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~lugzeugträger 
L . t ~' ,, ex1ng on 
versenkt 

\\r· Berlin, J l. Dez. (A.A.) 
~1e der deutsche Rundfunk auf Grund 
b&.v Berichtes des japanischen General
~ rnitteilte, ist der amerikanische 
~Ugträger ,,Lex i n g t o n" von 
\ t vor Hawaii v c r s e n k t wor-

~ . 
le aus einem spateren Bericht !lcr\'Orgeht ha1 

) ta sich bei dieser Versenkung um den gk1 
~ \J)..Y~rgang, der bereits am 2. Tage des Kriege.> 
11 :~k 'gemeldet \'-'ar und '\\O das Flug:eugm~t 

'cfl' i...!'. „L a 11 g 1 e y ' von amenkantscher Seit< 
""QICliädlgt be:w. als versl."nkt zugegeben \\ or 
i;:r. Es ist "also n."lch amtlicher J 1pamsch r 
~ g nicht das F1119=cugmutterschiff ,,Langley , 

.l 4; 'n em Flugzeugträger t,ler USA und ::w.ir die 
luvton" versenkt word n. Die Lexmgton 
eine \Vasscrverdr!ingung von 33.000 t u.nd 
!Qehe die außerordentlich hohe Geschwmd1g-

"'0ri 33 2 bis 34 5 Seemeilen. Sie war bcw.1H 
lllit 8-20,3 und '12-12,7 cm-Geschut:en. und 
te 90 Flugzeuge an Bord nehmen. Die Llinge 

~ §d;llfes bctruQ 264 m, die Breite 29,2 und 
{,_ 1'1efgang 7.'I m. Die !Besat::ung ZC1hlte 1.'100 
"III. Die Sdirlftleltung 

• 
Tokio, lt. Dezember (A.A.) 

~ japanische Marine hat einen ameriknni· 
T a n k e r von 3.000 t g c k a P e r t. 

Weitere Erfolge 
der japanischen Luft ... 
und Seestreitkräfte 

Tokio. 11. Dezember (A.A.) 
tii.~.te Marineabteilung des großen 1ap •. -:cnen Ha uptq uartiers gab um 16 Uh1 

"dendes lbekannt: 
I~ japanische L.urtw~1ffc hat in L u t t -
~ p f e n ilbcr der Bucht von 11\ a n i 1 n 4~ 
~ ilianische flugzeuRC abgeschossen und bet 
"titJestern durchgeführten tarken Angriff :6 
~ e flugLeuge am Boden vernichtet. 

b. ~r wurden ein Z c r t ö :r c r und ein 
~ Q O o t v c r c n kt, ein Transporter w ur.te 
~digt. 
'i~ dem Angriff gegen den Stützpunkt C a • 
liii.: e flog das Arsenal in die Luft. w odurc.1 
~eiche Brä nde hervorgerufen \\--Urden. W~1· 
~ flugzeuge beschädigter1 die Hallen d(':. 

3 
Platzes von Nlcholsficld. 

~\> iapanlsche Flugzeuge werden vermil3t. 
' t e i w e 1 t er e s t ü t7. t e n sic h m i t i h -
~ 1111 ganzen E x plosi v s t offe n b i!' 
I ~ r t r d c a u f d ; c f e i n d li c h e n S t e 1 -

11 Ren nieder. 

Apura besetzt 
Tokio, 11. Ucz.embcr (A.A. ) 

~Cis Landungskorps hat, wie das japanische 
~~tquartiet mittclll, die H a u p t s t a d t 
.!._III' a a u f d e r 1 n s e l Ci u a m nach ei
~ .\ngriff, der aus vier Richtungen erfol gte, 

to. Dezember bes e tzt, 

• 
Vidiy, 1 L Dez. (AA .11.0Fl.) 

~~ ]1rp9Da' babea Truppen im Nonkn &:° iln· 
'- l 11: o 11 (rnulippi.Dm) gelandet und riic.kcn 
~ti Xolonoai oadh Süden vor. 
~ t ab ih a r u iaid du mDlalischcn H:alhin~I ,bamt, 

• 
Tolcio, 11 . DezembCf' (A.A.) 

~..e Heeresabteilung des großen Hauptquar-
<gibt bekannt: 

~ ~t Beginn der Femdsclngkciten wurden 
tt""ei japanische Trnnsporter veT
a..lllct, und 2wei werter~ besdiäd'.gt. f..i_n em
~t;s T odesopfer ist 4üerbet zu verzen.chnen. 
~i,.~rerscits sind 13 Flug-LWge des Heeres 
''<lt zu i'lrfll Stützpunkten wruckgekehrt. 

• 
London, 11 . Uez. (A.A. amtlich) 

~()ie Schlachtschiffe „Prince of \'-:ales" und 
~:'Ptllse" wurden durch zwei Angriffe von 3 
~ ~ japanischer T o r p c d o f 1 u g z e u g e 
~t, die aus großer Höhe durchgeführt 

~ 7 feindliche Flugzeuge wurden bei d iesen 
ngrijfen vemidltct. 

Admiral Philips „,·ermißt'' 
London, 11 , Dezember (A.A. ) 

, Wie amtlich mitgeteilt wird, wird A d m i · 
ll l S i r T o m P h i li p s , der sich an Bord 

;!er ..Prince of Wales" befand, al ,,v c r m i H t" 
~~det. 

• 
1.om.lun, 11. Dezember ( A A ) 

y In London liegt eine ik'stärigung uber den 
(:rhist des Sahlachtsdh"ffes ,J< in g G c o r -

~ e V" nicht vor wie der \1nnncberidlterstat
~ von Reuter ~klärt, der d'e Auffassung ver
~itt, daß es s"ch bei dieser Meld~'!! um eine 
et"wechslurtg mit der „P~nce of Wales" han-

11tlt, u:e crerselben Schiffsklasse angehurt. 

Los J.\n,.:eles, 11. Dezember (A.A .J 
Das Hauptquartier des 4. J..ultabwehrbez r· 

kcs uida· tc, dJß ·n d r "~rgangenen Nacht 
'1 c ih t de n t i f 1 z 1 c r t c 1· l 11 g z e ~: g c; 
uher den Lufttx.>rirli \ o~ L o " A 'f1 g e 1 e s 
vahr.genommen worocn. 5e'{>ll„ 

W·c d s Ha rptquart er wc ter betont. ' ar 
d ese Nach 'cht d · es es .\\ n 1 ern.,,t." 

• 
l ok o, II Dezember (i\ . ,\ .J 

Im l a u c da Pr.c. sekon'ercnz bezeichnete 
lk.'1' Sprecher d r Regierung d:e aus .Ma~ila 
tamm~r.rlc ,\\c. dunl! über c nc B

1 
o m .~ a r d 1 e

r u n g der inc;el 1- o r rn o;; a .a c; \'Ollng u n -
r' tiit i g • 

\Vc1sh1ngton. 11 D.?: (A.A.1 
Wie d 1'1 Marl:iem1msterium mitteilt. wurden m 

der Umgebung de<i H.1fens von Ne ~· Y o r k M 1 
n e n gelegt • 

Tokio. 11 D.!z tA.A.i 
Die Domei-Agentur teilt mit 

Die Vcroffenthchung bcdeuts.:imer d 1p1oma11-
s c; her M 11 ß nahmen, die \On der Regieru1•g 
~billigt "'urden '"ird fur heute l'rnartet 

F ranzösisch,japanisches 
Abkommen in Indochina 

Vichy, 11. l>ez. (A.A. n. UNS) 
Eine amtlicltc französische .Mitteilung bestli· 

tigt den in Hanoi erfolgten Abschluß eines 
A b k o m m e n zwischen den f r a n z ö s i -
s c h e n und j a p a n i c h e n Behörden, wo· 
durch die neue Lage an die von den beiden 
Regierungen iur Sicherung der V e r t e i J 1 -
g u n g 1ndoc h 1 n a s getroffenen J\\aßnah · 
men angepaßt wird. 

„D.:escs Abkommen", o hcsßt es in de. 
Mrtteih.mg, „berücksichtigt d 'e Tatsache, daö 
hnnkre oh <te Abs:oht hat seine ~eutraltät m 
dem Konfl.'kt rn Paz.if'k entsprecheond den fru
beren Veranbarungen, idttrdh die rrankreicJ1 
Souveränität uber fndochina zu wahren bestli
t gt "\\ '!1d " 

• 
Tokio, 11. l>e1.cmber (A.A.) 

Uer lnformatlonsnu' chuß teilt mit: 
Ein grundsfit'Zlichcs Ue~"'t'cinkommen uber 

dt.'Tl Abschluß clnt-s offensiven und dcfett:.iver. 
B ü n d n 1 s s c s zwischen T lt a i l a n d und 
j n p an i t zwischen dem japanischen Bot· 
scltaller in Bangkong und dem thailändischen 
Mini terpräsidenten z.u tnnde gekommen. 

• 
Bangkok, 11. Uezt.•mber tA .A.) 

[) t 1 a n d -s c e R gierun.g h:i.t durd• 
Rund un;i ckn K „ c g s z ll s 1 a .n d 1 m 1. a n d 
ab 22.45 Uhr dt.-s 10. Dcren1bcr \ e-rk.ü!!det. L>.c 
Nauon w'rd :uufgdordcrt, d esi· Weisung a 1 
!>eaohten 

Nangking. 11. Dez. (A.A. I 
Die e 111 g l 1 s c h e n und a m c r i ik a n s s c h e n 

K o n s u 1 a t e in dem von der Na n g k i n g • 
Regierung kontrollierten China sind g e s c h 1 o s 
s en worden. 

• 
Na.nking, 11. On. (A .A.) 

\V a n g t s c h 1 n g w e i , der Prasident der 
Nanking-Regierung, uklurte, Ch 1 n a werde eine 
Politik der Zu s n m m e n a r b e i t m 1 t 1 a • 
p an befolgen. Er erinnerte daran, naß En11bnd 
und die USA China in ieiner halbkoloniakn Stellung 
halten wollen und daß seit einem Jahrhundert die 
Anglo-Amcrikaner mit allen Mitteln den auf die 
Gereditigkeit begründeten F rle:tcn zu vMnichten 
suchten. 

• 
Schanghai, 11 D.::. (A.A.)) 

Der Sprecher der j a p n n i s c h e n M a r i n c 
betonte, daß trotz des großen Umfanges der von 
den japanischen Streitkraften unternommenen O pe
rationen die V c r 1 u s t c u n ib e d e u t e n d smd, 
obwohl ein japanischer Geleitzug bei der Fahrt 
nach .seinem Bestimmungsort vom Peind a ufgesp:irt 
wurde. 

Da Sprecher sagte weiter, daß die japanix:hen 
Operationen auf ~>r m a 1 a i i s c b e n H.albuiad 
tmd auf den Phil i ppin en 6dir rasche 
P o r t s c lh r i t t e madtcn. 

Uruguays Maßstab : 
,, USA nichtkriegführend'' 

Montevi.::ieo, 11. Dez. (A.A.) 
Nach dem Ministerrat erklarte Staatspräsident 

Ba 1 d o m i r der Presse gegenüber. 
,,Die Minister haben ihre Meinung über die neu.

K o n f er e n z der Außen mi n ist e r, die m 
Rio de Jan e i r o stattfinden wird, und von 
der man v.ichtige Vereinbarungen erwartet, ausge· 
tauscht. Gegenw'.irtig wird man keine neuen Maß· 
nahmen treffen. Oie RC\]ierung beabsichtigt die mit 
dl'n USA verbündeten UIDder .1ls „nichtknegfüh· 
rmd" :u erklaren. 

Die Seemacht Ja p ans konnte in Zukunft Ak
tionen in tler Nah~ des Rio de l.,;:1 Plata durchfuh· 
ren. U r u g u n y wird unter den durch den Krieg 
auferlegten Ein.sc'lir.inkungen vor allem an B r e n n
s t o f f c n leiden.' 

Andererseits hat Außenminister G u a n i ..,r. 
ldart: 

Istanbul, Fl'eitag, 12. Dez. 1941 

Die Achse 
im Krieg 

mit den USA 
Berlin, 11. Dez. ( r\ .A.) 

Der R c i c h s a u ß e n m i n i s t e r 
ubergab 1hc11te mittag eine Notr an d1,• 
USA, in de r daran erinnert wird, daß d1.:r 
Präsident der USA am 11. September 
J 941 den amerlkanischen Streitkräften de11 
B c f c h 1 gcgd>cn ha t, au f jedes dl!ut
schc Kriegsschiff das F c 'U e r z u c r -
ö ff n e n , untl daß diese Schiffe das Ziel 
planmäßiger arnerikanischer Angrifft· wa
ren. 
Rcichsaußemninister von Ribbentrop er

klärte dem ame rikanischen Geschäftstr~
gcr, die deutsche Rcgiierung sehe sich des
ha lb.gezwungen, sich mit den USA als im 
K r i e g s z u s t a n d iu it>etrachten. 

• 
Rom, 11 . Dl!z. ( A .A.) 

Außenmi nister Graf C i a n o empfing 
heu le um 14,30 Uhr den a m er i k an i -
sc h e n G e s c h ä f t s t r ä g e r und teil
te ihm folgetl'dcs mit : 

Italien betrachtet sich ab heute mit den 
Vereinigten St:ia l en von Nordame rika als 
im K r i c g s z tt s t n d befindlich. 

Militärbündnis 
Berlin-Rom-Tokio 

Berlin, 12 Dezember. 
Das zwischen D e u t s c :h l a n d , I t a

J i e n und J a p a Jl a m 11 . Dezemb er in 
Berlin abgeschlossene A b k o im m e n 
hat folgenden W o rtlaiut: 

„In dem unerschütterlichen Entschluß, 
die Waffen nicht niederzulegen, bis der 
gemeinsame Krieg gegen die Vereinigten 
Staaten von Amerika und England zum 
erfolgreichen Ende geführt ist, haben 
sich die Deut.sehe Regierung, die Italie. 
nische Regierung' und die Japanische Re
gierung über folgende Bestimmungen ge
einigt: 

Art. 1- DeuL-;chland, Italien wid Japan 
werden den ihnen von den Vereinigten Staaten 
von Amt:rika und England aufgez.wungenen 
Krieg mit allen ihnen z.u Gebote stehenden 
Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen 
Ende durchführen. 

