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Bedingungen 
und Strategie des 

Pazifikkrieges 
Der Ausbruch <ter Fe1n-lscligk Hcn im Pazifik 

bezeichnet nur das f:.ndc clllcr F..ntw cklung. J e 
schon auf den \V cltkr1eg zuru kgeht Dömhch den 
ersten Versuch Japans im Jahre 1915. ein • Ch10<1 
programin' m Angriff zu neh en D e d:ll'uu ent 
springende Entfremdung gegenüber den Angelsach 
scn führte :zur Elnkre1«ung un.i V rge\\ lttgung J 
Kaiserreiches t.n den Flotkn· und Chm vertr,1gen 
von W"'1shlngton 1922 die Japan dann 1934 ku 
digte und 1936 abS'-huttclte, um Sl'mc '\;olie \Vch 
frelheit wicder=u~wlnnco. Die neueste Spannung~ 
perlodc begann mit dem Emspr ich d.:: r USA 1:1 9< 
den Eirunarsc:h der Japaner in die Mamls~hurc1, d, 
Errichtung Mandschukuos, dl' n A sbr eh d Cli • 
n':1konflikts und ctzte sich fort mit den USA 
Maßnahmen zur Untcrstlit:tung T chungkmgs, J r 
Sperre fur Schrott und Flug:cugbcn:m un 
schließlich .filr alle Ausfuhr nach }<1pan uberh<up . 
in der Vershlrkung der G.irnisoru:n auf .den Ph1~1p 
pi.neo, dem Zusa:nmensp1el mn England und Nie 
derländisch·lnd1en und der ,ilill'hnenC:e 1 H tung 
gcnübcr den mit großtcr Geduld 'orgctr gcr. n V 
ständ1gungsv. ünschen Japans. 

Der jet:lge Krieg JSt demnuc • o;-. on t 1 
als bevori;tehenu einpfund n nd m m r \)roJ 
Zahl mUitarwmcnschafthcher Arbenrn m all r 
Welt untersucht \\Orden. Der Ablaut der E 1en 
se wird zeigen. \\Je \\ cit 1 die Vor;:it 
Uraeile bc\\ abrhe1te11 Z 1.dc:h t "1rJ m 
uberein~ummcnd ,iuf dll' un e 1eu1c \\ 1 e d :1 
fischen R:iumes hin ""1 n, uomll f r Jeti Ar d 
Krirgfuhrunii dk Bedeutung d r Stutzp mkt~ li r 
hervortritt. Hier khr e n U.ber '1ck f nJ 

Jap:m , er ugt .iuf • ncn M 'I' ein \. 
ße und gut nusg ba1 ~ Kr ll '.!„f 
w1cl1t1gstcn Yokosuk.: 1 Su:1o 
Norden. ,\'\.11mr1.1 m No u 1 S i~ 
d r Su„h\cstsp.t:e 0 •- 'o 1m m kf, • 
Maßstabe R \schm n d r 0 t M,ind~hure 
Nachbar von \Vbuiwostok, D.urcn Por Art 
am Golf von Petschth; Im Nord tcn bcfnd.: , 
auf Jen Kurllen der Stutzpunkt It„rup .m 'iu 
we,ten to der Linie dc.:r L1u-K1 lnsc n Am ..
Oschhna, auf der In 1 Formosa Kedung Jn i f • 
kau. Vorgeschobene Stdlung~n sind l;Je 1-'r • 
Inseln vor Hongkong, d e große • ddilnc he 1 
sei H:iin. n und die Spr.1tl }' Ir. dn 1i.1 Go 
Tonklng Mit do indochlnes!sc.hen l-1 fonSa g un 
Halphong und dm Gaml.lioll n 1 lndo.Jiin,1 i t 
hier das Ende der Fe 1, ndl ·Stellu1 ll•'Tl rreJL t l 
Südosten der Hauptill.9e'n hegen d1~ bcfc ugtcn 
ßQnln·lnscln. die Marianen mit dem Haf.:n Smp 
und von dort \'.Oestlich und östlich 'lieh erstreck na 
dle Knrollnen und M rschall·ln ein mit ihren R f. 
häfen. Die japanische Hauptstellung bildet et\\.i dl 
Porm eines Kreuzes, 10 dem die defensive Grund 
haltung betont erschemt, wahrend die nach lndoc'i 
na und östlich zum Pa:lflk weisenden Ab:wcigun 
gen Speerspltzen gleJc:hrn, mit denen man ebenso 
sich verteidigen wie :ws der Verteidigung angrc• 
fon kann, wie t.lle erfolgreichen Angriffe der J.i 
paner auf die englischen und 1i.ord<1mcnkanlschen 
Stützpunkte bewiesen. 

Für England ist Jn erster Luue das schw.:r !l 
rüstete S 1 o g a p u r an der Malakka..Straße ::11 
nennen, wirksamer Mittelpunkt des Schutzbezirkes 
llber die Sunda·ln.scln und das Ztnn· und 
Kautsc:hukgehlet Südostaslen.s, sofern entsprechende 
Streltkrliftc verfügbar &int.I. Weniger stark ge· 
sdilltzt ht Hongkong, etwa 2.500 km weiter nörd 
lieh, dessen Ausbau jedoch in den letzten Jahre 
stark gefördert wurde. Es ist Inzwischen In japani 
sehe- Hllnde gefallen. 

Mit der A 1 oe u t e n 11 n l e ist bere11J cine der 
drd StOtzpunktketten der Vereinigten Staaten gc 
kennzeichnet. Beglnncn:i in Puget Sowid (Seattle) 
schwingt sich diese über Sitka (Alaska), die Insel 
Kodlak, Dutch Harbour und die Insel Attn der rus 
sischen Halbinsel entgegen, freillch In einem Klima 
voo Stunnen und Nebel, das hindernd wirken muß. 
Die mittlere Angriffslinie nimmt den bekannten 
Weg von Pcnrl Harbour auf Hawaii (Insel Oahu) 
über .die Korallenriffe Midway und Wake nach 
Guam. dem amcriknnlschen Beslt:splltter ln den 
Marlanen. In der Richtung auf die Philippinen und 
Manila. wo die Besat:ung vor Kurzem namhaft 
erhöht und der Prasident Que:ton !einer \\escntli
d!fn Amtsbefugnisse enthoben ·wurde mit der be
zelchnen::ien Begründung, „auf den Philippinen herr
sche keine Demokratie". Schließlich reicht eine drlt 
te Linie südlich über Palmyra und die mit England 
„geteilten" Phönlx·lnseln nach Samoa und weiter 
nach Australien bezw Singapur 

Diese drei amerikanischen Angriffsrouten sind 
das Ergebnis jahrelllil1JCr Studien, Manöverprobw1-
gen und Kriegsvorbereitung, d!e Japan selt lan
gem als $0lche erkannte. Ihr Kenn:zeiehen Ist die 
Untt'rtellung des gewaltigen Raumes in Abschnitte, 
die eine Ueberbrückung mit Seestreitkraften und 
Flugnuggeschwndern erlelditem soUen, ohne Je
doch den Nac:htell zu beseitigen. daß es sich fast 
nur um StOtzpunkte leichter Art handelt. 111 denen 
es an Dockgelegenheit fur die Schiffe dun: .<1us 
fehlt. Die Mitführung eines bedeutenden Trosses 
wurde daher auch von amerikanischen Fach m 
men !111II1er als not'1:endl11 bezeichnet und die A 1s
sicht eines Krtegs:uges kclneS'!o·egs als cmdeuti 
günstig angesehen. Pur das Maß der Entfernungen. 
um die es sich ~1an lelt, mögen einige Zahlen spre 
ch~n: San Franc1sco-Nlani!J 11.100 km 
San Franc:1sc~.:t'ol:Jli 3.890 km, Hay;.:ii1 Gu rn 
6.000 km. Hnwali·Manlla 8.500 km, Hawaii· 
Yokohama 6 100 km. H'lwati·Dutch Harhour 3 7l\l 
km. 

In großen Zügen v;1rd dos qmenkan1sche Kriegs 
:iel in der Einschließung Japans und Versperrung 
seiner Wege namentlich :u den südlichen Vcrsor· 
gungsgebieten zu seben .sein. unter Mobil ierung al· 
Jer in Osta len gegen Japan verfugbaren Wider 
stllnde l'nd Abschnürungen der japanischen Haupt 
stellung. Japan wird diese Blockade mit allen Mit· 
tein beldimpfen, die es m der langjährigen Erw'!lr• 
tung dleses Angriffs entv.ickelt hat. Seine ersten 
Kriegshandlungen ulgen schlagend, wie eine auf 

Istanbul, Sonnabend, 27. Dez. 1941 

Im Süde und 
i d 

Abwe 
r itte 
1•kämpfe 

Führerhauptquartier, 26. Dez. 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gib.t bekannt : 
Im Don c z - Bogen wurden starke 

feindliche Angriffe unter hohen Verlusten 
für den Gegner abgewiesen. An der er· 
f olgreichen Abwehr waren auch i t a -
1 i e n i s c h e und s 1 o w a I< i s c h c 
T r u p p e n hervorragend beteiligt. Im 
m i t t 1 e r e n A b s c h n i t t der Ostrront 
dauern die h a r t e n A b w e h r k ä m p • 
f e an. Zahlreiche sowjcti~he Panzer 
wurden vernichtet. Vor L e n i n g r 3 d 
scheiterte ein von stärkeren Kräften ge
führter Ausbruchsversuch, der von 
30 Panzern untcrstiitzt wurde. Der feind 
ver1or hierbe · über 1.000 Tote und 19 '/. 
T. schwere und schwerste Panzer. Sechs 
weitere Panzer wurden in Brand geschos· 
sen. Verbande der Luftwaffe bekämpften 
im M'ttelabschnitt der Ostfront, sowie au 
cler Front vor Leningrad feindliche Koten· 
uen, Truppenquartiere und Eisenbahnwa· 

cn mit Bomh~n und Bordwaffen. Kampf
flui;Leuge erzielten Bombentreffer auf 
Nachscltubz 1gen der M ur m a n s t r c k -
k c . An einer anderen Stelle der Ostfront 
c:chos n i t a 1 i e n i (; lt c J a ~ d f t i c-
1! er 4 vjefschc Flugzeuge ab. 

Im ampf um die b r i t i s c h e V e r
s o r g u n g s s c h · t f u h r t \ erscnktc dil' 
Luftwatlc in der vergangenen Nacht vor 
ller englischen Ostl<üstc einen Frachter 
von 3.000 BRT. Vier weitere große Han · 
delsschiff e wurden durch Bombentreffer 
zum Teil srhwer beschädigt. 

Britische 
Schiffsverluste 
bei Hongkong 

. . . Tokio, 26. Dez. (A.A.) 
Die Japanische Marine hat in Hong· 

kong ein britisches U • B o o t , ein K a • 
n o n e n b o o t , einen Z e r s t ö r e r und 
ein T o r p e d o b o o t v e r s e n k t oder 
völ1ig vernichtet. 

ferner wurden 40 bis 50 britische Han· 
~els~chi.!fe g e k a p e r t . Die japanischen 
Streitkrafte erbeuteten auch eine große 
Menge Munition. 

Hongkongs Kapitulation 
Tokio, 26. De-zemher (A.A.) 

Aus Hongkong wiro gemeldet: 
Gestern abend um 19.05 Uhr i1at die 

Besatzung von Hongkong 3c a p; t 'U • 

l 1 c r t. 
Sir Mar:k Y o oll n g der Gouverneur 

rnn Hougkon~. ibegab sich m Begleitung 
des Befehlshabers der britischen Trup· 
pen nach Kowloon. wo er mit den ji'\pa# 
nisclhen Stellen von 10.50 Uhr bis 19.05 
Uhr Besprechungen hatte. 

„1 c h b i n g e k o rn m e n , 11 m m i c h n 1 
(j e t n 11 g c n c r 7. 11 s t c 11 c n 1rnd dt.>r gan. 

„Dieser ja1hr'hundertealter Traum Groß· 
britainniens hat sich in Rauch aufgelöst. 
Ostasien ist nadh einer OHensive von 8 
T:agen befreit". 

