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Hongkong 
gefallen 

~ünstige Entwicklung der 
Japanischen Operationen 

Tokio, 19. Dezc.rnbcr (A.A.) 

Das japanische Hauptquartier teilt ntit, 
~8 die Japaner mit Erfolg in Ho n g • 

o n g gelandet sind. 
~Wie dii! Dome -A •entur n e.ine .\\e d.mg 
11~\\ loon m'ttc lt eno gte d t.! Landung a„ lfi 
~ember um 22 l'hr nn d r e 1 S t e 11 e n d 
\\rOrdostteiles on Hongkong und an e ne:n :i 

, tsten gelegenen Punkt. U japan sch. Htt: 
1~. und Marinestr<'ltkratte wurden bc- hrc 
~ng \On 'hc:ft'gem !·euer der Japan sehen 
~:til erie 1mterstutzt. de ut er H bm~I 
fJ\\loon stand. 

CJ l>iC japan'sohen Stre tkr •te \ cr!G gen Lhrc 
t> er a t · o n e n 1 a. I n Tt en Honglcong-„ 

Schnell'gke't. 
... 

Tokio, 19. De.rember (A.A.) 
d· W!e die Domci-Ag~tur ~eld~t, habc.n 
. •e: Japanischen Manncs trc1tkraftc, die 
lll Hongkong gelandet sind, gestern 
•hend ~ e h r c r c V c r t c i d i · 
911ngsstellun9en genommen 
~~d heute vormittag um 11 Uhr d~e 
eindlichcn B a t t e r i e n :um S c h w e 1 

9 e: n gebracht. Sie beherrschen damit 
latsächlich die Kolonie H o n g k o n 9· 
lt Die Japaner haben auch J a r d in s • 

i 11 s genonlßlCJl, das 430 m hoch, in 
de:r Nähe des Stadtmittelpunktes Hegt. Pie japanische Artillerie und Luftwaffe 
~rnbardicrt unaufhörlich die noch vor· 
''<ltldcncn Widerstandsnes ter. 

l>ie alte britische Zwingburg 
mnß jetzt Rechenschaft geben 

Namgking. 19. Dez. (A.A.) 
Die „C e n t r a 1 Chi n a Da i 1 y 

~ e w s". die erw~rtet daß Hongkong 
lllnen kurzem fallen wird, c.hreibt. 

ii.'·~t emc n a' rhunde t war HongkonJ d e ;;;;::s fur an ll-:tmenkrr <;Oli • l'rit tb 11d 
h Mi~I t, ~Oll <lt II • 1 n • II J 1.: l r „ ·n organ:sierte, d tr h d c Cl n:i n l 'non.In m 
~et>raaht v. urde. 
f. Zu Beg'nn des oh nc „o 1 1ap..10 chen 1,011 
10ktes ~1at Hongkong alle Ch nesen aufgenom
~· die eine Fortsetz mg der Feindsel'gkerten 
\ Auge hatten, d. h. r.' e Kommunisten, un 
~rantwortli~he Pol tiker u. a. m." 
Das Blatt sohLeßt folgcnde•maßen: 
„Naoh einem Jahrhundert der J\ngriffc unc1 

lier Unteixlrückung ist fur Hongkong der A 1 
l{enbEck .gekommen, Recl1e11'ld1<1it zu gehen 

Der Gouverneur Mark Young· 
zog sieh erfolgreich zurücl 

Amoye. 19. Dez. (A An Stefonll 
WJe man erfährt, Ist Mark Y o u n g, .der Go u • 

"t r n e u r v o n H o n g k o n g , angesichts der 
iriweifclten Lage der Festung mit unbekanntem 

tel im Flugzeug abgereist 

Penang von den Briten 
geräumt 

London, 19. Dezember (A.A.) 
Die tbr.it1sdhen Truppen haben P e ~ 

11.a n g g er ä u 1111 t. Die Garnison h~t 
Steh olhne Verluste zurückgezogen. Die 
ZiviJbevölker.ung bleibt m Penang. 

• 
Tokio, 19. Dez. (A.A.) 

,, Wie Domei auf Grund von Nachric:hten aus 
'~euddhi meldet, (bat dtt Obd.belcltlshaber der \:iri· 
~ Streitkriifte in Indien, Ge~ W a v e 11, r-trn mJtgcteilt, daß die Briten gezwungen scieu, 

tQan9 :z;u rliumcn . 

• 
Bangkok. 19, Dez. (A.A.) 

Die Kimph in Nordmalaya verlaufen 
ftir die Japoocr außerordentlich 
9 li A 1 t i g. Die Japaner haben das SuJt:omat von 
l( t de h und die Provinz W cl es l e y bcscttt 
..._. lind jetzt die Herren voo ganz Nordwestmala· 
>'• ia ci.Olft' Breite von 160 km bis zur Küste des In· 
~aa OK&lls. 

Die IDKl P e n a n y Ist voll.sfündig b e s e t z t 
~l'd die Japaner stehen nur noch _. Mrilen vocn Ha· 
'-' von Paumg cntfemt. 

Die Klimpfc 1lod vor allroi in <kr Provinz P e -
f •lt im Gang. Die }llP<'lfler, die den K r i an· F l u ß 
~lttca haben, 5toßcn (lllf 1 p olb vor, das 
iJtieaiwlrdg thdtlge J..uftbocnbardements erlebt. Von 
!llOb bla Singao wel'kn die J~ ein Drittel cks 
Wega bla nach Singapur ~c:kgclcgt haben. Man 
~ft bei Perak uml im Raum voo Srilt rauf .hal· 
btz.i Weg ~ischen dem Indischen Ozun und Ke· 
~ Ea scheint, daß die Japaner Ihre V erb i 11 -

d11a9 mit den Strelt!krähen lbu!;tcllcn 
~ cle von Kot a b b n r u vorgeben, obwohl 
ditae Krlifte große G e 1 i n d e s c lh w i e rl 9 k e i· 
t e Q m ühuwinden lb;ibcn. 

,r_Zablreicllc f'lüdhtllnge 
- WqJe nach Singapur. 

• 

dcnt Notden sind auf 

Singapur, 19. Oe.zembcr (A.A.) 
Die brJtisdhen Truppen haben sich auf 

t.ine n e u e V e r t e i d i 9 u 11 g 5 1 i n i e 
iin Nordosten Malayas eingericlttet m1d 
kämpfen verzweifelt in <len Reisfelde.rn 
llJn die Japaner aufzuhalten, die sich ivon 
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uer Flan.et> iher des M a r d n es t ü t 2 -

p u n k t e c; P e n c1 n g benH1ahtigen wol· 

len. 
Die britischen Truppen, bei denen es 

s1ch z.um größten Teil 'llm Inder ihanuelt, 
smd entbng den Jualahdi-Fluß stark 
• erschanzt. 

• 
&agon. 19. Dezember (A.A.) 

ln Saigon wunde eine Mitte.Jung des 
Senders Singapur aufgefangen, worin es 
hieß, d.iß das g a n z e G e b i et i n 
N o r <l w e s t m a 1 a y a völlig u n t e r 
der Kontrolle der jrapani
s c h t.> n A r m e e steht. 

* 
London, 19. L>ezember (A.A.) 

, t n "' \ i ohe n ich, daß ~.e Japaner 
n d r Lage . nd :tre zah enmaß'ge Ueberle

gc.nhe t m mal ohc 1 Kriegsgeb'et ufrecht 
merhalkn. \\ 'e !,!e:ne'det w rd, 'nd t ,•süchl c 1 
a m c r k a n s c h • Truppen ·n s·ngapm c r 
!e o n, um ö:esrn Stutzp nl\• mit den Hriten 
II \ ert J II ... 

fok10, 19. Dez. (A.A.n.D:--.'B.) 
Die Mcl.:iung .i ß Jap=mischc Flugzeuge dl(' In 

d T .1 l1i h c l 1 n n im Raum Nicdcrh1ndisch 
lndirns angegriffen h.ittcn und Sch.1de11 bzv.. Tode • 
opfer untrr der Ziv1lbevolkcrung verursacht hätten, 

wud 1l~ u n r 1 c h t 1 \1 In-zeichnet. Diese Meldung 
wurde Hrhr tet um die j<1p<inlsche Armee bloßzu
stcll<n • 

Hslngktng, 19 De:. (A.A.n.DNB.) 
In den Kreisen der Kuantung-Armr.· legt mau 

Jrn von der So w 1 et arme c an <ler mandschu· 
rJSChen Grenze durchgdührten M .1 n ö v c r n kel· 
nc Bedeutung bei. Man e1kl,irt. dali es skh um die 
ubllchen Man<h er h ndelt 

Botschaft Togos an 
südamerikanische Staaten 

Tokio, 19. Dez. (A.A.) 
Der japanl3che Außenminister, Admiral T 0 g 0 , 

hot an die Außenminister A r g e n t 1 n i e n s 
B r a s i 11 e n s , C h l l es und P e r u s eine B o t~ 
s c h a f t gesandt, in der er die Versicherung ab
gibt, daß Japan keinerlei Absichten auf die sü:.lame
rtkanlscbcn Staaten hat. 

In der Botschaft heißt es, J a p a n habe aus f o 1-
g enden Gründen zu den Waff~n 
gegriffen 

1. Um den lllilgclsäd1.sischen Einfluß ausa:u5ehal· 
ten, du i.lie Stabilität in O stasien verhindere. 

2. Sicherung des Bestandes und der Sicherheit 
J~und 

3. Entwicklung <lcs W ohlstaadesO~tasiens und 
Pör~ng d_..-r Wledcrhersullung des Weltfrliedeub.. 

Weiter wird In der Botschaft noch einmal versi· 
chert, Jaß Japan keineswegs S fi d a m e r i k a be· 
d~ohe, und die Ueberzeug;.mg ausgesprochen. daß 
die Regierungen Argentiniens, Brasiliens, C hiles und 
Perus sich nicht durch "eine interessierte Propa· 
ganda der USA und Großbritanniens beeinflussen 
lassen wert.len. 

Die Botschcift schl eßt mit dem Hin\>eis darauf, 
daß „die Politik Japans die auf eine Aufrechterhal
tung und Entwicklung ihrer freundschaftllchen &· 
zlehungen mit den südamerikanischen Ländern ah 
:ielt völlig 'unverUndert bleibt." 

Tschungking wünscht ein 
Oberkommando der Alliierten 

Tschungking. 18. Dez. (A.A.J 
„Chin.i wtinscht die Schaffung eines 0 b e r • 

k o m m a n d o s fur alle im Kampf gegen dc.n 
Angriff teilnehmenden .\\ächte", so erklärte der 
Propagandaminister. 

Weiter erklarte der Minister, China habe formell 
die Frage eines Mi 1 i t ci r b ü n d n i s ~es aufge· 
worfen und die Auffassung der chinesischen Regle· 
rung sei der englischen und amerikanischen Regie
rung sow1e ollen anderen Demokratien elnschli„ß
lich Australiens mitgeteilt worden. 

\Velter klindlgte der Minister an. daß die brlt 
sehe Regierung den bisherigen Militärattache :'1 
Tschungking, den Generalmajor Lan:z:elot, :~m 
Oicf der britischen Militärmission In China ern;irm~ 
habe. „ 

Tokio, 19. Dez. (A.A.) 
\Vle aus Manila ycrueldct wird. h::it die japani· 

.sdic Luftwaffe gestern die \\ ichtlge Philippinen· 
lr!$el Pan cl y bombardiert. Von amtlicher phllip
pini$cher Seite wird hierzu mitgl'tetlt, daß durch 
diesen r1be1 raschenden Angriff z n h 1 r e 1 c h l' 
Sc h 11 de o verursacht wurden. 

Wieder britischer 
Kreuzer vor 

Alexandrien versenkt 
Aus dem Führerhauptquartier, 19. De:. 

Das Oberkommando der WehnnachL 
9ibt bekannt: 

Bei der Abwehr feindlicher Angriffe 
kam es an mehreren Stellen der O s t • 
f r ~ n t z~ h a r t e n K ä m p Ee n. Der 
Feind erlitt schwere Verluste. Die Luft. 
waffe bekämpfte trotz ::;chlechter Wet· 
t?'lage Truppenansammlungen, Artille
nestellungen, Panzerkräfte und Nach· 
schubwege des Gegners. In der K o 1 a • 
Bucht wurde ein HandelsSchiff mittlerer 
Größe durch Bombenwurf schwer be-
chädigt. 

Im M i t t e 1 m e e r versenkte ein 
U „ Boot unter Führung von Kapitän· 
leutnant D r i v e r vor Alexandrien ei
nen b r i t i s c h e n K r ~ u z e r de:r 
„L e an d e r" -Klasse. 

Der Versuch eines starken Ver~ 
bandes b r i t i s c h e r B o m b e r und 
Jäger, einen H a f e n in den besetzten 
W e s t g e b i e t e n anzugreifen, brach 
gestern unter s c h w e r e n V e r 1 u • 
s t e .n für den Feind zusammen. Deutsche 
Jäger und Flakartillerie schossen 12 bri· 
tische Flugzeuge ab, darunter 5 viermo
torige Bomber. Ein eigene111 Flugzeug 
wird vermißt. 

• 
De „1 e.in<ler"-Klassc gcftort zu der Kak

gone der so~en:innten le;chten Kreuzer, es 
handelt sich hierbei um eine Klasse sehr mo
derner und! sdtnellcr K.reuzer, d c fo den Jah
ren 1931 bJS 1934 auf tapel gelegt wiun.le. l>'e 
w~ scrvicrdrärtg.ung bewegt skh zw.ischen 
6.985 ~md 7.'1.70 t. Zu d'.eser KJag:;.e igetl1üren 
<Ec Kreuzi.'r „Ajax··, „N~tunc", „Ori<>n", 
„Achilk'S" und „Leandcr". Qie Be\\atfnung bc· 
steht aus 8-15,2- und R-I0,2 cm·Geschützen, SO· 
v.il' 8 Torpedorohren und 1..ah!rcicher Flak. 
Die Oeschwin<iigkeit lbeträgt 32,5 Kooten, <J'e 
Be'lalwngsstiir-ke 550 \\ann. 

