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Opferreic e 
Fluch 

aus Hangö 
~griffe an der südlichen 

Ostfront abgewiesen 
Führerhauptquartier, 5. Dez. 

libDas Oberkommando der Wehrmacht 
t bekannt: 

"'~ Südabschnitt der Ostfront sind er
'"te Angriffe des Gegners gescheitert. 
~&et der Beschießung kriegswichtiger 
11.-:-e in L e n i n g r a d wurden in einem 
~tionslagcr starke Explosionen und 
"'Cettehnte Brände hervorgerufen. 
~ach der Flucht aus H a n g ö sind au
~ <lern Truppentransporter. „S t a 1 i ~ " 
~ b rnehrere nndere sowjetische Scluffe 
'<leutsch-finnische Minensperren gelau
h._ l>abei sind ein Truppentransporter 
~ 3.ooo BRT ein Dampfer von 700 BRT 
~ 1 sowjeti~hcs Schnellboot gesunken. 
~ke Verbände der Luftwaffe führten 
k~ S ü d a b s c h n it t der Front und im 
~Pfraurn um M o s k n u Angriffe a~f 
~~Penbereitstellungen und Fe1dbefest1-
~en des fein des durch. Die Sowjets 
~ tten hohe blutige Verluste und bittsten 
~ e erhebliche Zahl von Geschützen u~d 
~'br2eugen ein. Erfolgreiche Nachtangnf
~er Luftwalf e richteten sich gegen Mos-

l!nd Leningrad. 
In N o r d a f r i k a wiesen die deutscl1-

~enischen Truppen Vorstöße feindli
..,,} Aufklärungskratte zuruck. Deutsche 
~ italienische Sturzkampffliegerverbän
b..iersprengten britische i'anzer!l"samm: 
~en in der südlichen Marmanka. Bei 
ltij t wurden Bombenvolltreffer in flug
~t~punkten und nuf Nachschubwegen 
11_· fo'eindes im Raum Sidi-Barfani-Marsa 
~iqlruh erzielt. 

In L u f t k ä m p f c n schossen deut
~e Jäger 7 britische Jagdflugzeuge ab. 
~ ~in deutsches U - B o o t ~eschädi~e 
1~ tler Küste der Cyrenaika einen b r t -
lla' c h e n Z e r s t ö r e r durch Torpe-

lreffer. 
• 

n. Helsinki, 5. Dei. (A.A.J 
~ finolS(;hen Truppen Im Gebiet- von Han\Jb 
~ 11 Ihren Vormarsch mit der gebotenen Vorsicht 
'°'ti~ da die Russen vor Ihrem Ruckzug eine ge· 

tlge Zahl von Minen ausgelegt haben. 
'l': Lian nimmt an, daß die Verluste der Russen an 
<:,.llttn. Verwundeten und Gefangenen 50 v. H. der 
~ von Hangö betragen, die sich auf 30.000 
·~belief. 

• 
Hclsmld, 5. Dez. (A.A.) 

<t: ~IU einem ßnnlschen Bericht geht hervor, dciß 
Bezirk von Hangö und dle Stad.t 

~ In gu t e r h a 1 t e n e m Z u s t a n d .sind. D•e 
11„„the von Hangö, eine Reihe weiterer Denkma tr 
~ die zahlreichen Hol:.hauser der Bevölke.rung 
~ unversehrt geblieben. Im Gegensatz hierzu 
g den der Wasa-Turm und das Rathaus dl'r 
~dt zerstört. Die Kirche wurde von den Bolscne 
a:.ri 1n ein Kino umgeWandclt. 
~li die finnischen Truppen In die Stadt eindran
~~ entdeckten sie äußerst m U c h t 1 g e B e f e
~I Q u n g 1 a n 1 a g e n, Mnschlnengewehrn~ter. 
1,,hlitzengräben und auch ganze Systeme von Bt>· 

tlgungswerken. 

317 britische Flugzeuge 
im November vernichtet 

Berlin, 6. Dezember. 
~ie b r i t l s c h e L u f t w n f f c erlitt gestern 
lt.:'~ttag bei Einflugvc! uchen im, nord~cst
~'llltösl'ichen Küstengebiet e m p f 1 n d 1 t c h .e 
t 'r 1 u s t e. Deutsche Jäger schossen ohne e1-
'ite Verluste 6 britische Maschinen ab. 

• 1 11.~ .Monat November verlor, wie von deut.ch~ 
~1firischer Seit~ mitgeteilt wird, die b r 1 t 1 • 

af
1
h e Luftwaffe Im Kampf gegen Deutschla~d 

tln Maschinen. Auf de u b c her Seite 
11 ten Im gleichen Zeltraum nur 49 M a s c h i· 

' tl verloren. 

Taganrog 
fest in deut~cher Hand 

Berlin, 5. Dezember ( A.A.) 
b Der deutsclie Rundfun~ dem~~tierte 
~ttlte vormlttag die sowjet1st.'h-bnttschen 
'l' tldungen, nadh denen die deutrhen 

tuppen T a g a n r o g aufgegeben hüc
~ll. und betont im Gegensatz dazu. daß 
d 11~anrog f e .s t i n d e r H a n d d E' r 
tutsclhen Truppen ist 

Italienischer Bericht 
Rom, 5. Dezember (A.A.) 

von B 1 r . e 1 • 0 o b 1 und w e s t 1 i c h v o n 
Bar d i n sind noch Kfimpfe im Gang. 

In der Nacht vom 3. aut 4, Dezember: war
fen fcmdllche tlu&tzeuge cu1es unserer F e 1 d • 
1 a t. a rette in b1ana lmi.I beschossen es dann 
noch mit Maschinengewehren. . 

Brlt.sche S c h 1 1 1 s e 1_ 11 lt c 1 t e ~ bomb~r
d.erten e.ncn J e,I der Kuste "~tltch von 1 o-
bruK ohne Ergebnis. . ~ 

lfnl.erusd1-dcu1scne F 11 t; g e r v e r b a n de 
grilfen "1cderholt trotz u n g u n :. t 1 g er W et. 
t c r 1 n g c fe.ndl,che ·rruppc1~nsamml!:mgen 
und t'anrzeugkolonnen in dem Gebiet sudost
lich \OD 8.r...el·Gobi nn. 

5 britische F1ugz.euge griffen gestern nach
mittag mit Bomben und Masch.nengewehren 
die Stadt VIiia San G.ovanni in Calabr.en an. 
o e Schaden s!nd unbedeutend. Eimge Per~· 
nen ·w11rdcn \'Crletzt. Onnk des rasch~n ~tn· 
grelfens un erer jugcr wurden 3 iemdllche 
t-lugzeuge nbgcschosscn. Ein aus dem Wasser 
gel.schter Ollwer wurde gerettet und getan· 
gengenommen. 

Unsere Luftwaffe operierte _8.egcn Jle feind· 
l"chen Luftstutzpunkte auf der; Insel M a 1 tu. 

• 
Ne\\'}'Ork, ;, Dez. (A.A.n.S~efam) 

\IVie ~n erfahrt. erkfärtc der neuseelandlsche 
Ministerprc1s1dcnt l• r n s c r, er sei von Genen! 
Preybcrg .der sich In Libyen befindet, unterrichtet 
v.orckn. 'daß die Ver 1 u s t e der dort kämpfe(}· 
den neuscel..indischen Truppen, b e t r ä c h t 11 c 'i 
seien. 

Geht die britische Offen ... 
sive in einen Stellungs ... 

krieg über 1 
~} , ehe Grenze, 5. D z. (A.A. n. Ofl> 

NaC.h e ncr Me.dung aus br.11scher Quelle 
nd die ~chsenstre tkrafte gegenwärtig be

muht, den r e 1 d z u g 1 n d e r C y r e n a i k a 
·n e,nen S t e 11 u n g s k r 1 c g zu verwandeln. 
Es scheint tatsach ich, datS während des 
S t i 11 s t a n d e s d e r 0 p e r a t i o n c n , der 
durch d e sch'echte Wetterlage hervorgerufen 
wurde die Achsenstreitkräfte e:ne Ver t e i d i 
g u n g s l 1 n 1 e 'on Norden na~h Süden un~ 
zwar von r ob r u k b 1 s B 1r-e1- 0 ob 1 
err chtet haben. D e Briten ihrerseits melden, 
daß e n Schleier von le;chten Panzerkraften 
das ü os hrcr sudostlich von Tobruk versam 
melten ~tre tkräfte decke. 

V e P nzeC\ e öllnae, so besagen die IJnu
schen Meldungen, sind in stund1ger Fühlung 
m t dem l·cind, vor allem an der großen Ku· 
tcnstraße wo d e deutschen Streitkräfte von 

Westen n~i;h Bard a und Sollum zu s:ch bewe· 
gen E ne g r o ß e S c h 1 a c :h t e r w a r t e t 
m a n in d"e cm Abschn tt. . . . . 

Andercrse"ts geben d.e b r 1t1 s c h e n rn1htli· 
nschen Kre se z.u, daß s"e Ba r.d i a nie~ a 1 s 
b c setzt haben und daß die Stadt 1m~er 
noch in den Händen der Achsengruppe ist. 
Weiter sagen sie, daß der Gegner a;ich bei 
G h i r b a >11nd an e·nem Punk.t westlich von 
d eser Ortschaft Widerstand leistet. 

* 
Berlin, 5. Dezember (A.A.) 

Deutsche Kampfflugzeuge griifen in der 
Nacht zum 5. Dezember bedeuts~me militäri
sc:he z;ele "n M o s k a u an. Wie das D~ß 
erfahrt konnte man beobachten, daß em 
B a i1 n' ih o f mehrere V o l l treffe r erhielt. 

• 
Melbourne, 5. Dezember (A.A.) 

Marineminister !vl a k i n teilte mit, daß 
jede Hoffnung. noch Ueberle:bende des 
Kreuzers „Sidney" zu finden, aufgege
ben worden ist. 

Englands Ultimatum 
an Finnland, Ungarn 

und Rumänien 
London voraussichtlich ab heute 

im Kriegszustand mit diesen 
Staaten 

London, 5. Dez. (A.A.) 
Vom diplomatischen Mitarbeiter dh 

Reuter-Agentur: 
Von bnnland ist auf das britische 

Ultimatum n o c h k eine An t w o r t 
eingelaute.n. ln London bestätigt man, 
dau das U l t i m a t um em beutigen 
f reitag um Mitternacht ab 1 ä u f t und 
datl. wenn vor dieser Frist nicht eine 
Antwort erfolgt, die britische Regierung . 
wie man glaubt. den Kr i e g s % u -
s t a n d zwisdien den beiden Ländern 
erklären wird. 

Die finnische Regierung wurde schließ
lich vor einer Woche darauf aufmerk
sam gemacht, daß Großbrit nnien Fmn· 
land, wenn es nicht mit den Angriffen 
gegen Rußland aufhöre, als Feind be
trachten werde. Eine gleiche Mitteilung 
wurde von den U S A gegeben. Inzwi
schen ist die finnische Regierung dem 
.a.. n t i k o m i n t e r n p a k t b e i g e t r e
t e n. 

