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lielde haf 
Ein 

in Nor 
Fortdauer der harten 

l<ämpf e an der mittleren 
Ostfront 

Führerhauptquartier, 21. Dezember 
ta.Das Oberkßrrunando der Wehrmacht 
G<Ot bekannt: 
, l)ie K ä m p f e im m i t t l e r e n A b: 
, c h n i t t d er O s t fr o nt halten mtt 
A 1:1 Ver m i n de l' t e r H ärte an. 
1threre starke Angriffe des Gegners 
~den abge chJagen. Im A? chnitt ~n~:; 
' 'ltnetkorp wurd~ hierbei 20 sowJeh· 
'the Panzer vernichtet. Auch an der Ein
~ließungsfront von Le n in g r a d 
lt llrden heftige, von Panzern unterstütz
\' ~usbruchsversuchc unter erheblichen 
~~lu.'lten für den Gegner abgewiesen. 
'lltrbei wurden 19 feind liche Pnnzc--r ab-
9tsch05.5en. 
~Die Luftwaffe bekämpfte mit tarl er 

irkung feindliche T n 1ppcn- 1utd Fahr 
('igkolonnen P anzeransammlungen Bat 
trie. w1d B~nkcr. tellungen. 

Im n ö r d 1 i c h c n und im f i n n i · 
, c h e n A h s c h n i t t der Ostfront wur 
~ Transportbewegungen des Feind\.'.~ 
.lltch Vernichtung ~on Nnchschubmate

l'iaI, Eisenbahnzügen und Gleisanlagen 
trf<>Igreich gestört. 

Ai1 der b r i t i :; c h c n 0 s t k ü s t e 
Q~il.'!te die Luftwnffe in der letzten ~ac.ht 

o lll b e n v o 11 t r e f f e r in cii1 cm 
t~ o ß r: n I n d u s t r i c w e r k. Auf 
~rungsflu,gzcugc bcschadigten im Sec 
~ebiet um E ngland 2 feindliche Scli'ffe 
llrch ßomöentreffor. 

t 111 'No r da f r i k n dauern die K ä rn p
a ~ unter n e, d n 11 i f t e m E 1 n s a t :: 
~ ler E r d · u nd Luftstreit-

t ä f t e d er V e r b fi n d e t e n n n. 
~in deutscher Kampffliegerverband ver· 
~chtete bei einem Angriff auf einen bri· 
~ Flugplatz und nuf Fahrzeugan· 
. -miungcn des Feindes mehrere F lug 
~ge und zahlreiche LastkraftWagen. 
b In der Zeit v o m 13.-19. D e z e m • 
'*' t r verlor die s o w j e ti s c h e L u f t • 
irt a f f e 81 Flugzeuge, davon wurden. 4S 
I~ _Luftkämpfen und 30 durch Flakartil
'qle abgeschossen, der Rest am Boden 
\t~chtd. Wiihrend der gleichen Z eit 
9higen an der Ostfront 18 eigene Flug· 
ituge verloren. 

Der Druck westlich Dema 
hält an 
Rom, 21. Dezember (A.A.) 

(),,~~ht Nr. fl67 d tal'en:sdhen Haupt· 
'"<llllers: 
t \VesU:ch iD e rn a, das d femdlichen Streit-
1/ltte besetzt !haben, h ä U d e r D r u c ~ des 
ö Cilldes gegen unsere D'visionen a n. Kämpfe 
~chen Oharakters ha:bcn be' Sollwn und 

rdJa stattgefanden. 
111 der Nacht wm 20. Dezember führten 

~tsohc liliegerverb!inde mit s:chtba~m Erfo~g 
1q rke Bombenangriffe gegen ro:!itarische An
\ gen vor T o lb r ,u k durch. Eine Ftakbatterie 
.,. 'llrde vernichtet. W eitere deutsche ffeger-
~rbände bombard'erten ·n der Nacht .zum 20. 

"-'lrlcungsvoll den Hafen von La Valetta a:if 
~ta. 
Bin ritalicnisohes Allfk'ärung~f~gzeug, das 

\'on 3 Sp'tfire-J'v\aschinen. angeg!"iff~ wurde, 
~8 eine ab und traf eme zwe:te .und kehrrn:um unbeschäd gt zu ihrem Stützpunkt zu-

14...W ' tere Nachrichten best li Hg e n , daß 
"'1 feindliohe K r e u z er, dessen Torpedie-
r~g im östlldhn Mittelmeer durch emes unse
~r U-Boote im Bericht Nr. 561 gemeldet \\l\Jr
"\!, ve rse n kt worden ·st 

Italiens Jah1·gang 1922 
\Vird voll einberufen 

Rom 21. Dezember (A.A.) 

1
}.)ie blshcr wrucltgestellten Männer de:; 
Nll~angs 1922 s:nd zum Militärd enst e nbt· 
l\ifen worden, auoh \\enn s·e ·m Aus!anc; 
11,o<>hnhaft sind. 

• 
Berlin. 21. Dezember (A.A.) 

Wie das DNB von militärischer Seite 
trfährt, haben <I e u t s c lh e J ä g e r ge
ftt.rn bei Luftkämpfen an der nordafri
""'lnisdien Front und ii.ber Malta 10 
f' 1 n .d H c lh e F 1 u g zeug e abge-

Istanbul, Montag, 22. Dez. 1941 

Agram. 21. Dez. (A.A. n. DNB) 
T.iusendc kroatt lher Weltkriegskamp

ter \ eronstalteten heute eine Kundge· 
bung in der tkroatischen Hauptstadt um 
dem Staatsc.hef Dr. P a w e l i t s c !h zu 
huldigen. Der „Poglavnfk" wandte sich 
an die Frontkümpfer an:it folgenden 
Worten: 

„Durch selnen clgenen Wider :tand und 
durch dle Hilfe des d e u t s c h e 11 u n d i t a • 
tienlschen Volkes hat K r oatien 
d 1 e f r c i h eil gewonnen. Jetzt müssen alle· 
Kroaten berc:t sein, für d!cse t reiheit zu ldimp· 
fen. Der Knmpf, der in der Welt entbrannt ist, 
wird über das Leben und das Blut der kroati· 
sehen Kinder entscheiden. Der S!eg der ~roHen 
Verbündeten Krootiens ist gewiß." 

USA ... Drohungen 
gegen Martinique 

Ncwyork, 21. Dez. (A.A.) 
„:--1 e w y o r k H c r a 1 d T r i b u n e" 

chrcibt über die französische Kolonie 
:v\artinique: 

. Oie USA hoffon, die stnkte Neutrahtät zu se
en, Je ihnen versprochen worden ist. Wenn aber 

d1 Regierung von V1chy diese NeutralltJt durch 
re :Jk fugen H ndl.mgen verrät, dann würde 
e ~ 1m1t \ on Sl'1ten Amerikas eine dem Geist der 

Vc -i .b ru w1derspred1ende Handlung hervorru
ten [) USA \\erden niemals 11estatten, daß 1'1ar-
1mq• t 'orge$chobcner Stützpunkt Im .Karibi· 
'-h .1 M~ •r von s, n.n FClllclen benntit wird. Vi

l •' m 1ß !so erkennen, daß d.e Politik Amerikas 
. J Hm.'ilcht uuab.indtrlich ist Das Schick~ 11 

• 1' 1 gt ausschl•.ßhch von dt>n :ukünfti
M irschalls ab." 

ler Führer 
übernimmt den 

Oberbef tAhl 
über das· Heer 

Berlin, 2 1. Dez. (A.A.n.DNB.) 
Aus Anlaß der Uebernahme des Ober

befehls über die Armee hat der F ü h r e r 
an die Soldaten der \V e h r m a c h t und 
der W a f f e n - S S folgenden A u f r u f 
gerichtet : 

Soldaten der Armee und Waffen-SS ! 
Der Kampf für die f reiheit unseres Volkes 
zur Wahrung seiner zukünftigen Lebens
bedingungen und zur Ausschaltung der 
Möglichkeit, alle 20 oder 25 Jahre unter 
einem neuen Vorwand antreten zu müssen, 
der aber im Grunde derselbe ist, weiJ es 
sich bei den Gegnern jedesmal darum 
handelt, die jüdisch-kapitalistischen In
teressen zu verteidigen, dieser Kampf nä
hert sich jetzt seinem Höhe- und Wende
punkt. Das Reich und Italien, sowie die 
Staaten, die bereits unsere Verbündeten 
waren, haben jetzt den Zutritt der Welt
macht Japan als freund und Waffen
kameraden erfahren. Man hat dieses Land 
unter den gleichen Vorwänden und in der 
gleich\!n Weise wie uns selbst erdrosseln 
wo1lcn. Durch die blitzartige Vernichtung 
der amerikanischen Pazifikflotte sowie der 
hritischen Seestreitkräfte von Singapur 
und durch die Besetzung zahlreicher eng
lisch-amerikanischer Stützpunkte in Ost
asien hat dieser Krieg eine neue günstige 
Wendung für uns genommen. Dadurch se
hen wir auch uns vor Entscheidungen von 
weltgeschichtlichem Ausmaß gestellt. 

Französisches Es ist jetzt nach dem plötzlichen Eln-
Generalkomntlssariat bruch des Winters notwendig, den Be

