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Der wirtschaftlich~ 
Kriegsschauplatz 

Ende 1941 
~ Di~ m London und W.aslungton bic 
r l1Z \•or Ausbrudh des Kri~ges im Pazi· 
Ischen Ozec1n zur Sohau getr~gene Zu-
1trs1cht, daß Japan siclh .den Forderun 
9tn der angelsaclhsisti.1en Mächte ü~be
~ auf den fernöstlichen Raum sdh11eß
r Ch doclt fügen werde. gnmdet sich da· 
<llif. <laß die Dreiersperre gegen Japar. 
tine.n kaum noch zu uberb.ctcndcn Grad 
trrei<:lht ihattc, und d.1ß rr:an m den bei
den genannte.n Regierungszentren be
tilllmt mit eine.r akuten Lebensm"ttel 
~ Rohstoffnot m J.1p:m rechnen zu 

nnen .glaubte. Man \\ ar uberzeugt, daß 
~ jn Japan an •Re1c;, B.1um\\ olle unJ 
~lll!nmi, ~1n Erdol. Kupfer und Zinn feh-
1 · Die erste:n mrlitarLSchen Erfolge d"'1 
l~~ller zu Lande, zur See und in der 
~t lhaben -den sehr selb ts1c.!hercn angel
~cthsisdhen Li.inder:n gezeigt, daß man in 

Qkio den Ausweg mclht in Emlenken 
~!}<{ V e.nzidhten. sondern rn der Sicther 
~ltllung der dringend erforderlichen 
dhstoffe und Nalh1'1llll9 m "ttel aus eige
tr Kraft sielht. 
Vor Japan, das unter aHen Ländern 

tr Er.de den .größten Rei mport auf
~~st„ Hegen die beiden bedeutendsten 
~~xportlän'Cler der Erde:. Indochma 
F.~. fihailand, die .c.len 1ap:rn1:sdhen Ein
'"llllhedarf in v0Ue1 Hohe zu bef ned 
'ltn vemnogen. Mit Indochina hat . h· 
~n bereits vor Monaten w1rtsdh.;;ftl1ch ~ 
~dhungen getroffen -und 'rhailand 

t Sjdh :bei Aus'brudh de-s Kneges im Pa
ijfik auf <lie Seite J,1pans .gestellt. O ie 
~tigen Mangelstoffe der japanischen 
~l'Sol'\Qung - mit alleiniger Ausnah.ne 
% Baumwolle - gibt es gleidhfalls rn 
~eblidhem Umfange m den Küstenl:.r1-
~ n. und auf den Inseln des westlichen 
~?ifik, sodaß Japan a1s das nädtstge
~~tne .große L.md hier recht .günstige 
~liffsmöglidhkaten furt. Von gutun
da dhteter Seite w1rJ übrigens ecldJrt. 

ß die japanisdhe R~ierung in Voraus
~t des bevorste!henden Zusammensto· 
'i 'Illiit den angelsädhsischen Ländern 
~ einen Endölvorrat angesammelt hat, 

den KriegSbedarf mindestens für ein 
~?es Ja'hr deckt. Ae:hnlich dürften .~i • 
~ Qe hei Kupfer üei'9en, das bi1>1her n 
1;; liauptsadhe • us sudamerikanischen 
~ern eingeführt wurde. Die Versor
,~~ Japans mit Baumwolle dürfte ver
bo...~ismäßig gut sein, da <lie frühere ja
:""USche Ausfuhl" an BaumwoUgeweh.!n 
~ez.u aufgelhört hat und die vorh~nde
~ Bestände allein dem Inlandsbedarf 

i'lte kommen. 
llt Oie Versorgung der Gegner Japans. 
tot r amerikanisehen Union und Großbri
d.. ll.n.ie:ns. aus dem Fernen Osten ist mit 
~ 7. Dezember auf einigen wkht1gen 
~1eten sdhwer .gefahrdet. Bisher ~atte 
ti Union nur unter dem. Ausbleiben 
~ ~s nidht gerade lebenswichtigen Art1-
~: japanisdher Seide, z.u leiden. Der 
\. eg in 1den japaniseh-'maJaiis~.hcn G:
{',_iiSsern muß fciihe.r oder spater die 
~lllrluni- un<l Zinnversor,gu~g der ~gd-
1,<lhsiscthen Mädhte 1n eine bedrangte 
~e bringen: das niederländisdh-ind1· 
~e Erdöl, das für Japan wichtig ist, 
~th dagegen für .d ·e Versorgung der 
;._0rdamerJ.kaner und Bnten Jceine we
~tliobe Rolle. außer natürnch für d e 
l~ten. und Flugzeug-Stutzpunkte d~r 
~en Mädhte im westlichen Paz1f1~. Da 
{) t beiden europliis~hen Adhsenmachte. 
!l~etitsclhland und Italien. nidht erst durc<h 
~ Ausbmidh des Fernost·Krieges \ on 
lt ostasiatischen Zufuhre-? abgeschmt· 
~ Worden sin-d. und da Japan nach fü
\Gtung des Kriegszustandes sich mit den 
h <lff en gegen das biSher sdhon bes~c
\1~ Embargo wichtiger Rohstotfe 
tJ.~l'e:n kann, gibt es auf wirtschafth
~ Gebiete, - soweit die Lebensm.t
Ll. und RohstoCfversorgung in Frage 
~tnt - von Ende 1941 an eine kl~ re 
~t'S<:ihiebung z.u Ungunsten der verhün-

tn Angelsadhsen und Sowjetrussen. 
.Dieser Eindnuc.k muß sidh für alle un

v~einge.nommene.n Beobachter durch 
~ende Feststellungen vertiefen: zwi
. ~ Deutscliland, Italien unrl ihren eu
~isdhen Verbündeten auf der einen 
i!te, Japan, Mandsdhu'kuo. Nationat
L~. Thailand und Fl\1:11zösisdh-Hinter· 

~kn auf der anderen Seite ig~ es 1>~.1t 
tii~ . britisdh-iro.n.zösisdhen Knegserkla. 
~~ vom 3. Sep~mher 19~9 so gut ~e 
~e wirtsdhaftl1dhe Ved>indung. Die 
~ en Reste eines Wfrtschaftsverkoehrs 
~ rte.n bei :Ausbruch des deutsdh-sowje
~~t:n Krieges Enide Juni 1941 auf. Das 
l&fflammen des Krieges auf einen voll· 

(Poc1Mt:wn1 alw &.lte -4) 

Landung 
auf Mindanao 

Die japanischen 
Operationen in rascher 

i. günstiger Entwicklung 
Tokio, 20. Oe:. (A.A.) 

O.!:> l\tllsttlld1.: H uptquarticr gibt bCkannl: 
lliohcltco dtt j.-panisehMt Annu und der japa· 

nisclien Marin ... haben m der Frühe d~ 20. De--..em
bcr eine L .i n d u n g u f d e r I n s e r M 1 n d a • 
o a o (Plu1ippiocr.) durchgeführt. Der feindliche 
Angriff wwdc gcbrrn.ih.n 1Ut1d dk Lege ent\\ickclt 
ich ras h :;u Gun t. n <kr japantsch..~ StNitkrliftc. 

D.e In• 1 M.nd„n o 1s nach Luzon die größte 
'"" Ph 1 pplnen In cl-Gruppc nnt dem H,111ptort 
D , .:i o ~r 1rn Sud'v' en Jer Insel in dem tie· 

n Goll O.n hegt. Dk Schriftleitung 

Das „gutunterrichtete" 
USA ... Hauptquartier 

W shington, 20. Dez. ( A.A.) 
Da Krt \1 nm:~tcrtum teilt mit: 
Aut den Ph 1 1 i p p i n e n Ist man oh n e E i n • 

: e l li <' 1 t e n u er t ic L.:nJungsopcrat:onen, die 
die J p;mcr 01 Haf,n der Insel Da v a o r.lurcbge· 
f hrt habrn sollen. 

Von Jen andrr"n K.impfab~cln11tten ist nichts 
: e'Jen 

• 
Mmlla, 20. De: IA A.) 

Di ll S A H e e r e s oe 1 t u " g im Prmen 
0 t n t·ilt mit 

Aus guter Q u e 11 e \\ird gemeldet, daß eine 
J n p a n 1 s c h c Lu n d u n g bei Da v a o durch

t: führt '' urde und daß heftige Kampfe am ganzen 
Vormittag tattfan:kn D,w,10 h lt eine starke j 1 

pan eh, Be-v6lkerung. 

,,Dunkler" 
Londoner Bericht 

London, 20. Dez. (A.A.) 

lkrlc: t ube J 1e m1ht,uische Lage im Pazifik: 

0 ' 1tl hc 1 1 up n n P „ o •""' 'Cl !J'."' 
r,1wn1, \l.O thr l...::l}e unhaltb.ir geworden wnr. 

Die Jc1p.iner s111d Im malaiischen Dschungel 160 
km ucf emg.:drungen. und h:iben die K\1$te gegen· 
uber Penung besetzt. Im n o r d v. es rl 1 c h e n 
M a 1 a >' a besct:trn die Brlt •n neue Stellungen 
sadlich des Flusses K r i t n. Heftige K:tmpfe sind 
dort un G mg ebenso Im Gebiet von K e 1 a n t a n. 

D1 Pau 1 t dJmit nach Eintreffen japani· 
eher Vcrst.irkungen thr Ende genommen. Die Ja

p;mer schicken jetzt vor allem leicht-bewaffnete 
Truppen tn den Kampf. SoHaten, die nur den 
St.1hlhchn trngcn und mit einem kleinen Maschl· 
ncng<:wchr .iusgerbstet .~lnd. 

\Vte der ßend1t olll:> Waslungton mitteilt, grei· 
f u die J.ip:L'ler zu Land und In der Luft auf den 
Ph 1 l 1 p p 1 n e n heftig an. Sie haben auc.h die 
Insel \V a k e bombardiert. Die amerlkani~chen 

Truppen haben heftig erwidert. 

In H o n g k o n g ISt die Lage n a c h w i e v o r 
d un k e 1 lfur Londonl Die Schriftleitung). 

Von T s c h u n g k i n g wird gemeldet, daß chi
neSI ehe Vor,1usabteilungcn zwischen Kanton und 
Koo.vloon die Japaner angegriffen haben, die ganz 
111 der Nr1hc der Grenze von Kowloon stehen. Bom· 
ber c1us Nlcderbnd1sch Indien führten Angriffe auf 

Istanbul, Sonntag, 21. Dez. 1941 

die in Nordborneo gelandeten Japaner durch 
• 
Bangkok,20. De:. (A.A.) 

Die letzten Berichte über die R ä um u n g v o n 
P e n a n g zeigen, daß der R ü c k :: u g der Eng· 
lander g es c h e i t er t ist. \Vährend die briti
schen Truppen sich an Bord einlger verfügbarer 
Sd1lffe retteten, blieben alle eingeborenen Trup 
pe:n, zum größten Teil Inder. mit ihrl'r gan:en 
Ausrüstung in P.-nang. 

• 
l.011do11, 21J. l>ez. (A.A.) 

Die Verbindungslinie der Japaner aui der 
Landenge von Kra Ist deran schwach daß man 
~ich fragt, wam~ die Briten sie nicht' angegrif· 
ren habe. Es dllrfte dies d.uauf zurüzufilhren 
.sein. daß die Z a h 1 d c r h r i t i s c h e n T r u ll· 
peu in die cm Gebiet nicht nus 
ausreicht. 

• Washington, 20. o ... z. (A A.) 
Generalmajor Howard Brett, der General· 

tabschef der USA. traf gestem an Bord tines a!'IH~ · 
rikanlschen Bomber~ in Rangoon ein. 

• NeW}ork, 20. De:. (A.A.J 
)ilpanische Flugzeuge bomhnrdlertl'n den Mari 

ne~tiitrpunkt Ca v 1 t e. 

• Lmldön, 21.J. 1 Jet.. (A.A.J 
l11dischc \ crst.irk1111gc11 siud in I~ n 11 g o o n 

eingetroffen. 

Britischer Kreuzer 
versenkt 

Tokio, 20. D~z. (A.A.J 
Wie Domei erfährt, versenkten j a p an 1 s c h e 

B o m b e r von einem StützJ)unkt in Südchina dUS 

ein b r i t i s c h t s K r i e g s s c h 1 f f • das man 
für den K~uzer hält, der in der Tschuntschul·· 
Bucht südlich von Hongkong vor Ank.-r lc,g, 

Zwel V o 11 t r e ff er wurden auf das Schiff 
er:lelt, das nach einer Ex p 1 o s i o n an Bord 
sank. 

• 
London, 20. Dez. (A.i\.) 

Die Japaner bombardierten 1 p oh , was 
ein Anzl!ichen tlaffir ist, daß sie wicdcr
lllll zuerst die Flugplätze vernichten wol
len, hcvor sie ihren Vormarsch fortsetzen. 

• 
Batavia,20.Dez (A.A.) 

Ein so\\·jctlschcs Handels.'lChiff wurde in den 
nieder andlschen Gi-wäs~rn durch japanische Flug· 
:eu an 8 Mltil!1e.der der -&.12t:ua 
wurden getStet, wähttnd 32 weitere, nanmter dl'r 
Kapltan und '3 Frauen, gerettet wurden. 