U n g ia r n und R u m ä :J i e n eihiel
ten gleichfalls vor einer Woche eine 
Warnung, und wenn nicht bis Mitter
nacht befriedigende Antworten einlau
fen, wird Großbritannien, wie man an
nimmt, spä~estens heute auCh gegenüber 
diesen beiden Ländern den K r i e .g s i u
s t a n d erklären. 

• 
Bukarest, 5. Dezember (,A.A.) 

Oie rum ä n j s c h e Regierung hat 
dem Ge chi.Htsträger .dtr U.SA clie A n t -
w o r t Rumäniens auf das am 1. Dezem· 
ber überreichte b r l t i;s c :h e U J t l m .a -
tu m übergeben. D ie rumänische Regie
rung 1 eh n t die Forderung der briti~ 
sehen Regierung, ihre Operationen gegen 
den Bolschewismus einzustellen und ihre 
Truppen bis zum Dnjestr zurückzuziehen, 
ab. 

Eine Veröffentlichung der Note is\ 
nicht vorgesehen und man darf auch Er
klärungen über den Notenwecihsel nicht 
erwarten. 

• 
Bukarest, 5. Dez:. (A.A.) 

In gutunterr!cbteten Kreisen in Bukarest ist man 
der Auffassung. daß der K r 1 e g s: u s t a n d 
:wischen Großbritannien und Ru 
m 1 n 1 e n In einem Zeltrawn von 1 p l t e s t e n s 
10 Tagen erkllrt werden wird. 

Ueber den Inhalt ~r englischen Note an :!ie 
rumänische Regierung besitzt man noch keine gl'• 
nauen Angaben. Es steht jedo:h außer ZweHd, 
daß das Schriftstück in allen Punkten den Notrn 
gleicht, die auch an P 1 n n 1 a n d und U n g a r n 

11 llertcht Nr. 551 lies italienischen Haupt· 
11lart1ers • 
1 tri de~ M a r m a r i k a heftiges Artillerie· 
t~er gegen die ßciestigungswerke und fahr-
11..t_llge der Festung Tob r u k und Artillerie
""'ell an der front von S o 11 um. Im Raum 

Nach tiarten Kämpfen um die 100 km tiefen, starken Befostlgungen Moskaus stehen heute 
die <lcutschen Truppen im Norden, Westen und Süden im innersten au! unserer Kar~e ver
zeichneten Kreis, der sich 50 km illm d:e Stadt zieht. Der Kampf geht 1etzt um ~en mneren 

Verteidigungsgürtel, der schon an ve rl!chiedenen Stellen durchbrochen ist. 
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übergeben worden slnd. Die Antwort der rumäm 
sehen Regierung kann natürlich nur negativ sem. 

In der Presse werden :farilber kelne Nachrlchteu 
mitgeteilt, man kann aber annehmen, daß die Prage 
ra.~h g<:klärt werden '1.ird. 

' Budapest, 5. Dez. (A.A.) 
Die Ungarische Telegraphenagentur 

teilt mit : 
Ministerpräsident B a r d o s s y gab 

heute nachmittag kurz nach 5 Uhr b~
kannt, daß der amerikanische Gesan,lte 
in Budapest vor einigen Tagen die Note 
der britischen Regierung erhalten habt, 
in der erklart wird, daß, wenn b i s 15. 
Dezember 1941 Mitternacht dh: 
kriegerischen Aktionen gegen die UdSSR 
nicht eingestellt würden, der K r i e g s -
zustand zwischen Ungarn und Groß
britannien als effektiv betrachtet 
werden müsse. 

Bardossy erklärte weiter, er habe de.n 
amerikanischen Gesandten die Gründe d~r 
Teilnahme Ungarns am Kriege dargelegt 
und ihm mitgeteilt, daß die Haltung Un
garns in würdiger Weise und in Ueber
einstimmung mit seinen Interessen einge
nommen worden sei. Es bleibe daher nur 
übrig, von der u n g e r e c h t e n u n d 
rechtswidrigen britischen 
No t e Kenntnis zu nehmen. 

Der Ministerpräsident sprach seine fe
ste Ueberzeugung aus, daß die Entsch~i
dung der britischen Regierung eine völl:g 
e i n i g e u n g a r i s c h e N a t i o n vor
finde, sowohl im Urteil über die Entschei
dung Englands, wie im Willen, die si.:h 
daraus ergebenden Folgen zu tragen . 

Roosevelts Plan eines 
5 ... Millionen ... Hilfskorps 

Die „Chicago Tribune" 
enthüllt einen Brief Roosevelts 

nn Stimson 
Newyork. 5. Dez. (A.A. n. Stefani) 

Oie „C h i ca g o Tr ibune" veröf
fentlicht einen B r i e f R o o s e v e 1 t s 
an den Kriegsminister S t i m s o n • der 
in der öffentlichen Meinung t i e I e n 
Et n druck gemacht hat. 

ln diesem Brief werden die zuständi
gen Stellen dazu ermächtigt, P 1 ä n e 
für die Bildung eines Expe<ii· 
tionskorps von 5 M!ll. Mann 
auszuarbeiten, das zum 1. Ju
li 1943 gegen die Achse e i n g e -
setzt werden soll. 

Der Sekretär d~s Präsidenten, E a r 1 y , den 
die Journalisten um Aufklärung baten, bemerk
te er sei nicht in der Lage, die Echt heil 
dieses Briefes zu bestätigen oder zu .de
mentieren da er vom Präsidenten noch n·cht 
unterricht~t worden sei. 

Early sagte weiter, die Regierung habe eine 
strenge Untersuchung \'eranlaßt, um festzustel
len, aus welcher Quelle die Zeitung die3e 
Nachricht erhalten habe. 

Im Repräsentantenhaus, ':"° man im. Be,grilf 
j.;t, den zusätzlichen K r e d 1 t von 8 M 1 11 1 a r
d e n D o 11 a r für die tntlitärischen Anforderun
gen zu bewillige~. haben ~inige Abgeordnete 
energisch protestiert und die Aussetzung Jer 
Debatte verlangt, um die Ergebnisse der Un· 
tersucllung abzuwarten. 

Stimson gibt die Echtheit 
des Brief es zu 

Washington, 5. Dezember (A.A.) 
Im Laufe der Pressekonferenz bezekhnde 

Krieg~minister St im so n die Veröffentlichung 
des sogenannten Geheim p 1 an es über rl'e 
Organisation eines E x p e d i t i o n s k o r p s 
für Europa als einen Man~el an Loyalität und 
Patriotismus. 

Die „politische Quaran ... 
täne" des Herrn lckes 

Berlin, 5. Dez. (A.A.) 
Zu der Rede des amerikanischen In

nenministers lc k e s , der die Dcmolm1-
tien auffonlcrte, die autoritären Mächte 
nach dem Krieg in eine Art „ p o l i t i -
s c h e r Q u a r a n t ä n e " zu stecken, 
schreibt der „ V ö 1 k i s c h c B c o h -
.1 c h t e r" folgendes : 

leitwi1: «606. Posttac.hi Istanbul 1269. 

Lti. JAHW.iA.NG 

Am Rande 
von zwei Offensiven 
In einer der Größe unserer Zeit würdigen, 

eindrucksvollen Weise haben in der vergange
nen Woche d ie e-uropäbchen Mächte, zusam
men mit den gie;chstrebenden Staaten des fer
nen Osten, ihre Stellung zu den entscheidenden 
Fragen der Gegenwart bekundet. Die politische 
front dieser Mächte, die sich d ieses Mal in 
Bcrl;n zusammenfand, errnnerte mehr als nur 
äußerl.ch an den Berliner Kongreß von 1878, 
auf dem Europa unter Bismarcks Schiedsrich· 
terrolle nach dem Balkankrieg \'On 1877 sich 
zur friedl chcn Bereinigung großer Streitfragen 
emgcfunden hatte. Auch Bismarcks denkwurdi
ger Kongreß wurde von dem Problem Hußland 
uberschattet. Es war das Streben Ruli1atKfs 
nach Emfluß in Südosteuropa, das sich damals 
hmter der Förderung des bulgarischen U nab
häng1gke1tskampfe.-; ver::;teckte, und das in un
serer Leit über de Balkanstaaten d ie jahrhun
dertealten Ziele in Europa \'erwirklichen woll
te, 11r<lem e::; nach der Besetz.ung der balti
schen Länder in Bessarab1en cin11eJ und dann 
in l.3erlin vom Führer fre:e Hand in Bulgarien 
und an den .\1eerengen forderte, wahrend es 
g.e1chLeitig uber Fmn!and SiCh im Norden die 
i\usgangsstcllungen zum Weltmeer s ichern 
wollte. Ver Drang des zaristischen Regimes 
nach Westen hat s.ch in das noch weiterrei
chende Moskauer Ziel der Weltrevolut:on \'er
wandelt, die über <len Untergang der europäi
schen Gemeinschaft h;nweg erreicht werden 
soll. Der Weg von Peter d . Großen z.u Stalin 
1 t, wie die üeschichte Rußlands zeigt, durch
aus klar und folgerichtig utKf der Bolschewis
mus Stalins hat besonders in den letzten Jah
ren, als der europäische Krieg die Chancen 
Mosknus nach We:.ten so mächtig begünstigte, 
in Wort und Tat, - 1n der Presse, im Rund
funk, In Schulbüchern 'Und in amtlichen Aeuße
rungen - s.ch ru dem politischen Testament 
des großen russischen Gewaltherrschers be-
kannt • 

• 
Der Reichsaußenminister hat in seiner welt

politischen Rede auf dem Berlmer Treffen .sich 
mit der Politik jener zwl!i Großmächte beschäf· 
tigt, die im Gegensatz zu 1878 nicht auf dem 
Kongreß vertreten waren, aber als Angeklagte 
vor dem Forum Europas standen. Ribbentrop 
hat e·nen Abriß der brifäch-sowjetischen Po
litik, ihres Zusammenspiels bei dem Kampf ge
gen das nationalsoz.ialistische Re"ch und eine 
.unw"declegbare Darstellung der :nilitärischen 
Lage und des Krl:ifteverhältnisses der beiden 
Kriegsfronten gegeben, aus der die Gewißheit 
sprach, daß auch ein Eintritt der Vereinigten 
Staaten an dem Ausgang dieses gigantischen 
Ringens nichts mehr zu ändern vermag. DJe 
impon'erende Front der auf dem Kongreß ver
sammelten und im Antikominternpakt vereinten 
europä:schen und außereuropäischen Mächte 
bedeutet, wie R:bbentrop sagte, eine Mächte
koalition, gegen die auf d:e Dauer keine ande
re .\1ächtekombination aufkommen kann. 

