England mehr oder weniger zu kürzen, um ih-

( 
re eigenen Rüstungsmängel zu beheben und 
sich dem eigenen Krieg widmen zu können. 
Auch England sei jetzt gezwungen, für den 
Fernen Osten weit größere Kräfte zu reservie
ren als bisher. Alle diese Umstände böten den 
Deutschen unabschätzbar große Vorteile. Trotz 
der Schwere der Last, die Japan durch seinen 
Kriegseintritt auf sich Jade, sei die Stellung 
Japans im fernen Osten in strat~gis.cher .Hin
sicht sehr fest un<I stark. Durch die Japanische 
Einmischung sei der Krieg in eine ganz neue 
Phase eingetreten, die zumindest ebenso be
deutungsvoll wie ~in bisheriger Verlauf sei. 

• 
Die Zeitung „T a s v i r j E f k A r" meint, der 

Krieg:;eintritt Japans Jcomme trotz der in der 
letzten Zeit sehr zugespitzten Lage im Femen 
Osten sehr unerwartet. Der Krieg habe bisher 
2r0Be Ueberraschungen gebracht, und so ha-

e auch das sehr besonnene und zurückhalten
•e Japan durch seine gleichzeitige Kriegserklä
ung an zwei Staaten wie England und Amc

·ika alle Welt sehr überrascht. Man habe den 
E.indruck, als ob die drohende und aggressive 
Haltung Amerikas zu die.<>em plötzlichen Ent
schluß Japans beigetragen habe. Man sehe dar
aus, daß sich Roosevelt in der Zielsetzung sei
ner Politik gegen Japan ~etäuscht habe. Roo
sevelt habe die Gewohnheit, sich 'n seinen au
ßenpolltischen Reden kelne Schranken aufzuer
legen. Es sei auch bekannt, daß er bei seinen 
Aeußerungen über Deutschland solche Worte 
gebrauchte, wioe sie bisher in der Polfük nicht 
üblich gewesen sc.ien. Roosevelt habe vielEcht 
'geglaubt, durch solche ungezügelten Worte 
seine Gegner 1."inzuschüchtcrn und hal>e sich, 
wie das japanische Beispiel zeige, <larin schwer 
getäuscht. Japan versetze die ganze Welt in 
Erstaunen, daß es den Mut zeige, gegen eine 
Macht wre Amerika den Krieg zu erklären, und 
diese Tatsache bezeuge die Kraft des japani
schen Volkes. 

Am allerdeutlichsten werde sich der japani
sche Kriegseintritt in der Entlastung Deutsch
lands zeigen, weil sowohl Amerika als auch 
England einen bedeutenden Teil ihrer Seestreit
kräfte in dem Krieg im Fe-rnen Osten e:nsetzen 
und aus dem Atlantischen Ozean nehmen 
müßten. Andererseits werde auch die Sowjet
union mit Rücksicht auf ;hr Bündnis mit Eng
lan<I gezwungen sein, an Japan Krieg zu er
klären, sogar für den Fall, wenn Japan keinen 
Knieg. gegen _die .So\yjets föhr:n werde: D~r 
japarusche Knegseintntt habe die Weltkn!'oe •n 
einem solchen Ausmaße vergrößert, daß man 
sich fragen müßte, ob CS der westlichen z:vj. 
lisation möglich sein würde, ihr noch längere 
ie,;t zu widerstehen. 

• 
In der „1 k da m" gibt Daver einen Ucber

blick über <lie Entwicklung der Lage Jm Fernen 
Osten, die den Konflikt zwischen Japan und 
den Angelsachsen herbeigeführt hat, und welst 
darauf hin, daß neben England und Amerika 
im Fernen Osten auch die Sowjetunion, Hol
lalld und Siam in <len Streit mit hineingezogen 
werden würden. 