Verstärkter Druck 
bei Derna 

Rom, 19. Dezemlx.'f' (A.A.) 
Bencht Nr. 565 des 'tahenischen Haup! 

qua rtiers : 
Im ostlichen Dsohebel <ier Cyrena:ka, im 

Ra1un um D 'C r n a , sind h e f t · g e K ä m p f e 
im Gang, wo der Gegner, \'on a:.is Aegypten 
neu lhcrangclührten Panzerverblinden unter
sti.it7.t, se nen Druck auf '1ie Aohsens1reit
krhfte v c r s t ä r k 1, die m · t \•orhildlidher Zn
htgke t >kämpfen. 

An den Fronten \'On B a r <l i a und So 1 • 
1 um Artiller etätigkeit. E111 An,g~·rr \'On Panzer· 
autos w:ur<le abgeschlagen. 

Italienische und deutsche FLiegerverbändc 
fiihrte11 Romheri.angriffc ·m Tiefflug gegen 
Leindliohl' .\\arsohkolonncn mit hervorragendem 
Ergebnis durch. Die kindliche Luftwaffe verlui 
13 Flugzeiqre und z.war 4 durah unsere Jäger 
7 durch deutsohe Jäger iimd 2 durcti die Flak 
3 italienische f'lugzeuge werden vermißt. 

Am Nachmittag des 17. Dezember grHien 
Torpedo fl u g z ett g ·Ge$ c h w ade r i11 
wiederholtem Einsatz starke englische Seestreit
kräfte in <len Gc~wässern .der Cyrenaika an, \\Q
b.:1 3 K r e uze r g e t r o He n wmden. Ei n 
w e i t e r er K r e u z e r wrurde von unseren 
Flugze~en bei Matta g et r offen. Zwe.i un
serer '! orpe00fl1;1gz.cu~e sln<l n;cht z.urückgr
kC'ltrt, i\1l(lere smd nut Toten und Verw:.ind"· 
ten an Hord wrückgekommen. 

0 c u t s c h c '1' o r p e d o f l u g z e 11 g e ha· 
bcn einen g r o B e n f e; n d 1 i c h e n K r e u _ 
z er getroffen und in ,Brand. ~esctzt, 
.. Bei d~1 letzkn l.ufön~nff de:. h:indes ;:i;ui 
1 aren) . sind nach den:i eigenen &.ngesfandnis 
des l·c ndcs 6 ."Y\aschinen ab~eschossen wor
den, wahrend in 1Unserem Bericht Nr. 562 der 
Abschuß \'On nur :-1 Ma~ch'.nen mitgetcilt \\ or
den war. 

Russisches U-Boot 
versenkt 

Bukarest, 19. Dezember (A.A.) 
Das Oberkommando der rumänischen Streit· 

kräfte teilt mlt: 
Der rumänische Zerstörer „K ö n i g f e r • 

d 1 n an d" hat am 17. Dezember Im nordwest · 
liehen Schwarzen Meer ein so w je t i s c h e :. 
U ·Boot mit Torpedos versenkt. 

Wo ist Churchill ? 
Stockholm, 19. Dez. (A.A. n. ONH) 

Aus London wird gemeldet: 

lieber die Richtigkeit 1 cser Geruchtc liegt keine 
... mtliche Best.itlgung vor 

• 
London, 19. Dez. (A.A.) 

Das U n t e r h n u s hielt heute eine G e h e i m -
sitzung über die Kriegslage nb. Wte die 
Agentur Reuter von zustc nd1ger Seite aus \\' a 
shinoton erfährt, werden die Vertreter der gegen 
~le A~hse im Krieg befindllch~n St.iatcn demn.ichst 
111 \\ a s h 1 n g t o n :zusamm~nkommen, um ihr,• 
l lilfsmittel und ihre Strcitkrufte zur Fortsetzung 
t.k~ Krl~ges in Uebereinstimmung zu bringen. · „ 

London, 19. Dezember (A.A.) 
Die „T 1 m es" schreibt in ~hrem Lc1t

arukel: 
„Der Verlust der „P r in c e o 1· \V a 1 es" 

und der „R e p u 1 s e" hat die nllgemeine ~tra· 
tegische Lage im Pazifik berührt und vor ol
lem die Invasion In Atalaya und auf Bomeo 
ermöglicht. aber mnn ist der Auffassung, daß 
bb jeltt kein lebenswichtiger Punkt In fclnd
liche Hand gefallen ist. Die t'iihigkeit, Singapur 
Lu halten, dürfte ober auf lange Sicht von der 
fiihlgkcit abhängen, die Zentren <ler japnni· 
sehen Macht zu treffen. Man darf dem t'eind 
nkht c.las J\\ o n o p o 1 d er 0 f f r n s i v e las· 
sen. lnc.lochlnn wfe Thailand, von wo um; <lie 
Japaner ihrt>n Angriff gegen das malaiische 
und birman{'Sische Gebiet vorgetragen haben, 
„ind verletzbar. Wenn in Singapur Gefahr be· 
steht, dann i„t dies keln Grund, unt den feind 
die Möglichkeit zu la.sen, sich in seinen Stütz. 
punkten in aller Ruhe zu organisicrc11." 

Zynisches Eingeständnis 
Londons 

London, 19. Dez. tA A.l 
Der "Da i 1 y Te 1 e g r a p h " .schreibt: 
„Die !Besetzung von Tim<>r \\ ar eine Notwendig 

kelt, d.e uns durch d.e Gewißheit nuferlegt wurde 
daß der Feind auf der Lauer hegt, In der Ho!fnung, 
unsere 1 fi c h e r 1 i c h e A c h t u n g v o r d e n 
R c g c 1 n d e r N c u t r .1 11 t a t ausnCltzen z 1 
k?nnen. Portugal kann aber versichert r in, d:ifS e• 
l imor unversehrt :zurückerhalten \\ird \h nn 
Gdahr vorüber ist. 

Lissabon, 19. o„z. (A A.J 
Mmlsterpr.isldent S ,1 1 a z a r crkl,irtC' ~or de~ 

P,1rlamcnt: 
„Die Untersuchuny hln,ichtl 1.h der Insel Tl m o r 

ist noch nicht l>eendet, und sobald sie es sein wird, 
wird t.lic Rc~1erung das Land von den M!lßnahmen 
unterrichte!l, die in dieser Angelegenheit zu crgrl:'I 
fcn sind. Inzwischen prüft die portugteSlsc.hc R 
y1erung die Möglichkeit einer Verstärkung der Gai 
nlson Tlmor, um in diesem Gebiet den Frieden 
herzustellen, 

Kein neues Abkon1men 
über Martinique 

Vic:hy. 19. Dez. (A A.n.OFI\ 
Die Meldungen, nach denen zwischen d ·r R· 11 

rung der U S A und dem französischen Obe·k-::> n 
mlssar auf Martinique ein Abk o m n r 11 te 
troffen worden sei, wi-rden in :ust • .ind1gcn Krc• , n 
d e m e n t i c rt . 

Die Beziehungen zwischen Martmlque u1. 1 J~·1 
USA. die zu verschiedrnen Problemen nach d. m 
W.iffenMillstm1d fuhrten, insbesondere hln~khtl„ h 
der Anwe~enheit des französischen flh1gz .11:1,1· 
ycrs „13 c 11 r u" in 1Jcn Ge'-l;ds,~cm von M.1rt mqu~ 
wurden durch ein Abkommen geregelt, d.J~ :z.w1 
sehen dem französischen Admiral Robert ~111 i cll 1 

runerikanischen Behörden • abgeschlossen "u1 Cl< 

Dieses Abkommen ist noch immer in Kmft. 

GNV ~Debatte 
über die Abänderung 

des Schutzgesetzes 
Ankara, 19. Dezember 

In der Großen Nationalversammlun9 
die !heute unter dem Vorsit~ von ~em~
ettin G ü n a lt a y zusammentrat, wurde 
vom Handelsmimster Mümtaz Ö km e n 
der Antrag gestellt , in die Aussprache 
iiber den Gesetzentwurf zur A b ä n d e
r u n g -gew.isser Bestimmungen des N a • 
t i o n a 1 e n Sc h 11 t z g es e t z c s ein
zutre~n. Der Antrag \.\'ur.de angenom
men. 

Im Namen der Unabhängigen Gruppe 
der Volkspartei erklärte s:cli idcr Abge
ordnete Fuad S ü r .m e n ( Rize) für die 
Uebertragung e r w e i t e r t e r V o J 1 -
macihten an die Regierung, um 
die neuen Bestimmungen des Nationalen 
Sclhutzgesetzes rasc'h und :weokmäßig 
durchzuführen. 

In der gleichen Sitzung der GNV 
schlug Finanzminister A g r a 11 vor, den 
Gesetzentwurf über die A:bschaffung der 
G e t r e i de s c h u t z a b g a b e an den 
vorläufigen Ausschuß zu iibenvcisen, da 
dieses Gesetz eng mit <leim Nationalen 
SChutzgesctz zusammenhänge. Auch die· 
ser Vorsclhlag wurde angenommen. 

In den parlamentarischen und polifüchcn Kreisen 
der britischen Hauptstadt ist man mehr und mehr 
bemüht, zu erfahren, w o Ch u r c h i 11 s 1 c h 
wo h 1 b e finden m a g . Seit 3 Tagen hal der 
cngli~che lvlinisterpr,isident sich nicht mehr im Un
terhaus gneigt und an keiner Debatte teilgenom· 
men, obwohl einige dieS('r Aussprachen .:lcs Unter· 
hauses von Bedeutung waren. 

Man betont in London, daß Churchill das letzt\' 
Mal, als er so geheimnisvoll aus London ver· 
schwand, sich auf dem Atlantik befand, wo er sich 
mit Roosevelt traf. Am Oo011erstag fragten mehrere 
Abgeordnete den Lord.Siegelbewahrer Attlee, wo 
sieb Churchill befinde. Attlee verweigerte darauf 
jede Antwort, wodurch die Zahl der In London um· 
laufenden Gerüchte .sich noch erhöht hat. 

Bei den i\enderungen, d:e am Nationa!r:n 
Schutzgesetz. vor~enommen werden sollen. 
handelt es sich um oolche einer Vc.stärkung 
~r Regienmgsvo'!maahten .z.u Bcsohlagnahme
\\aßnahmen und des Rechtes der Vakls und 
Ka:i makams zur Durchführung von Haussu
chungt>n, um die Besoolagnahmemaßnahmen 
auoh tatsäohl'oh zu \'el'Wirkliohen. 

Heute abend Ansprache 
von Dr. Goebbels 

Der Sc lüssel 
zum Sieg 

Der latente Weltkrieg, der seit <lem Beginn 
des europaischen Konf1 ktes iherrschte, hat duroh 
den I.:ntr tt japafö n de bcmaffncte Auscinrul
d rsetz.ung nt't den USA und Eng'and z.um 
z.wc:ten ,\\a die offene Bestatigung semes \\elt
w.c'ten Charakters c~ha ten. Als am 1. Septeim· 
bcr 1 U39 de deutschem O'v's:.oucn gegen Polen 
antraten, das s eh als erster brit:sc:her Bundes
genosse gegen das Reich fo den Kampf vor
soltioken l'eß, hatte die Sowjetunion e·l}(' Woo'he 
\ orher hren Nichbn6nffspakt m·1 dem Reich 
tbgesch ossen, 'Unter dessen Schutz ·e i:n Ruhe 
d.e Entwicklung abwarten wol'te von der sie 
sich m t Siohcrhe;t e:ne lfogunst'gung ihrer 
\\eitre\ o ut'.ionitren Z:.iele erholtte. D:e iraschen 
rnJ tnr chen Entscheidungen n Po en Norwe
~en 1md Franlu:cioh .zeigten al>eT dem' IXktator 
n Kreml, daß der von "hm berechnete lanie 

Kr. g Deutschlands gegen &e von den U~A 
unterstutzten \\'estmächte, <ler das Reich sohwa
chen und für e:n E ngre'.fen R.ußlnnds sturm
re1f machen sollte, n oht eintrat, urid daß der 
chnc c Ablauf der Fekizüge auah ·m Vcrglciah 

zu der. 9:.ö.Be der I-e.dzüge und dem Um lange 
der. m1litansohen Opcrat onen mit erstaunl!oh 
ge11mgen Opfem erreicht wurde. O'e Fehlbe
rechnungen, denen sich der Kroml hingegeben 
11. ae, \ cran\.aßten Sta''n mm nicht z.u einer 
offenen Poi t'k des A1.1sg Clichs m t dem l~ciich, 
sondern .zu emcr besclüeun gten Fortführun~ 
$C;n r Angr:fr:-.plane. ]);eser Angn.ff soUte 1111t 
Jer e~v. arteten <leutschen lm·asion in ßngland 
d\\a m Sommer 1941, erfo'gen, wie heute aus 
ahlre'chen Dokumenten hervorgeht. De Zehn· 
tausende \'On Tank:., Hugzeugen und sohweren 
Gcschutzen, de von den <leutschen Soldaten 
'ern'chtet oder erbeutet wurden, sprcohcn da
m d c deutl chste und furoh*barste Sprache 
Der 22. Juni 1941 \\ar der Tag der ersten 
großen Wend ing zum Wcltkr..eg, O;e UdSSR 
w trde dur-.h den deutschen Entschluß aus 
dt.m Versteck ihrer unterircl'schen Pol'tik her-

u:sgel!o t und zum offenen Kampt gestellt. 
De z.we'te groß(' \\'ende n d:escm Krieg 

trat n d r Frühe des 8. Dezember c n. L>icses 
!\\al v.aren es d·e USA, d:e duroh Jnpans Ent
sch'u~ zu .den1 Krieg gezwu11gen worden S:nd, 
den sie SClt Jahren unter Hoose\elts unablässi
l:iem Antr'eb ilbe11haupt erst ermögl.1oht und 
aann m allen Fo~men duroh Unterstutwng der 
Gegner der DrC:erpaktrnacJite gefördert haben. 
Church!!ls zwei Bundesgenossen, .\\oskau und 
Wa h'ngton, sin<l jetzt m't in d'esen Krieg auf 
Leben und Tod 'ierwiokelt, w dem Churchill 
ohne Rechn mg mrl .\\oskau und Washington 
n'ema: 5 1:h entseh'os..~n harte. 

