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Die Präambel 
zum 

lltlttärabkommen 
Roose,·elts Politik 

der Feindseligkeiten und 
Neutralität brüche 

~ Berlin, 12. Dez. (A.A.) 
<ler P r ä a m b e 1 zum Militärab

~'lten heißt es: 
t....Politik des Prdsidenten Roosevelt, dJe eng 
~r Großbritanniens veibunden ist, bat In 
Sb~ Jahren das klare Ziel verfolgt, e n ... ty
W t Form der Beherrschung .:ier Hilf~u::!J..>n 

1 
tlt auf:urichtcn und aufrecht:uerha t<:n, ~n~ 

talienlschen, deutschen und japanischlt! \ oli< 
tltinentarsten .Arbeits- und Lebensnot\\ cndlg 

iÜ>:uschnelderi. Diese Politik, die vo"l den 
~lind England :äh und hartnacklg fortg •s.·t:::t 

' leigtc sich nuch in ihrer stll.Ddigen Ahle l 
"~Jede berechtigte Re-vislon der \Vdtl.1gc lll 

~~g :u ziehen, durch die die Schaffung einer 
Gusammenari>cit :wischen den Völkcm moa 
~t v.""Orden wäre, cl.ner Zusammcl?.."lrbcit 

• ;13 unbedingte Grundlage eine g c r c ~ h t c 
1 e i 1 u n g d e r H 1 lf s q u e 11 c n der Eroc 

I_; der Notwmdlgk'eit dieser Völker haben müßte. 
Verlauf des curopai.~en Konfliktes h lt Pr • 

't R.oosev elt e.lne Haltung oHcn r 
Q d.1 e J 1 g k ic i t gegenüber den Acliser.mac 1 

~enommen und er ist "or keiner Maßnahme 
-lt ~einer Drohung gegen sie zurückgcscheu.t. 
~Spiele der offenen Völkerrechtsbriic'le, d1 
.;"11~ lbllen uni Deutschland "eriibte und or 

t?te, sind un:ähllg. Es gcnugt, .m die ?cv. ..Ut 
11 ten ::u erinnern. die gegen das Ei.;ert~•"l 
\die Frelheit der italicnlschcu und Jeut~Lhen 
~~ehörlgen verübt -v.'Urden, an die B 'lcMag· 
'd~ itallcn1scher und deutscher Schiffe in J-.n 
~riknnischcn Häfen. an die Verurteilung U"'J 

trung ihrer Bcsat:ungen und an den Bci„til. 
tr der amerikanischen Marine gab, entg..:gen 
R.egeln des Völkerrechtes die italimlsc'l:m 
~tschcn Schiffe anzugreifen und auf :ht>s! zu 

Jifj,~.~ und sie zu vernichten. 
~~er der amcrikalischen Regierung :i:i' cn 
~ VCWU9t. :slc.h mit Krieg: ktlonen g~m d;. 
;/J der Achse :u brilstcn. ebenso mit dem An 

llnd der Vernichtung unsucr U..Boou~. E n 
~. Angriffsprogramm vmrde offen unJ \\ ie 
,~t von den verantwortlichen amenkanuchen 
\ ~n bclmnntgegcben und aus cmem kurz.lieh 
~ USA veröffentlichten Dokument, dc•scn 
l;i lt nicht bestritten werden konnte, g1~ aer 
tti,ti. des Präsidenten Roosevelt hen;or. l: .i 

\11 und Deutschland im Jahre· 194~ 
~n Wnfl en nn:ugreifen. s; Polltilc der Drohungen, der Herausfor.ic 
~ D und der Verletzungen des Volkerrecbks 
~ ~utscbland und Italien In Gelassenheit und 
Y11n._~t und in dem aufrichtigen und tief .„ 
~""Ch begegnet, einen Konflikt mit den USA 

<lainit die Kriegsausweitung :u vermeiden. A'.Jer 
Haltung mußte w1d muß ihre Gren:cn hab~ J. t, thts du geschaffenen Lage und getreu d...n 

~ ~ltnmungen des Dreierpaktes vom 
"'Ptember 1940 sehen sich D.?utschland und 
n. heute verpflichtet. auf S e i t c n J a P :i 11. 
"ll'e Verteidigung uni :ur \Vahrung der Fre. 
llnd Uruibhangigkeit ihrer Völker und Reid. 
~m .Krieg gegen dle Vereinigten Staa 
Von Amerika und .England %U führen 

Die „humane" 
Rolle der USA 

D Viohy. 12. Dezember (A.A.J 
t 1e Nachricht •von dem K d e g s z J -

U.11 id zwischen den Achsenmächten 
'tb <ien USA hat in Frankreich 
~ ~ a f t c B e w e g u n g ihervor.geru-

·. Cine Zeitung scltreibt: 
\~~t langem hatten d1c USA gegen die Ach· 
\,.~leOung genommt.'11 und mit Dtren Feinden 
~ zusammengearbeitet." 

ts~fll> Blatt „L' A v c n i r" erklärt. wenn die 
~ in den letzten 20 Jahren die Rolle ei!ter 
~~ Nation gespielt und alle ihre Kralte 
lt liilfsquellen dw.u verwandt hätten, um u· 

Zusammennrbclt hn Pazifik zu sichern, 
\..""II Würden die Völker der Erde heute nicht 
~ allgemeinen Schlachtfeld gegenüberSte· 

Slowakei 
lltid Rumänien auch im 

Krieg mit den USA 
D· Preßbur.g, 12. Dezember ( A .. 'l\. 
~ 1e S 1ow c1ke1 cbetrochtct sich dJ 

te nls rm1t den USA und Großbntan
~n im Kriegszustand befindlich 

• 
~ London, 12. Dezember (A.A 

~ll '1C'h emer Meldung des DNB au 
lca1'!bi: betrochtet s1dh Rum ti. n i c 1 

~t d~ U S A 1 1m K r i e g s z t• 
~in d ibefmdl1C'h. 

Sondersitzung 
des Sobranje 

Istanbul, Sonnabend, 13. Dez. 1941 

Tokio, 12. De:. (A.A.n.DNB.) 
I•urst Te h , <:ter Prc1sidcnt der Autonom I! n 

M o n g o 11 s c h e n R e p u b 11 k richtet~ an M1 
n1sterprc1sident Tojo cm Telegramm, 'tl.Orm er er
klart, das 6 M 1 11 i o n c n M o n g o 1 e n J il p a n 
m seinem Kampf gcg:n dJe USA und gegen das 
Britische Reich u n t c r s t u t : e n werden, um 
Asien "on der Fremdherrschaft :u befreien. 

• 

Weitere 
Landungen auf 
den Philippinen 

Tokio, 12. De:: (A.A.) 
Die Zeitung „G a 1 m u s h o veröffentlicht eine 

Meldung, deren Weitergabe ver:ogert wurde und in 
der es heißt, daß der j.ipanische Botschafter In 
Moskau. General Ta t e k a w a , nm 9. Dezember 
den stellvertretenden Außenkommissar \V 1 -

c h 1 n s k 1 aufsuchte 
• 

Wa h'r.„'1on. 12 Dc.L.ember (l\.A.J 
L t w o ff hatte am Donnerstag 40 M'n:.i-

ten ng mit Hu l e ne ß prechung. Dann be· 
gab er s eh n de engl sehe Botsdlaft zu e'ner 
Untem.'Clung m t Lord H a 11 f a x. 

Als Litv. noff Hull vcrl"eß, crklarte er, die 
rr:ige der p 0 1 t 1 J,. I~ u ß l a II d s ~e.genuber 
dem amer an soh~J<!p~misohen Konfl·kt werde 
1 n \1 o " k a u e n t s ~· h · c d t: '11 

• 
Washington, 12. Dez. (A.A.) 

Der sow1cusche Botschafter in \Vashlngton. Lit· 
wmoff, wurde von Roosevelt und Hull empfangen. 

Beim Verl.issen des Weißen Hauses erklartc Lit· 
wlnoff der Presse gegrnaber: 

,,Wir wcrdtn zusammen für die gemcinsa:ne Sa· 
ehe ~fai. 

Newyork, 12. De::. (A.A ) 
Die amcnkamschcn W ::htposten auf der „N o r· 

i:l a n d i c haben den franrosischen Uebersec 
dampf, r beschl gnnhmt und .samtliche fraozösischt>n 
Bcsat:ungen von allrn frar..:ösischen Schlfft•n in 
len USA Hc1f n hcl te d mtttag :urud:gc:ogen. 

• 
Vcc"ly, 12. l>czcmber (A.A.) 

L :i t r ... '11 L. u i s c h es Sc h · f{ ist Si1d :eh 
Jer 13a caren von c nem wahrsche'nHch b r · t i 
s c h e n lJ Boot v c r s c n k t wurden, da~ 
den D~mpf„r aufgebracht hatte. Es sind 3 J?· 
fer w \ L.,..L. chn n D'c üb11 g„ Besatzung w·• 
d g rdtct 

Todesstrafe für 
Vcrdunl elungs-Verbrechcn 

Tokio, 12. De-=. (A.A'\ 
Die japanische Regierung hat den Entwurf ein, 'I 

Gesct:es usgearbeitet. in dem a u ß e r i; t 
strenge Strafen fur Verbredien vorgcsch'n 
v.~deo, die wahrend der V e r dun k e 1 u n g be 
gangen v.erden. D1.e Strafen sind die gleichen, wie 
jene, die in Berlin gelten. 

Sogar fur geringere Vergehen wie Diebstahl Ist 
To:ll'sstrafo oder lebenslängliches Gefängnis vorge
sehen. Man nimmt un, daß das Geset: vom Reichs· 
tag in seintr ersten Kriegssitzung um nächsten Mon
tag :mgl'nommen werden wird. 

• 
liangkok. 12. Dez. (A.A.) 

Der tha1!Jnd sehe Mmlsterpräsident Geneml 
Luang Pi.bul Soogram beabsichtigt eine U m b i 1 -
d u n IJ d e r Re g 1 e r t1 n g. um die nationale 
St r u k t u r d<'R Landes :u stlirken. 

• 
fok .• 12. Ducmber (A.A.) 

Nach er M~ng der „Asah1 Sch1m· 
b u n" „JS Bangkok, h, ben dX! thaillind'~hen 
Behörden :uf Grund des japart:soh-t.hailändi
schen Schutz- und TrutzbundniSses mit der 
ße5chlagnahme .al er aniglo-ame
r i k a fl 1sche111 (1 11 ab e .n 11 Th n i -
1 a n d bc onnen. 

„N' t s c h N · t s c 1 " vcröffcntlic.ht eine 
Me!d•mg a.1-. der glc;.:hen Quelle ·n <.!er es 
ht;;ßt, idnß die bnit1schcn und a~erikan.scJ1e11 
U:.ith:d>en n Th.a land eine 1 lohe \'On 18.t bz~. 
20 M l Bahts betragen. 

Neue japaniscl1c Schlachtschiffe 
von 42.000 und 45.000 Tonnen 

Oslo, 12. Dez. (A.A.l 
Wie die Zeitungen melden, wird die ja

panische Flotte in Kürze z w c i G r o ß -
s c h 1 a c h t s c lt i ff e in den Dienst s tel
len, davon eines mit 42.000 t und das an
dere mit 45.000 t. 

W e i t e r c S c h 1 a c h t s c lt i f f r. mit 
einer Bestückung von 40,6 cm Geschi.:tze11 
würden im lk o mm e n den ,!\\ o n a t in 
den Dienst gestellt werden. 

Tokio, 12. Ocrcmber (A.A.) 
U e. Abt~hmgen des Heeres und der Marine 

des ppan:sohcn Hauptquartiers gaben heute 
vorry11ttag fo gcndes bekannt: 

Ene netUe Lan<iung japan'soher rrup
pen wurde m:t Unterstützung der flotte tmd 
der Luftwaffe auf der Insel 1. u 2 0 n du r c h -
gefu:h rt. 

Hauptort \ 'On Guam besetzt 
To.k o, 12. Dezember (A.A.) 

Nach einer amt~chen ,\\ tteil:.ing des japani 
~cllen l lauphiuarhers haben &e japanischen 
rnuppen ,\ g a n .1 • den 1 lauptort der Insel 
G1u:im, besetzt. 350 amedknnische 
~ o 1 da t en, S(mie der Genera.lgouvemcur 
und der Befehl haber der Truppen ~ll'l1rden g e
f an gen g c n o 111 m e n. 

13el\!'ts vorher hatten d'e Japanischen Srreit
krnfte den .Mannestützp:mkt A p r a besetzt Im 
Hafen wurde e:n amerikamsahes Ta n k -
sch1ff gekapert. 