wegungskrieg in einen Stellungskriegs zu 
im Pazifik verwandeln und die Anneen im Osten ein-

~~~--~!Z.Uriuht , .wo sie unverglek!hlicl , 
1 1Y· ""21. [)("";:. ( .A ) ' ' di \\' lt i 1 h h t l>i~ 

1 
ff 11 cmes G c ft e r 8 1 k 0 mm i s 5 c1 wie sie e e n ema s gese cn a , ge-

r 1 a t s 1 m Pa: 1 f i k. d ~ dem Gcneralgouver· gen den gefährlichsten feind aller Zeiten 
neur von lndochln.-i. Adm.ml De c o u x. anv.r- davongetragen haben. Die Aufgabe dieser 
traut wurd~. war durch dk Erctgnl.sse notwendig Anneen besteht jetzt darin, bis zum näch
geworden, .iie sich in der Nähe der franzö.sischcn stcu f rühjahr mit dem gleichen Fanatis
ßesltzungm abspielen, die lmmermehrln.denOpera-
lionsrc1um einbezogen :u werden scheinen. der sich mus und der gleichen Zähigkeit zu halten, 
n~ dem Konflikt ln Chln:l (?rglbt. Es scheint daher was sie mit unendJlcher Tapferkeit und 
aer französischen Regierung zweckmäßig, schon unter scliweren Opfern erobert haben. 
jetzt Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. um allen Während dieeer Zeit erwarten wir nichts 
lfoberrnS1.hungen vorzubeugen. anderes von der Ostfront, als das, wa8 

Die neuen 
USA ... Flottenbefehlshaber 

\Vash'ngton, 21. Dezember (A.A.) 
Zum Oherbefehlshaber der amerikanische:-: 

G ~ s a m t f 1 o t t e wurde A<lmiral E r n e s t 
K 1 n g ernannt. 

King bclehl'gte b:.sller <Ee Atlantik-l'1o!te Er 
y. ird nur dem M:irineminister und dem P~äs;. 
denten Roosevelt verantwortlich sein. 

Zum Befehlshaber der A t 1 a n t i k - flotte 
wurde Konteradnt:ral R o y a 1 1n,gerso11 er
nannt. 

Info ge der Angelegenheit von Pearl Harbour 
wurde Konterad;niral K im rn e J der Befehls
haber. der Pazifikflotte durch 'Kontt-radmiral 
N l m 1 t z ersetzt. 

Del' Ka,·allerieoherst . 
als Marineministe1' 

Tokio, 21. Dez:. (A.A.) 
Die Zeitung „Japan Tlmes and Advertiser'' 

schreibt. 
R o p s e v e 1 t sei ml t seinem Marineminister 

K n o x •. 1em ehemaligen Kavallerieoberst. f {l r d i c 
K a t n s t r o p h e der USA-Plotte bei H a w a i 1 
v e r a n t v. o r t 11 c h. 

,,Die Japaner wünschen', so schreibt das Blatt 
weiter, „daß Oberst Knox bis zum Kriegsende Mn· 
rlncmlnlster bleibt." 

deutsche Soldaten schon · einmal vor 25 
Jahren in 4 Wintern des russischen Krie

ges geleistet haben. In dieser Zeit muß je
der deutsche Soldat ein Beispiel für un
&ere treuen Verbündeten sein. Darüber 
hinaus werden aber, wie im vergangenen 
Winter n e u e V e r b ä n d e aufgestellt 
und vor allem neue, noch b e s s e r e 
W a f f e n an die Truppe ausgegeben. 
Der Schutz der F r o n t i m W e s t e n 
wird von Kirkenes bis zur spanischen 
Grenze weiter verstärkt. Die Schwierig
keiten der 0 r g a n is a t i o n d e r V e r
b in dun gen dieser front, die 
sich heute ilber einen gan
zen Kontinent und bis nach 
N o r d af ri k a s p a o n t , m n s s e n 
überwunden werden. Auch 
das wird uns gelingen. 

Die V o r b e r e i t u n g e n zur soforti
gen Wiederaufnahme des o f f e n s i v e n 
K a m p f e s i m k o m m e n d e n Fr ü h
j a h r bis zur endgültigen Vem.ichtung 
des Gegners im Osten müssen sofort be
gonnen werden. Oie Durchführung w e i -

S<:fhossen. • 
Am gestrigen T rag griffen ferner deut

&che Kampfflugzeuge Sc:hlffe. Hafenanla-
9en ·u.rul Versorgungslager von La Valet
ta auf (Malta) mit Bomben sahwere.n 
~ll.d sdhwersten Kalibers an. die, wie 
i:stgestellt wurde, wirkungsvoll im Z iel 

9en. Die Luftangriffe. a uf La Valetta 
~rden 1heute mit Erfolg fortgeset?t. 

Nach 5 W-0chen zäher Abwehr, bei der sie den an Za.hl und Material weitüberle-genen briti
schen Truppen schwere Ver~uste zufügten - allein 12.000 Gefangene, darunter 5 Generale 
und über 1.000 Panzerfuhrwuge verloren d :e BrJten - haben die Achsenstreitkräfte westlicJ; 
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t6. JAHRGANG 

terer entsche i dender Kr i egs- Bulgar1·ens 
maß nahmen steht bevor. 

Diese Aufgaben erfordern, daß die Ar- e·I . es z· 1 
mee wie die Heimat eine höchste An- nz1g le : 
strengung machen und gemeinsam han- Sicherheit und 
dein. 

Derjertige Teil der Wehrmacht aber nationale Einheit 
der die Hauptlast wird tragen müsen ist s f · 21 o be (A.A ) d' A l h h b · ' o ia, • ezem r . 

te r m e e . c a e mich daher heute „B u 19 a r i e n !hat nur ein Z i e 1: 
entschlossen, in meiner Eigenschaft als • Wahrung seiner s i c h e r h e i t und 
Oberster Befehlshaber der deutschen Wahrung seiner m a t 1 o n a 1 e n Ein • 
Wehrmacht den 0 b er~ e f eh 1 über h .e i t", so erklärte gestern König B o. 
d i e A r m e e selbst zu ubernehmen. r 1 s von Bulgarien bei einem Empfang. 

Soldaten! Ich kenne den Krieg, den ich in dessen Verlauf fum die Antwort aut 
in 4 Jahren eines gigantischen Ringen~ im die 'rhronrede überreicht wuroe. 
Westen von 1914-1918 miterlebt habe. Als „Die Politik der Regierung Filof.f". so 
einfacher Soldat habe ich den Schrecken erklärte König Boris weiter, „entspricltt 
fast aller großen Materialschlachten er- de.m Will~n und den Wünschen des 
lebt, ich bin zweimal verwundet worden Volkes und fügt sioh in den Rahmen de1 
und war schließlich von dem Verlust des \'on Bulgarien mit den D i: e. 1 e r p a kt -
Augenlichtes bedroht. Nichts ist mir also m ä c h t e. n abgesdhlossenen V e..rträge 
fremd, was Euch bedrückt und quält, r.1n. 
aber in vier Weltkriegsjahren habe ich Was die l n n e n p o 1 i t i lk der Regie
niemals eine Sekunde an der W i e de r - rung .betrifft, .so wissen wir all(!, daß die 
erheb u n g meines Landes g e _ Regierung entschlossen ist, alles zu tun. 
1 w e i f e l t und es ist mir durch meinen um den W ohlsta'l1d der Bevölkerung und 
fanatischen Wlllen gelungen, als einfacher die Aufrechterhaltung der Ordnung zu 
deutscher Soldat das ganze deutsche Volk sichern. 
in 15-jährigen Anstrengungen neu zu Dank der Einigkeit der moralischen 
sammeln und es vor dem T 0 de s ur _ Kräfte des Landes bin idh über%eugt. 
t e i 1 v o n V e r s a i 11 e s zu retten. daß Bul'9arie.n. dessen Einheitsideal jetit 

Soldaten ! Ihr wißt, daß mein Herz ganz verwirklicht l\vorden Jst. mit der Fortfüii
Euch gehört, daß mein Wille und meine run9 der von der Regierung begonnenen 
Arbeit unbeirrt nur der Größe meines Vol- politischen Aufgabe auf eine glücklicht 

. Zukunft 'hoffen kann." 
kes dienen, das auch das eure ist, daß aber 
auch mein Verstand und meine Ent
schluß'<raf t nur die V e r n i c h t u n g 
desGegners,den siegreichen 
Abschluß dieses Krieges 
k e n 11 e n . Was ich für Euch, Soldaten 
des Heeres und der Waffen-SS an mate
rieller Sorge und Führung tun kann, wird 
geschehen. Was Ihr für mich tun könnt 
und tun werdet, weiß icht mit ganzer 
Treue und Gehorsam mir zu folgen, bis 
dai; Reich und damit unser deutsches 
Volk endgültig gesichert ist. Der Herrgott 
wfRI SBnen tapfersten SOidaten den Sieg 
nkht versagen.•• 

Vereinheitlichung 
aller Kräfte 

Berlin. 21. Dez. (A.A. n. D NB) 
lm Zusammenhang mit der Uebernah

me des 0 b e r lb e f e h 1 s des H e e r e s 
durch den F ü h r e r sell>st wird f ol9ende 
Mitteilung veröffen tlicht: 

Al<1 der Führer .1m 4. Februar 1938 idcn 
Oberbrfettl iiber {!ie deutsche Wehrmad1L libcr
nahm, eqp1h s'ch u'ese .\\aBnahrne Z\\ 'ngend 
aus dt>r Sor.ge um cirK'n t>ewaffnct<-'n KonUikt 
der mt Interesse ide.r Freihcit des deutsohe~ 
Volkes möglich werden konnte. Oie Staatsrai
S?'~ ver~~mg.te gebieterh;<;h die \ 'ere!nigung a!Jer 
Krafte 'll1 erner Hand. Nur so konnte die Vor
bere:tung eines ·wir.ksamen Wiiderstan<ies gel n
gen, der, wie man \\ ußte, noch mehr als der 
dem deutschen Volk von den gleichen Gegnem 
aulgez.wungene Weltkrieg von 191:1-1918. zu 
einem totalen Krieg führen \itrde. Zu dlesen 
Eswligungen 'kam das Bewußtsein der inneren 
Berufung 'lind der Wille l)Ur Verantwortung 
die dazu führten, daß der Staatsmann Adolf 
Hi~ler sich entsdtloß, sein e·gener Feldherr zu 
sein. • 

Japans 
Schutz- und Trutzbündnis 

mit Thailand 
Tokio, 21. Dez. (A.A.) 

Nach einer amtlichen Meldung der Do
mei-Agentur ist zwischen Th a i 1 an d 
und Japan ein auf 10 Jahre gültiges 
Schutz- und Trutzbündnis 
abgeschlo~sen worden. 

T okio, 2 1. Dez. ( A.A. ) 
Das B ii n d n i s m i t T h a i 1 a n d 

hat folgende Bestimmungen : 
1. Das Bündnls beru!bt -.f da gqJCnstltJgeu .Ach

lUDO de:r U D ab ih i D 9 1 g k C it und S 0 U V tr I · 
olti ts re c h tt bdda L4Ddcr. 

2. Gegense i ti ge Hil fe mJ1 all.eo polJtl· 
sc~. wimchaftllchen und mllltirlschen Mitteln für 
den Fall, daß e.lner der V ertr~ mit einer 
dritten Macht 1n bewaffneten Konflikt gerät. 

3. DI~ Durchführung der gegenseitigen Hilfe 
wird du-eh do Ab 1c o m m e n ~chffi &n Al• 

tllndigcn Stillen bd<kr Linder ~rlt. 
-t. Weder Japan nodi 11baßand wuden lm Falle 

eines gcmelnsaroen Krieges ohne Zuatlmrmmg da 
Vertragspartners dnai F r 1 e d c n oder Waffe 11 • 

s t il II t a o d abschlkßen. 
S. Der Pakt tritt ab 1 o f o r t für die Dauer 

voo 10 Jahrm in Kraft. Die bdde.n vertrngssclil~
ßendm Partdm wudcn rcdiacltJg ,·or eeincm Ab· 
lauf wegen dM.r Vu'Ulngenmg In Piihlang tretai. 

• 
Washington, 21. Du. (A.A.) 

Das USA-Marlnemlni~terlwn gibt bekannt. daß 
Verteidigungsabschnitt~ um 13 
wichtige Häfen der Os t• und W est
k Q s t e de r U S A geschaffen wer.den. wo Schlf
fe In Zukunft nur noch bei Tag und unter Kontrolle 
werden fahren können. Unter dies\'n Abschnitten 
befinden .sich Portland, Portsmouth. San Oiego. 
Newyork und Neu-London. 

Die Entw:ickhrng de-s Krieges hat muner 
mehr die Richtigke:it dieser Auffa5$ung bestä
t~t. Voll oin Erscheinung trat dies aber erst. 
al!! der Krreg mit dem Ostfoldz.ug bisher un- ' 
!><!kannte Ausmaße annahm 41nd der enge Zu
~mmenhang der Operationen zu Land mit den 
politischen und kriegsY.iirtschaftlicJ1cn Z.ielen, 
sowie die z.ahlenmäßige Bedeutung des Heere 
im Vergleich w den anderen Wehnnaohtstcile-n 
den Fü'hrer ver.:::n!aßten, ~iner 6inget>ung fol
Kend den größten Einfluß auf d:e Operationen 
und die Au_rüstung der Armee zu 111ehmen und 
sich ~rsönlidh d.:e Entscheidung über jede we
senth<:he Maßnahme auf diesem Gebiet vorw· 
behalten. 

Große Schlacht 
auf den Philippinen 

im Gang 

Im Gcist sein~r Entschließung vom 4. Fe· 
bruar 1038 hat S1Ch daher der Führer mit Wir
kung vom 19. Dezember entschlossen bei aller 