AUS ISTANBUL 
Korpsgeneral Sabit Noyan eingetroffen 

Der neue Kommant.!ant für die Zone des Be
lagerungszustandes, Korpsgeneral Sablt No y an. 
traf gestern mit dem Dampfer „Kade§· in Istanbul 
ein. Er wurde vom Vali und den leitenden Persc:in
lichkeiten der militärischen und zivilen Stellen 
Istaohuls am Kai empfangen. Der Kommandant 
hat siclt !IOfort In seine Oienstruwne In der Kom
mandantur beqebeo. 

Einrichtung eines Wuchergerichtes 
Von heu~ ab werden Wucherfälle von einem 

gesonderten Gerichtshof abgeurteilt. Die zweite 
Strafkammer des lstanbuler Gerichts wurde In zwei 
Untergruppen geteilt. von denen die erste sich nur 
mit der Aburteilung von Wucherern befaßt. Als 
Richter wurden Kemal ~km, und als Vertreter des 
Staatsanwalts wurden Pethi Sezai und Edip ein
geseut. 

---------------------------·-----~ Züst & Bachmeier A .... G„ Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in BerUn, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz. Stuttgart, Hamburg, Bremen 

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

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

''· Kleine Anzeigen ·. 
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In bester Lage Galatas 

zwei große Büroräume mit Telefon und 
Möbeln sofort abzugeben. Näheres: 
Buchhandlung Kalis. ( 1943) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
wirtschaftsz e i tschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

DEUTS CHE ORIENTBANK 
flLIALE DER 

DRESDNER BANK 

iSTANBUL-CALATA 

iSTAN BUL-BAHCEKAPI 

iV.1iR 

„ELF.FON• 4411961 

TEl,CFON1 24 410 

---.-- ---- - - - -------- -

Tilrkische Post 

Fortschritte 
im 

Donez-Becken 
Auf weiten Teilen der 

Ostfront nur noch örtliche 
Kampfhandlungen 

Führerhauptquartier, 8. Deu:mbu 
Das Oberkommando der W dirmacht 

gibt bekannt; 
Die F o r t s e tz u n g d e r 0 p e r a „ 

ti o n e n und die A r t d e .r K a m p f „ 
f ü h r u n g i m 0 s t e n sind von jetzt 
ab durch den E i n b r u c h d e s r u s „ 
s i s c h e n W i n t e r s b e d i n g t. Auf 
w e i t e n S t r e c k e n der Ostfront fin„ 
den nur noch örtliche Kampf .. 
h a n d 1 u n g e n statt. 

An der Westküste der Kr im wurde 
ein feindlicher L a n d u n g s v er s u c h 
vereitelt. 

Ln D o n e z „ B e c k e n brachte der 
Angriff deutscher und italienischer Trup
pen weitere Fortschritte.. 

Vor L e n i n g r a d Ktzte der Gegner 
seine Ausbruchsversuche vergeblich fort. 

Die L u f t w a f f e führte trotz schlech„ 
ter Wetterlage schwere Angriffe gegen 
sowjetische Truppenansammlungen, Pan ... 
zerbereitstellungen und Feldbefestigun ... 
gen durch. Der Feind hatte wieder hohe 
V e.rlusre an Menschen, schweren W af ... 
fen und rollendem Material. Die nach 
Moskau führenden Eisen„ 
b a h n s t r e c k e n wurden an vielen 
Stellen durch Bombenangriffe zerstört. 

Ln Seegebiet um England 
wurde bei Tage nordostwärts Aberdeen 
ein Handelsschiff mittlerer Größe durch 
Bombenwurf beschädigt. Nachtangriffe 
der Luftwaffe richteten sich gegen ßa ... 
fenanlagen an der Ostküste und im Süd„ 
westen der Insel. 

Die schweren Kämpfe in N o r d a f r i
k a nehmen ihren Fortgang. 