• 
0 mora~cn nst trcr urid 1 ördcrcr d:"

scs rnciten Weltkrieges, d c UdSSR und USA 
h„ben aber m t ihr.er e·genen Beteiligung fü; 
Log and n oht d e E.nt':istung gebracht, die es 
m t Si:oherh ·1 davon erhoffte. -wenn heute im 
Osten d~ deutsche Führung aus den Auswir 
kuri.gen der Jahreszeit d e Folgerungen z.u e.'-
1ier den taktischen Notw·endigkeiten angepaß
ten, planmaßigen Korrektur der Front!.;nie zieht 
und manohe Orte, <l e nodh \ or kurz.em unter 
h„rten Kämpfen V-Oll den deutsche.n rruppen 
genommen worden sind, raumt, um bessere 
Ste 1ungen für den W nterkrieg z.u besetzen, 
dann kann dam t das bisherige strategische 
Ge.-;amtcrgebn!s des ru:ssischCJl Fcld2.11ges nicht 
11 rra~e gestellt •werden, auch wenn .l\\oslrau 
wortreiche ,,5'egc.sbenchte" 'n di:e Welt hmaus
g'bt, in denen de Besetz.uni: Hunderter von 
Ortschaften geme'dct w·rd, die von den deut
schen Truppen rhn Zuge der neuen O~rationen 
au.gegeben werden. Oie unvenglelchhohen Lei
stungen und Erio'ge der deutsohen Truppen 
n Osten pind und b ciben d'e größte Ta• 

c.ler Kriegsgeschiohte. D' · Entsche!<lung tm 
Rußlandfeldz.ug ist gefallen, wenn auch <kts 
l:.nde nooh n'oht erre:oht ist. Oie wiohtigsten 
Rustungszentren der Sowjets befnde.n siah 'n 
deutscher Hand oder s'nd, \\ie l.ienmgrad, iso· 
'crt, die mi ·tänsche Sch'agkrnft der Sowjets, 

die zu größe.ren•Offens:\en ausreichen würde, 
~t f!ebrochen und emen Ersatz der ungeheu
ren Materia\erluste und des Ausfa les von m'n
de tens 8 M. l~nen .Mann an Toten, Verwm1· 
deten und Gefangenen kann auoh dlie men 
sohcnre die SO\\jetunion m t 'hrern noch vor· 
handenen Rüstungsapparat n'cht durchf11hreJ1. 
Das ~eioh hat <ll'n sowjetischen Gegner '~<:it 
von l:.11rop.1 ab~~~drängt, und de eroberte l~a
cht• von 1.7 l\\' oncn qkm mdustriell und er
nährongsv. 'rt5ChalU:ch werh-01:.Ster Geh'etc S!
chert dem Reich aind dem Kontinent die 
Blockadcfesti8ke't tilr e'ne kraftvol e Fortfuh
• ung des Knege5. • 

1\l."t d esem strategischen Uesamteiiebn:S des 
ersten Absohn:ttes des Ostfeldzuges ist ~leiah· 
zeifg d:e Voraussetz.ung für den gunst::gsten 
Zeitpunkt c nes Eintritts Japans i.n den Krieg 
gesohaffen worden. N'cht auf <l'e Besorgnis. 
DeutscMand könnte aus einem Krieg ,\\oskaus 
~egen Japan m fernen Osten • 'utzen .u~hen. 
ist es zuritckz.ufuhren, wenn der sow3etische 
Botschafter n Wash:nl?'ton, 1 'twinoff, erlklärte, 
Rußland werde \'orläul'g tn Ostas:en Gewehr 
bci Fuß bleiben, sondern e:nfadt darauf, daß 
auah die bcriihrntc Fernos!armee zu einem we· 
sentl:ichcn Teil ;11 d:e militärische Katastrophe 
1rn Westen hine:.nge.riSsen wor<len ist und Ruß
land heute n'C'ht die Kraft fühlt, a.uc'h einen 
fernösllichen Krieg z.u begmnen. Heute lehlen 
Moskau bei Wladiwostok und Charbarowsk 
wertvolle .birisohe Truppen, <Sie sind gefaUen 
oder ·n dCtJtsche Gefangenschaft gewandcrl. 
Audi daran erkennt man, wie sehr die Sowjet
union durch d'e 5 Monate Feldzug gogcn das 
Reich geschwäC!ht \\Orden ;51, <l nn mit diesem 
\lerricht auf cinen Feldzug gegen Japan ver· 
ziohtet Moskau auch auf die dringend benö
t'~ten Lieferungen aus den USA und damn 
gibt Moskau selbst cinen Gradmesser für die 
noch vorhandene "\\ 'rkrohe Starke der Sowjet· 
un'on. • 

Allgemein versichert man, daß Churchill sich 
11 ich t 1 n Eng 1 an d befinde, sondern daß er 
irgendwo im Ausland sei, wo er sehr wichtige po
litische B e s p r e c h u n g e n m i t d e n h ö c h· 
sten Slnatsmannern der alliierten 
Länder habe. Deshalb spricht man auch von 
Konferenzen der Alliierten in Washington oder 
Moskau. an denen Churchill persönlich teilndure. 

Berlin, 20. Dez. (A.A.) 
Reichsminister D r. 0 o e b b e 1 s wird 

heute um 20 Uhr eine Rede halten, die 
\/On allen deutschen Sendern übernom
men wird. 

Japan, d3s seinerseit:. s:ch durC'h eine starice 
Armee ;n .Mandschukuo gegen Moskauer Ober
ra.schungen gesichert hat, führt den Krleg mm 
Pazif:k m't ungestümem, aber methodischem 
Schwung we'ter Durch seine erstaunliohen Si~
ge vor l lawai' ~nd S:1_1gapur 'h~t. Japan d:,e 
Vorentsohe:.dung 111 paz. fisch ·n l\rneg c.rLw111n-

( Fortsetz.uni siehe Seite 4) 
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Die ungewöhnliche Tat 
des Gefreiten D. 

Aus dem Sattel auf den angreifenden 
sowjetischen Panzer 

In die Reitergruppe kam 8ewegl:chkeit. Oie 
scheinbare Reglosigkeit des Marschc.s war vor
über. Der Leutnant hob die Hand - - es 
war soweit! 

Handgranaten im Stiefelschaft, Pistole ·n die 
ManteltaSche uod Maschinenpistole vor d:e 
Brust - - auch „ V arus", bis zu diesem Au
genblick nicht inter~, wedelte mit den 
Ohren. Was vorher ein friedlicher Reiterklub 
auf ,\\orgenri1t, - - ~ war c:in Sonntag -
- \'!'urd~ nun e:n bewegEcher Reiterspähtrupp. 
Z\\'u1 Reiter vor - 1U11tcr ihnen der Oberge
freite, der schon ·m Westen i>ich das Eiserne 
Kreuz 1. Klasse verdient hatte, dann der Leul· 
n;rnt und Oefreiter D. auf „ Varus", und än 
f·or.m emes Pilaumenkems ilie anderen nach, 
am Schluß ·der Unteroffizier, di!r das funk
Pferd an der Trense atte. 

Der Zugführer der Sechs'ten, der am Wegl! 
lag, sagte diurch, <laß dre SowJeL-> seit Mitter
nacht etwa ve.r$0l1wunden seien. einen Granat
werier J1ätten ste - was sonst außer Nu1schi
nengewehren, hätte er nicht fe::;tstcllen können. 

IJer Leutnant grußte zurück. St~ .9uerten de.n 
Plan, der kusse!.:g, mo1t em p~r Graben vor. C1-
11em Walde lag. i:.s schoß n:cht. Es war rucht 
mehr so kalt. Aber das konnte auch S<."lne Ur
sache in 'Cler Erregung cm~ solchen Ritt~ ha
ben. l>:e Bcherrsallung des G tuh.s i:st groß. 
IJie Brücke z.u den .\l.JtrcitCJ1<len J.St sicher ge
spannt. \\'~r vermöchte s.c tu zerbrechen? lJer 
Sowjetarnmst - niemals. 0 . war achtsam. Oie 
an<leren nicht m 'n<ler. L>er Leutnant ntt oach 
;\ompaß. Naoh <ler Karte mußten s;c nun c.,nen 

· Weg erre:chcn, der sie genau nach Osten an 
u.c &:cnenge heran!ü.Jmm mußte. l..>ie Zeit 
reicl~te aus - der Leutnant ließ slch Zeit. je 
vor:s.cht.ger - desto besser, man sammelte l:.r
fahrungen mit Ueberfall-Maschinengewchrcn auf 
sieben Schritt uod Aehnlichem bis z.u den 
Handgranaten ins Kreuz oder vor den Sattel. 

Der W g. Er war nicht schlecht. w ·e gut, 
daß es ·n der Nacht geschneit h.atte - kein 
· apfen, keille fahrspur. IJer Leutnant nickte 
D. zu und wies mit der Hand auf den Schnee. 
Wieder brauchte man nicht zu sprechen. 

IJer Atem stieg schwadend au!. .L>;e Nüstern 
der Pferde schnaubten. Noch zwei Kilometer 
bis an den See. 

Der Leutnant war vorsiohtig. .Er wartete 
einmal, verhaJtend, reglos, lauschend - nur 
ein paar Pierde scharrten mit dem Vorderhut, 
uriwlllig, stehen z.u müssen. Unwirsch wehrte 
der Leutnant. Nichts - - -

D. land dies trotz aller Beherrschung scheuß
lich . Er behielt recht. 

Sie sahen, über eine Höhe kommend, den 
See etwa achthundert Meter vor Sieh, vom 
W.inde zu kleinen Wellen geriffelt, Die Kiefern 
wurden lichter, der Wakl gmg w Eooe, nur 
rechter Hand, etwa dreihundert Meter water 
~me Schonung, dichtes Unterholz. IJer Weg 
führte darauf hin. Sie mochten hundert Meter 
davor scin, ratterte es Jos, Motoren brummten 
heulend auf. - Im Sirren der Geschosse, im 
schnellen Reagieren aller Sinne, im Wegrcißen 
des Pferdes in die Bäume, oim schmerzenden 
Spüren emes niederhängenden Astes blutschlir
tend vor dem Ges;ch~ sah D., wie ein sowjeti
scher Panz.er, ein „B 1" - elt Tonnen - vor 
sich die Bäume niederwalzte und feuernd auf 
sie zurollte. D. sah iim Winkel der Augen, w~e 
der Leutnant stürzte. Das Pferd über um, wie 
ein p<lar Gäule durchgingen. „Varus" tanzelte, 
und nun tat D. <Las, was unvergleichEch wurde. 

Zwischen den Bäumen, gedeckt durch den 
Schatten der W.ipfel, trieb er „Varus" gegen 
den Panzer, · m von de<r Seite anreitend. V. 
selbst völlig i:m Unbewußten, nur aus dem 
Notwemi1gen handelnd. Der Pall:lerwagen roll
te mit seinen soheppernden Gleis.ketten a'lli dem 
Wege, d:e ande-re.n Reiter waren den Weg rz.u
rückgaloppiert. Nur der Leutnant lag am Ho
den, unter seinem Pferde. Der Panzer schoß 
heftig und D. war heran, ohrenbetäubend 
brummten die Motoren, wurlend stöhnten die 
Ketten über den Greifrädern. ü. war heran, er 
preßte mit Sporen und Schenkeln d~n ~ttern
den Varus" an den Panzer - w1e niemals 
zuv~' nackte ü. die Sporen in die Weichen 
des Pferdes, unbarmherz·g, nur 'm Streben 
heran, - und es gelang. IJ. sprang iiber. l>r;n
nen konnten sie es n!cht .merkenJ •. so groß war 
der Liinn. „Varus" war w d:e Ktefern gerast , 
\'erschwunden, mit sch!enkemden Bügeln. In 
D.s Gehirn tobten die Uedanken. Eines war si
cher - der Panzer war allein, zurückgelasse
ne Deckung, gepanzerte Nac~hut .der ??w1ets 
vor der Seenenge. Er hatte rn seme~ 1 annen 
auf die Deutschen gewartet. . Der Spä~trupp 
schien ·hrn Spitze und allzu frilh tiatte due He
satzung gehandelt. 

D. hatte zwei Handgranaten, die Pist~le ~md 
die ,\\aschinenplstolte mit sechs Magaz111cn -
als er auf oom Panzer stand, sich mit der lin· 
kcn Han<l an einem Einstciggritt klammerte, • 

Verlag Knorr & Hirth, München 
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Der Offizier ging zum Schreibtisch, zog ein 
Blatt Papier aus der Schublade und las: „Nach 
dem Bericht des Gouverneurs von Helgoland ~in..J 
drei Plratenschlffe unter einer Pbantasleflawe 
Schwanrotgold von der Weser ausgelaufen und ha· 
ben in dem neutralen Gebiet von Helgoland auf ein 
dänisches Kriegsschiff gefeuert. Ich bitte den Senat 
um Aufklärung des merkwürdigen Vorgangs und 
ersuche, Sorge zu tragen. daß das Völkerrecht nicht 
wieder In dieser Weise verletzt werde. u ,,Haben 
Sle gehört", schloß der Oberst, „Phantasieflagge 
.... Piratenschiff .•.. ". 

Der Korporal antwortete: „Also? Verkürzen wir 
dle Bedenkzeit für den Fortschritt. Herr Oberst! 
Brennen wir den Briten eins auf den Pelzt'" 

„Verkünenr" Der Offizier stand starr. „Wir 
beide scheinen die Konsequenzen aus meinen Aus
führungen an zwei verschiedenen Strängen zu zle· 
hen. Die politiJche Lage Ist es, warum Ich vor je
der Art von Fortschritt zurückschrecke - und Sie 
wollen vorwärts? Wir sind arm, ohnmächtig, zer
fahren. In Frankfurt verkellen sie sich schon wie
der dle Köpfe. Wenn ein elender Raddampfer wie 
der "Barbarossa" dem Engländer 3chon vor Wut 
eile Augen im Kopf hervorquellen läßt, was soll da 
erst solch ein Ding anrich~n wie Ihres h~r7" -
,Mögen Ihnen dle Augen unter den buschigen 

Brauen herausplatzen! Was da Ist und kommen 
soll werden sie doch nicht hindern." 