Art. 2- Deutschland, Italien Wld Japan ver· . 
pflichten sich, ohne volles geg~seitig~ Ein· 
vcrständni.-; weder mit den Vereirugten Staaten 
von Amerika noch mit England W a 1 f e n -
s ti 11 s t an d oder Fr i e d e n zu schließen. 

Art. 3- Deutschland, Italien und Japan WCf· 
den auch n ach s i e g r e i c her B e e n d 1 • 
gung des Krieges zum Zwecke der Her· 
beiführung einer gerechten Neuordnung im Sin
ne des von ihnen am 27. September 1940 ab· 
geschlossenen Dreimächtepaldes engstens zu -

a mm e n a r b c i t e n. 
Art. 4- Dieses AbkOtnJtlen t r i t t so t o r t 

nach seiner Unterzeichnung in K r a f t und 
bleibt solange wie der Dreimächtepakt vom 
November 1941 in Geltung. 

Die hohen vertragschließendC!' Teile werc!en 
.ich rechtzeitig vor Ablauf ~ Geltungs
dauer über die weiten: oestaltwii: ihrer in 
Art. 3 vorgesehenen Zusammenarbeit verstiin· 
digen. 

• 
Budapest, 11. Dez. (A .A .) 

Die u n g a r i s c h e Re.gierung hat um 
20,30 Uhr amtlioh mitgeteilt, daß s ie die 
d i p 1 o m a t i s c h e n B. e z i e h u n g e n 
zur Washingtoncr Regierung a b g ~ -
b r o c h c n hat. 

Diese Entscheidung wurde in einem 
heute nachmittag stattgefundenen Mini
sterrat getroffen. 

• 
Washington, t 1. Dezember (A.A.) 

Das Repräsentantenhaus hat mlt 293 gegen 
0 Stimmen die K r i e g ~ e r k 1 ä r u n g d e r 
U S A a n 0 e u t s c h 1 a n d bcschlosSen. 

• 
Washb1gton, 11. D~ember (A.A.) 

Der Senat hat mit 86 gegen 0 Stimmen das 
Gesetz angenommen, .durch da!> _die E n t s ~. n • 
dung amerikan1scher . ~tre&tkraf · 
t e in alle Teile der Welt gebilligt wird. 

„Der zweite Abschnitt'' 
im Pazifik begonnen 

Tokio, 11. Dez. (A.A.) 
In einem Artikel über die neue Lage i111 

Pazifik schrei bt „J a p ·an T 1 m e s a n ::! 
Adv c rti sc r" : 

• ' 

kh hatte telefonische 1Bcspred1ungen mit Rio 
und Washing ton. Die Konferenz der Außenminister 
vmd In den ersten Januartagen stattfinden. Ich bin 
gegen die von gewissen Abgeordneten in Zeitungs
artikeln ausgesprochene Forderung nach einem 
Abbruch der diplomatischen Bezrehwig~n. oder $0· 

gar einer Kriegserklärung an Japan. Derartige Ei.11-
scheidungen würden keinerlei Vorteil zu Gunsten 
der USA bringen. Die V erordnung, durch die die 
USA als „nichtkriegführend" e~klart wer:ie 1, stel1t 
das Höehsunaß dessen dar, w<is U n.iguay unte: 
den gegen'll.'iirtigen Umstanden machen kann." 

Durch die V ernichtung der feindlichen Streit
kräfte bei Hawaii und die Isolierung Singapurs hJt 
der z w e i t e A b s c h n i t t d e s K r 1 e g e s i m 
P a : i f i k b e g o n n e n. Die ja~nischen O pera
tionen in ,o;len verschilt'denen Gebieten des Pazifik 
verdienen umsomehr A ufmerksamkeit, als sie nlli 
T eile des g roß e n P 1 a n es der Armee und der 
M arine darstellen, dessen Erfolg sich immer me;1r 
:zeigt. Durch die Operationen auf den Inseln Guam. 
Wake und Mi'.lway sind vor allem die P hi 11 p -
p i n e n isoli e rt worden." 

Singapur, 11. Dezember (A .A.) 
W,\\<!hr als 2.000 Matrosen der „P 'i n c c o f 

ales" und der ,,R epulse" v.-urden, \\ e 
'lnithch mitgeteilt wurde, igcrettet, darunter 
il:uott der lfommandant der „Repulse", Ten
!l<lnL (Oie Besatwng der „Prince of Wales" 
~:,:-__ 1.500 und d ' der „Re.pulse" 1.200 .Mann 
~?cnnftieitung) . 

• 
Buenos Ares, 11 . lA.->zember (A.A.) 

Oie Regierung hat '\iOrliiuftg jede Uebertra· 
gung o<ler Bewegung von A n 1 c ; h e n oder 
A k t; e fl zwischen J o p a n und A r € e n t i -
nie n untCf'Sagt. Da.s Blatt stellt Serner feat, daß die ersten Lan-

dungen der Japaner unter den Amerikanern d1~ 
g r ö ß t e B c s t ü r %. u n g ausgelöst haben. Dann 
erinnert das Blatt daran , daß seit Montag h:dtl~ 
Angrl[fc auf Ho n g k o n g und Si n \1 a p u r 1111 

Ga~e seien. Singapur sei bereits isoliert, wahre 1d 
Hongkong nidit mehr als ein Stützpunkt für A·. 
griffsaktionen gegen dte japanischen Sttitzpunkt • 1ir 

Süden an::uschcn sei. D.1s Blatt mißt den jap.in1-
schen Operntionen auf der malaiischen Halbln~d 
große Bedeutung bei. Die Operationen gegm Sin
gapur seien durch :.lai: j a p a n t s c b - t h a 1 1 1 n -
cl i s c h e A b k o m m e n sicherlich crleichtc-rt 
worden. 

Die "Japan Times and Ad\0 l'rtiser" t•rklärt. 
„Die Anwe~nheit japanischer Truppen in Th.i1 

land wird hinsichtlich der B u r m 11 - S t r , ß \" . 
des letzten Nachschubweges fur Tschungking. " 
<lcuts.irne Auswirkungen haben. 

Durch die Vernichtung der nord.lmeri:Camsc.n ,1 
Stützpunkte von Hawaii und auf den Phllipp.nr:t 
hat sich die La11c Aus t r a 11 e n s bcträ~ li tll•" 
verschlechtert. · 

Abschbeßend erklarl d.is Blatt. auch P Q. 

Da r w t n , <l e Schlusseisteilung zwischen Pc l rl 
Harbour und Singapur. habe für den Kneg r• in 

der USA seine Bedeutung Vl'rlorm 

• 
London, 11. Dezember (A.A.) 

D'c ,;r t m es", die s·cll die Bedeutung d"'>r 
von odel1 Ja1l<lnen1 ausgetc11ten Sclllägc nich t 
\•erhehlt, &hrdht. 

„Das Gleichgewicht muß und wird wiede~ 
hergcs1eJlt werden. Dies ikann aber in.cht a 1-

genblicklich ·~oschehcn ,1nd d 'ese Aufgabe fäll! 
den beiden flotten iz.u, <re schon stark für ~ 
Schutz. der lebenswicMigen Verb;.ndungcn im 
Atlantik JtJnd die Kontrolte 1111 J\\1ttelmccr bc
ansprudJ.t werden. De ir V e <h1 s t tl er h e i · 
d e n S c '1 1 a c h t s c h i f f e hat seine 1~ ü c k -
wirk u n ig auf d;e Krietgscntwicklung in der 
~anzen Welt." 

„Oail}' Telegraf" erklärt : 
,,L>:e Rundfunkrede Rooscvclts hat die einz'g 

he!ls:11ne Politik festgdegt, d'c frc:e Nationen 
einsahlagoo können, <l. h. der K r 1 e g muß 
au f a 11 e n 0 z e a n e n und ~m Luft .rau m 
der ganzen WeU und in d II' e i K o n t 1 n l' r -
t e n als ein cin/ger Konflikt betrachtet \ \C• 

den." 
.• Manchester Guardr.in'' me nt: 
„Der Sc h 1 a g. der unserer flotte ltt.gefugt 

wurde, trifft uns schwer Aber dicS<.'f 
Schlag veranlaßt ur.s \'ielleicht besScr als alles 
andere dazu, e-.ne .ftöchste gcmcins:1me AnstrC'll· 
gung wr Erringung des S:eges tillScres Lande:: 
m1tl 11,war mit mlcn \\itteln, n'cht n;1r mit;tfü -
sctien, sondern polrtisc.lten und rnorati..o;che11 · 

In de· „YQrkShirc Post'' !heißt es: 
. l urch 'Z\\ eiinhalb J:ahrc.: Kf'ieg abof!eh;irtct 

im Verlaufe dessen wir unser \,-Olles r.1aß \ on 
c::ch!cchtcn .Naohriohten erfuhren, -haben wir zu 
\'icl Erfahru ng , um uns \'Ort c.lC'll hartoo Sd n
gen erschüttern zu :iassen, d:c \Wr zu ß<;(nn 
d ieses neuen Feldzuges ema11en habe11. lm 
Krieg sind <fie Anfange demokrattsoher \'ölker 
nicht ghickHch. Ihrem Tempernment nach er
tragen die Japaner ischlecht ,,\ 'erluste des Ge-
'ohtes", selbst in unbedeutenden Fällen, und 

es bleibt obL~1wartC>n, w.ic sie d ie zukünftigen 
Abschnitte diese:-; Kneges iiber tchcn werden." 

Tokio, 11. De:. (A.A.J 
Die japattischen Zeitungen weisen auf die Re

deutung der japanischen Siege gegen dte englische 
und amerikanische Flotte hin. Die Zc1t11n~ „H o
s c h i S c h i m b u n " betont, )a~n habe jetzt die 
H e rr s c h a 1 t ü b e r d e n P a %.! f 1 k un-:1 über 
den I ndischen 0 z e an, und die Briten hatten 
d ie Herrschaft zur See verloren. 
Di:e Zeitung • .M i y a k o S c '11 l m b u n " schreibt 
Japan müsse trotz seiner Siege noch v.~chsam sein 
und sie erinnert die T s c h u n g k 1 n 11 - R e g 1 e
r u n g daran. daß Japan immer noch hinreichend 
Krafte habe, um auch die Annl'en Tschlangkai
schclcs -zu vernichten. 

Die Ansprache 
des Duce 

Ro m, 11. Dezember (A.A.) 
Der 0 u c e hielt heute auf der Piazza 

Venezia folgende Ansprache: 
„ Kltllleraden ! Heute ;ist wieder ein 1~ ~ro

ßcr Entsoltehlungen ' n der Gesch'c.hte ltal cm; 
und denkwilmlger ßrcign' idie der Geschicil
tc der Konturenlc ciDe neue Richtung zu geben 
beStim mt 'oo l>K! Mächte des stählernen Pak
tes, das iasclnstische Italien 1t1nd das national
sozial'stsdhe Deutschland, die immer enger 
sich zi1samrnen<SOhl'eßen, treten heute a.u! die 
Seite des heldL"chen Japan f;egen <l '~ Vereinig
ten Staaten \"Oll Nord:rmenka. Der Ure i c r. 
p a k t w i r id d a m i t z n1 c i n e rn ,\1 i li t ä r -
b ü n (1 n 1i :s, das unter se,nen Fahnen 25<J 
\\illionen \ \cnschen verefoigt, die w allem be· 
reit sind, um zu s'egen. Weder d"e Achse nocti 
J:ip.1n wollten eine Ausdehnung des Konfliktes. 
E.in Mann und nur ein .\1ann, der <(.'in demokra
tbcher Despot ist, flat mi1 einer Reihe von 
Hera~1sforderu11gen und mit dem .größten Ver
rat an se'nem e.genen Volk den Krieg gewollt 
und Ihn T~ für Tag mit einer teullischen 
l lartnäckigkett vorbereitet. 

D:e furchtbaren Schläge, d:e auf dem gewal
tigen Raum des Pazifik bercüts den amerikani
schen Streitkräften ~c.bracht worden sind, 
zeigen ilic Uoorschrockenheit der Soldat('n des 
Reiches der aufgehenden Sonne. loh sage es 
Guch und Ihr begreift es, (laß es ein VorTecht 
L-;t, mit ihnen zusammen 'Z'U kämpfe.n. Heute M 
der Dreier~kt 'n d er Fülle SC:ner moralisch("ß 
und 1nater.cllen Mittel ein mächti.ges Werkzeug 
des Krieges und ein Unterpfand des Sieges. 
Mo11gen wird er das Werkzeug für einen g e -
rechten Fde d en ottnter den Völ
k c< n sein. 

Italiener und ltaf.enennncn ! Nocll einmal :;a
ge ich FA.Ich, scid dieser gesdlichtlkhen Stun
de würdig. Wfr werdt!n siegen!" 

Oie Rede des D uce wurde d urch die 
Zurufe der Menge unterbrochen, insbe
sondere als der Ouce die japanische Tap~ 
f erkeit rühmte. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru§ 
Bez a 1 • p re ta e : rar l Monat (lalaM) 
Tpt 1,50, (Ausland) RM. !5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (A•land) RM. 13.-; fllr 
1 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.- , (Alla· 

lud) RM. 50.-, oder Gegeawert. 