Wenn eln amerikanisches Blatt von dleset 
Kundgebung der beruienen Vertreter Europas 
erkllirte, es sei eine Versammlung von Gespen
stern gewesen, so spricht daraus nur die 
hilflose Verlegenheit Roosevelts, der seit Jahren 
als Kriegsgespenst durch die Welt geistert und 
mit allen Kräften und allen Mitteln <1icl1 be
müht, in Europa und in der ganzen Welt sei -
n e Front gegen die totalitären Mächte aufzu
richten aber bisher mit seinen sämtlichen Hilfs
vö'ker~, d:e er in den Kampf trieb, den sieg
reichen Vormarsch der Achse und ihrer Ver
bündeten n"cht verhindern konnte. Der böse 
Ge:st der Weltpolitik, FrankHn Delano-Roose· 
velt , hat damit viel!e:cht wider Willen mehr 
zur Einigung Europas beigetragen, als jede.r 
andere Staatsmann, denn er hat, - als „Teil 
von jener Kraft, d'e stets das Bös~ will und ste~s 
das Gute schafft". - durch seine erpresseri
sche Politik den Völkern Europas die Erkennt
n::; von der Notwendigkeit einer europäischen 
Solidarität aufgezwungen. 

• 
o :e angebächsi::;ch-sowjeti!lche Propaganda 

hat den Berliner Kongreß in einer Flut von 
Meldungen über zwei Offensiven zu begraben 
gesucht, die sich gegenwärti~ auf den beiden 
äußersten Flanken der britischen Front Im 
J\rttleren Osten absplelen. Moskau, das einem 
immer stärkeren Druck der anstürmenden deut
schen Truppen ausgesetzt ist, hat, um i1elne 
Verbindung mit dem britischen Bundesgeno!lsen 
wiederherzustellen, eine Offensive unternorn· 
men, bei der es den starken russischen Kräften 
gelungen ist, s'ch wieder in den Besitz \'O!l 
Rostow zu setzen. Der vorübergehende takti· 
sehe Erlolg der Russen hat In Londnn z.u ei
nem Freudenausbruch Anlaß gegeben, der um-

„Ickes möchte gegenüber den autoritären Staaten 
ein noch ~chlimmeres Versailles als das diemall;ie 
in Anwtndung bringen. d<'.s die jungen Völker im 
Zustand der S k 1 a v e r e i halten würde. Es ~ar -
delt .sich hierbei ubrigens keineswegs um etwas 
Neues denn K.ne>x, Stimson un'i Laguardia hatten 
bereit; die glelche ldee ausgesprochen." 

o verständFcher ist, .als die Briten mit ihrer 
nordafrikan:schen O!fensi,•e stecken gebl'eben 
sind und nun mit dem Jubel um den Erfolg 
hres Bundesgenossen die Sorge um die eigene 

nordafrikanische front zu verbergen suchen. 
Dle sowjetische Offensive, die bei Rostow un
ter rück~khtslosem Einsatz von Menschen und 
Mater:at vorgetrieben wurde, aber nach dem 
ersten Ueberraschungserfolg jetzt auf die star
ke und erfolgreiche Abwehr der deutschen 
Truppen stößt, hat dem ~\arschall Timot!lchen
ko offenbar schon gewaltige Verluste an frisch 
eingesetzten, gutausge~ldeten Kräften ge
bracht. die aus dem Kaukasusgebiet herange· 
führt wurden und vielleicht schon bald bei den 
weiteren deutschen Operationen an der Front 
von Rostow und über Kertsch hinaus dem 
Sowjetmarschall sehr mangeln werden. Neben 
dem Wunsch Londons und Moskaus, die wich
tige Kaukasu;:.verbindung bei Rostow wieder
herzustellen. ist d'eser sowjetische Angriff aber 
auch ein Zeichen dafür, daß d;e Sowjets die 
Lage bei ,\\oskau pessimistiscit betrachten und 
wenigstens ihre Verb1ndungen nach dem Süden 
behaupten wollen. Für London vollends ist Ro
stow als iiußerster Eckpfeiler seiner Nahostfront 
wichtiger als -'foskau, das ohnehin schon heute 
so stark im engeren Kampfbereich der deut
schen Armee liegt, daß es seine große strategi
sche Rolle als Herz des sowjetischen Verkeht'
netzes nur mehr unzureichend erfüllen kann. 

Das ßlact betont weiter, eine solche Idee 
könne nur aus dem i n t e r n a t i o n a -
1 c n J u d e n t u m kommen, d. h. aus die
ser Gruppe von Menschen, die auch den 
zweiten Weltkrieg entfesselt hätten un•t 
jetzt die Welt einer Art von j ü d i -
s c h e m H o c h g e r i c h t unterwerfen 
möchten. (l'ortsetzun1 aiehe Seit• •> 
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Schwere Luftkämpfe 
im Vorfeld von Moskau 

Von erfolgreichen Angriffshandlu.ngen 
5pricht der \Vehrmachtsbcricht, über mit „be· 
son:.ierer Wucht eingesetzte deutsche Opera· 
tionen seit der Besserung des Wetters" stöh
nen d.e Bolschewisten. Der Umfang der deut
schen Angrlffs.handlungen wird durch Erfolg.: 
ersichtlich, durch die in .drei Tagen zehntau
send sowjetische Gefangene gemacht und J 71 
Pan:er vernichtet wurden. Die Kampfgeschwa· 
der der Luftwaffe unterstützen in erhohte Ak-' 
t1v1tat .':lie vorgetragenen Angriffe, ihr fortwäh
render Einsatz gegen rückwärtige Verbindun· 
gen im mittleren Frontabschnitt dauert an, da 
dort der wichtigste Teil der neuen crfolgrei· 
chen Angriffe durchgeführt wird. 

Die Berge und Hugel, .':lie ostwärts Smolensk in 
die Eintönigkeit des Landschaftsbildes einige ~ 
wechlung brachten. sind wieder in die W eiträu·· 
mtgkcit unabsehbarer Ebt>ncn ausgelaufen. Die 
W .ilder, die onst wie von großer Han.i auf das 
Land getupft erschienen - so wenigstens .~ah es 
immer von oben aus - heben sich kaum noch aus 
dem Blld heraus, denn auch sie lieg<:n unter der al
les gleichmachenden und verwischenden Decke .des 
Schnees, der immer noch in dichten Flocken herun
terwirbelt. Auf den vielen Seen und Flüssen, die 
sich in einem weitmaschigen Netz um Moskau 
herum gruppieren. liegt bereits eine Eisschicht, 
di;: teilweise schon das P.issleren dieSi.'r Gewässer 
gestattet. Die Gleichförmigkeit sowjetischer Dör
fer und Stadte tritt hier angell!chts der bobchewl· 
stlschen Hauptstadt nicht mehr so stark in Erschei· 
nung wie anderwo. Immer wleier sind in den ge· 
wohnten Anblick der geduckten, trostlos-grauen 
Holzhutten Steingebäude eingestreut. Manchm;il 
haben s1e fast einen schloßartigen Charakter, wenn 
auc.h lhr Aeußeres meist verwahrlost ist. VielLcicht 
sind es Sommersitze und Landhäuser des ehemali· 
gen Adels. Auch sonst macht sich die Nähe der 
Hauptstadt bemerkbar. Hier laufen die Eisenbahn
linien aus allen Teilen des Landes strahlenformig 
:zusammen, und hier hat es die sowjetische „Zivili· 
sation" sogar zuwege gebracht, daß in einem Um
krets von vlelleic:ht sechzig bis achtzig Kilometer 
um Moskau herum ein paar asptialtirrte Straßen 
entstanden sind. 

.Bolsc:be:wisten müssen ne:ue;,t.es Materiai 
in die SchlDcbt weden 

Das ist das Vorfeld von Moskau, wie es sich 
heute darbietA!t. Das ist das Gebiet, ill das die deut
schen Truppen unter heftigsten Kämpfen einge
drungen sind. Das ist auch das Kampffeld, das uns 
nun schon seit Tagen zu einer neuen „fliegerischen 
Helmat" geworden ist. Noch einmal haben hier die 
Bolschew1kcn zur Verteidigung ihrer Metropole ei
nen großen Teil der Ihnen noch verbliebenen Luft
waffe zusammengeholt. Kaum einer unserer Einsät· 
ze geht ohne Luffkampf ab. Sie sind schon ge
:wungen, neuestes Material in die Schlacht zu wer· 
fen. So stießen dieser Tage ein Schwarm unserer 
Zerstörergruppe in .'.ler Gegen von Klin nordwest· 
lieh Moskau,. nuf fi.lnf sowjetische Bomber vom 
Typ P 2. die im Begriff waren. eile deutschen 

Kurzmeldungen 
Newyork, 4. Dez. (A.A. n. DNS) 

In der Munitionsfabrik von Ra -
\' c n n a (Ohio), die der Bundesregierung ge
hört und 1.500 Arbeiter heschäftigt, brach ein 
Streik aus. 

• 
Schanghai, 1. Dez. (A.A.) 

Nach einer Meldung der hiesigen russischen Ta
geszeitung „Zarin" wurde den r u s s i s c h e n 
E m i g r a n t e n aus S c h a n g h a i die Einreise 
nac:h M a n d s c h u k u o bis auf weitere,, v e r b o
t e n. Der Grund für dieses Verbot wurde nicht an· 
gegeben. 

• 
London, 4. Dezember (A.A.) 

Wie der Moskauer Run~funk meldet, hat 
S t a 1 i n am M '.ttwoch den polnischen M'ni
sterpräs:denten Gener:.il Si kor s k i im Bei
se:n von M o 1 o t o ff empfangen. Auch der 
po'nische Botschafter in der Sowjetunion, Kot, 
und der Befehlshaber der polnischen Truppen 
auf dem Gebiete der Sowjetunion, General 
A n der , nahmen an dieser Zusammenkunft 
teil. „ 

Belgra.d. 2. De:z:. (A.A.J 
Das ganze Personal des P r e i s k o n t r o 11 -

<1 m t e s in B e 1 g r a d wurde festgenommen und 
dem K r 1 c g s g er 1 c h t übergeben, wie Meldun· 
nen aus Budapest besagen. Nach '.iem Bericht der 
Polizei war das Personal des Amtes Lieferant für 
den S c h 1 e i c h h a n d e 1 • 

• 
Ceuta, 3, Dezember (A.A. 1 

Ein weiteres z w e i m o t o r i g e s b r i t 1 • 
s c h e <; F 1 u g z e u g , das vom Mittelmeer 
kam, fel liei G'braltar, wohin es auf dem Flug 
war, i n s .\\ e e r Das Flugzeug wurde von ei
nem span'schen Fischerboot entdeckt, das 6 
Be atzungsmitglieder zu retten vermochte, 
während 3 weitere, darunter der Flugzeugfüh
rer, im Meer versanken. 

VINtar•·•fC.HTJSClfllTJ ~ VC•&..v.es&Aalllblftll,WlllMlt 

Ein Roman all! dem Cbimagau 

(38. Fortsetzung) 

Bel -;!er \Valp hatte diese Begegnung eine drük
kende Erinnerung aufgescheuc!1t. jmer Abend -
jener verhangene Moorabend, der sein Geheimnis 
immer noch nicht gelüftet hatte! Und warum die 
Elis so hartnäckig schwieg? War sie wirklich so 
ein Traumlchnicht7 Hatte doch sonst den Mund auf 
<lem rechten Fleck -. 

Aus Tagen waren wie.der Wochen geworden. 
Auf den Fingernägeln hätte Jie Arbeit gebrannt, 
der Boden hatte nach seinem Recht geschrien Ulld 
die Walp war die letzte, das nicht zu hören. Man 
hatte keine Zeit mehr gehabt, nach dem weggelau
fenen Kind Elis zu suchen. 