Konzentrische Vorstöße 
der Japaner 

Wiashington, 12. Dezember (A.A.) 
Bericht des Kriegsministeriums vom 

F reit-ag mor.gen: 
Wie der Oberbefehlshaber im fernen o~ten 

meld t, machen die japanCf' eine Reihe k o 11 • 
z.cnlri.scher Vorstöße auf der In 
s e 1 Lu 1. o n . Eine feindliche Ansammlung wird 
auch bei l. a g a s pi und vor der Westküste 
bei Ca m b 11 I e ~ gemeldet. Der feind ver· 
stärkt seine Streitkräfte bei A p a r i und V i . 
ga n. 

Von dem Kriegsschauplat7 von H a w a i i 
werd~ keine Operationen gemeldet, An der 
Westküste keinerlei Veränderung der Lage. 

• 
.A anila, 12. ..D.ezcmbcr (A.A.) 

In dem Hcrlcht des Adm!.rals H a r t wird 
mitgeteilt, daU die japanischen ßombardcmenti., 
die gegen die Marineba.;b C a v i t e durchgc· 
führt wurden, beträchtliche Schäden und zahl· 
reiche Optcr verursachten. 

.Japanische Flugblätter 
auf Hongkong 

Tokio, 12. Dezember (A.A.) 
Von einem japanL<.chen Stützpunkt in Süd· 

china wird gemeldet, daß die japanische Lull· 
waUc heute mor~en heftig Ho n g k o n g an· 
griff. Die japanische Lultwatle warl auch 
t• 1 u g b 1 ä t t er ab, in dcm .. 'tt die Bevölkerun~ 
auf~efordert wird, sich gegen die anglo-amen· 
kanische Untcrdriickung zu erheben und sich 
der Bewegung für die Befreiung Großostasien:
an1uschließcn, 

202 USA~Flugzeuge 
vernichtet 

Japanische Flieger stürzten sich 
mit ihren Maschinen auf die Ziele 

Tokio, 12. Dezember (A.A.J 
Oie M a r i n e a b t e i 1 u n g des Kai

serlid1en Hauptquartiers gab heute um 
11 Uhr folgendes bekannt: 

202 Fh1 g z cu g c iller USA ~'Jllrdcn scit Bc· 
gmn <lcr Operationen gegen d11.· Phi J i p p i. 
n c n vern'e1htet. Nur g rlugze.ugc der japan -
i:hen .\\ar:'ne b'1ni;,en vertoren, denn die 8 e. 
~a1z\ingen sttir:den sicti mit 4hren 
M a s <: :h i n c n au f d i e / Z i e l e. lf.iin weiteres 
Flu~cug wird hrm·Bt 

f.n ~cichtcr Kreu.zer \\Urde beschä· 
d~t. d.e Sdläden sind aber unbedeutend. Uer 
Kreuzer nimmt weiter an den Operationen teil. 
!in japan!soher ,\1 inen1 e g er 'st gesunken, 
aber ein woßcr Teil der Mannschaft \Vt1rde 
gerettet. Er.n weiterer .Wnenleger •wurde schwer 
bc ohäd gt 

• 
Tokio, 12. Dezember (A.A.) 

Zu der amerikani'Schen Nachricht, nach 

D Sof.i.a , 12. Dezember (A.A.J 
tat a~ h l\l 1 g a r ä s c th ·~ P .a r ~ a m e n t 
\.() fiür Sonntag vomnittag einberufen 
c\.,:~e.n. um icine E .r k l ä r u n g von 
~ter Po p o I .f anzuhören. 

D'e Staatc-mannl'f Fi11ropas bc;m Fiihrer anlaßl'ch der l:..tnc.ue~ung cks Anfkomintenipaktes. 
Lrnks \'Otn Führer: Rcichsmarschall Oöring, A'lll~nministcr Dr. l.orko\<iC, Außenm:niskr Graf 
Ciano, Uof'arns Gt-sandter Sz.tojay, General lodl, Oe-sandter Or. Schmidt, Außenm~nistcr Su
ncr, der SIO\\aloische Gesandte Ccrnak, l{eialls presscc.:het Dr. Dietrich, Außenm·n·stc-r Popoff, 
l{eichsm·n ter des Auswärtigen von l{ibbcntrop, Gesandter lhnrich; rechts \'Om F.iih.rer 

Ministerprä~t Dr. Tuk.3 und Stabsdhef Lut:ze. 

Preis mit Frauenbeilage· 10 KURU$ 

Preis der Einzelnummer 5 Kurug 
B ez 11 1 • p re l ae : Piir t Monat (lnlaad) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Moaate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
tl Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, odec Oei'eowert. 

O ea c b lf t s 1 e f t a a g : Beyo~la, Oalib Dede 
Caddesi Nr. ~9. Drabtanschrift: „ Tiirkpod6'. 
Fermprecba: Geschäftsstelle 44605, Sduift. 

der das japanische Schlachtschiff „H a -
r u n a" nö11dlich 1der Insel Luzon ver, 
senkt worden sei, erklären die zuständi
gen japanischen Kreise folgendes: 

,,Oie Amcrik.aner ihaben wal1r~chc;n.lloh den 
leichten Kreuzer, <len d:e Japaner als leicht 
beschlid.'gt mcldcten. fur -ein großes SchlaC'.llt
schiff gchalt<.'n." 

• 
T~kio, 12. Dez. (A.A.) 

Die Heeresabteilung des großen Haupt
quartiers gibt bekannt, daß nur e i n j a -
p a n i s c h e r T r u p p e n t r a n p o 1 t. 
und nicht zwei, wie gestern gemeldet 
wurde, v e r 1 o r e n g e g a n g e n ist. 

; . 
Tokio, 12. De:. (A.A.) 

D.is Japanische Hauptquartier gab um 15,25 Uhr 
bekannt, daß die japanische Luftwaffe die Inst'! 
P e n an g heftig bombardierte. 

Von einem Gel c i t: u g ;b r i t i .scher 
S c h i f t e , der sich im Hafen befand, wurden 12 
ver.sie n k t und 4 weitere schwer hesch,1digt 

Schwere Bombardierung 
von Cavite 

Manila, 12. Dezember (A.A.) 
Bericht des Hnuptquartlers von General 

Mac Arthur: 
Im Verlaufe des Vormittag:. führten die Ja· 

paner einen h e ft i g e n L u ft a n g r i f t g e • 

OZEAN 

g e n . d i e P h i l i p p i n e n durch. Mehr als 
1.13 flugzeuge nahmen an dieser Operation t~il 
sie wurdC? jedoch ~n mehrere Gruppen zer
..,prcngt. Es gelang ihnen, verschiedene Punk· 
te, darunter vor aUem den f 1 u g p 1 a t 1 v o r. 
B a t a g n a s , 111 bombardieren. 

• 
~okio. 12. Dez. (A.A.) 

Japanische M arineinfanterie besetzte die vor 
Amoy gelegetl'C Insel K u 1 .1 n g s u 

• 
Schimghal, 12. Dez. (A.A.n.DNB.) 

Der Sprecher t.!er jap;mischen Armee erklärte. 
<laß die von Tschungking verbreitc~n Meldungen, 
nach denen Japan sich darauf vorbcrdte. Hankau 
zu räumen, jl.'der Begnindung enthebren. Die )apa· 
nischen Truppen in China werden ihre Operationen 
g~en T.schungklng erst dann einstellen, v. c n n 
Ts c h u n g k in g k a pi tu l i er t. 

Japan habe wohl Truppen aus gewissen Gebieten 
z1,1rückgcrogen. Es handlr sich hierbei nber um 
befriedete Gebiete. 

• 
Tschungking, 12. Dez. (A.A. n. BBC) 

Wie man erfährt, ~nd in N o r d m a 1 a " n 
japanische Verstärkungen cimchließlich T a n k ~ 
eingetroffen. 

Melboume, 12. De:. (A.A.) 
Die nustralische Regierung hat erneut mehrere 

tausend Prauen für die M unitlonsel'%cugung und 
für den Hilfsdienst in der Armee herange:ogcn. 

,,Arizona'' 
versenkt 

Tokio. 13. Dezember 
Wie da!> Japanische Hauptquartier be

kannt gibt, hat es sich jetzt bestätigt, 
daß bei der Schlacht vor H a w a i i ein 
weiteres USA-Schlacht
s chi ff und zwar die „A r i z o n a" 
versenkt worden ist. 

leitunr: 44606. Postfachs lstaabal l2GI. 

Der zweite 
Weltkrieg 

:-lach 8 Jahren ununterbrochener aut die Welt
hcrrschaf1 ~~r USA genchteter' Bemühungen 
hat der l'rasident dcr Veretnigten Staaten sei
nen Krieg: D.as Reich dt!! aurgehcnden Sonne 
ha.t oo! die Jahrelangen m1 Verein mit Groß
bntannien erfolgten Herausforderungen der USA 
am 7. Dezember mit den Waffen geantwortet. 
1!1 d~ ungeheuren Raum des Pazifik ist ein 
::>eclme.g entbrannt, der nach Ausmaß der Kräfte 
u,nd Umfang der Operationen einmalig n der 
Qe.sch1ohte !St. fn !kühner lnitiame haben die 
~tre tkrafte Japans, wie im chinesischen Krieg 
von 18~4 und dann 1904 im Krieg gegen das 
Zarenrcich, d..'c feindlichen Positionen angegrif
fen und bewundernswerte Erfolge errungen. In 
todesveraahtendem Ein$3tZ !haben jap:uv.sohe 
Flieger. zwt;l Sahlachtsch'ffe und zy,~ Kreuzer 
~er Unten ~m Raum von Singapur, S<mic zwei 
:SC~laahtscluffc "!!ld emen fhtgze<ugträger der 
USA vor Haw<U1 versenkt tmd emc größere 
~nzahl von E.inllL-iten 6Chwer beschädigt. ~chon 
111 den .erst~n 3 Tagen hat d:unit Japans See
macllt m eine.in Mehrfrontenkcieg Erfolge er
rungen, d;e für den Fortgang der Operattonen 
vo~. hoher .,Bedeutung sind. Nicht nur bei Ha
~~ CJnd Singapur, sondern at1ch anif den Phi
ltpo ne.n,_ auf Gu~m, Wake und den Mtdway
lnseln s::nd 1apan~ohe Streitkräfte gelandet. Im 
ersten Ansturm lSt bereits die amerikanische 
Verb ndungslin·e im Pa2.ifik von San-Francisco 
~ber 1cfe Hawa··.1nse1n nach den l'hilipJ)lnen in 
hrem Mittelstück .in der Hand Japans, und Eng

la:tds Hauptstützpunkte Hongkong und Slnga
pur "nd 'bloclciert oder emsthaft bedroht. 

• 
D · gnnz.e Welt steht seit d:.escm .\\ontag 

unter dem Bann der ,großen Auscinanderset
z:mg im ~azifik. Seit lahren hatten angelsäch
sische Blatter und Nachrichtenagenturen ilie 
Weltmeinung mit den 'bös~!ligsten und ver
nohtlic~sten ,\\C:ldun~en \'e!'Se11cht, und Japan, 
das sctt IU31 A.m Kampf CJm die Neuordnung 
Ostasiens steht und seit ~ Jalmm einen opier
·eichen Krieg mit dem -restlichen Ch na 'l'schiang
katScheks führt, als er.ne gebrochene .\\acht gc-
cluldert, d.:e durch den \'-On den Angelsachsen 
mi~ alie:i \\itteln .igesol:ür:te"n und verlängerten 
Chinalmeg angeblich vollig erschöpft sei. jetzt 
hiclt Roosevelt mit den Verhandlungen in Wa
h'ngton ..den Zeitpunkt für gekommen, mit di

plomausctic:n .l\Utcln der Uroßmaoht Japan den 
TodesStoß rzu versetzen und S:e aus der F.ront 
des Oreerp.aktes heraID;zubreohen um dann 
das ganze Gewjcht der USA auf dem Atlantik 
g,egen d~ Achse einz.usetzen. Japan hat diesen 
1 ervenkneg, der von den Angelsachsen seit 
e nem Jahrzehnt Qn Ostasien betrieben wurde 
bis 'ZUietzt mit einer erstaunlichen Gech1ld er~ 
trngcn un<I s1oh ehriic:h bemüht, einen Krieg zu 
\'ermei<lerr. Es hat !'ich <ile Sperrung seiner 
Guthaben m den USA und d'e von Roosevelt 
111 Ctappe.n d.urohgeführte restlose Abschnei
dung von lehensY.'lchtigen Rohstoffen gefallen 
lassen u11d in Washington mit Verhandlungen 
noch einen letzten Ausglt!ich \'ersucht. 

W e:ite:r hat sich bestätigt, daß bei der 
Seeschlacht vor der malaiic;chcn Küste 
auch cin gr o ß .e r b r i t i s c h e r Z e r -
s t ö r e r ver enkt wurde. 