0 u c 11 lf ts 1 e lt u n g : Beyottu, Oallb Dede 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: „ Tiirkpoet". 
Perasprecber: Oeachiftsatelle 44605, Scbrift. 

leibmc: 44606. Postfachr 1ataba1 12Cl8. 
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Rede 
des Führers 
im Reichstag 

Erklärung des Kriegszu ... 
standes mit den USA 

Berlin, 11. Dezember 
Der Reichstag trat heute um 15 

Uhr in der Kroll-Oper zusammen. Nach 
kurzen 1.'inlciteudcn Worten von Reichs
marschall Göring, in denen er der Toten 
des Krieges gedachte. ergrifl der f ü h -
r er (las Wort zu seiner großen Rooc. 

Der Führer terinnerte zuerst daran, daß nach Ab
lehnung Sl'ines Friedens.:mgebotcs dieser Krieg ge
gen alle Gründe der Vernunft und der Notwendig
keit gegen die in England herrschende Clique hls 
zum Ende durchgekampft werden müsse, ein 
Kampf, der nicht nur für die deutsche Geschichte, 
.sonder fur die Gcsc.hichtc Europas von Bedeu
tung sel. 

„Das deutsche Volk und seine Soldaten , so ~ag
te :.icr Führer, „kämpfen heute nicht für &ic;h und 
Ihre Zeit, sondern für kommende, ja fernste ~
rationcn. Es ist eine geschichtliche Revision einm'1· 
ligcn Ausmaßes, die uns aufgetrngen WOl'dcn Ist, 
und die zu voll:iehen '\\ir verpflichtet sind." 

Dir Führer schilderte dann anschließend .die m I
I i t a r i s c h e St l' 11 u n g Deutschlands im W e -
s t e D • die zu einer un:ingrelfbaren Position von 
Kirkencs bis :ur spanischen Küste ausgebaut ·wor
den sei . den ebenfalls seit der Niederlage Frank
reichs neben den defensiven M.ißnahmcn .)ff~nslv 
geführten Krieg der deutschen Marine und Luft
·waffe und den Einsat: des deutschen Afrikakorps 
!bei der Rückeroberung der Cyrenaika. 

Der Krieg gegen die UdSSR 
Nach Schilderung des Zeitabschnittes von der 

Niederlage Frankrcidt.s bis :um Frühjahr 1911 
kam der Führer auf die Verhandlungen Deutsch
lands mit der So w j e t u n i o n zu sprechen. Er 
erinnerte daran. daß er mit dem Abkommen von 
1939 einen letzten Versuch machte, um mit Moskau 
:u einer friedlichen Rcgclllllg zu gelangen. D as Ab
kommen .sei aber von Rußland nicht gehalten wor
den, sondern schon bald sei es klar ge1.1.-ordcn. d:iß 
Moskau einen Angriff auf Deutschland vorbcrci· 
tete, dem Deutschland wenige Stunden zuvorknro. 

"\Vell lch die Sowjictunlon" so sagte der 
Führer. „fur die tödlichste Gefahr nicht nur 
Dcutschlnnds, sondern duch Europas hielt, mt· 
schloß dch mich, wenn möqlich, noch "11.'enige Tage 
vor den Sowjets das Signal zum Angriff zu geben 
Für dJe Tatsache der Absicht des russischen An· 
griffes liegt heute wahrhaft erdrück.:-ndes und 
authentisches Material vor. Auch über den Ztlt
punkt des gepinnten Angriffes sind wir uns heute 
1m klaren. 

Europa verdankt dem Entschluß 
des Füh1·ers sein Dasein 

Angesicht der uns ..,ielkicht im gan:en Uml"119 
\loirklich erst heute bewußt gewordenen Größe der 
Gefahr kann ich dem H er r g o t t nlll' danken. 
daß er mich zur r 1 c h t i g e n S t u n d e e r
t e u c h t e t hat. un:t mir die Kraft schenkte, das 
zu tun, wa.s getan werden mußte. Dem verdanken 
nicht nur M l 11 i o n e n de u t scher S o 1 da -
t e n ihr Leben, :;ondem ganz Euro p a s e i n 
Dasein. Denn, das darf ich heute aussprechen. 
wenn sich dll'sc Welle von über 20.000 Pan:em. 
hun:lf':ten an Divisionen, zehntausenden an Ge
schutzcn, ibeglcitet von mehr als zehntausend Flug· 
zeugen uber d<ls Reich hin in Bewegung gesetzt 
hätte, wäre Europa verloren gewesen. 

Der Einsatz des Blutes 
für Europa 

Das Schicksal hat eine R e 1 h e von V ö 1 -
k e r n bestimmt durch den E 1 n s a t z i h r e s 
B 1 u t c s d i e s e m S t o ß zuvorzukommen und 
ihn aufzufangen. Hätte sich F i n n 1 a n d nicht so
fort entschlossen :um :weiten Male die W affen 
zu ergreifm, d:inn ·würde .iie g e m ä c h 1 i c h e 
B ü r g e r 11 c h k e i t d e r a n de r e n n o r d i
s c h e n Staten Ihr Ende gefunden 
hnben. \ Vure das Deutsche R eich nicht 
mit seinen Soldaten und Waffen vor diesen G egner 
getreten, dann würde ein S trom über Europa ge
brandet sein. der die ( li c h er 11 c h e b r i t i • 

(Fortseti11n1 alehe Seite 4) 
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Bitte, tan.fen Se oel.:e Kin:le-r, baten sow~etischc 
ßaucrsfr:wen den dciutscltC'J'I Wehmiachtspfar
rer. Unter fre:em lrmmel steht oor Altar und 
d'e K'nd •r, unter dem So\\jetregimc zur Welt 

gekom~i'n, Nhalten den Segen. 

Das Notizbuch 
des Unteroffiziers S. 

Eine Gruppe lnf anterie 

Wieder l.ig em Tagesmarsch durch Kalte, 
Schneeschlamm und auf zähen, lehmigen Landv.~en 
hinter uns. Abends m.ichtc das Bataillon in einem 
kleinen Dorf Quartier. Um die Unterkunft herum 
zogen sich die Sicherungen. Sie waren nicht zu be· 
neiden, die Kameraden, die nwt noch die Nacht 
draußen am Maschinengewehr und im Schützenloch 
verbringen mußten. 

Der Unteroffizier S. hatte mit seiner Gruppe ~in 
Bauernhaus angewiesen 'bclto:n.men. Wie immer, 
\\ar diesem Einzug ein Großreinemachen gefolgt. 
dem die Panjes verst.indnislos zusahen. Noch mehr 
wunderten sie sich bcr, aL<: dann anschließend alle 
Töpfe rrJt Wa.sser 111 den heißen Ofen wanderten 
und die Solddten bei sich selbst Großreinemachen 
hielten. Dabei vergaß keiner, In seinem Hemd nach 
ungebetenen Untermietern zu fahnden. Zuerst hat
ten sich die Infantcruten ja geschämt, als sie das er
ste Ungeziefer entdeckten, und ihren Fund zu ver
heunlichen versucht. Aber als dann einmal der 
StahSdrzt zu dem Gefreiten M ., ronst stud. phil„ 
meinte: "Es wäre ein Wunder, wenn wir keine 
hJttenu, da waren alle moralisch etw.is erleichtert. 

Nun saßen sie alle um l!en Tisch in der einen 
Stubcnccke. Der blaue Rauch ihrer Zigaretten, Zi
garren und Pfeifen spielte in Schwaden um den 
Zylinder der Pctroleumfampc und überwand lang· 
sam die eingesessenen Gerüche der wohl bisher 
kaum gelüfteten Stube. Der Kolchosbauer hatte sich 
mlt seiner Familie auf den Ofen zuruckgezogen. Er 
war .".len ganU"n Abend aus dem Wundern nicht 
herausgekommen. „Es .sind doch eigenartige 
Menschen, diese Deutschen" mochte er wohl den· 
ken, „und wieviel Wasser sie verbrauchen." 

Die fünf Soldaten am Tisch la-ren und schrieben, 
Unterofflzier S. blätterte In seinem Notizbuch. 
Pl5tzllch sagte er aufblickend: „ Wißt lhr, daß 
heute \Villi Geburtstag hat?" Die kritzelnden Fe· 
dem verh1cltm und die Briefe aus der Heimat fan · 
den im Augenblick auch weniger Interesse. Willi 
hatte Geburtstag. Er \.\'Br schon lange nicht mehr 
bei lhnm. Lnngc7 Als mc alle am Morgen des 22. 
Juni in Schlauchbooten über den Rug setzten. da 
stunnt~ er noch gleich ihnen mit fliegendem Herzen 
am anderen Ufer vor. Sein Maschinengewehr 
5'..iaffte überall dort Luft, wo feindliche Wider
standsnester das Vorgehen der Gruppe hindern 
wollten. Aber d3nn verstummte plotzlich vor einem 
Bunker das herrische Rattern seiner We.ffe. Und 
als der Unterof.izler hinzusprang. da konnte er 
dem Kameraden nur noch die Augen zudrucken. 
Scit.".lem trug Karl das Maschtnengewehr. 

Der naclute. der die Gruppe verlfeß, das war der 
Fntz. Nac.h dem Bugübergang kam die Division 
un.:iufhaltsam vorwärts, -40 bis 45 Kilometer Tag 
fur Tug. Das g-.mze Lund schien unter der glühen· 
t.len Sonne Staub :u schwitzen, der stand1u wie ein 
feiner Schleier In der Luft hing. Viel Schweiß und 
Durst br.ichten die<;e Wochen. Aus \Väldcrn und 
Kornfeldern schossen versprengte Trupps <ler Bol
sc.liewisten. Und uls einmal ~ Gruppe angesetzt 
wurde, ein Cetrei.iefeld durchzukämmen, da fehlte 
nc1chber beim Sammeln der Fritz. Sie suchten 
lange und fanden ihn dann endlic.h röchelnd 
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Ein Roman aus dem Otlemgau 
( t4. Fortsel;,ung) 

Da g c.hnh es nun doch, daß der Peter langsam 
die Augen nach dem Lorenz wand~. Aber nur all· 
m.ihlich kam ein Verstehen in tliesen abwesenden, 
ganz nach innen gekehrten Blick. Die hdlen Au· 
gen wurden schwarz. 

Und dann fuhr auf einmal die Faust des Peter 
ter:er blitzschnell vor und krachte wie ein 

Schmiedhammer gegen das Kinn des Lorenz 
Gschwen:itner. Der kollerte wie ein Sack von der 
Bank und riß Im Sturz noch ei0lll411 den Stock um. 
Aber als Ob dies das emfachste der Welt Wörl', 
bückte .sich der Peter darnach, hob den Stock wie· 
der auf. lichzte ein wenig, gah dem neuen VelaJr 
auf dem Kiesweg noch <'inen Stockhieb. daß er in 
die Büsche flog - und tappte schlurfend davon. 
Keinen Blick verschwendete er mehr an den Ge• 
fällten, -:ler mit gl:>sigen Augen am Boden lag. 

Als man den Lorenz Gschwendfner fand und auf 
die Beine stellte, wurde man aus seinem wirren Ge· 
stamme! lange nicht klug. Aber dann mußte man 
es schließlich doch glauben, J.!aß der Sterzer Peter 
wieder gesund war: denn so cln Kinnhaken steckte 
in keiner krfmklichen Faust. 

• 
Auf allen Vieren kroch der Peter nicht zu seiner 

Walp. Er fuhr mtt zwei schönen Schecken ins 
Moor. Neben ihm saß der Jungknecht, der Sepp. 
Di!n hatte er mitgenommen vom Elternhof. Der 
mußte. wenn notlg, dem Peter vom Wagl herunter
helfen. wtd in dem PfarTdorf, darin die Wa!p zu· 
stand1g w.ir. einen schäumenden Maßkrug aus dem 
Wirtshuus herausholen und dem Peter hinaufrei-

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

„Nix Bolschewik 
Kamerad!'' 

Aufregende Erlebnisse eines deutschen 
Fliegers in einem sow jetischen D orf 

Zwei Tage 1Und zwei Nächte hielt :oh cm 
deutscher 1-li"~ger., der iibe-r l'tnem Sowjetkessel 
abspringen nmfüc itm<l sich heim Fall:;chirmab
spr.ung den f 1ß verstaucht hatte, in einem 
dichten Tannenwald versteckt. An den bi.s zur 
Erde hcrabhän.gcn.<!en Zweigen cinC'r alten Tan
ne, d:e der Hauptmann, c;n alter Waxlmann, 
a!s d~ ~.~erste V~r:;tcck erkannt hatte, zogen 
die sowjetischen Suchposten achtlos vorüber, 
manchmal nur zwei Meoter entfernt Ein unun
terbrochener Landregen, der selbst· da;; drehte 
Astwerk der alten ·1.annt! auf die lJauer durch
drang, stillte zwar den Durst des deutschen 
OifüJers, durchnäßte aber scine Kk!ider bis auf 
die Haut. In der Nacht drohlt! d.e Kälte, die 
seine na. sen Kleider anfrieren ließ die Glieder 
zu _lähmen. Als nun auch der H~nger 1mm r 
qual-ender w~urde, ibe.<;ohloß der Hauptmann, in 
<!er Aben<ldammerung '(Je,;; zweiten Tagc5 eine 
Ortsdl.'.lft aufzu."tiahen. 

Songsam 1ede Oc1:kung 1lut1.cnd, err0c:1te er 
den Au.gang d~ Waldes. Allein d.x! F~1ö-.·1>r
l~tz.ung z~·ang den deutschen Offi1.1er, gem:1C1-
lrch wie e n heimkehrender Bauer über die ;11t
zu weite Lichtung e;nem Dorf entgegcnz.uhin
ken, in dem d.e ersten Lichter angesteckt wur
den. Da, PanzCf'! Sie doru1crten den aufge
weichten Dorfweg herunter. In zwei, drei 
Sprüngen brachte ~eh der Hauptmann hinte.r 
einem Strohschober fo Siche~heit. Zwei schwe
re Panzcrwa-gen zogen voniber. Es mußte also 
Militär :im Dorf liagen ! Doppelt Vorsicht war 
n,m Platz. Die Pistok! schußbereit in der Hand, 
so woUte der Hauptmann auf den Eingan,g der 
nächsten Behausung weilen; doch fast hätte 
er dabei ein altes Weib umgerannt, das ihm 
in den Weg gelaufen war und nun vor Schreck 
wie ange•~urzelt stehen hHeb. „Germanski Of
fizier - Mo~okal" stieß der Hauptmann iler
vor. M.oloka bl"<icuh:t M.i!oh. 