Aber nun preßte ;,lie Ang,t wieder Walpa Keh
le zusammen. Das hatte sie früher nie gekannt, die
ses Herzflattern, das mlt dem Namen Ells zus.,m
menhing. Wenn das begann, dleses stumme Fieber, 
dieses ungewisse Grauen, dan'l wäre sie am liebsten 
weggelaufen. wie sie ging und .!.land, sinnlos irgend.
wohin ins Moor, durch Sumpf und Tümpel pat
schend, durch Gestriipp und Rankendom krle™nd, 
rennend, ohne Atem. als hätte sie den Ruf des 
Sumpforgelweibes vernommen: 

Dah - doom - dah - ioom - dah - doom 

- Aber es war wohl nur das eigene Her:i, das 
dumpf und dr!ngvoll schlug: Elis - Elb -. 

Truppen in der vordel'3ten Linie anzugrdfen. Die 
Sowjetmasch.inen, di.e in der So011e glltzertw, so 
funkelnagelneu waren sie .noch - sie muliten erat 
ikur:z: zuvor aus der rabrik gekommen sein - er
freuten sich keines langen Lebens. Obwohl die 
Heckschützen der tem1Jicnen &mber unseren Ma
.sc.hinen schwer zusetzten, griften die vier Me 110, 
die ein paar Mmuten :zuvor noch einen mit sowje· 
tischen Soldaten vollbesetzten Personenzug mit 
Bomben .belegt hatten die .P 2 mehrmals an und 
holten von den funf feindlichen l::'lugzeugen vier 
brennend herunter. Der Stattelkapltan, vberleut
nant R. erzielte dabei einen Abschuß, obwohl ein 
Motor seiner Me llO krank geschossen und die 
BewegWlgsmO\]lic.hkeit seiner Maschme damit 5tark 
beeinträcntigt war. So waren gleich zwei rliegen 
mit einer Klappe geschlagen: einmal die "Erledi
gung" von vier feindlichen Maschin.:n und dazu 
die Tatsach~ daß unsere Truppen an diesem Vor
mittag von feindlichem Bombenwurf verschont 
blieben, r.lenn dazu waren die P 2 nicht mehr ge· 
kommen. 

Absdiiitse - neben der lau.fe.nden Arbeit 

Diese Abschüsse blieben nicht die einzigen. !m 
Verlauf weniger Tage verloren die Sowjets allem 
durc.h unsere Zerstörergruppe 15 Maschinen, teils 
Bomber, teils Jäger. auch ein Aufklärer war da:bel. 
Die Feindflugzeuge, die durch Bombenwurf am 
Boden zerstört wurden, sind in dieser Zahl nicht 
enthalten. Man muß daher berücksichtigen, daß 
diese AhschiiMe gewissermaßen nebenher erfolg
ten, d. h. neben der laufenden Arbeit, die sic.h 
hauptsächlich auf Bahnunterbrechungen. Bomben · 
angriffe auf Eisenbahnzüge .~owie Tiefangriffe mit 
Bomen und Bordwaffen auf fein.11iche Kolo:irn?n er 
streckte. 

Besonders die Zersprengung feindlicher Kolon· 
nen .hatte große Erfolge. \Vährend unsere schwe
ren Kampfflugzeuge bei Nacht und bei Tage Mos· 
kau hombardierm, fegen wir von der leichteren und 
beweglicheren \Vaffe .':!er Zerstört.'r immer wieder 
das Vorfeld der Hauptstadt von den Bolschewiken 
frei. Die Sowjets haben noch einmal starke Kr,iftc 
konzentriert, und wir haben es leicht, lohnende 
Ziele zu finden. Vor ein paar Tagen war es -
wir hatten gerade einen Bahnhof am groß en Stau
see der Wolga nördlich Moskau mit Bomben zer
stört - da entdeckten wir auf de1 Suche nach wei
teren Angriffsobjekten große bespannte Einheiten 
der Sowjets, die auf Nebenstraßen abgestellt wa
ren, uns aber trotz Ihrer geschickten Tarnung nicht 
verborgen blieben. In diese Kolonne, die dicht auf
gestaut stand, fuhren unsere Angriffe wie t.las leib
haftige Donnerwetter. Immer und immer wieder 
bohrllen sich die Feuerstrahlen aus Kanonen und 
Maschinengewehren in Pfer~. Soldaten und Fahr
uuge. 

iDort unten Ist di.e Hölle io.1 
Unten schien die Hölle los zu sein. Ein heilloses 

Durcheinanr.ler entstand. Zu Tode erschreckt hetz· 
ten die Pferde mit ihren Gefährten durch die G.!
gend, reihenweise fielen die Bol~hewisten und 
zum Schluß bot sich uns ein Bild tollster Zer~tö· 
rung und Verv..iistung. Hier hatte sich die Bezeich
nung unserer Waffe als „Zerstörer" im buchstäbll 
chen Sinne r.les Wortes bewahrheitet. Und so wie 
dieser Koloru>e ging und geht es in diesen Tagen 
unzähligen anderen im Vorfeld von Moskau. 

So bereiten wir den Kameraden des Heeres den 
Weg nach Moskau. Wir vernichten Kolonnen, :zer
schlagen FeldstellWlgen, untl'rbrechen Eistnbahnen. 
durch unsere Angriffe werden Transportbewegun~ 
gen des Feindes verhindert, Züge zerstört. Dabei 
haben wir es jetzt nicht allein mit den Sowjets al~ 
Gegnern zu tun, sondern min;festens ebensosehr 
mit dem Wetter. Es gibt Tage, an denen Nebel und 
Schneeschauer eine fllegerlsc.he Tätigkeit einfod1 
unmöglich machen. h ~olchen 'fagcn können dit' 
drüben aber audi nicht fliegen. Abrr so bald es 
das Wetter nur irgendwie :zuläßt, so bald die Wol· 
ken nicht gerade auf dem Platz aufliegen, d.,mn 
geht es in die Maschinen, dann wird der Feind 
auch In seinen entlegenen Winkeln aufgestöbert. 
und es wird sich drüben wohl langsam herumge
sprochen haben, daß die deutschen Flieger auch 
bei schlechtestem Wetter kommen und -:laß man 
kaum einen Tag, kaum eine Nacht vor ihnen sicher 
ist. 

Kriegsberichter W o 1 f g a n g K ü c h 1 e r 
-0--

Die Bürgergarde 
Die in vielen deutschen Städten ehemals beste· 

hende Bürgergarde glänzte zuweilen nicht nur durch 
militärische Forschheit, sondern auch durch Gc
mütlichkei t. 

„ In einer freien Reichs~tadt marschierte einmal 
eine Abteilung dieser Garde im Gleichschritt die 
Hauptstraße hinunter zum Rathaus. Eln Stück vor· 
weg vor den etwa 30 Mann ging stolz der Offizier. 

Auf einmal bog .'.lie Mannschaft hinter ihm rechts 
in ein Nebengäßchen ein. Der Kommandeur aber 
merkte ~ nicht, marschierte gravitätisch allein 
weiter und drehte dann mit dem lauten Kommando: 
„Rechts schwenkt marsch!" auf den Rathausmarkt 
ein. 

Hier traf er jedoch seine Leute schon in bester 
Stimmung an. 

„Zum Donnerwetter, wo kommt ihr denn her?" 
rief er erstaunt. 

"Durch's Mariengäßchen", antwortete einer. 
,,Das lst ein Stüdc naher." 

Und so kauerte die Walp noch immer vor dem 
Sack, lauschend den Kopf seitwärts geneigt, als ob 
ihr Botschaft au.s der Erde käme. 

"Walplfl sagte Rak.es Stimme neben ihr. ,,Es ist 
jet:z:t ganz aus der Wels mit c:ir. Was hockst denn 
cla und schaiat7 Sollen dir die Spatzen dein Brot 
vertragenr 

Vorwurfsvoll scheuchte eile Alte ein paar Feld· 
spatun fort, die k.ecldlch vor W alps Knien zu plk
ken begonnen hatten. Den Blick ganz abwesend 
und leer, hob die Walp die Augen: „Mlch freut nlx 
mehr - leb hab' kein' Rul und Rast, ehvor Ich 
weiß, was aus der Elis word~n ist - ··. 

Dann senkte sie den Kopf wieder und sah nicht 
mehr die Gebärde stummer Ver:z:welflung, womit 
die Alte fahrig In den Himmel griff. 

„ Was soll denn sein mit Ihr? I.st halt wieder in 
die Stadt - In die ganz große wahrscheinlich -
unter junge, lustige Leut - M. 

„Sie geht ja mit einem Klnd - " wandte die 
Walp ein. 

Da war ein heiserer Laut neben lhr, beinahe ein 
unterdrückter Schtti. 

„ Woher weißt denn das, Walp7" 
,,Der Lorenz hat m.lr's eingestanden - " . 
"Ja dann - dann - ". 
Rake preßte die Lippen :zusammen, die dünn 

und blutleer waren und vor lauter Zittern :z:um Re~ 
den nicht taugten. Und dann, "als trügen sie ihre 
Beine nimmer, setzte sie sich an den Feldrain hin· 
ter die Walp. Schurz und Rock über ihren alten 
Knien bebten. Den Rücken lehnte sie an den Bir
kenstamm mit dem Totenbrett. So kauerten sie bei
de, die Alte und die Junge, :wd über Ihren Köpfen 
rauschte -;!er Wind In den Wipfeln. 

,,Morgen fahr' leb wieder 1..1 die Stadt. Dann geh' 
Ich :iur Poll:z:eil" sagte die Walp. 

Oie Alte wickelte Ihre eiskalten Hände In <:!le 
Schürze. Sie nickte, stumm und ergeben. Ihr Hutzel-

Türkische Post 1~11 Istanbul, Sonnabend, 6. De~ 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

In Eis und Schnee liegt de Front \'On Leningrad. l·ast täglich ver:,ur.:heu c.lie eingeschlossenen Sowjetstreitkräfte aus -cler MilliOJleo· 
stadt auszubrechen. Gespannte Aufmerksamkeit, ein gutausgebautes Stellungssystem und die Tiichtigkeit des deutscheu Soldaten hab~ 

aber jeden <ler :tahlreichen bolschewistischen Durchbruchsversuche biutig scheitern lassen. 

Zwischen einem deutschen Sturmgeschutz und einem schweren Sowjetpanzer hatte sii:h ein i\rtilicncduell entw:ckelt, m dem der SoWi!~ 
panzer zum Schweigen gebracht wurde. Da sich die russische Besatzung aber nicht ergeben wollte, nahm das deutsche Sturmgesch'k, 
einen Anlauf und rammte den Feindpanzer mit voller Fahrt. Die deutsche Besatzung trug dabei leichte Verletzungen davon, .aber i 

sinnlose Feindwiderstand war damit endgültig .gehrochen. Un~re Bilder 7.eigen zwei Ansichten der ineinander gefahrenen Stahlkolosse· 

Deutsche Infanterie auf dem .\.farsc11. Schlecht sind die Sh aßen und schwer sind die .\\Gs un<l die vollen Pntroncnkästen. - Rechts: 
Eine motorisierte deutsche Kolonne hat von Partisanen, <lic sich in den Wäldl'rn •erborgen gehalten hatten, Feuer bekommen. Schnell 

sind die Kraftwagen vcrla!!sen und die Waffen in An,ch!ag gehracht, um <las feindliche Feuer w erwidern. 