Würd igung d'cr Verd:enste des llisher'gen Ober· 
betehlshabers ues l l etres, Generalfeldmarschall 
von ßrauohitsch, die füihmmg der Armee mit 
dem.Oberkommando der Wehrmacht ;n seiner 
Han<I lU vereinigen. 

• 
Helsinki, 21. Dez. (A.A ) 

Frldmarsd1all Ma n n e r h c 1 m wurde der ru 
mänische 01·den „Michael der Tapfere" verliehen 

" ,\1adrid, 21. Dez<:'mber ( A.A.) 
General F'ro n c o ~iat 824 po''tiS('he Hftft· 

enge bCtgnauigt. 

9 u ... Boote seit Kriegs ... 
beginn vernichtet 

Tokio, 21. Dez.ember (A.A.) 
Das Kaiserliche Hauptquartier te3t mn, dab 

die japanische .Marine sea dem Konllikt irn 
Pazif~ !) fe~ndl~c'he U-Boote ver
n j c .lt t et und za:hlreiche we"tere U·l3oote nn· 
gegriffen hat, <leren Vernichtung aber nicllt 
festgestellt werden konnte. 

In dem Bericht !heißt es weiter, daß cin ja
panischer Zerstörer 32 Besatz.ungsmitgl!eder ei
nes vcrscll'kten U-Bootes, darunter 5 Offnlen~, 
an Bord nahm. Ueber d:e Nationalität d'Cf ver
nichteten U-Boote wird nichts ang~geben, d. h. 
es \\ird n!cht gesagt, ob es slch um englische 
oder amerikanische U~Boote handelt. 

Washington, 21. Dez. (A.A.) 
\Vie aus militärischen Kreisen verlautet. Ist gc

genwcirtlg auf den PhilipplnC'tl eine große Schlacht 
im Gange. Die Aktion der Japaner scheint vor al
lem sich gegen dir Insel Mint.lanao zu richten, und in 
zweiter Linie gegen die gesamten Phillpplnm-Inseh:. 

Der Bericht des Kriegsministeriums gibt k e i · 
u e r l e i E l n :t e J h e l t e n über die 0 p e r a • 
t 1 o n e n , aber eine Botschaft vnn Selten des 
llSA·Obcrbefoh\shabcrs auf den Philippinen, Ge
neral Mac Arthur. gibt zu, daß in 0 a v a o die Ja· 
paner eine weitere Landi.."Ilg versucht haben. Davao 
ist eine Stadt, In der die j a p a n 1 s c h e B c v ö 1-
k e r u n g ü b " r w l e g t un:.i die Hälfte anbau· 
fähigen Landes und der Industrieanlagen besitzt. 
Man darf also annehmen, daß die fünfte Kolonne 
dort tätig war. Der Vllderstand der Truppen Mac 
Arthurs scheint bis Jetzt Erfolg z:u haben. 

Dtr Bericht der Marine teilt mit, daß ein japa· 
clschcr Transporter von einem U-Boot verstnkt 
worden sei. Am vergangenen Donnerstag soll die 
c merikanlsche Flotte einen japanischen Transpor
ter und wahrscheinlich einen Zerstörer versenkt 
haben. 

Die Bombardierung der Marinebasl,, C a v J t e 
durch die japanische Luftwaffe und andere Luftan
griffe gegen .clle Insel L u :: o n zdgen nach Mei
nung der militlirischen Beobachter. daß die Opera· 
tlonen auf den Philippinen in e 1 n e n e n t s c h e I· 
d e n d e n A b s c h n 1 tt e 1 nt r e t e n. 

Von Man 11 a teilt das amerikanische Haupt
quartier mit, d a ß V e r b 1 n d u n g s s c h w i e -
r 1 g k c 1 t e n keine genaueren Angaben über die 
Lage In Daveo gestatten, wo die Japaner gestern ge
landet sind. Vor dem Angriff wurde Davao durch 
die Japanische Luftwaffe schwer bombardiert. 

Der Bericht f(lgt hinzu, daß die Lage in L u 1 o o 
sich nicht verändert llaM. 

„ 



2 Tiirkische Pe1t 
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trostloS'C V~r·orenh 't 8~.r '!'.ussischen Landschaft spl"icht au.:; d esem Winterb ld. 
:;ind an das Konnen und den Willen <!er deutschen Soldaten gestellt. 

Erlebnisse 
mit Sowjetsoldaten 

Fiasko der Psychologie 
H. Ch. Men ke 

Er war ein Ueberläufer aus den Wäldern. Fünf 
Tage wtd fünf Nächte hatte er im Schlamm, im 
sumpfigen Dreck gesteckt, und dann kam er an, ein 
Bauer, mit einem runden, grob behauenen Gcs.icht. 
in dem nur die lebendigen Augen unruhig hin unr.l 
her wanderten. Wir konnten ihn im Augenblick 
nicht zurückbefördern und hatten Wichtigeres :u 
tun, und so blieb er für ein paar Tage in der Pan
jebude, die unser Quartier war. Er gehörte zu !Jen 
seltenen Russen, die etwas von selbst taten: er 
schleppte Holz heran, fegte mit dem Re!sigbündel 
die Stube und hockte im übrigen ruhig neben dem 
Ofen, auf den er abends kroch, mit tJem Gefühl 

bepackt mit deutschen Peldflaschen. Der Meister 
Cles schwingenden Löffels machte ein Gesicht, als 
narre ihn eine dustere Spukgestalt; er glaubte bös 
zu träumen. Das ging über seine Vorstellungen, ob
wohl er doch allerlei Kummer oewohnt war. „He. 
was ist denn das für einer?" schrie er ins Dunkel. 
Cyrill Andrejewitsch aber fühlte sich bereits mit 
uns so solidarisch, daß er die Zelt für einen unpas
senden Scherz gekommen hielt. „Konmussarl" er
klärte er sachlich - und als er <las Gesicht des 
Unteroffiziers sah, der nun überhaupt nichts mehr 
begriff un::l nach einem brauchbaren Strick Aus
schau hielt, an dem er diese unverstandlichen Tat· 
sachen aufknüpfen konnte - Cyrill Andrejewitsch 
also lachte lautlos und freute sich seines gelungenen 
Streichs. Mir fehlten die Worte. um ihm klarzu· 
machen, daß auch für ubcrgclaufone Rotarmi~ten 
kein Anlaß bestehe zu Albernheiten solcher Art. So 

wohl, daß die Deutschen ungeahnt gemütliche Leu· -~-
te seien, und In der Hoffnung, daß der Krieg für ihn 
in dieser Weise ~u Ende gehen könne. Nach einem 
halben Tage schon fühlte er sich bei uns bestens 
zu Hause. Er war im Hof und hackte eifrig H..:>lz, 
uls ihm das Pech passierte, daß ihn ein wachsamer 
Posten festnahm und als verdächtiges Individuum 
ablieferte. Cyrlll Andrejewitscb cahm den ganzen 
Vorgang als lustiges Intermezo; als der Posten 
ihn mit strammer Meldung wieAer bei uns abl!efer· • 
te, grinste über das ganze Cesicht und zeigte mit 
dem Daumen auf seinen bewaffneten Bewacher, 
lachte uns an, als wollte er sagen: Ha, der weiß 
noch gar nicht. daß ich zu euch gehöre! 

Man nahm ihm dies nicht übel. da sein Fleiß 
nicht daruuter Utt. Am zweiten Abend leistete er 
sich jenen Streich. der sein Ansehen etwas ge· . 
fährdete. Durch den zähen wässerigl!n Schlamm 
stapfte er hinter mir her, zur Feldkilche, Tschai 
(Tee) zu holen. Es ·u:ar eine tlefschwarz:e Narht 
von jener Art, wie sie .nur der Osten kennt; .u:an 

1 
konnte glauben, man schritte In Tinte hinein. Cyrill 
Andrejewitsch stapfte gelassen hinter mlr her durch 
den schwarzen, zähen Schlammbrei. = Kllchen
wagen und stellte sich ergeben hinter mlr auf. Als 
Ich ihm die gefüllten Feldflaschen nach rückwärts 
reichte, erschien das runde Gesicht des Kllchen· 
unterofflzlers in der Tür. Mißtrauisch blinzelte er 
nach draußen, und seine erstaunten Augen erblick
ten - o ungeahnter Vorgangl -· einen Russen, 

Verlag Knorr & Hi.rth, München 

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

(7. Fortsetzung) 

Währen.:! dieser Tage mußte man ihm das Boot 
Liliput neben se!n Bett stellen. Das kupferne Leuch
ten war eine Kraft in Ihm. Er sah zu ihm hin, wenn 
er erwachte und wenn er einschlief.Hatte er gewußt, 
was ihm die Stunden aus ihren verborgenen Gän
gen herantrugen, so hätte er lieber durchs Fenster 
geschaut, hinaus in den regennassen, tropfenden, 
klopfenden, spritz:enden. sprießenden Vorfrühlings
garten, der gewi~re Tröstungen fUr Ihn bereit 
hätte. 

Er wnr nun genesen un:.l holte mit der Früh· 
llngsluft fr:lsche Kräfte auf. Der Wind trug den lei· 
sen Salzwassergeruch von der See herauf, so dcut· 
llch, wie er ihn seit seinen Knabenjahren nicht mehr 
wahrgenommen hatte, und darein mischte ~Ich der 
Duft der erwärmten Hölzer. Er schritt eben zur 
GartentGr, um el.nen Spaziergang zu machen, als 
er eine Ordonnanz heranrelten und beim Wegwei
ser anhalten sah. „Hallo, :u wem wollen Sie?~ -
„Zum Unteroffizier Bauer." - „Der .bin ich. Ha
ben Sie etwas für micb7" - „Einen Brief vom Ar· 
meekommanr.lo in Kiel." 

Bauer riß Ihn dem Boten aus der Hand. Sie wer
den bauen. Er hastete zum Haus zurild<:. Sie wer
den nun doch bauen. Er erorach das Siegel. SJe 
werden das Geld aufgebracht haben uo.d bauen. Vor 
der Gartentür blieb er stehen ucd las. 

Lin 

Gdangcner Sowjct:;o}dat auf dem Wege 
in da$ GefangenensammeJlager. 

doch auf eine unbegre1lliche Weise für ihn. Er durf
te ihm nicht widerstehen; er mußte cachgeben. 

Er ging in die Werkstatt - kaum merkte er, 
daß er ~chlug. Wahrhaftig, er hatte zugeschlagen. 
Das Boot Liliput klirrte, krachte und zerbarst. Aber 
schon beim ersten Schlag zuckte etwas zuriick auf 
sein Herz, und er fühlte es wie eine LUhmung über 
sich kommen. Er hatte dieses Ding geliebt. Es war 
wie ein widriges Unwesen zu Ihm gekommen, und er 
hatte ihm nur wiederstrebend Körper und Form un.:1 
Lehen gegeben. Darüber aber war das Wunderbare 
geschehen. Sie hnttcn sich zusammengi:le!.>t. 

Seit jener Dämmerstunde im See war es sein 
Eigen geworden, ein Teil seiner selbst, sein Kind. 
ein armes, gedemütigtes, aber selu geliebll!s Kind. 
Der zweite Schlag war schwer ' e von Verzweif
lung. Und der dritt..: brachte nur noch das Ende, 
das sein mußte. Mußte es denn sein7 - Erst jetzt 

•traten alle jene Ueberlcgungen der Re1h: ~;ich w, 
die ein anderer wnhrscheinlich vorher angestellt 
bätte. Jetzt, Gnade, Bauer, wenn :sie gege11 dich 
sprechen! -

Sie haben mir dreißig preußische Taler gege
ben, um Kupfer un:I Eisen zu kaufen, .so ilbcrdachte 
er alles noch ernmal von A bis Z.Nicht emmal fur 
den Kauf des rohen Met~lls haben diedr~~iq .Ta· 
!er gereicht; ich habe merne ersp..irten zwo1f I aler 
und sieben Groschen drauflegen müssen. Jetzt wol
len sie das fertige Modell da[ilr haben. Mit anderen 
Worten: für dreißig Taler ml'ine Idee in ihre Ge
walt bringen. Für dreißig Taler meine Konstrnk, 
tion? - Nein, hier habt ihr das Kupfer und das 
Elsen, wofür die dreißig Taler draufginuen. Zwölf 
Taler, sieben Gro.scb n habe ich .:ugesc;ho.ssen. \Vir 
wollen sie nicht verrechnen. Wir wollen nicht ha· 
dern. Der Klumpen Metall soll euch gan: gehön:n. 
Er fand, die Rrchnung ging auf. Er war mit sich 
im Reinen. 

Freilich, ob er .ile Axt aus der nüchternen Ueber
legung heraus geführt hatte, blieb zweifelhaft. Nun 
war es geschehen und mußte zu Ende gebracht wer
den. Er packte den Trunon Altmetnll sorgfältig in 
eine Kiste und schickte sie nach Kiel. mit einem 
Sehreihen: „In Ausführung der Anordnung vom 
gestrigen überhllnfügt Unter.fcrtigter verlangtes so· 
wie rechtmäßig gehöriges Kupfer bzw. Eisen lt. bei
gefügten Einkaufsquittungen, ungerechnet die Diffe· 
renz der sieh ergebenden Endsumma, im vollen G~
wichte. Submissest WHhelm Bauer, Unteroffizier . 

nenlager mit leichter G~nugtuung zur Kenntnis. 
\Vir \\.iren durchaus nicht humorlos dabei und 