Das Wort „Germanski Offizier" orief eine für 
den Hauptmann völlig unerwartete Wandlung 
hervor. Schnell 41atte ich <.1:e .alte Frau, die 
eben nooh <.l.e Au:gen aufriß, al<> sei 'hr der 
L.eibhaft;ge begegnet, wieder gefaßt. Hastig 
nahm sie den dcutsehen OffüJe-r b<.-i der Hanrl, 
zog ii.hn, so ~chnßll es :ihre alten Knochen z.u
licßcn, von dem Baiucmhaus weg und führte 
ihn eilig die Straße h'nunter w ~>incm anderen 
kleineren Blockha11 , au:; dem soeben drci 
Männer tr.aten. 

Während zwei Bauern mit einem kurzen Sei· 

zwischen reifom Gl'treide, rotem Mohn und hlatA:n 
Kornblumen. Brustschuß. Der Arzt auf dem Ver
bandsplatz gab keine Hoffnwtg. Unteroffizier S. 
machte wieder ein Kreuz in seinem Notizbuch. Nach 
zwei Monaten aber kam ein Brief: "Unkraut wr
geht nicht •.• auf dem Wege der Besserung ... 
bald wieder bci Euch'" Das war eine Freude. Und 
Unteroffizier S. radierte ein Kreuz aus. Wie Fritz 
dann ~chrieb, hatte ihn ein Bolschewist, der sich 
tot stellte, von hinten angeschossen. 

Als unsere Pall%er •bis Smolensk vorstießen. 
wehrte die Division den F!ankenstoß Timotsc.hen· 
kos am Dnjepr ab. Dabei erwischte es den Anton. 
Der Unteroffizier >entsann sich .noch genau, wie cr 
am Vorabend mit dem Gdreiten im Schützennest 
gelicgen hatte. Die Sterne und der Mond standen klar 
im Himmel. Da erzählte .Anton von .'!einer Hei· 
mat. Einen kleinen Bauernhof hatte der Vater im 
Westen des Reiches. Funf Söhne saßen darauf und 
nur cin.?r konnte ihn einmal übemehmCfl. ...Aber 
hier ist Land", sagte der Anton dann. „viel Land. 
Ihr schimpft ja immer über diesen Osten, in dem 
man weder eine Zigarette noch ein Glas Bier kau• 
fc.n kann. Aber sieh dort den Birkenwald, den PluH, 
die hügelige Landschaft und darüber den weiten, 
weiten Hinunel. Ist das nicht schön? Ihr habt <las 
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Tftrki1che Poet 

tenblick voril.ber ·gingen, stutzte der dritte 
beim Anblick <les ~utschen. jetzt hieß es für 
den Hauptmann, w~rksam und en1schlossen zu
zup:ickcn . .Nlit einem schnctfcn Schritt trat der 
deutsohe Offizier dicht auf den Bauer zu, faß
te seine rechte Hand, hf.clt ihm aber mit der 
Linken tlie P· tote auf die Brust: „Germanski 
Offizier, Moloka !" 

Alles hatte der Hauptmann erwartet, niemals 
aber das, was sich nun zutrug. Kräft:-g und 
ehrlich d'!'ücktc der Bauer die fäm dargelx>tenc 
Ret:htc, sah dem Deutsclten offen fo die Au~en 
uoo sagte mit Bctommg crn Wort, das dcrn 
Offizier die Rettung bedeutete; ,.Kamerad!" 

„E:J.ferüg zo~ mich der •ßa1uer in sc-in HaillS", 
i>erichtcte der Haupbmann we.öter, „.hin<lerte 
mich a.ber, jn sei()(! Stube- /Ju gehen. Seinc
Frau .se'i anwesend, viele Kinder und auch 
Fremde. In einer FUtterkammcr sollte ich mich 
verborgen halten . In der Scheune wollte mir 
der Mann e:n wciches La.ger zurecht machen. 
Nix Bolschewist! Nix Kommunist! Kamerad!" 

beteuerte der ß~uer seine Ehrlicllkeit, während 
er mich nach ru.s..c.ischcr Sitte 3Jl.lf be:den ßak
ken küßte. Von ihm erfahr ioh auch, daß es 

Bolschewistischer 
Panzerangriff 
abgeschlagen 

Das Folgende war der Abschluß eines dram.ati· 
sehen Duells. das sich im .Angesicht der nahen 
Stadt T. vor v."C.nigen Minuten vor unseren Augen 
cihgespielt hat. Du~ weiträumige, hügelige Land
schaft wur-:le plötzlich zur Bühne eines kriegen· 
sehen Schauspiels, als mit dem Ruf „Gegnerische 
Panzer von vorn durch uruiere Schütunllnien 
durchg~rochen!" ein schweres Flakgeschütz kaum 
100 Meter von unse~m Beobachtungsstand. wo 
vor kurzem d~r D1visions.kommaindeur mit seinem 
Stab eingetroffen i~t. das Rohr gegen den Gegner 
schwenkt. Er löst sich al~ Vorderster von sechs 
Panzern aus -:!cm unübersichtlichen Hauscrgewirr 
an der RoUbahn, wo .sich die Gegner im infante· 
rlsfr1chen Nahkampf auf 30 bis 40 Meier gegen· 
überliegen. und kommt über das Feld heran. A uf 
1.400 Meter läßt das F!akgeschütz den schweren 
Panzer herankommen; dann fliegt der erste Schuß 
mit ungeheurer Wucht hinaus. Zu weit! Aucl1 der 
:weite trifft das Ziel noch nicht; aber mit dem 
dritten Schuß ist der sofort in Deckung abdrehen· 
de Gegner getroffen. Wir liebem alle vor .Aufre
gwtg; denn drüben müs.sen doch jeden Augenblick 
die Flammen hochschlagen. Aber nein, der Panzer 
fahrt nach einem kurzen Stopp weiter. Da aber 

alles ja bl.sher vor Schweiß Wld M.arschieren nicht 
gc.c;ehen. Und dann hier~ - er griff in die Dek
kung. holte eine Hand voll Erde heraus, roch raran 
und ließ sie langsam durch die Finger rieseln. -
„Was meinst Du, wieviel Zentner pro Morgen der 
Boden bringt? Ich wollte hier schon Bauer sein." 
Und als er dann am nächsten Tage mit schwerem 
Oberschenkelschuß zunickgetragen wurde, da sag· 
te er noch mit blassen Lippen und einem schwachen 
Versuch, zu lächeln: „Grüß die Kameraden. Ich 
komme wieder - in den Osten." 

Während unten im Süden ~ Vernlchtungs.
.schlacht um Kiew tobte, brach die Division mit 
schwachen Kräften die Massenangriffe der Bolsche
wisten an der Desaa. Hierbei holte sich der Unter• 
offizier das EK. I. Nur mit seiner Gruppe hattle e<r 
diesen Stoßtrupp durchführen können, davon war 
er fest überzeugt. Aber der Karl erhi.elt <labe! einen 
Durchsc.huß durch die rechte Hand. Sein Maschi
nengev.\?hr übernahm der Peter. Von einem Rück
transport in die Heimat wollte er nichts wissen. 
„O ie Schramme heilt auch hier bei der Truppe" 
meinte er. Aber das Wort des Antes entschied. 
.• Vor Moskau bm ich wleder bei Euch" tröstete er 
$ich dann selbst beim Abschied. 

Als sie dann über die Desna vor-brachen und in 

au~erechnet <las Haus des Kommissars wa· 
von dem mich d~e alte Frau fortgezogen hatte.' 

In ruhrcn<ler Weise bemühte sich der Bauer 
um de-n deuts,hen Offizier, machte mm mehr
mals am Tage kalte Umschläge um .cfen ver
stauchten Fuß, brachte immer w:e.cf'Cr zu ('S
sen <1.mcl w trinken uoo saß manche Stunde ne
ben ihm, um fo primit:wr Ze'ohensprache sei
nen Abscheu .gegen den ßols1:hcwismus unJ 
seiner Hoffnung auf emc Wandlung mm Bes
~rn nach dt.>tn !Einmarsch der deul"C'hen Trup
pen Ausdruck w gehen. Im Lauf der W(lclle 
erfuhr attcth -dk Bauersfrau von der Amn!S:"ll· 
he:it des l.h.."lttschen. Doch obwohl :mßer i!.r 
auch die alte Frau 100 di<? beiden übri~cn 
Bauern, d~ dcm Offrlier vor dem Haus des 
Gastgebers be.geignet waren, von <ler Anwesc:n
hcit eine.s dootschL11 Soldaten wul~1en, kam es 
weder dem Kommissar noch <lern boJschewlsli
schen Militär zu Ohren. Acht Tage klng konn
te sich der Ft"egerhauptmann nr.ttcn in einem 
von den Sowl"cts besetzten Dort n!rborgen 
halten, als der huer eines Abends ir<!udcstrah· 
lend bericMete, daß d:r BoL"Chewisten abgezo
gen sc.:Cn und der ers!l• deutsche Spähtmpp 
eingedrungen sci. 

trillt ihn feuersprühend das vierte Geschoß trot: 
der deckenden Hangstellung, und im gleichen Au· 
genblick bricht f.'ine feurige Lohe und dn donne1 • 
:ihnliches Krachen au.~ dem tödlich getroffenen 
Panzerriesen heraus. Flammen schlagen hoch em
por, und die explodierende MWlition reißt den Ko
loß in Petzen. In wenig mehr als zwei Minuten war 
das dramatische Duell ausgefochten und der Geg
ner vernichtet, noch bevor er dazu gekommen war, 
mehr als >einen Schuß gegen .seinen Bezwinger ab
zugeben. 
Der General winkt den Männern am Geschütz zu. 

11Das habt i'hr brav gemacht!" ruft er laut hinüber. 
Während sich das Drama an dem einen .schwer

gewichtigen Panzer, des Verteidigers von T„ voll· 
zog, kippte ein anderer in ieinen von doo eigenen 
Infanteristen aufgeworfenen Deckungsgraben hin
C"in. Da springen auch schon Männer von dem .in· 
gegriffenen Infanterieregiment zu Wld bringen ihn 
mit geballter Ladwtg zur Strecke. Noch weitere 
drei kleine Panzer werden im gleichen Zeitabschnitt 
von .'.len zu.nächst überfahrenen vordersten Schüt
zenschleiern im Nahkampf erledigt. Dem einen geht 
ein blutjunger Leutnant mit Handgranaten zu Leibe, 
der andere fällt, als ihn die Pak abgeschossen hat, 
und dem dritten lassen die Männer der zweiten 
Kompanie gebündelte Handgranaten unter die Ket· 
ten rolren, die bellend die Kett.M zerschlagen. 

Zweimal griffen cie Bolschewisten mit ihren 
Panzern am gleichen Morgen an; aber ~r Angriff 
verpuffte, weil Flak und Geschütz, Pak und Infan· 
terie auf der Wacht standen. 

einer Woche den 200 km langen Weg bis zur Ugra 
zurücklegten, -:la waren noch sec.hs Mann in der 
Gruppe. Um 'diese Zeit geschah es, daß der Pred 
einen Brief erhielt. „K!nners", schrie er laut vor 
Freude, „seit drci Wochen bin ich Vater eines 
strammen Jungen° Die letzte Flasche Wodka wur
de diesem freudigen Ereignis geopfert. Aber als 
dann der Ugra-Uebergang .kam, da riß ihm, der als 
einer der ersten das Feindufer erreichte, ein Gra
natsplitter das warme Leben aus der Brust. Die 
.Kameraden schnitzten ihm aus weißer Birke ein 
Kreuz. ,,Er hat einA?n Sohn", dachten si:e alle. 

Die rnvision marschierte weiter. Das Wetter 
wurde kalt, und na..'lSCr Schnee weichtl' alle Wege 
auf. Mühsam quälten sich die Kolonnen durch den 
Lehm vorwärts. .Abends gab es Sicherung und 
Ortswtterkunft in kalten und feuchten Schützenlö
chern oder Q uartier in engen Bauernhäusern. da 
war es wenigstens warm. Der Unteroffizier sah 
seine vier M.äoner an. Er hatte mit ihnen bisber 
Polen und Frankreich durchgestanden. Mancher 
war ver:wu.ndet und dann wieder zur Gruppe zu
rüclc~kehrt. Ihnen war nichts zuviel gewesen, sie 
waren e-ben Infant.eruten. - Heu wude io die 
Stube gebracht wtd die Gruppe legte sich schlafen. 
Morgen um 4 Uhr begann fur sie ein neuer Tag 

Ein lnsc1fort im Bombenhagel der Stukas. VolHreifer be.im zwtitcn SturL. Uc.bcr den Artiller'estenun.gcn stehen mächtige schwefeigclbc 
Rauchsäulen. Wie cin Aufklärer später feststellte, ·hatten sich die F1undamente der Gcsohütze so ~senkt, daß ihre Rohre abwärts gerichtet 
und :;ogar <11c schweren Panzer-Schutzschilde zerborstai waren. - R c c h t s : Drei Ritterkreuzträger der deutschen Flak aus tder Sollum-

schlacht, Obereutnant Schwabach, Hauptmann Fromm und W achtmeister Melzer, an 'hrem siegreichen Geschütz. 

chen . .An allen Fenstern tauchten Köpfe auf. Ellen· 
bogenbreit lehnte • ..ne. Kramerin über ihrem ZalUl . 
Auf der Kegelbahn verstummte das Rumpem wtd 
Rollen, etliche B~chen kamen mit neugierigen Au
gen ums Eck und betrachtrtcn den Peter und sein 
Gefährt. 