Zwei ,,Burma,., Riflers" ... 
Bataillone liefen zu den 

Japanern über 
Auswirkungen der japanischen 

Propaganda auf die Bevölkerung. 
von Burma 

Bangkok, 20. Dez. (A.A.) 
Aus M,111dalay (Burma) wird gemeldet: 
Zwd Batalllone der ,,8 u r m a • R 1 f 1 e r s" -

birmaneslsche Infanteristen - haben die blrmane· 
sisch-thalläodlsche Greru:e uberschritten und sich 
mit der thalländisch·japanischen Amtte vereinigt. 

Der Sender Rangoon gibt zu, daß die Sendun
gen in birmant!Slscher Sprache, die voo dem Sen· 
der in Bangkok ausgehen, ernste Rückwirkungen 
auf die Bevölkerung von Burma haben. 

Nach Meldungen aus Rangoon w e i g e r n s i c h 
d i e 1 n d e r von Burma, sich gegen die Ja p a • 
n e r und die Th a 11 a n d e r zu schlagt-n. 

• 
Berlin, 20. Dez (A.A.) 

Aus AnlaH der iB e s e t z u n g H o n g k o n g s 
durch dle japanischen Truppen rilhmen dle Ber· 
Jiner Blätter die japanische Armee und betonen, 
die außerordentliche Bedeutung r.lle<er britischen 
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JAPANS E.INKREl:SUNG 

~ 
AusgebQute USA St„h.punkte 
Vorbereit-ete " „ " 
Beabsichti~ • " " 

Aus dem System der nnoelsäcbslllchen Elnkrelsunq hat Japan schon in den ersten zwei Wochen mit 
Ho n g k o n g ein wichtiges Glied herausgebrochr n. Oie Kronkolonie Hongkong war der Ausdruck 
der britischen Geltung in Ostnslen in wirtschaftlicher und politischer Hin~lcht. Noch vor wenigen Ta· 
nen hatte London erkllirt, Hongkong scl In der Lage, eine dreimonatige Belagerung au~zuhalten -
Fl'rner Ist durch die Besetzung G u am s die wich tlge Verbindung zwischen Hawaf und den Philip· 

placn un terbrochen. 

Kolorue, die emes der Elemente der Einkreisungs 
front gegen Japan \l."ar • 

Der „Völkische Beobachter" schreibt. 
,,Alle Vorberc:i~ der Engländer °"'areo gc· 

~o dm Mut dtt japaniscbtn Soldaten vergcl>en:;.." 
Der . .Lokal-Anzeiger'" schreibt: 
„Ok erste britische Bastion ist :::;usammco11ri>ro· 

chen. Da.s ganze Ansehen diesei. britischen Macht· 
untrum.t bt durch den Verlust H()J)Qkoogs ver. 
&ehwundcn. England hat dtn Schlüs r;ef 
:; u Chi n a v e r 1 o r e n. Es ist mehr als ein 
Yorpostm, der verloren gegangen ist.." 

Portugals Protest gegen 
die Besetzung Timors 

Lissabon, 20. Dez. ( A.A. n. Stefani) 
Ministerpräsident S a 1 a z a r gab im 

Parlament bekannt, daß die portugiesi
schen Truppen in T i m o r den australi
schen und holländischen Truppen die E r-
1 au b n i s zum landen verwei
g er t h a t t e n. Das Parlament nahm 
diese Erklärung mit Beifall auf. 

Die Australier und die Holländer seien 
m i t 0 e w a 1 t gelandet. 
, Salazar protestierte h e f t i g g e g e n 

E n g l a n d , das in das Gebiet eines 
neutralen und verbündeten 
L a n d e s eingefallen sei, und er klagte 
England an, es suche P o r t u g a 1 a n 
der Seite der Engländer in den 
Krieg zu ziehen. 

Tokio. 20. De.: . (A.A.) 
„ \\'1r sprechen unsere Srmpathlc der portugie· 

sischen Regierung aus, die gezwungen ist, eine 
Beleidigung hinzunehmen", so erklurte bei der 
Pressekonferenz der Sprecher der japanischen Re 
gierung :u der Besetzung von Timor. 

\\'eiter sagte der Sprecher: 
„Japan hofft, daß die g u t e n B e: 1 e h u 11 • 

9 e n , die es mit Po r tu g a 1 unterhält, sich nicht 
.indem werden und e:. hofft auch, daß es der por
tugiesischen Regierung gelingt, auf dem Wege von 
Vcrhan:ilungcn d,•n R il c k zu g de r a u s t r a 1 i· 
sehen und niederländischen Trup · 
p e n aus Tim o r % u erreich c n." 

• Okio, • O<i:r. (A.A.} 
Die Marineabteilung des Kaiserlichen Haupt· 

quartlers gibt bekannt, daß bei einem Angriff von 
i Jagdflugzeugen der japanischen Mrlrine auf den 
Lu!utüt:punkt 8 e 1 m o n t e (Philippinen) ctm 19. 
Dezember 6 g r o ß c f e i n d 11 c h e F 1 u g z e u 

'1 e a b g e s c h o s s e n und 5 w e 1 t e r e durc.h 
Maschinengewehrfeuer der iaparuschen Flugzeuge 
1 n B r a n d g e s e t z t wurden. 

\Vie man weiter erfährt, wurden bei deni Luft 
an!Jriff auf den feindlichen Luftstützpunkt l 1 o i t o 
auf der Insel Pan a y 2 große felndl11.:he Flugzeuge 
:erstort, Flugzeughallen flogen in die Luft, ein 
Be1uinlager fing Pl!ucr, ein l!cindflugzeug wurde 
abgeschossen und ein Schiff schwer besch5dlgt. 
Ferr~er hat ein \\'asserfluguug Ller japanischen 
Manne nm 17. Dezember einen fl'indlichen Rom· 
her und ein \Vas.serflug:i:eulJ abgeiichosscn. 

Vexierrätsel um 
Churchill 'und Eden 

Vichy, 20. Dez. (A.A.) 
Das Gerücht igcltt u.m, daß C lh u r • 

c ih li l l nach K a i r o gereist sei, 
wo er iden Vorsitz in einer Konferenz 
führen werde, an der der außerordent
liche BevoUmächtigte Roosevelts, Bullitt, 
der Generaldelegierte der britisdhen Re
gierung im Nahen Osten. Lord Littleton, 
und .zahlreidhe britische lvlilitärs teil
nehmen soH~n. 

• 
Vkhy, 20. Dez. (A./\. n Stefan!} 

Nach den :O.leldungen des „Petit Dauphinois" Ist 
C h u r.: h l 11 , der weder an der letzten Kahl· 
nettssitzung, noch an den letzten Sitzungen dl·s Un· 
terhauses tellgenolI!lllen hat. wahrscheinlich nach 
\V a s h ! n g t o n oder Mo s k a u gereist, wn .10 

den :v.ischcn den angelsächsischen Mächten und 
Ru131an:I stattflndendt'n Ver h .in d 1 u n g e n teil
:unehmen. 

• 
Amsterdam. 20. Dez. (A.A.) 

Nach .Mitteilung der „Columbia 
füoadcasdng Company"" ist der briti
sche Außenminister E d e n gegen
wärtig in Moskau, wo er militärische 
Besprechungen haben wird. Diese 
N a c h r i c lh t i.c;t indessen n i c b t 
b e s t ä t i g t. 

„Ausblick im Mittelmeer'' 
Die Auswirkungen der japani

schen Erfolge im Pazifik 
Lausanne, 20. Dez. (A.A. 11. Stefani) 

In einem Artikel unter dem Titel „A u s
b 1 i c k i rn M i t t c 1 rn e e r" .schreibt diC' 
„T r i b u n e <I C' La u s a n n e" folgen
des: 

„Um der Layc im Feruen Osteo nach den japa· 
oi.tchen Erfolgen ~ oegegnen, wird :England {Je· 

:rwungrn sein, in dinen Kampfr.K.ml eine heden· 
tcnde Zahl von Mari.oedoheitcn = entlienden, dk. 
aber aotwendlgcrweise aus dem A t J a n t i k oder 
dem M i t t e 1 m e e r zurückgezogen werden müs· 
sco. Darau:. wird sich eine Scbwlicbuog der Geleit· 
züge im Atlantik und eine außerordentlich g e • 
fäbrlicihe, vielleicht entscheiden· 
d e {; a g e l m M i tt e 1 m e e r ergeben, wo die 
britische Marine Wrch die Tätigkeit der Marine· 
und Luhstre.itkrifte der Acli.'le schon , c b w e r e 
V et' 1 a • h erliteeo. bat." 
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Schwere 
Abwehrkämpfe 

im Osten 
Aus dem Führerhauptquartier, 20. Dez. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Im mittleren Abschnitt der 0 s t f r o n t 
dauern die s c h w e r e n K ä m p f e an. 
Der Gegner erlitt neue, ~iarke Verluste. 
Kampf-, Sturzkampf- und Jagdfliegerver
bände vernichteten feindliche Feld- und 
Batteriestellungen und zersprengten 
durch Bombenwurf und Beschuß mit 
Bordwafren berittene und motorisierte 
sowjetische Kolonnen. Weitere wirksame 
Luftangriffe richteten ich gegen Flug
stützpunkte und Eisenbahnanlagen. Ein 
Frachter erhielt in der B a r e n t s s e e 
Bombentreffer schweren Kalibers • 

In der Barentssee kam es zu einem ' 
nächtlichen S e e g e f e c h t zwischen 
deutschen und sowjetischen Zerstörern. 
Ein f e i n d l i c h er Z er s t ö r er wur· 
de durch Torpedotreff er v e r s c n k t , ein 
n~derer durch Artillerietreffer beschädigt. 
Die deutschen Zerstörer liefen nach erfolg
reichem Gefecht unbeschädigt in einen 
Stützpunkt ein. 

Im Kampf gegen die britische Versor
gungsschiffahrt versenkten U - B o o t e 
im Atlantik vier feindliche Schiffe mit zu
sammen 17.000 BRT. Außerdem wurden 
zwei Tanker und ein f rachter durch Tor
pedotreffer beschädigt. Im S t. G c o r g s
k a n a l vernichteten Flugzeuge, die zu be
waffneter Seeaufklärung eingesetzt wa
ren, in der vergangenen Nacht aus einem 
Geleitzug heraus einen T a n k e r von 
8000 BRT. 

In N o r d a f ri k a setzten · sich die 
dwtsch-italienischen Truppen nach Ab
wehr feindlicher Angriffe planmäßig vom 
Gegner ab. 

Deutsche Kampfflugzeuge bombardier
ten in der Nacht zum 20. Dezember mit 
guter Trefferlage militärische Anlagen im 
Hafen von T o b r u k. 

Italienischer Bericht 
Rom, 20. Dez. (A.A.) 

B,•rkht Nr. ;66 des Italienischen Hauptquartiers. 
!1ie PanurverbUndc \lnd motorisierten Abt~llun· 

gen des Feindes führten in der C y r e n a i ik a 
einen M a s s c n a n g r i f f auf unsere Stellungen 
im östlichen Dschebel durch. Die ltalienisch-deut· 
eben Truppen, dle mit großer Tapferkeit un::I Be

weglichkeit kämpften, bezogen neue Stellungen und 
hinderten den Feind an der Erreichung seines Z!e· 
les. Der Plugplat: von De r n a befindet sich in den 
Händen des Feindes. 

Neue Angriffe feindlicher Pan:erstrcltkraftc gl' 
gen unsere befestigten Stellungen von So 11 um 
und gegen 8 a r d 1 a wurden abgeschlagl.!n. Auf 
Tripolis und Benghasi wurden eine An:;ahl Spreng 
bomben abgeworfen. 

Deutsche Fhegerverbande bombardierten M a 1 • 
t a im v.ie.ierholten Einsnt;:. Zwei englische Flug· 
zeuge wurden 1m Luftkampf, und 3 am Boden ver
nichtet. 