h,1tten hennlich Vcrstän:lnis für den grotesken und 
galgcnhumoristischen Spaß des Cyr1ll Andreie· 
wil~ch - aber gcnilgte das schon? Ill.'i j.:dl'm ,rndc
rcn Gegner, bei jedem Feind aus einer europäischen 
Nation h1itten wir Rückschltisse mach~n können, et
wa der Art .• '.laß der Gefangene ein umg:lnglicher 
Mann sei, der das Schicksal der Gefangennahme 
mit der achtbaren Haltung gediegenen Galgenhu· 
mors ertrage. In <ler Sowjetuion fallen alle Schhi.'iSe 
solcher Art weg, ,md .das Fiasko jeder mit europä· 
Ischen charaktereologischen Voraussetzungen arbei· 
ten Psycholouie ist offensichtlich. V.'ahrschei.iliich 
hat Cyrill Arulrejcwitsch ebenso stur und hörig auf 
unsere Soldaten geschossen \\ie jeder and.-re Rot· 
armist mit stumpfem, ungdormtem. brdtem slawi· 
sd1rn n.1uerngcslcht . 

\\'t1s soll man ;iber \'On jenem ßols.:hewiken hal
ten. der, als der ,iußere Befestigungsring um Mos
kau durchbrochen wnr und die deutschen Kolon
nen auf der Rollbahn vorwärtsfuhren. im Graben 
lag und sich tot stellte, plötzlich aber zum Leben 
erwachte, den Granatwerfer auf eine deutsche Zug 
mascblne rlchtctl', sdioß - und nach wenigen St•· 
kunden von den deutschen Soldaten niedergemacht 
war? Wo wfirc solches noch denkbar? 

Oder jen.- 11owjctische Bunkerbesatzung vor 
Polozk7 Im toten \Vinkel hatten sich die Pioniere 
an den Fdndbunker herangearbeitet, er war ma
növriert und l·rled1gt, und gemäß gesitteter Kri<.·g
führung forderten die deutschen Soldaten den Fein·J 
zur Uebergabe auf. Blitzschnell öffnete sich die 
Eiscntilr des Bunkers, e1u paar schmutzige, gdbe 
Hände rissen den vordersten deutschen Soldaten 
mit hinein - da hoben die deutsclit>n Sprengladun
gen ehe Eismtür aus den Angeln. Mit Messern nnd 
Bajonetten stach dit• Horde den deutschen Solda
ten zus<unmen - „und dann kamen sie heraus nns 
Taueslu.:ht, breit und grinsend, als oh sie sich bei 
uns zum Frühstück .insagen wollten" - so crzähltc 
später Ritterkreuzträger Major Köhler, der mit sei· 
nen Maimcrn die Bunkerreihe von Polo.zk nahm. 
Daß au· diesem Frühstück nichts wurde, braucht 
rnrht erst erw1ihnt ::u werden. _..._ 
Die Sowjets rechnen immer noch 

mit der angel ächsischen Hilfe 
Hc-lsinki. 20 Dez. (A.A.) 

Die So\\ jetreg1erung hat, wie 111,111 ('rf;;hrt, den 
ß.m von z , ei r. e u e n H 01 1 e n am A r kt i 5 c h e n 
M c ~ r b schlossen, di · dazu bestimmt ~ein ~ollen, 
.1it' Lieferung von anul'ls;ichs1schem Kriegsm.iteri, 1 
in „H·n kt !'latenden .Monaten für den F.111 :u ~i
c !wrn, d„g die \V1·gr über Nowgorod und A 1 · 
~ h n \l c 1 s k unbenutzbar \Wrd('n. Üil' lw1de 1 
nr11t•n 1 [„fe11 wi.'rden iln :Jer l\fonJunu des 0 h und 
drs J c n iss c i crr. htet und w.:-rden di,• ',•m1·11 
Novjpo1 t und lg.irk(' tragl'n 

Am~t('rdam , 2Ll. Dez. \A.A. n. DNß.l 
\\11 dl'r Londoner SmdPr meldet. ist F 1 et 

s.: h e"' , dl'r parl.unen ,•rischc Privatsl'kret.ir des 
cr<•cn Lor ls der Admlrahtät, AJexander, z 11 r ü c k
g et r et e n. 

\V,1shmgton, 2ll. D~z. (A.A.J • 
Der Gcset::entw11rf, durch den wdtcrt": 500 Mill. 

Dollar für die Nat!onale Veul'idigun1 bewilligt 
wer.ien wurde vom Au~schuß des Repräsentan
tenh 1uscs nug~nommm. Die Gcsetzcworlag,• gehl 
.~t.:• an das Repr:isPnt;mtenh,u1s 

• 
Mexiko, 20. Dez. (A.A.) 

Wie amtlich mitgetl'ilt wird, arbeiten die 111 t' x i 
k a 'l1 i s c h c n F 1 u g z e u g e mit den U S A • 
S t r e i t k r ä f t e zusammen, iun an der Küste .'.!es 
Pazifik zu patrouillieren. • 

Zwei Tage darauf kam die Antwort. Da sub
missest aufsässige Unteroffiz:ier Bauer wurde straf
versetzt nach Rendsburg. 

Rendsburg liegt elncu strammen Tagesn1<1rsd1 
von der Ostsee entfernt, noch weiter von der Nord
see. Es liegt in der Mitte zwischen Wagrien und 
Dithmarschen, im Herzen Schleswig-Holsteins. E~ 
Hegt - doppelt Hihlb;ir für den, d~m das Wasser 
zum Lebcnselemeut gl'worden war - auf dem Trok
kencn. Aber die Dinge, die kommen sollen, haben 
eine seltsame Eigenschaft: s11.• verv.:irklichffi sich 
sogar mit Hilfe von Verh!.ri.derungen. • 

Vom Meer entfernt, mit ·zt>rschlagener Hoffnung 
~ denn war das Boot Liliput nicht seine Hoffnung 
gewesen? und er selber hatte es zerschlagen - gab 
Bauer seine Pläne auf. Er dachte nicht mehr an die 
Mühen und Enttäuscbungen hinter ihm, dachte 
nicht mehr an seine Idee. \Venigst~n schien es ihm 
so. Daß die Gedanken unter der Oberfläche weiter
arbeiteten, konnte er ihnen nicht verbieten. 

Fast verstimmte es ihn, als er Order bekam, s'kh 
in Helllgenhafen zu mcHen. Er hatte dort ein~ 
Strandbatt<-rie als Kommandant zu übernehmen. Die 
Gewißheit, das Meer wiederzus~r:.:-n, flöl'..ti' ihm 
Furcht ein. So weit war es mit ihm. Aber als nun 
wieder das Element herschimmerte, als vom Enoe 
der Klmme bis zum andern der graue Wasscrflor 
vor ihm schwebte. dessen Anblick vordem all~s 
Sinnen und Wollen In ihm aufgeregt hatte, gesch'lil 
ihm nichts. Kelne Lust wandelte ihn an, das Mci!~ 
der Enttiiuschungen erneut zu betreten. Er füMti.' 
sich frei. 

Der Zufall wollte, daß gleich am ersten Tage ~ei
nes Dienstes zwei dänische Fregatten bedrohlicl-. 
,1us dem Seedunst hervor und auf die Küste :u
wuchsen. Es galt einen Angriff abzuschlagen. Die 
Salven der Schiffe aröhnten herüber. Eine Kugel 
schlug neben ihm ein. Es gab zu tun. Nach vierzig 
Minuten drehten die Dänen bei und verschwandr.!1. 

Am Abend dieses Tages .saß Bauer in ~einem 
Quartier und zeichnctr. Wer ihm über die Schul
tern aufs Reißbrett gesehen hätte, würde si~h ge· 
wundert haben, keinen .J\!\eeres.~pie114:l UDd keint11 
Meeresgrund, nichts Submarine'> irgendwelch~1 Art 
auf sekiem Wattmann zu erblicken. Er sk.zzierte 
einen Rundturm mit einer Reihe von Schlitzen aufs 
Papier. schlug mit dem Zirkel einen Krei$, rnaß 
Ra::lien, zeichnete einen Stern '.lt:\ ue herum Wld 

' 

Und las: „„ •. binnen drei Tagen abzuliefern" 
•.. • Sein Blick sprang zurück. Und las: „Das Mo· 
dellboot ... dreißig preußischer' Taler •.• abzulle· 
fern" ..• Einen Herzschlag lang stockte sein Blut. 
Er ntmetc tief. U i:I las: „Anordnung der Intendan· 
tur. Hiermit wird der Unteroffizier Bauer, Wilhelm, 
aufgefordert, das von Ihm im Auftrag angefertigte 
bzw. ausgeführte Modellboot, für dessen Erstellung 
selbigem Genannten 30 pr. Tlr. er. bewilligt wur
den, spätestens binna:i 3 Tagen bei obengenannter 
Dienststelle abzugeben bzw. einzuliefern " 

, 
Soeben erschien : W emnachtsheft der JJJustrierten Zeitung Leipzig 

enthaltend die deutschen Meisterleistungen 
in den Jahrhunderten 

Als er zu lesen geendet hatte, brach jenes Beben 
in ihm los. das er fürchtete. Ein Seelenbeben mit 
Zyklon und Flammen. Er kannte es. Es kam aus 
den Tiefen des Blutes, achoß auI wie ein Geysir. 
Es war das WiL'.le, das Unbändige, :ids Schwt>ifen· 
de In ihm Dämon des Schreckens ihm selber, es 
war das F~emde, das Feuer des zweiten Gesichts. 

Dies Fremde, das fühlte er, war dennoch das 
Tiefe1gene. Es war weniger als er. und es war 1.lll• 

endlich viel mehr als er. Es war gegen ihn \lDd war 

Buchhandlung E. K A L 1 S Beyoglu 
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Deutschlands Mangel an 
.Akadentiker~:N"ach'W'tlchs 

Oas A 111 t f ' 1 r B e r .1 f s .... r t- eh ou n g 
und BetriehsfüJ1r11n-g <ler Di\r. Jiat 
erstmalig den Vers-uch unternommen, die pl:in· 
mäßige Steuerung des iaikadem'schcn Nnch
wuchscs ~n !~utschland durch eine i!ir:hcb11ng 
iiber den Bestand und -dt>n ~uchwnch bedarf 
;ru 1111terba.1ten. Uehcr das Engehuis wir<I 'n der 
„S(nialen Praxis" bericlltet. Der gegen·wlirt~e 
8~tand <111 J\kadem& m \\ ur<lc unter Zuhil.fc
nahmc friiherer Schätzung und des Verfahren 
<lcr Volkszählung mit dw(1 420.000 tür das 
Jahr l!ß!.I ermittelt. lh1ter Hcr!ick 'i."htigung ue' 
l~rsatzhed:trfe" und {les notwenct'gen Erwci
tcrungsbedarfes \\ 11rden tiir da. Jahr 1950 
B es t an d s z a ih 1 e n \'Oll 497.000 bis 535.000 
:rngcse-tzt. Der w erwartende Naclm nchs 
wurde 111nte~ Riic~griff 011f lie Abitur:enten
ziffcr 'Und d'~ Nen1.11gängc z:um Stmhtm 
ge~ohiit7t. 

Das Er·gehrüs dic~er Erhdnutg .ist nicht e"
frnufich. ner für das kommende Jahrzd111t /ll 
crwartcn<le Nachwuchs ·1n :~ka<lembchen He
rufstriiger:n w'rd Z\\'Jr .iusr('iohen, den durch 
niltiirFchen Ab17<rn;,:, w c Tod, lnva'.itlät u~w. 
ntstandenen \ erJid au. z..1gldchc11. E '' 'rd 

. b r nur eio gering.er Ueb<:rscl1u r. 
\ 011 knapp to.ooo für da organi;o;clie Wach 
u m b':'b:-n , der l:\ng::;t 111l'l11 au"re.::ht, um 

tl1c \\'c'terentw;cki,1'1~ d::s akadem:.-.:11cn Sek 
tor z,u .gew<ihrleistrn 1111 1 er<;l 1:cl1t 11 ~ht, 
um den tu t:I w.;irtenden /. u: ü t z 1 i c h c 11 
Be d ~1lf1 rn det Iren. t'i1r '(j;i„ kommend{: l 111r 
z~hnt '\\'ird man also in De,1t d1l:•ml m't c"inLm 
ht·triirhtiichcn Pcf't.lt m1 Ak:ide 
mikern ·n tleor ,grnßc11 .llöhe HJll ,..~ l.llOO h'-; 

H'}.1)00 111 reci111cn habl'll 
Am ,.:~in tig:>tct :r..ltcn di. 11 · h c r 1 f l' 

Hili unter die~en J ,. /\Lrtlc. J I, \ "r<I d~ 
·mr:iu ·s1t"hrichc Zu~img n c11t nur awrc\·hc11. 
11111 den l:rsa.tzbedarf 111 <leckt r, ,;ontkrn auch 
dl'n .großkn Teil <ks Frn c,tcnrng ·bedarl~' 
Noch verhältn'smäß:g giinst1:g' leltet1 .l:c 
t c c h 11 ;i s c1h e n Berufe da, j tlo lt .<.•1cht der 
N1ch\\'ucl s 1ü·ht mehr zur 1 >e~kung d~ 1.rr 
111:.len I:r\1 e.te!lungsbcdarfes. Scl1w1c1 g i<>t die 
1 :t"l' l>c1 de1~ j 1 r s ! c i1 lln<l den E r -
tichi111gsbtru.~n. lrt J.:.·n1 ncht e'r:-
111.11 .Jer E1sa~zbeda1f w.-cJ ckt we-den. Im jahrt' 
ILJ.)41 \\erJen b ; iden j:1r ten 40 ib:S .'ill \'. II„ 
he' <len l..ehrkniften sorrar 60 b s fi"i \. 11. dt>l' 
bcnJr'gtc-n Nachwuchses fehlen. 

As Folge der UntersuC'hung l\ cr<.lc-n ,\.\ a l'I -
11 alt m e n zur St ehre r u n g d~ Zuganges 
w <Jen Akadc.mikerlJ.l'rt1il'n und Lll eine~ 
llesscrcn Vert.e.i.ung .a.ut die c.i1tzelnca Stud:cn
facher verlangt. So w'flll vor allem c·n groß 
zügioger Ausbau d~r Stu d ii e n f ö rd er u n g 
als q1-0twend'g heze'ch11et. Nur noch <fc Be 

.setzte in jede Sternspitze einen dicken Punkt Acht 
Stcmspitzen lllld acht dicke. Punkte im Kre1•, jeder 
Punkt ein Geschütz: der drd1barc Panzerturm w.ir 
c-rdacht. 

Wir Lebenden haben keine Zeit, uns Fragl'll da 
rGber hlmugeben, woher .'.lie Ding<' unsres D.:iselns 
stammen; wir müssen in der E1le froh sein .. i.• z 1 