„Genau wie dle jungen H erren Offiziere, genau 

wurde er eiskalt ·m Denken - - es galt Ruhe, 
wenn auch das Herz tobte, so heftig wie die 
zwei ,\fotore des „BT" - -

D. riß dk Handgranate aus d m Schaft, mit 
rasender Eile schraubte er die Kapsel aib, und 
dann nejgte er .s;ch wrück, schob d·e Hand
granate unter das Netzgeflecht iiber dem Mo
tor, dann riß er ab. Er d:1ckte s:ch, aber noch 
immer ~1rnklamm~rte er {len Orfü. Er scb'.oß 
<l!e Augen - drül111e11der Schl:1g, scJ1merzhaft 
brannte e:'\ an der t:nh•11 !land, de zwe'te 
Handgranate fe rtig: l~r lJeckeJ deir Luke 
flog auf, und schon flog die Handgranate hin
ein. D. sprang ab - aben schaute ein Kopt 
hervor, schr<.-ckgewl'litete Au.gen starrt<."11 auf 
den fk"l1t~chen ~ <la .k. achtc e.-; drinr.en. Eine 
feuerk>he brach heraus. D. s;1h, wie d\!r P:m
zerwagen nach dinks abdrehte. Der Gefreite fag 
auf dem Bo<len, d :e .\\aschinenpisto!e nun 
schußbereit. Ein So\\ jetarn1:-t kletterte aus der 
vorderen 1,ukc, die Tokarew 'n der ,JfanLI auf 
den Deiutschen schießend. E'n .\1agaz.in, ;1icht 
mehr - der PanzerSQldat .s...1c.kte zu~ammen. 
Und e~ war, a:." wenn der N cuersmh:nde e:
nen Kontakt ausgelöSt hätte - de ,\tunifvn 
ging hoch! Fiirc.htcrliche lleton:it!on - f J 
krooh zttriick, noch ·mmer bereit :1her dtr 
Panzer br.anntc, kn:sternd sferrcn dlc !'lammen 
empor, sprüiht.'n<l flog d°l! ,\\:Js~h nengcwchrmu
nition stcil aus dem Turm, w<illendc schwarze 
Wolken kletterten .Jiooh empor. Der Wag:cn 
war erled'gt. 

Auf <lem Wege lag noch immer der Leut
nant -

Nun er~t war s.C'h l>. heiwug:, was gesch1.hen 
war. Er suc.hte nach \'aru. Jas Pferd st:ma 
im Walde, er sah es, !>. nef, lockte -

Dann aber rannte er dt'm W ge 7.ll, uner
träglich war d:e l l'tze des hrennenden P.1nzers 
- s!'e re:chte ct:c vjerL: g Meter. lmmeT noc-h 
igin_g Munition hoch, imm r noch pm~selten 
die sirrenden, hrcnnenden .\bscl1incngcwe11•t::c
schosse. 

Der Leutnant lag reglos, blc'ch, Hhd vor dem 
Mun~ - Sohultcrschuß, c~nen Schuß im rech
ten t)berarm, einen Sch~1ß ·11 der ! land -
aber er lebte. 

Das Pferd war tot <>ch:>ct.>, w~r sn C-:n 
schöner lfotschimmel. Keuchend zog 1). de'1 
Bewußtlosen t1nter <lem Pferd.! lllnor, nut deim 
Me s:er :chn·tt er, im.i beb n<lcn F ngern <lcn 
Rock auf, er r·ß das \'ero:ind3päckc-h ·n md, 
behuL~m legte er Watte auf, erschrectt über 
so de! Schmutz .an <len 1 l:inden un 1 dabei 
seil> t SIC!henod, daß .seine ·nke !land allerhand 
abbekommen Jiattc, - Splitter, Brandwunden . 

Kncgsbcr.ichti!r Dr. J o ach~ r1 F~ s c 11 c r 
-o-

Gescheiterte Angriffe der Sowjets 
im Donezbecken 

Rom, 18. Dez. (A.A.) 
Von einem Sonderberichterstatter der Stefani

Agentur: 
H e f t i g e A n !l r i f f e d e r S o w j e t s , die 

lcJ elnem Abschnitt des D o n e : • iB e c k e n s er· 
folgten, wurden von tien Truppen des t t a 1 i e n i -
:; c h e n Ex p e d i t i o n s kor p s erneut .1hge
wlesen. Bei diesen heftigen Angriffen, bei denen die 
Sowjets Kräfte l'in::etztcn, die sü• von weither 
herangezogen hatten, koMtcn die italienischen 
Truppen ihre A u s g n n g s s t e 11 u 11 IJ e 11 v e r • 
b e s s e r n und w i c h t i g r V e r k eh r s k n o -
tenpunkte besetzen. 

Die italienische Luftwaffe griff in die Kämpfe 
ein und unterstützte .iieo Angrific der italienischen 
Truppen. Die Tätigkeit der Italienischen Luftwaffe, 
so stellt der Stefani-Vertrctcr fest, war derart le!'-· 
haft, daß sie sich In dem ihr anvertrauten Ab
schnitt die Luftherrschaft errungen hat. 

--0-

Roosevelt ist 
n icht sehr optimistisch 

Washington, 18. Dez. (A.A.) 
Roosevelt erklärte auf der lndustrielle11-

und Arbeiterkonferenz, die zur Bespre
chung der Vermeidung von Streiks in 
Kriegszeiten einberufen worden war : 

„D er Krieg wird lange dauern". 
Der Präsident verlalligte, noch vor Freitag abcnd 

mii&se ein Abkommen erzielt werden, um di>? R ü • 
st u n g s pro du kt i on zu bcsc1hkunigen. 

Weiter rlet dtt Präsident, sich nicht dan Gefühl 
hlnzugeben, daß es möglich sei, den Krieg im Paz:i· 
fllc schnell zu bunde.n. 

• 
Washington, 18. Dezember (A.A.) 

Wie man erfährt. hat der P r ä s i -
den t von M ex i k o seiner Regierung 
.einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, wo
durch den Kriegsschiffen und Flugzeu
gen anderer amerikanisdher Staaten er
laubt würde, die m ex i k an i s c h e n 
Stützpunkte zu benützen, und den 
amerikanischen Truppen, durch M e x ~ , 
k o d u r c 1h z u m a r s c h i e r e n. 

sou, schüttelte der Oberst den Kopf. „Der Alte 
Fritz hätte Sie alle samt und sonders zu Generllen 
befördert. Wir aber hahPn nur den alten Friedrich 
Wilhelm. Es sei denn, Sie halten den Prinzen 
Adalhert für einen Alten Fritzen des Wasserzau· 
bers. Dann müssen Sie halt nach Berlin gehen." 

Man merkte es dem Oberst an: er war müde ge
worden. Er ging und setzte sich auf den Stuhl am 
Schreibtisch: „Kommeon Sie[ Sagen Sie mir mit drei 
Worten, wle ich Ihre Sache am bestec empfehlen 
kann." Er forderte Bauer mit einer schwachen 
Handbewegung auf, sich der breiten Tischfläche zu 
bedienen. Der hinderliche Neptun lag nun hinter 
ihnen. Bauer entfal~te die Pläne und erklärte den 
SI~ über die Cartesianlschen Wasserteufel. 

• 
Am nächsten Tag übergab der Oberst einer Or

donnanz ein versiegeltes Schreiben: „An das Korn· 
mando der Schleswig·Holsteinls< hcn LandeS<Jrmec 
zu Kiel." Dazu die Planrolle, umwickelt mit einem 
zweiten Schreiben: „Meli1111g des Artill!erie-Unter
offiziers Wllhelm Bauer bt>treffs einer von ihm ge
machten Erfindung zur Rrkämp!ung dänischer 
Kriegsschiffe." 

Der erste Mensch war überwunden. Wie viele 
würden hinter ibm aufstehen? - -

Aber nun der Widerstand des ersten gebrochen, 
wird es kein Zurück mehr geben. Jeder Widerstand, 
je-de Gegnerschaft wird überwunden werden. 

Sie wen:len das Geld bewilligen. Und ich werde 
das tauchende Boot bauen, das Boot, das die Flam· 
me unter Wasser an den Bauch der feindlichen 
Schiffe trägt. Ich werde es bauen. 

Tiirkische Post Istanbul, Sonnabend, 20'. Dez. 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

!. i 11 k s : \'0111 l?:lnde brl nncnden Dorfe;; aus hl'Obad1te11 n1111li11'.sd1t' Soldaten 
lwng ihrer W<1!fcn. I{ et: J1 t c;: Gdangene ßoL~e\\· te11, de ·n San111 e!Jngern 
hrncht wurden. wc rd«r n.1d1 zu 111itzlll"11en i\rbc-:kn h.:ran,.:czo,gcn. 11 e1 s:nd ... ;c 

T• :igerkolnn II« :ttL<;am n engeste'l•. 

au„ Schnee .111d Leh111 ntl d .(' Straßen ~in der Ostfront. - ~e et! t s: Tägl'ch 
auch :in .der 1 ront. D r Tee für die Kamemden in \·or{fcrster 1 ·nie 1\ ·rd 

ausgegeben. 

1 i 11 k ~: So tr1f1'11 d.ut.c'1c des ·owjet scht:n B11hnhofgcl:1'lde:; 
ubc "'1it 111, Mun 11011 au,; <li.:n lugen, die durcl de11t~ nc r-::egerbo111bt'11 \"ern clttet wurden. 
I~ c c h t s : Ei,1~ ;;~h\h 1 d~ 11, h~ l3artc11e hat SOWJt'L c11 St<>l'ungen, in denen noch f1clf ger 
\\ ide·..:;tanJ ge1e tet \\ rr l ', .11t,r r 1 r ge 10.rr:nen, um de w·de~tamlsnesler turmrcif 1.11 

schic-\c, 

IYc ~ehm'ge, fru htba11e tmd dooh so verwahr'o. tc J:rdi: 'lll's Sowjdlandos ·s1 111 t c·n r 
Schn~ecke uberzogcu. N1:r d:c h.~·lC'bf\.'11 ~ormars~h- ur1d Nach:-chubstrn lkn ~ilde11 e n u•rn!c· 
.es hr .te.-> B.rnd, .l:t. s eh 111 der 1 crne l'nd os verhcrt. Rech t::;: /\uch Ungarn t 1 ~i lt' 
jetzt -den in Europa ublichcn Hccht::· \·crkeJhr c.n. Ein großes Poli.zei:aufgcbot sorgte dafür, uaß 
das P.uhlikum ohne Schmlt'n zu nehmen. l!fr1h mit der neuen Umstellung vertraut maC"hen konn
te. - Gln Biltt v-0111 e. ten fog der 1teuc11 Verkehrsregelung ans der :mgarischen lfau()tstadt. 

Ein Brief aus Klei. Der ßnef des Armeekomman 
dos. Bauer reißt ihn auf. Er legt ihn aufs Reiß· 
brett, weil die Hand zu sehr zittert.Er liest - liest 
- und sinkt auf den Stuhl nieo<lcr. 

Es gibt gute N<ichrichten, die aus der Hölle kom· 
men. Freundliche ZustilI11llUDgen, die uns .den Atem 
stock<?r. lassen. Erfüllungen, die uns die letzt~ 
Kraft ?<I~~. vgt.>n. 

Das Oberkommando hat entschieden. Baueor wird 
bauen. 

Er bekommt bare dreißig preußische Taler cou· 
r;rnt au.•gezahlt und hat dafür zu bauen: ein manöv
rlc:rfähi~es Modell seines projektierten submarinen 
Boote~. eusgeführt in Kupfer, ein Modell von 'J.7 
Zoll Länge, 11 Zoll Höhe und 7 Zoll Breite. 

Bauer starrt auf die 7.ahlen. Er rechnet. Aber das 
ist dn anderes Rechnen als sonst. 27 Zoll . . . Ein 
Zoll ist ungefähr 2,6 Zentimeter. Das ganze sub· 
marine Boot Ist also etwa 75 Zentimeter lang, 28 
Zentimeter hoch, 20 Zentimeter breit •.. 

Es 1,t ihm, als zöge sich plötzlich unter ..Jem 
Schlag eines bösen Zauberers sein Gehirn zusam· 
men. Wieder summt c;, in den Tiefen des Schädels 
wie die Erinnerung an düstere Märchen. Warum 
hat uns die Großmutter solche Märchen erzählt? 
Wo kommen sie her? Wie lange werden sie wal· 
ten1 - Ein Zauberschlag hat seine Welt winzig 
gemacht. Leider wird keln zweiter folgen, deor ihn 
selber klein macht. Er wird weiter mit seiner na· 
türlichen Lebensgröße rechnen müssen und mit c.lem 
winzigen Fahrzeug da, in das er nie einsteigen wird. 
Gulliver Ist ins Reich der Zwerge geraten. 
Steig ein, Gullivcr, in das Boote Liliput! 

Der Mann ist init einem Ruck aufgesprungen Er 
packt das Reißbrett mit beiden Pausten, hebt es 
und wuchtet es in die Ecke. Nein. er wird diesen 
Auftrag nicht ausführen! „Hörst du, Bauer, nich t 
ausführen!" brüllt er. Aber der \Vlsch, den er da i11 
der Hand hält, ist ein Befehl. Dienstlicher Befehl 
Er hat ihn selber herbeigezogen. Er kann die An
nahme der dreißig preußischen Taler courant nicht 
verweigern. Denn er i:st Soldat. Er kann st<'rh<-n. 
aber er muß Order parieren. 