Keine Festung werde sich vor <ler Kai. 
serfi.ohen Armee halten. schreibt „Y o
m i u r j S c h ! m h u n", odie besonders 
betont. daß die V e r b i n d u n g e n 
T s c ih u n g J<. i n iJ s mit der Außenwelt 
jetzt albgeschO'litten sind. 

„Vom !militärischen Ge5ichtspunkt 
aus", so schreibt das Blatt, „bedeutet der 
Fall Hong'kongs cinen neuen Einbruch 
in die feindliche Einkreisungsfront im 
südwestlichen Pazifik. vor allem aus fo). 
genden 3 Gründen: 

l. Hongkong war 31idht nur ein militä· 
rischer Stützpunkt Englands für seine 
aggressiven Ziele 1n OstialSien. sonder'n 
auch der Sammelplatz für die Tätigkeit 
der englischen und amerJkanisdhen M u· 
n i t i o n s f a b r i k a n t e n , die sidt 
dem T~chungking-Regime angesdhlosse.n 
haben. 

2. Mit Manila, den P.h1!ippinen und 
Singapur ;bil<lete Hongkong ein istrategi· 
sches Dreieck für den an 9 1 o - am e • 
r i k an i s c h e n I m p e r 1 aal i s m u s in 
Ostasien. 

3. Die bed1J1gungslose Kapitulation ist 
\'On großer Bedeutung. denn die iapani· 
sehen Hcc1e ~ühren gleichzeitt-g auf den 
Philippinen und r-.fanila große und 
fruc'htbarc Operationen durch. Es läßt 
sich daher ,·er:nuten. daß <lic Kam p f • 
m o r n 1 der britischen un:i arnerikan • 
sehen Truppen stark getroffen wordrn 
ist. 

\Yie London 
sich Uher Hongkong tröstet 

London, 26. D~z. 1A.A.1 
D~r 1nilit1irischr Mitarbeiter von Reuter 

schreibt. 

n o r „ r i 1 d u m ie r muu~~1:..;:::::.~ „Der Verlust Hongkongs. der offenbar f ruhe r 
'° ~ j li Ji w 1r ist 
durch dm ,".tauge! an V..' 1s.~er besd1leu1119t \\Qrden 
In der \Vaßerversorgung war Hongkong In ho 
hem Maß von den "VasserreJerVofrcn in .den Ber· 
gen abhängig, die fur die feindlichen Flugzeuge eln 
leichtes ZM boten. währmd die Verteidiger dil' 
Fluguuge nicht abzuwehren vermochten. Es ist 
überhaupt ein Wunder. daß :1le Verteidiger slch 
so lange halt\'n konnten (Noch vor wen.igcn Ta· 
uen erklärte m::in m London, Hongkong sei im Stan· 
de, sich mlndestcns 3 Monate :u halten. Die 
Schriftleitung). nachdem die Japan~r auf der Insel 
uelandet ... varen, denn die Angreifer schelnen min· 
destC'nS achtfach an Zahl bherlegen gew~sen :u 
sein. 

nn. ß e 11 g h u .., i wurde planmäßig ge
räumt und vom Feind ohne Kampf bcsct1t. 
Deut ehe l amplflugzeuge bombardierten 
militärische Anlagen an der Nordküste 
der Cyrenaika. 

Benghasi 
kampflos geräumt 

Rom. 26. Dez IA A.J 

Ber1c'lt Nr. 672 de~ mulemschen H uptqu..irtiers 
Unsere Verbunde h,1ben m der westhc:hen C }' • 

r c n a 1 k <1 d e vorg ~henen Bewegungen fortge· 
führt. Dem hlnd gelang es trotz heftiger und wle· 
derholtcr Anstrengungen nicht, diese Bewegungen 
1rgendw1e :u beeinträchtigen. Ben g h a s i, das 
nach Mitteilung des feindlichen Rundfunks pr.ik 
tlsch v c r n 1 c h t et ist, wurde von indischen Ab· 
te!lungcn k a m p f 1 o s b e e t z t . 

D wiederholten Angriffe des Feindes im Raum 
von So 11 um· Bar .11 a wurden abgeschlagen. 
Der Feind verlor mehrere Panzerkrunpfwagen. 

Bei einem feindlichen Luftangriff wurde ein feind 
bches Flugzeug von unsl'ren Jägern brtnnend zum 
Absturz gebracht 

,.Nicht die erwarteten 
Ergebnisse" 

Rom, 26. Dez. (A.A.) 
Zur Lage in Nordafril'a schreiht „Ga· 

zelte del Popolo" folgendes: . 
Churchill h tte kurzlich seinen Trupptn 10 Lib· 

yen erklart 

„Ihr wrrdet \Veihnachten tn Aegypttn verbr:in· 
gen." 

Darunt('r verstau::! Churchill, daß in diesem Zelt· 
punkt die Angelegenheit an der Front geregelt sei. 

Aber Weihnachten ist gekommen und nichts be· 
rechtigt z..1 dem Glaubt>n, daß die Schlacht zu En· 
de sei und daß die itnlteni.schen und deutschen 
Truppen vor der Vernichtung .stehen. 

Gewiß die Kämpfe sind hart, denn die für die 
Offensive zu.sammengezogencn britischen Streit· 
krlifte w<aren 1ucht weniger als 600.000 Mann, die 
m 1eder 1 Iin cht ~tark c1usgcrl.istet waren. Aber 
trotz die es Mißverh„ltnlsses der Streitk rafte lei· 
sten die italienisohen und deutschen So!dJten .iem 
Fi.' nJ t"pf ~n Widersta-i und fügen ihm sehr 
~r .... er,• Vtrlu t· : . Ei 1c bc:richnendc Tntsnchc 

i • : B. Wir haben zwei Generale verloren. die 
efalkn n:I wc1hren::t der Feind filnf Generale 

verlor. de in GE-fangerisc.haft geraten smd. 
\ '1r \\ollen mcht s.:igc'!l, l 1ß die hrit1~che Oi

fcns1ve gcsche1rert ist, , ber su:her Ist daß sie nicht 
h, n teten E gebn1ssc gebracht hat. trotz des 
Ems •es 1~ Streitkrnft.n u'.ld ihrer gewaltigen 
Vcduste 

Verte1d1guny beruhende Stellung ::u sch.irfen unJ 
erfolgreichen Angriffen benützt werden kann. D~r 
Kampf w11 dl~ Stützpunkte ist damit Ins Lager der 
Gegner getragen. Konteradmiral Ge d o w 

zcn britischen Besabung den Befehl 7U geben 
den Widerstand einzustellen", erklärte Gouver: 
neur Young. 

In J"okio hat d:c E.irma•tme von Hongkong 
e:nen Sturm der Freude 41ervorge.hoben. In Jan· 
gen 7...iigen marsoh.ierte d.:c ~ölker~ng wm 
Krnserpalast, wobei s~ kteme Fähnchen 
schwenkte • und . n bcg~:;terte Rute aushrach. 
lnlfesseJl smd. die 'lrad t.onellen Fadcelumzugc 
\'On den Behörd.en untersa:gt worden, d:e beto
nen, daß rder Kne~ um Großostasien erst b e
g o n n e n Jta-be. 

Die g:111ze japan·sche Pres:;e fcied den Fall 
H~n~ongs und t>t;to.nt, daß. er für <lcn angel
sä~hs1~chen lmpenansmus rn Ostas;en einen 
t ö d l 1 c 'h e n S c h 1 a ,g ibedeutet. 

„ 
Tokio. 26. Dez. (A.A. n. DNBJ 

Unter Titeln wie „Ein Pfeiler der 
britischen Macltt ist gefallen" äußert sich 
die japanische Presse über die .m i 1 i t ä -
risc 1he und symbolische Be
deutung des Falles von Hong
k o n g , das seit 100 J aihren von Japan 
als „Ein Schmarotze1· i·m Leib Ostasiens" 
betrachtet wurde. 

Die Zeitungen betonen einmütig, daß 
mit Hongkong England zum ersten Mnl 
in der Geschichte e i n e K o 1 o n i e 
ver} i e r t. 

„Die anderen britischen Positionen 
werden b a l d d a s g l e 1 c h e S c lh i c k
s a l erfahren" sdhreibt „T ok i o As a h i 
S d1 im bu n", die hinzufügt: 

Die offenbare Ruhe im malaii.scben Gehlct Ist 
wahrscheinlich auf dlt jetzt langen Verbindungs· 
linien und darauf zurück:uführen, daß die Japaner 
Verstärkungen heranführen. und :war gegen ".11e 
britische Linie am Perak-Pluß. Diese Pause war 
aber von unschätzbarem \Vert für unsere Soldaten 
und für die Verstärkung~n, die aus Indien kommen 
und jetzt :iemlich nahe sein sollen. 

Tschungking~Offensive 
ein Schlag ins Wasser 

Tokio, 26. Dez. (A.A.) 
Zu der K a p i t u 1 a t i o n H o n g -

k o n g s erklärte der Sprecher des japa
nischen Hauptquartiers : 

„Oie felndllcMn Befestigungen wurden sofort be
zwungen. als die japanische Armee beschloß, .sie 
:u nehmen. Das Schicksal Hongkongs wird nicht 
nur das Schicksal Manila.s und Slngapurs sein, son· 
der r.las Schicksal Euglonds und der 
USA. 

Die an11cbliche 0 f f e n s j \' e der T s c h u n g • 
k in g • Arm e e gegen die japanischen Truppen 
bei Kanten. um Hongkong '%U cntlastm, war trot: 
aller Propaganda ein S c h 1 a g i n ~ W a s s e r • 
Ueberall, wohin Japans Armee marschiert. wird 
auch das B a n n e r d e r N t \l o r d n u n g Ost• 
asiens flattern," 

• 
Batavia, 26. Dez. (A.A.) 

Wie das niederlän.disc.hi- Hauptquartier mitteilt. 
ist ein n i e d e r 1 ä n d i s c h es U • B o o t durch 
eine Mine verloren gegangen. Die gesamte ~Sllt· 
zung knm hierbei ums Lt-ben. 

Oom·ernementsgebliude •und Glockenturm auf P e n an g , dem .an ider \Ve!ltküste \'Oll Ma· 
Iaya gele-genen w:chtigcn bntisC'hC'n Handelsz cntrum, üas von den Japanern besct1t \OOrden · t 
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JAHRGANG 

Ali Raschid Gaylani 
bei Ribbentrop 

Berlin, 26. Dez. (A.A.) 
Reichsaußenminister von R i b b e n-

1 r o p empfing am 22. Dezcmher in Ber
lin den ehemaligen irakischen .Minister
präsidenten R a s c h i d A 1 i G a y 1 an i. 

Ohne Erlaubnis aus 
Istanbul „ verschwunden" 

Ankara, 26. Dezember (AA.) 
. Der ehe.m~lige .irakisohe Ministerprä

sident Rasabtd Ah Gay l a n i . der von 
der türkJsdhen Regierung die Genehmi· 
gung erahalten hatte, in unser Land zu 
kommc.n. unter id er Be d in g u n 9 , 
daß er s~ch nicht 111 ein .ande· 
r es Land b e 9 eben werde. hat 

Ah R.isch1d 
G ,1) 1an1. 

der ehemalige 

1nkische 
Mini tcrprasi 

dent, d ... r der 
brit.schen 
Herrschaft 

11pfcrsteu Wi
derst;ind ent· 

grgenset:t. 
~t gegcnwdr· 
tlg In Deutsch
land. 

nadh seiner Ankunft 1n der Tiürikei die 
mündlich •1md schriftlic'h igegeibe.nen Ver
sprechungen niclht gehalten. 

Wde man erfährt, ist er kürzlic'h von 
Istanbul wo er sie'.h aufhielt. 'Versclvwun· 
den. 

Zusammenarbeit 
mit Japan 

Die Chinesen in Thailand 
schließen sich Japans Zielen an 

Bangkok, 26. Dez. (A.A. n. DNB) 
Ein Aussdhuß der chinesischen Han· 

delskamrner in Bangkok rmac!hte dem Mi
nisterpräsidenten einen kurzen Besudh 
und \'erspraoh die Mi t rar bei t der 
zahlreid1en clhinesischentBe. 
v ö 1 ik e rn n g i n T h a n am d an der 
thiailändisch·japanisohen Aufgabe einer 
Vernichtung der anglo-48llleri:.kanischen 
Macht 'Und der Befreiung Ostasiens. 