Un.scr ~hwaekr, das im zentralen Mi t t e 1. 
m e e r kteuzte, um eioen Geleitzug m sdlütz.:t1, 
traf 14 der Dicnmerung des 17. Dezember auf ein 
I' :4 g 1 i s c h e s G e s c h w a d e r , das aus 
SCbladitschiffen, Kreu:;crn und Zcrstörem bestand. 
... ·acli einem kur:en F c u c r g cf c c h t versdrwanJ 
der Feind in der Dunkelbdt, i.odcm er sich stark 
dnnd>dtic, während seine Zerstörer einen Torpe· 
~iH auf uuscr Gesdrwader vcrsuditai. l)k. 

stt Angriff wurde Wrch d3s Feuer unserer Sohlffc 
und durdi einen g)änunden Gegenangriff unsettr 
Zerstörer vereitelt. Hierbel wunlc eine 1 e i c ti t e 
feindliche Einheit durch da1 Fc11u 
u n a e r er K r c u'% e r v c r senk t, c in e w c 1 • 
t e r e durch das Feuer unsucr Zcrstöre.r sdN.'er ge
troffen und w a lh r s d1 e i n l i c h v e r s e n k t. 
Eine größere feindlkhc Einheit wu"1c durch das 
Feuer UDstter großen Schiffe getroffen. Auf unsc• 
rer Seite wurde kein Schiff getroffen C>l.kr beschä· 
digt. Der Feind :;og skh in der Nacht m seinen 
Stützpunkten :w'iidc, während un,ser Gelel~ 
volWibllg in 11eincn .Bestimmungshäfen elntr:»f, 
trotz der Suche und Angriffe fcindlidbcr U-Boote 
Wiid Fluguuge. Das Gefecht fand etwas n6rclkti 
da Gollca der S y r t e atatt. 
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Generalfeldmarschall von Bock zeichnet Sold,1ten 
ehM?r K.wallerle-Division mit dem Eisernen Kreu: 

.lLIS, das ihnen vom Führer verliehen wurde. 

nsere Kurzgeschichte 

Der Mannt 
der sterben wollte 
Von Chr i s t i an M u n k 

Eines Nadits erwachte ich auf einer 
B~nk,. weil m~ch ein Zei9efinger spitz in 
~:~ ~ippen stieß. Ueber mir strahlte das 
~udhche Kreuz und die Neonröhre der 
~oboken~Bar an der Ecke der Rivada
via. ~ot beleuchtet setzte sich der Stö
r~nf rued neben mich auf die Bank 1lnd 
flüster~e vor sieb hin. Ich tbatte gerade 
von Rmdflcisch geträumt, a·ls der nächt
liche Besucher mich weckte und dann 

•vergnügt v.erkündete: „Senor, kh ster
be ... ic'.h sterbe ... haha ... l" 

Es handelte sich um ein Männchen 
atif des. en Hals ein Walod aus Bart und 
Haaren saß. Sein bleiches Gesicht hin9 
dari'Il wie ein hineingeworfener Teller 
die Augen Lefen aufgeregt umher wi~ 
zwei Asseln. Seine Nase fuhr wie eine 
S~e.rspitze auf mich nieder, und er 
krachzte: „loh bm ein serbischer Tee
händler . . . „hah . . . " 

Ich finde oan einem serbischen Tee
händler .durchaus nichts zu lachen und 
teilte :ihm das unzweideutig mit. Er je
~odl~ verwies auf seine Papiere und 
schrie: ,,em Satz Teehändlerpapiere 
frisob gekauft, Senor, haha ... " Dan~ 
z~g er aus seinem Busen andere Papiere 
hielt sie in de.r Linken und schüttelte sich 
aus vor Lac:lhen: „Und das bin ich .. , 
haha ... das ist Schink ... haha " 

Plotzli h jedoc:h wurde er still, d>hcktc 
s'c'h scheu um und bat mich ium inen 
~dallen, ja: er, Schmk aus Montreal. sei 
im Begriff, ins Wasser zu ge:hen, und 
Scitlruß, haha. Aber seinen Rock mit den 
Papieren, den .möge ich ihm solange hal
ten, wie? Wenn alles klappe. lege er 
mir nachher drei bare Goldpesos in das 
Händchen. 

Da ging ich mit ihm. Wir trobten über 
die prJchtige Avenida de Mayo und 
landeten endlioh m cler Bocca, dem Ha
fenv"ertel, und der Alte neben mir blieb 
auf einer Holzbrücke stehen. Im falschen 
Licht der Marineschänke und der Caf~
tenas zog er sich pfeifend den Rock aus 
und reichte ihn mir. Dann nahm er sei-

nen steifen Hut vom Kopf u111d legte ei
nen Brief hinein. Sc1ließlich zeJgt.! e. 
mir eine Straßcneo.<e oberhalb der Bruk
ke. Sc:hink 1x1ckte mich nm Aermel und 
flehte mich an, ehrl1Clh zu "ein und an 
der Ecke auf i:hn zu \\ ai ten. 

Und ich .gelhe von der ßn.11;Ke un f Ja J

fe mit dem Rock unter dem Arm davon, 
denn drei Goldpcsos bedeuten cm w<!fü 
leinenes Hotclbettdhe.n und l~indfleisch 
am Mittag. Er aber klimmt auf das Holz
gitter <ler Bmokc. schwingt seme Hemd
ärmelehen, krei&cht auf un<l purzelt :n 
das .Wasser hina:b, m dem er gJrgelnd 
versinkt -- ich l.~nn ec; von meiner Ecke 

. aus deutlic!h se.1ien. 
Ich bekomm.'? emen mäahtigen Schrec~. 

denn schon offnen sich überall Türen 
und Fenster, Leute treten auf die Strn 
ße, Licht fällt iiber das Pflast-er Ruf~· 
schallen. Einige MäntH'r springen an da<> 
Ufer, Matrosen lösen einen Ka'hn unc. 
rudern abwart.;. Lieber das Brücken[l'ittcr 
g.elehnt steht e1~c dunkle Reiihc N~gic
nger, clreht nur iden Rücken zu und 
sucltt im Hafendunst den Kopf des 
Se1bstmörders. der doch irgendwo :m 
Wasser .treiben mtuß. Ihre aufgere9ten 
Rufe weisen den Männern :m Kahn den 
Weg.„ die Ru~er ~latse'hen. und ir9end
wo ~ort man m eme.m H.:ius die Frauen 
eine Jota singen. Eini9e Poü::isten s·na 
erschienen und notieren. 

loh stehe oben an der Ecke wie eine 
Sa1zsäule und halte den Rock fest an die 
Brust gepreßt. Plötzlich höre 1d1 r:1.1 
ganz kleines Geräus&i, ei.n feines Ge
p~ätscher vom Wasser her. Ich spähe 
hmunter -- da zie t mit vorsichtigen 
Stößen ein Brustschwimmer heran, steigt 
schwappend an Land, klettert katzenhaft 
die Brüstung herauf. md vor rnir steiht 
der tropfende Troll. 

„Es ist geschafft, mozo ... i~h bin 
tot ... haha. Auf der Brüelke die Polizi~ 
sten haben meinen l Iut gefunden und 
-d~n Abschieds~;ief drin, haha . . . ich 
bm he1,a1us . • . 

Wir traben wieder durdh die naohtli
chen Straßen, und Schink erzahlt mir sei
ne Lebensgesdiichte: ein schwedische~ 
We1·::enfarmer in Konada verliert seinen 
H~f. und geht nac:h Argentjnien, baut in 
M1s1ones Tee: alber Heuschrecken ma
chen ~hn zum Tramp. Das einzige. was 
er noch besitzt, ist .:me kianadisdhe Lc
bensversidherung. 

Eine Lebensversidherung wird .aus
geza1hlt, wenn ihr In'hatber stirbt -- also 
ist Schink 1heutc abe.tlJd gestorben, mor
gen wird e.s in der Zeitung stehen, mit 
Namen. Senor. Unu in Montreal wird 
nfichstc Woche an emcim Schalter oller
han<l Geld verlangt werden. hah-a . . " 

Türkische Post 
__ :::c:::z:. 

Der finnische Soldat 
i~1 jetzigen Krieg 

Von Oberleutnant Dr. habil. Paa\ o Aro 
I>" f1rn oh<' \\ nt ·rkr eg endete 'm jahrc 

1940 11 "t einem harten l·rieucn, auf G·unrl 
1.h:s cn 1 r1 land dem l·e ndc etwa 1/111 se·nes 
l-lach-iir1 J-rcs ahtrdcn mußte Obg'c eh d r 
Kr" ... g \:c.lc Opfer geo.liert lntte, war die ,'n 
n sd1e Am1t dLnno ... h n"cht gesc.hlagen \\Or 
dd, .ond rn se kchrtc h"ntcr dw neuen (jren-
"-n k '11P • i11:g, \\lllll a 1c..h mild L,1 i1ck 
Trotz des b"ttcrcl' Enckrgcbn.sse;. \\ ar de; 
Kamp!. n cht \"ergeh "dt ge\\e5en, ge1ang es 
den 1 n11e11 doch, de 'lo -;.:I cwi.~ sch.: Stur /. 
\.,, le L\lrUCkZUhll •cn .ind d"e p eihcit 1hrei; 
Landes / 1 re!.-n. Aiukrdem tat c der finn • 
sdtc. S11!~1t <Je ege1 1 e t gt.ilrnbt, <l c modunc 
Kr„l'g;;hlhrung sei 1es Eflbfc-"mlcs kcnnenwlcr 
nen. 

Se.t <ler!l rriih ing 1'140 herrschte also der 
hii •den, wenn a.1~h 1 ur e'.n :;d1einbarer. Solort 
nach d m frcden cdrluß begann d:c Sowjl'!
union C1ne heft gc .\g tation '"gen F:"rnt~an<I 
und bedrohte andauernd durch ihre w ctlerhol
ten Fordemngen die il:herhe t de;; Landes. 
E n Jeder sah ~ orau , daß es nicht :irnge 
dauern \vurde, bi der Pinne wieder 1..1.1 deu 
Waffen greifen mußte. Als Deubch'and dann 
am 22. Jum Jfl41 z.um großen Abwe-11rschla"' 
gegen <E<. Sowjet,m nn antrnt, wmdc F;nnland 
von der Sow jetun:on auf;; Neue angefallen. 
Finnlands Mlinner zogen wit.'<ler auf Kriogs
(lfatlc, diesm:il 111 der hellen Jahreszeit ~1nll in 
der llitL.e des Sommer •. Die Tiichti:gke"t unct 
Gesahokilichke< t des finnischen Soldaten in der 
Kfüte des Winter~ uoo der Dunkelheit der 
Nacht \\ ar<on schon b kannt. Wiirde er jetzt 
unlc1 dt.•n n ucn Vcrhliltn"sse-u Erfolg lrnben? 
Doch schon naol• <leon ersten Orierat onen 
konnte testgestellt werden, dJß der gleich.: 
Mut und tf'c Z!ihigke:t, d"e -glcicJ1e Enlsch.los
st.nheit und selbsliind:gc Tatkraft, die er sdton 
im W111terkr1e.g bewiesen hatte, 'Im von s· g 
i.u Sic-g führten. Welch großen Nutzen zog 1 

man jetL.t {]araus, -daß man die i\lethoden des 
Fefades genau kannte, die er auch in <lk-sem 
Krrege n'.c;ht aufgegeben hatte. Mn der gltii 
chen Ruhe, mit der er seine alltäglichen Ar
beiten \·er chtet, bewegte sich <ler finnische 
Soldat n den großen Wäldern KareHens. ,'\fü 
der gl 'chen E1nkessclungstakfk ,~;e auch im 
Winterkri: ge umzlngelt er eine Divi ·ion nach 
der anderen 111 n „,\lott1" md vernichtet sie. 
Diesmal hat e.r jedoch mehr und ~serc Waf 

Es stand am nädhsten :Morgen tatsäch
lich in .der Zeitung, und ich schlief die 
Nacht tatsäcl11idh im Hotelbett. Und ein 
Ja·hr spürer bekla•m ich eine Postkarte aus 
dem Gefängnis: „Vier Ja'.ue Knast für 
einen vorgetäuc;chten Selbst11101 cl und 
he1 zh_hen Gruß, SCihmlc 

Be,m F.mpfa11it filr d.c au landischen • t.iats111u.111er 1m 
Ausw,irtigen \ 011 Rihhentr 011 bei 

Verlag Knorr & Hirth, München ben kamen unlustig vom Teich. Es war mit Schlitt· 
schublaufen nichts mehr gewesen. Einer stellte sich 
fre~?i vor dem eilenr:lcn Mann auf: „Was hast dn 
da? Der Mann lief weiter, ohne eine l\utwort zu 
geben. Es ärgerte ihn, daß er verlegen geworden 

richtig, d<1s Boot fuhr seinen Kreis im Unsid1tb,m·n 
aus und kam wieder her. - Nwi wurde er übermü
tig und 11.-ß das Steul'r flattern. Hin um! her zuckt!" 
das Boot. Er tapste hint nlrein schlug mit den Ar
'Ilcn durch \V, ser, fiel um und fiug sich w1r:kr. 

Roman von H a n s Ar t h u r T h i es 

(fi .• Fortsetzung) 

Ein eisiger \Vinter hatte .die Plachen des br.-l
ten KUstcnlandcs noch flächiger gestrichen. B1um 
und Strauch schienen ~ich unter dem Schnee zu
sammenzuziehen und zur Erde zu ducken. D,•r 
Wind schabt.- übcr.s Eis und trieb fliegende Schuee
gewebe über die splcgein1:le Glätte. Aus den ~tarren 
Baumkronen stiirzten taumelnd Schwärme hunqn
ger Raben. 

An solch einem Tage gmg Bauer, das Boot L1!1-
put unterm Arm, die Landstraße entlang. Es war 
sorglich in ein Hemd gewickelt, gegen Blicke \le
schützt. Er hatte nur mit einem Bekannten gespro· 
chen. einem jütländischen Fischer, der anderthalb 
Stunden entfemt wohnte und in einem Schuppen 
einen geraumlgen Steinbottich zur Aufnahme seiner 
Fischfange besaß. Darin konnte man das Boot aus
probieren. 

Als Bauer hinkam, erfuhr er, daß das \Vasscr 
gefroren war. 

Es gab Grog. Man tr::mk ihn aus kleinen dicken 
runden Gl..isern. ß,i dem dampfenden Trunk wurde 
das Für ~d \Vider rund um.das verteufelte, regel
widrig„ Ding besprochen, das in ein Hemd gewik
~elt unter der Ofenbank stand. „\Venn es ja ~1irk
lich unterm Wa~er schwimmen sollte Wlllem · 
sagte der Fischer, „dann wirst du ein~r von de1; 
ganz grooten ~nsen werden." „Voo den ganz 
grooten Hanscn.1 „~nd wenn dann ein groo:zr 
Hansen bist, W1ltem • fragte der Fischer mit uun
ken :wtnkernden Augen, „wirst du dann deine 
Freunde auch noch kennen?" ,Und dann erst 
recht!" antwortete Bauer, und dle Gläser schepper
ten keck aneinander. 