„Du wirst verweigern, hörst du, verwdgern! Du 
sollst dich ab3Cheiden von niesen Halbnatur•nl 
Nichts, was sie machen, machen sie gründlich und 
ganz. Du sollst nichts zu tun haben mit diesen 
Zwergen! Nichts gemein haben mit dem Nichts! ... 
Beaser, du nlmmst dle Geburt deines Lebens mit in" 
Grab, als daß .du ein Spielzeug daraus machen läßt. 
Mögen sie alle Wechselbälge der .Menschennatur 
bleiben; aber sie sollen mir meine Geburt nicht zum 
Wechselbalg machen!" 

* 

wilmgc Machwerk. in c.len zur Sprotte verwandd· 
tcn Seehund. und dachte Teil um Tell aus, um die 
Anwesenheit elt1es Menschen darin .zu ersetzen. 

Manchmal aber, wenn die Revolte erneut über 
!hn kam, meinte er, jenes erste Nachgeben würde 
ihm das Lehen !costm. Er SC'hrumpfte zusammen 
beim Denken, Sinnen und Schaffen an diesem elf 
Zoll hohen Kosten. Er verkiimmerte und verkrüp· 
pelte. Er mochte nicht mehr unter Menschen gehen; 
denn c~ war ihm. als würde er von Tag zu Tao 
kleiner. 

Dann aber stieg das silberne Lachen des Trau• 
mes wieder In Ihm auf. Vor ihm auf der Drehbank 
lagen zierliche Dinge, Flügel und Schraubec. Kol· 
ben, Zylinder, ein Uhrwerk. Er hämmerte und 
stanzte an R1idem und Rädchen. Das aufgezogene 
Uhrwerk wücde die Flügelschraube des Bootes 
treiben, Als beide fertig waren, ließ l'r sie über :ler 
Arbeit schnurri.'n und ticken, schwirren und rau
schen. In der Ecke bauchte sich der kupferne Leib 
des Schiffchens; es stand auf Bremsklötzen wie z:um 
Stapellauf. Nun wurden die Zylln.:ler emgesetzt und 
die Kolben. Sie waren dafür eingerichtet, ein· und 
auszupumpen. Damit sie aaf das verl!nderte 
\,Virken eingestellt werden konntl'n, waren die Kol· 
ben von dUßen zu fassen und In Bewegung zu ver
setze<n. Pumpten sie WaSM.r ein, so würde das 
Boot sinken, pumpten sU! aus, würde es steigen. 
Ein Schwanz:.~teucr regelte die Richtung. Zuletl:I 
würde man auch Fenster einsetzen? - Aber gewiß 
doch. Ohne Fenster kann man nicht sehen. Drei 
Fenster am Bug und elocs oben. Er lachte und 
schlug sich auf die Schenkel. Und nun war das 
Boot Liliput fertig und wollte schwlmmcn. 

v:s~;~e:n . K A R A G ö z n. Folge 

Ein Maschinenfahrzeug, worin ein Mensch sittt, 
ist eine Art vergrößertes Le-bcwesen. Seine Teile 
laufen in einer lebendigen Mitte, dem Hirn, zusam
men, und von dieser Mitte strahlen die Kr<1fk hin
aus In alle seine Teile. Dieselbe Maschine aber. 
ohne das Hirn, ist tot. Soll sie )lieh dennoch hewe· 
gen, so muß das entfernte Gehirn durch mechani· 
sehe Teile ersetzt werden. Da:; Llliputboot konnle 
also keinesfalls einfach dn verkleinertes Modell des 
berechneten großen sein. Das Modell mußte Imstan
de sein, völlig aus sich .selbst, ohne menschliche 
Boolenung, seine submarinen Fähigkeiten zu be
weisen. Das hieß also, vor die eigentliche Aufgabe 
eine Z'llll'eite, unglcich schwerere walzen. Das hieß. 
statt einer Maschine einen Automaten bauen. Was 
mutete man ihm zu7 \\Tollte er seine eigne Idee ver
wirklichen - oder den Einfall der Narren? Viel· 
leicht hofften sie sogar, der Automat würde L1m 
nicht gelingen? Vielleicht wollten sie lhm den Weg 
in die Maschine mit dem mißlungenen Automaten 
verstopfen? - Oh, er wiirde Ihnen beweisen, bt>
wellenl 

(Fortsettung folgt) 

MR 

Weitere Veröffentlichungen des Ar~häologischen .. lnstlt~t. des Deutschen Reiches : 
Ankara-Augustus, Byzanz-Sophienktrehe, Bo~azkoy· Yaz1likaya, Mentesche-Pergamon. 

Buchhandlung E. KALIS Beyoglu 
Plötzlich packte ihn die Lust, es nun gerade erst 

recht zu versuchen. Er kniete sich hinein In dns 

Sahibi ve Ne~riyat Mlldllril : A. M u z a ff er 
T o y de m i r , Inhaber und verantwortliche r 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d uard 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t l u . 

Oalih Ocde Cadd~· !\Cl 



~bend, 20. Dezember 1941 

Oie Zollgebühren bei der Einfuhr 
von Heere material 

Duroh ein Gesetz hatte die Re 
~rung Waffen und Ausmistungs.gegen 
~ nde aUer Art für das Heer. die auf-
$ nd von Krediten seitens fremde 
laaten im Aus•and gekauft und ms 
~ eingefü'hrt werden. \ on en 
t 0 H g ielb iü h r e n und allen nJeren 
'QlfUhm'bgalbe:n lb e f r e 1 t . Da die .:n 
~ .genannten Gesetz \orgesehene 

St der Befreiung bereits abgelaufen 
· Und anderer eits Waren dieser Art 
~h weiterhin eintreffen. hat die Re
~ng besdhlossen. die G u J t i g k e 1 t 

'<iiesbezii{llidhen Bestimmung .. um 
titt-re 'Z rw ie 1 J a !h r c z u 'V e r l a n -

aer n. Der zu diesem Zwecke aus
tta1:bei~te Gesetizcntwud i t. nach der 
~ lligung .a.urch die F.inanz- und Hau -
1tsaussl hüsse, bereits alrf die Tages 

rdn11ng der Großen N tiionalve1 samm
J ng gesetzt worden. NaC'h eJ.Jli>r 
therg~ngsbest:ammung des Ent\\ urfec; 

{"den auch tdieje.n·9en Waffen ~in~ 
~~reslieferungen. de seit dem Ab.111 

~r Gültigkeit der Befreiung am l 3. 
(fyember 1941 in den turkisohen Zoll 

;!Jen ange..1<ommen smd. \'On der Zoll
hühr t~nd den <:on t gen Ab;:iabcn 

-ticltfalls befreit. 

Einfuhrc.·laubni"i 
füi· Stoffe mH Kun tfa~eru 

~tne Verordnung des Ministerium• 
~r Zölle und Monopole be...::agt. daß 
t~til1cn deutscher Her 

ti u n f t, die höchstens bIB zu 30 v. H. 
11S(:hJießlich von Kunstfaser tl 
~thalten ( z. B. Kunstseide oder Zell 
0llt), und tdre vor -dom 1. Oktober 1m 

lstanbuler Börse 

WECHSELKURSE 
Eröff. 

~l!Ji (100 Reichsmark ) 
~ don (1 Pfd. Stlg) 
~Wyork (100 Dollar) 
la·la (100 Francs) ... 
{l~-:~d (100 Llre) . 
~ (100 Franken) . 
alfl tcrt.lam (100 Gulde11) 

Tpf 

1 4. 7 

.-
12.89 

~tli&ael (100 Bclga) • 
~.en (100 Drachmen) . 
ll; la ( 100 LeW'D) ••. 
i,'11 (100 Kronen) .. 
~~id (100 Pe..etea) 
~!~schau (100 Zloty) . -. -
~:--~ ( 100 Pengö) . 
~l'tlt (100 Lei) •. 
~r>L=~ (100 Dinar) .• 
S....~ama (100 Yen) 
~olm (100 Kronei\) so i l 

19. Dez 

Sch '1ß 
Tpf. 

-.-

.-.-

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

''lli!ltau (100 Rubel) -. -

~ Notenkurse werden nicht mehr veröfient
~t. ~ie vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
Cab <lie handelsüblichen Wechsel und gelten 

er nicht filr das Einwechseln von Banknoten. 

türkischen Zoll eingetroffen waren, nun
me 1r eingefuhrt werden konnen. Oie 
V c r z o 11 lll n g edolgt ohne Berüok
sioht19 ung der entfualtenen Kunstfasern 
nach den Zollpositionen, die für die 
r e 1 n e n Stoffe o'hne Zusatz \'On 

Kunstf„<:ern anzuwenden sind. 

Ausfuhr 
\ on Baumwollkernen 

N.le'h ~mer Meldung aus lzmir wurde 
aas Recht auf die A u s f iu h r von 
Ba um wo 1 J • -K e r n e n aus lzmir 
dem lzm rer Genossen!>d;1aft.:werband 
überlassen. Der U m s a t .z von Baum
woll-Kernen rnneraalb des Lia.n
d es kramn nadh wie 'Vor auc'h durth an
dere pri\ate Firmen erfolgen. 

Getreideanbau 
auf Staatsdomänen 

Im Zuge der S t e 1 g e r u n '9 u e r 
l.1notlwirtschaftlic.hen Pro
d u k t i o n diat die I~eg1e.r:ung jn den 
, crschiedenen Gegenden des Landes lllllt 

dam Anbau \On Getreide in den 
s t a .1 t 11 c h e n Dom ä n e n begonnen. 
In R c y h .an J y c wurde zu diesem 
Z\\ ecke eme Oomane \ on 80.000 Dönüm 
errichtet und das 60.000 Dönüm große 
Gut B c 1 f u c e. ihe1 Eski§chir vom Land
wirtsc..haftsnun sterium käuflioh erworben. 
Auf de:m letztgenannten Gut wurde be
rcit.s 4.000 Dekar Land von rdcr Ver
waltung der Landwirtscliaftlidhen Staats
hetr"ehe mit Getreide angebaut. Oie für 
den Anbau dieser Flädhe benützen Saa
ten sind restlos von der Saatverede
lungsanstalt von Eski§e'lm zur Verfü
gung gestellt wo1iden. 

Steigende Olivenöl-Preise 
Die steigende Tendenz tler Preise iür 

0 1 n e n und 0 H v e n ö I. die sich fo 
den letzten Wodien bemerkbar machte, 
halt wciterllun an. In der vergangenen 
Woche wurde im Kleinhandel für Oli
venol l, l 0 Tpf. für .das kg !Und für Oli 
'en 0,40-0,45 Kuru§ für das kg be
zahlt, was einer Preissteigerung von je 
\\"eils rund 0.10 Tpf. gleidh!kommt. 

Verschiedene St o 111hebe1, 400 Stück, im 
'eranschlagten Wert \'On 4.920 Tpf., 26. De
zember, 14,30 tJJ11. 

Bau von Pflastcrstraßen innerhalb 
des Fab. "kgeländcs, Kostenvoranschlag Tpf. 
13 ,44 {)'r tion der Monopol-Wcinfnbr.-
n lz.m r, 25. Dezember, 15 Uhr. 
W o h n ha u und K a n t 1 n e n b .a u t e n i o 

Yen ce, ~dana, Ceyhan. Kostenvoranschla:g 
7 .000 1 p 6. Betf..ebscl=r~tion der Staats
bahnen ·n Adana. 2. Januar 1942, 15 Uhr. 

Wohn h aoai - urtd Kantinenbau t e u 
n Torrakkale, 1 C\ "pasa, 1 kenderun, Cerhan. 

Die Bäder von Yalova: 

Hotel Ter al 
und 

Termal-Bäder 
sind vom 25. Dezember an geöffnet 

Im Hotel, in dc.n Gaststätten und in den 
Zentralheizung 

Bädern ist 

Istanbul 

Km;~em oransohlag 6.3.000 Tpf. 6. Bettieibsd 
rUeJkt on der Staatsbahnen. 3. Januar 42, 10 

1~ • 

Ba t1 Coines Bürohauses, Kostenvoranschlag 
82.57.t,33 Tpf. Einkaufskommission der Ciar
n"son Esloi~fr. 27. Dezember, 11 Uhr. 

. N e iU b a u , .K~s1 erwora nsohlaig 30.207,29 Tpf. 
~1nkaufsko111m1S On <ler nam"son Eski~·r. 
-· Januar 42, 16 Uhr. 

;S il 'b e rn i 1 r.a t, 30 kg. G u rn 111 · a ra -
b 1 c u m, 100 ~.. m veranschlagten WC1't 
\:on 1.815 Tpf. l~inkaufskomm:ssion der M"-
lit!ir-lntend:intur Tophanc ?? Oezemher 
15 Uhr. . --· ' 

Eise,1sch•weäßdraht, 5 to, im \'Cr
.ansohlagten Wert \'On 2.500 Tpf. Einkaufs
kommi~·on der Generatdirektion der M:litar
\\ erkstatten, Ankara. 2. janu.1r 42, 14.30 Uhr. 

1. .i1 ftp '1.l m p c n , i Stück, ·m ver.insohlagten 
We_rt \"On 930 Tpf. Einkaufskomm!ss::on der 
~~n3~rDhtendantur Tophane. 22. Dezemher, 

. r. 
• S :i g.e, m \'eransohlagten Wert von 4.000 
fpf. F~~~aufskommission der Generaldirektion 
ct1 ~r 0,\1\ htiir-lntend.1ntur, Ankara. 2. Januar 42, 

,) ir. 

. T;, e i.ob g ur t ~, 80 mm, 12.825 m, pro 111 
3~.7.l 1' aste~. FAnk:i.11f. komrnissi<>n der ,\\ilitär 
lnte1:-<lantur fophane. 22. Dezember, 14 Uhr. 