Eine allg~eine Konferenz der Chine· 
sischen Gemeinden iin Thailand <wurde auf 
den 28. Dezember fes~esetzt, um über 
die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
mit der thailändisdhen RC9ierung sich zu 
beraten. 

• 
Bangkok. 26. Dtz. (A.A n.DNB.) 

Unter dm In Kalkutta ver h a f t e t e n 1 n d i· 
s c h e n F ü h r e r n wird audt der P il n a n z m t • 
n i a t e r von Bengalen genannt. 

In Allahabad wurde das \Vaffentragen für die 
Dauer von 2 Monaten verboten. 

Oie Indischen Beobachter in Bangkok betrachten 
die Lage in Indien a 1 s e r n • t und oerwar· 
ten ~chwere Unruhen. 

• 
Amsterdam, 26. Dez. (A.A.n.DNB.) 

Wie der britische Sender meldet, hat der Gou· 
vemeur der in.iischen Provinz A~am di:e V e r • 
f a s s u n g a u f g e h o b e n und selb.<it die Rrgie· 
rung ilhcmommen, nachdem das Kabinett Sa.dullah 
zurückgetrden Ist. 

• 
Tokio, 26. Dez. (A.A.l 

Die Domei-Agentur meldet· 
Das Marlnemlnisterlum :!er USA hat den Verlust 

d"s Handelsschiffs „A b s a r e k a " von 5 698 to 
mitgeteilt. das der Schiffahrtsgesellschaft MC. Cor· 
mick g~horte. Der Dampfer \\urde an der Kas•e 
von L o n g B e ach versenkt Von der Küste au.<; 
konnte man den Dampfer sinken sehen. 

Lon11 Beach befindet s eh in der Nuhe von Jer 
USA Marlne•tatlon San Pedro. 

Mehr als 1.000 Panzer 
vernichtet oder erbeutet 

ßerlin 26. Dezember ( A.A.) 
Der deutsche Rundfunk meldet 
Zwischen <lern 19. No,cmbcr und 20 

Dezember haben die deutsdhen und ita
ienischen Streitkräf tc in der Cyrenaiika 

mehr als l .000 hritische Tenks und Pan
zerautos vernichtet oder et:ibeutet. 
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Kampf um Kalma 
Von F r i e d r i c h W a 11 i s c h 

Kaima studierte Medmn. Oder war es 
nur Krankenpflege? So '9enau ließ skh 
das nidht feststellen. Sicher aber war es. 
daß Jens sie unbeschreiblich vere-hrte. 
Leider fohlte ihm die Gabe der Rede. 
Das hing damit zusa mmcn, tlaß er alles 
eher als ein Riese w1ar und man ihn zeit 
seines jungen Lebens in der Uebcrzcu
gung von seiner Mimderwertigkeit be
stärkt hatte. Er wiar als reclhtes Mutter
söhnchen herangewaohsen, und auch auf 
der Hoohschule bHeb er bei all seinen 
Fähigkeiten doch das bescheidene Männ
chen. das oh.ne Selbstbewußtsein und oh
ne Menschenkenntnis seinen en~en Weg 
ging. 

Hätte er die Mensohen besser ge.kannt. 
so wäre es iihm gewiß nie in den Sinn 
gekommen, sioh mit seinem An!ie.gen ge
rade an Olaf zu wenden. „Du bist doch 
mein Freund, Olaf", sagte er ooch lan
gem Zögern. „Ich bitte dich um einen 
großen Dienst." Und er setzte :ihm aus
emander, daß er dringend bei Kalma ei
nen Fürsprecher für seine Gefühle brau
che. 

.Wir werden die Sache anders ange
lhen", meinte Olaf. „Du weißt doch, daß 
Kaiina -den Sparren mit ihrer Kranken
pflege h.at. Bei unserem nächsten Aus
flug suchst du Streit mit mir, wir begin
nen eine Kejlerei - nur zum Schein. na~ 
türlich - und dann tust du so. als wärst 
du schwerverletzt. Kalma wird begeistert 
sein, sich deiner annehmen zu könne11. 
Sie wird <lieh •mdt zärtlicher Sorgfalt um~ 
geben:. - und alles andere findet sich 
dann. 

Jens erschrak. Aber seine Liebe war 
stärker als seine Angst. Er willigte ein. 

Als das Rudel der Studenten und Stu
dentinnen sonntags durch den Wald 
strolchte. gab Olaf dem kleinen Jens 
mehmials einen Rippenstoß. um ihn an 
die Abmachung zu eriinnern. Schließlich 
nia1hm sich Jens ein He('IZ und rief: 
„Wias? Wie? Du Lümmel. du!" 

„Wer ist ein Lümmel?", grollte Olnf 
programmgemäß. Jens wollte sich ent
schuldigen. Aber da wurde ihm klar. 
daß er ja 111icht aus der Rolle fallen dür
fe, o'hne aJJ.es zu verderben, und er schrie 
tapfer: „Du u•nd niemand anderes. DH 
bist oder Lümmel!" 

Und schon lagen sie miteinander in• 
Gras und hieben lustig aufeinander ein. 
„Au!" ~auchte Jens. „Du tust mir j<l 
wirklich weh." 

„Sei doch still!". zischte Olaf. „Das 
muß doch sem. tlamit es· cclht aussieht.· 
Und drosch auf den Kleinen ein. 

Dem .aber wurde es endlich zu dumm 
„Wenn es sein muß - gut!'', flüsterte 
er und boxte darauf los, so gut er's ver
stand. 

„Na warte!", knurrte Olaf. „Jetzt wirst 
du aber etwas erleben. Sc.Mag' dir bloß 
Kalma aus dem Kopf! Du sollst nur wis
:;en, daß sie ttnir gefällt. mir. du ;;chwa
cher Frosch, du!" 

Jens ladhte kurz auf. Dann warf "' 
sich über Olaf und seine Hiebe fielen wie 
Hagelschloßen. Die Umstehenden waren 
sprachlos. 

Olaf wehrte sidh verzweifelt. Jens fühl
te, wie sich Riesenkräfte in ihm regten. 
Er hätte oes nie für möglich gehalten, so 
stark zu sein. Empörung und Liebe mac'h~ 
:en Jihn ::u einem wa·hren Helden. „Du 
Lummel!". brullte er und verdrosch den 
Großen, daß es nur eine Art war. 

Erst als sich einwandfrei feststellen 
ließ. wer Sieger war, machte Joo„ 
Schluß. Er eJ.'lhoo sich. klopfte sich die 
Erde von den Knien und versuchte. sei
nen zerrissenen Schlips zu binden. 

„Was hat es denn gegeben, um's Him 
melswillen?. fragte Kahma entsetzt. 

Verlag Knorr & Hirth, München 

Roman von Ha n s A r t h u r T h i e s 

( 11. Fortsetzung) 

Es hatte sich in den letzten Wochen gezeigt, t.!aß 
es unter den Arbeitern bei Holler viele gab - wie
viele und welche, war nicht herauszubringen - die 
offenkundig mehr dänisch als deutsch gesinnt wa
ren. Der Fabrikherr freilich stellte das in Abrede. 
Eines Abends brachte er prahlead dänische Zeitun
gen mit, worin ausführliche Berichte des geheimnis
vollen Brandtauchers veröffentlicht waren. .,Hier 
sehen Sie nur", reichte er Bauer die Blätter, „kolos
sale Reklame, dicke Ueberschrift: „Karl Holler in 
Rendsburg." 

Bauer las. Die mitgeteilten Einzelheiten gingen 
weit genug. um es wünschenswert erscheinen zu las
sen, noch weiter zu gehen - weit weg von diesem 
Ort. Fort von Rendsburg! Fort nach Kiel! Dort i3t 
der GC'lleral. Dort wird man die Macht der Sach
versllindigcnkommission orechen. Fort aus den Be
zirken des Intrigierens und Spionierens! Fort ans 
Meer! 

Das Gesuch um Verlegung der Arbeit nach Kiel 
wurde ans Kriegsministerium weitergeleitet und wi
der Erwarten umgehend bewilligt. Der Verdacht 
der Werkspionage hatte durchgeschlagen. Für den 
Fortgang der Arbeiten in :Gel wurde die Eisengie
ßerei von Schweffel & Howaldt bestimmt. 
D~r Eiserne Seehund wurde samt den unverbau

ten Teilen auf die Achse verladen und dicht mit 
rauen Planen verhängt, obwohl es nicht regnete. 

Im Hott und Trott, mit vier schweren holsteinischen 
Ackergäulen, ging es aus der Stadt hinaus. Bauer 

Jens, mit einem.mal selbstbewußt er
leuchtet, erklärte ruhig: „Er wollte dich 
belekli9en. Kalma." 

Olaf erfudb sich schwerfällig und blin
zelte aus \'Crschwollenen Augen auf Kal
n a. „Ac11, hilf mir doch. wozu hnc:t d.1 
denn HcH.kunde stud1ert1" 

„Das wird von selibst wie !er gut". saog
te sie un;J warf einen flüc1lti9cn fach
männischen Blic:Jk auf <len Verprügelten. 
Dann nahm sie Jeins' Arm und ging mit 
ihm fort. ,..,,;i'hrend <die anderen \·erdut:t 
zurückblieben. 

Cl 

D ie Wirtschaftsorganisa-
tion der Wehrmacht 

im Osten 
Die Be.-;etwng fremder Gebiete durch <l:e 

deutsche Wehrmacht stellt sie vor besondere 
orgamsatorische WirtSOhaftsauf-gabcn. Während 
'm Gebiet <les Deutschen Reiches die klare 
Trennung in der Aufgabenstellung ;rn 'sehen 
der zivilen allgemeinen Wfrtschaft und der >dem 
Rcich<;111:1rsch<11l •und de.m Rc:chsm:n:ster für 
Bew:iffnung un<l .\1un.tion unterst(L!lten W1:hr
mKl Rusbungswirtschaft \'Orl egt, sieht s:ch <lie 
de:1Lche Wehrmacht oft vor der Aufgabe, 
sämtliche Zwcige der Wirtschaft e:n1:s besetz
ten Geb:etes einheitlich b'S ;z,um !Einzug der 
z'vilen Verwaltung Zll fiihren. Zu u.escm Zweck 
verfügt die Wehrmacht über sogenannte W'rt
schaft 'nspcd<fonen und Wirtschaftskommandos. 
Tdtt d-e z:vilverwaltung 111 den besetltcn Gc-

ieten in Ttiüg-kc.t, <lann werden aus <len Wirt
schaftsinspektionen Rüstungsin pc:ktioncn 11nd 
aus den W 'rtschaftskomm:indos Riishmgsko n
mandos. 