• 
Drei Tage später kam Tauwind. Am 1tpäten 

Nachmltt;ig, die Sonne saß tiefeingesunken wie ein 
frier~nd r GoL-:lvogel auf grauem Wolkensack, der 
slch zu beiden Seiten um sich aufwölbte, trabte ein 
,\\ann, ein sorgfältig Etwas unterm Arm. über die 
Landstraße. Oie Zipfel des Hemdes, worein der 
Gegenstand gewickelt. flatterten Im Winde. Oie Bu-

war. ' 

Warum ärgert e.s dich, Bauer, wenn d.ch die 
Buben anreden? dachte er. W.1rum wirst du verle 
gen? Auf .~em weiten \Vcg hatte er Zeit, darüber 
nachzudenken. Es ist nicht nur dies, daß thm ein
mal das Wort „Spielzeugbauer" irgendwo ins Ohr 
geflogen ist. Er möchte doch vor den Buben nicht 
als Spielzeugbauer dastehen. Aber da ist noch et
was anderes. Ein Gefühl, warm uw.I schreckhaft ·u
gleich, er weiß nicht, woher es k0111mt. Er bede:~·t, 
wie alt er Ist. Achtundzwanzig Jahre. Bald Ist er 
dreißißg und hat we::lcr Frau noch Kinder. \.Vie 
pau~bacldg stand der Barsche vor ihm. Nicht Frau 
noch Kiru:ler. Wird das immer so sein? Wird er 
immer fern von den Menschen und ihren Töchtern 
leben? - Er hob die Last, die er trug, aus dem 
<inen Ann in den andern, und lief sclmeller. 

Er lief zum Sec, der hinter dem Kiefernwald lag. 
Wirklich, der TauWind hatte sein Werk get;.in: de 
Wellen pllltschertcn, das Schilf fliisterte. Er sah 
sich um; es war niemand da. Es be11ann dunkel zu 
werden. In .der Dllmrnerung stieg er über ein p:;,ar 
umgeworfene St.1mme zum Ufer hinunter. Er wik 
kelte das Boot aus dem Hemd; der kupferne Leib 
leuchtete im hall>en Licht. Das I fomd ban.I er um 
einen Kiefernstamm. Dann zog er die Stiefel aus, 
krempelte die Hosen hoch uml stieg in '1as Wasser. 
Er zog das Uhrwerk auf; die flügelschra11be 
rnuschte. Das Steuer war festgestellt; die Fahrt 
mu~tc am Ufer entlangehCfl. Nun sl't:te er das Boot 
aus. 

Es schwamm. 
Ein Griff und die Pumpoo arbeiteten, nahml.'.t 

Wasser ein. 
Das Boot sank. 
Das Wasser lloß über dem kupfernen Schw1m· 

mer :usammen. Mit jähem Schreck griff er ins 
Wasser: aber das Schiff war :fa. Es war nicht 
versunken. 

Es hielt sich. 

Es fuhr ungesehen unterm Wasser weiti:r und 
nur eine pflügende hochgeworfenc Spur spülte l:in
ter ihm her. Er ließ die Kolben arbeiten, mehr 
Wasser einholen. Nun sank es armtlcf, und auf 
dem Wasserspiegel verlor sich die letzte Spur. 

Hatte je Unsichtbares einen MenschL'11 so be
rauscht? - Er stapfte durch den entgleitenden 
Gruo::I, daß ihm das \Vasser hoch um die Beine 
spritzte. Er hob das Ding heraus w1d zog das Uhr 
werk abennals auf. Diesmal stellte er das Steuer 
herum. daß die Fahrt im Kreis gehen mußte. Und 

Es fuhr. 

Es wurde du'lkler und dunkler, und er sah clic 
leichten \Vc.len nur m .h du eh unyew1ssen D1im 
a1er schwc1ppen Dk l'<1rbcn erloschen; aber das 
kupferne Ding vor ihlll sd1i n versengen:;! zu 1t.; Jch
tcn wie ein Wassermeteor. Nun sthoß es aus cmem 
Bogen heraus fort ins Tiefe, weit hinaus In den 
Sec. Er warf sich ihm .nach, daß die \V asser hoch 
nufspntzten \utd über ihm zusammen~chlugen, 
5Chwamm und p;.ickte es und ril~ es zurfü:k. D.1nn 
wnndte er um, stieß e.s vor sich her, dem Ufer :tu, 
und strampelte wasserschlagend hinterdrein, schrei
end, tobend, jauchzend. b1.s es mit scharfem Ge
räusch ins Schilf fuhr und festsaß. D.i tauchte er 
~·assersprühend m1f, hob das Boot zwischen Jen 
..iuseinandergebogenen Halmen heraus, schüttelt!' 
sich un.d wi1tete triefend und tropfend an TA11HI. 

* 
Als am Anfang der folgenden Woche die befoh

lene Probevorfilhnmg vor der Kommission statt
fand, war dem Unteroffi:tier Bauer, der lm Kreise 
der Kommissionsmitglieder den Iv!ittdpunkt bildete, 
c1\.s wäre er nicht zugegen. Der Versuch fand im 
Kieler Hafen statt. Das \Vasser lag lehmig zw1-
.!;chen den Ufermauern; weiter <lraußcn erschioo es 
wie eine Oell,,che. Er hatte in ein Boot zu steig1."l1, 
d.is wahrend des Versuchc5 neben ::km Modell ßcr
fahrm sollte; bei den notwendigen Griffon langte 
er über die Pbnken ins \"lasser. Dies trockenr 
Treiben, die Leute in 1 lavelock und Uniformman 
tel, lachend, plaudemd, von gestern und heute spre
chend, d:is alles freut~ ihn nicht. Wahrend ei11 
Maat doo Kahn mit schwaen Rt.derschl<1gen von 
der Mole wcgruderte, horte Bauer den Rest ein~r 
Unterhaltung im Win::I verfl 1tt~in: „ ... wirklich 
mal eine Zigarre probieren. Nehmen S:e diese. 
Feiu~te Cub<i von Schlottmann in 1-famhurg . .. ' 
DJs alles verdroß Ihn. Er war wie abwesend. 
Er war weit \Vcg von hier, w,ir "" sc nem See Die 

SaC'he hätte schlimm ausgehen konnen; es war thm 
ein schwerer Schnupfen geblieboo, ein Pfnusel, der 
die Nase wie mit Teer verstopfte. Und doch. das 
da draußen war die Stw1de des Glücks ucwcscn. 
Er entsann .sich nicht, bis jetzt eine frohere erlebt 
zu haben. Da war Nähe und Freundschaft gewe.sw. 
Die W <1Ssergcistcr wan~n um ihn herum aus de.n 
Wellen gekommen und hatten lhn freundlich um
schwommen. Dort hn Sec rief und rwnortc es von 
Kräftl'n, die ihm verwandt waren. Hier Wilr da~ auf
geklärte Nichts. 

Er hörte von der Mole her vcrv.:underte Ausriifl!. 
„Es läuft! Es fährt! Wanrhaftig, es schwimmt un-

f~~1 als d1s vorige .\lal. Vor aUe.m &ribt es ge-
1111g-e11d GescJ1ut1e und andere \1aschinenfe.uer
v:iffe11 sow c ausreichende .\forrit on. IYese 
ratsaohc hat aucih die h'.riegfoltning insofern 
\'erlindert, al~ d:c r nnen jet!.l imstande sind 
'11ng1.· Ke'lfor111:1tione11 in d;e fcind'iche Front 
h nCill.(.USloßen, lt {1:11\ <l"C l~inkcs,;elungen of! 
1vci1 ~ntfernt \"On den vorderen 1 'n"en bleihen 
tr.'! der Oegner <lann mit den lUr Verfügung 
-!~ne'1den gukn Ge.chiitzen 111it l.eicllttgkcir 
anfgeriehen werden kann 
. Lh: mc"sten Kri~gsoper;;t1011c11 •11115Sen jedod1 
111 Ulll\\"C:b~amen Wfüdern durchgeführt werden 

11 <l't> man mit den schweren < i:!~chützcn gar 
11 c:ht gelangen kann. llil:r k11111m.:n dann die 
l)CSl)ndcrcn &gcn,.,chaitcn t.les Finnen z.u ihrer 
vollen Entfaltnng, .denn dort h:ingen die Kampf
~nge'bnis'Se alle'n vom K:impteswillen, Mu~. 
Selhstvcrtrauen und '<.ler .:Jgenen Initiative je
de!' t"lnt.clncn .\\anncs :ib. lkr finnische Soldat 
ist gl!\~:o.hnt, sich im Walde LU bewegen und 
zu het:ihgen Er hesitzt nkht nur cine durch 
Uebung- erworbene Orientierung:;fäh"gkeit, son
dern ~eradezu cinen Orientierungsin tink1. Nur 
von d1esem Instinkt gelt'iitct geht er äm Wial
dc, wohin er w·n, ohne Kompaß, die von der 
Natur sdbst im Walde .gebildeten Kennzei
chen als seine t:1"nz.igen Wegweiser. Oie tiefe 
l{uhe des Wakles lehrte hn scl1-0n von alters 
her, sie zu achten ull<l sich still und gcräusch
~ zu bewcg~n. Geduldig steht der finn!sche 
Soictat .auf scmem Posten ·m Shitzf)unkt, un
heweglrch,. ~.jt scharfen Augen die Bewegiun
gcn .Ues fernde,; beobachtend. Ruhig läßt er 
llcn an~rc'k!ndcn fein<! in seine N5hc kommen 
um ihn ·m .giinstigen Augenblick :o.kher ver~ 
ni hten w können. Eine rinfolge des schnellen 
\'ordrmgcns oder aus anderen tJriinden i.:;nge
tretcne Unterbrech11•1g der Verbindungen zwi
·che:1 den .\lännern und <lcr Leitung beunru
higt die Soklaten kaum. Zu den wiohtigstC'n 
Ver<liensten der So!dalcn nd Unteroffi:1lerc, 
U.ic das höchste Ehrenkreuz die~ Krieges, d<ts 
i\~anncnheim-Krcuz, er11alten aben, ,gehört eben 
e nc aus eigener lnitb.tivc und <lurch sclbstän
cl!ge Tätigkeit erworbene Tf;i1v.ende Kampf~
leistung. fler Wald flößt dem finnischen Sol
daten keine Furcht ein, :111 GC1genteil, er ist ::;ein 
Freund. Der Wald giht dem Finnen in Frie
denszeiten sein haupts:iC'hlic-J1e" ,\uskommen 
und .\\ögl.Jdtkt'iicn zum Kulhtrlcben, währt.>nd 
<lcs Kric){c:< st er der Schutz und treue Ge
hfüc des f:nni' hen Sol<faten ,gegen <len feind. 
Das Rauschen der Wälder mit seinen wide1-
hal!en<le11 Trinen ist hir die Ohren des Finnen 
eiJ1e woh:bekannte Musik. 

.'1.it der gldchen Zähigkeit und Energie wie 
in den karnliscllen \\.'lildern kämpft der füutl
!!<:he Sold.11 ·n der L ft nnd auf der See. A:1s
U.1ucr und ZiiJLgkeit sowie Hartnliaki:gkcüt heim 
Ausführen der gestellten Aufg:ibcn Jiaben ihn 
in diesen Waffengattungen 2u siegre:chen Lei
stungen gbfiihrt. Wenn man auch von einer 
Ueberlegenhcit der finnlchen Luftkrliflc hiu
skhllich der Anwhl der Flugzeuge nicht spre
chen ckann, so ze"gen ctie F"nnen jed<Jd1 ·n d;e
'K":n Krege unhc<lingt l"ine qualitath•e lleherlc 
"l·nhe.t dl s !regend 'n Personals. Ebenfalls t1at 
d c kfcine rlottc h111!a11ds Hedent.ttcn voll
Hm·ht, ll'e den 1 f'. hingen anderer rtoiten 
•1'cht na hstehcn 

Ohne de \'Orgenannte11 1:;· 'C11S('h;1fte11 wäre 
.<; einem ~o kl ·nen Volk wie <lem l1111tLo.chc11 
11110gLich gewe,en, <l~111 gewalt g.:n Drul~ 
d~ O·tcns St;ind 1,1 h:tltrn und sich den Weg 
vo. w;•rt L 1 hahnen sow:e tl:c fo"mlhohe Be
.• atwng au,; sl'incn (jrcnzcn z:u .Jdingc11. E n 
widttiger t'aktor, der den Finnen im jetzigen 
Kr t•g begi!'!stert und ihm mehr Kraft $egc-bcJ1 
hat, · t das Be-wußtscin der Tatsache, daß an 
scincr Seite der tapfere und ~tarke deutsche 
So!~at steht, der dasselbe Ziel anstrebt, d:e 
endgültige Vernichtung des Bolschewismns. 

ter Wasser! Natürlich, warum sollte rs nicnt 
schwimmen? Er ließ zuruckwcndt·n Fünf Minuten 
votr Kai entfernt, setzte l'r sein Hoot noch einM 11 
in G;u1g uttd \i„P, !".~ unter WasS('r bi~ zur Treppe 
lauf,•n. 

hs war ein Ah und Oh, während er ::ur Mole 
hinanstieg. Die Herren gaben ilun alle die Hand ~·1 
ner na_ch dem widern. Was s!.: sagkn, entfiel ihm 
N~r rmer flüsterte ctw is, was ibm im Gedachtn1s 
blieb: „Ich bin selber Ingenieur. Aber ich muß !h
nen„sagen: das wäre mir Im Traum nicht eingefoi
len. - Die Prüfung war hl'stllnd~n. Die dreißi11 
Tal~r conr.mt waren abbezahlt. 