1 

In Brand geschossener schwerer sowjetischer Panzer. Ein Volltreffer in seine Gleitkette war ihm tum Verhängnis geworden. "" 
Rechts: Ei~ Gruppe eingeschlossener Bolschewisten wtll sich ergeben und hat zum Zeichen, daß sie keinen Widcrstan<l meh' 

!eisten will, fä re Gewehre mit dem Bajonett in den Boden gesteckt. 

gesiebt war noch kleiner geworden, uralt. von el· 
nem verzweifelten Kummer bt:schattet. Von ihrer 
Schläfe flatterte eine lange, weiße Strähne. 

Merkwürdig, als die Walp zum Säen aufstand. 
legte sich der Wind. So war es oft bei ihr, daß die 
Natur Ihr gern zu Willen war mit einer kleinen 
Freundlichkeit, als hätte die Walp ei~n Pakt ab
geschlossen mit Wind und \Volke, mit Sonne tm-l 
Regen. Gleichzeitig stieg eine Lerche auf, als be
grüßte sie mit Jubel, was nun geschah. Die Walp 
.schüttelte <lie Schultern, als '\\'iÄre ihr das pralle 
Sätuch :z:u schwer, aber mit dieser zornigen Be
wegung warf sie nur ihre Sorgen ab. Eine Säer 
soll unbelastet gdien. So schitt sle hinein in die 
braune Breite des Ackers. Weitaus holte Ihre Hapd, 
aus der die Kö~r spritzten wie aus einer Gieß
kanne. Das schöne Gleichmaß. das der Vater sie 
gelehrt hatte, war in jedem Schwung Ihrer Rechten. 
Hoc.haufgerichtet ging die Walp, langbeinig aus 
den Hüften, und doch gebändigt :z:ur Behut.samlt:eit 
und Ruhe, die der Dienst am Acker fordert. Immer 
wiener sprühte das Rieselgold der Körner um Ihre 
Gestalt. Auf ihrem Scheitel lag ein Sonnenblick. 

Unter dem Totenbrett .saß noch immer wie aus 
Holz die Rake und schaute ihr :iu. Jetzt. da die 
Walp ihr Gesicht nimmer ~eben konnte, stand ein 
großes Weh darin. 

„Ich hab's doch so gut gemeint!" flüsterte 'ie. 
Und die Rake hätte es wohl als Trost empfunden. 
wenn die Walp nur ein elnzigei:mal sich wn~
schaut hätte nach Ihr, wenn ein gutes Zunicken 
herübergekommen wllre von der einsam schreiten· 
den Sllerln. Aber die Walp war schon weit weg, 
fast drübm 'am Waldrand und mit ihren Ge„:!anken 
noch weiter. Dem unbewußt~n Fall der Körner 
.sann sie nach, die manchm..il ein Windhauch ver
trug: so fiel auch der Mensch au.s dunkler Hand 
und manchmal vertrug ihn der Wind. 

Drei Kindern vom Moorhof war ao geschehen. 

Bloß eins hatte gekeimt und gewurzelt. Das hath• 
die Mutter wohl nimmer gewollt und geahnt. Und 
die W alp gelobte 3ich, acht.zugeben, daß jedes ihrer 
Kinder einmal wie schweres. gutes Kom in wannl' 
Erd.e fM. 

Am Abend nach ;.lem Essen war mit einem Male 
die Rake verschwunden. Auch Hartls Gehabe war 
seltsam gewesen Sonst hatte er den letzten ge
schmälzten Kartoffelschnltz aus der Schüs.~el ge· 
fischt und den Brotlaib mehrmals mit dem Messer 
umrundet. Heute schob er alles weg, als wäre e5 
ihm zuwLier. Fast war die Walp ungehalten: „Seid 
heikle Kunden, ihr zwei - ··. 

Da hatte der Knecht mit unruhigen Augen ge· 
fragt, ob sie anderntags wirklich In die Stadt wolle. 
Die Walp war verwundert. „Kümmerts dich?" hat· 
te sie mit schmalen Lippen gefragt. Und dann hatte 
sie gemerkt, wie 1,iie Rake unterm Tisch den Fuß 
ausstreckte und dem Hartl auf die Zehen trat, als 
wollte .ale .ihn warnen. 

Splter dann, als die Walp in der laulic:hen Nacht 
noch einmal ums Hau~ ging und den Hund loskette
te, damit er sie begleite mlt seinem wachsamen 
Schnobern, mußte die .Alte ungesehen entwischt 
sein. Nur noch der Knecht saß In der Stube, als 
die Walp zurückkam. Hockte Im Ofenwinkel, mit 
hängenden Schultem, den Kopf geneigt, die groben. 
schweren Hände zwischen den Knien gefaltet. 

„Was hast dennr fragte die Walp. "Worüber 
spintisierst denn? Hast einen Wehdam? Bist 
krank?'' 

Er schüttelte den Kopf und schielte von unten 
her In Ihr besorgte3 Gesicht. ..Die Alte ht fort!" 
sagte er scheu. 

„Fort? Aber warum denn? Und wohin noch so 
lpät7" 

"Hast sie nicht <J'sdien7 Ist übers Straß! g'wi~ 
und hinein ins Moor. Hätt' der Hund doch meh,.... 
miiMen. Und Ich .&ltz jetzt da - ". 

„Hätt sK: dich vielleicht mitnehmen sollen7" ~V~ 
der Willen mußte die Walp lachen. "Die k~~ 
schon wieder, die Rakel Wer "Mlß, was die SU"'' 
Ist ja hell. die Nacht - ", 
Und die Walp dachte, wieviel heimliche Gesch~ 

tigkelt die Rake immer bei Mondschein entfalte_:'~ 
So ließ sie unbesorgt die Haustür offen und ~ 
noch lange lauschend und wartend wach. Aber .oh 

Rake kam nimmer. Da fehlte der Walp eben dOV: 
der zweite Mensch in der Kammer, fehlte das dOJ' 
ne, kaum :;pürbare Atmen, das Huscheln und Ra, 
schein, die Geborgenheit einer guten Nähe. Tt~1 dem schlief die Walp ein. Aber mitten In der Na~ 
erwachte sie wieder. „Rakel" rief sie halblaut 1fp 
Helldunkle. Keine Antwort. Da sprang die Wa t 
aus dem Bett und tappte auf nackten Füßen hin~, 
zu Rakes Lager. Schräg aus einer Vorhangse~ 
fiel eh Streifen Mondlicht über die Kissen. l'W"~ 
sie waren leer, kein silbriges Köpf! schl.m.JJletl 
drin. 

Ein1: geschlagene Stunde wartete die Walp ": 
Fenster, hörte die Uhr aus dem ErdgeScliO 
krächzen::!e zwölf Schläge tun und schaute hln\)JI' 
ter auf dle Birkenstraße. 

(Portsmung folgt) 

Sahibi ve Nqriyat Mildürü : A. M u z a ff e' 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicb11 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a f d ,, 
Schaefer./ Dmclt und Verlae „Universutn ' 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t J U 1 

Onlib Dedc Caddesi ~. 
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Die Beiträge für die Ein- und 
Ausfuhrhändler-Ve1·einigungen 

Istanbul, 6. Dezember 
Das Handelsministerium hat We1sun
~ für die Leistung der Beiträge der 
Sin- iund Ausfuhl"händler zu den Händ
~-vereinigungen herausgegeben und im 
~tsanze>ner Nr 4974 vom 3.12.1941 
~ ·a • 
tr6ffent1idht. 
M.ch diesen Besfünmungcn hat Jedes M"t· f'd eUier Ausfuhrhi n d 1 er· ereinigung 

i:_. einmaligen Beitrag mindestens 50 wid 
--aatens 100 Tpf. zu riahlen. 
~ *Aes Mitglied einer E i n f u h r h ä n d 1 e r • 
..::injgung hat mindestens 100 1md hlkh· 

200 Tp(. zu zahlen. 

Von diesen Beiträgen werden zu
tlichst die Gründungs- und Organisa· 
~llakosten der betreffenden Ver:inigun~ 
vqlritten. Der -diese Kosten uberstei-
9tbcfe Betrag wird .als Rücklage für 
tli8erordentliche Ausgaben verwendet. 

2 c n , r a I h c 1 z u n g.; a n 1 a g <! Kosten-
~ansch!:tg 1 300 Tpf. Stadt\·erwaltung von 

kara 19 Oczembcr, 10,30 Uhr 
Sa n i t a r e und e l e k t r · s c h c Anlagen 

i.~··e Zentralheizungsanlage 10 c·nem Volks 
~- h'.ostem·oran!;chlag 18.233,7S Tpf. Vor-
3 al\d der \'olk<1par1t•, Ortsgruppe Frzurum 
· Januar. 

k I< ab e 1 lur untenrd ehe Leitungen ( 45 
:). Kupfer.draht (34 t) und anderes .l\\a
rLiat. FJektri7-itätsgesellschaft von Anknra 30. 
~tmber. 

>.i.~ toff für P-eldflaschenbezuge, 100.000 m 
~ Pre-ö.se von je 3,57 Tpf. Lastenheft 17,85 
rrar:!.· Einkaufskommission des Verteidigungs
ui:.lsteriwns in Ankara. 20. Dezember 12 

l ft1 a n t e 1 s toff 100.000 m LUm Preise °" ie 3,37 Tipf. La •~nheh 17, 5 Tpf. Ein-

kaulskomn11l> · on Je Vcrte:digungsmimster:ums 
11 Ankara. 20. Dezember, 11.30 Uhr. 

!) ruck von Schu!dver:.chreihungcn, -~7.200 
Swck. Kostenvornnschlag 3.300 Tpf. rinanz
m n'stcriurn .n Ankara tind [gfanbul-Dolma
h:ihi;c. 20. Dezember, 11 Uhr. 

B 1 c z 1m Plomhicrcn, 1,4 t z.um Preise 
\ 011 1 4'l0 Tpf 1-inkaufskomm.ss·on der i\\o
nopoh e wa t:rng 111 lstanlm!-Kabata~. o 
Dezember 10,30 Uhr. 

B 0 l z c n, e'serne 5 ·1 onnen. Wasserbau-
Oirekfon der Stadh crwa!tung von 1 tanhul 
IO. Dezember. 13 Uhr. 

H c · m 1 t t e 1 und Bedarfsartikel fur 11 ce 
Krank.:npf!egc 326 Lose 1m \'eransch!agkn 
W rt 'ru1 i.i27,36 Tpf. Ständ'ger Ausschuß 
der Stadtver\\ altung von Istanbul 15. Oetlnl· 
her, 14 Uhr. 

E 1 e k t r 1 s c ti ,. \nlagcn 11 Diyarba..:rr. 
Kostenvoranschlag 17.1 l:l,78. T!Jf. Lastcn~!t 
0,86 Tpf. Einkaulskomm1~s1on des Verte1d1-
gungsministeriur11s n Anknra. 22. Dezember, 
11 Uhr. 