Der Bereich -der Rustungs'nspekfonen Ost
iand umfaßt die alten Fre:staaten Lettland unu 
Litauen sowie cincn Teil von Weißruthen:cn. 
Die rnnere Gliederung d.eser Rüstungsinspek
tion .ist folgende: Ein Rüstungskommando be
findet sich 'n Riga, eine Außenstelie dieses 
Kommandos n e:sfreien Hafen 1.ibau, e:n wei
fores Rüstungskommando .ist in Kat1eJ1 tfü:g, 
eine Außenstelle d;ese_<; Rustungskommandos 
befindet sich in WJlna. Ein drittes Rüstungs
kommando hat Minsk zum S.1tz. l)'e Hauptauf
gaben für <.ti'c WirLohafts- und Rüstungskom
mandos s:n<l ~n erster Unie d:e Versorgung det 
kämpfenden Truppen aus dem Lande, zweitens 
·tre Sicherung wertvoller Güter und Hohstoifc 
und 'hre Verwertung für d.en riistungsw'rt
schaftl:chen Gesamtsektor, urittens ~ic lnbe
trieb·etwng wioht:ger fobr'ken und EnC!rg·c
que!len, \·.ertens d,e Lenkung des e:11he;m· chen 
l\rbeo,tscinsatws unter Bcrücks:chtrgung der ~:d1 
aus der Truppenvc-rsorgung ergebenden Not
wendigkeiten. Durch die Ertüll.ing d:L-ser Auf
gaben w 'rd eoine wL'itgchende wirtschaftliche 
Entlastung der llcimat errC-:cht. Die Truppen
v"ersorgu ng steht natürlich m1 Vor<lergrund1: 
schon alle:n wegen der T'l'ansportcntL'lstung, 
ct:e sich aus der kürleren 1 ransportentiernung 
ergibt, Uic von den näher wr Front gelegenen 
Oeb!eten zu bewältigen ist. Als Beispic/ für 
den v' !seitigen Einsatz der Wfrtschaftskom
mand.os der Wehrmacht darf die Tätigkeit des 
Kommaooos in Katten erwähnt werden. Dieses 
Kommando hatte d'.e Aufgabe, von c<:nem Tag 
.·rnf den anderen d:e Führung \'On lndustr.e 
untl Wirtschaft in einem Lande 1.11 übernehmen, 
Jn dem nach dem Abzug der Holsohc\1 'sten 
auf sämt<ichen Gebieten ein v<>llstfind:ges 
Chaos herrschte und das durch den bolschc
w'istischcn Terror seiner -e:genen Führung ~1nd 
lntel!igenzsch'cht beraubt worden war. Erntl' 
und Lebensmittelvorräte mußten s:chergestellt 
werden, d.:e kämpfende Truppe muß!e ebenso 
wie die einhcim'.sche Bevölkerung sofort \'er
so~gt werden. Sofortmaßnahmen mußten die 
völlig darniederl'.egendc lndustr:e \\it:der :n 
Gang bringen, w:cht:ge Rohstoffe sicherstellen, 
den Bestaml an Maschinen und Herstcl'ungs
m:tteln feststellen, tl:e Le:Stungskapazität der 
einzelnen Betriebe k!ären, und tlarüber h:naus 
den Arbeitseinsatz. der einheimischen Bevöl
kerung organisieren 

hatte sich vorgenommen, nis Kiel keinen Schritt von 
ihrer Seite zu weichen. 

An den R<indern der Straßen. vor den niedrigen 
Häusern. s.1mmclten sich hier und .:la Gruppen von 
Zuschauem. Man sah aus den Fenstern; man kam 
aus den Liden. Viele waren freundlich und wink
ten; andre schauten gleichgültig drein :einige mach
ten Witze und lachten. „Der Eisernl! St.>ehund hat 
sich in einen Elefanten verwa~delt!" hörte Bauer 
jemand am Wege rufen. „wann wird ihn der groß.
Barnum kaufen?„ 

Ueber diesem Ruf - ..!1:r Viererzug der Pferde 
bog gerade in einer Wegkreuzung ab nach links -
erblickte Bauer das Mädchen. Die Fremde. Sie 
stand vor dem herabgel.issenec Rollvorhang eines 
Schaufensters, der von oben bis unten mit blaugrü
nen Wellen, in denen Sprotten, Heringe, Schellfi
sche und Flundern schwammen: mitten darin stand 
sie, un.:I d.1s prägte sich ihm ein wie ein unvergeß· 
licher Traum; sie stand und sah ihn mit ihren Brom
beeraugen ernst und uavcrwdndt an. Ihm war, als 
wollte sie winken. Er w;ir fast daran, über die 
Straße zu springen, hin zu ihr. Dann wandte sie 
sich und ging ins Haus. . 

Bis zu dieser Straßenkreuzung war sem Weg 
Flucht gewesen: hier erst wurde er zum Abschied. 

• 
Mit dem brausenden, stemfunkelnden Feuer

fluß der Eisengüsse, die aus dem Schmelzofen 
schossen. kam alles Harte, G.!bannte, Verstockte lm 
Innern Bauers wieder in Bewegung. Das war ein 
andres Arbeiten nls In RenO.<;burg. Er packte zu, 
fühlte Kamera:Jschaft, sah Wille und Weg. 

Die Eisengießerei von &hweffel & Howaldt lag -
unweit des Wassers. Kaum vierzig Schritt vom 
Tor entfernt, sprang die Kaimauer hinunter zu den 
Wellen eines breiten Hafenarmes. Der werpende 
Seehund streckte die Nase dem Element entgegen, 
schnupperte Wasserduft . .:las war gut. Die Fabrik 
war geräumiger als die ved 1ss~: man hatte auch 
mehr Arbeiter. Bis zu Bauers Kommen sechs, jetzt 
acht, und di.e zwei neuen, ein Schiffszimmermann 
und ein Schmied. waren Bärenkerle. Der Aushe
bung waren ~le durch ihr Alter entgangen; sie wa
ren beide schon über fünfundvierzig; Thomsen der 

-- - ------ - ---
Tttrki111te Pest Istanbul, Sonnabend, 27. Dez. 1941 

Bilde aus dem Zeitgeschehen 

B', n..if \\enge ,\\cter h:1t sid1 tl c Aufklär.ung.;:ihte.:.mg an d'c F~inJ„te!:twg iernngeschoben. D:e gute Deckung ermögl cit die Sic..herun~ 
ge"en ubcrra cll nde Vor::.toße J •r Smqe s. l? echt c:. Wnlfen-SS l"lrt :1rn 'scm i;::tfe'nJ Im Seht e 'nrr<!!r. bc11 unJ du eh ·1 :mr
klcldung ka.1111 erkennbar n d.!r \\•.nterl d1e-11 1 andschaft, b :;c11!eßen die ,\\ann.!r der· Wart e11-SS J c fc 11J'1c:h 11 St.-llungen. 

X 

fane deut-;dt:> o•au„ahte;lun~ '11 K·1mpf •n:t den ·awicts zw'schen Kr'mgcb rge tind J~m Sc<hwarzen ·"Cer. !~echt s: He1 .\\ar 11pol 
\ •o!lte e·n So\\ etp:inzcr eine Orlpfiitzr tiberq 11.:ren. ')t> /\usp.ift sel'ztc das Oe! n l3 ,inJ, . •daß ·r · 1 dem vo11 hm se:bst \'erursaclllen 

Feue· · e~cnbl eh. Ircker ,;clmartcr <Juatrn l ·c:kt l'aid all.· \\ 'e .1i' ~ n.!•n d c'ke:1 S~h!.: „ zu. 

1inter d
0

.! cn d !.ltsCh Lll SolJ tc_n„ Lan •e '"~ :das H ta:non n dcrr "or<t • ·tc.rS.tl'ur g„11. i tzt \\er-0.:n de l::1plere11 
'jge'„ t . .,J II lll liinlercn ~re:lungen e.n·~e ·1<ti{lc d;_ \\Otherd'entc Ru'1.? Zll gen·dkr. '~ ·cht,; rne 

Vorstadt Len'ngrau::; .n So 11!'. .1 1d As1.hc. 

D:e Entsche'dung l<. ~pt.: um len 
der l lauptstadt der Phitippinen. 

Schmic.1 war Junggeselle, Witt ~er. Ziuunermar~n 
war verheiratet und Vater von drei Kindern. Da sie 
die meiste Arbeit an dem werd~nden Brandtaucher 
leisteten, waren sie für alle übrigen während dieser 
Wochen .~:lle Hauptpersonen dl'r Fabrik; .sie galten 
mehr als der Werkmeister und sogar du.• Hrrren 
Schwcffol und How<lldt höchstpersönlich. 

Der Erfinder nahm unausgesprochen ei.?e Son 
derstellung ein. Er galt den schlichten <;:Jemutern als 
eine Art Statthdltl'r der Unterwelt. Ein magischer 
Schimmer 'ging von ihm auf seine heide~ Mita.rbe.i 
ter über. Diese fühlten .das und hielten sich ständig 
im Umkreis Bauers. Eines Abends ..-sie standen 
gerade neben dem Eisernen Seehund und jeder hielt 
aufgestützt einen Balken in der Faust - hatten sie 
plotzlich 'einen Spitznamen weg: sie mußten einen 
der Gesellen an die Keulenträger im preußisch.:n 
Wappen erinnt.'rt haben, sie hießen \'On ::la an die 
beiden Wilden M<inner. Als sie das hörtl'n, waren 
sie unbändig stolz darauf. 

Das einzige, was Bauer in dJ.ci;en Tagen peinigte, 
war ein Ohrenklingen, das ihn angesprungen hatte 
und nicht mehr weichen wollte. Um es zu betäuben 
suchte er den Lärm der Arbeit auf. wo er am lau
testen war. Das schnaufen:k Gebraus der Blase
bälge. das erschreckte Niesen des roten Sta;.ls im 
Kühlwasser, das Brenzeln und Prasseln der weiß
glühenden Güsse, das Klingen und Singen. wenn die 
Schmiede .:lie glühenden Stahlrippen über den Am-

. boß zogen und die Hllmmer tänzelnd über das EI
~ sen klirrten: das \\rar Frol1iocken in seinen Ohren. 

Schwieg der Lärm, so trat wieder das eintönige 
Summen hervor v.11! eine unheimliche. tiaurigc un:i 
endlos Wiederholte Spieluhrmelodie. „Ich werde 
doch nicht die kuriose Krankheit kriegen, die sie 
voriges Jahr in Paris erfunden haben, die Ne.rv?~i
tät?'' .:lachte er bei sich. ,& wäre unver%e1hltch, 
wenn ich auch hierin nach Herrn von Liebe neumo
disch wäre „. •. 

• 
Ab ein paar Tage spater Herr von Liebe vor

sprach, um sich nach dem Fortgang der Arbeiten zu 
erkundigen. fand er Bauer in weniger guter Stim
mung. Die Kommission hatte erklärt, daß das Trieb
werk in allen Maßen zu verjüngen sei, und Bauer 
argwöhnte dahinter neue Abstreicbungen. 

Phil ppm<.!11 enlWICke1n <:ich giin::it:g. Unser IUd .e.gt d'lt. w chhge ve~kehrs~traßc in Man:Ja , 
Jap:ini::che J\1a<:ch'11engewel1rschiitzen ·m nl1ohtl'chen Kmnpf gegen fehtl~khc Flagte.t1gl' 

Die Halle war leer; e.s .var um ::lie Mittagsstw1de; 
.'.iie Arbeiter waren nach H'luse gt.>gangen oder löf
felten im Garten an 1hre:n Mittagessen. Herr von 
Liebe hatte di..' Bl'sprechangen absichtlich auf diese 
Stunde verlegt, seit er erlebt hatte, daß sie durch 
Bauers Temperament zuweilen lauter wurden, als 
ihm seines Ansehens w~g..-n günstig er.s(hien. Die 
wohlti:eude Leere hatte aller:Jings. wie die mebten 
Dinge ,zwei Seiten, und die andre sollte sich heutt' 
zeigen. 

„Was das Triebwerk betrifft", bi!gann Bauer. 
„so ist es bereits gegossen. Daran ist nichts mehr 
zu ändern. Es sei denn, \\ie wollten eine Serie von 
ständig verjüngten Triebwerken herstellen, was ge 
wlß keine Verbilligung wäre." Das sagte er finster, 
ohne jede Spur von Witz, un.:I zwischen seinen 
Augen an den Na1;enwurzeln sprangen die bt-idcn 
Falten auf, die Herrn von Liebe immer an zwei 
krumme. gegeneinander geschwungene Säbel er
innerten. Der Hauptmann gmg über den Stich hin
weg, als hätte er nichts gehört. 

„Nun. dann ist daran nichts mehr zu äa.:lern", gab 
er zur Antwort. Er straifte sich und steckte zwei 
Finger zwischen die Knöpfe des Uniformrocks. „Im 
übrigen darf ich einer gewissen Verwunderung Aus
druck geben, Herr Bauer, daß Sie den Mißgestimm. 
ten immer nur vor mir herauskehren, ich will nicht 
gera:lezu s;1gen spielen. Das sieht nach Taktik aus. 
Zu andrer Zeit scheinen Sie fröhlich und guter D in
ge zu sein - so wie ich Sie auch gern mal sehen 
mochte. Man hat mir da Ge.•chichten erzahlt. In 
meiner Abwesenheit scheint es hier doch recht mun
ter zuzugehen." Bauer kehrte sich ab. - „Da ich 
nun anscheinend wieder nicht die richtige Stund<' 
ernoJscht habe, tut es mir leid, Ihre düstere Stim
mung mit einer kleinen Liste weiterer Abstreichun· 
gen noch vertiefen zu müssen." 