~ooscvclt hat diese Geduld Nippons falsch 
gedeutet, er lltelt S:e für eine Sclnvfichc des 
fernöstlichen Kat;erreiches, was in Wirklicl1keit 
dne Stärke war. In i?roßtcm Maßstab arbeitete 
der USA-l'räs:dent rn·t Bhlff, aber er machte 
hierbei den Fehler, w ~lauben, aucll der Oe
sprächspartn r bruffe. D ~ Irrtum des Herrn 
im Weißen Haus hat ihm <L-esen Krieg einge
bracht, den er 'C!herlich sehr gern vermieden 
hatte, nkht aus Rriedensl'ebe, wohl aber des
halb, rwcil scine Zwei-Ozeanflotte erst 1944 
fertig t und er sich cinen Zweifrontcnkri~, 
den an Pazi.fik und im Atlantk, n:oht lei
sten konnte und woUte. Roosevelt tiat in Wa
sh:ngton genau so gehandelt, \\ie d.c Staats
männer. der All:.ierten, d5e in der Augustkrise 
1[1~9 .glaubten, Adolf Hitler bluffe und er wer
de nicht zum Kneg schreiten, oder man konnc 
ihn dur~h ein Ultimatum wr Zurückziehung 
se ner Tn1ppcn aus l'olen veranJaSSt.':11. Ma11 
kann 'oh leicht vorstellen, - USA-Pressemel
dungen bestätbgen es - mit welchem Entset
zen lkrr lfooseveU die .Nachricht von Japans 
Kriegserklarung und den ersten schweren Schlä
gen der japanischen Flotte vernahm. Keep 
smiling sonny boy - dese .Maske, die Frank
lin Roosevelt immer a!s kriegshetzerjscher Bie
dermann cur Schau trug, so oh er sfoh seinem 
Volke zeigte, ist wohl d ~ Mal in den Rlill· 
men des Weißen Hause.c:;, im Kreise der engsten 
Vertrauten Roosevelts, z.u der Fratze des er
tappten Kr:iegstreibers erstarrt. .\\an vermag 
s'dh d'ese Verwandkmg ganz gut vorstellei:, 
wenn man sich das übeor die ganz.e Welt ge
funkte und für <tie Welt bestimmte Bild ver
gegenwärtigt, das Roosevelt und Churchill in 
den Tagen des Augusttreffens im AUantß> 
als bibcltreuc Sangesbrüder auf dem Deck 
der „Prince of Wales" :zeigte, des stolzesten 
St<htac-ht:-ch"ffes der blitiscflcn Flotte, ilbcr dem 
sich sehon 1111 den ersten 72 Stunden dl.'S pa 
zifi chen Krkges die Wellen geschlossen hn· 
bcn. Die ,\\agna Charta <.lcs Atlantik, dJe d;i 
m~I<: die beiden vcrantwortiichcn Staatsmär.nei 
dt>r t~ngelsndtsen aufstellten und ,a!-lf Grund c:le: 
!l.'e de \\'elt nach gewonnenem K~eg mit c:ner 
, erschFnunerten Neuauflage des \'ersaillcr Dik
tats zu beglücken WÜ!l! eben, hat jetzt im Pa
z'f k einen neue.n, schweren Stoß c:rbttcn, seit 
tnpan angetreten ist, um ich Leben reohl und 
l ehensrnum m 0-<ta„·en zu e-rkampfen 

1) • an.glo-.amerikan·~che Auffassung vom „rCJ
z.enden Krieg". ist jetzt bei Roose\·elt offenbar 
~ ncm \\allren 1 ·ervenschoc.k .ge\\ "chcn, wre 
de „Un ted l'ress" meklct In der P.res...ekon· 
\erenz. d • Jourz nac-h den ersten .\\eldungen 
uber <l'e ,großen Erfolge Japans stattfand, lia'bc 
lfoosevclt, so iheiißt es ·n dem Bericht, mit ge
brochener. lhäufg versagender Stimme gespro
chen und .mit zittem<ien Händen seine Ueb
Hngsz.igarettenspfüe gehaltc-n, d:e er seit 48 
Shtndcn nicht bciseitegelegt habe. Auch diese 
klcine Episode, die von der USA-Agentur ver-

Be der „Ar wn.1" <L vor lla\\:: mit dt-n 
1\H:i Sch!aoht3oh tfen „Wes• v·rg:'n';i" und 
,Okl:lhom:I'' \'crsenkt wunde, handelt es , 'eh 

ebenfalls tU:m ~nc der stärk:-ten Ein'lleitcn der 
USA-Marin . D~ „i\raona" J1atte e:.'ne Besttik· 
inmg von 12-35,6 cm-. und 20-12,7 c:m-Ge
scl1ülzi.'11. Fc-rner h;itte das Schlachtschill 3 
Flugzcu~c -an Bor<!. Die Wasserverdräng1un~ 
betrug 32.600 t, die Besatz.ung zählte 1.36.5 
Mann. (Portaetmn& aieho Seit• 4) 
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Weiße Bunker 
in der Arktis 

„Nachm'tta;gs . 'nd wir angekommen, und am 
Abend waren wi;r schon 1.40 m im Boden!" 
Ein Dunst von Wohnwärme .schUigt hera:uf, als 
cin Gebirgsjäger mit d:Csen Worten die Tür 
seines Wohnbunker.> öffnet, der t:ef in de-n 
Felsboden h:ncinführt. .\1an miuß gebückt durch 
zwci Decken, d:e aJs Wärnn~chutz aufgespannt 
s'nd, h:ndurch'?iechl'n, ium hine:n zu gekrngen, 
~md dr.mnen sieht man ciann erst, wie en.g ... ~ 
ist. Wenn aber auOh nur zwei notdiirft:g ge-
.t:"_mmcrte B~nk~ u:e Ernrichtun<g .der Unterkunft 
btlden, - für emen Kamera<len sst immer noch 
Platz, urn.I einladend wird dle K'ste herange
rückt 

Draußen, wo ;etzt da .Nachmittagslicht übt:r 
den öder. llö!icnkuppen in das fahle Abend'
t:c::ht ubergellt, S:nd schon 10 Gra<l Kälte, abc:r 
drin tm Wohnraum merkt man nicht<: davon 
Die Bcl1ausung !hält die Wärme, dte das Bir
kenholl im bullernden Ofen ausstrahlt, fest, 
und alle Kälte, die sich schon jetzt im Fels 
eingeri tet hat, bleibt fo der Aulknwandung 
stecken. Dort s.iiu.t dickes Birkengebälk, an das 
Erde uri.d .\'\oos angesollüttet ist. Ein Vorbau, 
der an der Vorderseite angesetzt tst und als 
Luftsch'euse <dient, verwt!hrt der Kälte auch 
dort den Zutritt. Als Innenmauer haben die 
Jäger 'hre Zeltplanen gespannt, und das Tuch, 
das die Sonne in vielen Ländern sengte, und 
auf das <ler Regen heruntet'.klatschte, erfüll! 
auch 'n der Arkt:S treu seinen Dienst. Und ne
ben der grauigrlin gemusterten deutsc~n Zelt
plane • t ein Stück Zelttuch als Wan<lstütze 
eing-ef'ickt, da.~ die Engländer auf der Flucht 
in Kreta zurückließen. 

Kreta 'lind Athen! -- Wer hätte 'in der O!ut 
des Südens gedacht, daß es soviel Kälte gäbe, 
\ e es die Jäger hier an 'der äußersten front 
der Waffenbrüderschaft gegen den Bolschewis
m:1s vorf.nden! Aber sie haben sich nictit ge
schlageu gegeben. als bere.:ts erne der erste;; 
<f.ktn?emäohtc Schntt auf &e wettergraueu 
F1ndlmge ~md H~rmoosten. Kuppen legte. Ein 
Blechfaß, lI1 <las man em Loch geschnitten 
hat, wurde aJs Ofen ~11 Aushilfsidien. te gestellt 
und hält so warm, wie man ~ stdi nur wiin
sohen kann, wenn man durchfroren ht:rein 
kommt. Für die Sokl:aten, die irgendwo ein 
Stück Ofenrohr gefun~ hatten, machte die 
Heuung keine Sc.hwrerigkciten, wä.hre-n<l andere 
-ich dam t behelfen mußten, sich durch zusam
men.geflickte Konservenbüchsen einen Rauchab
zug zu schaffen. Beim Steilungsbau auf den 
kahlen Höhenzügen, zt!:igte t.'S ::;ich, daß sich 
die Gebi11gSjäger zu hcUen \11issen. S-0 wucru; 
zum Beispiel unter den harten Fäiusten eine 
Hängematte ervor, <ke aus emeutetem Lei
tungskabel tiergestellt war. Ein anderer Bunker 
war stolz auf eoin Fenster, LU dem cin K:sten· 
rahmen und .diie Hmtersdheibe cincs verschrot
teten Kraftwagens Pate gestanden hatte. In du 
frostigen oder regnerischen Nacht eines 
.\\arschb~waks entstand manche Erfahrung, cFt> 
in diese Erdbunker hineingebaut wurde. Der 
ein oder anderi! Kälteschr.:tz. der fo lange11 
,\farsohweg1..'11 a':.IS i\too;; rnld Faschinen erfun
den wurde, ta11C'hte nun beim Bau der Erdun
terktinfte an dem nörcHiohsten Frontabschnitt 
\vic<ler auf. 

Die Unterkilnfte mußten tief in die Erde 
hine·n,gebaut werden - das erforderte d'.e Er
fahrun:g .in der Welt der llöhe11>kuppen und 
i\\oossenken, dtie dem Feind hiocr :und dort Ein
s:cht ge.'itatteten. Wenn es &e Gewohnheit d1..~ 
Ge~ner:; war, sich in wenigen Stunden in den 
Boden hinein zu arbcriten :und in fel~iger Tar
nung auf der Latier zu Hegen, so saß der Ge
birgsjäger ebenso rasch fo der Erde und mei
sterte die Soh\\forigkeiten auch dort, wo es c.i
ne Sprcngunig kostete. 

Es war keine Ueberlre:burug. wenn man d1e 
Erdbaracken, die in d'en vorderen Stellun~en 
entstanden, „Bunker" taufte, denn die Erdtiefe 
und die Verstärkung durch Ho.!Lwände mach
ten S:e fähig, einen feindlichen Stoß aufuifan
gen, wo er sich in de-m weitmaschigen Netz 
der Front eine Erdbaracke zum Angriffsziel 
suchte. 

Griffbereit steht <las Gewehr h'nter den dä
gern im Bunker. Wenn irgendwo nachts e
wehrsohüsse .knattern und Granatwerfer rJm
~n. stfüzen d:.C Jäger h"naus, und es werd-e:n 
oft Stunden, bis die nächtliche Beunr.tthlg•mg 
abgewiesen ist und dem Gegner für heute die 
Lust an Jer Störungstätigkeit vergällt \\."Urde. 

!J.;e Kiriglsen und Mongolen, d:e die Bol~e
..., · ten n die gegnerischen SteL!ungen gelegt 
haben, sioo zähe wre die Katzen und geben 
manchmal auch mit ~er •und fünf Schüssen im 
Lcib de-n Kampf nicht auf. Aber immer wieder 
müssen sie erfahren, daß <lie Ge!Xrgsjäger auch 
mit 'hnen fertig zu werden iwissen. 

Die SchY.'ierigkeiten, denen der Gebirgsjäge-r 
auf diesem Kampfabschnitt -bege:gnet, haben 
S<i.nen Humor nicht zum Sohwe..:.gen bringen 
können. W('nn man noch ~uf der AnmarSl:h
straße der weißen, . chneeüberrieselten Bunkl!r 
ist, stößt man aruf ein.en Teeaussdiank der 
Truppe, der sich als „Cafe Haxenwärmer" oder 
„Cafe Fenstergucker!" zur kostenlosen Benüt-

111111111 •llUfT•IAll~ OUtat Via&.«. 01U1 Mlllßa,-

ßin Roman aua dem Chl""911a 

(45. FortsetzMg) 

Und da kam eile Walp ~choo wieder aua dem 
Haus und hatte ein lichtes Tüchlein um den Hals 
gebunden. 

„Heut trag Ich nkht Trauer!" trotzte sie. „Heut 
13t ein Festtag - ". 

• 
Ein paarmal noch mußte die Walp in die Stadt 

auf etliche heiße Stunden. Mußte Red und Antwort 
stehen, sah kühle, strenge, manchmal verkniffene 
Augen auf sich gerichtet, dle sie vom ersten Blick 
an nicht leiden mochte. Aber das Wohlwollen des 
einen Menschen. der sie damals lm Moorhof auf 
Ehr und Gewissen gefragt, auf Herz und Nieren 
geprüft hatte, dieses Wohlwollen war da und wur· 
de lcmgsam ein Schutz. Auf einmal lockerte sich 
der unsichtbare Kettenring, den die Walp hin und 
wieder an Ihrem Handgelenk gespürt hatte. Man 
~ann. Ihr zu glauben. Sie merkte es, weil jetzt 
öfter ein Nicken nach ihren Worten kam, wo sonst 
eln starre.s Abwarten gewesen war. 