• 
So wenigsten., meinte der Erfinder. Indessen, 

::..ndre Leute waren nicht derselben Ansicht wi!" 
sich bald h,utnackig zeigen solltl'. Zunächst ~chlen 
alle~ rasch und rüstig vorwarts m fließen. Bauer 
dr:inl}te auf den Bau emes lebensgroßen St:hifft>s, 
und im Generalkomma:odo macht.· man ihm Hoff
nung, daß die Mittel dazu bald bereitgestellt wür
den An dem Tage, als er seine Pläne dort abholte, 
sagte ein Unterleuta.mt zu ihm: "Schade, wir hät
ten so sehr gewünscht, mit Ihrem Boot unter W .is
ser zu fahren." „Wicoo7 \Verden wir nicht fah
ren?" fragte Bauer. „Oh, ich habe eine Dummheit 
gemacht?'" erblaßte der junge Mano, „man hat Ih
nen noch nichts gesagt?" 

Es dauerte mehren• T~ge, bis ß.iun cndgülti\:I 
wußte. Diese Reihe von Tagen war wie ein Gang 
durch ein drangsalvolles Zauberknhinett. Was ft>st 
schien, stürzte unter den Füßen ::usammen; w.1s c JUi 

noch greifbar schkn. wur.ie unfaßbar. Treppauf, 
treppab ging der Weg. Aus Treppen schoben sich 
immer neue Gän11e hl'raul~; aus Gängen wuch3e11· 
immer längere Gange. 

Hatte man hintl•r Gängen, Treppen uud Türen 
endlich dils vielfach verborgene VorzL'I!mer gefun· 
deu, hinter dessen \Vand dl'r Gesucht~ mit einer 
bestimmten Auskunft sitzen sollte, so geschah es 
nach einigen Minuten des Wartens, daß hinter der 
\Vand niemand mehr saß - obwohl da~ Zimmer. 
wie es hieß, keinen anderen Ausgang hatte. Glatibte 
man den en.:lgültigen Geheimrat erwischt zu ha
ben, so stand plötzlich st,1tt seiner dn Sekretär da: 
\\rollte man ..jiesen fest ansehen, statt des Sekretärs 
tin Oienschirm. 

Das Leben wurde zu cluem unaufhörlichen Fol
tugang durch \Vände und Vorwände, durch Türen 
und Hintertüren. Der Schluß dieses Schabernacks 
war die Gewißheit: es wurde nicht gebaut. Es Wilr 
kein Geld da. Was alh.·s sich hinter dem Vorwand 
verbarg. wußte er nicht. Jedenfolls behauptete man, 
l'S wäre keins da. Und das war einigcrm.1ßen liber· 
:cugend. Es war aus. 

Istanbul, Sonntag. 21. Dez. 19~ 

llLOC DE fR~lllCHISE 

DU CORPS E <PfOITtONNAllU 

IJf. LA tr.GIO"I l>lS VOL JN r A1RES fRAN,~ 

So11de1 post111arke i1i.- t'cldsendun~e11 au J.1' 
ira11ziisische Freiwilligenkorp , da~ an ucr ()>I· 

iront im Ka111pf gegen den Bolschewismus stell•· 

Die Japaner 
kommen nicht als Feinde . . . 

Bangkok, 19. Dez. (AAi 
Du t h a i 1 ä n d i ~ c h e Ru n d f u n k hat "

111 

Donn~rstag ahend mit srin..-n Sendungen in in· 
d i s <.: h e r und h ir m a n e s i .~ c h e r S p r a Ch~ 
begonnen., Der Kommentator des thailiindi~c]lt 
Run~funks fordert die hirm.mesischr und indisCb~ 
Bevolkerung au!. die \Vaffen niederzulegen ~
sich den Armern Th.ill,mds und Jap.1ns anzuschlt . 
ßen, die, wie es 111 den Sen.dangen heil3t nicht ~s 
Feinde kommen, sondern die Freih~lt 

0

und dtll 
Friedl'n hringen. 

General \\1heler 
baut Eisenbahnen 

Teheran, JS. Dez. (A.J\.I J 
Dl.'r aml•rikamsche Armeegencr,11 Ra y m o 11 

\V h e e 1 er, der im Flugzeug am Mittwoch in 'fe 
heran eingetroffen ist, um für die B c s c h 1 c u n' 
9 u n g der Lieferungen an Rußlan.:l Milßnahtnl 
z~ treffen, wird von einer Gruppe von s.ichver$t~1~ 
d1gen lngl'meuren bl"gl!"itet. Er wird an Ott 11

'' 
Stelle die notigen Handarbeiter l'lnsetzrn, Ulll ~ 
senbahnen und Rrpar 1t11rwerkst,itt,•n Zll 1i„t1l r
Whecll'r h;.it sich bereits mit den britischen ße!lö 
?en in . Bag:Jad 'erstlindlgt und beabsicht'gt, ~1~ 
iet::t m't den owjC"ti~chen Behorden zu v!"rstJI!'!·' 
~rn. 

Er crkl,lrt heute, es sei cm" :'vtl'ng~ mneril< :", 
sch··n Materi;il \1nterweg~. 

* 
,. Stoclcl1oln_i, iO. I>ezcmbi:r (A.A·I 

\\ e, man erfährt, ist <ler ~d1•,\"W;->che !)l11,1P~ 
rer „:'>< n g p o'· \'Oll 10.000 t Jm llakn \

0
0 

Ho n g ko n~ :ur~ eine Tre•bm"ne gcla11ft' 
11 nd g es 11.1 n k e n. ' 

• 
. LondDn, 19. Dczernb.:r (1\.AJ , 

.'t\1t e'in~m n e 11e11 T y p e i n es ,\\ ö' 
s c r s , bei de'lll anstelle d " Explo:>itHJ55toff~ 
l'r.:W111t .:1ls .\\ittel wr Fortbeweg ll 11 • 
\'en•·endel \l'ird, sind \ "er :s u c h c in ,\ush-1 
lien ange:"tellt \\Orden, 

Aus dem Kulturleben 
\111 < m•nt.I , 11t r Lwisd1en f;111gari!:t 

Deut;:uh!an<l und Italien kiirzlich getrntfe!le~ 
\ ere r.1lrnr111 ;: ~1at das bt.lgan;sche Bil<lungJ111:r 
11 ;;tenum eine . Verfiigung an alle Sch11l!Cl·~ 
erl:·~sen, tkr1.uto1gc d"e Schiili'r Jcr Pro~~·11• 
11.b1cn und. <iy1!11iasicn in Zukunft "';<;er::~ 
dem Untcrr:cht ill der deutschen 1taie111;d• • 
oc! •r fmnzös~cht•n Spr.;tchc w:ihl.:1; tlfirfcn. H1f 1 
111~~ \\.lr, n~1 tle~. fr:rnziisL<;che ':ip·.i·;'i::n;l'• ''.~ ~
< n.1g<1tor.sd1, wahrc1i.d jetzt :>utlt ~:e <..· i;, 
"~ 1.e 1111!1 die italie1 · ohe Spra:-11e nl:; r1hi1~~~~r 
:1sohc Sprachen gewählt werden können. 1 . 
1~·den Schüler "st wie b shcr mindr.stens l':?' 
Fre1!1dspraohe obligatorisch, die ab !r da1:11 

1~ 
Lauto der Sohu:zcit nioht me.hr dur.::h e;:1e r~ 
dere erSE>tzt werden kann. 

·r 
Diese Nirderl.1ge n.ich der aufstrahll!nden flol r 

nung nahm den Tagen allen Gang und Glanz. ß;1!ll 
tat seinen Dienst wie traumwar~1elnd. WC11n er\~ 
seinem Geschützst;md über die Hügel, die t1efhl~t 
gebreiteten Weiden, den Strand, die graue S;.-e, d 
f~rnen Schiffe d.er Dan~n hins1h, war ihm, als 1"tll 
fande er sich mitten In einem weitläufigen rund" t 
In den Raum gemalten Rihl, einem D;°ora

0

m<1 ol
111 

Zeit und \Vandel. 

Die Kameraden fanden ihn vollig verändc~; 
schwerfällig 11nd unberechenbar. Bald plauderte '. 
mit ihn('n in einer Art von phlegmatic;cher M.iotcr 
keit, bald sah er starr und tcilnahmlos vor sich bi"; 
„Bauer, du ste~;~t .bei der Kanonen steifer als ~~ 
Richtungsstockl rief m,111 ihm zu, und über sei 11-
Scherze konnte er in unhemmbare Wut ausbrecl1~ !· 
Ihn seih.'~ beun:uJtigte ein ~ittem ~nd FröstelP1 ~ 
ne Schwache, die er sonst me gespilrt hatte. V./t 111 
er clen Hügel zu Sl'inem Geschütz hinanstieg, "6' 
er keuchend und schweißtriefend oben an. r1':l 
wehrte sich, diese Hmfälligkelt und BeklemJlltl _,, 
den überstandenen Tagen :zur Last zu IegeP r 
oder gar denen, die kommen würden. Auch die~, 
schwerschattcnde Go!danke streifte ihn, die furCb~, 
bare Ahnung eines Festfahrens im Dunkel unabst t 
barer \Vidrlgkelten; aber er tat alles. sich eint:Ul' t' 
den, daß nichts verloren sei. „Du bist einen 5c!ifltt 
vorwiirtsgekommen. einen großen Schritt", s~9 
er :tu sich, „du hast bewiesen, du hast -"· (j<' 
~~tten in dem Ged;inken sank er neben deto IJ!l 

schutz zusammen. Kameraden mußten den O· 
mächtigen ins Quartier tragen. 

,,Es ist also doch nur die Erkältung gewestf 
11~ 

dachte er, als er im Bett erwachte, und war ra, 
nun eine greifbare Ursache ·,<?il'c"r Schwäche ger. 
funden zu haben. Nein, er hatte das Vertt<1

11
1• 

nicht verloren, nie das Vertrauen in sich utul ~,r 
oen Weg, nicht einen Augenblick. Es war rßl· 
Abend im See gewesen, das Schwimmen mit ft!l 
put, das Waten Im Schilf, das ihn nun wngewor „r· 
hatte. Er lächelte beim Gedanken an die ptrllll er 
tergrau schwappenden Wellen, .durch die \\'l' 
schwimmend vorstieß. So werden die l>linden ~r 
derstände la:nge gegen mich anwellen, dachte 
nber ich werde sie alle durchstoßen. 

(Fortsetzung folgt) 

ffel 
Sahibi ve Ne~riyat MtidürO : A. M u z a ~ 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortU 0 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a '~. 
Schaefer./ Druck und Verlag „Uruversll

111
11 . 

OeRellschaft für Druckereibetrieb, B e y ~ l 1 
Oalib D~ Ca.ddesi 59 
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Goethe 
und die Leuchtstoffe 

Es \\ are <lurchau rr g 
e Leudhtstoffe w.11en 1.: 1 

aft der 1ung tcn Z t und • t en h 
\\11 klung und hr E n hrung I 

ax s er t den Verdunklung ;:i ßn. 1 

n des Knieges gegen F egerang ffe 
'<enlanken. Oie Leucht toffe unter 

lttten wir se bsdeucht nde rad oru<t 'e 
Off e von deinen zu u tersc d n 

htn. die erst unter der Etn\\ :kun11 'on 
~rahlung iaufleudhten n J nn nach 

fhoren ider Bestrahlung entweder > 

rt zu vcnlösdhen (fluoreszierend F.1r 
lltn), oder nodh eute ge'\\ e Zeit n di
lultudhten (p'hosp'horesz crende Faroen) 
l\d bereits e1t gut 250 Jahren bekann · 

~on lange vor AtUbrudi de ge.gen
artigen Krieges wu1"-fen die Liwe'ht tof 

e tn großem Umfang prakt eh ang 
tnidet. und zwar einmal in der L ht-

'tc::hn1k. Man hat rn Deutsdh.Ktnd den 
~~ten Jahren die ogenannten Leudht 

0 fflampen entw ekelt, die 1n emcr 
Queck.slLber-N1ede11druck oder Hoc.,1 
druok-Lampe bc te'hen und im Innern 
der Röhre mit Leuchtstoff uberzogen 
llld, der unter dem E nfluß der ultra 
•oletten Stro!hlung auAeuahtet. Der Vor 
eil dieser Lampen ist emmal d e hohe 
lrc::htausheute. zum anderen <L1s dem 
l'ageslicht außerondentl eh hnhche 
l c.ht. Ferner wurden Leuchtsto fe n 
9roßem Umfang 111 der Fernsehtechnik 
benutzt. D'e Braunsclhc Rohre. deren 
!Catlhodenstrahl d e Bilder abtastet. muß 
.in f:hrem Ende m1t Leuchtstoff uberzo
Sen, sein. um die .BHdpunkte sidhtbar .zu 
lllachen. Attch Rontgeinscl11m1e. auf de 
11en man die du1c'h die Ront:genstrahlen 
"'oni Köxipenn:nercn gewonnenen .Bildec 
!1chtlhar macht, smd mit Leuchtfarben 
her.zogen. Die storike Helhgke1tsste19c 

:Ung dieser Bilder at n n~erer Ze1 
tr t die Schlrmb ldp'.hotographie ermog 
ciht. 
l!s ist aber. wie neuhc.h D ktor D. 