Die Wirkung <lieser Worte hatte er wob] erwar
tet. aber unterschätzt. Bauers Gesicht wurde leer 
wie eine Maske; alle Farbe wich; die Palten schie
nen wie in Wachs zu verlaufen; nur in den Augen 
blieb ein spitzer Funke. Vor der schwarzen Haut 
des Schiffsrumpfes sah das Gesicht fast unwirklich 
aus. 

„Nun, nWJ, st~n Sie nicht da wie der Fliegende 
Holländer!" fuhr Herr vbn Liebe lächelnd fort. „Sie 

können bei ,111 dem beruhigt sein; Sie finden keine 
einzige Aenderung, die von unseren Herren nicht 
begutachtet und gebilligt wäre." 

Schweigend ging Bauer an das Stehpult in der 
N.ihe des staubüberfon(,enen, spinnübcrhangenen 
Fensters, wo sie die Abstriche miteinander durchzu
nehmen pflegten - den Weg des Verzichtes, den 
\Veg zum Richtblock seiner Hoffnungen. 

D11: List<: Herrn von Liebes w.1r diesmal sehr 
umfangreich Zuerst kamen die Stahlrippen des 
Schiffsrumpfes zur Spr,1che, die bestimmt waren. 
den schwachen eisernen Platten Halt und Festigkeit 
zu geben. Sie sollten verringert werden, sowohl der 
Zahl wie der Stärke nach. Statt in Abständen von 
je einem Fuß den Rumpf zu umklammern, sollten 
sie nunmehr in Abständen von eineinhalb Puß an
gelegt werden. 

„Die Ersparnis ist gc?ring, der Kräfteverlust 
groß", legte Bauer dem Sachverständigen dar, „die 
beiden Posllen stehen im umgekehrten Verhältnis 
zueinander." - „Finden Sie7" antwortete Herr von 
Liebe, .. aber Sie können sicher sein, Herr Bauer. 
d<1ß die Kommission die Abstriche nur notgedrun
gen vornimmt, und zwar direkt proportional zu den 
einkommenden Geldern." ~ „Selbst wenn ich von 
dem inuner ~chwacher w'<?d~nden Wider.stand der 
\Vände absehen könnte", beharrte Bauer, „so blie
be immer noch das verringerte Gewicht des Gan
zen. Das spielt nämlich in meinen Berechnungen el
~1e bedeutende Rolle - denn es handelt sich, wie 
Sie wissen. um Tauchversuche." - „Nun, nun, da 
ist vorgesorgt", lachelte Herr von Liebe. „Wir le
gen am Bodl!n etliche Barren Roheisen ein. Was sa· 
ge ich, etliche - soviel sie wollen! Die kosten 
nichts. Die können wir leihweise haben. Wir geben 
sie später zurück. Sehen Sie wohl, Sie bekommen 
Ihr volle~ Gcwicht,,I' 

(Portset&ung folgt) 

Sahibi vc N~riyat Müdllrü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwort!Jcher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E. d u a r d 
Sc h a e f e r. / Dmck und Verlag „Universum", 
Ouell1'chaft filr Druckereibetrieb, Bey o 11 u 1 

Oalih Oedt Caddesi 00. • 
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Die Rohstofflage 
Großeuropas 

II\ Kontinent löst sein Ve1 snr
tllngsproblem auf weite Sicht 

II der internationalen Diskuc: 1on uher 
9egenw,irtige und die kunftige 

'r t s c h a ! t s pol 1 t 1 k der e u r ~ -
s c !h e n und der ii b e r s e e -

hen Staaten t11tt immer wted~r 
Frage in den Vor.dengrund. ob ein 
~ in den Ausmaßen. d e die .ge

ärtige Entwidklung aufze _gt. als 
llna:hhängiges W.irtschaJtsgeib.lde an

Oc:hen werden kann. Grundlage die
Disloussion Jcann allein die Erkennt
Sein, daß die europäisdhe Grundstoff
~ktion höher ist. als allgemein ange
~en wir-0. Eingeheude wirtsc'haf ts 
Stisdhe Unter udhungcn haben crgc
<laß für 1937 .der Anteil Europas 
chi. der UdSSR) an der gesamten 
dproduktion der Erde 45.5,..c auc;
e, bei einem Bevö}kerung.ante1~ 

nur 26.6'1i und einem flädiemrnteiJ 
nur 2or;.. Nor<lamcr ka \\ ar demge-
~er nur mit 24,8<'c an der Weiter 
~ng '\On Grund"toffcn d>cteil gt. Je· 
europ5isehen G r u n d p rod u ' 

n a11 Nahrungsmitteln unJ Rohstcf 

~igkeitswerte d~r Musik 
tch Künstler von Welt..
t Mitreißende Melodien 

Tages jederzeit spiel „ 
eit auf Schallplatten 

,.POLYDOR" und 

ttBRUNSWICK" 

~1e 1937 einen Wert von 117 M•l
n RM. rausmachte, stand anderer
tine .glcichz.cltige Einfuhr .:ius au
Opäischen Produktionsgebieten lm 

lte von 'l1Ur 18,l Mnd. RM . .gegen
~ Wenn man iberücksicht1gt, daß dic-
1nfuhrprodukte zu einem gewissen 
~n verarbeiteten bezw. veredeltem 
"'llde den europ:iisdhen Kontinent 
~eitn Exportwege wieder verlassen. 

nn man zu .dem Schluß kommen, 
die europäisdhe Einfuhr an Grund-

tatsädhlidt kaum mehr alo: IOC: 
~tinenralcn Gesamtverhrauchs au:;
t. 
cii diesen Untersuchungen \ erbleibt 

~~Och etwas me!hr als ein Drittel des 
;qlll'\vertes von 1937, das auf die fünf 
~cn Rohstoffgruppen von pflanzh-
0 e 1 e n und F e t t e n . T e x t i ~ 

'• N i c ih t e i s c n m e t a l l e 111. 
~i b s t o fI e 11 und G um m, entfällt 

Stoffe sind nun allerdings für de 
9ung der europäischen Wirtschaft!> 
't wichtig, und so muß die Sohlie

dJ der ~isherigen VersorgungsLück~n 
, esen Gebieten als die e iJl t s c h e J 

~ e Au f g ab e der kontinentalen 
1nscihaftsarbeit gewertet werd~ . . 

'.lt dieser Gebiete Ist vernadhlass1gt 
ll, weit vorausschauend w.urden 

'll'a.hrmen rgetroff en, die über ~ie ak
Notwendigkeit hinau!i bereits zu-

llQe Bedarfsivemältnisse in Rechnung 
~. Alligemein bekannt sind die be 

1n <len letzten Jahren mit sic!htbarem 
'liJ betriebenen Anregungen cm einem 
i l*rten O e 1 f r u c h t a il1 b a u ~in 

() s t e u r o p il : hier hat R u m a -

n i e n eine besonders hohe Ernteschät
zung abgegeben. Dabei bedeutet dieser 
\ ermehrte Oelpflanzenb:iu gleichzeitig 
110oh einen gesteigerten Ertrag an wert
\•ollem K r a f t f u t t e r , so daß hier
durch auch der europäischen Viehwirt
.schaft eine 'erhreitertc Grundlage er
wächst. 

AtJf dem Te x t 1 l g e b :j e t v0Uz1eht 
1ch d ie Entwic clung in zwei verschiede

nen Richtungen. Einmal hat der Fa -
s e r p .f 1 a n z e n a n b a u . der sd10n .:n 
\ crg::ingenen Johrzehnt besonders 1m 
Südosten verstärkt worden ist, neuer
dings auf 'ersclhiedcnen Seiten gesteiger
te Beac'htung gefunden. Das gilt bei
spielsweise für den Flad1sanbau in D~
ncmark, Schweden und der Sc!hwe1z, 
ebenso w ie jn Frankreich, wo sichtba
re Erfolge der gleichgerichteten Förde
rungsm.:ißna'lunen zu verzeidtnen o:ind. 
Darüber h1naus bieten sich aber auch 
noch große Steigerungsmöglichkeiten fii. 
d•e B au m w o 11 e r z e u '9 u n g in dcr1 
su:iöstlichen wie a uch den osteuropäi
schen Anb;<mgebietcn . und lntcnsivie
rungspi~ine \\'erden weiterhin auch vor. 
1tahenisd1er Seite bekannt. Neben den 
agrarischen Produktionsrcsen cn dringt 
·n der kontinentalen Textilwirtschaft 
g'e1chzeit19 immer stärker die Ku n s t -
fase r vor, die heute bereits nahezu nuf 
dem ganzen Kontinent hergestellt w.ird. 

Unter den Legierungsmetal
l e n el"geben sich verschiedentlich Aus
taus hmoglicihke1ten \'On fehlenden auf 
ausre1cllcnd vorhandene, in B u n t m e -
t .a 1 1 e n ist die europäisdhe Gesamtver
sorgung durchaus beachtlidh. Auch ltier 
haben .die am britischen Weltrohstoffmo
nopol interessiert.?n Mächte die tatsächli
ohen Verhältnisse seit jeher schwärzer 
dar.gestellt, als sie tatsächlich sind. Es 
kommt hinw. dnß fur die Weltspekula
tion mandhe Vorkommen als abbauun
würdi9 galten . die für die curopäiscihe 
Rohstoffbilanz duroha'l.IS von Jnteresse 
c:intl. Es ist denn audh .in letzter Zeit eine 
ganze Reihe kontinentaler Staaten zur in
tensiveren Ausbeutung ihrer Lager und 
: ur Eischließung ueuer Fundstättcn ge-
C'hritten. Darü.ber hinaus hat Europa in 

o:einen reichen B ia :u x i t vorkommen ei
nen in der \Velt einzig dastehenden Fun
dus fm Jie Ahimi11iumproduktion. die 
heute in allen m Frage kommenden Liin
denn auf höehsten Touren läuft und 
nicht nur riistungswirtschaftliu'h, sondern 
auch für die SChließung anderweitiger 
Versor11ungslu ken eine bedeutende Rol
le sp.ielt. 

Das europa1schc T r e i lb s t o f f p r o -
b 1 e m dürfte an sidh wohl nach der 
qntscheidung im Osten .keine nennens
werten Scb•wierigkeiten mehr bereiten. 
Oie Steigerungsmöglichkeiten der euro
päischen Erdölförderung werden . nir
gends vernachlässigt, wie. immer wieder 
Bcr1dhte eus den versch1edene.n Erzeu
gerländern erkennen lass.en. . 

Beim G u mm i endl1cih ist &uopn 
.:iussdtheßlidt auf die syntheti~che ~ro
duktion ongev:iesen. Wfire diese n11..:ht 

~.DER NAHE os1~EN'' 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt· 
schaftsausgabe der ,,TU r k i s c h e n 
post", bietet umfassend~ Material 
über die Türkei und die Mnachbarten 

f..ände.r. 
EINZELNUMMER : 

BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpt 

Für 1 Jahr 10 Tpt. 

sdhon beizeiten entwickelt und Schritt 
für Schritt verbessert worden, so hätte 
sich auf diesem Gebiet vielleicht der 
drückendste Mangel bemerkbar machen 
müssen. So aher kann davon nicht die 
Rede sein, zumal die Grundstoffe in 
refohl ehern Maße vorhanden sind . Da
mit wfrd Jas Versorgungsproblem auf 
w eite Sicht. selbst unter der Vorausset
zung einer anhaltenden Desorganisation 
der Weltw1rtsohaft, gelöst und der Kon· 
tinent von der Willkür fremder Speku 
!ation unabhängig. 

~er mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 

Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt. 

•ANDERER -WERKE SIEOMAR ·SCHÖN AU 

Anl,.,... zu rtdden an : ERNST KREUZER, 
lltanbul-Oalata, Assll<urarloni Han, 36·38 

Istanbul 

Der Aushau der Häfen 
Der Min!ster für OdfontHche Ar

beiten. Ali Fuad Cebesoy, gab den 
Mitgliedern der Presse folgende Erklä
rungen über den Stand des Au b.aus der 
Häfen. 