Auch der Breitlechner war !lber jene abendliche 
Heimfahrt vernommen worden und hatte günstig 
ausgesagt. Was der Walp aber am meisten half, 
war der Brief der Elis. Sie fühlte wach&enden 
Dank für die Tote, weil die Elis diese Zellen noch 
geschrieben hatte trotz ihrer Hast und Not, und 
begonnen hatte: Liebe Walp _„, 

\Vas wäre geschehen, wenn dle Eli.s im großen 
Schwelgen verschwuoden wäre, ohne ein Wort? 
Wie hätte die Walp beweisen können, das eile 
Elis dJe Waffe und den tödllcheo Schuß ao nah bd 

!Ztmg empfiehlt, und vorn in der Steilung ha
ben d.:e Bunkerbewohner a.uf 'ihre Behausung 
„Villa. F!ohbiß" und „Landhaus Puliswärmer" 
.geschr!cl>en. Ein 2 m über ci;nem llunkec ilic
gend~ Erdihaufen weist ei.n SchilJ mit dcr 
Auschdft „Zum ,\\ittagskogc.I •.. schönc Son
nenkrrasse" auf. 

Wenn 'Ci:e Oeide !lind Unerbitt!khkcit de.r Ark
tis den ,\\cnschen z.u erdrücken drohen, nC'h· 
men d.:e Jäger erst recht den Kampf gegen 
sie auf. Auch der kummcrl:ch$tC Erdhunker 11st 
n:cht nur als Zweckbau gez.'mmert, sondern 
mancherlei Dinge erfüllen uhn, in denen der 
warme, frohe Atem unserer üebirgsbauern 
weht. 

„Wenn man andncn Jägern nur Axt, Ham
mer uoo !\agcl in <i<ie lian<l g".bt, braucht man 
um ihre Uriterkunft kt;!}nl! Sorge zu haben". 
so euahlt em 8ata]Jonsführer .in cin n h'er 
!k:genden Hegiment. „Das •St cmer der <jrun
<de, weshafö 'Cl.er (Jcb:rgsjäger auch ·unter har
ter Kälte und ~m gdhwersten Ol'lände nit• unter
gehen w'rd.'· 

-o-

Was tut Deutschland 
für die Kriegergräber 

Von Oberstleutnant 8 e n a r y 

& entspricht dem im Nationalsooialismus wurzeln
den Gedanken der Volksgemeinschaft und Kampf
kamera<lichaft, aaß cüe für Großdeutschlands Zu
kunft gefallenen Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaften miteinander c.ort ihre letztl• Ruh•:
stätte finden, .wo sie bluteten und starben. Den 
überlebenden Kameraden der Wehrmacht, dem 
Staate in seiner Gesamtheit erwächst daraus d.c 
Verpfli.:htung, die Kriegsgräber :;o auszugestal~en 
und in so sichere Hut zu nehmen, d.tß die Ang.::no· 
rigen der Gefallenen sich beruhigt und getrost mit 
~m Ge.danken abfi.nden, ihre Toten fern ihrer Her
z.eo zu wissen. 

Um dieser Pflicht zu genügen. hat die deutsc.1C' 
Wehrmacht allen sdb.ständigen Einheiten Gräber· 
offizi.ere :zugeteilt. denen die erste Betreuung c.l'.r 
Ruhestätte zufällt. Sie belehren die Truppen üher 
alle Phasen der Bestathing. über Feststellung c.er 
Persönlichkeit der Gdallenen mit Hilfe der Erkcn
nungsmarloen oder etwa mitgeführter Papien\ über 
Sicherstellung des Na :hlasses, Form der tlei.,etz11.19. 
Anlage und Ken.nzeichnun9 des Gra.bes, Nied•r
schrift t:!er Verlu.~tmeldung usw. Die Gräberoffi:ie
re wohnen, wen ang<inglg, sdbcr den Bestattungen 
bei und suchen sobald wie möglich die ilbrig.•n 
Gräber ~s Gefechtsab.schnittes auf odt'r stellen mit 
Unterstützung der militärischen und zivilen Dienst· 
stellen Nachforschungen nach ihnen an. Bei un
genauen Angaben veranJa.ssen .sie ein Oeffnen t.l..-s 
Grabes und achten darauf, daß jeder Soldat einge
sargt wird. Sie fertigen kartenmäßige Skizzen und 
Lichtbilder von der Lage des Grabes an unc.l lei
ten, wo :jie Grabstelle gefährdet sein sollte (auf 
Feldern, in dl'r Nähe von Wa~ser und Bauplat::en) 
die Umbettung i>i.n. Sie iSOrgcn für die Umzäunung 
der Einzel- und Gruppengräber, für schlichte Grab
zeichen (Eiserne Kreuzform in Holz) die :ien Z?J· 
namen. Vornamen, Truppenteil, Heimatort, c..,.. 
burtstag und Todestag di>s Gefallenen trag..-n. 

Nach Erfüllung ihrer Aufgaben üherg..-h,•n s1t· 
die Grabstätten und dit.> Grabpflege an dil' Militär· 
(Ortskommaot.lanturen) oder Zivilbehörden. die 
von ihnen genau über ihre Pflichten unternc~c~· 
und in ihrer TJtigkeit iibC'rwacht werden. Sie wei· 
sen sie auf Umfriedung, Grünbepflanzung und Blu
menschmuck hin. 

Die ~ruppe wird ihr.: Toten mit Vorlid>e auf 
oder in Anlehnung an die Frirdhöfc bclHcsctzt hil
ben. Verb.m.:lsplätze und Lazarette werden auch 
danach streben. Die Grähcroffizicre werden SJm· 
melfriedhöfe ebenfall, ihnen gern anschließen. neh
men auch des öfteren Gelegenheiten wahr, <ll" To
ten des gegenwärtigen Krieget; auf frekn PlätzPn 
der Weltkriegshöfe zur Ruhe zu betten. wie ja 
auch die Betreuung der Weltkriegshöfe in den be
setzten Gebieten zu ihttn Aufg;!lben gehört. Ncul· 
SammeUriedhöfc legen sie in leicht zugänglichen. 
landschaftlich schönen Punkten an. 

Aber auch dem Feind, der .1ls ehrlicher Soldat 
gefallen ist, wird eine wür::lige Gwbstatte zuto>il. 
Auch er wird eingesargt und der &rg mit der 
Kriegsfahne "ine:. Landes beJeckt. Er wird vop 
Angehörigen der deutschen Wehrmacbt und u::iter 
Umständen von kriC9sgefangenen Kameraden :u 
Grabe getr.1gen. Ein Geistlicher spr1d1t ,Ul der oH~
nen Gruft. Salven dröhnen darüber hin. Das Gr.ib 
wird mit Blumen geschmückt und mit eint'lll Kreu:, 
einem Stein oder einer Tafel mit -:len Symbolen 
seines Staates oder Ritu.~ gekennzeichnet und in 
Listen sorgfältig vermerkt. Schwierigkeiten fur ri1e 
Feinclhestattung entstehen häufig dadurch, daß die 
Zivilbevölkerung der Bestattung vorgreift und auch 
die Identität -:!es gefallenen Gegners nicht im:rwr 
restzustellen ist, weil zahlreiche Gefallene keine Er
kennungsmarken oder Papiere bei sic.h fühn·n. Dit• 
Feindgräber werden ebenso wie die Gräber der e1-
genen Gefallenen an die Auskunfts.~tellc für Wellr· 
machtwerluste in Berlin gemi.>J.:let, die diese Mel· 
dungen dem deutschen Roten Kreuz oder der betref
renden Schutzmacht zwecks Weitergabe an .Jle 
Angehörigen zuleitet. 

der Hand gehabt hatte? Es wurde Ihr kalt, wenn 
sie diese Fragen %U Ende dachte. Aber allmählich 
wurde 4ie Walp vor dten Gerichtsherren freimüti
ger uud ~sprachiger, ging 1mehr aus sich heraus. 
fing an zu erzählen - und ahnte gar nicht, wie sle 
das weite, wilde Moor in dle engen Beamtenzimmer 
brachte. Manchmal schauten die Beamten sich an. 
wenn die Walp gegangen war, und lächelteIL Der 
Grauhaarige aber, den dlie Walp bel sich „den 
Guten" nannte, hatte sogar gegen eine kleine Weh
mut amulcampfen, als dieses Stück Natur, die Walp 
Weldacherin, die Tür hinter sich .schloß. um wie
der in ihre freie, grüne Welt hinauszugehen. 

Zu Walp.s zunehmender Sicherheit trug viel der 
Peter bei; denn der humpelte überall mit. Der ließ 
die Walp nicht allein, wenn sein Bein auch manch· 
mal Geschichten machten. In dlesen Tagtn wurde 
ckr Sterzer Peter zum Ver.schwend.er: er fuhr mit 
der Walp Immer im Mietauto in die Stadt. Do!r 
Sepp wurde vorher mit dem Rad Jns Dorf geschlcltt, 
um %U telephonier.?n, und In unglaubllch kurzer 
Zelt, liO schien l'S der Walp. kam f'>Chon der Wn· 
gen auf der Birkenstraße daher, sie und den Pl'ter 
abzuholen. 

Elnma1 mußte auch -die Raloe mit. 
Mit cüesem Häuflein Elend, -:las gleichzeitig stör· 

risch wie ein Esel war, konnten aber die Herren In 
der Stadt nicht viel anfangen. Sie schauten die al
te Rake an wie ein Wundertiler, wie einen Moor
spuk, der nur aus Versehen hier hereingeraten war. 
Sie fragten noch allerlei in dieses uralte, borldg 
zerrusene Runulgeslcht hinein, um das wie 
Flechtwerk die gelösten Haarrottein hingen, sie 
:zwickten und zwackten noch ein bißchen an diesem 
unhegreifllchen Moorweib! herum, das sich er
kühnt hatte, auf eigene Paust einen Menschoo der 
Erde wiederzugeben, von ~r er gekommen. Und 
plötzlich wurde es der Alten zu dumm. Sle zl.schte 
auf wie ein Flämmchen im Stroh. Man soll doch 
endlich die Ells In Frieden lassen! Ob das eine Art 
sei, das tote Moormädchen hineinzuschleppen In 
die Stadt, In die gleiche böse Stadt, dle sein Un
glnck gewesen sei? Ob man dem armen, blutenden 
Kopf nicht endlich eine bergeode Grasdecke gön
ne? 

------------- - -- - -- ---------- -------- -

Tßrkisehe Poat Istanbul, Sonnabend, 13. Dez. 194! 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 
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Durch Mn Einbruch des Winter::; uml durch die E 'gn' e .i111 P.a.dfik sind an <ler O. !front kcuneüper.afonen von strwtegisoher 8e<leun1~~ 
mehr \'Or dem korn..11enden Sommer zu erwarten. Unser Bild zc'gt das Woiga.l.Jfer. Auf weite Str<'Cken ist der 'breite Strom mit einer f.i.~· 
decke ilber:T..agen. \fänncr des Arbeitsdienstes m:!rschieren an ifüre Baustelle, um an der Sohaffung der \Wnterquartiere ind tkr notwend· 
gen Zufuhriwege 1AI a~beiten. Re c "1. t.s : .\\änner der Waffon-SS ~ragen einen \'cnvundeten Kameraden nae'h oinem Oef<>oht 'n den ver· 

schneiten Wälde-m Karet"l'n.; rzum 111ächst n Verh:u1d::.platz. 

Tr.:nsport von Vcrpfleg,rng und Trei~totf fiir d'e ideutsohen 1 nippen 111 Ost~n. 

J)eutwtie P.1n1.er -auf dncr fahrt dmc-h e.:n w ioht'~c lndustriest:tdt m DonCl Becken. Rechts : E.n Triill'merchao: 'ielwn dJ<.> Sow-
jettruppen nach 1hr~r Flucht ~n der ;\"\eerettge von Kertsoh zurück. 

Brennende l~wn n t'ner \'on den Sowjets r.:erstörten Stadt auf der Knim. - Hechts. Veut;>che Soldaten am .südlichsten Teil der Ost
front. Nach monate.Jangen Kampfen n 0 reck und Kfüte ist ein Aufenthalt itmter den Palmen tdcr Südkrim eine wa'hre Erholung. 

Jetzt wäre der Hügel unter den drei Birken läßgst 
schon begrünt. 

Noch einmal war das rote Blut in ihre welken 
Wänglein geschossen, so zornig war die Rake. Und 
es fehlte nicht viel, so hätte die urweltlich hagere 
Knochenhand In den Tisch hlneir.gchauen. 

Aber da sagten sie der zürnenden Alten, daß die 
Elis Weidacher schon ihre Ruhstatt uefunden h.tbc 
auf dem städti&cheu Friedhof. Ganz still und unauf
fällig war t.ias geschehen als die Leiche freigt>geben 
worden war, und nur die Walp war mitgegangen, 
ganz allein. 