E • se n w a 1 z e und Zuhehör, ·111 vemn-
-:ohl~t~n \Y.ert \On 143.400 Tpf. Lastenheft 
7, 17 1 pf. r.mka?!S.~mmission der ( icncratdi-
rekt1011 der M1lilar\H.~rkc;tätten Ankara 9 
Januar 42, 15 Uhr. ' · · 

200 t Eisen 
für die Stadtven\ altungcn 

Die Regierung hat bescihlossen, dem 
Innenministerium 200 t Eisen verschie
dener Art zur Verfügun-g zu stellen. 
Dieses Eisen wird zur Ausführung drin
gender Arbclten an die einzelinen 
S t ä d t e \'erteilt werden. 

. . B U LG A ~ 1 E N 

Preisfestsetzung 
für verschiedene Waren 
Das rbulgari.-;d1e Handelsministerium 

hat die folgenden Warenpreise festge
setzt. die in Nr. 260 des Staatsanzeiigers 
\eröffentlic:ht sind und vom Tage der 
Veröffentlic'hung an gelten. ' 

Der Hödhstpre1s für M.itratzenstoff 
beträgt 1e naclh ider Qualität frei FabrJk 
'11, 49,60 und 39,20 Le\\'a je m, im 
Grofüerkauf 43 50. 52,60 und 41,50 I.e
\\'a je m und im Klernverikauf 49, 59 iund 
47 Lewa je m Der Höchstpreis für P.a
pierbindfaden mit oder ohne Draht. frei 
Fabrik, hei einer Dicke von 3 m."ll auf
warts. beträgt 34 Lewa je kg, bei eine!" 
Didke -.•on 1,7 his 2 mm 45 Lewa je kg 
und bei einer Dicke von 1 bis 6 mm 
~insc'hließlicih 50 Lewa je kg. 

Der Höchstpreis für Genber.sum ah ist 
für Nordbulgarien auf 6 Lewa 11100 fiir 
Sudbulgnrien .;iuf 5.50 Lewa je kg frei 
Giiter.ba'hnhof festgesetzt wor.den. . 

Der Preis für Grieß in Sftokchen zu 
1'll kg i!'t frei Bmpfangsha~nhof nuf 9.90 
Lewia. m Großhnndel auf 10. 10 Lewa ,I ______ __ 

Festliche 
Veranstaltungen 

am Weihnachtsabend und in der 
Neujahrsnacht 

im 

Stadtkasino 
am Taksim 

Abwechslungsreiche Tanzveramdal
tungen mJt Ueberraschungen 

Bestellen Sie sieb Tische im Voraus 

ttDER NAHE OSTEN" 
An cler Landestelle von Y alova . teht ein besondei·er 

Kraftwagen der Bäder bereit. (11238) 1 

~---------------------------~ ! 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt. 
schaftsausgabe der ,,Türkische 0 

Post", bietet umfassende8 Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Kino ~ARK 
7.eigt heute einen film, der Frcndenstürme und den Beifall 

des ganzen Saales erregt 

Leni Marenbach und Albert Matterstock 
in 

1 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUOSPRElS : 

0,50 Tpf. 
fiir 1 Jahr 10 Tpt. 1------

1 Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-

Was will Brigitte? ruf.MitreißendeMelodien 
Ein köstliches Liebesabenteuer. Der Roman eines jungen Mädchens, das des Tages jederzeit spiel~ 

\ alles durch die Liebe erringt. bereit auf Schallplatten 

--------------------JI "'t 

Die Inszenierung Yon \V i 11 y F o r s t 
Das \Verk \ 'On Guy de 1\laupassant 
Die Musik von Theo l\lackeben 

gestalten den Film 

Bel Ami 
Ein Meisterwel'k 

1 

„POL YDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

1Und im Kleinver:kauf auf l J Lewa je kg 
festgesetzt, der Preis für Mehl Nr. 0 in 
Säckohen Z'U 1, 2 und 5 kg frei Emp 
fangsbahn'hof auf 18.85, 37.40 und 91,60 
Lewa im Großhandel auf 19,20, 37,90 
und 93, Lewa und im Klein\•erkauf au 
20. 40 und 98 Lewia. 

Der Preis fu1 trookenen Lindcnbl 1tc-n 
tce, lose. wird mit Beimengung der D("cl· 
blättdhen auf 53 Lewa je kg 1m Groß 
handel und auf 64 Lew1a je kg im Klein 
verkauf, ohne Beimengung auf 68 L-e-wn 
1m Großhandel und ~uf 'so Lc\\·~, .m 
Kleinhandel festgesetzt. Außerdem wer 
den Pl"eise fiir in Packpapier und Zell 
glas \ erpaokten Lindenblütentee hr 
c;t1111mt. 

F.ür Boxleder, <ins aus e nhemuschen 
~nlhs- m~d Junghüffelhäuten angefertigt 
1 t, und dur Ohe\•reauledel" nus einheimi 
sehen Zic'kelh~iuten \\ ei'den folgcndf' 
Höchstpreis festgesetzt" ' 

Schwarzes Boxleder au" I«1l!lsh.mtc11 
4.10 Lewa, farbiges Boxlede1 aus Kalbs 
häuten 4,35 Lewa, se'hwc1r.zes Boxleder 
nus Jungbüffdhäuten 3 Le\\ a. farbige 
Boxleder nus JunghiHfelhäuten 1 2S I c 
wa, schw1drzes Chevreauleder 1 . Quah 
tfü 5.50 Lewa, 2. Qualität 4,50 Lewa 
farbiges Che:vrenuleder 1. Qualität 1),75 
1 cwa. 2. Qualitfü 1.75 LC'W<J, Oie Prci~c 
'c1stehen sich je qdtm frei Fabrik D.t> 
Preise für BOxlcder verstehen sich fii1 C'1n 
Leder mit einer Dicke \On l ."i mm. f111 
dünneres Leder wcrocn sie um 101

, 

herabgesetzt. 
Die Hödhstpreise fiir rohe Z1ckelh<lult 

werden fiir 100 kg mit einem Ge\\ 1cht 
unter •16 kg .dns Paar auf 210 Lewa m 
einem Gewic'jit von 46 kg das Paar nur 
230 Lewa und mit einem höheren Ge 
widht auf 250 Lewa frei Lager des Ver 
k!iufers noruniert. Die Ausruhrer müsc;en 
den Preisuntersdhied z:w1schen den 
Ausfuhrpreisen 'Und den oben festgc 
~etzten Pl"eisen zuzüglich eines Gcw:nns 
von 10'1 nn den Preisau<:glek.hfonds 
ahfiihren. 

Hel'renlhüte aus Wollfilz '<lU' euro 
pfüschen Stumpen, die in Handwerkshe 
trieben geaiibeitet sind, kosten 1m Klein 
verkauf bis ~u 270 Lewa das Stück. Fiir 
Velour:hüte aus europäischen Stumpen 
können Ibis zu 450 Lewa je Stück gefor
dert weroen. 

Der bulgarische .\\in!stcrrat h:it d"i.: Gemc n
d \'en\•.altl.mg der llaupbtadt Groß-Sofia cr-
111,ichtigt (Sta:ats:inzc ger Nr. WO v. 22. 11. 41) 
clektrolechnisl'hes \1aterial im Oesamtwert von 
:l2 ,\1"11. 1 ewa zu lb~ohaffen. Es hande t s"ch 
.101 Tr.insformatoren, Unte~hrccher, B rnc'l 
Leitc-t, Ele.ktromesser, Geräte und Mru;ci1 ne1i 
fiir Str0mlß::. tungszentra~e-n und Strnmrichtcr 
;nlagen, Rohsloffo untl Halbfab~"kate, l·.rsatz 
teile, Personen- ~md Lastkraftwagen, Strnßen
ba1mobcrhnumatemal, \\ed'kamcnte. sanithrc 
Gc:braucrh~C1gem:;t:i1.Ue usw. 

• 
Der hu'g:ui~he \:ni termLhnt r J.>:t ·-

011 rar de Elektr fi..dcrung Nordbu g:~r:' n 
für Rcc!nmng d r nach: ten Haushaltsjahre 38ll 
~\"II. Lewa für den Bau von Uelx>rland1~ •:.111· 
igcn, Tran fom1ationsstat!onen usw. oo ,. t 
t::in Tcil dleses Betrages. d{'1' auf 5,3 M .. 
R\\ lautet, w"rd vora·1·,:chtlich iu An"'cha' 
fung von versoti·ooenen Matei'"ahen ·n Dcu eh 
land \'Cnuuldt \\erden. 
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Bessarahieus Hau halt 
Der Sta:atshaus'halt der wieder in den 

r u m u n · s c h e n Staat eingegliederten 
Provinz Bes s a r.a h 1 en wurde für die 
Zeit \om 1. Oktober 1941 bis 31. 
März 1942 mit 1.928,5 Mill. Lei fest
geset7:t. Es wer.den ferner fur Bessaro
bicn außerordenthdhe Kre-dite in Höhe 
von ISO Mill. Lei für Jns laufende 
Budgetjahr vo119esehen. 

Studienausschüsse 
für Sozialfragen reisen nach 

Deutschland 
Zur Regelung der Fr.age. d e. sich aus 

der Entsendung von 10.000 ju119en rum.i
nisdhen Arbeitern nnclt Deutsdiland 
ergeben. \\Jrd sich in de nächsten Ta
gen em rumanisdher Ausschuß ins Reidh 
begeben. um mit iden zuständigen .deut
schen Stellen entsprechende Verhand
lungen zu führen. 

Gleichzeitig wird ein zweiter Studten
aussdhuß des n1mänisC:hen Adbeitsmi
msteriums naclh Deutsdhland reisen, ium 
Frngei1 der Sozialversicherung . .der Be
ruf.sausbi)dun9. der LehrlingSheime, des 
Siedlungswesens und der Frei:zeitgesta~
tung der Arbe1ter<:chaft än Deutschland 
zu studieren. 

Landwirtschaft min istcrium 
kauft Hanf- und ßaumwoJlsaat an 

D.a Baum\1,·olle und Jute nidht mehr 
aus dem Auslande em9eführt werden 
können, hat das rumän..sche Landwirt-· 
<:!naftsmmistermm bekanntlldh emen 

Plan für den erweiterten A 11 b a u v o n 
T e x t i l f a s e r p f l ia n z e n für das 
näohste LandwirtsC!haftsjahr -<1ufgestellt. 
lm Zusammenhang damit kauft jet%t das 
Landwfrtschaf tsministerium .die erforder
licihen Mooge.n von Hanf 'Und Baumwoll
saat im Inlande .auf: außerdem wel"den 
größere .... amenmengen aus Italien. der 
Türkei und Bulgarien eingeführt. 

.\\1t em~m Kap t„ \ on 3 Mil . Lei \\.urdc 
1 Bukarest dte Bauge 'lschaft „B e t o n 

~\ o n e r •• \. G. gegnittdct, die Brücken-, 
Str:ißen- und &senbahnen baut und oh fer
ner n t Err"chtung \ on s·10-, De.eh- 'lind f.nt-
\\. rungsan gen beschaffgt. 

• 
Im mmän ·ohe.n .1\rniste~ium fur Lartd\\ "rt

sohaft unrl Domänen beschliftirrt man sich :zur 
Ze:t mit der Ausarbe:tung e"nes Gesetzent
wurfes hir bndw"rtsch:iftliohe Vers cherungen 
F..s soll s:oh hierbei 11:oht nur ~m Ver-

cherungen gegen V"ehsterbliohkcit, sondem 
auch gegen Hagel- ound Fooersohäden han
de'n. ES steht noch n oht fest, ob ~ 
Vers"ohcrungen al.!gemc·n verpfHdhtend ind 
oder de'lll fre" 11 E.rmessen überlassen weroen. 

De ruman::sche Gesellsc.iaft „Ph "pp Sanft" 
hatte c'ne außerordentl'ohe General\·ersaar.m
lung e"nberufen, .auf deren Ta~esordnung d" 
Änderun.g <ier Statuten stand und 7.\\ ar solf u a 
der Name der Geselischaft in „Trnnsroman,;t„· 
A,-G. fur ntemafonae Transporte \'Ol'ftla~ 
Ph ·1 pp nnft u ngeändert werden. 

CONTINENTAL - Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

" 

• so <laß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensda ner. 

Vertriebste:Uen in <=er ganzen "'v\; d t 

WANDERER -WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Antrapn zu richten an : ERNST KREUZER, 
fstanbul·Oalata, Asslkurazioni Han, 36-38 

Perse rteppi cb-H aus 
Großt Au!lwahl - L1tfuun9 nach dem Au~land - Eigvu:i. Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mabmut Pa~a. Abud Efe.ndi Han 2·3-i - Tel 22Hl-2li08 

1 

J ,„ .... ~~„ •• „„„„„„ .... „„„„ ........ „ •... „, 
:i Alman KÖrk Atelyesi -

1
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Deutsche Kürschnerwerkstätte 

Karl Haufe 

Sey~la, tsdklAI Caddet11i Nr. 288 - Tdefon: ~28H 
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Aus der lstanbuler Presse 

Seinen heutigen Aufsatz in der „C u m h u -• 
ri y et" widmet Yunus Na d i der Hunger not 
in Griechenland, das nach heldenmüti~em 
Kampfe schl:eßtiah kapitulieren mußte. ürie
chenlaDd hätte eine Regierung, d:e nach sei 
nem Zusammenbruch ~rst aur der lnseJ Kreta 
und dann n Aegypten Zuflucht suchte und 
sich jetzt in London befinde. Diese Regierung 
habe jetzt, nach dem Krieg:;eintritt der Ver
einigten Staaten, an den Präsidenten l{oosevelt 
ein Tcle-gr.amm geschickt und ihm nu:gete:ilt, 
daß s.ie an der Seite der USA stehe. Nach 
Ansicht des Verfassers hätte diese griech;scl1e 
Regierung besser getan, wenn sie England und 
Amerika mitgeteilt hätte, daß sich das griecl'J
sche Volk i.n Hungersnot winde un<l daß der 
armen Bevölkerung dort hinsichtlich der Le
bensrnittelversor,gung gehol!en werden müßte 
Griedlenland sei schlioeßlich ein Opfer der mit 
einander ringenden Großmächte und man wüß 
te nicht, ob man den KrJ-eg verfluchen, ode, 
aber Zorn auf d :e Großmächte haben soll, dit 
das griechische Volk ·n dieses Elend ge:;türzt 
hätten. Es sei nicht Griechenlands Schuld, daß 

Am h e u t i g e n Sonnabend, den 20. Dezem
ber 

Filmabend 
in der 'feutorua. Beginn 20 Uhr. 