benutzen. Zuweilen abl'r packt uns ein Oing. dem 
wir zufällig begegnen. und reißt cns in Uebcr.·a
schungen hinein, <lcnen wir uns nicht enlzlehr.n köu
nen. Der Panzerturm. der sein! gl'lah:J•ollt'n.I<' 1 
Schlünde im LicJ1t :Jcr Schbd1tc11 dcs 20. J,1hrhun
derts zum Himmel hebt, er scheint uns so .sehr „i:1 
Verwandter des Flugzeugs, des Rundfunks, der Li· 
nien'lcliiffe, der tau~endkerzigeu Scheinwerfer zu 
sein, •faß wir seine Geburt in diesem Jahrhundert 
suchen in einem Zeichenbüro mit elektrischen Ta 
geslampen . .,AbE.>r nein, ~in einsamer Mann. der eben 
die Oelfunzel- über seinem Arbeitstisch anzündet. 
hat ihn erdacht und entworfen. o~nn noch erhellt 
die Petroleumlampe sein W cltbild nicht, noch nicht 
die singende Gasflamme o::lcr die Glühbirne. 

Um so mehr fiel die Miniatw·ba.,t1on auf, die 
er erfunden hatte. Er lllannte sie Revolverbatteric 
Der Name war eine Erinnerung an jenen neu;1rtigcn 
Schießknüppel, die Drehpistole, aic fünf Jahre vor· 
her in Amerika erhmden worden war uni Rcvoler 
hieß. Noeh hatte er selba keinen Revoler gesehen; 
aber der Name gefiel ihm. Ein Revolver von riesen
haften Ausmaßen sollte da~ Ding werden, das er 
konstruiert hatte, ein Giganten-Revolver. 

Die Kameraden, denen Bauer .:lcn Entwur.f zeigll• 
war!.'n entzückt davon „Glückwunsch, daß du end
lich aus dem Meer heraus aufs Trockne komm.~t!" 
sagten .sie lachend zu ibm. „Wir hatten schon wr· 
::ichtet, dich nl einen der unsern zu betrachten 
Jetzt erst bist .fa ein richtiger Kanonier.'' · 

Die Geschichte von der Re\.'olverbatterie kam zu 
Ohren des Oberstkommandiuendcn .der Landes:ir
mee. Er ließ Bauers PIJne kommen und holte Gut
achten ein. So kam das Projekt in Bewegung: eim· 
machtvolle Sache zu einmi machtvollen M,1nn. Die 
Gewalten haben eine feine Witll'rung fiireinander. 

Gl\neml Wilhsen war andrer Ansicht nls ein 
großer Teil seiner Offiziere. Sie waren gegen den 
Fortschritt: ·er war für ihn. Sokllc Vcrsdll'deni e:t 
der AuffS-"ung bei durchaus gle ch(.1' Richtung 
<les Wollens - denn den Feind besiegen war die 
Absicht der Offiziere nicht mindt'r .ils die des Gr.
nl'rals - hnt et\\'iJS Verwunderliches, Ja Befrcmdcn
des für den, der den Aufbau der Verantwortlichkei
ten nicht deutlich ins Auge faßt. Vom Krieger er
wartet man Haltung, Härte, Mut, Tapferkeit, Um
sicht in .der Schlacht: vom G~ncral erwartet m:tn 
den Sieg. Das ist ein Unterschied, und er prägt un
terschiedliche Gedanken. 

Willben war ein Kerl, der Eis und Peut?r zu ei
ner neuen Art von Elementarsymbiose zusammen 
gezwungen hatte: sie bildeten keine Gegensätze in 
ihm, sondern verwan::!elten sich unter seinem B.:· 
fehl eins Ins andere, Eis in Feuer, Feuer in Eis -
ein Phänomen, das die Schule des deutschen Sol
datenturns erzeugt hat. 

IBtanbul, Montag, 22. Dez. 19!k 

.,:abung d.1rt der 'ohlu cf zur ak.adeiuisohe" 
Laufbahn ··n. Weiter wir<l es -darauf ank<>flld 
men, a,is dem \Mhandcncn 8egahten1>est~j 
der Er1\ aahsenen, d'e nicht die for1nel"·. 
Vorau:5clzungen fiir da.<; Studium bcsiuen,, eil 
nL.11 mögLchst rgroßcn Teil n .a c h t < ä ig J t 'c1t 
der Ak:idemihrla11fb~hn z1uzufiihrcn. v;f'!fll ~' 
wer<len c h cm {t 1 i g .c St u die r e 11 de t , 
nachträg!id1en ßeend!gung ihres St11<l u:~ 
veranl:al~t werden künnen. W&;.ter muß ·~· 
Gnrndsatl darchgefiihrt \I erd~. <laß 1\1:·

11 dem;kl"r 11:1:111 n Stl'llen s:tzc 1, ·die a11l·h 1•(1 

Nic-htakademikern ausgefüllt werden sönt~ 
1 >ie Naohw11ch !enknmg d.arr ui ht .._..,st be~. 
ihülteren Scltüler beg!nne:n. Keine überxlt1r r 
s~hnfül:i he B~ga:bung darf d m VoJ.k 1·~,; 
rorcn ge•hen. l e Aus•e3c 'Cb:scs Bega.btengtl~. 
m:iß de;~iialb schon auf <ler \'o!.k!'sdiule ~~e 
;;etz.en 1111<l \-Oll .dort a.us 1müssen oo'h "' 
Zuführung wege rnm llochso.'1u!stud 'um e11t· 
-;prechend rla Hsoh gc ta\tet \\·erden 

- o-

Handelsvertrag· 
Deutschland-Schweden 

Stockhollll, 20. Dez. (AA.) 
Zwischen f} c tl t s c h 1 an d und 

' c h w c LI c n wurde ein 11 a n d e 1 s' 
v l' r t r a g liir ein Jahr ahgcschlossc!I 

Aus dem Kulturleben 
IJ'i: dcu ,ehe 1 K1in:stler l?um:m ens werdC1t 

diese• Tage n Ber1i11 1a.hlre1 hc Werke aus· 
stl"llt:n, ll!ll .:i11lJ1 dt.'m l<l1l·h einl'll Begriff wni 
Schaffen dc·r Dc11t$chen m Siicfo~ten :z·1 ,er· 
m:ttc!n. \'qr einigen Tagen \\ urdl: in K.ro~· 
<>tadt (S:ebenbür.gc11) e-inc V.1rsoh:i11 ,1 .11[ d!C 
Brr1n<!r A11~ste! 111117 der de11tsche11 Kun. tlcr '': 
.\nwesenheit d~ \ olksgruppl'lltiilir.:~rs .<\nt1•e:t' 
Schmidt cri\ft11ef. 

IJ, s A 1 t e J' h c .1 t c r i n • c, p z 1 g tc:erte 
<ein 175-jiihrges BesteJ1en durch eine rest\l'C 
.:he, die eehs Urauffiihmngen br.1cl1tc. crn$1~ 
und hc terc Wc~kc junger. zeit~enöss sct·e 
Künstler be-" 'escn <fe Lebendigkeit ull'd Aufgc 
chlo cnht1 ler ! titung de· 1\iten Theater:.. 

"' „ P a r 1 :-: d <..' u t • c h •g e s c h t: 11" heißt cill 
neuer St:idtfiihrer von P<tr s, den <las Ht:ic~!i; 
amt 1 >ent ·c'ws \'olksbilduni,:swerk der , '~1~ 
„Kraft durch Freude" m ßinl'crnehmen flltl 
der Kom111a11da11tur von Ciroß-Paris heraus~e· 
geben d1at. Er soll jetzt der Wehrmachtso.:>· 
treuung dlenen ttnd n·tcih dem KtieHe den tw 
kannten Kulturfahrten de.~ Vofksbil<J.ungswe:· 
kes. Es \\er.den für drn Osten und den \\'e· 
<iten :ihl'l'che llefte vMbereitet, 

Dieser Mann also ließ sich die Arbeiten Bauers 
bringen. Es war offenkundig: er suchte nach ncucfl 
Waffen. Und er war bereit, sie einzusetzen, moch' 
ten Briten W1d Tataren aufschreien und das Völ• 
kerrccht zitieren. Als echter Soldat tdlte er das In· 
ter~e des Kriegsgottes für geriebene Köpfe. Ocr 
General war verantwortlich für das Gelingen sein•'5 
Kriege.~: dah('r hielt r Ausscha,1 n;ich geeignet<'„ 
Mitteln. 

Als Sieger von gestern wäre er wabrschelnlic'1 
nicht der Mann .der Morgenröte geworden; so aber. 
unter dem Alpdruck el.ner .~chweren Nacht, stand 
er früh auf und sah den feurigen Streifen am Ho· 
rlzont: e1 witterte Zukunft. Er 'ahnte das Laborll' 
torlum im Arsenal des 20. Jahrhunderts. Er sah .dl15 
Aufleuchten der Wfs.<;enschaft an der Spitze dtS 
kriegerischen Stahls. 

„Hier ist das EI dt!S Kolumhus, wieder ein neu· 
.·s!" sagte der Chef des Stabes lächelnd, als er die 
Planrisse und Denkschriften zur Revolverbatteric 
und die Gutachten der Hauptleute dem Oberstkorn· 
man·Jierenden vorlegte. „Ich bin in der empfan9: 
llchsten Stimmung für Kolumbuseier aller Art! 
~agte rler Genernl und dcu ete den Wunsch, jetzt 
11;it den Blättern allein :zu sein, einfach durch die 
Haltung an, womit er sich darein vertiefte. Der 
Chef ging. Der General überließ sich auf eine gc· 
raume Stunde :Jen Gedankengängen eines ~iner 
Unteroffi::iert". Am Er.de diesl'r Stunde rief er den 
Stabschef: 

„Ich habe gehört, daß dieser .Bauer noch eine 
andre Erfindung gemacht, ein unter Wasser fah· 
1en-J.?s Boo~. zum 1,1ns!cht1Jaren Angriff auf Brücketl 
und Schiffe des Feindes, Er ~oll ~Ich bei mir melden 
und seine Entwürfe mitbringt!n, ln:\l<ischen möchte 
ich eitle Besprechung mit den auf dieser Liste gc' 
nannten Personen abhalten. Ich bitte, sie auf mor• 
gen abend sechs Uhr in meine Wohnung zusam• 

• menzuruten." Er übergab dem Stabschef eln Blatt 
Papier mit mehreren Namen. Das war der Weg. 
wie Bauers alter Plan wieder ans Liebt trat. Der 
Panzerturm machte das festgefahrene Unter~eeboot 
flott. 

* 
Zu der genannten Stunde versammelte sich 111 

der \Vohnung des Generals ein gutes Dutzend 
Männer. Professor Qiristiansen und Professor Kar· 
sten, Leiter der physikalischen Abteilunq .:!er Uni· 
versltät Kiel; Hauptmann vo, Liebe, Sachverstä.n· 
<liger für nautische Angelegenheiten im Marineaus
schuß: Ingenieur-Hauptmnnn Neergard; die Haupt· 
Jcute Grundwald und Feldm nn; meh~re andre Of, 
fizlere un-:! \Vlssensc:haftler. 

(Fortsetz.ung folgt) 
• 

Sahibi ve Nellriyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y de m i r, Inhaber und veran-twortlioher 
Schriftleiter. /Hauptschriftleiter : Dr. Eduard 
Se h a e f er./ Druck und Verlag „Uruversum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1 u 

Galih Oed'! Caddi!&i 69, 
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W7D IR1f$[1JiA\ $ 
~tue Wirtschaftsini iative 

in Europa 
Uück· und \usblicke 

von der Leipziger ~fossC' 

~_\Vie gcwohn . -gibt 
~~ht des Wc;berat der d~t 
~iftschaf t über den Vc.r u un 
:-is Ergebni der R <> 1 c i1 -n ':i 

e pz i 9 ·m H :bs JCMI '' .,ol! 
) chlußreic 1 E'n• t n 
tr ''erten Re hsmc e Lc • 

l\..~ge war di u UitJf 
~rd n 1 h c , r ? \ u 

l zu be 1tr en r u_i.J 
end l3ed,1rf ' on t\\ 1 i" 1 

tn Men c:ben d curop c T' 

~ :tu bef ried -gen. Bei der n 
~e für den we'hrwirtschaftl chen ~ 
lo1 a.rbei enden Gesamt\\ irt c:haft st d 
bei eine V e r t e i 1 u n g d e r P r o -
1 -ti e ll kt; o n s m e n il e eben o no 9 w: 
~~ E r h ö ih 'll n 9 der Produktion~men 
~t durdi Heranziehung anderer ~rzeu
erffinder. Fur Jie Lö„ung beider Au 9° 

btn konnte die Re1chsmec:se Le p~ig 
"'trtivolle Be1tr~ige leisten. Das ergib 
dh daraus, daß auf Grund der Anga
~ von etwa zwc. Dr"tteln .1ller det r
~~n Aussteller insgesamt für 232 M 11 
'l.1Vl, tfeste Aufträge entge.gengenomMme

1
1

1
1 

j;<>tden sind. Davon entfallen 29 1 

ij,1, Aufträge auf d.1s Aushthrge:ch_aft 
Die Ersdhließung neuer :Bezugsmoghch 
~ten lbei andc1en Erzeugcrl.indern w t~ 
'1e 'Von ide:r Rcidtsmessc Leipzig d~durcn 
trleic<htert, daß i n .s g c s rm t 19 L <l n 

1
-

d er auf dieser Kr1egsme sc als Aus;te.-
r vertreten wnren und zum Teil uoer 

1asohende Liefermoghcnketten erkennen 
'ßen 
Neben dem eigentlichen her cht<: nd n 

r'eil entlh~ilt der Werberat !>encht ein 
~llfschlußreiohe Untcrsud1un9 uber d , 
~ink<1ufsdlspo 1t onen .n "'r 
roJ11kuons- unJ Ve b au-..b~gut•r' t 

~h<ift. Diese Betracht.1n9 bringt 111 

Qtihe Vem~iltnisz..1hl~n. Jie ehr na 
~rii<.:iküch zeigen. \de n den l..tzten J h 
ren die Bedeutung der Re·c me5:o.e ge 
\.acltsen ~st. D. s gilt m~~t nur fur die 
v~rbrauchs9ilterer-eugu n g 
0Itdern erst recht fur :lie M.arktbcdl' 1 
~!ng dl.'r Messe ful' den H a n d c 1 o t 
'"1 a s c lh i at e n. Der lndex Jer Im es.i
llons9ütererzei1gung betrug 1m Mar. 
1937 119,4; lbls zum März 1939 war er 
iluf 1'15.7. also '1.tDl 22 '. H . gestiegen. 
~~ glekhen Zcitabsc:hn'tt aber macht die 