.E. I c kt r i s c h e Artikel im veranschlagten 
Wert von 1.537 Tpf Stämliger Ausschuß der 
Stadherwa!tung von Istanbul 15. Dezember . 
14 Uhr. 

K 1 !; c h e l: s. 9 Lu::.e. Kostcnvoranschhg 
H.855 Tpf. Erste Betriebsdirektion der Staa. 
bahnen n Haydarp::~a 22 Dezemher, 15.JO 
Uhr 

K u p f e r e 1 m er, klcme, 2.000 Stuck. 
Kostem•oran:.ch'.ag 26.100 Tpf. Militär-foten
dantur 'n Merz'fon. 22. Dezember. 15 Uhr. 

Kanalrs.ationsarbciten in Kar~iya
ka Ko"tenrnransch ag 813,50 Tpf. Stadtver
' altung \ on lzm'r IO. Dezember, 16 Uhr. 

B :i u a r b e 1 t en. Kostcnvo1nnschlag Tpf. 
3.222,36. Post-, Teegraphen- und Fernsprech
\>erw11•tung 'n Ankara 11. Dezember, 15 
Uhr 

R e p a r a tu r der Zcntralhc.zungsanlage im 
Ku'el 4.yzeum. Kostenvoranschlag 2.851,70 Tpf. 
J\tihtlir-lntendantur ·n lst:inbul-Frnd1klr 8. 
Dezember 11 Uhr. 

S o J1 1 e n ~ c d e r, 20.000 ki,: zum Preise vr,n 
ie 4 Tpf. J\flitlir-!ntendantur m btanbul- Top
hane. 8. Dezember, 15 Uhr 

Khaki - Stoff für Arbeitsanzüge, 34.000 
Meter 2um Preise von je 1,66 Tpf. Einkaufs
komm'ssion des Verteid'gungsmin:Steriums, Ab
te'hmg Marine in Ankara. 9. Dezember, 11 
Uhr 

Im Kino ~ARK 

Eine große Liehe . . . . Ein Frauenherzt das 
sich opfert .... Liehe bis in den Tod . . . . bis 

in die Ewigkeit 
Magda Schneider 

In dem Film 

Das Recht auf Liebe 
Heute um 13 Uhr Frühvorführun~ zu ennäßigten Preisen 

Addieren 
w ird zur Freude, 

wenn man die Continent.al-Addiem1aschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell. sicher und wirtschaftlich. 

V crtricbettlla in du ganzen Welt 

WANDBRBR -WERKE SIEGMAR ·SCHÖN AU 

~ a rtc:tm 111: ERNST KREUZER, 
111......_a.Jmta. Auikuratlonl Han, 36-38 

AJman KDrk Atelyesi 
Deutsche Kürschnerwerkstltte 

Karl Haufe 
BeJo1ia, ladkW C..ddat Nr. 288 - Telefon i 42M3 

Zarah Leander 

Der Weg ins Freie 

Deutschlands 
Eisenkapazität 

Die Produktionskapazität Deutsch
lands in Eisen ist in der letzten Zeit 
gan:: außerordentlich erweitert worden . 
Selbstverständlich sind diese Erwei
terungen für die Kriegführung \'On 
9rößter Bedeutung. Betrachtet man die 
Produktionskapazitäten derjenigen Ge
biete, die jetzt 7Um deutschen Zollge
biet .ge.hören. ro ergibt sich folgendes 
Bild: 
Deutschlaml 1938 22,66 \\ill. t 
Ostmark 1938 
Oherschles:en .und 

0,84 
" " 

Olsa-Gebiet 1937 1,35 
Protektorat Röhmen unu 

J\\ähren 1937 1,72 
Luxemburg 1929 

.. " 
1 ofhringen (Bezlrk Osten · 

2,70 „ „ 

Departement ,l\\osel!c oder 
Deutschlothringen 1929 2,99 ,. „ 

Zu~ammen: 32,26 Mill t. 

Die sich m diesem Raum el"gebende 
Rohstahl-Produktionsziffer von rüber 32 
Mill. t. ist außerordentlich eindrucks
voll. Trotzdem ist sie nicht vollständig. 
Vollkommen fehlen die seit 1938 in 
Deutschland erfolgten Ausbauten der 
einzelnen Hüttenwerke. An erster Stelle 
sind lhier die R e i c h s w e r k e H e r -
m a n n G ö r i n g zu erwähnen. Man 
stelle 1n Rechnung, daß die großen An
lagen in 0 b e r s c h 1 es i e n . seitdem 
sie nicht 1mehr zu Deutschland gehörten. 
infolge der Desorganisation des polni
schen Marktes niemals jene Mengen 
1ervorbrachten, zu denen sie ohne 
weiteres in der Lage sind; man denke 
an die Produktionsreserven, die stets 
neben den tatsächliC'hen Erzeugungs
mengen vorhanden sind, und man be
rücksichtige schließlich die Ausbauten. 
Es darf dhne U~rtre.iöung angenom-

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Gänsüpte 
Preiae 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkln 
Schneider·A teller 

Beyottu. lltlklll C8dde9I Nr. 48!1.. Tel. 48458 
( QeRenlb& Photo-Sport) 

„D a • H a • 1 , d a 1 f e d e n a n % i e b ,„ 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und H A U S H A LT 

hraucht, .gibt es im 

Prabau „Drutrdau ..... - gegr. 1867 
lstikW CMd. 311 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spid
bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

nBRUNSWICK" 

men werden, daß das .deutsche Zollge
rbiet in der Lage ist, im Jahre rund 35 
bis 37 Mi 11. Tonnen Roh s t a h 1 
herzustellen. 

Für die Beurteilung 'Cier deutschen 
Stahlerzeu9ung ist aber nicht das gegen· 
wärtige Zollgebiet ausreichend. Sinnge
mäß müßten noch jene Gebiete in Rech
nung gestellt werden, die innerhalb <les 
tatsächlichen deutschen Machtbereiches 
liegen und deutscihe Militär- oder Zivil
verwaltung haben. Das sind vor allem. 
wenn von den nicht sehr -ins Gewicht 
fallenden. Erzeugungsstätten in Holland 
oder dem Generalgouvernement abgese
hen wfrd. Bel .g i e n. <las Brie y -
Becken und de r f r a n -z ö s i s c h c 
N o r d e n . Es wurden erzeugt an Roh
stahl in: 
Belgien 4,11 Mill. t 
Meurthe et Moselle 

Marne, i\rdcnnes 
Nordfrankreich 

192!.J 
H:iute-

1929 
1929 

3,67 
1,22 

Zusammen: 9,00 Mill. t 

Die Stellung der eisenschaHenden In
tlustrie im deutschen Herrschaftsraum 
wird durch diese Ziffem eindrucks\-oll 
wieder-gegeben. Tiatsächlich sind inner
halb des deutschen MachtbereiC'hes über 
41 Mill. t. Rohstahl produziert worden. 
Die Leistungsfähigkeit lil~gt über den 
Erze-ugungsziffe.rn. Hervorgehoben ver
dient in -diesem Zusammenhang zu 
werden. daß die Beschädigungen an 
Werken der eisenschaffenden Industrie 
in den Gebieten. über die der Krieg 
hinweggegangen ist. nicht groß sind. 

G R 1 E CH E N LAN D 
Zweigstelle 

der Bank von Neapel 
Die Bank von Neapel. eines der 

großen öffentlioh-reohtlichen Bankinsti
tute Italiens, (Aktienkapital und Reserve 
1.578 Millionen Lire) hat in Athen ein 
eigenes Büro errichtet, -das insbesondere 
für die Bedürfnisse .der italienischen Be
satzungstruppen dienen soll. 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 
Der berühmte ungarische Cellist 

Ste~an Karnoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückenden 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BBYOOLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamaon Han 

Tel. 41590 

,,! _____ _ 
Im Kaffee Tuna 

(Doua) 

Faß- u. Flaschenbier 
Mitttag- und Abendessen 55 Kurut 

(4 Ginge) 

Milchkaffee, Hauskuchen etc. 

In- und ausländische Zeitungen 
Billard-Salon 

ßeyoaha, Asmal:i Madt Nr. 3-S 
neben Bursa Pazan 

Telefon 42719 

-·-------------J Für den Kaufmann 
lehr wichtiges Matuial iibu alle 
Wirtachaftsfragen du Tirkd und 
benachbarten Länder bietet in zu
Mmmnf assender Form die in un
etttm V erlag uschd.nende Wirt-

achafWeitachrift 

·Der Nahe Osten 
Bnchdnt alle H Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Bimc1prda SO K111'11f. 

RUMÄNIEN 

Rumänische Jungarbeiter 
zur Ausbildung in Deutschland 
Au~ Einladung von Dr. Ley fahren 

idemnachst 10.000 rumänische Jungarbei
ter nach Deutschland, um dort in den 
verschiedensten gewerblichen und indu
striellen Betrieben ausgebildet zu wer~ 
den. Diese Möglichkeit wiro in Rumä
nien, wo die Voraussetzungen für eine 
derartige Ausbildung nicht vor'handen 
sind. lebhaft begrüßt. 

Das in .schnellem Aufschwung befind
liche Land kann sich auf diese We~se 
einen Stamm von Fachal"beitern und Spe
zialisten heranbiJ.den, den es dringend 
braucht. Der starke Andrang der ru:nä
nischen Arbeiter zu diesen Ausbildungs
kursen !beweist, daß ihre Notwendigke.t 
innerhalb der rumänischen Arbeiterschaft 
stark empfunden wird. 

Istanbuler Börse 
5. Dez. 

WECHSELKURSE 
Er61f. Schluß 
Tpf. Tpf. 

Berlin ( 100 Rl'lchs.marlt) 
London (1 Pfd. Stlg) 6 ;?.( 
Ncwyork (100 Dollar) . 13;? 20 
Paris (100 Pranc!I} . . • -. -
Mailand (100 Lire) . 
Genf (100 Pranken) . . 
Amsterdam ( 100 Guldlu) 
Brüssel (100 Belga) . 
Athen (100 Drachmen) . 

. -
-. 

Sofia (100 ~wa) • • • -.-
Prag ( 100 Kronen) . . -.-
Madrid (100 Peseten) 12.9!l7.i 

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

Warschau (100 Zloty) . -.- -.-
Budape!lt (100 Pengö) . -.-
Bukarest (100 ~I) • • ·- -.-
Belgrad (100 Dinar) • . -.-
Yokohama (100 Yen) -.- -.-
Stockholm ( 100 Kronen) SO 7r> - • -
Moskau (100 Rubel) -.-

Oie Notenkurse werden nicht mdlr ver6ffent
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher nicht für das Einwechseln von ~anltnoten.. 

Alle Frauent 
die geliebt haben, 

die lieben 
und die lieben werden, 

sollten sich im Kino 

SES 
den Film 

Ein Leben 
lang 

mit P a u 1 a W e s s e 1 y aaseben 
Heute um 13 Uhr Frühvorführung 

zu ermäßigten Preisen 

DIE BESTEN 
WEISSWAREN 

Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste ! 