„Warum hast mir nix gesagt davon, Walp7 Vor
wurfsvoll fragte es die Alte auf der He1m1ahrt. 

„Du hast mir ja auch nlx g~agt, wle du die Elis 
mit dem Hartl ins Moor getragen hast. Und dies-

Am Mo n t a g b e g in n t 
unser neuer Roman : 

mal, hab ich mir gedacht gehört sie mir allein. Wir 
haben Frieden g'macht, die Elis und ich."" 

„Und warum darf sie nicht zu den \.Veidacheri
schen hinein1Wenn schon das Platz!, da.s Ich Ihr 
aus gesucht hab, nicht recht gewesen ist, dann gibt 
es kein anderes für die Elis, als das bei Vater un'l 
Mutter -." 

„Wir holen sie später!" beschwichtigte die 
Walp. „Ich hab an die Beerdigung vom Steffen 
tleoken mfisscn. Diesmal wär's über meine Kraft 
gegangen. Kannst das nicht verstehen? Hast mir 
doch selber die Geslchter voll Neugier und Bosheit 
ersparen wollen. Aber später einmal, wenn alles 

vergessen ist. will ich die Elis heimbringen, '\l.ohin 
sie gehört -. " 

Die Alte murrte noch immer. 
„Zweimal ausgraben und dreimal eingrihenl Da 

soll die Eli.s sich auskennen am Jüngsten Tag -. 
111< 

Langsam sank die gewohnte Ruhe über dtn 
Moorhof. Der Peter Sterzer ließ sich nur sc!tcn 
auf Oberstorz noch seben. Nach der Ernte soll!X! 
cüe Hochzeit sein. Aber schon jetzt hatte J:ier Pe
ter Heimatrecht im Moor. Er w1d die Walp lcehrten 
sich nicht an das Gemunkel und Gewisper, das hin
ter Ihnen herzischelte, wohlweislich nur gedämpft. 
Der Peter wollte sich anfreunden mit dem Boden, 
t.ier ihm bald zu eigen sein sollt.e. Und bei dem letz
ten Besuch auf Obersterz, als er die Walp in se1ner 
Familie herumzeigte, hatte der Bruder, dem der 
Hof übergeben war. lachend gesagt: „Ich bin froh. 
daß du selber bald wo anders ans Regieren kommst! 
Dann re.d'st doch mir nix mehr drein." 

Das hatte den Peter tagelang gewurmt. Aber er 
wußte, daß es o altes Bauernr«ht war: ei~r 
schaffte an, die anderen gehorchten. Und well sein 
wilder, gesträubter Haarschüppel das letztere nicht 
recht vertrug, war er Im stillen der Walp sehr 
dankbar, daß sie ihm wit>ikr eigfficn Grund und 
Boden unter die Füße legte. 

Auch mit dl!r Rake vertrug er slch gut. Wle das 
kleine Schrumpelweibl den baumlangen Menschen 
umsorgte! Wle sie filr ihn ihre Kr.iutleln mischte 
und mengte, 'riihrte und kochte und quacksalberte! 
Manchmal schimpfte die Walp über den höllische1t 
Gestank in der Kache, wenn eile Rake wieder einen 
heilsamen Sud am Feuer hatte. Aber der Perer 
ging schon ohne Stock und sank nur unmerklich im 
Knie ein wenig ein. Er vastieg sogar zu der küha:cn 
Behauptung, die ersten Kirschen vom Baum zu 
holen. 

Eines Abends war plötzlich der Hartl wie.ier da. 
Die Walp begann ru zittern, als er in dle Stube 
trat. Sie saßen gerade beim Essen um den Tisch 
herum und lacht.?n herzhaft über einen Witz des 
jungen Sepp. Noch hing das Gelächter in der Luft. 
al.s der Hartl eintrat und mit Ihm die alte, böse, ban· 
ge Zelt, dle langsam am Verblcwen gewesen war. 

„Gut aufgelegt seids, das muß man sagen!" mdlY 
te der Hartl noch unter du Tür. Das Wort war 
bitter. Aber dann stutzte ~r, als der den Pder 
Sterzer gewahrti>, ein Erschrecken zuckte über sein 
Gesicht und ein Anflug von Schmerz. der deo Häß· 
liehen verschönte. 

Er trat auf dle Walp ru, der der Löffel entsank. 
„Moorbäuerin, jetzt bin ich durch!" sagte er, als 

ob er eine Meldung erstatten wollte. Und mit el• 
nem langen Bllck auf den Peter: „Ich gratuller' halt 
auch!~ 

Das war alles, wa.'I der Hartl sagte. Er war lchon 
immer einer gewesen, dem man jedeJI Wort abkau
fen mußte. Aber jetzt schien er in der Stadt da.s 
Reden ~anz verlernt ru haben. Niemand erfuhr so 
recht, wie es ihm eigentlich ergangen war. Nut 
manchmal, irgendwo auf freiem Feld, starrte er 
plötzlich abwesend in den Wind - in die Rlch• 
tung. wo zuweilen nachts cln rötlkh angestrahltes 
Gewölk die ferne Stadt verriet. 

Das Verfahren war eingestellt. Man hatte es 
auch der \Valp mitget:ellt. Der Weg in die Zukunft 
war frei. 

Bald würde ein volles Jahr sich runden, seit det 
Moorbauer gestorben war. lieber dem „neuen Ale· 
ker" wehte das Korn, das die Walp gesät hatte. 

Da kam mit einem Male wieder eine gro& tfn.
ruhe über die alte Rake. Sie lief hinaus auf die 
Birken~traße, huschte mit wehendem Kittel zwi
schen den silbernen Stämmen herum, starrte daS 
Totenbrett, das mehr und mehr vermorschte, mJt 
bösen Blicken an und saß <Jann lang am Wegrand. 
steif und s~umm. Ein andermal legte :sie wieder ei• 
ncn „Riegel" und dornige Hl~rranken. Dazu 
wisperte sie endlos mit ~peichelnassem Mtmd. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat Mildilrü : A. M u z a ff et 
T o y de m i r, Inhaber und verantwortlioh•t 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E duard 
Schaefer./ Druck und Verlae „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1 u, 

08iib Dede 6add.esl m. 



~bend, 13. Deumber 1941 Istanbul 

~DrRlf$([lttAlflf$lT~Dl IDflR „lHlJIRIK0$([fttlN IP([)$lr 
~~nder des Stel'ling-I31ockes 

lt der englischen Regierung wurde 
"in Neuregeluing über idie Aufnahme 

di 'llei.ten Ländern seitens der Türkei 
~ N Liste des Sterling-'ßlocks getrof
~ ach dieser Uebereinkuft wird e in 
i.~ in .. <lie türkisclte Liste der Sterlin~
~-Ländcr 1a1Ufgenommen. wenn die 

e Regierung bei der tül'krschen 
~ltrung ierf ür einen Autr.ag stellt 
tl.ll~e, türkisohc Regierung h crauf eme 
:~n:de .Antwort erte11t. Ein Gesetz
t.IL rf. der der Regterung 'hierzu d11.• 
-~Cht erteilt, liegt ibereits bei .de r 
~ Nationalversammlung \Or. 

l>ie Zolleinnahmen Istanbub 
~e Einnahmen <ler Oberz0Udirekt1011 

l s t a n b u 1 verzeichneten im Mo
November 1941 eine Steigerung 

~betrugen rund 850.000 Tpf. gegen
\ Sso.ooo Tpf. des Monats Oktober. 

, Binna'hmc.n idei ZQllämter in den 
, liir~fsdhen Häfen w'e I s k e n -
~ll rn 'Und M e r s i n . i5ber die :!in 

W arenaustausch stattfindet, sind 
~ letzten Zeit gleidhfalls gestiege!l 

libertreffon bereits <i1c Einnahm~n 
Vorkriegszeit. 

5 v. H. Aufschlag 
auf die Binkommenstcuel' 

Jas Stad tvcrordeten h lUS \Oll l s t nbnl 
i\uf An trog der Stadt\ crwaltung bc
~~n . \'on .d~n Steu_erzahlern. d 

Steuern aufgrund einer St e u e - -
~ 1arLI11 g entrichten . 1n Zukunft 

lstanbuler Börse 

WECHSELKURSE 
Eröff 
Tpf. 

~100 Relchsmarlc) 

~rk<\1~d·~!) : 1/~~ 
\.;" 000 Francs) • . -. -
~ (100 Lire) . • . - .-
~Pranken) . 

~ 1141~~:~) ::: 
~„ 

1
Hoo Drochmen) -.-

)9 100 Lewa) . • . -.-
~,JlOO Krooen) . . -.-

-.-

12. De1. 

Sc!1h1ß 
Tpf. 

- . -.--.--.-

- .-
-.-

.~ (lOO Puetcn\ 12.11375 
:'\~u (100 ZlotY) -.- - .-
~ (100 Pengö) -.-

~t ((100 ~Oll) .). : : -
~ 100 nar . 
~~ (100 Y~) • 

3
-
0
·.:; 

-.-
~ (100 Krontn ) •1

•
1 

~ (100 Rubel) -.- -.-

~enkurse werden nicht mehr verOffent
„~ vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~ handelsüblichen Wechsel und gelten 

llicht für das Einwechseln \'On lianknoten 

cmen Aufschlag m Hohe 'on 5< c ZLI 

erbeben . Dieser Zuschlag iauf die Ern
kommcnsteuer wird restlos dem Unter
o;tutz.ungs fond fur 'lli<e mittellosen Fami
lien der eingezogenen Soldaten zuge
führt \\erden. Oie Steuevbe.'hörden sind 
gegenwärtig mit der Aufstiellun9 der 
Lis ten der lbetroffenen Steuerza.hJer be

<;chäftlgt. 

Sprit aJ rJ\reibstoff-Zusatz 
Oie Untersuchungen der :mständigen 

Stellen. r cmcn S p r i t a 1 s Bei m ii -
s c h u n g für Benzin zu den Zwecken 
des Antrie~s zu verwenden. sind fortge~ 
schri tten. Man g}aubt, .::u diesem 
Zwecke 5-6.000 Tonnen reinen Sprit 
zur Ver:fugung stdlen 'ZU ocönnen. der 
zum größeren Teil .aus Zuckerrüben
sohni~zcln gewonnen wird. Oie gegen
wärtige Produktrnn '111 reinem Sprit be
trägt .allerdmgs nicht anehr als 2.500 to 
Zur Hebung der Produktion wird <l1e 
Herstellung '\iOn reinem Sprit \'Ollständig 
unter S t .a a t s m o n o p o 1 gestellt. An
d e.rersei ts '\\ 1rd die He r s t e 11 t1 n g 
„ o n W c i n e n .aller Art in den Pri
\ atkeltere.in f r e i 9 e 9 e b e n werden. 
Auf die e Weise soll die Herstellung 
, on Wemen geforoert und duroh iunge
hemmte Konkurrenz die Möglichkeit ge
boten werden gegen Getränke mit 
starkc.m AlkO'holgehalt erfolgreicher zu 
k:impfen. Ein vom Ministerium für 
Zölle und Monopole ilusgearbeiteter 
u,nd von du Regierung geb:Uigter dics
bez.üghcher Gesetzentwurf ~iegt bereits 
vor. 

Beschlagnahme \' On Melasse 
Da s Vrlayet Istanbul gibt !bekannt, daß 

die Besohlagnahme ialler Arten von M e -
1 a s s e die SlCh ·n den Händen von Fa
briken und H.indlern befindet. beschlos
sen wurde. Die Vorrate musse:n inner
halb einer Frist von 3 Tragen bei den 
Bezirksbehörden angemeldet werden. 

Hilfskasse del' P. T. 'l'. 
Die Postverwa ltung hat einen Ge-

setzentwurf uber die S p .a r - und 
H 1 1 f s k a s s e für die B e a m t e n der 
Gcnerald1rektion für Post . Telegraphen 
und Tdcpbon ausgearbeit·et. Nach die
'iem. \ on der Regierung bereit s der 
Großen Nationalversammlung zugeleite
ten Entwurf e rhalt d ie HHfskasse emen 
g es et z 1 i c Ji c n C lh a r a kt c r und 
w1ro .%'U einer Orgamsation gestaltet, der 
alle Be<: mtc der Post zwangsl~iufig bei

treten müs en. 