"-Ull'alhme der Mcsseumsätze-lll t Produ. -
IJonsgütern 71 v. H. aus. Bei der Bc..ve 
t~ng -dieser Ziffern ist allerdings zu b.. 
l'iloksidhtigen, daß die längeren Lieferfri
sten Dispositionen auf längere Sicht ver
ilnL-ißt lhaben. Im glcidhen Verhältnis ist 
~12 tdcn angezogenen Terminen die Markt
~deutung der Rei h messe Leipzig ur 
die Verbrauchsgiiterw'rtsclhaft ge,v~ c -
&en. Der Einzelhandelindex für Vu. 
~rauchsgüter stieg von 82,5 un Mcirz 
937 um 19,'4 v. H. auf 98,9 im M~irz 

1939. Der Messeumsatz an Verbrauclis
fliitern aber uhö'.hte sich von 212 Mill 
~ Frübjahr 1937 iaiuf 356 Mill. im Früb 
la'hr 1939 und .damit 11rn 67,9 v. H. Oie
&t erhöhte Marll."1:bedeutun-g der Reich!>· 
~ Leipzig hat eine sehr wesentliche 
Ursadhe darln, daß die üblichen Messe 
lttntine im Frühjtlhr und Hcrlbst in de„ 
de:nkbar günstigsten Weise. mi! _ den 
liauptterminen der Einkauf dispos1ttonen 
des Einzelhandels und Großhandels z~ 
'&mmenfaUen. Mit Ausnahme der Stapei
'\l;ar~. die das iganze Jahr über gle1ch
l?läßig .abgesetzt iund entsprechend e Il~e
ltauft weriden, liegen die .Absatzte~m1nE: 
fur Saisonartikel fest. Sie fallen emmnl 
"uf ldle Ostel"zeit und den Beginn der 
\\rärmeren Jalhreszeit. zum ande_ren a.it 
die Winter- und Wei.hnac'htsze1t. Der 
9Cinstige Zeitpunkt fur die Bestellung 
die~ Saisonbedar.fs fällt mit dem Te:
lllin der Fröhjahrsmesse z.usam~en. S:e 
el"tnöglidht be.i inormalen L1eferfosten e -
lle sichere Disposition für das Oster
llnd Nachostergesohaft und ~oraus
Sc:hauend eine Voreindeckung für das 
Wiintergesdtäft. Je 'Ilach Gestaltung des 
S()inmerlidhen Gesdhl:iftsverke'hrs bietet 
dann die HeI!bstmesse eine Möglic'hkei~ 
~rudisponieren. um so Angebot und 
l<ollelktionen abzurunden 

Tcih' eise F1 eigabe 
von Nutzholz 

Duru hluß Nr. 226 des Koord1-
'lationc:au ec wurde bekannthdh der 
i\nluuf \ on be t•mmten N u t z h o l z -
s 0 r t e n durch den Staat und die 
Emre1c.'iung 'on Erklarungen durch den 
Ho' , ndel über die 'ori.1t:gen .?vlengen 

ngeordl" . o·e 'on dieser Maßnahme 
betroffene'l Gzsch · t l~ute haben von 
Jen ust 1!ldt-ge11 Stellen bere.tc; M1tte1 
Jng t liejemgen Holzsorten e1 hal-

t1c n Je •n \n. cau ( durdh den Staat ge
p nt ... t. Na h d eser Mitteilung 1s: der 
\ n u .... \ e r k a u • .imthcher 
br ~~n r den A11kauf dut c.h den St.i H 

t \O e h n n N u t z h o 1 z -
,1 t .._. n r e 9 e g e b e n wor-
d c n 

Unterstützung 
der Soldatenfamilien 

Oie Sta.itve['Wl(lhung von lstanbul 
zahlte 1m Monat Dezember den Familien 
Jcr eingezogenen Soldaten rund 217.000 
Tpf. aus. Das ist der 1-iöchste Betrag. 
der hiShe:r innerhalb eines Monats on die 
Soldatenf 1m l"en .n Istanbul z.ur Auszah
Lung gelangt ist. 

Durch den 5r;;.1gen Aufsdhlag rauf die 
Einkommensteuern der Firmen, die i'hre 
Steuern aufgrund einer Steuerer'klürung 
zu entrichten haben. sind .die Einnah
men für d "e Unterstützung der Solda
tenfamu en etheb eh gestiegen, sodaß es 
in Zukuinft. möglidh sein wird. aus -die-
5Cn Einnahmen d"e Unterstützungskosten 
re tlos zu bestreiten. 

Förderung 
des Reisanbaues 

J1e land\virtschaftlidhen Kreise sich ge
rade von dem verstärkten Reisanbau 
auch m den neuen Gebieten gute Aus
sidhten \'Crspredhen, was in erster Linie 
für M.izedonien gilt. Oie bis'hedge Ent
wicldung der Reiskultur, d. !h. der Stand 
der An b a 1U f l ä c ih e und der Er t r ä -
g e zeigte dabei in Ad t „ B u 1 g n -
1' Jen folgende Entwkklung, wobei zu 
berücks:cihtigen ist. daß diese Za'hkn für 
geschälten Reis gelten, der der Menge 
nadt etwa 60°/. der tat.c;äoolichen Emt~ 
ausmacht: 

Jahr AnbaufL'iche Ertrag je t 
·n ~ ie h:i in~gcsarnt 

1934 fi 870 1 500 10 305 
1936 {) 470 1 400 11 858 
19..18 8 6!0 1 590 13 689 
Hl39 9030 1 710 15475 
1940 12 000 1 450 17 400 
Für 1941 liegen noch Jc~ne absclhlie-

ßenden Zif fem vor. llillilerhin ist es be
achtlich, dnß die Anbaufläche au! 16 000 
~a erweitert worden ist, was auch eine 
weitere Steigerung der ~ur Ausfuhr zur 
Veriügung stehenden Mengen erwarten 
läßt. Im Jahre 1940 betrug der Ausfuhr
überschuß bereits 4 500 t gegenüber 
2 800 t 1939. 

Die Entwicklung der Reiskultur in 
M a z c d o n i e n zeigt dagegen folgen-
des Bild: . 

Jahr Anbaufläche Ertrag je t 
in lha ie ha ,nsgesamt 

1934 2 945 1 900 5691 
1936 3 502 1 100 2 860 
19..".18 3 636 1 843 6 389 
1939 4 020 1 768 7 072 
1940 4 100 1 432 5 863 
Wie. ersichtlich. ist dem Reisanbau in 

Ma=edonien biSher 'weniger Aufmerksam
keit "Zugewandt worden als iin Alt-Bulga
rien. Auch zeigen die Erträge der Reis~ 
kultur in Mazedonien viel größerl'.' 
Schwankungen ials im Bulgarien. 

In T'hraz~en ist die Statistik des 
Reisanhaues nur sehr unvollständig. Dies 
hängt offenbar damit zuc;ammen, daß 
dort der Reisanbau nodh viel weni.ger 
entwickelt gewesen ist als in Alt-Bul:ga-

0 e bulg r1sche Regierung hat In der M E d 
1„ ten Zeit \erschiedcne Maßna'hmen rien und azedonien. Der rtra9 er 
'letro <!'r .im die Re i 5 k u 1 t ll1 r in Ernte an igeschältem Reis in Tduaz.ien 
Bulgar·cn, die schon in den 1-etzten Jah- wird im Durchsdhnitt der Jaihre 1938/'iO 
en recltt bedeutende Fortschritte ge„ mit 2 5oo t angfegeben. Er :ist tso je~ 
.1 it ha e weiter zu entwickeln. Diese als um die Häl te geringer im erg ei'-11.1 

mit den Ertmgsugebnissen ·n Mazedo
Bestrebung1.:".l I;egen auf der Linie einer nien, was entspredhende Rückschlüsse 
qest :Je.ten Ent\\ 'cldung der verc;chiede- auf den Umfang der Anbaufläche zu-
ten o n d e r k u l t u r e n der bulgari- ß 
chen Lan.d\\1rt dlwft, die über d'e Delc- J<l F~r die Hebung der Reiskulrur ist vor 
ung des ,e· "sdien B~d:irfs hinaus auclh allem die Frage der Schaffung künstli
n der ~usfuhr des Lande:i neben ~abak eher Be w ä 5 s e ru n \1sanIa 9 e n be-

cine .sroßere Rolle zu sp1el~ ibegmnen. sonders wichttg. Die Durcliführung die~ 
In diesem Zusam~enhang ist natu~ge- • ser Arbeiten He.gt in Bulgarien in den 
nuß aueh de Angl edel'l.mg Mazedomens Händen des sogenannten „W a ~ s ~ r -
-------iilliii!Biiiiiiiil-ilililliiiii..,illilllillllliiilillliiilli- S's ')'y"lni"!iCI :e ~ e,Jne fiderc Or-

d M ik gani ation darstellt. Die~es Syndikat be-
Evvig keitswerte er US

0 

bßt sidh mit 1dem Bau von Dämmen, der 
Erric!htung von elektrisdhen Zentralen an 
den Flüssen und Bäclhen und anit der 
Ourchfiihrung Yon Bewässerungsarbei
ten. Da die dafür erforderlic:hen Kosten 
recht etiheblidh waren, so hatte sich in 
der Rei~kultur das System eingebürgert, 
daß Reisfabrikanten oder Händler den 
Boden in Pacht 'Jl.ahmen und für seine 
Bewirtschaftung Landarbeiter einstellten. 

urch Künstler von Welt,.. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR'' und 

„BRUNSWICK" 

und des bisher von Griechenland ver
walteten Aegäisc:hen Küstenstreifens, 
Westthmzlen, soWle die !bereits vother 
erfol9te Ri.iokgl"ederung der Süddobrud
scha von Bedeutung, wenn man be
denkt, daß diese Gebiete über zahlreidte 
Sonderkulturen vufügen. ·die für die 
Landwutschaft Bulgariens jn :i:hren wei
teren Entwicklungsplänen sehr wertvoll 
smd. Auf dieser Grundlage kann Bulga
rien seine Sonderkulturen nodh bedeu
tend erweitern. 

Interessant ist es. 'Claß, wie aus Berich
ten der bu}gariscihen Presse iltervor9eht, 

Die bulgarisclie Regierung hat sich 
nunmehr entschlossen. ~m Gegensatz zu 
der bis'herigen Praxis, die naturgemäß 
für die Landwirtschaft verschiedene 
Nachteile mit sic'h brachte. den Reisan
bau den Ge m o s s e n s c h a f t e n zc 
übertragen. In Verbindung mit diesein 
hat, wie sclhon zu Anfang erwähnt, die 
bulgarische Regierung lVerschiedene 
Maßnahmen erlassen, die auch in d~ 
neuen Gebieten Anwendung finden sol
len. um auf dieser Grundlage <len Reis
anbau des Landes unter der Einschaltung 
der Genossensehaften auf eine breitere 
Basis zu stellen. Diese Entwicklung ist 
zur.reit nodh im Fluß. Indessen werden 
die auf anderen Gebieten der Landwirt
scilaft gemachten Erfahrungen und 
Kenntnisse der Genossenschaften :in Bul
garien sidherlidh V'iel dazu beitragen, den 
Umstellungsprozeß im Reis.anbau zu be
c;chleuniogen. 

Verlängerung· der Arbeitszeit 
Oie Hauptaroeitsdirektfon in Sofia 

hat die Arbeltszeit in den Betrieben der 
Mühlenind.ustrie, in .den ~abakfabriken 

IstanbuJer Börse 
20. On 

Die Bäder vo Yalova: 
WBCHSBLKURSE 

Eiöff. 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Newyork {100 Dollar} 

-. 
Schluß 

Tpf. 
-.-

Hotel Ter~a1 
und 

Termal-Bäder 
sind vom 25. Dezember an geöffnet 

Im Hotel, in den Gaststätten und in den Bäclern 
Zentralheizung 

An der Landesteile von Yalova steht ein 
Kraftwagen der Bäder bereit. 

besonderer 
(11238) 

1291;9 
Paris (100 Francs) • • . -.-
Mailnnd (100 Lire) .• · -.-
Genf { 100 Pranken) • · -.-
Amsterdam {100 Gulden) 
Brüssel {100 Belga) • 
Athen {100 Drachmen) . 
Sofia (100 Lewa) •.. 

-.--. -
-.-

Prag (100 Krooai) . • • i2:sg 
Mndrid (100 Pe.aetm) . 
Warschau (100 Zloty) . -.-
Budape.c;t (100 Pengö) • - · -
Bukarest (100 Ld) . . -.· 
Belgrad {100 Dinar) •• 
Yokohama (100 Yen) • 3o"7ri 

-.-
-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-Stockholm ( 100 Kronen) 

Moskau (100 Rubel) . . -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr verOffent
licht. Die vorstehenden Kurse beiiehen sich nur 
auf die haooelsübllchen Wechsel und gelten 
daher nicht filr da.'I Einwechseln von Banknoten. 

8 

Pünktliche Abschlüsse 
• 

Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalh"Ulationsunterlagen, 
rnfFchluß.t eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein sol1. Eine einfache Addiermaschine erhal· 
ten Sie schon zu geringem Prei~e. 

Vertriebsc;tellen in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen 2u richten an : ERNST KREUZER, 
l5tanbul·GaJata, A15ikurazloni Han, 36·38 

und in den Gruben mir Geneihmigung 
des Ministers für Handel. Gewerbe tUnd 
Anbeit um 2 Stunden täglich verlän
gert. Oie einzelnen Betniebe müssen die 
Ari>citsinspektoren von der Verlän
gerung und dem Umfang der Verfän
gerung fo ihrem Betrieb benacbrichtigen. 
Für diese zusfüzlidhe Leilstung -c11h;il~n 
.die Arlbelter eine Son<lerv~gütung. 

Kredite für den Bau 
la ndwirtschaftlichea· Schulen 

Landwirtschaftsmin:ister Kusdheff hat 
dem bulgarisdhen Parlament einen Ge~ 
setzentwurf über die Bewilligung vot' 
Krediten oin Höhe von 200 Mill. Lewa 