In T o b r u k wurden Hafenanlagen 
und Artilleriestellungen des Feindes bei 
Tage und bei Nacht mit Bomben schwe„ 
ren und schwersten Kalibers belegt. Vor 
der nordafrikanischen Küste b e s c h ä „ 
d i g t e n deutsche Kampfflugzeuge einen 
großen britischen Truppen„ 
t r a n s p o r t e r so schwer, daß mit sei„ 
nem V e r 1 u s t zu rechnen ist. Ein 
leichter britischer Kreuzer 
erhielt Bombentreffer. 

Bei wirkungslosen Luftangriffen auf 
einige Orte in Westdeutschland und in 
den besetzten W estgebiete:n wurden in 
der letzten Nacht 3 britische Bomber ab
geschossen. 

• 
Tokio, 8. Dezember (A.A.) 

D~r japanische R c ich s t a g ist zum 1.'>. 
Dezember zu einer außerordentlichen Sitzung 

einberufen wor<len. 
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Wirksame Gegenangriffe 
in Nordafrika 

Rom, 8. Dez. {A.A.) 
Bericht Nr. 554 des italienischen Hauptquar

tiers: 
In der M a r m a r i k a haben ®? Kämpfe, die 

am 5. Dezember im Raum von B i r - e 1-Go b i 
neu entbrannt sind, auch gestern angedauert. Im 
Verlauf dieser Kämpfe haben ltalien.i.sche und deut
sche Kräfte wirksame Gegenangriffe uoterno=en 
und .die britischen Streitkräfte gezwungen, sich un
ter Verlusten zurückzuziehen. 

An der From von T o b r u k wirkungslose An
griffsversuche feindlicher Pa.nur gegen die Stel
lungen der Division „Brescia". 

An der Front von So 11 u m wurden Angriffe 
feindlicher Tanks gegen die befestigten Stellungen 
der Divisloo ,,Savona" abgeschlagen. Die Divi
slonsflak schoß ein britisch.es Flugzeug ab. 

Die Luftstreitkräfte der Achse griffen eine An
sammlung motorisierter Fahn;euge und motorisier
ter Verbände östlich und südöstlich von Bir-el-Gobi 
sowie am Endpunkt der Ei.~enbahnllnle von Abu 
Pe!dan südlich von S.id.i Barranl an. Ferner wur
den Hafenanlagen von Tobruk und vor Anker !lie
gende Schlffe bombardiert und ein großer Dampfer 
schwer beschädigt und Brände an den Kaianlagen 
hervorgerufen. 

Deut.sehe Jäger schossen 7 feindliche Flugzeug~ 
ab. Italienische Jäger bestanden ebenfalls mehrere 
Luftkämpfe, wobei 3 feindliche Maschinen zum Ab
stun; gebracht wurden, darunter eine Beaufighter, 
deren Besauung geiangengenommen wurde. Ei.o 
feindliches Flugzeug wurde von der Flak bei 
Buerat-el-Hasun abgeschossen und die Besatzung 
gefangengenommen. 

Deutsche Bomber griffen im Mittelmeer einen 
feindlichen Verband an. Hierbei erhielt ein Kr e u -
z er einen V o 11 treffe r schweren .Kalibers. 

Wer hat geblufft 1 
Bestürzung in de1· öffentlichen 

Meinung der USA 
Rom, 8. Dez. (A.A. n. Stefani) 

Die Vertreter der schwedischen Blat
ter in den USA sch.reitben: 

„Die öffentliche Meinung in Amenka ;si 
durch die Kriegserklärung Japans an die Ver
einigten Staaten und an England ü b er -
rasch t ulld nieder g es c h m et t er t. Die 
Re g i e r u n g s p r o p a g a n d a erweckte in 
der Oeffentlichkeit immer den Glauben, J a -
p an b l u ff e , und die Presse :hatte die Auf
fassung des Volkes vollständig durcheinander 
gebracht, Das Erwachen war ·1mso brutaler, 
und die Amerikaner sind jetzt unangenehm da
durch überrascht, daß die Japaner sofort die 
amerikanischen S t ü t z p u n k t e im Pazifik 
an g e g r i ff e n haben, statt daß sie sich, wie 
man annahm, gegen T h a i Ja n d wandten. 