BINZIGl!S DBUTSCHBS 
PBRSBR-TEPPICH-GBSCHAPT 

Josef Kraus 
lstaabal, Gr. Basar, Sabaßar cad. 79-85 

Bei An· und Verkauf von Tepplcbea bit
te meioe Preise eimabolea r Gekaufte 

Teppiche werden imlerllaJb eines Mo
natlt zur voßen Kaufsumme zariickte
nommea. Komme meinen Kaadea la Je· 
der Weise eateegea. 
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AUS ISTANBUL 
Die Tunnelbahn in Betrieb 

Wie von der Direktion der Betriebsgesellschaft 
bekanntgegeben wird, Ist die Tunnelbahn von heu
te ab wieder in Betrieb. Die Montage des Draht· 
selles war in außerordentlich kuner Zelt beendet 
wor.::len. 

Ankunft 
weiterer Iran~ Deutscher 
Gestern abertd gegen 21 ,30 Uhr sind weitere 59 

Deutsche aus dem Iran auf dem Weg über den 
Irak In Haydarpil.Fl eingetroffen. Am Bahnhof hat
te sich ein großer Teil der Istanbul-Deutschen ein
gefunden, um die Ankömmlinge zu begrüßen und 
Ihnen behiltllch zu sein. Die Iran-Deutschen fuhren 
dann sofort mit einem Sonderdampfer zu Galatakai, 
wo sie an Bord du dort liegenden rumänischen 
Dampfers „Transilvanla„ gingen. 

Fußball in Moda 
Am morgigen Sonntag findet ein Fuß

ballwettspiel statt. Es spielen Kalis, Kühn, 
Vana, Liebl, Ottweiler, Wilhelm 2, Scholz, 
Bnndisi, Baumann, Rupf, Deuker, Lincke, 
Sucher. 

Sch:edsrichter Köhle. Letztes Schiff 13.15 Uhr. 

Aus der Istanbuler Presse 

Y unu.s N a d i beschäftigt sich In der "C u m -
h ur 1 y e t „ mit der Haltung Frankreicm. Frank
reich wende seine besondere Aufmerksamkeit se:nO!n 
afrikanischen Besitzungen zu, was zur Folge hätte. 
daß besonders amenkaniscbe Stellen Fraokre1cn 
du Verrats anklagen Dies sei iedoch nicht am 
Platze, denn Frankreich sei ein Land, das in wr
zweifelter Lage nur seine Freiheit und Unver• 
sehrtheit erhalten wolle. Ebenso habe es mit di?r 
Zeit elllSeben müssen, daß es seioe nationalen Be
lange nicht nur einem siegreichen Deutschland 
gegenüber wahren müsse, sondern auch gegen sel~ 
ne früheren Verbündeten, bezw. Freunde, die Ab· 
siebten auf seine Kolonien hätten. So sei es t>bo 
Frankreich, das seine Verbündeten des Verrats an
klagen könne. England habe mit seiner Haltu11g 
gegenüber Frankreich, die es auch von den Ameri
kanern forderte, einen großen Fehler begangen, 
sodaß nun der geschichtliche englisch-französis:he 
Gegensatz wieder aufzule'ben begmne. 

D a ver schreibt in „1 k da m" zum rus.slschen 
Erfolg bei Rostow, daß natürlich die Deutschen ei
nen strategisch so wichtigen Punkt nicht fre1w111Jg 
geräumt hätten, durch ihren rechtzeitigen Rückzug 
aber ihr dortiges Heer gerettet hätten. Wenn die 
Gegenseite behaupte, die Heeresgruppe von KMst 
vernichtet zu haben, so sei das Uebertreibung, d.!cm 
wenn ein Heer vernichtet würde, gabe es au~h 
Gefangene, von denen aber die Russen nichts er· 
wähct hätten. Was das "on den Russen erwal:nte 
erbeutete Kriegsmaterial betreffe, so könne es sich 

Am heutigen Sonnabend, den 6. Dezember 

Filmabend 
in der Teutonia. Beginn 20 Uhr. Es wird auf 
d:e polizeiliche Bestimmung hingewiesen, daß 
nur Reichsdeutsche Zutritt haben. 

j ugendliche unter 18 Jahren haben keinen 
Zutritt. 

teilweise um solches handeln, das die Deutschen 
zuerst von den Russen erbeutet hätten. St!b~t 
wenn es nicht so sei, so seien die Beutezahlen 
doch mcht groß genug, als daß es sich um d~s 
Material eines vernichteten Heeres handeln könn~. 
Der Erfolg bei Rostow sei der erste, den dJe Rus
sen selt dem 22. Juni errungen hlltten, woraus man 
jt::loch nicht schließen könne, daß nunmehr dle 
Rollen vertauscht seien. Das deutsche Heer mar~ 
schiere weiterhin auf Moskau. Die Russen hätten 
lediglich gezeigt, daß ihre Verteidigungskraft noch 
bestehe und sie die Initiative noch nicht restlos den 
Deutschen überlassen hatten. Sie seien noch in der 
Lage, bei günstiger Cklegenheit einen Gegenan11~üf 
erfolgreich durchzuführen. Aber ebensowenig, wie 
eine Schwalbe den Sommer bringe, wür.::len die 
Rollen durch einen Gegenangriff vertauscht. 

Durch V erschärfunH der 
Blockade soll Japan 

erdrückt werden 
London, 6. Dez. (A.A.) 

Der Eindruck, den die Presse von der K r i s e 
Im F er n e n 0 s t e n bat besteht darin, daß ein 
negativer Ausgang der amerikanisch-japanischen 
Besprechungen wahrscheinlich ist. ohne daß aber 
daraus sofort der Kriieg entstehen muß. 

Die Blätter betonen die Mitteilung der Domei
Agentur, daß die amerikanische Note "keine 
Grundlage für zukünftige Verhand
lungen darstelle." 

„D a i 1 y T e 1 e g r a p h H schrelbt: • 
„Japan ist über seine Besprechungen mit .jen 

USA niedergedrückt.'. 
Die „ T 1 m es" meldet aus Washington: 
,,Man glaubt, daß der englisch-amerikanische 

Plan darin besteht, die Bl<>ckade gegen Japan zu 
verstärken, und m;,n erwartet, dali k u u 1 a .n d 
und N i e d e rl ä n d i s c h - l n d i e n bei dieser 
Blockade m i t h e 1 f e n w e r d e n." „ 

Tokio, 5. Dezember (A.A.) 
Der Sprecher des Informationsministe

riums äußerte zu den Anschuldi9ungen 
Hulls vor der Pressekonferenz folgendes: 

.„ Wir sind er:;taunt, :tu :;ehen, daß d.e USA 
unsere Po 1 i t i k im Fernen Osten derart 
v e r k e n n e n und von Uewalt und M1htär
despot1e sprechen. Japan hat wiederho.t das 
Enaz1el seiner 1-'ohtik in China bekanntgegeben 
und durch den J\\und Konoyes m.tge1e.u1, daß 
es ke.ne temtoria1en Gewinne im Auge hat." 

.Zu der Lage in J:'ranzösisc.h-1 n d o -
c !h i n a stellte der Sprecher fest, daß 
die japanischen Truppen die Vereinba
rungen mit V ichy streng beachten. 

Tokio, 5. Dezember (A.A.) 
Außenminister T o g o erklärte in sei

ner Rede vor der W 1rtschaf tskonfere.nz 
für ·den Fernen O sten vor allem, die 
neueste Entwicklung der politischen La
ge nehme eine e r n s t e W e n d u n g. 

„ Der terne Osten befindet sich", so i.agte 
Togo, „der schwersten Krise semer Geschiente 
gegenüoer, e mer KriSe, die die größte t:nerg.e 
der W utsehart im Interesse oer Nat,ona,en 
Verteidigung erfordert. Man muß die Mittel be· 
&prechen, wn ein System der S e 1 b s t v e r • 
r. o r g u n g zu orgarus.eren, das fähig ist, der 
Internationalen Lage zu begegnen." 

Das Recht auf Liebe 
Wenn der Titel auch etwas überschwenglich 

klingt. so ist es der gleichnamige l'ilm im .l(ino 
~ark keineswegs. Es kommt vor im Leben, daß ein 
junger .Mensch vom Lande, der in der Stadt stlJ· 
cUert hat, den Maßstab dafür verliert, unter wel
chen Entbehrungen und üptern seine Eltern ihm 
das Studium ermöglichten, daß er an seiner bäue•· 
liehen Herkunft irre wird, die Stimme der Nat•Jr 
und des Blutes nicht mehr verstehen will, und s:ch 
dem Leben zuzu.v.~nden neigt. von dem er geko
stet hat, und das man die „große Welt" nennt. ~ 
gerat er in einen Konflikt zwischen z.wei rrau1-n, 
die in verschie-:lenen Welten leben, aber beide 
wahr und echt sind In ihrer Liebe. Das Schicks"'1 
greift ihart zu und läßt den Mann· seine Abirmcg 
und seine Uoentschlo„soenhe1t mit dem hochstcn 
Preis bezahlen. Das Ende des Filmes bringt di.: 
mwschliche Lösung des Konflikts, der aus der Tra
gödie entstanden war. 

Eine besondere Note wird dem Film durch die 
herrliche Landschaft der Alpen verliehen, die in 
jedem Deutschen, der in den Alpen aufgewach.;cn 
ist oder sie erlebt hat, eine wehmütige Sehnsucht 
erwachen läßt. Magda Schneider als Vroni Marel· 
ter ist eine echte Gebirglerin, ein gerader, aufrech· 
ter Mensch. Auch alle anderen Darsbeller si.id 
echt und wahr in ihren Rollen, sodaß der gan:e 
Film ein in sich geschlossenes Stück aus dem Le
ben der Alpenwelt darstellt, gut und naturgetreu 
gespielt und dramatisch mitreißend. 

Als Vorfilm läuft ein Ufa-Kulturfilm In Natur· 
Iarben a113 dem Leben der Tintenfische, der eme 
hervorragende wissenschaftliche 1md aufnahmetech
nlsche Leistung darstellt und jeden Beschauer in 
helles Erstaunen versetzt. Ba. 

~,~/; 
INORDJ 
LllOYD 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach \Vien ... Berlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutM:ben und neutralen Sta tionen. 