durch die Landwirtschaft~- und Genos
scnsdhaftsbank e:ingebrac:ht. die zum Bau 
von landwirtsc'haftlid1en Sclhulen und 
1 n"tituten in Bulgarien bestimmt smd. • 

Treibstoffanmeldung 
Der Versorgungskommissar von So -

f ~ a hat durch eine V erondnung alle 
Automobilbesitzer Groß-Sofias und Um
gebung ,·e.rpflidhtet, .die noch vorhan
denen V o r r ä t e k1 n B e n z i n u n d 
Oel anz'llmeliden. 

, RUMÄNIEN · 

Entwicklungsmöglich„ 
keiten der Viehausfuhr 
Rumänien WIM" bis -zum Weltikriege 

ein Land. das trotz .seines Vie'hreichtoms 
vo.rwfogend G .e t r e j d e ausführte. so
daß nocii bis in die ersten Nadhkriegs
jah~ .die rumänisdhe Ausfu'hr landwirt
sdbeftlitfher ET'!NU9ftl-sse- die V i e-dnn u 
f tlh r i>e<leute:nd überstieg. Im Jalhre 
I 9l'i betrug die Getreide.1usfubr 66.54% 
der rumänischen Gesamtausfuhr. Seit 
etwa 1920 begann sich jedodh das Ver
hältinis zwisdhen der landwi rtscha·ftli
then und der Vie'hausf uhr zugunsten 
der letzteren zu ,·erlagern. Im Jahre 1921 
wurde Vieh im Werte von 746,09 Mill. 
Lei, 1922 von 1.870,25 Mill., 1923 von 
1.751.'45 Mill„ 1924 von 2.937.92 Mill. 
und im Jahre 1925 von 4.650,31 Mill. 
Lei ausgeführt. Vom Jahre 1926 an ging 
die Viehausfuhi merklich zurück, so 
daß deren Wert im Jahre 1929 mit 
2.098.23 Mill. Lei schon unter dem Aus
fuhrwert <ies Jahres 1924 zu liegen kam. 
Der Grund hierfür lag jedodh nicht etwa 
in der Leistungsfähigkeit Rumäniens, 
sondern im Rückgang der Aufna'hme
fähigke1t der Ibis diaMn in Frage kom
menden Importländer. So verringerten 
verschiedene Einschränkungen ( Zoller
höhungen und Kontingentierun.gen) die 
rumänisclie Ausfu!hr in der Zeit voy 
1926 bis 1934 etwa um 70 bis 80%. 
Von 1930 bLc; 1935 waren Deutschland. 
Oesterreich und die Tschedhoslowakei 
die bauptsächlidhsten Aufnahmeländer 
rumänischen Viehs. Nach dem Jahre 
1935 erfuhr die Viehausfu'hr Rumäniens 
infolge der Bevorzugung 9"ewisser Va
luten im Ralhmen der damaligen wfrt
schaftspolitisahen Tendenz eine ne1!e 
Orientierung. Oie V:iehausfuhr wurde m 
Länder mit sogenannter „starker V.alu
ta" geleJtet. da für Exporte in solche 
Staaten eine 30<X ige Devisenpi:ämie be
zahk wul'lcie. Drese Neuorientiemng in 
der rumänische-n Viehausfiuhr erwies sidh 
jedoch als grundfalsch, da Rumänien 
gerade für diese Länder keine Kontin
gente hatte. Im Ja'hre 1937 gingen in 
die Länder. für die eine Begünstigung 
des Exports durc'h Devisenprämie be
stand, nur 18.930 to rumänischen Viehs, 
wä!hrend nacih den mitteleuropäischen 
Ländern 60.780 to ausgeführt wurde.n. 
Eine Erklärung für das Anwac'bsen der 
Viehausfuhr nadl M i t t e Jeu r o p a 
gibt auch die Za'hlungsmethode im V er
rechnungsverfa'hren (Clearing-System). 

die die Ei'Ilfuiltr landwirtsdhaftlicher Er
zeugnisse begünstigt und ihöhere Preise 
.als iclie Weltmariktpreise erzielen läßt. 
Gegenwärtig gebt die rum;inisohe Vie'h
ausfu'lu hauptsl.ichlic!h nach De u t s c h -
J 3 n d und iins Protektorat. Der Anteil 
des deutschen Marktes ian der :rumäni
schen Viehausfuhr jst auf 79,98% der 
gesamten Ausfuhr .gestiegen rund Deutsch
land ist auch auf diesem Gebiet -der 
größte Abnehmer Rumäniens gewo1:1den. 

Was nun die Entwic.klungsmöglichkei
tcn der rumänisdhen Viehausfu:hr betrifft. 
so könnte, nach Berechnungen deutscber 
Sacll\·erständiger, Rumänien bei ra
tioneller Vie'hwirtschait sdhon ln abseh
barer Zeit im der Vie'.hproduktion einen 
jährlidhen Zuwachs von 87,5% an Horn
vädh und 129.2~'0 tan Schweinen er1Liele.n. 
Dieser Zuwadhs würoe Rumänien die 
Möglicihkeit :zur jü.'hrlidhen Ausfu'hr, von 
200.000 Stück Hornvieh und 400.000 
Stück Schweinen geben. wobei allein 
der jährlidte Wert des ausgeführten 
Honnviclls 3 Mrd. Lei betragen wiirde. 
Insgesamt konnte Rumäniens nach <lie~ 
sen Beredhnungen den Wert seiner 
Vi-e!hausfuhr infolge gesteigerter Vieh
produktion im Verlaufe der nächsten 5 
Jahre um .mindestens t 2 Mrd. Lei er
lhöhten. Der derzeitige n1mänisdhe Vieh
staind, der nacih einer Statistik Ende 
1940 mit 3.051.700 Stiück Horinvieh und 
2.171.800 Stück Schweinen angegeben 
wul"de. bietet jedenfalls alle Voraus
setzungen für die Organisierung einer er~ 
folgreic'heren Viehproduktion als bisher 
und damit auc'h die MögJ.iehkeiten für 
eine Steigerung der Ausfu.hrunen9en. 

Oh t ve1·wertung in B sarahien 
Das rumänisdhe Landwirtsc'haftsmini

st~rmm !hat küm:lidh eine Kommission 
von Fachleuten mlt der Prüfung des 
Standes der ;Ausrüstungen der F r u c b t
s ä f t e f ia b :r i k in K i s c lh e il1 e v.: be-

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu, 
sammenfassender Form die in un
serem V erlag erscheinende Wirt-

schaftszeitschrift 

Der Nahe Osten 
Er!!cheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 K~. 

auftragt. Bei dieser Gelegenheit sollte 
auch die M ß r m e 1 a d e f a b r i k in 
T 1 ~ lh i n a besiehtigt werden. Es sollen 
an Ort und Stdle Kostenvoranscliläge 
gemac-ht rwcrden, um die Wiederher
stellung tbeider Fabriken in dem Sinne 
zu lbesChleunigen, daß idie Fabrik in 
Tigh!na zu einer Na•hrungsmitte1konser
' enfobl'ik rund d=-ejenige in Kisdhenew 
für di-e Enetigung von Obst- und Wei11-
most umgewandelt wel"den. 

Unter Vorsitz des Unter:.taatssekre
tärs für Versorgung fand dieser Tage 
eine Sitzung der ruml:inisdhen Speiseöl
fabnikia.nten statt. Bei dieser Gelegen
heit rwurde die Frage de.r Er w e i -
terung der Speiseölerzeu
g u n g . der Wiooe.r.instandsetzung der 
Oelfahnken in -der Nordbukowina und• 
Bessarabien sowie der Versorgung mit 
Oelsamen erörtert. 

--O-
lm kroatischen Handelsministerium fand ene 

Konferenz übd d"e .Mög)iohkeiten der Koh
l c n n u s f 11 h r 'lind die A'Uss:chten einer Ve:r
.ifärktmg <ler K o :h den i ö r d e r u n ig statt. 
t-:.q wurde ein gemeinsames Auftreten der 
qtaaUichen und pr.\'aten Kohlengruben auf 
den Auslandsmärkten beschlossen. D'e Kon
ferc-nz befaßte sich auoh mit den A11shihr
prcisen für Kohle und Holz. 

Die Inszenierung von W i 11 y i~ o r s t 
Das \Verk von Guy de Maupas~ant 

1 

Die Musik von Theo Mackeben 
gestalten den Film 

Bel Ami 
Ein Meisterwerk 

„ 

• 



=AUS ISTANBUL 
Kinderweiclm.achten in der T eutonia • 

Wei.!machten ist für Kill'der wohl das schön
ste Fest des jahrc-s. Deshalb ist es ;i:.1ch f.ür 
die Erwac)Jsencn Jmmer eiine l:>esondere fniudc, 
die Kleinen im we.hn.achtliohen Lichterglan.t 
be;sammcn i.U sehen, :>o wie es gestern fo der 
Tcutoaia geschah. Etwa 60 kleinste und grö
ßere K·ndc-r waren mit ihren Eltern CNCh.:enen 
und zogen, 2U de.n Klängen emer Zidlharmoni-. 
ka ein Liedchen singend, gemeinsam die Tirep
pe fnauf ·n den großen Saal, wo auf o!fcner 
Bühne, mit der Waldlandscnait im Hinterirun
de, der große, schöne Weihn.aahtsbaum seine 
L:chter erstrahlen ließ. Auch auf den liischen 
leuchteten Kerzen und lagen grunc Z.we~ge, 
L\\<ischen -Oen Tellern m.:t guten Sachen. üa 
aßen nun die Kleinen alle und Jicßen ::;.ioh den 

Kakao ~hmecken b,,; d('r Weilin.acht:s.rnäii'n 
aus dem Waklc kam m:t ci.nem ~ok und ei· 
ncr Rute und semc ·k!elnen Gaben und Nüsse 
an J:e K.n<ier \erteilte. Ein L1edohen vom N;
l..ola.u:; hatten :.'.e auch schon gelernt und ge
:>UBgen. Und zum !:>chlusse bekam noch jed~ 
Kin<l ein Päckchen vom guten We.iimachts.mann 
IITtlt n.ach Haiuse. Mit dem W.idersche;n der 
Weilin.acht:>lichter ·n dt:n Augen trennten sich 
die k.lei~ freunde. Zu Hause wenden slE 
wohl gleich eingeschlait:n ~n und noch vom 
Weilioochtsmann und ~nen guten Worten. ge-
träumt haben. 

Aus der Istanbuler Presse 

ln der „C um h iu r i y et" betont Yunus 
N a d ~ , <laß aius vielerlei Gründen die N;cht· 
ei~rruschung Japans ·n den gegenwärtigen 
Kneg unmöglich gewesen wäre. Nach semer 
Ans:cht sei a.llerdings Japan gezwungen wor
den, zu früh in den Kr.ieg :z.u ziehen. Trotz 
der UnmöglJchkeit der Herbeiführ.uni einer 
grundsätzlichen Verstäniligung be.i den Bespre
C!tungen zwischen Amer.il<.a und Japan würde 
sich Japan nicht derart beeilt Ji.aben, w den 
Krieg eu12A1treten, wenn die Angelsachsen der 
Aufh~ung oder der Abschwächung deor wirt
~ftlicßen Repressalien wgesümmt hätten, 
die den Japanern jede ~wegungstre.iheit nah
men. Mehr ails die grundsätzlichen Fra.gen wä
re .we l3eharrl;chk t fo der wrrtschaftliche.1 
Blockade der Grund fur den schnellen Ent
schluß ider Japaner gewesen. Diese Blockade 
habe Japan nicht .nur matef.eli geschä<ltgt 
sondern auch seinem Ansehen als liroßmacht 
großen Schaden zugefügt. Der Krieg habe da
durch einen weltu.mtassen<len Charakter bekorr.. 
men und stutre sich heute desh.a.Jb auf ~n1: 
Strategie von weltumfassender Bedeutung. 

• 

angel~chslschen Gruppe be.itragen könnte. 
Deshalb werde die ('~genpartei bemüht ble -
ben, die Entsche dung nach .l\\üg'ichkeit z.u bc
schleun gen. 

• 
D:c Ze tung „·1 a s · ir. E f ik a r" befaßt 

s.ich mit der plötzlitl!1en Hcise Ch.urch l's nach 
A1.>igypten, Diese Rc:se, die der bejahrte e'lg-
1 sehe Pre111iem11n ster u11ternclunc, dürHe m : 
den englisdien Erfolgen in Nordafr,ka zusa'Tl
menhäDgen. i\\an müßte diese Erfo}ge, d e n::icu 
langer \'o~berdtung m:t sehr uberlcgenen 
Kräften errungen werde, als etwas :\aturgege
bt.'flCS betrachten. 

• 
In Jer::;.elben Zeitung schreibt Genernl a. U 

Sa b s itl>Cr die Japamschen Erfolge m Fe 
nen 0 ten, der Angr'ff der Japaner in Uurm~ 
werde inter Umstä11den LUr \ ereitt:lung du 
Rolle m-·traigen, <1:e General Wavell gesonnen 
se·, fm Kauka<>us w sp ~Jen. 

Aus de1· deutschen Kolonie 
in Ankara 

Am Sonntag, den 28. Dezember 1911, vorm1tt:igs 
11 Uhr W e i h n a c h t s g o t t e s d l e n s t in der 
Deutschen Botschaft zu Ankara (Konsulatsabtei
lung). Die Go!melnde wird herzlich dazu eingeladen. 

Woher kommt 
das „Pfund Sterling''? 

Die Bezeichnung des eng~chen Gelde.;; als 
„Sterling" stammt, was vlc-!c nicht w~ssen düif
ten, von den Kaufleuten der deutschen Han:;e 
.Jler. Die wurden zu London, al" ·e dort noch 
eme große -und rnäc:.1t ge von ihnen selbstver
waltete N.ederlassung hatten, „EasterJings". 
das he.ßt „Oest!inge" genannt, weil sie für die 
Begriffe der En·gländer, ~m Gegensatz zu deq 
Holländern, aus dem Osten kamen. üa.mals 
aber Uef in England für lange Zeit in de. 
Hauptsache hanseatisches, also deutsooes Geld 
um. Die Stücke wurden nun nach dhrer Her
kunft auch „Easterlings" genannt, woraus 