Wolf von der Auer Ge eil c'haft m ßer 
n gelegenth h e nec; Vo g 

e, :ke 'n Geringe r ge\\ e en 
der sich audh m t den Leuch toffen bc 
ohäft'~te, so <laß er .dabei geradezu ::um 

l!ntdeoker wurde. Am 20 Oktober 1786 
~11e1bt er 'n semer 1tahen chen Reise 

„loh ritt na{h Paderno \\ o 
der sogenannte Bologn ::ich \ c 
P<it gefunden \\ d \\ o u 

<l1e kic.111en Kudhen bere t t " t 
kabniert, 1m Dunkeln leudhten. wen l 

Sie \onher dem I 1c<hte au gesetzt ge ~ 
sen. und die man hier kurn: und gut F 
for1 nennt. • 

In seiner ß,ri>cnlclirc aber bendhtet er 

Sieghafter Sozialismus 
im neuen Europa 
Der Einsatz au ländi eher 

Arbeitskräfte in Deutschland 
Je groß\'r die Raumausd nung t d sto hoh r 

'\\erden auch dle .Anforderungen n Menschen uni 
Material. Zum \Vegebau und B, rackeobau ö 
ten Menschen und ebenso zur Er teil mg de Fah -
zeugparks un.d zur Bewalt1gung der notv;cnd \1 w r 
elenden Reparaturarbeit. UntrI di: sem ~ pekt er 
'4'elst sich das Menschenproblem al-; eme d r 
dringendstrn dieses Kilcges. Im folgenden seien e•n 
inal die Verhältnisse beleuchtet, .d1e sich m d1 c 
Sinne In Deutschland ent1\kk lt ben Z gleich 
sollen die Maßnahmen aufgezeigt werden, dte von 
Deutschland getroffen worden sind um d1 s 
Problem :zu meistem. 

M it unendlichem Fleiß un.i auch mit persön.i h 11 

Opfern hat es der deutsche Arbeiter m der Zeit 
nach 1933 fertig gebracht, m wenigen Jahren durch 
5'lnen Einsatz aus einer darmederllegendm Wirt 
schaft eine Leistungswirtschaft zu machen, d1 d1 
Btwunderung der gan:en \Vcl erregt h t. N 
mand konnte annehmen, d ß dl ra~t • d t 
sehe Volk nach 6 Jahren schon m der Lage sem 
Würde, slc:h dem konzentrischen Angriff d„r Demo 
krauen erfolgreich :u wlderset:en. 1\11 Lei tung 
~s deutschen Arbeiters kann ber infolge d we1 
ten Raumes, dl"n dieser Krieg dank der Au we1 
tu~politik Englands nun emm:rl angenommen hat 
einen Mangel nicht efSCtzen. nämlich den Men 
schenmangeL Deutsch! nd mußte nun nach \\'egc 1 

suchen, diesen Menschenmangel zu uberbrücken 
Es erwies slch als not\\ cndlg. auslan.:hsche Arbe1 
ter hereinzuholen Sie kommen sowohl c1us den L.in
dern, die Deutsdlland den Kneg rrklart h tt n, wl 
Frankreich, Holland, Belgien, Serbien und anderen 
und sie kommen auch aus lien befreundeten Llm 
dem, wie Italien, Slow kel, Rumamcn, Ungarn und 
nun auch aus Spanien. 

Heute arbeiten etwa 1,5 bis 1,7 Millionen au 
ländlscher Arbeiter m Deutschland. Deutschland 
konnte umso eher an die Beschaffung auslandisch r 
Arbeitsreserven herangehen. weil es Erfahrung im 
l!lnsatz sogenannter „fhegen::lcr Arbeitsgruppen 
genügend beslt:zt. Als es nach der Mnchtfibemahm 
durch Adolf Hltler galt, dir :nhlrelchen Arbeit 
losen von der Str Se zu bringen und die deutsche 
\Vlrtschaft nn:ukurbrln. wurden „fliegen.: Ar 
heJtsgruppen" für den B 1u der Reichsautobahnen 
:zum euten Mal eingesetzt und In Lagern unterge 
bracht. \Veltere Erfahrungen hatte der d ut ehe 
Arbeitsdienst gesammelt, und weiterhin sind die 
zahlreichen Lager :u nennen. m i.lencn dle Arbeits 

Ewigkeitswerte der Musik 

durch Künstler von Welt"' 

ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spie] „ 

bereit auf Schallplatten 

,,POLYDOR'' und 

„BRllNSWICK" 

kräftc für lcn \Ve twa lbar.. 11nterg,br„1cht wart n. 
l l \ ersch1edent' curopdl he N.iuonen ha cn bis 
her Arbeit krafte nach Deu chland geschickt 
Während dle Fr 1u n au d m Auslan 1 natürlich 

1 Jclc.ht n und o t fcUlercn Arbeiten VerwendurliJ 
Emden - o be spielswelsc m der feinmechanischen 
lndustr1 -, d die M.mner meist m der Bau 
und Metalhndustr e. Im B rghau und der Landwirt 
schaft tätig 

Die :we1:u 1r1gen Erfahrlltlgen Deul~chlancls lll1 

Etnsat: „usl.:ndischer Arb lt kräfte haben gezeigt, 
daß die Maßnahm n von dem re n arbeltselnsatz 
maßigen Erfolg bg hen auch die besten Mög 
hc:hke1ten eröffnet haben :zum internat1on.1len Aus 
tausch von Arbeitserfahrungen. Fa1.:harbe1ter der 
Metall- oder Bauindustrie beispielsweise, oder 
auch Landarbeiter kommen mit eine'll bereicherten 
beruflichen Erfahrungsschatz m ihre Helmat zu 
ruck und werden später aus dem l'rwdtertcn Wis 
sen Ihren Nutzm zß ziehen versteh~n. 11 Nationen 
- nut Span cn sind es nun 12 - tragen hier Ihre 
Arbeitsverfahren und Arbe tserfahrungen :usam
men, jede hat andere Arbeitsmethoden und -grun:.I 

tze, und wa„ sich am bc tcn bewährt, wird 
schheßhch m Jahren einmal m jeder Na!Jon zur 
Uebung werd n. Hi r ernach t In der Auswertung 
zsammengctragen r Erfahrungen fur Jjie Arbeits 
flihrer und Arbeltspadagogcn aller N~tioncn noch 
eine Aufgabe, die elnen beachtlichen Nutzen für die 
Wirtschaft ganz Europas haben wird. 

Bei den sparuschen Arbeitern. von dene11 e1w,1 
15 000 Ende d s Monats November deutschen Bo 
den betraten. 11cgen die Dmge nun noch etwas llll 
ders als bei den Arbeitern anderer Nationen, die in 
De tschl nd arbe1kn. D c sp<1nlschen Arbeitskraft«-' 
s1n1 :um großen Tell Facharbeiter un l wcrdrn 
sich - wie bc1 I-lilfsarbeltem ubhch - nicht 6 
Monate 111 Deutsch! nd aufhalten, sondern mit ent 
sprechenden Arbeit vertragen %\\Ci Jahre Ihnen i-t 
es also mehr ls anderen uslJndi chcn Arbeitern 
mög th. an des.cm F. fahrungsaustamch s hr ak 
tlv m1t:u\\ 1rken Sre komm n n J • "l 1r als will 
kommene Helfer der europ sehen \Vlrtschaft 
sond rn auch l'I P on·ere der Leistungskraft ihres 
Landes. 

Ein besondere ja man möchte oft lM'lgen 
erfreuliches K p td ist die Unt rbringung der aus
land sehen Kameraden In Lagern. E~ Ist meist so 

ß die Firm und Unternehmungen, dk die Ar 
heiter beschaltigen, die L'ger au~h erstellen. und 
filr die Vrrpflegung sorg n. Du~ Betreuung uber 
11mmt ] och m t ihrem lan91, hrigen Erfahrungs
schat= d D utsche Arbeitsfront. Es hat st~h im 
La f Jer l hre herausgcstcll daß es besonders 
für die uu land! c.h n Arbe tskameraden vorteil 
haft Ist, wenn sie sich ihren eigenen Lagerfuhrer, 
aber auch eigene Handwerker - wie S„huster -
Schneider - ium Teil auch Köche - mitbringen. 

Istanbul 

Oie Bez ;ch11.111g „üamp bad'' t nur be-
d n(\'t richtig: durch das Uebcr~ eßen m Ofen 

cißgcmacllter Steine mit Wa:::. er '' 'rd zwar 
\'C.'icllo:; Dampf entw'ckelt d c Hauptsache 

1ber blefüt dabei die chn~llc, feulhle Er.m• 
ung des ßaderaumes, de natur ioh nach obe•1 
n ron'mmt (\\. n jedem geheizten Raum), 

und n der man sehr schnell wm Sc-hw'tzen 
kommt, um so SC'hneller und ~tarkcr, je höher-
<;gendc 'tzr~hen man a 1f,ucht. Oann folgt 

d'e .\\assage m't Blattcrwcdel, die d'e l>urch
b ut In[ der !laut noch verstarkt und tl.lnn JC 
nach urdurfn's oder L ebhabere' e n Ab-guß 
·111! kaltem Wa. er, der auch und da.c: ist 
o. a em fur llcrzkranke \\ \htig, d:C d'c Sa.u

n:i sonst nioht vertragen v. ürdcn wahrend 
des Uaclrs, nicht nur zum S h uß, bcfeb'g 
w cdemolt und aucil durch fcuohtkalte Abrei
bungen erSetzt wt'r4len kann. Aber '' ·e gesagt: 
d Sauna, in der nbo <l'c alten deutsd! n Ba
destuben \\ 'cder aufleben. ist zunächst m ht 
ur Kranke sondern tur Gesunde, fitr das Volk 

'm gnnzen bec:t'mmt: als Anreger des Safte
stroms mu der Schlackcna t sc'ie d rng, al \b 
1 rtung m tte. 

Selbstverst.1ndllch muß OiSzlpUn herrschen. Das 
Leben im Lager wickelt sich volllg :Z\\angslos ab, 
jeder hat ~eine Rechte und seine Pflichten. Er muß 
auf den Kruner~'.ien RUckslcht nehmen, kann ;iber 
auc.h d.,s Lager nach drr Arbeit so Jnnge ver 
Jassen, \\ie er will, wenn er nur zur Arbeit punkt 
lieh :zur Stelle Ist. F..s ist einfach fur ihn als ein 
Helm gedacht, m dem er sich Im Kreise sriner Ka 
meradl'n wohl fühlen soll l Tm diese Kameradschaft 

Die Bäde 

Hotel 
und 

r 

8 

a: 

Termal Bäd r 
sind vom 25. Dezember an geöffnet 

Im Hotel, in den Ga!'itstätten und in den 
Zentralheizung 

Bädern ist 

An de1· Land stelle vo11 YalO\ a steht ein 
K 1·aftwagen der Bäder bereit. 

beso 1Clerm· 
(11238) 

Kino SARK 
zeigt heute einen film, der Freudenstürme und den Beifall 

des ganzen Saales erregt 

Leni Marenhach und Albert Matterstock 
in 

Was will Brigitte? 
Ein küstliches Liehesabenteuer. Dei Roman eines jungen Mädchens, das 

altes durch die Liebe erringt. 

Was geht heim Polieren 
des Glases vor sich 7 

Zwei Kratzer ergeben eine glatte Stelle 
O:i.q Polieren des Glases d s letzte Glatten 

ner Oberfl<1c.he, ist eme olte Kunst Bcsond• • 
wichtig aber ist sie bei d n Linsen der modem n 
optischen Gi'rätc, deren auf Bruchte1lc von MtllJ 
met~rn genau geschliffene Oherlläc.hc in keiner 
\Vdse verändert 'l\erden darf. Heutige Poherm1ttel 
haben denn auch eine Körnchengrößc von 0,2-0.8 
Mu, nlso in der Größenordnung von Zehnta 1sen 
steln von Millimeter. Damit Y.1rd die sehr 'l\Ün 
s c11swcrte ,ltlBerste Glattheit der Glasoberf 1 

ehe erreicht. 