Da nahm der Peter Sterzer einen tiefen Schluck. 
Wie eine fulerliche Zeremonie war das. Trinkfeste 
Generationen wären zufrieden gewesen mit diesem 
Hochheben, Anstemmen und Hineingießen wie i.ll 
einen unersättlichen Schlauch. Schler andächtig 
schaute der Jungknecht zu und gab die Hoffnung 
auf, daß auch für ihn noch was bliebe. 

Und Peter Sterzer, der soiut jedem Uebermaß 
abhold war, wischte sich den den triefenden Mund. 

,,SO!" sagte er, und seine Stimme fegte wie ein 
Trompetenstoß über den Platz. „Jetzt fahren wir 
weit.er zur Walp Weidacheri.n! Und wer in Zu
kunft von ihr was will, der richte sein gutes Wol
len und Meinen an m1ch. Bin alleweil da! So, und 
jetzt fahren wir!" 

Leicht, schier zärtlich, schnalzte der Peter Ster· 
zer mit ·t.lcr Zunge. Und die zwei Schecken, der 
Stolz von Obersten, preschlien los mit soviel Lust 
und Glut, daß die Kramerin hinter dem Zawt sich 
bekreuzte. 

Das war die große Maien• und Brautfahrt des 
Peter Sterzer durch das blühende Moor. 

Die Walp ahnte nichts davon. Und auch die alte 
Rake. die doch sonst alles, was sich dem Moorhof 
nahte. an Glück oder Leid, mit geheimer Seelen
kraft schon von wieitem wahrnahm, auch sie war 
jetzt so stumpf und ausgeschöpft, so verstört und 
verschreckt durch den Kampf .der letzten Tage, daß 
sie ganz vergaß. die Birkenstraße zu bewachen. 
Mochte kommen, was wollte! Laute Stimmen, schar· 
fe Fragen, mißtrauische .Augen waren übergenug 
auf <lcm Moorhof gewesen. Viel schlimmeres konnte 
nimmer hereinbrechen. Und den Hartl hatten sie 
mitgenommen. Er hatte sich schleppen lassen wie 
ein störrisches Stierkalb, ohne zu bedenken, um 
\1.;ev}el verdächtiger er sich dadurch machte. 

Jetzt war man allein mit der vielen Arbeit • .Auch 
di.e Walp war qanz aus ihrem gewohnten Tage· 
werk herausgeworfen worden und fand sich nimmer 

gleich zurecht. Unter ihren Augen waren Schatten. 
In lhren Mundwinkeln rustete die erste kleine Ker
be. Aber ihr Gesicht ruhte. Ganz l?fltsparuit waren 
diese Züge, als empfingen sie it91?ndwoher au.s 
verborgenen Quellen eine tiefe Kraft. Die W alp 
hatte ihren Frieden - seit jener Nacht vor ihrer 
Wanderwtg zu Rake$ Hütte. Die 5eltsame Ge
tröstung war nimmer von ihr gewichen, auch dann 
nicht, als jener grauhaarige Gerichtsherr mit den 
großen, klugen Augen sie gefragt hatte: „Haben 
Sie den Tod Ihrer Schwester gewünscht? War sie 
Ihnen Iäo;tig und ließen Sie sich das merken? Füh
len Sie sich ir{l'Cndwie schuldig?" 

„Nein!" hatte die Walp Weidacherln ohne Zö
gern geantwortet. Sie hatten oden fremden Men 
sehen, der sich das Recht :z:u einer solchen Gewis
sensfrage nahm, mit einem so klaren, ruhigen Blick 
angeschaut, daß der schier verwundert vor der 
Macht dieser Walp-Augen stand. 

Sie saß jetzt auf der Hausbank und drehte einen 
Brief in der Hand. Immer wieder hatte .sie ihn ihn 
aus ihrer Kltteltasche ziehen müssen. Er war erst 
diesen Mor~n eingetroffen. Noch vor werugen 
Wochen w~re es diesem Brief gelU11gen, dle ganze 
Walp wieder aufzustöbern und In tausend Zweifel 
'l1l1d Nöte zu .stürzen. Jetzt war das vorbei. 

Jetzt las die Walp ganz unbewegt den letzten 
hassenden Brieof ihres Bnxlers Gorg, las ihn zum 
zweiten und dritten Male und lächelte immer noch. 
Die Rake kam aus dem Haus und setzte sich still 
neben sie. Da sagte dir Walp aus ihrem Nachdm
ken heraus: 

,,Mit dem Georg kaM man nimmer rechten :md 
streiten. Ich geh halt jetzt schon auf einem ande· 
ren Ufer. Er steht noch drüben und schreit mir 
nach. Aber wenn ich auch stehenbleiben wtd zu
rüclcrukn tät, wir verstünden uns doch nlmmer. Das 
Wasser zwischen 'lln.s rauscht viel zu laut. Drum 
schweig ich lieber - ••. 

Und die Walp zerriß den Brief des Menschen 
und Priesters Georg Weidacher in lauter kleine 
Stücke, die der Wind hinaus auf die Birkenstraße 
webte, wo noch unsichtbar dle Sputtn des .nn1tigen 
Weidacher-Girgi verzeichnet sein mochten unter 
dem Staub clt.r Zelt 

Aber auf der gleichen alten Birkenstraße kam 
jetzt das helle Leben selber daher. War z\JNSt nur 
ein fernes Pünktlein, dem niemand ansehen konnte, 
wi~I Preud es brachte. Vergrößerte sich dann . 
daß Walp und Rake aufstanden und sich insgeheim 
wappneten für irgendeinen neuen bösen Besuch; 
denn was konnte in diesen Tagen Gutes kommen 
auf der alten Moorstraße, die ein Totenbrett trug 
- und einen Fluch? 

Die .Augen der W alp wurden immer 9rößer. Und 
dann tat sie einen Schrei, in dem die alte mühsam 
gebändigte heiße Walp wiieder auferstand. 

„Weil du nur da bist - weil du - nur da bist -- . 
Wie oft ihr Mund es gestammelt. wußte sie spä· 

ter ninmi.er . .Alles war ein ei.n:iger Wirbel um die 
Walp, ein sonnendurchflanuntes Gewolk, aw. dem 
nur verschwommen das Gesicht des liebsten Men
schen auf der Welt auftauchte. Sie kam erst wie
der zu sich selber, als sie neben ihrem Peter auf 
der Hausbank saß unter dem Grüngehäng des wil· 
den W ein!, <Irr vom Altan in langen Fransen wu
cherte. Aber auch drum noch schluckte die Walp 
vor Aufregunq und zitterte. 

Dem Kummer bin ich gewachten, der Freud nim
mer ... dachte sie und legte ihre Hand auf Peters 
Hand, nur um sich zu vergewissern, daß er wirk
lich da war. 

Die Rak.e hatte deo gaffenden Jungknecht, der 
sich gern lang und breit <lie Begrüßung mitangese· 
hen hätte, zwn Ausspannen der erhitzen Schecken 
angehalten, die auf dtr Birkenstraße Schweißflok· 
ken verloren hatten. Sie selber ging mit ihm in den 
Stall und !Zdgtc ähm alles. So waren Walp und 
Peter allein. Sie reckten lange nichts. Aber eins 
spürte die Nähe des anderen und wußte, daß nun 
das Beieinander.sein und Beieinandcrbleiben begln· 
nen könne, am besten gleich für Zeit und Ewiijkeit. 

Schließlich fand die Walp zuerst den M ut zu 
einer scheuen Frage: „Haben dich deine Leut doch 
kommen lassen zu mir? - Jetzt, wo alles mit Fin
gern auf mich zeigt? - Hast doch nicht Streit ge• 
habt wegen mdner?" 

I>.u war die ' uaausgesprochme Furcht, die der 
Walp lange schon am Henen naote. Aber der Pe~ 
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Hauptmann ~aum ist 'da.z.u ausersehen W~ 
das Tra.irt'.ng der deutschen .l\\ilitärpatroo~tllll 
Garnlisoh PartenkirC'hen .zu .leiten. Haupll~ 
Gaum wa:r der Führer der siegrekihen ~ 
sehen .l\1ili.tärpatrooiUe bt:i den Welt;meP" 

soha.ften 1939 1in Zakopane. 

Dänema1·ks Kriegshilfe 
an Finnland 

Am 10. J<muar 1940 wurde die dänische Finnlao:: 
hilfe ins Leben gerufm. Bis Ende Juni 1941 hat~ 
nemark Waren in einem Wert von 5,3 Milll_;.fff 
Kronen nach Finnland gesandt. Durch b~;,, 
Entgegenkommen der ddnischen Staat.sbahn ~~ ... 
ten die Transportkosten sehr niedrig gehalten ~~ 
den. Weiter wurden in Dänemark 100 finn~ 
Kinder in Pflege 9enommen, sowie 900 dJDll'-'"jll 
Facharbeiter nach Finnl<llld entsandt. wo .sit 'i.t 
Fabriken finnische Kameraden an ihren .A~,o. 
plätzen vertraten, die an der Front kä.mP"_~ i· 
Schließlich leisteten dänische Frauen Hilf.sarbt1. 
ten durch Einsammeln wtd Umnähen von Bekl'. 
dwtgsgegenständen . .die im strengen Winter GlJl ~ 
Bevölkerung der evakuierten Gebiete verteilt ~
den. In der letzten Zeit wir'<i in Dänemark die ...., 
fe für verwaiste finnische .Kinder eingerichtet. fer0 ner hat Dänemark im Laufe _der Zeit mehrere vo 

11 ausgerüstete Ambulanzen mit dem .dazugehöriot....1 
technischen und Sanit:itspersonal nach FilJJlllll"" 
entsandt. 

Holländische Blumenzwiebeln 
für ganz Europa 

Für die holländischen Züchter der Blumenz.,.ie' 
beln hat die Umstellung auf die veränderten . ~'. 
satzvcrhältnlsse große Vorteile gebracht. .DeufS'.'' 
land kaufte bereits im Jahre 1940 mehr als tJas doP'" 
pelle Quantum des Jahres 1939 Wld diese MenQt11 

haben in diesem Jahre noch stark zugeriom!~~.! 
Die Ausfuhr nach Deutschland ist augenblicKJJV· 
in vollem Gange. Tausende von Arbeitern find~ 
Beschäftigung beim Sortieren wtd Verpacken. .Di' 
deutschen Behörden leisllen bei dem Transport gr<r 
ße Unterstützung. Außer Deutschland intere.ssier~ 
sich besonders die skandi0c1vischen Länder Ufl" 
die Schweiz für holländische Zwiebelgewächse· -Angeklagter verurteilte 

sich selbst 
Vor dem Richter in Glouchester (M.tsS!' 

chuset~ erschien kürzlich zum 70. Male u11· 
ter der Anklage sinnloser Betrunkenheit ArnoS 
Rowe!l(!y. Der Richter hatte nun sohließhch ci11· 
gl'Sehen, daß die früher verhängten StrafeJI 
alle nutllos gewt.'SCn waren und hatte eioefl 
„großartigen" Einfall; er foroerte den Ange· 
klagten auf, sich selbst <las Urteil zu sprechell: 
„Sie wissen ja nun schon nachgerade recltl 
genau, welche Strafe ihnen zusteht, uitd 
vielleicht noch genauer, was Sie heilen könnte"· 
Darauf erhob sich der An.geklagte und ver· 
kündete feierlich: „Ich verurteile den A:no" 
Rowenev zu :eben Monaren Zuchthaus!" 

Der Richter nickte und drückte damit 3c1n· 
Zustimmung u1 der aufrichtigen Reue de" A!l· 
geklagten aus. Dieser jedoch nutzte das a:.i.s 
un<I fuhr in ernstem Tone fort: „In An!>e· 
tracht der von dem Verurteilten geze1gtell 
aufrichtigen Reue, die vom Präs:denten ctr.S 
Gerichtshofes selbst anerkannt wird, oill:g-e 
ich oom Angeklagten Straufaufschub mit Bt • 
währungsfrist bis z.um 1. Oktober 1945 1u.'' 
Der Richter mochte sein Wort nicht wider· 
rufen, son<lern er machte gute Miene zum o:> 
scn Spiel und .hob den tfaftbefehl .gegen RC1· 
weney auf. 

tl'r schüttelte beinahe wild 4:len blonden Haar· 
schüppel: "Ich hab dir schon einmal verzählt, daß 
mein Vater den deinigen gut kennt hat. Und der 
deinige hat C:ich einmal g'lobt bei meinem Vater. 
hat g'sagt, daß du eine Richtige bist und arbeille1l 
magst, und daß kein Bauer zugrund. geht, der dich 
einmal kriegt. Das weiß mein Vat.er noch immer. 
Da drauf verlaßt er sich, weil er auf deinen Vat.er 
große Stück g'halte.n hat. Und was die Lcut sa· 
gen, das hat uns auf Obersterz nie noch plagt." • 

„Vielleicht hat mein Vater dich schon im AUiJ 
gehabt für michl" sagte die Walp und wieder war 
Dankbarkeit in ihr. So ein Vater, ein guter! Hatte 
schon damals mit seinem lobenden Wort an ihrer 
Zukunft gebaut. 

.Als sich der Perer gerade mit ein paar schonen· 
den Fra.gen hineintasten wollte in alles Dunkle und 
Böse, was auf dem Moorhof geschehen war. tcasn 
di.e Rake mit dem Kaffee. Sie .hatre ein blühweißes 
Tischtuch unter den Arm geklemmt und sehr vitl 
Stolz und Wichtigkeit im Ruo:z:elgesicht. 

„Ja, Rake, kannst du denn das aw:h7u Lachend 
schrie es dJ.e W alp. 