Wie bisher, sind nur Reichsdeutsche zuge
lassen. 

• 
Am Sonntag, den 21. Dezember, nachmittags 

16,30 Uhr 

Kinderweihnachten 
10 der Teutonia für däe Kinder der d1;utscl1en 
Kolonie. 

es heute wie ein feindliches Volk behandelt 
werde, wenn Griechenland gegenwartlg von 
den Feinden der Demokratien besetzt sei. u :e 
Besali.ungsmächte könnten für die VerS-Orgung 
Griechenlands Dur so\·;cl tun, wie n ih
rer Kraft stehe. Was könnte man am Krieg 
dadurch gewinnen, daß sich tieute arme und 
unschuldige Menschen ~n Griechenland in Hun
gersnot winden. Europa könne den mit dem 
Hungerstode ringenden Frauen, Kindern und 
Greisen in Griechenland nicht helfen. Europa 
sei heute wm Erdteil der Völker geworde•1. 
die infolge der gegenseitigen Blokaden mit sic't 
selber zu tu n haben. Den Or'echen könnte nur 
die Lebensmittelbeschaffung .aiu.s Ueber
see, vor allen D:ngen aus Südamerika helfen. 
Die Demokratien !>rauchten hierbei den Grie
chen n:chts zu schen.ken. Sie sollten led 'gHch 
gestatten, daß GriechenJ.and d.c von ihm drin
gend benötigten Lebensmittel gegen He1.ahlung 
von dort beziehen kann. 

In derselben Zeitung schreibt V a v c r, d.ic 
Demokratien hätten, wie bei allen anderen 
Anlässen, auch in der Frage der Schaffung 
einer einheitlkhen Führung ihrer Heere d :e Zeit 
verpaßt. Solange sie aber dies nicht täten, 
müßten sie mit weiteren großen fohlschlägen 
rechnen ur.d viel!eicht auch dfe Hoffnung auf 
einen s:egrcichen Au~gang di<.'ses Kr'eges auf
geben. 

• 
D ie Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" erwähnt die 

Veröffentlichungen des englischen Rundfunkes, in 
dem ein Sprecher in schlechtem, gebrochenem 
Praru:6slsch erklärt habe, tlaß Napoleon bei seinem 
Feldzug In Rußland besiegt worden sei. nachdem 
er Moskau eingenommen hätte, während Hitler ge· 
schlagen worden sei. ehe er Moskau zu Gesicht 
bekommen habe. E.s ad nicht richtig, die heutige 

Lage des deutschen Heeres in Rußland mit der des 
napoleonischen Heeres zu vergleichen. Das deut
sche Heer halte heute eine Front von mehr als 
2.000 km und von einer Niederlage der Deutschen 
könne keine Rede sein. Sie :ögen sich zurück, um 
den russischen Winter unter günstigeren Ueberwin
terungsmöglichkeitcn zu verbringrn. 

Die ZeitlUlg weist d,rnn auf die unzdhligen \Vi
derstande hin, die das deutsche Heer in Rußland 
niederzukämpfen hatte und betont, nicht der Win
ter allein, sondern der ungeheure Umfang der rus· 
sischen Frage, an deren Lösung sich das deutsche 
Heer gemacht hätte, wäre In der Hauptsache der 
Grund der .Emstellung der deutschen Operationen 
im Osten gewesen. Deshalb sei der Einsatz und 
der Opfermut Jer deutschen Soldaten Im russischen 
Krieg bewundernswert und nicht genug zu wilrdi 
gen. 

• 
Die Zeitung „ T ,1 s v i r i E v k ä r" sd1reibt, 

daß es Leute gibt, die behaupteten1 Japan sei nicht 
m de~ I:age, einen Krieg auf lange Sicht zu führen . 
Die Zeitung könne dieser Ansicht nicht :ustim· 
men, weil der frühere russisch-japanlscbe Krieg 
noch in aller Erinnerung sei. Als darnc1ls im Jahre 
1901 der Krieg zwischen Japan un:J Rußland aus.
brach, hätten die europäischen Zeitungen mit einem 
Hinweis auf den Unterschied der Krafte und 
Kraftquellen zwischen den beiden Ländern oehaup
td, daß Japan .Jem russischen Koloß nicht IJnger 
al.s einige Monate \Viderstand leisten wiirde, wäh· 
rend der Krieg ddmals mehr als cm Jcl1r gedau· 
ert hätte. Das heutige Japan kon:ne aber mit dem 
mittellosen und kleinen J.ip.in von 190-1 nicht ver
glichen werden, so daß man mit Sicherheit anneh· 
men müßte, daß es die Kr,1ft h<ibc, in seinem jetzi
gen Kampf gegen England und Amenka lange V.' i
derstand :u leisten. Andererseits sei mit großer 
Wahrscheinlichkeit .:lamlt zu 1 cclmoo, daß Japan 
wahrend dieses Krieges große Inseln wie Sumatra. 
Java, Borneo und die Philippinen besetzen werde. 
Diese Inseln ·würden den Japanern die von ihnen 
benötigten Rohstoffe für die Fortfüh~ung des Krie· 
ges liefern und Japan dadurch In den Stand setzen 
einen l?.:igcn Krieg zu [!ihren. 

Was will Brigitte 1 
Brigitte Arend (Leni Marenbach) üt eine herz

erfreuende Misc.hunu von rührender Unschuld und 
keckem Selbstbewußtsein. Wenn sie einen .IVl.ann 
liebt, dann tut sie es ganz un.d will ihn auch unge
teilt ~1aben. Dieser St<indpunkc erscheint besonders 
verständlich bei der sympathischen Erscheinung 
des Komponisten Stefan Roland (Alb.!rt Matter
stock), der den großen Vorzug hat, nie aus der 
Rolle zu fallen und böse zu werden, .iuch wenn 
Vieles gegen Brigitte spricht. Die Hausmutter Leh
mann. ausgekochtes Biest. bringt die Ver.vicJ<lun· 
gen ins Rollen, indem sie Brigitte vor die Tfü setzt. 
Es Ist unmöglich, aus der Handlung etwas vorweg· 
zunehmen, ohnt.> dem Filmbesucher die Spannung 
zu nehmen. Aber es sei verraten, daß trotz aller 
tollen .Einfälle die Handlung nicht unmöglich .:r· 
scheint, daß Brigitte mit ihrem herzlichen, treuen 
Blick uns sofort gefangen nimmt, daß da Muster· 
Diener - bitte, Haushofmeister - Gl'Org trotz sei
ner unnahbaren \Vürde !'ein stolzes Herz an die 
kleine Brigitte verliert, ebenso wie der zürnende, 
übrigens in seiner herzhaften Gradheit und Ein
fachheit wohltuende Generaldirektor. So gelingt es 
Brigitte, das vom Generaldirektor ausgehen:le Un· 
heil abzuwenden und am Schluss<· weiß jeder, was 
Brigitte will: ihren Roland. Das schöne aber ist, 
daß die Handlung uns mit ihrem Wirbel von hu· 
morvollen S ituationen mltrcil)t, sodaß mnn beinahe 
bö:;e Lst, wenn'a nicht mehr weiter geht. Ba. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien..,ßerlin 

fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen wid neutralen Sta tionen. 

Tlgllch Oüterannahme durch 

ltl)HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - TeL 4 4848 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER.-TEPPJCJl„GESCHÄFT 

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

Bel An- und Verkauf von Teppichen bit· 

te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 

Teppiche werden innerhalb eines Mo· 

nata zur vollen Katdsunune zurückge· 

nommen. Komme meinen Kunden In je· 
der Welse entgegen. 

---------------~ 
HOTEL 

M. TOKATLIYAN 
Der berühmte ungarische Cdllilt 

Stefan Kamoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückendeu 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mlttags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

Türkischen und framösiachm 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
.stelle di~u Blattes. ( 6291) 

De u t .s c h e E v a n g e 1 l s c h e 
Ki r che 

Am kommenden Som1tag, den 21 Vezember 
1941, vormittags 41m 11 Uhr 

Adventsandacht 
i n Gestalt eines K ri pp e n s p ie l s ·n 
der Deutschen Evan:geLsche.n Kirche. Die Ge
rne nde wird herzlich dazu eingeladen. 

S t. Georg ~ Kirche , Galat a 
Gottesdienstordnung für Sonntag, den 

21. Dezember (4. Adventssonntag) Stille 
htilg. Mes:>en s.nd um 5,30, 6 und 7 Uhr. Um 
8,30 und um 10 Uhr Singmesse mit Predigt. 
Um 18,30 Abendandacht mit hJg. Segen. 

M 1 t t wo c h, den 24. Dciernber, ·st um 24 
Uhr Krippenfeier, anschl.eßend Singmesse 
(deutsche Weihnachtslieder) mit Predigt. 

D o n n e r s t a g, den 25. üezember ist 
hochhellg. Weihnachtsfest. Beginn der hlg. 
Messen ist um 6 Uhr. Um 8,30 ist feierliches 
Hochamt mit Predigt, um 10 Uhr Singmesse 
mi.t Prt"<fgt. Um 18,30 Uhr k;t während der 
ganzen Weihnachlsoktrive Abendandacht mit 
hlg. Segen. 

F reit a g , den 26. Dezember, ist das fest 
des heilg. Stepha nus. Stille hl~·- Messen sind 
um !>,30, 6 und 7 Uhr. Um 8,;m und 10 Uhr 
sind Singmessen. 

Sams t a g, den 27. IJeiembcr, ist das fest 
des hlg. Johannes, Um 8,3 Uhr ist Singmesse. 

Teutonia-Büchere.i 
Wegen des Weihnacht~iestcs ist die Teuto

nia-Bücherei statt am M:ttwoch ausnahms
we!se am 

Dienstag, den 23. Dezember, 
von 18 b:s 19 Uhr geöffnet. 

STADTTHEATER 
SC H A US P IBL-ABTEIL UN G 

(T~IJ 
HBU TE 
Müdhi~ Aile 

Schreckliche J·'amllle 
von 

Jean Cocteau 
um 20,30 Uhr 

Türkische Poet 

Der Schlüssel 
zum Sieg 

(Fortsetzung von Seite 1) 

gen, d1.:n11 der padfische K~ieg, oder ~Ich in 
ungeheuren .'\1.ecresräumen absp:elt, i.::.t nach 
~incn g~t!Len . str'!tegi~chcn Voraussetoungen fo 
erster Linie em Seekrieg und deshalb ·n sei
i:en1 End.erg:oonL<>. von dcn E~tsche!dungcn z.ur 
See abhangrg .• \\;t der Vernichtung von zwl"i 
hrit:sdlrnn Schlachtsch:Hen, ~ocr Rdlle von 
Zer:siörern 1md 2 Kreuzern Jst der Kem der 
britischen Sclt!achtflotte un Ostasien ausge
• chaltet und ci:c USA-flotte hat bci Hawaii 
nach den . neucste11 japan ~hen .\1ol<lungen, rue 
auf Luftb.ldern beruhen, ennen noch furd1tba
rcren Schlag erhalten, als man bi~er annahm. 
Von <len 8 USA-Schlachtschiffen der P,11jf'k
flottc meldet Jap.1n 5 als verruchtct und 3 
~\·eitere al-; :>() schwer beschäd;gt, da!\ sie tiir 
immer oder fur sehr lange ausfallen. Auch die 
blitzschnellen, kraftvollen Luftangrjffe der Ja
paner haben d .1s Verte:digun.gs..c;ystem der USA 
.und der Hriten weitgehend zerschlagen. UJe 
verschkdencn Landungen japan;scher Truppen 
auf Guam, den PJ1:Jippinen, Borneo u nd aut der 
malaE.schen ll~lbinseJ siml voll .gelungen und 
überall sind d.e J:..paner auch JJach Londoner 
Meldungen im Vom1ar.'ch. Hongkong und Pe
nang sind gefa!len r.rnd auf Singapur nicken 
im malafschen D5:0hungel :.;tar;ke japanisohc 
Streitkräfte vor,. die, wie London sagt, ttn 
chwerem Maknal . und moloris-iertcn Kampf. 

mitteln übe>rlegen nd .und d:e LuftherrschaH 
über dem mata'isclien Arch:pe.1 errungen haben. 