.1Für den Neubau, die Ausbesserung 
sowie den Ausbau ''on Häfen itnd 
Schiffsanlegestellen an den türkischen 
Küsten in M i t t e 1 m e e r sowie iam 
S c h w a r z e n M e e r sind verschiede
ne Ent!W!ürfe und Pläne .ausge.arbeit.et 
worden. Zu diesen Entwürfen gehört 
auch t.ler P1an fiir den Ausbau des Ha
fens von 1 .s k e n d e r 'U n . lnfo1ge des 
gegenwärtigen Krieges hatten wir keine 
Möglichkeit. die ausge.ar.beitcten Pläne 
durchzuführen. Zuletzt •machte eine engli
sche Firma das Angebot für .den Aus
bau der Hafenanlagen sowie für die Fcr
ti.gstellung crner vorhandenen Sch1ffs
anlages"telle im Hafen von M e r s i .n . 
Diese Arbeiten sind b~reits ''ergeben 
und in Angriff genommen. Die Anlagen 
wer<len :innerhalb von 18 Monaten <fertig
.gestellt sein, wenn keine unvorgese-henen 
Verzögerungen eintreten, ~u.nd kosten 
1,5 Millionen Türkpfund. Wir möch
ten '9er:ne solche Anlagen von den 
einheimischen Firmen ausführen lassen. 
Doch können ciiiheimische Firunen au
.genblioklkh derartige Bauten nicht un
ternehmen. wt'"il sie nicht liiber <lie hier
für notwendigen Baumater.iaüen verfü-
9en. Die modernen Hafenanlagen und 
Schiffsanlegestellen, dfe an den Küsten
gebieten des Ma<rmara~Meeres von ein
heimischen Firmen gebaut wurden, sind 
selhr hoffnungerweckend gewesen. Es 
wird möglicih sein. &n Bau aller un
serer Häfen <lurch einheimisciie Firmen 
ausführen z.u lassen. Man ist deshalb tbe~ 
müht, die hierfür notwendigen Hilfsge
räte. w.ie Krane. Docks und Scblepper 
aus dem Ausl:tnde izu beziehen." 

Türkisch-bulgarisches 
Bahnahkommen 

c h e n t. Ba t i .s t und ähnlichen Baum
wollsachen freizugeben. Waren dieser 
Art /können in bestimmten Mengen ge
gen Vorzeigung des Personalausweises. 
und ohne daß \"Orher, wje bisher 
eine Sescheinigung einzuholen i.;t. ge
kauft werden . 

Höchstpreise 
für Näg·et und Zinn 

Der lstanbuler Preisiiberwac'hungsaus
sd1uß hat !üi 405 Tonnen N 5 g e 1 . die 
zuletzt eingeführt •Wurden, einen Höchst
verkaufspreis von 1 Tpf. für das kg fest
gesetzt. Fur 5 Tonnen Z i n n , das 
gleichfalls in ,der letzten Zeit eingeführt 
wu1:1de, etzte der Preisüberwachungsaus
schuß einen Höchsm:er:kaufspreis von 
4,33 Tpf. für das kg fest. 

Die Istanbuler Handelskammer 
Die lst:anbuler lndustne- und H-an 

delskammer trat am 25. Dezember zu tl1 
rer diesjährigen Gencralvusammlung z-u
sammem, Der Ha u s h a 1 t der Handels· 
lrnmmer ist m tlen Em- imd Ausgaben 
mit 247.069 Tpf. filr das Jahr 1942 aus
geglichen. Der Haushalt der lstonhuler 
Produktenbörse für da~ komm.-n
dc Ja:hr beträgt J 12.285 Tpf. 

Jahres\'ersammlungen 
del' Ein- und Ausfuhrhändler 
Die Jahres' ersammlungen de1 htan

.buler E.in- und Ausfiuh1händler
verbände wurden \Om Generalse
kretariat der Verbände wie folgt festge
setzt. 

Ein f u h rhlind!cr-Vcrband fu r J'cc .ind Kaffee 
.im 7. 1. 1942, fur Pap'er und Pappe am 
8. 1. 1942, fur Säcke, Kanova.; u. c: w am 
B. J. IQ-12, für Leder am 12. l. l !.142, fü r Me
t:ill\\arcn am 13. 1. 1tl42, fü r :\\an faktmwaren 
:im 14. 1. 1942. 

,\ u s f u 11 rh:indlcr-\'erband f.i r lictretdc, 
Huhenfrüciltc 1un<I Oel,am~n 15. l Jfl-l2, fur 
1\\ohär und Wonc am 16. 1. 1!14'.!. • 

In den Ja'hre~ver~ammlungen . die ;in 
den genannten Tagen entrweder im 

von Willy f orst mit 

\Vald" irtschaft 
Durch ein Gesetz. das m Nr. 276 

\'On 11. 12. 1941 des Staat~<inzeigers 
'eröffenthcht ist. wird dem Finanzmi
nister gestattet, bei der Bulgarischen 
Landwirtsclhafts- und Genossensdhafts
bank eine An 1 e i h e mit einer Gesamt
höhe von 6 7 5 M i 11 . L e w a aufzu
nehmen. Oie Anlefhe soll wie folgt ver
wendet '\\'erden. 250 Mill. Lewa zur 
A n f o r s tu n g und zur Befestigung 
{fer Schräghalden, 75 Mill. Lewa zur 
Anforstung der ißrMldstelkn und Kiaihl
schlägc. Auffiillung des sdhütteren Wal
des, Verbessei ung dc.s Baumbestandes 
und Anforstung mit Hoch- statt Nieder
wald. 250 Mill. Lewa zur Anlage. Un
terhaltung und Verbesserung der 
W a 1 od w e g e . 25 Mill. Lewa für 
Ve.rbcsscrungsarbeiten und Bauten .1uf 
den staatlichen H o c h '9 e b i r g s w e i -
den 60 Mill. Lewa für Wo 1 d a r -
b e i t e r w o h n u n g e n, S t ä 11 e f üi 
das Arbe 1 t s v' e lh 15\v. in den staat, 
l1c'.hen Forsten, und 15 Mill. Lewn zui: 
Abgrenzung der Staatsforsten mit halt
baren J\farken. 

In -t.ler Beg r~ n dun g zu dem Ge
"etz über diese Anleihe wurde vom 
La ndwirtsC'h~ ftsmin1ster Jusgdührt, daß 
der Waldbestand, besonders in der Nä
he oder Ortsdhaften, Wege und BJ!hnen, 
in traurigem Zustande ist. An vielen 
Stellen sind wegen unwirtschaftlichen 
Abholzens <lie Abhänge der flüsse 1md 
Bäche sowie die Berghänge vollständig 
\'On Bäumen und oft genug auclh von 
Prlnnzenwuchs überhaupt entblößt. Ab 
ge~ehen von der ungeheuren volkswirt
sdhaftlidhen Bedeutung der V eribe:ssernng 
des Waldbestandes und oder Aufforstung 
der sc'hwachbewaldeten oder entwalde
ten Flächen, i.st es auch für d ie z. T . 
sehr rarme Bevölkerung -der Waldge
biete \ ' Oll großer Wichtigkeit daß sie 
bei der Durc'hführung der Aufforc:tungs
und Ve11besser.ungsarheite:n sowie bei 
den J\11bciten an den Waldwegen Ar
beit ·.md dadurdh besseren Ver.die.rlst 
findet, der später bei r<ltionellcr Bc
wirts ha:ftung der Wälder rcgelmlißig 
weitergeht. 

1270 Millionen Lewa für 
Bahn- und Straßenbau 

Zwischen der t it r k i s c h e n St:iats
eisenbahnverwnltung und den b~ 1-
g a r i s c lh e n Eisenbahnen wurde die
ser Tage in Sofia ein Ab k o m ime n 
über den G r c n z \' c r lk eh r sowie 
über die Erleichterung bej der Durchfuhr 
von EisenbJihnzügen unter.zeichnet. Das 
neue Uebereinkommen enthält zu dh~sem 
Zwecke eine Bestimmung über die 
Schaffung geeigneter technischer Vor
kehrungen in S\'ilengrad. 

~~'------~~~~~--

OLGA TSCHECHOW A - lLSE 
WERNER und WILLY FORST 

Dieser hervorragende Ausstattungs
film mit seinen Schlagern ist eine 
Sensation und füllt allabendlich das 

Der Bautenminis~r hat der Kammer 
einen Gescllzentwud v<>r.ge}cgt. dur 'h 
den ihm gestattet wer:den soll. Ver
pfliclhtungen in Höhe von 1.270 MOi. 
Lewa zu ubernehmeu. die in mehr als 
3 Haushn!tsja'hren gl"deC'kt werden 
sollen . 

.A enderung in 
der Indust 1·ieförde1·u ng 

Das W1rtschaftsm1nisterium plant die 
Abänderung "erschiedener ·Bestimmungen 
des 1 n d u s t r i e f ö r d e r u n g s - Ge -
s et z es rntsprechend den durch den 
Krieg notwendig -gewordenen Verhältnis-
sen. Das Wirtschaftsmini.steriurn 1hat 'ZU 

diesem Zwecke die Ansicht verschiede
ner interessierter ·Ministerien eingeholt. 
Oi.ese einzelnen Gutachten wer<len von 
.-mem in der Industrie-Generaldirektion 
eingesetzten S.1chvcrständi.genausschuß 
geprüft und die erforderlichen Abände
rungen entsprechend festgelegt werden. 

Gute \Vintersaaten 
Nach den aus den \'erschiedenen 

Landwirtschaftsbezirken bei den zustän
di.gen Stellen 1bisiher eingdaufenen Mel
dungen ist .der Stand der diesjährigen 
Wintersaaten als se'hr gut zu bezeichnen. 
Die Wit~erungsve:rhältnisse verl:iefen 
bisher für die Wintersaaten günstig. 

Freier V erkaut' 
von Baumwollwaren 

Wie verlautet, hat die Direktion der 
Verkaufsstellen für die einheimischen 
Waren (Yerli Mall-ar Pazarlan) der 
Sümerbank beschlossen, ibis zür Grün
dung der Verteilungsste-He (Tevziat 
Ofisi) den Verkiauf von Baum wo 11-
s t o f f e n . Ne s s e 1 s t o f f e n . P a r -

Istanbuler Bör&e 
26. Inz. 

WECHSBLKURSE 
&öff. Scltluß 

Berlln (100 Reidumart) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Ncwyork (100 j)ollar) 
Paris (100 Francs) .•. 
Mailand (100 Lire) ... 
Genf (100 Pranlten) •. 
Amsterdam (JOO Gulden) 
Briiasel (100 Helga) 
Athen ( t 00 Dradmiaa) 
Sofia ( 100 ~) · • • 
Prag (100 Krooeo) · . · 
Madrid ( 100 Paetm) 
WarKhau (100 Zloty) · 
Budaput (100 hogö) 
Bukarest (100 Ld) • . . 
Belgrad (100 Dinar) •. 
Yokohama (100 Ya) . 
Stockholm (100 Knxm.) 
Moskau ( 100 Rubel) 

Tpf. Tpf. 

-.- -.-
) 0·) •. „. -.„. 

Hl2.- llU 21l 
-.- -.--.- -.--.- -.-- .- -.--.- -.-
-.- -.--.- -.--.- -.-
1289 
-.- -.--.-
-.- -.-
-.- -.--.- -.-
30 75 -. -
-.- -.-

Die Notenkurae werden nicht mehr veröffeet· 
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf d~ handelsllblichen Wech9el und gelten 
daher nicht fllrda1Einwectwemvon ~. 

Kino 

$ARK 
Heute um 1 Uhr Sondervorstellung 

zu ermäßigten Preisen. 