Aber i.lie Rake .sagte beinahe helddlgt: "MelnSt. 
ich mach keinen guten Kaffee? Erst probieren, dana 
redenl" 

Und wie nun die Walp mit :Eifer den Tisch zu· 
rechtrüclcte, ins Haus lief, die Tassen mit detn 
Goldrand holte und Würfelzucker in ein Schüßlein 
klaubte, da sang und summte sie auch einmal wie· 
der drinnen in der Stube. Draußen die Rake aber 
neigte sich dem Peter Sterzer zu und flll.sterte in 
sein Ohr: „Prag sie nicht und plag sie nlchtl Ich 
tu dir schon alles ver%ählen, wie's gewesen Ist, daS 
mit der Elis . .Aber die Walp soll's wr9essm. Bald!" 

(fot1ietnalr iottrt) 

Sa!tibi ve ~yat Mlldüri : A. M u z a f f e r 
T o y d e m i r , Inhaber und verutwor1tidler 
Schriftleiter. / Haupt9duiftleiter : Dr. Ed u a r d 
Sc hae fer./ Druct und Verlq ,,u.iftl'llllll", 
a-n..tiaft fOr Druckereibetrieb, B e y • I J u • 
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Heute Eröffnung 

der Izmirer Tabakmarktes 
"Der l iz un i r e r T a lh a k m ia r lk t w1ro 
~ Jahre am 12. Dewmber eröff

:-- Zum Sdbutu der Tabakproduzenten 
~ !in den verschied~ P.rodtl!k
'l zirlken des Izm~rer Hmterlandes 
rf;~ e s t • E r n lk a u f s p r e i s e fest-

so tdaß .die Käufer den Preis filr 
~ nicht unter drese Mindestgrenzen 

rüdken !können. 

4'-fuhrgesellschaft für Getreide 
L~ Gesellscihaft für e inheirn1sc.lie 
i..~lc:te ibat in Gemeinsdhaft mit d~r 
~frtsdhaftsbank ibesdhlossen. fur 
~ Ta b a ik ein :k ä u f e zur Regelu1119 
•f Tabaikmarktes l 0 M ~ 11 . T ü r k -
f..~ ~ n d zw- Verfügung '.ZIU stellen. Er
~tilic.henfiaUs wiro dieser Betrag er
"llllt werden. 
i::...e~tretAer der inationaltür.kischen Ge
~~än.dler. die sich am 10. Dezember 
..._der Istan:buler Industrie!kaimmer ver
~lten. <beschlossen. unter sich eine 
{'~gesellsclta.ft für die Ausfuh r von 
~ide zu grunden. 

Bewässerungsgebühren 
~~ Regierung lhat einen Gesetzent
(,~ über die Ge ib ii ihre .n a.usgear
~· die für Oie vom Stiaat t3Uszufüih
~ Be w ä s s e .r u n ig e n von de~ 
~~Bern zu e:ntriohten sind. Bei 
t1..· Festsetzung dieser Gebühren wer
~ ~eils tdie Bet~'kosten •und Ab
~gen der erridhteten Anlagen 
~altsic:lhtigt. Die Gebühren ~erd~n 
lllta denjenigen erhoben. die fur die 
~~ten Grundstücke die Grund
~SSCleuern :zu :zahlen <haben. 

Stromvel"brauch Istanbuls 
~di einer ZusammensteJlung der Be
~altungen der Istanbul er 
~- und Tunnelbahnen sowie der 
~der Ele:ktriritätswerlre ist d er 
i~vemrauoh lstanbuls !für Be -
~C:ht1U1J1QS'Zcwecke von 2.5 Mi11. 
'7, des Jahres 1937 auf 12 Mill. KW 

... · 

1m Jahre 1940 .gestiegen. Dem Industrie
unternehmungen 'Wlurde im J&hre 1940 
3 Mül. KW K .r a I t 15 t .r o m me!hr als 
,m Ja'hre l 937 gelietert. ~ie Striaß.enbah-
111en beför.derten gemeinsam mit der 
Tunnelbahn und den städtischen Auto
bussen im Jahre 1940 rund 79 M ill. 
Falhrgäste. 

Die zweite Rate 
del" Einkommensteuer 

D1e Za.hkmgsfrist rffrr die ::weite Rate 
der Ernkommensteuer für Firmen und 
Personen freien Berrufs (keine Gehalts
empfänger) läuft a m 31. Dezember 1941 
ab. Nach Ablauf dieser Frist werden die 
Steuern von den SteuernpfJidhHgen mit 
IOr< Verzugsstrafe und ;m Wege der 
Vollstreckung eingehoben. 

Türkisch-rumänisches Abkommen 
verlängert 

Nadh emer Meldung raius Ankara ist 
das t oü r k i s c .h - r 1\1 m ä n li s c lh e H a n
d e J s 9 ib k o :m m e n • das am 1. Novem
ber 1941 a blref, a uf Grund einer Verein
banung zwisdhen Iden bevollmächtitgten 
Ve rtretern de.r beiden Länder ibis zum 
31. Dezember 1941. also um zwe1 Mo
nate. v e r l ä n og er t worden. 

Handelsabkommen mit de1· 
Schweiz 

Wie verlarutet. wenden in Ankara 
demnädhst Verlhand~ungen über den 
Abschluß eines Handels- und Zahlung ~
abkommens tilllt id.er s c n w e i z aufge
nommen. 

Verlängerung 
des Abkommens mit Irland 

Dat> am 15. April 1941 abge}au fene 
1t ii dci s d1 - i .r i.s c h e Ha~ls- und 
Zahlungsab'Jcommen wurde von i:liesem 
Datiwn ab um ein weiteres Jalhr \'er
längert . 

l<rupp- Rennverfahren 
D. R. P. u. Auslands-Patente 

90-95•/0 des im 1:-:rz enthaltenen Eisens werden als 
Luppen in metallischer Form gewonnen. 

Auch saure Erze lassen skh ohne ZuschHige mit 
vollständige!' Absonderung de~ Eisern~ \ ' On der 
Gangart verarbeiten. 

Feinkörnige Brennstoffe, wit.• Koksgmss, Stein
kohlen- oder Braunkohleu-Srhwelkok~. Feinkoblc 
u. Hohl>raunkohlt>, kfümen verwertet wPrdt>n. 

' 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
4KTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 

Der berühmte Star des Radio-Ankara Der Mann mit der Samtattmme 

lbrahim özgür und seine Leuchtkäfer 

Du bette MUlik-Eßleftlble lstanbuls 

tritt bald entmalig auf im Kino 

Zuaitzllcb ma Programm Swing ... 

Jazz 4 • • Tangos 

Kehle Prei8erh6bung 

Die Slowakei 
im Aufbau 

In Jaihrzehnten hat die Slowakei kei
nen solchen A u f s c h w u n 1g genom
men, wie m den wenigen Jahren seit ih
rer Herauslösung aus der einstigen 
Tsdheohoslowakci Wld dem Aufbau ihres 
eigenen Staatswesens, der sich runter dem 
Schutze ües Großdeutschen Reiches voll
zog. Das ogi'lt auch auf wir t s c h a ft -
1 i c ih ie m Gebiete. Bi'l> zum Jahre 1938 
waren von dem 6.000 km langen slowa ~ 
kischen S t r a ß e n n et z nur 724 km 
mit einem staubfreien Belag versehen. 
Nun sind allein in der 1kurzen Zeit vom 
A~gust 1940 ~is zum Septembex 1941 im 
nutt'leren Ted der Slowakei 656 km 
Str~ßen ~olWcommen neu gebaiut, zum 
Ted ierwe1tert und rmit einem Beton- oder 
Asphaltbelag versehen worden. sodaß sie 
sich dem neuzeitnchen Kraftwagenver
kehr in jeder Hinsicht .anpassen. Sie sind 
entstanden in Zusammenarbeit mit dem 
Gener.ailinspe:ktor für .das deutsclie Stra
ßenwesen und wuroen von li:nsgesamt 18 
Straßen- IU.nd . Brüc~enhaufinnen !herge
stellt . Damit smd die wichtiigsten West
Ost- und Nord-Süd-Verbindungen in der 
Slowalrei nunmehr allen Anfonderungen 
eines dichten und raschen Verkehrs ge-
wachsen. ' 

Aber auch die E 1 e lk t r i f i z i e r u n 9 
der Slowakei macht jetzt imsche Fort. 
sC'hritte. So werden 'Zur Zeit in Dubnica 
und Illav.a neue elektrische Kraftwence 
gebaut. und in Orava entsteht ein gro
ßer Staudamm. In Dubnica und lllava 
werden die zweite .und dritte Waag
Staustufe in Kürze fertiggestellt sein. Das 
Staubeclken von Orava soll vorwiegend 
dem Ausgleich des Wasserbestandes d'?r 
W aag dienen. Es wird etwa 30 Mill. !(i. 
lowattstunden erzeugen. Das Wasset 
kraftwerk in Ladce liefert 80 Mill. Kilo
wattstunden. Das entspricht einer jährli
chen Kohknerspamis von etwa 8.000 
Waggons. Nodh 14 weitere Staustufen 
a n der W 009 von der Le:isWngsfähigke.it 
des Wasserkra[twerkes in Ladce sind 
geplant. Nac'h deren Fertigstellung dürf-

lstanbuler Böne 
11. Dez . 

WBCHSBLICURSB 
Brolf. 
Tpf. 

Schluß 
Tpf. 

Berlic ( 100 Retdumark) -.-• -.-
Loodoo ( 1 Pfd. Stlg) Cd2 - • -
Newyork (100 ~ . l'li 61'16 -.-
Put. (100 Pruu) • • • -.- -.-
MalJaad (100 LIN) • • . -.- -.-
Genf (100 P,...._) • • -.- -.-
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
Brluel (100 !Xlp) . - .- -.-
Athen (100 Drec:lsmeu) • -.- -.-
Sofia (100 Lewa) • • • • -.- --
Prag (100 Krcmea) • • • -.- --
Madrid (100 Pateaa) . 12.89 -.-
Warschau (100 Zloty) . -.- --
Budapest (100 Peng0) • -.- - .-
Bukattst (100 Lei) • • . • -.- -.-
Belgrad ( 100 Dinar) . • - ·- --
Yokohama (100 Yaa) . -.- -.-
Stockholm (100 Kroorn) S0.7n -.-
Moaltau ( 100 Rubd) . • - . - -.-

Oie Notenlturse werden nidlt mehr veröffent
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen WecUel und ieJten 
daher nidlt für das Einwedltela von Banbot.ea. 

Immer ist es das 

Kino ~ARK 
welches Sie unterhllt 

Heinz Rühmann 
uad 

Hertha Feiler 
ia „ Hauptsache 

gllcklich" \ 
Ein mitreißeader Film 

Ewigkdtswerte der Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitrdßmtle Mdodim 
des Tages jederzeit spid„ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

ten dann 112.000 Waggons Kohlen er
spart wenden. 

Mit der Ausnüt21ung dieser Wasser
kräfte hängt auch -der Ausbau der 
Elektrifizierung der slowakischen E i -
senlbia 1h nen eng zusammen. Welch 
gewaltige Erfolge in der Versorgung der 
Slowakei rnit Elektrizität erzielt wurden, 
zeigt -die Steigerung von 19 Kilowatt
stunden je Person im Jahr 1919 auf 182 
Kilowattstunden 1940. 1918 lhatten i5 
Gemeinden 1mit 16.000 ;Abnehmern einen 
Stromverbrauch von 15 Mill. Kilowatt
stunden. 1940 waren es bereits 841 Ge
meinden mit 190.000 Abnehmern und 450 
Mill. Kifowattstun<ien. 1Bisher sind rund 
1,4 Millionen Einwohner der Slowakei in 

die Elektifizierung einbezogen. Von 1918 
bis 1940 wurde das Fernleitungs- und 
Hochspannungs-Netz von 180 km auf 
3.760 km enveitert. 

Als weiteres Beispiel .soll ein ganz an
deres Gebiet herausgegriffen sein . die 
H a .n d e 1 s b e z i e Qi ru n g e n der Slo
wakei mit den n o .r d i s c h e n Staaten. 
Auch sie befinden sic'h m stetigem An
steigen. Fehlten bisher Wirtschaftsver
träge mit Norwegen und Schweden. so
daß sich der slowakische Wirtschafts
verkehr mit ihnen in engen Grenzen hal
ten mußte, so wfa·d das in Zukunft an
ders wer.den. Das gleiche gilt auch für 
den Warenaustausch mit Dänemark. Der 
Besuch des f innisdhen HandelS11J1ioisters 
Tanner in der slowakischen Hauptstadt 
Preßburg hat igleidifalls zu einer &!!e
bung des slowa&isob-finnischen Waren
austausches ogeführt. obwohl gerade h~ 
diesen -beiden Ländern gewisse Schwie.-

"DER NAHE OSTEN" 
die einzige ilb~r den 
9anien Vorderen Orient 
ausführlich berichhnde 
Wirtacbaft&z e i tachrift 
erscheint in uaserem 
Verla9. 

rigke!ren .bestehen, weil sie eine recJit 
ähnliche Wirtschaftsstruktur aufweisen. 
Während im Juni 194 l über den Stetti
ner Hafen wiur 460 Tonnen sk>wakischer 
Waren nacli den nordischen Staaten t>e
föndert wurden, stieg dite Warenmen3e 
einen Monat später, im Juli 1941. bereits 
auf 1.000 Tonnen an. Dieser erfolgreiche 
Aufschwung <ks slowakischen Wirt
schaftslebens hält trotz des Krieges auch 
weiter unvermindert an. 
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RUMÄNIEN 

Aufbau der Landwirtschaft 
Aus ei~r Rede des Unterstaatssekre

tärs lim rumänischen Landwfrtse!haftsmi
nisteriu.m, P a n a , iü.ber die Le:isrungen 
der rumänischen Landwirtschaft ist die 
Feststellung bemerkenswert, daß in 
Deu.t5chland 1.000 T.ra.ktoren gekauft 
und inzwischen geliefert und weitere 
1.000 für das nächSk Jahr bestellt wor
den seien. Man hoffe, noch weitere 1.000 
Traktoren aus dem Reic.h zu edi.aJten. 