In den F i n an z - und 1 n d u s tri e k r e i. 
s e n herrscht eine wahrhafte P .a n i k, 

Die von der japanischen Luftwaffe in P e a r 1 
H a r b o u r verursachten Schäden sind sehr 
schwer. Man spricht auch von zahlreichen Op
fern an Menschen urxl von heträchtlichen Sach
schäden. 

Man schätzt die Zahl oder japanischen Flug
zeuge, die an <lieser Aktion teilnahmen, auf 
150. D:ese Flugzeuge griffen auch Ho n o l o 1 tt 
an. 

Mindestens 3 F l u g z c u g t r ä g e r gehören 
zu der japanischen Flotte, die in <len Gewll~
sern des Pazifik kreuzt." 

• 
Ne":york. 8. Dez. (A.A.) 

Frau R o o s e v e 1 t erklärte in einer Rundfunk
ansprache am Sonntag abcnd: 

„Wir wissen, was uns bevorsteht und wir sind 
bereit, ihm die Stirne zu biet."'l!l." 

• 
Washington, 8. Dez. (A.A.) 

Der Go u v e r n e ur von H a w a 1 i , Polndex
ter, teilte Roosevelt telefonisch mit, es aei eine 
zweite Welle japanischer Flugzeuge über Honolulu 
erschienen und in Ho n o 1 u 1 u seien bereits 
schwer e Schäden und Verluste an Men
schenleben zu beklagen. 

letanbu], Dienstag, 9. Dez. 19'1 rt"" 

Englands 
Kriegserklärung 

London, 8. Dez. (A_.A.) 
3
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Im Unterhaus teilte Churchill 1111t, ~ 
Großbritannien Japan 
K r i c g erklärt habe. 

C ih u r c h i 11 sagte hierbei: tlJil 
„Die britische Regierung hat heute um l l~~,1111 

(Greenwlcher Zeit) die sofortige Kriegse~i 
an Japan beschlossen. Die KrlegserkläruDQ 
um 12 Uhr überreicht." 

CJiurchlll sagte weiter; ~ 
„Wir sind gegenüber den USA hlnslchtllcb ~ 

Verpflichtung, eine Stunde nac!i der USA'~,o. 
erklärung auch unsererseits den Krieg zu tr 
voraus." Jlll' 

Der Ministerpräsident sagte weiter; er habt d~ 
Roosevelt ~estern abend telefonisch über dlJll' 
Ozean gesprochen. Nach den vorliegenden lvf Eeojel 
gen seien die Japaner auf das thailändische ,agtl 
einmarschiert. "Großbritannien hat", so • ..ntll< 
Churchill, „T h a i 1 an d die Zusicherung g~-~ 
daß ein Angriff auf es als ein Angriff ~u~~ 
betrachtet wer.-ien wird." An Tschioaglal eJot 
sandte Cburchill, so erklärte er in seiner Rede• z!l' 
Botschaft mit der Verslc:herung, daß sie ;eu~. 
sam.men den gemeinsamen Feind bekämpfen 
den. 1-1J· 

„Es besteht ein enges Abkommen mit de!l :ar 
rine- und Luftstreitkräften der USA und dend:gtll 
ken und wirksamen Verbänden NlederlliD t~ 
Indiens. Wir werden unsererseits das Be.stt Uß 
Der maßlose Ehrgeiz, die Wu~el aller Uebel:~~· 
ausgerottet werden. Die Aufgabe wird wahr5'-'' )llD 
lieh hart sein und lange dauern. Wir brau'~
nicht an der Gerechtigkeit unserer Sache zu ~~ 
fein und auch nicht daran, daß unsere Macht ·et' 
unsere Willensstärke ausreichen werden, urn ~g 
Sache zu bestehen. Vier Fünftel der Bevöll<t 
der Erde stehen auf unserer Seite." ~ 

,,In der Vergangenheit•, !'IO schloß Chut-„J 
„flackerte unser Licht nur", heute flammt es 0,i 
und in der Zukunft wird es dn Licht seU.: 
ßber alle Meere und Länder leuchten w1rd. 