Aber wie \feie Dmge, so \\ar uch das Po er n 
des Gla es bisher ausschließlich eine Sache Jer 
Erfahrung, in d erst die modernsten Instrumente h ~ 
hen uns die Muglichkelt gegeben, Einblick m 
v.ahre \Vcsen des Polieren ::u gcY.mn n D F i 

gc, \\arum ein Polierm ttel gl.1ttcnd auf die Ob 
fl, ehe Y. irkt t tt c, \\ le man erwarten olltc, mit 
• 1hllo~en Kratzern zu V('rsehen, konnte er~t m t 
llille des '\On Ze1ß In Jen.1 gebauten Mikro kop 
lntcrferomct<"r bt'ant\\Ortct w rden. Es zeigh' s eh 
daß fertig polierte GI~ .Obcrfl.ichen llerdmg 'o 

: 1'1Jrc chcn Spur n der E1m~1rkung des Po 1 1 1 

neu. 
Man ging nun ~o vor, d.iß man :u t d 

ob,•rflache nufs Beste polierte 1md s ( dann w1~ 
,1ufi:urn:en dnfmg. Fs g. hörten dazu besonders 
S(hWilch belasttte R1tZ\\erkzcuge (m t D m 1n• 

~Pli 't'n, Saphi<'mnd<'ln odl'r st, hie nc G 1m o 
phonn l.1eln). D.c Tid(' der Kr'1tzer zur u ) 
Mu bestunmt, ihr!' Brdte gmo b s zu 0.5 Mu D1 
Belastuno betrug nur >OO gr, und sie muß so k dn 
sein, Wlil cm höherer Druck Zerstörung „111ridi 
tct, d:e ins Innere des Glasgefüges hlnelnrdchen 

bei den vrrschied.-nen Natror.1·n durchau unt r 
schiedlich. \V!ihr~1d skh belsplelwe1se d r Frnn"<>
se beson::ler.; grm n seiner heiielt dem Karten p rl 
hingibt, liebt der Däne den Sport oder der ltC'lien r 
.!Ir Musik, der Deutsche dir Bastell'r. ] d~ Nahon 
liat es hier :u einer beacbtlich.:n Höhe der Kun t 
gebracht. Je länger ein solches L gcr tebt d to 
mehr wirkt sich das natfirlich auf die Dauer .rns. 
Bei den Italienern sind qcm <1ndt're Nation n u 

u h bcun Sehn 1den mit dem D1aman 
t n :eigen Denn hierbei tl'eten z hllose Brüche In 
d r Struktu dl's Gla es auf· diese galt es zu ver
melden Es sollten nur Auskehlungen ouf der Obtt
flache entstehen 

--~lillli!Dl2!Din~~-~ 

Festliche 
e.ransta tungen 

am Weihnachtsabend und in der 
Neujahrsnacht 

im 

Stadtkasino 
am Taksim 

Abwechslungsreiche Tanzveran!'-fal
tungen mit Uef>erraschur.gen 

Bestellen Sie sich Tische im Vorau:-. 
„„imlil .... „ ... „„„„ 
be mmt für niemanden 

Daruber hin us sorgt naturhc. die NS .• Gemem-
ch ft Kraft durch Freu fur Ze tl'euuog jeder 

Art. Zweimal 1m Monat 1 uft lll1 Li r durdischmtt 
lieh em Sp1elf1 m und e nm im Monat kommt e ne 
Theaterspielgruppe o.icr e n Varlet~. A ßerdrm 
v.lrd sei: zy,el J hren an dem Aush u der Lager 
b1hothek In dgenen Sprachen gearbeitet, iede La 
ger hat auch seine hc mnt chen Zeit ngen und 
Zeltschnften 

Volltext oder Kurztext? 
Besonders schön und re1:voll 1 t c n solches Lc 

ben im Lager oaturlich 1m Sommer, wenn • alle 
Mann" daran arbeiten, da Lag r wohnlich und ge 
mutl eh auch ußcrh lb er \Vohnbar ckrn :u ge
stalten Es g ht Lager, die e In dies r ße:Jehung 
schon zu beachtlicher Höhe gebracht haben, die 
einen eigenen Zoo - bes tzt mit den mrrkwfird g 
sten Tierchen - und lnen Springbrunnen, einen 
Taubenschlag oder and res h ben. Es kommt -
~vle gc..<;agt - 10 dieser Beziehung jedes Jahr et
was hm:u. So h b~n bei pie weise viele Lager fur 
die schönen Sommern nde etne wundervolle Ter
rasse mit ausge ucht guten und .selbst gezimmerten 
Gartenmöbeln oder sie ha~n eh eine sehr hlib· 
sehe Li<!gewlese ge eh ffen. Hier und da hat man 
sich auch emen Schweine o:lcr Hühnerstall g 
gebaut, oder Entente1c.he ngelegt. Das Futter ko
stet ja nichts, weil aus der Laqerkuche so viel .'1> 
fällt, daß das Sc:hlachtgc\\ 1cht kctn Gegrns nd bc 
oon.derer Sorge Ist. 

Wenn Sie Ihren Betr1•!h auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass.:n Sie sich die Vorzüge un<l Ei
genarten beider Syst~r~e vorführen. Wir bauen beide 

und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertntungen in allen Ländern Jer Welt. 

WANDERER -'\VERKE Slt;GMAH-SCHÖN AU 

Anfragen LU : richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Assikurazioni Han, 36-38 

auf der ßaslS freiwilliger Disziplin moglkhst s~hMll 
wachsen un'.I sich cntv. !ekeln zu la~sen, sind die 

• tlonen grundsat:llch für sich untergebracht. F..s 
hat sich gezeigt, daß diese Mlßnahme die richtige 
Ist, wobei durchaus nicht unerwähnt bleiben M>ll. 
daß .slch die wrschlrdr.nen Natlooen aus grol~eren 
L11gern oder aus ver.schirdenrn Gegenden Deutsch
lauds, v.o besonderi; viele nusl.1ndischc Arbeiter 
tätig Incl, gegenseitig Besuche .1bstatten, die nicht 
dten ~u den lustigsten Bege9cbenhr1ten führen. 

Neben emer be~onders vuten ~ und möglichst 
Jen hc1matllchl.'n \Vunschcn gerecht werdenden 
V.rpflegung in den Lagern - gehört zu den An· 
nl"hmllchkeiten die Freluitgestaltung. Auch diese i~t 

Gast, b.son<ll'rs .\\usikht.'bende, Y.e1l nllnben h 
auf den dnfachsten Instrum ten de schö tSten 
\Velscn l'rkl!ngen, 'Und nicht selten teht die Dorf 
ooer Stadtbevolkenm11 an den L. gcremg.mgen, 
ebenfnlls diese e111s1.hme1chelnden Laute z 1 h r n. 
Bei den Franzosen stehen dann dle Klbltzc, und 
die D,men fordern im Fußball•piel besonders gern 
andere N, uonen heraus. Dle Rumänen heb"n 1c 
Kll'ink11nst. aber nuch Musik nncl haben d e Ar 
beit k~1mernden nndcr~r Länder - ge1111u wie die 
Ungarn un:I Slow kt'n mit klrincn 'f'n h nspleler
kunsl~tucken - unterhaltl'n So lernt da mr vom 
anderen un.ri - m.m kann wohl sag,n - eine Vi'r 
!orene Zl'lt rst dieses l:igerlebrn ln Deutschland 

Erstaunhch viele aus! ndlsche Arbeitskameraden 
besuchen w hrend d..,r Zelt hre Auftothaltes in 
D~utschland eifrig die Sprac.hkursc. In dem Butre
ben, möglichst bald deutsch zu lernen sei es, um 
sich m Deutsch! nd im Laufe o;ler Zelt sicher be 
"cgen iu köanrn, sei es aus der b ss ren Einsicht. 
das Wl n %U crn eitern. D ut hland begrüßt die
sen Spracheifer sehr, dmn es h t kein größeres 
ßestreben als das, allen wichtigen und arbeltsberrl 
tcn Nationen n eh diesem Krieg tn enger, Wirt 
schaftllcber, sozialer und kulture lcr HinS1cht e 
neues Europa auf:ub urn das olle Krisenerschei
nungen mühelos uberwmdrt. Da:u gchort, daß SJCh 
die Völker In vermehrtem Maße auch sprachlich 
besser ver t ndlgen und da der leu ehe Arbeiter 
rocht alle europuischcn Sprachen beherrschen kann. 
1 t ein Sprac.hstu.'.hum der ausl md sehen Arbeit 
kameradcn v.a'1rend ihres Aufenthalt s n Deutsch
land nur ehr :zu b grüß n. D.e NS G inschaft 
. Kraft durch Freude nter tützt d eses Bestreben 
zielbewußter usl d1 eher Arbeit k erad n durch 
:ahlrelche Kurse, die über .:lo t. v;o em B durf 
ms dazu besteht. bgehalten w„ d n 

Zus 1mmenf ssrnd k nn g agt werden, Jaß der 
Aufenthalt sl md1scher Arbeiter in Deutschland 
m mehrfacher Hinsicht außerordcnthch nutzlich ist 
Gera.de durch ihn wird sich de Sozi hsmu in 
Europa sieghaft dur~hsetzcn 



, 

~ AUS ISTANBUL 
• Die Brotkarten 

Die Erfassung der Bevölkerung lsU!nbuls 
durch d:e listen ist Dun durchgeführt. D'e nach 
bestimmten Gesichtspunkten geordneten Li
sten w11rden nach Ankara eir)gesandt wo d:c 
Vorbereitungen wr Ausgabe von Brotmarken 
fortgeschr.ittcn sind. W,'e nach einer Ze:ituBgs
meldung verlautet, rechnet man mit einer Ta
gesration von 400 Gramm Brot für Erwachse
ne und 250 Gr.amm für Kinder Amtliclle An
gaben lit.~cn jedoch hierüber noch n:cht vor. 

F ahrschcinhefte für die Straßenbahn 
Wie verlautet, beabsichtigt man, fährschcin

hefte für die Straßenbahn ausz.ugebcn die 26 
Rahrscheine enthalten. Dadurch soll' sowohl 
für d:e Fahrgäste .als auch für d~ Schattncr 
eine Er eic11terung geschaffen werden, da das 
Lösen der Fahrscheine •wegfällt und außerdem 

Am heutig~n Sonntag, den 21. Dezember, nach
mittags 16.30 Uhr 

Kinderweihnachten 
111 der Teutorua für ~ Kinder der deutschen 
Kolon~. 

kein Ze!tverlu t durch d.as Geldwechseln ent
steht. Mit dem Heft ist auch e.:ne kleine Preis
ermäßigung verbunden, uie 4 v. H. au macht. 
E.n Heft 1. Klasse kostet 2 Tpf., eln solches 
2. Klasse 1,25 Tpf .. Der Zeitpunkt der A:.isgahe 
wird noah bekannt gegeben. 

Kohle für die Armen 
Oie Regienung hat den Antrag <ler Stadt

verwaltung von Istanbul auf Bewilligung cin(.'S 
Betrages von 10.000 Tpf. a:us dem Haushai~ 
der Stadt für d ~e KohlenbeihiJfe an d.e Be
dürftigen a1~gcnommen. Durch die Orga111isa
twn des Halke~i v,frd mit der Verteilung der 
Kohlen in Istanbul demnächst begonnen wer
den. 

Hätt mer gemacht ä Geschäft . • • 
Die Beamten des Preisüberwaohuogsaus-

schusse' überrasch!en in Ma.h:mud~ den 
Jako Salomon, wie er in seinem Laden ge
liirbten Zucker als A'nilinfarbstoff zum Preise 
von 2,10 Tpf. für das Kilo verkaufte. Salomon 
gab -an, d:escn merkwürdigen A'nilin-E.rsatz 
bei e:ner Frau in Tahtakale, gekauft z.u ha
ben. Im Hause dieser Frau. die jetzt Melanat 
f?eißt, obwohl die PoliZE~; f~ts!cllte, daß ;hr 
eigenticher Name dem Alten Test.1ment ent
nommen war, wurden weitere 30 K11o die.{er 
„süßen Farbe" gefunden. 

· AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Sonntag, den 21. Dezember 
13.30 Radlo-Salonorchester 
18.03 Radio-Tanzorchester 
Türlcische Mus:k: 12.33, 13.00, 18.40, 19.05, 

23.30 
Schallplattenmusik: 19.55, 21.45 

Ministerpräsident 
·Refik Saydam 

· wieder in Ankara 
Ankara, 20. Dez. 

Ministupräsident Dr. Refik S a y -
d a m ist heute nach Ankara z u -
rückgekehrt. 

Auf dem Bahnhof hatten sich zahlP·:ahc Per
sönliohke:ten zum Empfang eingefun<len, darun
ter der Vorsitzende der Großen :'\ationa.lvcr
"'1mmlung Alxh1lhal:ik I< e n d .a , Gcncrals~abs
chef .\\arschall FeV7Ji c; .a k rn a k, der Uene
ralsekretär der Vo!kspartei l>r. T'41zer, der Ge
neralsekretär un<.1 der erste Adjutant des 
Staatspräsidenten, .\1.itgl:e<ler des Vern altungs
ausschusses der Volk par~e i, zahlreiche Al>ge
ordncte un<I ci11e Re:hc von Persönlichkeiten 
dt!s Generaht..1bs, \'L'rsch;edencr ,\\in:sterien 
und der Presse. 

Entwicklung 
der bulgarisch-türkischen 
Wirtschaftsbeziehungen 

Sofia, 20. Dez. (A.A.n.OFI) 
Die b u l g a r i s c h e und die 

t ü r k i s c h e Regierung madhen gegen
wärtig große Anstrengungen, um eine 
nützliche w i r t s c 1h a f t l i c h e Z u
s a m m e n a r b e i t zwischen Bul
garien und der Tü11kei zu verwirklichen. 

So wird 1912 die Türkei zum ersten 
M!ail an der Messe in P 1 o v d i v teil
nehmen, während !Bulgarien auf der 
Messe von I z m i r vertreten sein wird. 

Oie bulgarisdhe und die türkische Re
gierung haben durch ihre Vertrellungen 
in Ankara. bezw. Sofia mitteilen lassen. 
d:as in Zukunft ihre Industrien ia-uf diesen 
Ausstellungen vertreten sein wePden. 

Ein U-Boot-Kommandant erzählt 

Ein erfahrener Jäger von englischen Gclcitziigen 
in der Weite des Atlantik berichtet von seinen Er
lebnissen auf Feindfahrt. SpJnnende~ und Dramati
sches weiß er zu schildern, aber auch d.L~ l'infache 
Zusammenleben auf dem en9en Boot, die Kamerad
schaft der wenigen Männer. Heiteres und Ernstes 
aus ihrem Alltag fehlen nicht in der Schilderung. 
Alles dies lesen Sie in dem großen Bericht Feind 
im Fadenkreuz von Ritterkreuzträger Fregattenka
pitän Werner Hartmann, der im neuen Heft der 
Kölnischen Illustrierten Zeitung beginnt. Weiter 
bringt die Ausgabe: Empfang beim Führer. 
Wespen im Angriff, ein Zerstörer{lrschwndcr im 
Osten; Abschied von Werner Mölders; Oie Rus
sen in Potsdam. Bilder aus dem neuen Karl-Ritter
Film „Kadetten". 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 

Deatlcben Lufthansa regelmäßige Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch dm Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Galatakal 4~ Teleton 41178 Tele g r. „H an 8af1 u g" 

Perse rte pp 1 eh-Haus 
Große Auswahl - L1derun9 nach dem Ausland - Eiguui!I Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
latanbul. Mahmut Pqa, Abud Efen di Han 2· 3-4 - Tel. 22i 3 3-2 3i08 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepebqa) 

HEUTE 

Mildhif Alle 
Schreckliche t'amiUe 

von 
Jean Cocteau 

um 20.30 Uhr 

~·-:··'Kleine Anzeigen 
~ 

Schöne, sonnige -t-Zim.merwohnung 
mit Bad und Zentralheizung z.u vermie„ 
ten an Ehepaar ohne Kinder. Nähe Bo
monti. Adresse z.u erfragen unter Nr. 
1956 bei der Geschäftsstelle des Blattes. 