üoi.~iabit Ham 3. Stock oder im 
Sitzungssaal der Istanbuler Ha·ndels
kammer um 14 Uhr stattfinden. werden 
die Gesd1äftsbericihte ·verlesen, :lie 
Haushalte C\lngenommen, die neuen Vor
stände und Aufsichtsräte gewählt und 
das Arbeitsprogramm der einzelnen Ein
fuhr- und Ausfuhrhä.ndler~Verb!inde fiir 
das Jahr 1942 im Rahmen der '\'On der 
Regierung gegebenen RichtJi.ni-en fe„t
gelegt. 

D r u c lk 1 a r b und Oruckere'bedar!, ·m 
veranschlagten Wert von 2.430,10 Tpf. tie.ne· 
raldir<."ktion der Monopole. 6. Januar, 10.:m 
Uhr. 

Fa greif c n. 3,2 to. Gcnc1 :1ldirckt1011 11l'r 
.\\onopo!.:. 6. Januar, tu 20 Uhr. 

1. o ok o m ob 1 l - G c 11 <' r a t o r und Ziube
!lör, · 111 vcranschl:l~tcn Wert rnn 51.(1()() Tpf. 
Betriebsleitting der Staatslkihnen ,\nkarn und 
Havdarpa~. ö. Januar, 15.30 Uhr. 

0!1' u c k f a r b c, 450 kg. , ·m veranschlagten 
Wert von 1.166,35 Tpf. Direktion der 
[}ruckerei der Un:err"chtsvere~1;gun~. 5. Januar. 
1: Uhr. 

,\\ o t o ro 1, 5,5 'to, im vcranscnlagten Wert 
von 5.225 Tpf. Stadtvcr1,•altung Ankara. 6. 
farruar, 11 Uhr 
· Stadl 1 f e d ..- r - D r a l1 t, :1,5 mm, 250 kg, 
im veranschla-gten Weit von 1.700 Tpf. Ein
kaufskommission der G1:11eraldirektion llcr .\'1li · 
rärwcrkstattcn. 15. Januar. 14 Uhr. 

St ad11 sei I, im \·eranschlagtcn Wert von 
2.~ Tpf. fünkaufskomm.ssion der Generaldi
rektion der 1\\ilifärwerkstätten, 12 Januar, l!\ 
Ohr. 

In der Begründung zu diesem Ge
-..etzvorschbg heißt es. daß eine der 
wic11tigsten Aufgaben nne'h der Anglie
derung M a z e d o n i e 11 s und T ih r a -
z i en s die Vel'bindung <.!es Straßen
und Ba h n n et z c s ·der neuen Gebiete 
mit dem bisherigen Staatsgebiet ist, die 
möglichst sdhnell durchgeführt werden 
soll. 1 m Gesetzentwurf ind Lieferungen 
von Schienen , Weiclhen. Sj,gnal~ und 
elektrischen :Anlagen. Wahzen, ver
schiedenen Baumaschinen. Fahrzeu9en 
aller Art. Wasserleitungsröbrcn und ..iar
maturen, Erdvermessungsgeräten usw. 
vorgesehen . 

Zur Spenung 
del' britischen Guthaben 

Der Ministerrot 1hat bestimmt. daß 
die G u t h a b e n <ler lb r i t i s c rh e n 
Staatsbürger in Bulgarien bis .z.ur Been
digung <ler gegenwärtigen KriegShand
lungen und bis zur endgültigen Rege
lung der Beziehungen zwischen den bei
den Staaten g es p er r t werden. 

Direkte Regelungen über Zahlungen 
zwischen !bulgarischen und britischen 
Staatsangehörigen oder duen Bevoll
mächtigten werden als ungültig ange
sehen. 

Oie bulgarischen Firmen, die Ver
pfliChtungen gegenüber briti eben Gläu
bigern haben, zahlen die Beträge 111 die 
Bu~garische Nationalhank auf ein Sperr
konto auf .den N:unen tler lbulgarisohen 
Regierung ein. Einzelheiten über diese 
Einzahung werden von der Bulgarisdhen 
Na.tion:iibanJc geregelt. 

! 
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. AUS ISTANBUL 
Die Brotkartenfrage 

Es h<tt .sich herausgestellt, daß die von der Pres· 
se verbreiteten Meldungen über die .Einfülirung von 
Brotkarten ab 1. Januar nicht zutreffen, weil die 
hierfür erforderlichen Vorarbeiten noch nicht abge· 
schlossen sind. Vor der Einführung des Kartensy
.stems für das Brot ist zunächst die Errichtung der 
Verteilungsstelle notwendig. Die auszugebenden 
Brotkarten sollen jeweils eine Gültigkeit von einem 
Mowt haben. Die zustan::ligen Stellen weisen da· 
rauf hin. daß zu B e so r g n l s s c n ke i n A n • 
1 a ß vorliegt, da die v o r r ä t i g e n W e i z e n • 
mengen ausreichen, um bis zur 
nächsten Ernte denßrotbedarf des 
Landes zu decken. 

Die „Yerli mallar pazarlan" vorüber
gehend geschlossen 
Die unter dem Namen „Yerli mallar pazan" be

kannten Verkaufsstellen der Sümerbank für einhei· 
mische Erzeugnisse haben wegen Inventur und BI· 
!am: bis Jahresanfang geschlossen. 

" 
Bel Ami" 

Im Kino $ a r k läuft ;.ur Zeit der bekannte 
Film „B e l A m i", der von Willy forst nach 
<lem Roman von ,\1aupassant gedreht ist. Bel 
Ami" ist eine Komödie aus dem Paris ''<kr 
Vorweltkr"egsze t und ze;gt uns <lte Welts!adt 
an <!er Seine, d:e Ha11ptstadt des französischen 
lmper~wns, ganz so, wie wir .e kennen: Luxus 
und Le:chtsinn, Pol'fk und Geschäft Exotik 
und Erof.k . . • rxl vor allem Frauen' Frauen 
rn jeder Form, ungetreue Ehegatt;n~en und 
treue Gel.ebte, Damcn, d.e den Männern d!e 
Leitartikel d ktieren und d:e sich >m Theater 
ö~fentlich prügeln, Frauen, die die Min. ter wie 
die Hampelmänner einsetzen und absetzen, und 
t~nzende fü.auen m:t schönen Be:nen .•. mit 
e.nem Wart, P.aris, w·e w~r es kennen oder zu 
kennen glanrben. Willy Forst, der selbst die 
Hauptrolle spielt, läßt in diesem Firn ein gro
ßes Aufgel>ot \'On bekannten FJlmsternen auf
marschf.eren, wie Lizzi Waldmüller, II~ W er
ner, rnga Tschechowa, Aribert Wäscher, Hu· 
bert von .\1eveninck. Den film durchzieht eine 
schm'ssige M.usUc, <.l·e ganze Aufmachung ist 
glänzend . .. und wenn man will kan n man 
!inter .alldem noch einen ethischen s:nn und 
ct:e „.l\1ora1 von der Geschicht" entdecken. 

Außerdem ze"gt das Kino ~ark noch einen 
sehr guten Kulturfilm: Lieder ennes Kosaken
chors, md zwar vor e'ner Landschaft, ·n der 
sich wilde Reiterspiele abwickeln und d:e eine 
wunderhare l'L1.1stration der schönen und ·nter
essanten Kosakenlieder darstellen. 

Aus der lstanbuler Presse 

In e:nc.m Aufsatz 11l>er „Kncig und Fr.ieden" 
befaßt ,ich Yunus Nadi 111 der .,Cumhuriyct" 
m't {!er We:hn:icht9botschaft des Papstes, der 
1111t der :-.:otwencJ'gke1t der Anerkennung der 
rreilielte11 al er Völker und von der gerechten 
Ve.rte;lung der Gtiter der Erde zar Erre'chung 
dne dauerhaften Frieden!' gesprochen habe. 
Wenn man z. B. nach den Griint:J.en des Krie
ges im Fern n Osten forsche, s:elle man in 
der Tat. fest, daß de -solllechte Verteii!ung der 
Güter de einzige Ursache des Konfliktes zwi
schen Japan .und den angelsäch,;bchen l.ände1 n 
sei. Der wahre Grund <ks Krieges ·m Padik 
~i durch d'e Tatsache bewiesen, daß die An
gelsachsen als einz.ige Al>wehrmaßnahme zur 
wi~charf liehen Blockade Japans schreiten muß
ten, um die auf ihren kll"·nen Inseln wirtschaft
tich S<Hweso arg gedrängten Japaner geftigi,g 
1-11 machen, a s hr Ver.hältnls zum japan;schen 
Reich Spannungen aiusgesetzt wurde. Keiner 
habe der Tatsac11e einen Wert beigemessen, 
daß das japanische Volk auf seinem engen 
Raum n'oht einmal Platz zum Atmen hätte, 

we:t sich jeder fest an 00.S klammerte, was er 
in der Hand h:elt. Diej apaner wollten n~.n da:.; 
G anze haben, ~:eil man. 'h!len ~nc.rzct! das 
Wenige nicht gonnte. D.~ Japan sehen rord~
rungen seien nicht unr.ichhg gewesen, wenn sie 
m ihrer letzten Formulierung auch etwas über
•riebcn anmuten mögen. Hundert Millionen Ja· 
paner könnten nicht Jn ihre. litseln ~inge:.;pe:rt 
werden auch wenn Japan diesen Krieg \'erl1e
ren sotite. Die sich ·n steter Entwicklung be
findende große Volksmasse würde unter einem 
solchen Druck •nncrhalb von e'nigen Jahrzehn
ten wjeder \\ ie e:n Vulkan zum Ausbruch kom
men .und C.:nen neuen Krieg heraufbeschwören, 
der 'dann weit hefti~er al!! der gegenwärtige 
~ein würde. Man mußte deshalb auch <las ja
pan:sche Volk an den Gütern der Erde teilhaf. 
tig werden lassen, tim zu ermöglichen, dal~ l'S 
.:.eh ln Ruhe seiner friedlichen Arbeit widmen 
kann. Große Vortl"i!e der Artgelsachsen würden 
aber gefährdet, wenn Japan nicht befriedi:gt 
werde. Dann würde es ntcht nur bei dem Ver
lust von Hongkong, ,\\alayn und der Philipp -
!len bleiben, sondern auch Indien könnte bc
::lroht werden. Es könnte der Fall eintreten, dal'. 
dieses lnd;en, wo ~J'e Eugländ r immer nod1 
keine geordneten Vrrhältnissc schaffen 
und dem ·naischen \'olk ein erträglich~ Le
ben bieten konnten, gezwungen würde, die 
Neuordnung auf andere Art ~rnd Welse zu er
reichen. Jedenfalls stehe es fest, d.aß aul der 
Erde kcin Volk zu vfel ci D:e ganze .i\len_ch
heit würde darunter zu le.oen Jlahen, wenn 
manche Völker und noch dazu <l.ic großen dar
unter a,ußerh:ilb des Rahmen:; der menschlichen 
Gesellschaft gela~cn werden würden. 

"' Ueber die mögliche Entwicklung des Krieges be-
tont Y .i 1 p n in der Zeitung „Y e n i Sa b a h ", 
::laß nach englischen V ersionen das deutsche Heer 
seine Operationen in t Richtungen fortsetzen 
wtirde. Eine dieser Richtungen führe nach engli
schen M utmaßungen über die Türkei. Der frühere 
japanische Ministerpräsident General Hayaschi c1~ 
kläre In einer Japanischen Zeitung, daß zwischen 
der Lage Thailands und Indochina im flernotn Osten 
und Türkei In Europa große Aehnlichkeiten vor 
hanr.len seien. Dieser Vergleich sei sinnlos, zumal 
der japanische General sagen möchte, daß dle- Tür· 
kei für den gleichen Zweck wie 111ailand im fer
nen O sten benützt werden könnte, um einen Keil 
zwischen die Front der Demokratlt>n z:u .schieben. 
Die T!irkei sei ein Land, r.las seit jeher die Grund
sätze der Moral in den gegenseitigen Beziehungen 
der V ölker respektierte. Die Türkische Republik 
sei nicht Thailand, sie sei allen ihren Verpflichtun
gen bisher treu geblieben und werde auch morgen 
treu bleiben. 