Kino SARK t 
das immer große Erfolge gewöhnt ist, 

gibt in dieser Woche Freude und Vergnügen in dem Film 

Hauptsache glücklich 
mit Heinz Rühmann und Hertha Feiler 

Eine feirtfühlige Komödie 
Auf der suche nach verlorenem Schmuck findet sich die liebe 

Heute um 13 Uhr Vorstellung zu ennäßigten Preisen 

bte Lebensdauer entseheldet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertntugm in allen Ländern der Welt 

W AN U E R E H - \V E R K E S l E G .M A R - 8 CH Ö N A U 

Aufragen 7.U richten an : ER rsT f{REUZER, 
lstanbul·Galata, Assikurnzioni Han, 36·38 

Perse rte p pi eh· Haus 
Große Auswahl - Leterung nach dem Ausland - Etgenu Zoll-Lager 

l(as1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
latanbul, Mahmut P-.a. Abud Efendi Han 2.3.4 - Tel. 22Hl-2l408 

Wirtschaftsentwicklung 
des Iran 

Der Iran ist 1.615.000 qkm groß und 
hat eine Bevölkerungszahl <Von 15 bis 16 
Milüonen. Es !kommen etwa 9 Menschen 
auf den Quadratkilomct~r. Seine B·!
völkerungsdichte ist .in den nördlichen 
und rwestlichen Randgebieten am größ
ten. Hier liegt ;.:i.uclh die Hauptstadt 
T e .h e r a n mit ihren 530.000 Einwoh
nern und nodh weiter nördlich T ä b r j s 
mit 214.000 Einwonner.n, 

Mit .dem britisch-sowjetischen Einfall 
m d17? Iran . ihat eine hoffoungs\•olle 
Aufwartsentwicklung ein jähes Ende ge
funden. Denn der liran war nicht meihr 
idas ordnungslo.se und rückständige Per
sien von 1914, sondern em Land, in 
dem seih rund zwei Jalhrzehnten unber 
der Führung des jetzt abgedankten 
Schahs RiiZ<'l Pehlevti ~n einem ständi·gen 
Au Lst~e g gearbeitet wurde. Vor al
lem auf dem Gebiete '<ier Wirts c h a f t 
konmen recht gute Ergebnisse erzielt 
weroen. Nicht wletzt rwat' die Fertig
steUung der t r a n s ~ r a n i s c h e n 
Ba ih n Ausdruck ht.edür. Sie verbindet 
m einer Länge von 1.435 km den Hafen 
B e n od e r - Ch a lh p u r am Persischen 
Golf mit dem Hafen B e n d e r - C '11 a h 
am Kaspisdhcn Meer. Sie fuätte in Z u
kunft die wirtschaftlich wiahtigsten und 
zukunftsreidhsten Landschaften er
schließen 'können. Dem gleichen Ziel 
diente der 1m1t .gleicher Energie betrie
bene Ausbau der Straßen. Im letzten 
Staatshaush~lt des Iran 1940/41 
mit serncn 3,2 Milliarden Rials en tfielen 
auf Heer und Gend.armerie nur 500 
Millionen .auf die Entwicklung des 
B e r gib a lll s und der 1 n d u s t r i e 745 
Millionen und auf idie Verbesserung 1Und 
Erweiterung .des V e r k e ihr s s y s t e m s 
999 Millionen, diarunter allein 863 
Millionen für den :Au.sbau der Eisen
bahnen . 

Dieser lnitlath e entsprach die günsti-
ge Entwicklung des iranischen W üt

·sdhaftsldbens in den letzten Jaihren. In 
der L a 1J1 d w i r t s c 'h a f rt galt es. die 
Erträge an G et r e i <l e - W eizf:fl, 
Gerste. Reis - zu heben und den An~ 
bau von l n d u s t r i e p f l o n z e n wie 
Baumwolle. OelpHanzen. T a bak, Z uckl r
rohr, Jute und FJ.achs zu erweitern. in 

der Vieh wir LH h a f t des I ran 
.herrschte die Schafzucht vor. 1940 gab 
es fast 19,2 Millionen Sdhafe. Eine be
deutende Rolle spielte auch ·die Ziege. 
die 1937 mit 7, l Millionen Stüc·k aus
.gewiesen wurde. Demgegenüher 'Wa r 
der Rinderbestand mit 2.9 MiHionen 9e
rin9. Der F !i s c lh fang ian der Kü~te 
des Kaspisdhen M eeres befand isich voll
ständtg in den H ände.n einer gemischten 

Ewigkeitswerteder Musik 
durch Künstler von Wett ... 
ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

"POL YDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. ltkln 
Schneider-Atelier 

8eyottu. lstildlJ Caddeel Nr. 415. Tel. 404M. 
(0 ...... Ptloto-s,ort) 

.J> •• H ••• ' d • 1 t c d c D •• 1 t c b t" 

50Wjetrussisob-:iranischen Konzessionsge
sellschaft . 

. Stäriker noc!h wurde von der Regier:mg 
die 1 :n d ru s t ri e gefördert, wei} man 
dadurch den Lebensstand des ei9emen 
Volkes ihebcn und die Widerstandsknft 
des Lande." steigern wollte. Irans Fa
brikien aI1beitetcn micht nur auf dem G<>· 
biete der Wolfe-, Baumwolle- und Sei::li.:
verarbeitung , in rder Erzeugung von 
Zucker, der Ve.r1arbeitung von Leder, 
der Erzeugung von Zement und Zünd~ 
hölzern für den Bedarf •des Volkes, s 1<:. 
erzeugten iauch sc.hon Produktionsmittel 
für die Elektrifizierung <ies Landes. fü r 
das ·m Aufbau .begriffene Be.xig- :.ind 
Hüttenwesen. und waren verhältnismäßig 
recht starik auf die Au s I u lh r einge
stellt. Ein Hütten-, e in Stahl- Wld Walz
werlk waren im Bau. die die Erze vi>r
lhütten und verwerten sollten, die bei 
Teheran mit einem Eisengehalt von 'lO 
Ibis 65% igefunden wurden. 

Oerutscihland lieferte ruch t nar 
Vetibraucihsgüter, sonder.n vor allem auch 
Materiial für den Ausbau des Verkehrs
wesens und die Industrialisierung ::les 
Landes. 

Der Ge s .am tau ß e n h an de 1 dec; 
Iran betnug 1929/30 2 .494.7 Millionen. 
An thm waren die Sowjetunion, Groß
ibrlt.ainnien und USA mit 54,7% . Deutsch
land. Italien 'Ulld Japan mit 6 ,6'1' hetei
hgt. 1939/40 ~r oder :Außenhandel ll n 
etwa ein Viertel auf 3.1 M.4 MillionPn 
gestiegen; der Anteil der ngelsäc.hsisch
sowjetisc-.hen Gruppe betrug !Ilur noch 
30,9% . .der Anteil <ler Oreimächtepakt-
3ruppe bereits 25,7%. 

Der Verlu-st der er~1en Gruppe l.'Urde 
mit 600 Millionen , vier Fünftel v..:; 1 

Dciutschland, Iti!lien und Japan aufge
nommen; das restlic!he Fiinftel verteilte 
si~h •auf die anderen am iranischen 
Außenhandel beteiligten Länder. O:ese 
nackten Za1hlen sind ei.ndeut:ig. Sie b ::
weisen , welah !hoffnungsvoller Aufstie3 
durCh die englisch-rusS:sche ßesetzun.::i 
des l m,ns jäh 1Unterbroohen ~urde. 

RUMÄNIEN 

.\.usbau der 
rumänischen Bahnen 

Oie rumänische Regierung hat lür den 
Ausbau des Eisenha'hnnctzes im Jahre 
19'42 die Summe 'Von 70 Milliarden Lei 
zur Verfügung gestellt. Der Au~..bau 
wird -ouf Grund des deutsch-rumanischcn 
Eisenbahnab.kommens vorgenommen. Das 
Deutsche Reich liefert zu diesem Zweck 
rollen.des E isenbahnmaterial , Eisenbahn
schienen und sonstige EinriChtungen im 
Werte von 25 Millionein Reichsmark. 
Die dazu notwendigen Kredite we.rden 
mit 3.5 Prozent 'erzinst. D ie Pres. e lheht 
hervor, wie günstig dieser ZinSS<ltz ge
genüber den Anleiihebedingungen sei. die 
in den vergan genen 20 Jahren von fran
zösischen und amerika nischen Kredit!"'
stituten gegeben wunden . 

8 

IRAK 
Geringe Baumwollernte . 

Oie frakisdhe Baumwollernte wird m 
diesem Jahre auf höchstens 15.000 Bal
len geschätzt gegen 25.000 Ballen im 
letzten Jahr. 

Der Rückgang liegt nicht, wie in 
Aegypte.~ , in einer Beschränkung der 
Anbauflache, sondern erklärt sich a'Us 
dem Mangel an Düngemitteln. obwohl 
m diesem Jahre 260 t mehr Baumwollsa
men ausgesät wurden als 1940. 

BULGARIEN 

Bulgarisch-kroatisches 
Handelsabkommen 

D ie W irtschaftsve.rhand)ungen mit 
Kroatien !haben a:um AbsoMuß ein~s 
H a .n d e 1 s ab k o IIIl m e 'll s zwisdien 
den beiden St.asten .geführt. Außerdem 
wurde ein Z ab l u lil g s a b Je o m m e n 
geschlossen und eine Vereinbarung ge
troffen iiher den Transfer der Ersµat
nisse der bulgarischen Gärtner, odie nacn 
Kroatien wr Saisonar.beit 9e!hen. Abgc
sdhlossen wurde ferner ein Abkommen 
über den kroatisdhen Grundbesitz, der 
im heutigen bulgarischen Mazedonien 
liegt und dessen Eigentümer nach Kroa
tien ausgewandert oder ·n M~edoniC!n 
gcl>lieben sind. Dieses Ab'kommen war 
notwendig, weil :naoh iden ibulgarisohen 
Gesetzen ein Ausländer keinen land
wirtsdhaftliclt genutzten Boden ibesitzcn 
<larf. Auch die Fmge des Trans1t:ve.r
ke!hrs und Fragen de.o; Post-, Fluß- •ind 
Seeverkehrs wurden gerege.lt. Des 
K lll r s v e r h ä J t n i s zwiischen der 
kro.1tisdhen und der lbulgarisdhen Wäh
run9 wuroe auf 61 : 100 festgcsetz.t. 

Abkommen mit der Schweiz 
Nach mehrwöchigen Verhandlungen 

haben der sclhweizerische Delegierte für 
Handelsverträge und der Leiter des bu l
gansdhen Außenhandelsamts, Zonef f. ein 
Handels- und Zahlungsabkommen zwi
schen Bulgarien und der Schweiz unter
zeichnet. Das neue Abkommen trat am 
1. Dezember 1n Kraft. Das alte H andels
abkommen vom 2'4. Oe:ember t 936 wur
de dadurch mit eini9en Ergänzungen er
setzt. 

Durch das oneue Abkommen wird der 
Waren- und Zahlungsverkehr zwischen 
den beiden Ländern geregelt, ferner der 
Vusicherungsverkehr sowie die schwei
zerischen Finanzinteressen gegenüber 
Bulgarien . 

Dem scthweizerischen Export eröffnen 
sich durch dieses Ab'lcommen Absatz
möglichkeiten auf -d~ bulgarischen 
Markt, insbesondere für Masdtinen. A p
parate und Fa11ben, während die Einfuhr 
der Schweiz aus Bulgarien vor allem 
Eier. Früchte. Geflügel, Tabak und Felle 
umfaßt. 

· ~""""~~ ...... """"" .... " ........ ~····· 
1 Alman KDrk Atelyesi 1 
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Deutsche Kürschnerwerkstltte 

Karl Haufe 

III ßeyoglu, tstikW Caddesi Nr. 288 Teldon : 42&t3 
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. BINZIGBS DBUTSCHBS 
PBRSBR„ TBPPICH-GBSCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaftar cad. 79·8!5 

Bel An· und Verkauf von Teppichen bit

te meine Preise einzuholeo ! Gekaufte 

Teppiche werden innerhalb eines Mo

rulb zur vollen Kaufsumme zwikkge
nommm. Komme meinen Kunden in je

der Weise entgegen. . 

Die ganze Stadt wird das Lied 

aus dem Willy F o r s t - Film singen 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e e i nz i ge ü be r den 
ganzen Vorderen Or i ent 
ausführlich be ri chtende 
Wirtschafts z e i ts c hrift 
erscheint i n u n s erem 
Verlag. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtüche1· 
Tischtücher 
Taschentücher 

Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELF.FON: 407M 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste ! 
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AUS ISTANBUL 
W ieder ein Kind überfahren 

Gestern morgen ereignete sich in Amavutköy 
ein schreckliches Unglück. Eine Frau war m1t 
ihrem 7 Jahre ·al~en M~dchef! ein.kaufen ~egan
gen •und unterluelt sich mit emem Hän<Uer. 
Plötilich c-iß sich das Kind von der Hand der 
Mutter Jos, um über die St. aßc zu Jaulen, lief 

H e u t e , Sonnabend, um 20 Uhr 

Filmabend 
in der T eutonia. Es werden d r e i W o , 
c h e n s c h a u e n gezeigt. 