( 1956) 

Eine gut erhaltene elektrische Spielzeug
bahn zu verkaufen. 

Näheres: Taksim, Ay y1Id1z apt. 1, bei Ur. 
Hadi von 10-12 Uhr. 

J 

l{irchen und Verehie· 

St. Georg-Kirche, Galata 
M ii t t wo c h, den 24. Dezember, ist um 24 

Uhr Krippenfeier, anschließend Slngmesse 
(deutsche Weihnachtslieder) mit Pred:igt. 

D o n n e r s t a g , den 25. Dezember ist 
hochhe.ilg. Weihnachtsfest. Beg'irUJ der hlg. 
J\.\essen ist um 6 Uhr. Um 8,30 ist feierliche:i 
Hochamt mit Predigt, um 10 Uhr Singmesse 
mit Predigt. Um 18,30 Uhr ist während der 
ganz.en We'Jm.aohtsokt.avc Abendandacht mit 
ltlg. Segen. 

F reit a g, den 26. Oez.embcr, ist d.as rest 
des heilg, Stephanus. Stille hl?,. Messen sind 
um 5,30, 6 Lllld 7 Uhr. Um 8,30 und lO Uhr 
sind Singmessen. . 

Samstag, den 27. Uezembe'., i.s~. das Fest 
des hlg. Johannes. Um 8,30 Uhr ist SingmC!lSe. 

Teutonia-Bücherei 
Wegen des Weihnachtsfestes ist die Teuto

rua-Bücherei statt am M'ttwocl1 ausnahrns-
we1se am " 

Dienstag, den 23. Dezember, 
von 18 bis 19 Uhr geöffnet. 

Türkischen und fraxuöaiac.he:n 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geachäft.s-
stelle di~ BLattu. (6291) 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNE R BANK 

iSTAN ßUL-CALATA 

i ~T ,\NB U 1.- BAii (;t: KAI' 1 

i z 'li n 

'fl!LP.FON• H 6% 

Tl!U F()N, !4 4111 

Türkische Post 

Der wirtschaftliche 
Kriegsschauplatz 

Endel941 
{FortseLrnng von Seite 1} 

kommen neuen Sohiauplatz ändert also 
an de1· ·Wirtschaftliahen Kriegsbilanz der 
Achsenmädhte so gut wie nichts. Für 
die angelsächsischen Mäohte li~gen die 
Dinge wesentlich anders: In den 12 Mo
naten von Mitte 1940 bis Mitte 1911 g;n
gen diie gesamten nordameclkanisc1n.::11 
Lebensmittel-. Rohstoff- und Rüstuug,:,
lieferungen - soweit sie für die Ausfu~r 
verfügbar waren, nach ·den !britischen ln. 
seln. Die. ame~ikanisohen Lieferung51zus'l
gen an die be)den Balkanländer Jugos'..i
wien und Griedhemland hatten nicht eü1-
mial Zeit sioh auszuwirken. Im Sommer 
kamen die nordamerikanisc!hen Lie:erun
gen nadh den sowjetischen Eismee.r;ha
fen .. dem Roten Meer tmd ·der ö„tlichen 
Mittelmeerküste (zur Vorbereitung dt·r 
nahöstlichen und der nor.dafri\ka.nisdh~n 
Offensi.ve der Briten) in Gang; daran 
schloß sich die lange Etappe nech de.m 
Persischen Golf und von dort nadh <lern 
Kaspischen Meer. - um die Sowjetfron• 
am Kaukasus zu Stdrken. ~ unid schließ 
lieh der Aufmarsoh im Femen Ü<;•: n. 
Das hiat eine Zersplitte.tiung •md .:•r1e 
Ueberibeanspruchung der Rüstungspro
du:ktion und aucth des .Schiffsraumein,,; it
zes zur Fo}ge, von denen vor dem 7. D • 
zemher erst die ersten Anifänge zu erken
nen waren. Der Zwang für die Nord
ameri•kaner nicht nu1 d.le angelsächsi
sdhen Stützpunkte und Besitzungen ~m 
Pazifischen und Indischi?n Ozean zu 
verteidigen, sondern sicih auch gegen ei

ren .bedenklich ruahegerüd:ten japani
sc-hen Angriff auf die Westküste Jet 
Union zu wappnen. wfrd eine weitete 
Verzettdung der nordamerikanischen 
Wirtsohaftskraft zur Fo1ge haben. W1:1111 
dann die Maclhthaher in Wa. hingto.1 -
und etwa gar verstärkt - das Märclien 
von angeJbliclhen lnvasionsiabsic:hten ,l,•r 
Achseinmöchte geigen M::ttel~ und SiiJ
amer~ka weiterspinnen sollten. so ergibt 
sich ein Programm, das seLbst .die gro
ßen Wirt..-;chaftsmöglidhk~iten der Union 
übersteigen könnte. 

Dazu kommt ein weiterer wic.htj9er 
Umstand: Bereits die ersten 21 Stunde„ 
haben die No!ldamerikaner den Vollver-

lust von 5 Schlachtschiffen (mehr als die 
Hälfte der Pazifikflotte) und da.zu zahl
reiche andere Kriegs- und Handelsschif
fe ge:kostet. Weitere 3 Sc·hlacht.sohiffe 
sind besdhädigt worden. Selbst wenn d t 
mit das Ueberraschunigsmoment ibge
tbraucht sein sollte, werden die Nordame
rikaner und Briten mit weiteren Schiffs
verlusten und mit Reparaturen von 
Fahrzeugen im P.:izifik-Krieg rechni!n 
müssen. Die Schiffbau- u•nd Schiffrepa
rntur-Kapazität der Vereinigten Staaten 
von Amerika hat in den ersten 27 Kriegs
monaten voll den .Briten zur Ve~fügung 
gestanden. Jetzt wird die Union zusätr
li<:h - und \'Oraussichtlicli be\•orzugt 
- eigene Schiffsverluste durch NetLbau
ten auszufüllen und Invaliden der e19t!
ne11 Marine- und Ba•ndelsflotte wider 
in betriebsfähigen Zustand bringen rr .i.:
sen Das bedeutet eine Mehrbeliastung 
\ 'On Werften und Docks von solch ~m 
Umfang. daß dagegen die geringeren 
Versen.kungen in der Atlanti!kschl<icht 
leicht wjegen. - Es bereitet si h als<1 in 
der Wirtschaft.<;'br!anz -dieses Krieges eil! 
Umschwung \'Or, der kaum zu ;,oc•1 •1 'l

anschlaigt werden kann. Er hat mit den 
eigentlichen Kamprhandlungen unmittel
bar nichts zu tun, j3t aiber für die Kampf
ktaft der beiden großen Kriegsliager auf 
.den einzelnen Schauplätzen von aller
größter Bedeutung. Es genügt, ein paar 
Andeutungen zu machen: wie wird es 
mit der Wi·derstandskraft der Tsdhung
king-Regierung bestellt sein, wenn die 
e.!·nzige Zufahrtstraße. - 1die Burma
Straße, - in die Kriegszone von Hinter
indien gerückt ist? - was ible.Lbt für Jie 
Au.sriistung der Sowjets mit Tanks 1111d 
Flugzeugen übrig, wenn zunäc.hst ei:i .~I 
der in .angelsächsh hem Besitz befindlt
L-01e Fernost-Raum in Verteidigungs-z u
~tand gesetzt werden muß? - un<l .· .e 
wi.rd es mit der Zufuhr .:1rnel'ikanische•1 
Riistungsmaterial5 n1ach Großbrit.1,nnien 
wc.11den, wenn es drei. vier andere Kriegs
schauplätze gibt, die den Nordamerika
nern jn jeder Hinsidht näher liegen als 
das Land. <las ja später doch nur eine 
FHiale des nordamerlk<inischen Impe
riums werden soll? 
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'Erdbeben im Haf ay 

Sonntag, 21. Dezember 1941 

Ansprache 
von Dr. Goebbe18 

Aufruf zur Sammlung 
von \Vinterookleidung 

für die Soldaten der Ostfl'ont 
Berlin, 20. Dez. (A.A.n.DNJ3.)

1 
s 

Reichsminister Dr. G o e b b e 
111 

wandte sic'h i.m N<lllllen des Führers 11 • 

Sonnabend abend in einer R u n ~ 
f u n k b o t s c h a f t, die über 

311 
deutschen Sender verbreitet wurde. aJ. 
das deutsche Volk und forderbe es , 
eine g r o ß z ü 9 i g e S a :rn ~, 
l u n g v o n W i n t e r k. l c 1aß 
d u n g für die deutsdhen Soldati)·& 
der 0 s t f r o n t eiruzuleiten. 1 biS 
Sammlung wird vom 27. Deze:miber 

1
• 

2. Januar 1942 sbattfinden und clean dtjer 
sehen Volk ermöglichen. seinen ain jfi• 
Ostfront stehenden Soldaten ein We ~ 
nachtsgesc!henk zu madhen und dadur 
e inen zusätzlichen Beitrag zu leist~~·...:dl 

Dr. Gocbbels wies darauf hin, daß sicJ1el';i· 
noch beträchtliche Mengen an W i n t er k .):-;a· 
dungsstücken in dett Händen der dl' 
bevö!kerung sich finden lassen, der e ntf el. 
Front mehr bedarf, als die 
mat. 

„Es wäre w viel ge.<>agt", so erklärte~ 
Goebbels, „wenn ich mit diesem Appel~p 
an den 0 p f e r s i n n des deutschen 

11 
• 

wenden würde, denn es würde nicht i 
11

, 
t r e ff e n , weil die Heimat b i s j e tz t ~ e . 
Unbequemlichkeiten und un ,. 
deutende Ein!lchränkungen etll 
fahren hat, im Vergleich, g 
d e m , was u 11 s er e Soldaten 1 •

11
• 

fiir Tag und Stunde für St'1,. 
d e s e i t 2 j a h r e n z u e r t. !...aa. 
g e 11 h a b e n • Nur iluer Opferoo""': 
schalt und ihrer Tapferkeit ist es zu vet~ 
ken, weru1 da~ Reich heute seinen HeS 
als g~sichert ansehen kann." 

• 
Washington. 20. Di!z. (A.P.·1 

d Jit Das Personal der deutschen Botschaft un eil 
deuLschl·n Prcssevcrtrct~r in den USA wWd t· 
nach Wh i t l" S u 1 p h ur - Spring s, in e~. 
Virginia, (lehracht. Dort warten sie auf die Vollt 

11 dung dcl' Vorbereitun9«n für Ihre Abreise ;n1s de 
UM. . 

D 1 d. l . h ""1~ Oil• ßeh.indl.11111 der cutSü1en ist h! g e1c e 
11 die d~r USA-Botschaft und der amerikanisdit. 

Prcs.'>l?vcrtreter, .:lie in B a d N a u h e i m zusa-01 
menoczogen wurden. l 11 A 11 t a k ,. a , 1 s ik oe n u e r ~1 n , h'. 1 1 1 k -

h a 11 11.J n-d R -e'y h a 11 i y <: wurde g~ tern um 
15,45 Uhr ein st .Hk e ~ E r <lbchen \er
zeithnet, da;; 5 Seikunde11 anhielt. Schiiden sind 
nic ht zu \'l'rtdchnen. 

Das japanische Konsularper,onal in den U~ 
wird in Hot Springs-Vir'1lnla vereinigt werden. J)i. 
j;ipanischr Rotschaft hll'iht vorläufig in W11shill9 
ton. 

.. 

Es ift wtrtooU • • 

bn p mit b em „ 7JD4Je11. cc-irru3 olle - » 'ßa4Jell. « - fi5 t il m i tt d bftttn 
2lr3neimittd gelunn3tid)nd ßnb, Sd)u~ unb föeilung. „ ß~ec - " 
bie3u nu3ablrtic1Jrn, wrltbrrübm- 6rilmittd jinb nuf ber gnn3m 
trn jfnntilie lltr ,,ß~cc-5til- liltlt millionrnfndJ bewäbrt. 31brr , 
mittd geböten. Das »~D4Jell.cc- 5erfttllung ftcbt unter bnuernbrt 
0Crcu3 weift fte nus als Cf[3tugnifTe witTenf d)ttftlidJer OControUe. ~Ut 
grüntJlicbcr unb orrnntwortungs- )) ßa,y.e'l cc-IÖeihnittd tragen auf 
uoller, wif(tnf d)nftlid) rr jf or- ibrrr tPadtung bas lßngerkrtu3. 
f cf)ungsarbeit, bit ouf jobf3tbn- Jcbrr 1lr3t kennt fit. 3Jn jrbtt 
telnngen <frfnbtungrn brruf)t. ~ µ o t 1) c ll r f in ll . f i e 3 u b a b t n. 
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