• 
In einem Aufsati tibe-r den „Kr.jeg in Ubven 

und lta!Jen" erklärt Se r t e 1 411 der Ze1tÜng 
„T a n", daß alle Anzeichen auf :nem bevor
stehenden deutschen Vorstoß in Nordafr'ka 
deuteten. Daf. erste Ziel der in Italien z.usam· 
mengelOgenen deutschen Kräfte wer<le voraus
sichtlich die Insel ,\falta seln. Nur der Hesitl 
d:eser Insel könne in der Luft 1t1nd air Sec> 
d:e gcwtiuschte Ueber!egenheit bringen, de N 
forderlich wäre. um Tr:1ppen nad1 'lor.lal,..'ka 
zu en !senden. 

Prof. B .i b a n IJle>int 'n der 7..eltung „1 k -
da m", daß 111 Wa..<:Ji'ngton nacl1 der Frage 
der e111·he'tlich 0 11 Fuhrung tler verhiiu.Jeten lle .„ 
re wattrschefalich auch das Them:i de• tr:d ing 
e'ncr geeigneten Hauptfrort gegen de Acho;e 
nö,!~rt \1erJ~. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Anka ra 

Sonnabend, den 27. Dezember 
lt.00 Kapelle des Staatspräsidenten 
15.30 Philharmoni~chcs Orchesll'r 
18:40 Radio-O rchester „Auf allen Sait<"n 
22.00 Radio-Salonorchester 
Türkische M usik: 13.33, 14.50, 18.03. 19.55, 20.45 
Nachrichten: 13.i 5, 19.30, 22.30 
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firma Hans Walter Feustel 
, 
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Tttrkisc h. e Post 

Heroische 
Selbstaufopferung 

japanischer Schwimmer 
Tokio, 26. Dez. (A.A.) 

Spezialabteilungen von S c h w i m -
m e r n z e i c h n e t e n sich bei den 
Operationen gegen die F e s t u n g 
H o ngk o ng be so nd e rs aus . 
Schwimmer, unter denen sich die Kämp
fer von zahlreichen internationalen Wett
spielen befanden, haben durch S p r e n -
gung v on M i ne n s perren d ie 
Dur chfa h r t von Transporten 
erlei c ht e r t. 

40 britische ·Flug·zeuge 
über Rangoon abgeschossen 

Tokio, 26. Dez. (A.A.) 
Berlcht des Kai~liobe.n Hauptquartlerst 
Unsere Luftstreitkräfte fruirten am 25. Dezember 

einen neuen L u ftan9rlff a u f R oll n goon 
<l!rch. 

40 feindliche Flugzeuge wurden beim LufOOimpI 
abges<:hossen. 8 wcitcre wurdai wahrscheinlich .z:er. 
tört. Ferner v.'!iJrden 8 :Maschi.oen 11111 Boden ver· 

alchtet, 
Der Flugpl.atz von R an g o o n ist v o 11 • 

stä.ndlg zer törl, während dk Elektri· 
z i t ä t " z c n t r a l e planmäßig bombardiert wird. 

Die Japaner haben nur 9 Maschinen verloce.n, ci· 
ne .uhnte wurde zur Notlandung in 11hailand qe· 
zwunge-n. 

Manila 
zur offenen Stadt erklärt 

!'Jewyork, 26. Dn (A.A.) 
Manila ist heute zur ,,offl'n~n Stadt' 

erklart worden. 

D~r mllitarlsclie Sprecher betonte, daß die~" 
Maßnahme getroffen worden !l<!i, damit das Leben 
un.:I Vermögetl tler ~ivllbevölkerung durch dil' 
Kn.::gfilhrung, die ebl'nso entschlo.ssen, wenn nicht 
noch entschlossener als bisher fortgeführt wcrdl'n 
wird , nicht bce1nträchtlgt wird. 

Die Amerikaner 
vernichten Erdölvorräte 

. Ncwyork, 26. De:. CAA.) 
Aus Manlla wird gemeldet: 
Gestern abend konnte man von einer Höhe .bei 

der Bucht von Lingayen in dl!r Ferne den Himmel 
in Brand sehen. Große E r d ö 1 vor rät c 
b r a n n t e n. Die amerikanischen Streitkräfte hat-
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H B UTB 
Die Strafe 

um 20,30 Uhr 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
Spid im Spiel 

um 20,30 Uhr 

ten sie angezündet, damit die Japaner sie nicht 
verwenden sollten. Gleichu1tlg konnte man 36 ja· 
panische Schiffe vor der Küste zwischen D amortis 
und Baulang z:lhlen. 

* 
Manlla, 26. Dl"z. 1A.A.) 

D.:r heutige Bericht lautet: 
Stark,·r japanischer Druck an der S ü d o s t • 

fro.n t. An der Nordfront beschr:inkten sich 
::!ie Japaner auf schw.: res Arllllericfeuer. Die Luft
tätigkeit über M a n 11 a ist seit 12 Stunden scl1r 
stark. 

G.?neral Mac A r t h u r hat vor seiner Abreise 
nus M an i 1 a folgenden Bericht gegeben : 

Der feindliche Druck an der S ü d o s t f r o n t 
hat zugenommen, lieber diesem Abschnitt geht die 
Pa n z er s c h 1 a c h t vor sich. Auf beiden Seiten 
sind schwere Ver)ustl" zu verzeichnen. 

Die feln.:illche Lu f t t ä t l g k e i t geht weiter 
An der Nord f r o n t haben die Japaner starkes 
Artllleriefeuer durchgeführt. Die O perationen :u 
Land sind in diesem Abschnitt im Augenblick nicht 
bedeutend 

„D i e W e h r m a c h t " , 
Heft vom 24. Dezember 194 t 

Die Ausgabe A Nr 26/41 der , \ Vehrmacht · 
bringt als Leitartikel einen Aufsati: von Major Dr. 
Ellenbeck „Kriegsweihnachten 194 l '', der in 
schlichter und eindringlicher Sprache den deutschen 
Weihnachtsglauben, in r.lem er unter "nderem seinen 
Grundgedanken - den Sieg des Lichtes über die 
Finsternis - durch r.lcn Kampf gegen den Bolsche 
\\·Ismus versinnbildlicht. 

Die n,ichsten Seiten bringen Bi.der und einen 
kurzen Text von „Englands Prt'stigefront: Marma· 
rica" und daran anschließend die ,,Entscheidungs
front: „Oe.stlkher Kriegsschauplatz". B&.le Bild
berichte geben dem Beschauer einen Bl"griff von der 
cnendlichen Weite diesl"r Knmpfgelände, in Afrika 
wie In Sowjetrußland. 

Dann folgt e111 rntrres anter Artikel ubl!r ·Jie 
,.Kricg~macht Japan." 

Weiter zeigt die „Wehrmacht" eine Reihe Aui· 
nahmen \'On der Herstellung des Volkswagens uni 
seiner starken Beanspruchung und vielseitigen Ver· 
wendbarkeit nls Kübel\\ngl'n an der Front, sowohl 
im afrikunischen \Vüstensand nls i111ch ,111t den 
grundlosen Straßen Sowjctrußl,111ds, 

Auf Seite 17 dieser Au5g;1be beginnt erne Erzäh· 
Jung von Clemens Laar „Auch der General', deren 
Fortsetzung und Schluß in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht werden wird. Sie handelt von einer 
kleinen Begebenheit in einem Divisionsstab an ,tPr 
sowjetischen Front 

Ein gutes, ganzseitiges Foto zt>igt rinen Stuka 
angriff auf Kronstadt mit einem Volltreffer auf das 
sowjetische Schlachtschiff , Marat''. 

Den Schluß des Hdtes bilden ~inige Aufnahm~n 
von Bergstraßen auf :ler Krim. 

Istanbul, Sonnabend, 27. J)ez. ~ 

Der Fall von 
St. Pierre et Miquelotl 

\Vashington behauptet, 
von nichts gewußt zu habe" 

(;..J.·l W ashlngton, 26. De:;. dt fJ 
Das Staatsdepartement Jtat gestern folgtll 

klärung veröffentlicht: ~ 

Unsere vorläufigen Informationen beSll~·~ 1.. •• 59 
die von drei sogenannten „ f r e i e n fran . , r r 1 ""'Oaa 
Schiffen unternommene Aktion auf St. P~, o.l
e t M i q u e 1 o n eine w l 11 k ü r 1 i c h t „k' 
1 u n g war. die den Vereinbarungen zwisch~pOI! 
interessierten Teilen widerspricht. D ies' , ~~ 
\\ urde durch diese Schiffe ohne vorherige f\t \)litt! 
oder Irgendwelche Zustimmung der UsA ~t 
nommen. „...V 

Die Rrgierung der USA hat bei der ka~~ ~ 
Regierung angefragt, welche Maßna}untll ~ 
treffen bereit seJ, um auf den Inseln von St.tl'I 
et Miqudon den status quo wlederherzustell 

Das Staatsdepartement hat hinzugefügt: ~ dJI 
Eine Erklärung au:i; 0 t t a w a besagt. lt'~ 

kanadische Regierung von der Aktion der • 
Franzosen" keine \'Orherige Kenntnis hattt· 

Auch London 
gibt sich „überrascht'' 

London. 76. De:;. (..A~. 
Der diplomatische Vertreter Reuters s.:hrt ~ 
„Der ungünstige Eindruck, der in W~11 1 

durch die Maßnahmen des Admirals M u ~~ B 0 
auf S t. P i er r e et M l q u e 1 o n vr ·ds'll'' Creint 
wurdt>, bat zu vielen D ebatten in den ~1 o•tiJ lröß 
Kreisen L o n d o n s geführt. Man hat slC ;.d~ t Cttn e 
lieh gcwuw.lert, als man erfuhr, daß der 0 ~~"' n S 
oh n e Z u s t i m m u n g und selb.~t JI" Po!ir 
K enntnis der amerikanischen Regicroll9 oh' 
d 1 

„ n 
e te. „ . ri. i! :eugu 

Von v~rtr.iuenswurdlgcr Seite erfahrt p)l1 tll~ ~go 
d11?se neue Aktion des Admlrals auch die aJll tP~ on. 
britischen Krl"ise überraschte. srs :::um D~ ~ "'este 
ahend l::ig keine amtliche Aeußcnmg iib~;Ji Jhrt. 
tung der britischen Regierung vor und dit \" B 
lieh wird es noch einlge Zelt dauern, bis # 
w!ckdtl! Lage, die sich ergeben hat, geklärt 

(lt' 
Weiter erfährt man , daß die von IVfuJC 0 I 

fehligten Schiffe nicht von britischen Hnfe 
gl.'gangen sin.i. 

Eine Erklärung des 
Sprechers von de Gatl~~ 

London, 26. Dez. (A 

Der Sp1 ·eher der „freien fran:::osisch~ll ,~ C 
kräfte' in London gab über die Besetzun9 f r'' ltln 
Pirrr.- et Miquelon durch die „P r e i e 11 ; hat 
z o s e n " folgende E r k 1 ti r u n g ab: f ! ~g 

• hls.h3~t Jai>a „A.'.!nmal :\'! u s e l 1 _ r, d~r Ohcrb,•fe ;icJI di 
„freien fruu.::oslsc.1icn ~:uine" hat sich 11 dJ& es 
Pierre hl\J~bcn, '' t>il er absolut sicher \~~r. dlt }\ 
ßl'volkcrnn11 die!er Inseln den Kampf fur f Ma' 
hel1Pl\1 frilnkr.:ichs und für dk Sache .de~,., Sta 
in ckr Welt auf S!.'iten der Alliil'rten w1~.I< o'. Btr 
men \\olltr. Dk Tats,1rhe, daß es !vfuselil''f3U l\a 
ßCn ist, auf diesen ln•cln ohne ZwiJChell tJ 
\\nc11t :u 11b1:rnch1nen, hewetst, daß ~.r lll fll1l'I 
einstimmung mit dem \Vilkn der Bt".·olkr 
hamlel thnt." 

• \ ,\ .1 
T k' 'J6 D (J .• 

. • 0 tll, „ ). . cz. . :i ~ 
Die 7. Session des Re t c h:; 1 • 

wttrd~ lwutc crüff nct. Hierbei \\'tt rd• ei 
Ahgcordncten <ler beiden Häuser 
Botschaft des Kaisers 
Verlesung gebracht. 
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