• 
Am morgigen Sonntag, den 14. De

zember 

Eintopf 
in der Teutonia ab 19 Uhr. 

ahcr direkt in eine von Bebek ke>mmen.de Stra
ßenbahn. Da:; Kind stürzte aufs Ges1cht und 
wurde überfahren. Es war sofort tot. Der Stra
ßenba1mfuhrer w·urde verhaftet und eine Un
tersuchung eingeleitet. 

Fußball in Moda 
Jetzt herrscht das beste Bußballwetter. Ran 

an da,;; Leder! Ji;<ier, aber auch jt..>der Spieler 
soll sic)1 mal w:eder ordentlich austummeln. 
Ueberwmdet den Hang zur Bequemlichkeit und 
zur warmen Stube! Wer soll nun ike>mmcn? 
OK: Namen sind h:er 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. 
w ·r pielen unter WlS, Aufste!limg .auf dem 
Platz.. Fß soll ein feines Spiel werden Aut 
riach i\\oda! · 

Abf<dl.rt mit dem Schift am morg gen ~onn-
taig 11.1m 13,15 Uhr. D 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Sonabend, den 13. Dezember 
H.30 Kapelle des Staatspräsidenten 
15.30 Phllhannonisches O rchester des Staat.spril.sl-

denten 
18.40 und 19.15 R.ldio-Tanzorchester 
2 2.00 Radlo-Salonorchester 
Turmehe Musilt: 13.33, 14.00, 18.03, 19.55, 20.15 
N.ir.!ulchten: 13.15, 19.30, 22.30 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „Cumhuriyet~ widmet Yunus Nad1 
der Gestaltung der Beziehungen zwischen Frank
reich und der Achse einen längeren Aufsatz. Er be
tont. daß die W affenstillstaDdsbedingungen mit 
Frankreich die Verantwortung für den Schutz und 
die Verteidigung der französischen Kolcnicn den 
Franzo.scn überldssc. Man brauche nicht besonders 
auf die Bedeutung hinzuweisen, eile die Durchfüh
rung der Aufgabe dieses Schutzes für Deuto;chl md 
habe. Frankreich sei gezwungen, in diese.· Fra1;e 
korrekt zu handeln und Deutschland gegenüb!r sei
nen guten Willen .zu .zeigen. An dem Tage, an c!em 
an diesem guten Willtn gezweifelt werde, sei der 
Waffenstillstand mit F rankreich gegenstan:Jslcs. 
Marschall P~tain sehe deshalb das Wohl Fr.i.nk
relcha in Gegenwart und Zukunft in der :itrikten 

Durchführung der Waffenstillstandsbedlngunaen. 
D as sei auch der Hauptgrund, warum skh die 
Angelsachsen und die Regierung .in Vichy etnan· 
der immer mehr entfremdet hätten. Durch Jie Ein
leitung der englischen Operationen in Libyen habe 
die Frage der fraw:ösischcn Kolonien an Bedeutung 
.zugenommen und man nehme amerikanische Ab
sichten wahr, hinter dem VorhJ.ng der Oique der 
freien Franzosen unter General de Gaulle D.ikar 
anzugreüen und sogar die strategisch w;cnttgen 
Punkte Liberias im Westen Afrikas in Besaz :u 
nehmen. Frankreich, das emerscits diese hö:ien Ab
sichten der Angelsachsen kew~ und ander.:rsdts 
unter dem Druck der IA-utschen stehe, schein-? sich 
nach den letzten Besprechungen zwil>chen Gorm11 
und Perain und Graf Ciano und Admiral Ddrlaa 
erneut entschlossen zu haben, an den Bedingungen 
des W affeostill.standes festzuhalten. Es be.>tdu die 
Möglichke.it, daß .zwischen D.irlan und Ciano i•1 
Turin die wichtigsten striltlgen Fragen ~w:schen 
den beiden Ländern und ihre mögliche B!ile11ung 
besprochen worden sind. Sollten diese Fuhbngnah
men die Fei;tlegung der Grundrilise eines Frie fo!l.S 
zwischen Frankre.ich und der Achse ermöijlichen, 
so bedeute dies nichts weni!Jer als den tatsäch'ic.nen 
Beginn einer Zusammenarbeit .zwischen Franier~1ca 
und den Achsenmachtcn. 

• 
Ueber das Verhalten Rußlands nach dem Aus· 

bruch des Krieges zw~ der Achse und Ameri
ka schreibt Da ver in der „1 k da m „ , Eng1;,nd 
und Amerika würden nicht :zugeben, d.iß sieb aie 
Sowjetunion Japan gegenüber neutral verha!t„. Es 
sei eine strategische Notwendigkeit, daß die Rus~n 
.in den Krieg gegen Japan eintreten, bevor es den 
Japanern gelinge, den Angelsachsen ~mpfin::lliche 
Schläge beiz.ubringen. Enghmder, Amerikaner, Hol
länder, Chinesen und die Russen würden von .:ler. 
Japanern im Fernen Osten nacheinander einzeln be
:1iegt werden, wenn sie sich jetzt nicht :zu einer Zu
sammenarbeit entschließen würden. Da mm je-:lod1 
nicht mit Worl'len Krieg führen könne, müßte RL:ß
land im Femen Osten so stark .sein, daß es wc•nig 
stens einen Deffensivkrieg gegen Japan führen 
könnte. Die Zelt werde zeigen, ob die Sowjetun.on 
so stark sei. diesen Schritt :zu wagen. 

• 
Anläßlich der Neutra!Jtätscrkla~ur~g der 'l ür

kei gegen.über dem Krieg zwischen Japan und 
Amer;ka schrC'!bt Sa da k m „A k ~am", da'( 
ke:ne der ,\\e:nungsverschiedenheiten, d:e Japan 
und Amerika oowogen hatten, auf einander !os
t.uschlagen, dile Türkei ang'nge. Man betändc 
sich dennoch nicht vor Kr'egen, d:e, wie in 
den früheren Zeiten, nur cincn Teil der Staa· 
ten eines Kontinents ;nteressierten. Im H.nblick 
auf diese Tatsache ~ es c·nc Notwendigk~t 
gewesen, daß die Türkei 'hre Politik der Neu
tralität bckräft.ige. 

o:e Beziehungen, d.:C die Türkei bisher z 1 
den kriegführenden und neutralen Staaten un
terhalten habe, würden auch dann dieselben 
blciben, wenn diese Staaten i n.zwischen in den 
Krieg e.ngctrctcn se:cn oder päter eintreten 
würden. Die Aufrechterhaltung unsere$ Frie
den::; richte sich gegen keine Seite; sie diene 
vlielmehr den wahren l ntere~:>t:n aller Partelen. 

Die Türkei stehe .w jedt."r Zeit zu den von 
ihr geleisteten Unterschnitten, zu i.hrcn Worten 
und zu den Freundschaften, an die s;e glaube. 
Ihre Neutr.1lität dient ihr selbst. Sie richte S:ch 
gegen ke:nen anderen und sei avch kt.~nern 
zugetan." 

• 
Auch U ~ a k i 1 gii il befaßt sich in der „S o n 

Post a" .gleichfalls m it der Neutralität der 
Türkei und mcint, dle türkiSche Neutralität un
tersohade sich von den übrigen wesentlich. Ih
re Besonderhcit liege darin, daß di<? türkische 
Pe>litik ohne die geringStc Erschütterung sei: 
dem ersten Tage stets auf der gleichen kor
rekten Linie beharrte, und die Zukunft werde 
die Türkei w·ederum in dem gleichen Ent
schluß und an.if dem gleichen Wege find<?n. 

I 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien~Berlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutscbeo und neutralen Sta tlonen. 

Täilicb Gfiterannabme durch 

8IJANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakai 4 5 - TeL 44848 

Türkische Post 

Der zweite 
Weltkrieg 

(Fortsetzung von Seite 1) 

breitet wir<l, wirft ciin sehr beizeichnendes Licht 
auf die Haltung C'incs Mannes, der in seiner 
ganzen frevhlhalten, übera:I in der Weit zum 
Krieg treibenden Politik mehr einem Hasardeur 
a!s ei-nem verantwortungsbewußten Staatsman~ 
gleiciht, einem Glücks.spieler, der von einem 
kranknaften !laß gegen die tomlitären .\\ächte 
ulld emem ebenso krankhaften Weltbehel'.r
schungs~rang erfµHt jst, !J.ber beim ersten Schla,g 
das Gesicht verlJcrt, weil oo kl!!m Gesicht einer 
wahrhaft .staatsmann:sotien Persönlichkeit · t 
sondern nur d:e .\'l.aske eines schau:>pieleru.ch 
begabten Politikers. Es steht deshalb Herrn 
Roosevelt .schlecht an, die bereits als Opfer 
seiner Politik d(,'S Machtwahns vor Hawaii ge
fallenen Tausende amerikaru:;che.r Seeleute und 
flieger zu bckla~en, deren Tod er jetzt in 
seiner neue.o;ten K.am-nrcde dazu benutzte, um 
tla:; USA-Ve>lk zu den größten Opfern und 
Entbehrungen für den Kii:cg aufzufordern. In 
di<;sen Kni~ ist R<>?seyelt ebenso wenig wie 
WJlson w1llenl0':> lunerngcschLiddert, sondern 
bewußt und pl1nmäßig legte er ilie Minen, die 
jetzt allerd:ngs wohl rz.u einem anderen Zeit
punkt qrnd arnJh anderswo los.gegangen sind, 
als er se!bst es "ollte. Roosevelts WClhklagen 
über die Ausbreitung des Krieges 'st de~halb 
au:;schließ&h in <lern Zusammenbruch seiner 
politisch - militärischen fehlbereolmungen be
grürrdct. Er hatte wohl geglaubt, Japan minde
stens so lange hinhalten zu können, bi.s äm 
Atlantik die Entscheidung gefal'en sei, um dann 
im Pazifik das anglo-amerikamschc Konzert 
gegen Japan mit vc-rstärktem Ton wciterz·u
spielen. 

• 
~un muß Roose\ c-It :n zwei Ozeanen kämp

f1:n., er hat den Zweifronte11krie.g, den er 1m 
Intercs..--c der USA iuml 'hrer Alliierten vermei
den wollte. In der denkwürd-gen Sitzung d\::; 
deut:;chcn R 'c-hstagcs hat der Führer vorge
stern den Kriegszustand Deubchlands und Ita
liens mit den USA v·crkündet. Diese Kriegser
klärung ist, wie der Führer in seine h'nrci
ßenden, von höchstL"I" europäischer Verantwor
tung erfüllten Rede .agte, n·cl1t nur deshalb 
erfolgt, \\eil d.e Achse durch den Dreierpakt 
an Japan gel>unden ist, sondern weil es sici1 
für die Achse danum lhandelt, sich dem angel
sächsischen Kampf gegen &tropa entgege07.u~ 
steUen. In einem am T:1g der Kriegserklärung 
an cLie USA abgeschlossenen Militärabkommen 
verpflichten sich daher die drei Mächte a,uch 
ZJU ciner engen politisclll!n ZusammenarbC'it bci 
der Neuordnung der Welt nach dem Krieg. 
Damit ihat auch de Ac'hse die Folgcmnget1 aus 
den ei:t Kriogsbeginn bt'lgangenen Neutralitäts
briichen der USA ~ezogcn und der listigen, 
verbn.•cherischen Po!:itik ein .Ende gesetzt, die 
Roosevelt unter >dem Schutz der formellen Neu
traLität sei t zwei Jahren betr'eb untl weit r :t.11 

betretben hoffte. 

L>er fo~'l1t::ge Krieg ist rn't dem Eintntt Ja 
pans fo den Kaimpf Z>U <!'JOem zweiten Weltkrieg 
geworden, der, weit mehr als 1914-1918, in 
seinen militärischen Operationen wie in den all
geme.inen wirtschaftlichen Auswirlmngen die 
Wdt fo seinen totalen Berl'ich zieht, Wilhrcn<l 
im er~ten Weltlrrieg Japan nur w Beginn der 
Fcindsel:.gkeitcn in Ostasien duwh milfüirische 
Aktionen bete)ligt war, · ·t jetzt der Pazifik m 
seiner ganzen ungclJcuren Wede zu einem zwei
ten Ha.vptkamrfgeb'ct geworden. ~crner hat 
die lnten ivierung der modernen Kf'egiiihrung, 
dJe d .1rch d .\\otor.isrenmg dc.r !:itrcjtkrälte zu 
Land und ·n der lJuft (.'fngetreten ist, d:e krieg
führenden Lfin'Cler '111 d'.e ~1:1m;ttelbaren Kricgs
ha nd'ungcn cinbe-wgen und 5ie zu Kriog:;.gl'• 
tieten !{C!llaC'ht. Ueber Tausende \'On km hi11 · 
weg dringen d'c modernen Fernkampfbomber 
t~f 'n <hs Innere der Feindländer ein und gre • 
fen n d ie Weite der Ozeane hinaus. 