Der bisherige Verlauf des (l:tdfischen Krieges 
n se.nem ganzen r'csenharten Kamplmum 
z~gt wieder cfomal den großen Irrtum der ka
p1talistisc:hen Dcimokrat:cn, d 'e gewohnt s'nd, 
d'e Kampfkraft ihrt:r Gegner nach der M<lssc 
der ,\usri1stung, der Höhe der Cloklvorräte 
od~r der Ciiite c-inc-s internationalen, vor allem 
in London oder „Ncwyork zahlbarc-n 8ank· 
wechsels ci11~uschatzen, aher d ie moralischen 
Krafte m1 Krieg \"erkennen. ,\1an stcl:e dagegen 
d:e wie eine alte 1.l~densage anmutenden japa
n sehen lleere. bcm:hte .iibcr die Seeschlachten 
vor Hawaii und S ingapur, 'n d\.'nen zu le.„en i:>t, 
\\ :e japa n'sdhe Fh>iger . ic-h mit 'hrl'lln Flug:zcug 
ond der gan.zen Hom~c-nlast auf \\ icht'ge /.tele 
stiirzten oder rin Zw~mann-U-Booten den Tod 
gogen fcindlid1e .Schlachbch' tte trugen. üiese be. 
wußte Selbstopfe"tmg tlst das jenseit.;; allt"r 
Wertung liegende lh•ld nlum dncs tra<l:tions
reiche.n \'o'k ·, da n'.cmal.s ·n seiner Oe
"ci1iahte besiegt \l:or<len .ist. .,.. ·e Ministcrpra· 
s '.dent ToJo in sc.ner Rede zum E:ntritt Ja
pans tln den Kr~eg ~gte, eines Volkes, das fo 
der UetberLeU).."Llng kämpft: Der Sc h 1 ü s s e 1 
Zlllll S : eg li..:gt in d e m (il,111hen '111 

<l e II Si C g. 
• 

A11cl1 an t" ncr anderen Fron t ~iaben die 
i\llircrtcn erfahren mfösen, daß n '.oht die Zohl, 
somlern der Geist der Truppen Jetzten Endes 
wichtiger ist <ils Zahl und ,\\aterial. In Nord
a f r ii k a , wo die Briten rnr 4 Wochen unter 
E·nsa t1. überlegener Land- und Luft:;trdtkräftt.' 
eine Offcns.fre mit weitgesteckten Zieli!n un
ternommen hahen, st 'hnen h:s heule ein 
entschcklcnder Erfol~ \'er:.a-g-t gehliehen. W<>hl 
„te:hen die deut:;c:b--0tal:C'n:schen Kräfte gegen 
d 'c tänd g neuen hritiischen Reserven immL-r 
noch in sehr schweren Abwehrkämpfen west
:ich Tobruk, aber :llls dem erstrebten raschen 
Durch~toß 1-tis nach Tnipolis ist für d ;e Briten 
L'lin fang~•aine.<;, \·erl:1streiches Zurückdrängen 
der Achsenkräfte .geworden und das strategi
sche Fernziel der Hriten droht in 1111heMimm
'bare re:ne .:id1 LJ \"Cr~eren. In London :"t d \! 
t•rwHtung:volle Sthnmung ülwr d 'e von Chur
cli.ill sehr W\"er. 'chl ich angekünd' gtc Olkn· 
sive in hL'<irnckte Zuriic<klialtnng 11.rn1geschlag.:11 . 

Kaffee.., Restaurant 

GONG 
Festveranstaltungen zu 

Weihnachten und 
Neujahr 

Feiertagsessen 
Tanzvergnügungen und 

U ebel' raschungen 
Beyoglu, i. Durchgang z. Kino 1 p e k 

im früheren A y t e n 
Bs wird gebeten, die Tische im vor-
aus zu bestellen. Tel. Nr. 41998 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtüche1· 
Tischtüche1· 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste ! 1 

lm Londoner R·undfunk erklärte kür.llich der 
Sprecher: „Wegen der genialen Führung 
Romme:s haben wiir fo Libyen noch nicht die 
[ew.iinschtcn Erfo_lgc . errungen, obwohl die 
t<Af ga11z erhebhch EO der lJeberz.thl war." 
An anderer Stelle sein\!!' Naohrichtell<lienstes 
hatte BBC. schon 10 Tage nach dem Beiginn 
d.er Offens:ve, wr Begründung .des langsamen 
fortgangs der Operationen ges.agt: „Dfc Briten 
. .;tehen e iner gewaltigen Masse \'On Soldaten 
ge!{t:llliber .. d!e •. ~" Tre;hhii.usert~ ( !) l:fayerns 
und Holsteotns tur den Afnkakneg vorbereitet 
worden sind, und zwar mit deutscher Gri1nd 
!ichkcit. Das sin~ ß.ie bestausgebildeten und 
am meisten spez1alls1ertcn Truppen, über d ie 
De~ttschland. v~rfügt," Die „Evcning News" 
•nemte schlreßl·ch: „General Rommel 'st allzu 

<iufig als ein Amateursoldat beschrkben wor
den, er ist weder ein Schafskopf noch ein 
F ' gling. Er ist ~111ch nicht um einen leichten 
~ückzug bemüht, er ihat d:e llcraustordcrun].! 
;rnge.~on~men. Seine Ocschicklic~kc.it oist groß . . 
fatsachlich hat Rom!nel die \\"Hkung:svollsten, 
modernsten .\fasch:ncn und au,;.gewähltl' 
,\\annschaften, die. "ich nicht heim .... rsf(•n Schuß 
crg .... bcn." 

• 
nrcse klc:nc Auswahl aus d1.:n naiv-obcr

flächl:chen Stimmen über Nordafrika Jäf~t er
kennen, wie sl'!Lbstverständ lich man 'n London 
einen r~schen Sieg 111 'ordafri.ka erwartete, 
nur wal England an <dieser Front sicJi cine 
h~>he .materielle Ueberlegenheit gesichert hatte, 
d:e :; eh aher an der rne'~'\ter.haften Führung 
General Rommels und .1n tler Tapler.keit und 
Kampfkraft der det1tsch..ital:enL-;chen Truppen 
hr.1cJ1. dlc (."ncn sehr ungleicht.>n Kampl glän
zend bestanden haben. Wft.c auch d:c britische 
Offen..;;ive wef.ter verlaufen w ' rd das wich 
tig:;tc z ·e1 hat sie nicht erreicht: nämlich die 
sehn.eile__ Zer triir!m!erung der gegnerischen 
Stre1tkrafte. Damit st aber der für eine solche 
Wiistenoffensh·e mit ih ren besonderen ~ach
schuhschwlicrdgkeiten aller Art \\ ichtige rasche 
und durchschla1gcnde Anfangser[olge nicht er
zielt word..:n , L 

F..ogland:; ursprünglicher groß r Kriegspl.1n, 
den schr>n Oh:1111berlain ::un :i. !l. 1!>39 Im 
U111l•rhaus verr'et, als er von einem rnehrjähri· 
gen Krieg sprach, ist, wenn 111an dk' Lage z11 
ende IU41 betrachtet, der geogra~lhischen' Aus-
ehnung nach 1.war gelungen, denn d :l• 2\\C. 

Ciroßmächtc, mit denen London rcchn te, he
f1n<lcn sioh jetzt offen auf England,., Seite !m 
t\r'eg gegen d ie Dreierpaklstaatcn, :1ber Ruß
'nnds w'c Amenikas Eintritt in den Kr'cg ist 
unter .ganz anderen Vorauss!!lzungen erlolgt, 
als uH1don berechnet hatte. Wie MMkau zu 
einem nicht selbstgewähltcn Zeitpunkt kümp
fen mußte, weil Adolf Hitkr n letzter Stun<le 
Moskaus Angn'fi zuvorkam, so hat Japan d ir 
USA in dnem Augenblick zum Kampl gestellt. 
der ilim <lie Vorhand sicherte. In dem paz'fi
schen Krieg aber, wo tiie Ereign' e z.ur See 
den Ausschlag geben, bt noch anehr ,1Js in 
dnern l..andkrieg, da~. Gesetz der Oberra:;ch11111.! 
,l.!iilti~, wäe schon die ersten 2 Wochen dr.; 
pn1'tischen Kr'eges ~t.>zeigt haben 

• 
Der l<Lickbl'C'k auf den Ablauf ckr polit sclwn 

.in<l mil:tärischen Ereign~"~ seit dem 1. Srp
tcmber H>39 läßt erkennen, d.11\ da." Kr;ift1.:
drefe k Berl'n-Rom-Tok;o größere Geschlos
senheit und Aktionsbereit:;chalt be\\ie. en hat, 
als der h11nt zusammcngewiirfcltr Bund der 
A!Jii.erten, die n:cht wil' die Jlrnimächtctront 
durch eine aufbauende ldeengeme:nschnlt :1u 
sanimengeführt wurden , sondern nur durch die 
E:nheit des Gedankens der Zerstüi111n.g, Auf 
dem gewaltigen Schachbrett des '" eiten Welt
kriege$ hat cJ.ic 1-'ront des Drei mächtepakte~ 
durch ihre überraschenden politischen und m .
litärischcn Züge immer \\ ieder d'c A'Eicrtcn i 11 
„Zeit not" gehra~·ht und 'hnen 'n d r.se1 ;t..ei t 

Istanbul, Sonnabend, 20. De'k 194!_ 

Mussolinis Ansprache aß 
die italienischen Frauen 

Rom, 18. Dez. (A.A.) 
Aus Anlaß des 6. Jahrestages des ,,.f11j 

ges der Treue", der an die Hingabe ~11r:. 
Eheringes erinnert, die von allen ita(JeJ1l 
sehen Frauen erfolgte, um den wirtschaf!' 
liehen Widerstand des Landes gegen dl~ 
Sanktionen zu stärken, empfing Mussol' 11 

im Palazzo Venezia die Vertreteri11J1.'11 

mehrerer Frauenorganisationen. 
Die Inspekteurin der faschistischen F rauen rich• 

tele an den Duce den Gruß aller italienischen Frn• 
en. Sie versicherte, daß alle italienbch~n Praucll IJll 
Herzen die G .., w i ß h e i t d e s S i e g es trt9'-': 
für den sie Entbehrungen und Beschränkunu: 1 r: 
sich nehmen und für de.l sie mit 3~ol: d~n [\ •· 
und das Blut ihrer Kinder darbieten. 

„D ie italimischen !-'rauen", so schloß Jir J,~ 
spckteurin, .. sind bereit, alle Prüfungen auf sie 
::11 nehmen. damit ihr O pltr zum Sieg führ<." 

Dann nahm der D u c e das Wort : 
Er sagte • .Der Tag der Treue" sei ein SyJP~ 

der Einigkeit aller Prauen Italiens, von der Kö!ll~ 
bis zur einfachsten Bauersfrau. „Die italienisch~r 
Frauen". so er.klärte Mussolini, „haben ihrt> st? lt 
Entscheidung erneut bekräftigt, gegen dil \\ ~ 
cu:be :u kämpfen, die Italien immer gegen •1'. 
hatte und auch heute gegen sich hat." 

\Veiter sagte der Duce: 
„Der heutige Krieg ist ein h ,1 r t e r u n d 1 .'I ~ t 

g e r K r i e g , weil er n i c h t e i n K r 1 e g <J.' 

d i e a n d e r e n ist. D ieser Krieg ist der Kr11,: 
der ü b e r d 1 e S c h i c k s a 1 e d e r M e n s c .r 
h e i t e n t s c h e i de t . In Ihm sind unmittell· 
und mittelbar 2 M i 11 i a r d e n M e n s c h e ll, ~:lc· 
wickelt. Wie das letzte Bataillon über das Sen•• tt 
sal der Schlacht entscheidet, so gibt auch die letz 
Schlacht den Sieg." 

11 M ussolini betonte dann, daß die dem italienisch' r 
Volk auferlegten Entbehrungen desKrieges mit clll~ 
prächtigl'n D isziplin getragen werden. „Das it;i!ICP s 
sehe Volk", w sagte der Duce, „fühlt den Krie\I• t 
fühlt aber, daß seine O pfer und EntbehrungtPd 
obwohl schwer, dennoch unendlich leichter sl~P 
als die Entbehrungen und O pfer der italieafsch~!l 
Soldaten, sei es in den Steppen Rußlands oder 
den Dünl'n des afrikanischen Sandes." 

In Anspielung auf die seelische Haltung \J•'9C1;; 
über dem Fdnd versicherte Mussollni, daß ,die 

klar, tief und unwiderruflich feindlich sein musst· 
,,Man kann nicht kämpfen", so sagte M uss(.)li11

;: 
„wenn man nicht den Gegner, dem man gegenubf. 
tritt, haßt. Von Seiten des Krkges cr<;eheinen ~ 
wisse Grundsätze einer Moral, .ehe in nonn•1 ·g 
Zeiten tief rcspcktie1 t werden müssen. überfliif

1
rt 

und manchmal sogar schädlich. Der Krieg for tll 
ein sehr hartes Klima und sehr harte M enscht 
Man muß ein einzig Her: von S tahl sein .' 

Der D ucc verskhert<' schließlich, da!) nur .• if 
wahrhaft starkes und großes Volk, wie das italtel'l JI 
sehe. das unmittelbar :wrl Jahre nach :1od<'r~. 
Kriegen an diesem Konflikt teilnl'hmc. eine t.o Hl 1 g<' und fast .dt 1915 ununterbrochene An~t1«'119~11 

aushalten könne. . ·IJI 
M ussolini sagte ,1bsd11it'ßend, er sei von t•JJl < ; 

absoluten und unerschütterlicheu Vertrdue~ "0
11 

Glaubl'n ,111 dil· Widerst.rndskraft des italienisc't 
Volkes unJ seinen festen Siegeswillen erfüllt: 111 sprach seinen Dank filr alles aus, was d1l' 1taht 1 
sehen Frauen im Krieg getan haben und noch t.ii 

not - um ' n der Sprachl' des Schac'hspiel5 ~ 
hle:he11 'hrc Gegenzüge aufgezwungen .. A~.c 
in d :c~cr lnitiath·e des Handelns liegt ttlr 
Drcimlichlefmnt ein Schlii~!<C'I zum Endsieg. 

Or. E. Seit. 

+. 
Unser lid>er Sohn und Bruder 

Walter Schmidt 
Bataillonskommandeur in einem Gebirgsjäger-Regiment, 

Inhaber des Eisernen Kreuzes 1. und II . Klasse, des Infanterie-Sturm
abzeichens, des Verwundctenabzeichens und der Rettungsmedaille 
am Bande, ist in den schweren Kämpfen um Rostow am 2. Dezem
ber an der Spitze seines Bataillons gefallen. 

In tiefer, stol zer Trauer : 
Christian Schmidt 7„ Zt. lstanbul-Ni~anta§, 

Güzel Bah~e Sokak 2 
Luise Schmidt geb. Claussen, Kiel-Elmschenhagen 
Heinrich Schmidt und Frau, Wien 
Eckbart Schmidt und Frau, Berlin-Tempelhof 
Erich Schmidt und f rau, Müssen bei Bilchen 
Gertrud Schmidt, z. Zt. Brest, Frankreich 
Hanna Schmidt, z. Zt. Istanbul 
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Waltec Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyah sok., Ham.son Han 

Tel. +1S90 

Verlo1·ener Schlüsselbund 
Zwischen Oalatasaray und Taksim wurde 
e in an einem Ring befindlicher SchJüsSel' 
bund verloren. Der Finder wlrd gebetetlr 
die Nr. 42240 anzurufen und die Scltlilssel 
gegen Belohnung abzugeben. 