Der Unterstaatssekretär gab ferner 
Zahk-11 als Beweise für die Leistungen 
des rumänischen Bauerntums bdcannt. Es 
sei !in diesem Jahr .mehr Mais als jemals 
in Rumänien angebaut woroen, obwohl 
die Anbaufläche gegenül..er frühe.re.n Jah
ren itleiner geworden sei. F.aist 2 Mill. ba 
seien jetzt bereits ~eder für die Wei
::enaussaat vorbereitet worden gegenüber 
l Mill. ha im Vorjahr und 700.000 ha im 
Jahre 1939. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die ä t a 1 i e n i s c h e n Staatsbahnen haben 
die sofortige Aufnahme der Arbeiten zum 
Vedegen eines zweiten Gleises auf der 
Strecke Gal!arate-Arnna angeordnet. Da tm 
Apr:il 1941 bereits die zw~~ Strecice 
Arona·Domod<>S6ola an der Sohweizer Grenze 
foe.rüggesfellt IWIUWe, kann nach dem An.schklß 
der neuen Stredce die gesamte Simplon
strecke z~iei.qg elektrisc:h befahn.'fl werden. 

• 
Oie derzeitige Weinbauflaohe des Pro -

t e k t o II' a t s 8 ö h m e n und M äl\lf en t.Wll
faßt mehr ak-> 4.540 Hektar. Der .größte Teil 
~liervon, nämlich 4 200 ha, entfa~ auf 
.'1.ähren. 

• 
,Oie .$ d o w a k e i beteiligt sl'oh im Jahre 1942 

mit eigenen Ausstellungen an den ~n in 
1.cipz.ig, Mailand, Plovdiv, Budapest, Hreslau, 
Agram und W1en. 

• 
lm Oktober besdhafQgten die s il o w a k 1 -

c lhe n Eisenbahnen •bci verschiedenen Re· 
konstruktions- und ßauarl>eiten ·nsgesamt 7.813 
Arbeiter. Für lnvestionsarbeiten wurden vom 
Eisenbahnressort des Mi!ÜStef'iums für Ver
kehrswesen 1u.nd offenUiche ArOOten vom 1 
Januar bis 30. Oktober 1941 insgesamt 
149,07 .\\illionen KS verausgabt. 

Heute abend gibt das Kino S E S 
seine 2. Großvorstellung 

' 

III. 

dieser Saison mit dem großen Filmstern 
Zarah Leander 

in dem film, der an Aufmachung und Luxus, in Musik und OefGhl alles 
Bisherige überbietet : 

Der Weg ins.Freie 
Ein unvergleichlicher film, in dem Kunst und Liebe miteinander Klmplen 

und die Liebe über den Tod hinaus besteht. 

Es wird gebeten, sich rechtzeitig Plätze zu sichern. Tel. 49369 

Warum 
den Kopf anstrengen ? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's Wirtschaftlicher. Es 
gibt Continent.al-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 
Vutriebltelea in der pnr.aa Welt 

WANDBRBR-WBRKB SIBOMAR·SCHÖNAU 

Aldrafm „ ricllt.- u : ERNST KREUZER, 
lstubal·Oüda, Alllunzioai Han. 31-SI 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALI DER 

DRESDNER BANK 

iSTANBUL-GALATA ULIFON· " ... 

iSTANBUL- BAH~EKAPl TELl':FON. zu• 

i 7, Mi R Tltl.EFONt UM 

Per se rt e pp 1 eh-Haus 
Groß« Auwabl - La~fenang aacb da. A..-... - ~ ZoU-1.agcs 

Kas1m Zade lsmall u. lbrabim Hoyl 
18tanbal, Malaanat P...,. Abud Efauli Hu J.) .... - Td. 220).;2JtN 

1 
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: AUS ISTANBUL 
Minister in Istanbul 

D<.."f ,\ \inister for Nationale Verteidigung, üe
neral a. IJ. Al1 R1z.a Art u n k a 1 besichtigte 
gestern mit dem ebenfalls in unserer ~tadt 
weilenden Unterriohtsmi.nister Hasan Ali 
Y ll c e l in Begleitung des Vaf.s und Oberbür
germe1Stcrs Dr. K 1 rd .a r die BildergaJer:e im 
Palast Dohnaba:h<;c. Die bciden Minister und 
der Vali be...~ohten dann die Technische Hodt
schule in Giimü~suyu sowie das Technilwm il' 
Y1kllz 11.1nd ließen sich Auslwnft über di.t! Tä
fgkeit der beiJen Sohulen geben. 

Briefträger verkaufen Briefmarken 
und Postkarten 

Als eine Erleichterunq für das Publikum hat die 
Generaldirektion für Post, Telegraph und Ticlephon 
beschlossen, durch Briefträger Briefmarken und 
Postkarten verkaufen zu lassen. In Zukunft kön
nen von den Briefträgern bei der Zustellung von 
Post und auch auf den Straßen während ihrer 
Oienst:elt gegen Entrichtung des ~enwert:; oh
ne jeden Aufschlag Briefmarken un.-1 Postkarten in 
allen Wertstufen gekauft werden. 

Feingebäck ohne Weizenmehl 
N.ich einer Mitteilung des Handelsministeriums 

konnen die Feinbäckereien, die aufgrund der neuen 
Bestimmungen kem Feingebäck und keine Süß
speisen aus Weizenmehl herstellen dürfen, ohne 
Verwendung von Weizenmehl aus anderen Mehl
iSOrten Feingebäck herstellen und verkaufen. In den 
Geschäften. In denen solche Buckwaren verkauft 
werden, müssen die Geschaftsinhaber durch beson
dere Plakate dem Publikum diese Tatsache zur 
Kenntnis bringen. 

Fußball in Moda 
Jetzt herrscht das beste Fiußballwetter. Ran 

an das Leder! jeder, aber auch jeder Spfeler 
soll sich mal wieder ordentlich ausnummeln. 
Ueberwindet den Hang zur Bequemlichkeit und 
zur wa1TI1en Stube! Wer soll nun :kommen? 
D:C Namen smd her schon so oft erwähnt 
worden, daß es nur heißen kann: jeder Fuß
baller, ob alt, ob jung, ob spielerisch auf der 
Höhe oder auf dem an- oder absteigenden Ast. 
Wir pielen 1unter 1uns, A11fstelltmg auf dem 
Plat:L. Es soll ein feines Spiel werden. Auf 
naoh Moda! IJ. 

Aus der Istanbuler Presse 
S a d a k schreibt im „A k ~ a m ", Amerika und 

England hatten, wie Präsident Roosevelt selbst zu· 
gegeben habe, im Fernen Osten in wenigen Tagen 
auf dem Lande und zur See beträchtliche V erluste 
erlitten. Die Japaner strebten die Herrschalt über 
Asien an und sle müßten zu diesem Zwecke , le 
Engländer und Amerikaner aus dem Femen Osten 
entfernen. Amerikanische Kriegsschiffe wären nicht 
ln der Lage, von Amerika bis zum Fernen Osten 
cine Strecke von 7.500 Meilen zurückzulegen, wn 
dort Seekrieg gegen die Japaner .zu führen. In 
ähnlicher Lage befänden sich auch die Englänaer. 
Wenn sie deshall> ihre Stützpunkte an der O stküste 
Asiens und im pazifistischen O zean an Japan ver
lieren würden. 1lann würden sie die Basis eingebüßt 

Am kommenden Sonntag, den 14. De, 
u mher 

Eintopf 
in der T eutonia ab 19 Uhr. 

haben, um den Kneg gegen Japan in Asien fortzu
.set:en. 

t,Hauptsache glücklich" 
Hti.nz Rühmanns liebe:n:-v.i.irdige; Schlotter

mau}, gelenkt von Theo Lmgcns Regie, tobt 
sioh ·n d!esem Film mi Kno $ark wieder mal 
rich~ aus. Der Axl'I Roth Rühmanns ist ein 
kleines Rädchen im 'großen Betr.reib, das sielt 
soooer Ehrgeiiz glucklkh 1un<l z.u!ricden dreht, 
sehr zum Leidwesen seiner entzückenden jun
gen Frau, die ihren Mann a!s strebsame, 
„Köpfchen" sehen will, 'lm<l seiner Sohwieger
mutter, d:e den Schwiegersohn als Kleinver
diener verachtet. Ihn aber Jäßt das alles ruhig. 
er kuschelt sidh ~n die Kis.<;en ttnd meint, o·c 
e.inz.ige Stönmg ser~ Glücks sei ~iur dtc lei
dige Arbeit, zu der man spät .genug g.:!rade 
noch zurecht komme. Uoch wenn die FratJer. 
ehrigeiz)g sind, Mrd'i; gefährlich - wenn sie 
aber gar ilie lnitiat.h'c selbst in 'Clie Hand neh
men, gibt's ein Ung.lück. Sollen S ie ~ich d:'l..,;cs 
lustige Unglück selbst an - C$ ·w·rd Ihnen viel 
Spaß m11chen, z.umal man . a.gen ka11n : Ende 
gut - alles gut! 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Hausmusik 

am Sonnabend, den 13. DeLember, 20.30 Uh r 
im deutschen Kolonieheim. 

Cuninngham 
überarbeitet 

London, 11. Dez. (A.A. amtlich) 
General C u n n i n g h am ist seiner 

Stellung als 0 b t: r b e f eh 1 s h a b e r 
d e r b r i t i s c h e n A r m e e i m M i t t-
1 e r e n 0 s t e n e n t h ob c n worden. 
Er 1 e i d e t a n U b c r a r b c i t u n g . 

Generalmajor R i t c h i e tritt an dk 
Stelle Cunninghams. 

• 
Washington, 11 . De-l. (A.A.) 

Der Leiter des „Prioritäten-Ausschusses", 
Donald N e 1.s o n , hat entschieden, daß der 
Verkauf von neuen Automobilrcifcn, abgesehen 
für die nationale Verteid!;g:tmg, vom 11 . bis 22. 
Dezember verboten wfr<.I. 

Dieses Verbot verfolgt J.as Ziel, die Kauf<;. 
welle anzuhalten, die naoh dem Angriff Japan~ 
aufgetretcu ist. Das Verbot betrifft nicht de:. 
Verkauf gebrauchter Reifen. ZuwK!ct1handcln
de werden mit schweren Stra!cn bc!cgt. 

T ürkis che Pos t 

Rede 
des Führers 
im Reichstag 

(Fortsetzung von Seite 1) 

s c h c I d e e der Aufrechterhaltung des euro -
p ä i s c h e n G 1 e i c h g e w i c h t es in ihrer 
gan:::ien Geistlosigkeit un.1 .stupiden Tradition !ür 
immer ~rledigt hätte. Würden nicht die Slowaken. 
Ungarn und Rumanen den Schutz dieser europä· 
iscben Welt mit übernommen haben, dann wären 
die bolschev.istlschen Horden wie der Hunnen· 
schwann cine Attila über die Don a u 1 :::i n d c r 
gebraust, und an den Gestaden des J o n i s c h e n 
Me e r e s w ü r d e n h e u t e M o n g o 1 e n d i e 
Revision des Vertrages von Mont ~ 
r e u x erzwingen. Hütten nicht Italien, Spanien 
und Kroatien ihn· Divisionen geschickt, dann wür
de nicht dil· Abwehr einer europäischen Front ent
standen sdn, die als Proklamation des Btgriffes ccs 
neuen Europas ihre werbende Kraft CJuch 
auf alle anderen Völker ausstrahlen ließ. Aus die
sem ahnungsvollen Erkennen heraus sind von 
Nord- und Wl'.stt'uropa dle Freiwilligen gekom
men." 

Gefangenen- und Beutezahlen 
im Ostfeldzug 

Ocr P.uhrer .gab d.ann einen kmzen U e b er
b i c k über den \'er!lauf des 0 s t f e l <l z. u g es 
ano.gefang n vom 22. Juni !b:s zu den letzten 
größeren Oper~1tion~n m Oktober und Novem-
ber dieses jahn.-.s. . . 

llicrföci te'lte der huhrer fo~gende 0 e 1 a 11 -
crenen- un.I Beutezahlen des .russi 
sehen Fddwges mit: 

B:S zum 1. Dez..eml>er waren 3,~06.865 Ge -
fa11gene e-ngc-brncht worden, sowie 21.391 
Panzer, 32541 Gescihütze und 17.322 
!~lug!A!!uge vemic~tet o~er erbeutet. Im gleichen 
Zeitraum, vom 22. Jurn b:s 1. [)ezember \\!llr 
den a uch 2.191 br'f~t"he F'ugzeuge ahgcsch~· 
sen 

Die deutschen Verluste 
bis 1. Dezember 

Da~ -deut ·ehe II e er hnt \0111 22. 1u11i l "' 
1. [)ezember ·m 0 ~c{dzu~ verloren: n T o . 
t e n 158.773, .an .Verwundeten 563.000 ~rnd an 
Vermißten 31.191. 

Die Verluste d ;r 1. ru f t w a f f e betra.g..:n: 
3.231 Tote, 8.431 Ve~w1undetc und 2,328 Ver
mißte. 

D'e Verlusk tlt>r K r 1 e g :>. m a r i n e betra
igen: 310 Tote, 1.284 Verwundete und 115 
Vermißte. 