• 
Bei diesem Krrog, einer Fortsetzung und gi

g-anti.;;ohen Steigerung des Weltkrieges, .geht es 
fiir <fe Adhsenmächtc um die gleichen Ziek, 
für die Doot~chland 1914 ins Feld zog: Um ei-

Waltec ()hcing 
Pelzwerkstiitte 

BE YO GLU 

Tünel, Sofyah sok., H amson Han 

Tel. 41590 

Letzte wirklich einzigartige, europäische Modelle mit tadellosem Sitz 
' und in reiner Wolle 
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Beyoglu - lstikläl Caddesi 46 
Apart1maru 9, gegenüber dem Kino LAle 
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HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

Der berühmte ungarische Cdlist 

Stefan Karnoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückenden 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage uad -Abende 

Kleine ·AD.zeigen : ~ 

Tüchtige Säuglingsschwester 

für 3„monatiges Kind gesucht': Näheres 
bei Dr. Hüdaver.di, Beyoglu, Parmabp.i, 
Bekär sok. Nr. 26, Ap. N r. 3 oder Te
lefon 41655. (1'444) 

Selbständiger Korrespondent , 

die deutsche Sprache cvoUkommen be
herrschend, wiiid von Vertreterfirma ge
sue'ht. Angebote u.nd Referenzen unter 
Nr. 1947 an die G~chäftsstelle des Blat
tes. Bewerber mit gleichzei! iger Kennt
nis der französischen Sprache wird be
vorzugt. 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattes. 

Sprachlehrer. 
die G eschäfts

( 6291) 

im 

Familien~Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

echten Bohnen-Kaffee 
Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18 Kuru§ 

~--------------J 

De u t s c h e E v a n g e l i s c h e 
Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 14. Dezember, 
vormittags 10.30 Uhr Adventsgottesct:enst in 
der deutschen evangelischen Kirche. Die Ge
meinde wird hcnl'ch daw eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
alleinstehcnqen Frauen und jungen ~ädchen .im 
Pfarrhaus. Schwester Margareth.e ladt henl:ich 
dazu ein. 

----.......-.-. __ --------

ne gei:echte ~erück.q:clhtiguag der JJal:onafon 
u_nd WJrtschaitl1ctlen Ansprüche. Heute kämpft 
Eu~o_pa 111nter De~tschlaoo , Fül1rung um die 
pohibsche und SOlolale Neuordnung. Diese Neu
ordnung der europäi:;chen Welt muß, wie 1914 
gegen ~~n an.gelsäch~ischcn Kapitalismus und 
gleuchzl.'11tg -gegen den alten russischen Drang 
nach Westen durchgesctlt werden der sich 
aus dem pansl:tvistJschen Machtstreben des za
ristischen Rußland in 'Clas bolschew.lSfsche Welt
revolutions'de<il verwandelt hat. 
• Die~es Europa ~nter DeulsclJ'ands ftihrung 
ISt kem _geograJ?lu."Ch begrenzter B !rriff, son
dern befindet : c.h, wie Adolf Hitler in eine; 
treffenden, die großen linicn der europäischen 
Gesciliciltc kennzeichnenden Formulfor.ung gc
.sagt hat, dort, wo d.-e lebcnslmic den Osten 
vom Westen trennt, <lort, wo das abendländi
sche J<~lturideal \'ertreten w~rd. da.~ werst bei 
den unech(.'n leuchtete, dann sioh m':t dem Rö
mcrtum verband und sohließcch von den Rü
me~n und G~anen durch die Jahrhunderte ge
m~nsam. ~e1tc:rgc.tra:gen wurde. Di~ Europa 
.zu verte1d1gen, sein Lebens- und Kulturideal in 
der durch die Idee der europäL~chen Gemern
schaft und Sch'aks.1lsverbundenth~t 'lli<.'ht nur 
~eograph;i-50h .erwdtcrten, rsondern ~mch inhalt-

ch vcrüeften Form für die .kommenden Ge
S?hlechter w'Clitcrzugebcn, ist '(.!as >höchste Ziel 
<!-:eS<:'6 Kl'.:-cges, des W<!ltkreua.uges der abend
landrschen Idee. Gegen dieses Europa mit 
~nem jahrtausendea:ten, in <ler Gern ·nsam
keit der e1t1ropäisohen Völkl!r mlwnden und 
.durch 6e bech1gten Leben:-ideal ;;teM, im 
Sunde m t dem m.ateria · tiscilen ßolschcv.'is
mus, <ler Mateoolismus <ler kapita:Listischen 
angelsächsischen Demokratien, eine Leiben51ia!
tung und eine Politik, die bis heute in der 
schrank\."nloS(.'11 Ausbt."tltung weiter Teile d'eser 
Erde dn polypenhaftc.-> Se!hmarotzerxlast.~n auf 
Kostt:n -der cigentlich kulturtr.aigenden Völker 
Europas führten. „ 
. WtfS Churc~ill u!1d Roose\•elt \erfeidigcn, 
·t mcht das l.Jcht emcs Ideal..-;, da wie Chur

ch:ll in roner letzten Riindfunkrece memte 
mit dem Eintritt der USA in den Krieg' jetzt 
„helf IL'>tlchtet, um eines Tages über rulc- Län
der und Meere zu erstrahlen" 'ondern eine 
erlöschende Weltanschairung, die den Völkern 
kernen Weg mehr dmch die drängenden Fra
ge!1. der t1euti~cn Zelt weisen .kann. n;e sog. 
!m~·ci!e lde<?, vo-n der Churolrll P.rach, wird 
111 i:hrcm Wert auch n:cht damit bew1e.<;en daß 
sich. vier fii,n~tel der Erde a.uf der unglo-a'men
kan•schen Seite bL"bn<ll."n, wie er bc;hauptete, 
sondern <ler Wert <ler Weltanschauung er
wei! t sich durch ~re schöpferische, umgestal
tende Kraft, wie s!t> heute die c-urop:iL<icJ1e 
Idee attfs neue •1llS:>trahlt, 11nd d 'e 11eltr be<leu
tet als materialistisch-quantitatives Oenk"Cn in 
Bevölkerungszahlen ul'lid Quad rat!rnometern 

f)'e Send'lJng, die DoutschlamJ ·n die'sem 
Kampf >der 1.-..uropä;.-;chen Vö'ker von rannl:ind 
b's zum Schwarzen .\\eer, von Reval his 
Cad;l, CL.ukommt .und durch d:is 8lut von 1 htn
derttam.-enden deut:;dher So'daten schon bL-sie
g-elt v.iurde, ist <hm„h idcn l»ut'gcn Bin~atz von 
P.reiwiltii:-en fast aller eiuropäische-n Vi>tker als 
.die ,g-r-081.' 1. •ti<lee unserer Zeit .mcrkannt wor
Jen. Europas Herz, üeutsdiland, schlägt wieder 
im vollen, 1mifti1'(en Schlag und d:.e Gieder 
dc.s europ'i:.-;chen Organi'i1m1s werden wieder 
wie l'linst, immer stärker \'on J csem lfe.rzcn 
durchblutet. Dar:n liegt d 'e Gewähr für den 
endgiilwgcn S.:eg d~s n('uen E111op.:1 .in diesem 
O'gantcnkarnpf zweier Wt.>Ht.·n. 

l>r. E. Sch. 

Ernst Udet in Grönland 
Nach dem Weltkrieg entstand der deutsche Film 

„SOS Eisberg„. Der dmufgängerische Flieger, der 
als Sieger in 62 Luftschlachten heimgekehrt war. 
stellte sein Konnen dem Werk zur Verfügung und 
arbeitete wochenlang in . .ien Gefilden des eW!gen 
Eises. Bilder aus dem Lehen des großen Fliegers 
ibrlngt die neue Ausgabe der Kölnischen Illustrler 
ten. Femer zeigt .sie unbekannte Aufnahmen von 
Werner Molders und von dem feierlichen Staats· 
akt in Berlin; außerdem bringt das neue Heft fes
seln::le Bilder vou jungen Täru:erin.r.en, eine heitlcrl' 
Zeichenseite über dte Heben Nachbarn und viel 
Lesestoff. 

Istanbul, Sonnabend, 13. Dez. 1941 sr 

27.700 t 
versenkt 

Führerhauptquartier~ 12. Dezeinber 
Das Oberkommando der wdinoacbt 

gibt bekannt: 
An der 0 s t f r o n t fanden auch ge" 

stern n ur ör tliche Kampfhandlungen 
statt. 

Im A t 1 a n t i k versenkten deutsebe 
U ,ßoote 4 britische S chiffe mit zusatSI" 
men 27.700 BRT, darunter einen großeJl 
Tanker. Außerdem wurden 2 ßeW&l' 
chungsfahrzeuge und l Tanker durch 
Torpedotrelfer schwer beschädigt_ . . 

W irkungslose S törangriHe der bnö· 
sehen Luftwaffe richteten sich aJ11 ge· 
strigen T a ge gegen den Raum der Deut.
sehen Bucht, in der vergangenen Nacht 
gegen Nord- und W e:stdeutschlaDd. 
Hierbei w urden 2 feindliche BombeD' 
flugzeuge abgeschossen. 

In N or d afrika gehen die Kämpfe 
weiter. Verbände der deutschen und itB' 
lienischen Luftwaffe zersprengten Paß" 
zer, und Kraftfahrzeugkolonnen. Bei deß 
sich entwickelnden Luftkämpfen sch~' 
sen deutsche Jä ger 6 feindliche FlugzeU' 
ge ab. D eutsche Kampfflugzeuge boJJI' 
bardierten in der letzten Nacht den 1{11• 
fen von T obruk und Eisenbahnziele bei 
Sidi Barani. 

In der Z eit vom 3.-9. Dezember verlof 
die b r i t i s c h e L u f t w a ff e 69 
F l u g z e u 9 e , davon 34: im Mittehnef;' 
und in N ordafrika. In der gleichen Zeit 
gingen im Kampf gegen Großbritannid' 
18 eigene Flugzeuge verloren. 

Italienischer Bericht 
Rom, 12. De::. (A.A.) . 

Bericht Nr. 558 des italienischen Haupb.uartierS' 
In der M a r m n r i k a gehen die Kämpfe ö s t • 

1 ich von Tob r u k weiter. Starke fein d· 
l i c h e A n g r i f f e , die von Panzern unterstützt 
waren. \1rurdl'n a b g l' w i c s e n. 

Im Raum von So 11 um und :Ba r d i a .zuneb· 
mcnde beiderseitige Artillerietätigkeit. 

S t u k a s und Sturzkampfbomber vom TYP 
„P i c c h i a t e 11 i • haben wiederholt AnsaIJUJI' 
Jungen feindlicher Fahrzeuge und Autokolonnen iJll 
Raum von Sir Hacheim bombardiert. 

Bei Lu f t k ä m p f e n schos:;en deutsche Jäger 6 
flugzeuge ab. Ein englischer Flottenverband, c1.er 
am 10. Dezember D c r n a bombardiert hatllt, -v.rur• 
de erneut von deutschen Pluguugen angegriffeP

0
· 

Wlederum wurden Treffer auf einem Kreuzer US1 
einem Zerstörer erzielt. 

Im Zentralen Mittelmeer wurden :zwei feindlidit 
Flugzeuge von unseren Jägern bei einem Angriff~ 
versuch auf die Bucht von Arga'itoli abgl'sc.hossel1· 
ein weiteres Flugzeug wurde von der ört1Jcltcl1 
Flak abgesch~n. Ein elgcnes Flugzeug kehrte 
nicht zurück. 

Am Morgen des 11. Dezember bombardierten ei11 

Kreuzer und 2 Zerstörl'r erneut llima. W iederUJJI 
fielen einige Granaten auf das Lazarett „Princlpt 
Jie Piemonte", die Schäden sind aber unbedeutend· 
Marine-Batterien eröffneten das Feuer auf eine11 

Zerstörer, den man als getroffen a nsieht. Ein Luftall' 
griff auf Benghasl in der Nacht %UDl 11. Dezember 
verursachtl' 3 Todesopfer aber keinen Schaden. 

Unsere Flugzeuge bombJrdiertcn den Stüt.zpunk1 
La Valetta. 

Bei den R e t t u n g s a k t i o n e n für :Jle b r i' 
t i s c h e n K r i c g s g e f an g e n e n, die sich 811 
Bord des im Bericht vom 10. Dezember als torpe' 
diert gemeldeten Dampfers befanden, wurden etvß 
1.800 Mann aufgefischt, darunter befindet sich eint 
Anzahl von Verletzten. 

d e r Welf grösste Wehrillustrierte 

HERAUSGEGEBEN VO M O BERK OMMA NDO 

DER DEUTSCHEN WEHRMACHT 

zeigt den Krieg a n allen Frn nt e n. 

Am 13. Dezember 
• 

erscheint das neue Heft ! 

An a1len Verkaufsstellton erhält l ich. 

Preis : 12.- Kur u s 