,,Die wirkliche Schlacht 
geht gegen Hitler" 

Newyork. 8. Dez. (A~~ 
Die „N e w y o r k Tim es" schreibt ir. 

Leitartikel: r 1 
„Es gibt n u r e i n e m ö g 1 i c h e A n P'1 0 t 

auf den Angriff Japans: Die sofort 1 ~'7' 
K r i e g s e r k 1 ä r u n g . H l t 1 u und nicht ~ 
kio ist die Hauptgefahr für unsere Sicherheit. ;{rd 
w 1 r k ll c h e S c h 1 a c h t unse-rer Zelt .~.rll 
nicht Im Femen Osten geschlagen werden, ~· 
im Kanal." 

Ein Reigen weiterer 
Kriegserklärungen 

WashlngtOD, 8. Dez. (A.A·ldl' 
Das Re prä sie n t an t e n h aus hat afJIJ' 

.Krl~serlclärung mit 388 gegen eine StimJile 
nommen. 

London, 8. Dez. (A.A·i,t 
Die „National Broadcastlng Company" mtl~ 

daß der K o n g r e ß 25 Minuten nach der ~· 
Roosevelts 9eine.m Antrag, den Kri~szu.atanid 
sehen -:lcn USA und Japan zu erklären. stattgab· 

Mdbou.me, 8. Du.. (V.)41' 
Die aus tra li sehe Regierung bat 

Kriegserklärung mi Japan~· 
Diese Entscheidung der Regierung wird a!ll 

glgcn Dienstag bckanntgcg00en. 

Costarica. 8. Dez. (A.A·~r 
Der Kongreß von Co s t a r i c a hat 

K r i e g s e r k 1 ä r u n g an J a p a n zuqestlJtllllt. 
Port-au-Prince, 8. Dez. (A.A·) 

Hai t l hat Japan den Kr!~ erklllrt. 

Tecuoegala, 8. Dez. (Afl·} 
H o n du r a s hat Japan den Krieg erk:lllrt. 

Washington, 8. Dez. (Afl·kr 
Mit 82 gegen Null Stimmen hat der Se n a t t 

Kriegserklärung -:!er USA an Japan zugestlinsD · 
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zu staatlioh festgelegten Preisen liefert aus erster Hand die 

VERTRETUNG DER ETI BANK 

Hüsnü Türkoglu OALATA, Karamustafa Cad
lktlsad Han Nr. 6. 

Telefon: 43858 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

, ...................... ~ 
Im 

Familien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyotlu, Asmah Mescit Nr. 3.5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

echten Bohnen ... Kaffee 
Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18Kuru§ 

Beyofhl, lstfklAJ Caddeei Nr. 405. Tel. 40450. 
(Oegemlber Pboto·Sport) 

Türkischen und &em&iachaa 

Spracliunterricht erteilt Sprachlehrei' 
Anfragen unter 6291 an die Gescblft1'

1
) 

stelle di~es Blattes. ( 6~ .J) a 1 H a a 1 , d a 1 j e d e n a n ,; i e h t" 

' ' 
Perse r t e pp 1 c b - H a u s 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgwu Zoll-Lag~ 

Kas1m Za de lsmail u. lbrabim Ho yi 
Istanbul, Mahmut Pa~. Abud Efendl Han 2-)„4 - Tel. 224H-23408 

j 

1 

. Schreckliche f'amille 

--------

r 
t 

• b 