In g-esamt bdragen 'Claher dtc Ge~ a rn t -
v e r f :u s t e der deutschen Wehrmacht im 
Ostlfel-dzug; 162.31-t ~ote, 572.7l!l Ver
wundete und 33.634 Vermißte. IJas bedeutet, 
w·c der Führa sagte, eh\as mehr ab da!' 
Doppelte der dmit-chen Gefal!cnen ·n <lcr Sum
m ·chlaoht u1id etwas weniger •ll" d ·e lfalfte 

Ekrem U ~ a k l i g i 1 befaßt sich m der "So n 
Post ' mit dersellien Frage und m~nt, Rußl,md 
nehme trotz der klarm Aufforderung der Demokra· 
tien zum Eintritt in den Krieg gegen Japan eine zö
gernde Haltung ein.Es bestehe für Rußland die Ge
fahr. daß England und Amerika ihre R ußlan::lhilfe 
einstellen würden, ~nn die ~ jetunion dem Rat 
der Angelsachsen nicht folge. Andererseits sei es. 
wie die 1,Times" selbst mitgeteilt habe. sehr frag
lich, ob Amerika seine Verbü~de ten noch mit Ma
terial unterstüt= ki>nne, wenn ies selbst im Krieg 
stehe. Deshalb führten die beiden W e.JJe· die 
Rußland zu wahlen habe, auf alle Fälle in einen 
Abgrund. l:.ine clculschc Artillerfostelliung im hohen Norden. 

„ 

----------------------------·-----~ Züst & Bachmeier A ..... G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, 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 

--------------------------------~ ,„„„ •• „.„„„„„„„„„„ .... , 
Beyoglu 
Taksim HALi TiCARET-EVi Mazhar 

Güler 
Me§elik - Straße Nr. 5, neben der gi·iechischen Kirche 

ORIENT TEPPICH .- HAUS 
Große Auswahl in türkischen und persischen handgeknüpften Teppichen. 
Unsere Firma besteiht seit 25 Jahren in Europa ,und wir sind durch La.ng
jährige Erfahrungen im Stande, alle Wünsche unserer Kundschaft zu-

friede n zu stellen. 
Umtausch, Reparaturen und Reinigung werden bestens ausgeführt. 

Deutsche Evang e lische 
K i rche 
A~ kommen?cn Sonntag, den 14. Dezember, 

vorlTliltla:gs 10.30 Uhr Advenl'S~ottesdienst in 
der. de\lts?hen evan.gelisclien Ktirahe. Die Ge
meinde wm1 hcrl.l.ch daz.u eingeladen 

Am Sonntag n.ac:hm'ttag Zusammenkunft der 
rufeinstchenden Frauen und jungen Mädchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt berzHch 
d.'.l.zu cin. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
Wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln 1 wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

I
I STADTTHEATER 

SCHAUSPIEL- ABTEILUNG 
(Tepebafa) 

HEUTE 
Mildhi~ AUe 

Schreckliche Familie 
von 

Jean Cocteau 
um 20,30 Uhr 

LUSTSPIEL-ABTEIL UNO 
Saadet Yuvau 

Ein glücklicher Familienvater 
Schwank in drei Aufzügen 

von 
C. A. Oörner und Elbe 

am 20,30 Uhr 

-1 
Grosse Auswahl 
von S i 1 b e r waren 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Priiherer "Dcutscliet BaUtr· gegr. 1867 
lstikW Cadd. 314 

Deutsch ... türkische 
bezw. türkisch.-deutsche 

U ebersetzungsarbeiten (juristischer und 
technischer Art, sowie Handelsverträge 
usw.) werden mit größter Z uverlässig
keit erledigt. Angebote erbeten an P. K. 
287. Ankara. ( 1939) 

T üchtige Säuglingsschwester 

für 3-monatiges Kind gesucht. Näheres 
bei Dr. Hüdaverdi, Beyoglu, Parmak.ip.i , 
Bekär sok. Nr. 26. Ap. N r 3 oder Te
lefon 41655. ( 1-.44) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. (6291) 

der iin dieser Schlacht ver~ndetcn d(."Ut ·eben 
Sold11ten. 

In bewegten Worten schilderte der Führer 
d'e unvorstellbaren S t r a p a z e n und die Lei
stun.gen der im Osten kämpfenden deutschen 
und verl>ündcten Truppen und sagte dann hin
s ichtlich der gegenwärt~:gcn Lage · m 0 s t e n 
folgend'--s: 

„Der Einbruch des Winters allein wird nun
mehr diese Bewegung im Osten eine H e m • 
m u n g auferlegen. Der Einbruch des Sommers 
wird diese Beweg ung nicht mehr verhind~m 
können." 

Roosevelts Politik 
Im zweiten Toeil seiner Rede, be.~ch;iftigte ~eh 

der Führer eingehend mit der P e r so n und der 
Politik Roosevelts . Auf Grund des in 
deutsche Hand gefallenen Dokumentenmaterials des 
polnischen Außenministeriums in Warschau ist 
Deutschland, wie der Führer sagt..-, heute in der La
ge, die kriegstreiberische Politik Roosevelt~ bis ins 
Einzelne nach.zuweisen. Die Gründe für die „teuf
lische Gewissenlosigkeit" Roosevelts 1;cien, wie der 
Führer darlegte. in der jüdischen Umgebung (.es 
Präsidenten un.i seiner innerpolitischen Lage zu su
chen, aus der Roosevelt durch eine Ablenkung nach 
außen sich retten wolle. Ww Wilson, -'O werde heu
te Roosevelt von den gleichen Kreisen benützt, um 
das amerikanische Volk in den Krieg ge,J~n 
Deutschland zu treiben. In aller Ausführlichk~it 
~childert~ der Führer die zahllosen feindseligen 
Re<len Roosevelts, die neutralitätswidrigen Maß
nahmen und die kricgshetzerische Tätigkeit des 
USA-Präsidenten im Nahen Osten wie im Balkan 
und schließlich .-iie wiederholten off.enen Angriffe 
der USA-Kriegsmarine, und erklärte dann, er habe 
dem USA - Ge s c h ä f t s t r ä g e r in Berlin sei
ne P ä s s 1e z u s t c 1 l e n 1 a s s l' n und den deut
schen Botschafter in Washington aufgefordert. sei
ne Pässe zu verlangen. 

„Seite an Seite mit Japan 
in den gemeinsamen 

Kampf" 
„Deutschland und Italien sehen sich", so sagte 

der Führer weiter, „nunmehr gezwungen, getreu 
den Bestim1mmge.n des D reierpaktu, Seite an Seite 
mit Japan den Kampf gemeinsam zu führen. Die 
drci Mächte haben folgendes Abkommen abge· 
sdilossen und beute unterzeichnet." 

Der Führer teilte dann den Inhalt des Abkom
mens mit, das wir an anderer Stelle unseres Blattes 
im Wortlaut veröffentlichen. Zum Ab.~chluß seiner 
großen Rede, die wiederholt vom stürmischen Bei
fall unterbrochen wurde, vor allem als der Führer 
sich zu der Kriegserklanmg Japans an die USA 
äußerte, betonte er die Entschlossenheit Deutsch
lands. den Krieg mit allen Mitteln his zum biegrei · 
chen Ende zu führen. 

• 
Reichsmarschall Gö r 1 n g dankte in einem 

Schh1ßwort dem Führer für das. was ier als Ober
ster Befehlshaber für die deutsche W chnnacht ge
tan habe und schloß mit den Worten 

„Gott segne urL~eren Führer, Gott schütze anse
r<en Führer und unser Rdch t " 

--0-

. Freilegung 
französischer Kathedralen 

Im Z\1s.immenhang mit dem Wiederaufbau von 
Arnicns. Rouen und Bcauvais wird mitgeteilt. daß 
die Kathcdrnle von Amil'ns, dtl' größte franz<>sische 
Kirche. erst jet;::t in ihrer vollen Pracht zu Geltung 
l<:ommt. Auf dem frelen Platz vor der Kathedr<ill' 
verden f. cherförm1g <!1e Straßen d~r Sta<lt münden. 

In Roucn wird die Kathedrall' nicht freigdcgt, jl'-
och sollen • llc M.:ißrohmcn getroffen werden, dt?n 

n11te'lalterlichen S til de• Stadt ooweit wie möglich 
zu erhall".!:1. Oie Kat~dr~le von ßC'auvais, deren 
Dach durch dC'n Luftdruck explodierender ißombrn 
nur wenig beschädigt wurde, wird bereits n.'p;iriert. 
Obwohl für ßeauvais noch kein Aufb.,upbn fest 
steht, scheint es sicher. dag •Jle K,lthedrale von den 
umgebenden Häusern freig<!legt wird, ebenso wie 
die St. Stcfons-Kirch1• und drr Justizpalast, :wei 
Meisterwerke gotischer Kunst. Es ist beabsichtigt, 
d<1s Malerische un'<l Tr.1ditioncllr dl'r alren goti
schen Straßen zu erhalten. 

Istanbu~ Freitag, 12. Dez. 1941 -
OKW .... Bericht 

Berlin, 11. Dezember (A.A.)_bl 
Das Oberkorrunando der werumacht gi 

bekannt: "b 
Im 0 s t e n wurden dem Gegner bei „ : 

wehr örtlicher Angriffe schwere Veduste zuge 

fü~ie L u f t w a f r e unterstützte die OP!rat~ 
nen des Heeres durch erfolgreiche Angrilfe :e. 
feindliche Kolonnen, Panzeransamrnlungett. 
festigungen und rückwärtige Verbindung:"~· 

ße~'!n N o;::ti~~~ 85~8t:~oJ~~ =:m~~· 
zeuge zersprengten Ansammlungen fein(fllc}lef' 

~r b~sch~oriK~~:~r f=eu~. zerstörd 
wurden vor der Küste Nordafrikas durch de;i' 
sehe und italieni<iChe Flugzeuge schwer ~ 
d'~ 1

ltauptm.ann M ü n c bebe r R' errang seinell 
60. Luftsieg. 

• 
Berlin, 11. Dez. (A.A.I 

Das DNB erfährt von militärischer Seite: 
Die sowjetischen Streitkräfte. die bei S e !Jo' ~ 

s top o 1 einge..:chlossen sind, unternahmen a f 
8. Dezenibcr m.:hrere vergebliche Angriffe au 
deutsche Stellungen. Nachdem die deutsche A r 
t i 11 e r i e .:!ie f e i n d 1 i c h e n A u s b r u c h • • 
ver s u c h e ver e i t e 1 t hatte, nahm sie dit 1~ 
Hafen liegenden Schif~ Wlter Fe'\lcr. Die deutsd:·, 
Artilleriebeobachter konnten z a h 1 r e i c h e V o 1 
t r e ff e r feststellen. 

Herän, 11 Dez. ( A A. n. StetanD S 
In den militärisC'hcn Kreisen betont man. d' d 

d:e 0 s t f r o n t jetzt nur ein taktisches un. 
kein stratogi~ches lnteres..-;e bie'le. Angesii:h1' 
der Art des neuen Kriegsabschnittes a n ~e. 
Ostfront infolge uer Härte des russischen W!ll 
ters hat man von deutscher Seite 1n der \\1111; 
terzeit k e i n e s t r .a t e g; s c h e n P lii 11 • 
großen Stils rnc.h r ;m Auge. lnt<!l!!e 
dessen, so bt: ont man 1n 'Clen gleichen Kreisell· 
wurden 111 den lt:tLtcn T.1gen Aenderungen 1~ 
den vorgeschobenen Stellungen \'Ollz0>gen un..; 
d~ Aendenu1~en, die ich noch im Laufe Ö' 
Winter.~ vollz!ehcn können. haben nur ei11e re1!1 
taktische Bedeutung. . 

Im Rahmen örtrioher Aktionen wird nrnn ~te 
lungen bezichen, die geeignet sind . die ver· 
teid:gung z.u erle1Clhtern. während T ruppenelfl 
heilen, d'e in vor.geschobene Stclhmgen \'On~c
dnmgen sind und dort sich in utl'günstigcr J..4'• 
ge befinden auf festgelegte SteHu11gen zuriicle 
gezogen werden. W o aber die Geländebed1fl; 
gungen fur eine Schaffung vorgcsohobell~ 
Stellungen auf dem fei ndfohen Gebiet gün51· 
ger öind, werden die Stenungen auch vof'\·er
legt werden. 

Italienischer Bericht 
Rom, 11. Dez. (A.A.) 

Bericht Nr. 557 des italienischen Hauptquartiers· 
Der feindliche D r u c k gegen unsere befestigtt!I 

Stellungen an .-ier So 11 um - Fron t hielt :iJ!I 
gestrigen Tage an. 

Südlich und südwestlich von Tob r u k kain es 
zu ö1 tlichen K:impfcn, bei denen die D1visi0 '1 
„Trento" 25 fein...Jliche Panzerwagen und zablrelcl1t 
gepanzerte Fahrzeuge vernichtete . 

Italienisch-deutsche S t u k a v e r b U n d e gril• 
fen die Hafm.111lagen von T ob r u k und 'TruP' 
penansammlungen und Fahrzeuge im Raum c!C' 
Festung an. • 

Bei L 11 f t k ·• m p f e n wurden 5 feindlich' 
Flugzeuge von deutschen Jägern abgeschossen. ßill 
feindlicher Luftangriff. der ge~tern nachmittag g~' 
gen Tripolis unternornmen wurde, verursachte t'' 
nige ißrände, aber keine Opfer. 

D1l' fcmdlichen Flotteneinheiten bombardierte:. 
gestern De r n a . wobei das Lazarettschiff „Prll1' 
cipe di Piemont..-" beschädigt wurde. Von den 111· 
sassen wurden einige wrletzt. Ein feindlicher Krc~b 
:er, der an dieser Aktion teilnahm. erhielt dur• 
unsere Torpedoflugzeuge eine.n T reffer 

Ein feindliches Flugzeug warf in der vergangen~;! 
Nacht Bomben auf Catania. Keine Schäden. elll 
Verletzter. 

Drr Stützpunkt La Valetta auf Malta wurde jll 
der letzten Nacht von Abteilungen der italienisditll 
Luftwaffe ibombardiert. 

--------- - - - ~-- - --.--i _„_„ .. „„„~-~········ 
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