dann -d:e Abkü!7.:Ung ,,Sterlin.g" und ,,Plun<! 
Sterl"ng'' wurde. 

Türkische Post 

Die strategische 
B deu ung Pe angs 

Tdlcio, 21. Dez. (A.A.) 
Dje japafüsche Presse betont zu der 

Besetzung P e n ra n g s die s t r n t e g i -
s .c h e ß e de u tun g dieser Eroberung. 

Pen.rng w01. wie die z,..itungen 

schreiben. for die Briten e i n e r a e r 
wichtig s t e 11 Stützpunkte f<t~ 
die Verteidigung der mal.a11schen Halb
inseln. Den tapferen japanischen Trup 
pen ist es in Zusammenarbeit mit -d~r 
Marine daher gelungen, einen sehr bc 
adhtlichen Erfolg zu erzielen. der auf die 
allgenne.men Operationen seine A u s 
w i r lk u n g e n haben wird, 

"' fokio, ~l Jie1e111her (t\.1\.) 

ach Meldung der D o :n e i - Ag ntm "rift 
c n japan.sc11cs f~u.gzrng ein e 11 g 1 1 s c h t! r
K .a 11 o n e n b o <> t an, das 11111 s<.rner A11~lcr-t· 

die Umgebung <ltr ln5el Lanta g~en die Japa
n·_ hen Streitkra!te decken •\ o'lte. D:is Kw10 
ncnboot \\'illrd<! durcl 2 \'ol!fre-ffer v er 
. e 11 k t. Da;: j:1pan 3ohe rlugzeug kehrte rw 
st:nem Stützpunkt zuriiok, nachdem es sich 
von dem Untergang des Kanonenbootes v~r

gewissert hatte. 
• 

Seattle, 21. Dez. (A.A.) 

Admiral Vr~mann, du Befehlshaber des 13. 
amerikanischen SecktJrke,; gibt bekaont. daß ein 
großei. U-Boot in der Nähe der 
k a 1 i f o r n i s c lh e n K ü s t c mit GesC'hützfeuel" 
und Torpedos den amerikanisdhen Tanku „B m i • 
d i o" von 6.900 ß~T angriff und ihn im 11 in lt e n
d e n Zustand ließ. S Mitglitder der Buatrung d„, 
T .ankcrs werden vennlßt. 

• 
Tokio, 21. Dez. ( A.A.) 

Wie Domei meldet, griffen j a p a n i -
s c h e B o m b e r in gewaltiger Zahl den 
Ort T a r a 1 a c , 70 Meilen von Manila, 
und den Stützpunht C a v i t e an, wobei 

die militärischen Anlagen schwere Schlä
ge erlitten. 

• 
Tokio, 21. Dez. (A.A.) 

Wie die Marineabteilung des Hauptquartiers mit· 
tdlt, urcifm iapanlschc Marinestreitkrafte ver
schiedene bl.'!estigtc Punkte .1uf der Tnscl Ho n g • 

k o n IJ m enger Zu~ammenarbcit mit den Ver
blinden des japamschen Heeres an. 

Nach Meldung von ,.Asahi Schimbun · steht der 
Fal. von Hongkong selbst bevor. In dieser Meldung 
heißt es weiter. daß ::lie j a p a n i s c h c 11 

K r i e g s s c h i f f e H o n g k o n g in einem Um· 
kreis von 900 Seemeilen v ö 11 i g e i n g e s c h ! o s
s c n h ab c n , sodciß es praktisch den Wicht
schiffcn, Zerstörern un<l Minenlegern des Feindes 
~owfr anderen feindlichen Kricgschiflen von insge· 
samt 100 an der Zahl unmögllch ist, sich der Ver
nichtun'.1 oder r.lrr ;\ufhringung zu entziehen. 

Manila, 21. Da. (A..A.) 
D„ ll.SA·Haupt<i.iarder in ManiLi meldete h<'u· 

tc, daß die L a g c h c i Da v a o , auf der Insel 
'Mindanao, immer noch d unke 1 ist. Japanische 
Fhsgzeuge wacen dort aktiv, in dan USÄ.·lkrkht 
werlden aber ~in e Ei uze 1 h e lt e n iiber T)a. 
w.o ue;gOO.:n • 

In dem Bericht wird wciter eine g c s t ei 9 c r t c 
T ä ti g k e i t des Fe:in~ im Raum von V i g a n 
auf der Insel Luzon gemeldet, die Mch abtt auf 
V orpostengdechten ibesc'hrlnkte. 

• 
Tokio, 21. Dezember (A.A.} 

Oie Zeitung „A s a h i" mekiet, d.aß die 
japaruschen T1iuppen die Provinz W e. l ~ 
1 e s 1 e y v o l l s t ä n .d i '9 b e s e t z t !ha
ben. 

• 
Tokio, 21 Dez. (A.A.J 

\Nie von :w;tilndiger Marineseil.: mitgetdlt wird, 
sind Jic Gerüchte, daß <ler so w J e t 1 u s s i s c h c 
Da m p I er „P er c k o pM kür:lich 111 den Ge
wässern von Ostindien :ingcgriffen wnrdcn sd. völ· 
lig u n b e g r ü n d e t . 

Der Sprecher ::!es GenHalstabe~ Jer \\,irinc 
wandte sicl1 kür.:lich gegen diese von einer b r i t i
s c h e n Agentur verbreitete Nachricht. 

„Offenbar sind'·, so s,19t" der Sprt•c.:hcr, „diese 
Gerüchte vom Feind verbreitet worden. um J.e .Br 
ziehungen zwischen Japan und der UdSSR zu ver
schlechtern „ 

Istanbul, Montag, 22. Dez. 194!_ 

Deutsch~ lnfante-ie an tler Ostfront 

Landung auf Neu ... Guinea1 
London, 22. Dez. (A.A.) 

Der römische Sender meldet: 
Aus zahlreichen Quellen wird bestätigt. 

dal1 j a p a n i s c h e T r u p p e n e i n e 
Landung auf 1'eu-Guineil 
durchgeführt haben. 

Siugapur. 22. Dez. (A.A. n. BBC) 
Die Briten haben den Staat K e 1 a 11' 

t 1 n wegen der Gefährdung der Verbi~' 
dungen und des Verluste· wichtiger 11)1' 

Jitfinsdher Anlagen g er ä um t. 
Der größte Teil des Materials und dt! 

Ausrüstul'li\1 konnte mitgenommen wer' 
den. 

Lissabon. 22. Dez. (A.A. n. Stef~ni) 
Aus Singapur wfr.d geancldet: 
Duff C o o p e r erklärte, daß die voll 

der Front eintreffenden Me1dungC'fl 
schlecht seien. Auf der Halbinsel M a ' 
1 a k k ra hätten -die Japaner die Ueberled 
genhcit zu Land und in der Luft un 
rückten mit Tank" und 'iiherlegenetl 
Kräften vor. 

Lo11clo11, 22. Dez. (A.A.) 
Dil „D a i 1 y ,\1 ;i i l'' beschwört in ih

rt·m Leitartikel, alles für Singapur ~e.11 

Sch!ii .;sl·I zur Aufrechterhaltung der hnt1· 
·l·hcn untl amerikanischen J\\acht im fer· 

11t·11 Oskn L1t1d im Indischen Ozean zu tun. 

In der „1 k da m" schrd.Ot Prof. Ba b a o 
daß nunmehr alle Hemmungen der Lel<le:.~ 
~chaften beseitigt seien und daß der Krie~ 
Jetzt auf allen fünf Teilen der Erde wütet. V.e 
einzige Macht, Amerika, ct:e an der Lage ge
wesen w.lire, erfordef111chenfalls rn der Rolle e:
ncs Vermhtlers fären Worten be:i den bei<len 
kr.· gfü.hrenden Parteien Gehör z.u verschaffen. 
~tehc jetzt sclb:>t ~m Kr"eg und habe dadurcll 
die letzten Hoffn:ingcn der ,'\\<nschheit auf l"' 

1!l'11 fr;eden begraben. Tokio habe seiner. 
!:>ch!a.g sehr .geschickt ausgetiihrt. Wenn mar 
d1e L1Ste der tatsächl.fohen Verluste Amer:ka~ 
nach und nach zu erfahren bekomme, dar. 
müsse m:m foststellen, (}aß d:e U 'A in ein' 
sehr ch!cchte Lage geraten sei1!n. Engkmd 
habe eit jeher aus der \'erJängerung der 
Kriege 'i.U profitieren versucht. Der Reichtum 
an Menschen und Material erscheine als ein 
Paktor, der m1t der Zeit zur Verstärkung der 

D ... s KriegSjlebli't im Osten: Eine deutsche Schut:::cnkompanie geht mit ihren MG's und Pak-Gesch.itzen ubt'r einen zugefrorenen FluR 
Kradfohrer d(?~ D~t1tschen Afrikakorps im libyschen Kampfgelan:fo 

R r ~ 1, 

„Ein fl'Sler Entschluß", so schrdbt da5 
Blatt, „muß von der Regierung gefaßt 
,., ·rden. u111 Si n g a p il r um j c de II 
P r 1.: i s zu retten. Uebrigens ist es ermt1· 
ti rend, zu wi.;sen, daß die U A sich Uher 
dit> Becieutung dieses Stützpunktes voll 
im Klaren sind. Auch der großen \Vir~
c;amkeit 11ncl Tapferkeit der niederländ•
c;chen Flotte muß man Achtung zollen.'' 

~ 
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Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Um sc hlag von Sp ez i al.- u nd Schwergütern 
n ach dem L and esinnern 

lifn8I 
~ 

V e rz o ll unge n - V e rpa c ku n g e n - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feu ste l 
OA L A TA K A I 4~ 

Briefe: P. K. 1431 TelefODS ZeatraJe 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten SpezialWttemehmungen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäiscllen Verkehrs-und Orenzplä.tzen. 

VoJ?. der Generaldirektion der Monopole 
1. Da für einen Teil der .schon au.sgescbrlebcnen 153 Lose Materialien. eile auf Grund des letzten 

Abkommen.s au.s Deutschland huogen werden können, uod für die bis zum 15. 12. 1941 die Angebote 

mit fob- und cif~Preisen für jede einulne Sorte eingereicbt werden sollten, bl.s jetzt noch keine An

gebote eingegangen sind, wird deren Annahmefrist bis zum 31. 12. 1941 verlängert. 

2. Die Interessenten werden aufgefordert. die Bedarfsliste bei der Intendantur in Kabata4 einzu-

sehen und ihre Angebote bis zu dem genannten Zeitpunkt einzureichen. 11322 
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STADTTHEATER 
SCHA US PIBL- AB TB I L U N G 

(Tepebql) 

H B UTB 
Müdhit Aile 

Schrecldicbe f amWe 
von 

Jean Cocteau 
um 20.30 lDu 

"DER NAHE OSTEN" 
die einzi g e fi be r d en 
ganzen Vorderen Or ie n t 
ausführlich berich t ende 
W irtscha ft si e i tsc h rift 
e r schel' 11 t in unsere m 
Ve r l a g. 

Ti.rldache:n und &amöaiscbc:n 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieffa Blattee. 

Sprachlehrer. 
die GeschAf ts

( 6291) 

Auswahl 
von ... i 1 b e r waren 

l 01~EJ" 
M.TOKATLIYAN 

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

Prühercr „Odit.sclier !hr.ar· {legr. 1867 
lst.ildal Cadd.. 314 

Der berühmte ungarische Cellist 

Stefan Kamoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückendeo 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

Per se rt e p p 1 cb-H au s 
Großt Auswahl - L1eterun9 nach dem Ausland - Eigen~~ Zoll·Lage• 

Kas1m Zade lsmail u . lb r a hi m Hoyi 
Istanbul. Mabmur Pa~a. A.bud Efendi Han 2-3·4 - Tel. 22433-23408 

J 

a- , o-:"<'\; ~~-„ . __._,.... _ . . • • 

· .-K•r.chen'.·und· v ereinc 
Deutsche Evangelische 

Kirche 
Am 21. Dezem.bf!r 1911, dem HeUigeu Abend, u!l1 

16 Uhr L 1 tu r g l s c h e Chr 1 s t f e i c r. 
Am 25. Dezember 1941, dem ersten Welhllilchts· 

tag, um 10.30 Uhr, Fes t g o t t e s d 1 e n s t • Iin 
Anschluß daran die Feier .der Beichte und des helll• 
gen Abendmahls. Die Gemeinde wlrd zu diesen 
Gottesdiensten herzlich eingeladen. 

Am 25. Dezember 1941 nachmittags Weib• 
n a eh t s feie r für eile Pra~n und jungen Mäd· 
eben im Pfarrhaus. Schwester Margarethe U!.dt 
herzlich dazu ein. 

St. Georg-Kirche, Galata 
Mi 1 t wo c h 1 den 24. Dezember, ist um 24 

Uhr Krippen.feier, anschließend Singmesse 
( deu tsehe W e:hnacti tsHeder') mit PredSITT. 

D o n n er s t .a g, den 25. Dezember ist 
hochhe.il~. Weihnachtsfest. Beg;nn der hlg. 
Messen ist um 6 Uhr. Um 8,30 ~t feierliches 
H?ohamt. mit PrediITT, um 10 Uhr Singmesse 
mit Pred,gt. Um 18,30 Uhr ist während der 
ganzen We'hnachtsokt.ave Abendandacht mit 
Wg. Sef{oo. 

Fr e~ ta g, d~ 26. üezember, ist das fest 
des heilg. Stephanus. StiUc hlg. Messen sind 
um 5,30, 6 und 7 Uhr. Um 8,30 und 10 Uhr 
smd Singmessen. 

Samstag, <ien 27. Dezember, l:st das Fest 
des Mg. Johannes. Um S,30 Uhr ist Singm(!S11e. 

Teutonfa.-ßücherei 
Wegen de:- We'hnachi..-festes ist d:e Tam>

nia-Büoherei statt am Mittwoch ausnahrns· 
weise am 

Dienstag, den 23. Dezember, 
von 18 b1:; 19 Uhr geöffnet. 

K 
A. EISTAN BU L 
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