Tl&llch Oütera nnahme durch 

~HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakai 45 - TeL 44848 

Die neu eingetroffene 

Wiener Hut ... Kollektion 
zrigt 

ALOIS HLOUSCHEK 
Viyana Modas1, lstikläl Caddesi 180, gegenüber dem Oalata Saray 

~------------------------------.,, --------------------------·------, FüR DAS \VEIHNACHTSFEST 
Oroße Auswahl eingetroffen - Selten aparte einmalige Modelle 

NACHMITTAGS - ABENDKLEIDER 

t,SUSLEN" MODEL EVI 
ERIKA FADIL ATAMER 

Beyo~lu - lstikläl Caddesi 46 
~i~ Apartunaru 9, gegenüber dem Kino Laie 1 .„„„„„„„„„„„„ ... „„„„ .... „ 
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T ürkische Post 

Am Rande 
von zwei Offensiven 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Am anderen Ende seiner Front von Rostow 
bis Tobruk hat London, gleichzeitig mit Timot
schenkos Angriff, die seit langem erwartete 
Offensive in der libyschen Wüste begonnen. 
Zwei Tage nach ihrem Beginn hat Churchill 
im Unterhaus erklärt, d:e Schlacht in der Mar
marika gleiche mit ihren Panzerkämpfen einer 
Seeschlacht, die in zwei Stunden zu einer Ent
scheidung führen könne. Hier hat der engli
sche Ministerpräsident, in seiner marine,strate
gischen Anschauung, die aus seiner wiederhol
ten Amtstätigkeit als erster Lord der Admira
lität :tu erklären ist, den Landkrieg doch zu 
oberflächlich mit ein_er Seeschlacht verglichen. 
Gewiß hat z. B. ~n der gewaltigsten Stt
schlacht der Geschichte, am Skagerrak, die 
brit:sche Flotte schon im Verlauf der ersten 
Stunde drei Großkampfschiffe durch das treff
sichere Feuer der deutschen Schiffe verloren, 
was den Ausgang der Schlacht entscheidend 
beeinflußte, und bei Island ist in zwei M:nuten 
das größte Schlachtschiff der Welt, die „Hood", 
schon durch die zweite Salve der schweren 
Artillerie -der „Bismarck" in die Luft geflogen, 
aber bei dieser Schlacht in der Wüste, deren 
Ausgang nach britischen Erklärungen von den 
Panzerkräften abhängt, handelt es sich nicht 
um einige „Panler"-Schiffe in der Wüste, deren 
Ausfall alles entscheiden kann, sondern um vie
le l lunderte von Panzern, die aber, noch mehr 
als Schlachtschiffe vom Wasser, in ihrer Wir· 
kung vom Gelände abhängig sind, zumal wenn 
ihnen eine gutausgebildete, tapfere Infanterie 
mit besten Abwehrwaffen gegenübertritt, wie 
in Nordafrika. 

Nach 18 Tagen hin- und herwogender Pan
zer- und lnfan teriekämpfe ist die britische Of
fen!'live festgefahren. Von 2.000 Panzern, die 
England hierbei in den Kampf geworfen haben 
soll, sind schon gegen 1.000 vernichtet oder 
erbeutet, sowie dr~i. panzerbrigaden und e ine 
neuseeländ ische D1v1s1on aufgeneben worden , 
der es g~lungen war, vorübergehend eine Ver
orndung mit der eingeschlossenen Besatzung 
\·on Tobruk herzustellen. Bei den erbitterten 
Kämpfen hat also England schon die Hälfte 
seiner Panzer und dazu etwa 15.000 Gefangene 
eingebüßt. Die an Zahl und Material weit 
unterlegene, aber sehr elastische Abwehr der 
Achsenstreitkräfte hat damit einen Erfolg er
zielt, der für Führung und Truppe ein Ruhmes
blatt ist und schon heute al:; eine der be
deutsamsten Le!stungen dieses Krieges bezeich
net werden darf. 

• 
Englands hochfliegende Pläne, die m it dieser 

Offensive verfolgt werden, rüC'ken in immer 
weitere ferne. In London ist an die Stelle der 
wortreichen Berichterstattung über angebliche 
Erfolge verlegenes Schweigen getreten. Die 
großen Hoffnungen auf eine rasche Vernich
tung der Achsenstreitkräfte und eine Erobe
rung Libyens mit nachfolgendem Angriff auf 
Unteritalien, sind in Londo n tiefer Niederge
schlagenheit gewichen. Besorgt fordert die 
englische Presse eine Fortführung der Offensi
ve mit allen Kräften, um eine Entscheidung zu 
erreichen, weil mlt einem endgültigen Scheitern 
dieser großangelegten Offensive für Englands 
Stellung in Nordafrika mehr als je das Ge
spenst einer Bedrohung seiner .\tttelmeerstel
lung durch einen Gegenstoß der Achse näher
rückt, den man durch diese üfiensive zunichte 
machen wollte. Eng'.and hat für diese Offen
s ive nicht nur m:t seine besten Truppen und 
die neuesten amerikanischen Tanks, sondern 

Roosevelt handelte 
auf eigene Faust 

W ashington, 5. D ez. (A.A.) 
Oie W ashingtoner Zeitung „Star" mel

det, daß die t ü r k i s c h e R e g i e ... 
r u n g vor dem Beschluß, das Leih -
und Pachtgesetz a uf die T ürkei 
anzuwenden, n i c 1h t b e f r a g t wo r ... 
den ist. 

D eutsche Evangelische 
Kirche 

Am kommenden Sonntag wird kein Gottes
dienst gehalten. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
alleinstehenden Frauen und Mädchen im Pfarr
haus. Schwester Margarethe lädt herzlich da
zu ein. 

St. Georg~Kirc h e. G a la ta 
Gottesdienstordnung für Sonntag, den 7. De

zember 1942 (2. Adventssonntag) Stille heilige 
Messen sind um 5.30, 6 und 7 Uhr. 

Um 8.30 ist S ingmesse mit Predigt, um :'l 
Ist auch Singmesse mit Predigt. Um 18 30 
Abendandacht mit hl. Segen. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Sing
messe an Sonn- und Feiertagen um 8.31) statt· 
f;ndl't. 

Montag, den 8. 12. ist das Fest der unbe
fleckten Empfängnis Mariä. Die heiligen Mes
sen sind um 5.30, 6 und 7 Uhr. Um 8.10 Uhr 
ist feierliches Hochamt mit Predigt, um 10 l'hr 
ist Singmesse mit Predi~t. Um 18.30 ist feier
liche Abendandacht. 

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 

Sonntag, den 7. Dezember 1941 nachmittag 16 
Uhr Advents a nd a c: h t der berufstätigen 
Frauen und Mädchen. 

.. ~ 
. Kleine. Alüeigen -~~ 

- ·- .„,:;t;.~.:.. . 

3 ... s schöne gutmöblierte Zimmer 
i.n bester Lage (Ayazpa!ia) mit allem 
Komfort (Zentralheizung. Bad, Telefon, 
Radio) sofort zu vermieten. Zu erfragen 
unter Telefon 42495. 

D~utsch~türkische 
bezw. türkisch-deutsche 

U ebersetzungsarbeiten ( juristischer und 
technischer Art, sowie Handelsverträge 
usw.) werden mit größter Zuverlässig
keit erledigt. Angebote erbeten a n P. K. 
287, Ankara. ( 1939) 

auch eine große Schiffstonnage eingesetzt, um 
auf dem Weg um das Kap und über den Indi
schen Ozean das umfangreiche A.\aterial und 
die Truppen heranzutiJhren, eine Tonnage, die 
bei dem knappen Schiffsraum Englands eme 
besonders hohe Belastung bedeutet. Eine Mit
teilung, die am 22. Oktober von Lord Moyne 
im englischen Oberhaus im Zusammenhang 
mit den Forderungen der britischen Oeflentlich
ke:t nach e iner Utfens1ve im Westen gemacht 
wurde, ermöglicht e ine Vorstellung über den 
für eine moderne Armee nötigen Sch1ttsraum. 
Moyne, der damals als Sprecher der Regjerung 
eme solche Offensive mit dem Hinweis aur den 
mangelnden Schiffsraum als unmöglich ablehn
te, erklärte, für eine auf dem Kontinent kämp
fende, modern ausgerüstete Division von etwa 
15.000 11\ann sei ständig ein Schiffsraum von 
240.000 t für den Nach:;chub einzusetzen. Ein 
so1cher Nachschub !ur eme aul wemg gute 
und sehr weite Nachschubwege angewiesene 
Armee, wie 111 Nordalnka, ertordert aoer noch 
wesentlich mehr Tonnage als eine im Westen 
kämpfende britische Armee, die Lord 11\oyne 
memte und die dort iJber nahe und gute Ver
bmdungswege verfügen würde. 

• 
Durch den Krieg in Nordafrika und an den 

Toren des Kaukasus ist l:.ng1aml jetlt gelwun
gen, se:ne Streitkräfte aut den we1ten11egenen 
auoeren Lm1en seiner Verteid1gungs:;1e1tung em
zuset:ten, was e.ne planmau,g rat1one11e Ver
wendung seiner Kamplmitte1 noch mehr er
schwert. Uie deutsche Kriegführung hat also, 
na.ch Sicherung der Atlant.kl\üste gegen e;nen 
bnt1schen Vorstoß, durch den Vormarsch im 
Osten die Bnten auf Jener t· ront wm Kampf 
gez..wungen, an der Eng1and unverhattnismau.g 
grotle Mittel und kostoare 1 onnagc ern:;et:ten 
muß, die es noch im weiteren Verlauf des 
Krieges sehr vermissen wird und auch n icht so 
leicht ersetzen kann. Der exlentnsche. ko.;f. 
spielil!'e Aufmarsch, den England für diese 
tront gegenüber den auf den inneren Lin;cn 
Europa:; und Afrikas kämpfenden Achsenstreit
kratten w machen gezwungen ist, bedeutet so 
eine zusätzliche Be1astung für d ie wkunlt!ge 
britische Kriegführung, die nach Churchills 
Worten immer bemüht war, vor allem a n der 
entscheidenden front der britischen ln:;el stark 
zu sein, heute aber durch d ie Entwicklung :m 
Nahen .und Mittleren Osten bei der Verteidi
gung seiner Außenpositionen schwere Verluste 
in Kauf nehmen mue, die sich sicherlich noch 
gep-en die britische Insel auswirken werden. 

• 
Die Entwicklung an Englands Fronten im 

Nahen und Mittleren Osten wird besonders von 
Präsident Roosevelt sti:trk beachtet, der schon 
seit langem bei seiner politischen Brandstifter· 
tätigkeit in Südosteuropa und auch im Nahen 
Osten die seiner Art entsprechende Aktiv!tät 
entfaltet hat. .l\1an braucht jetzt, wo die brit -
sehe Offensive in Nordafnka auf der Stel:t: 
tritt, nicht einmal an d ie Rundreise des Herrn 
Donavan auf dem Balkan und im Nahen Osten 
im Winter 1940 zu erinnern, denn Roosevelt 
hat inzwischen einen neuen Sonderbeauitragten 
für diese so he1ßumworbcncn Gebiete gefun:l~n . 
Herr Bullitt, durch seine achsenfeindliche Tä
tigkeit als Botschafter in Moskau und dann in 
Paris schon genügend signalisiert, wird jetlt 
die Nachfolge Donavans antreten und als Be
auftragter Roo:>evelts für den Nahen O:>t~ 
wirken. 

• 
William Bullitt zur Emführung hat der 

Präsident vorgestern noch emc Erkl!irung ab
gegeben, von der mau wohl annehmen darf, 
daß sie aus seiner Sorge um die bri tische 
Front von Tobruk bis Ro tow entspringt und 
die er im Gleichklang mit London durch E'n
beziehung weiterer Gebiete m den Kreis des 
Kr~ges stärken möch te. In d ieser Erklärung 
hat Herr Roosevelt der Tfirke1 auf Orund des 
Leih- und PachtgesetLes Kriegsmaterial ange
hoten, mit der schmeichelhaften Begriindung, 
daß er eine Verteidigung der Türkei für die 
Verteid igung Amerikas als lebenswichtig be
trachte. Die Visitenkarte, tlie Roosevelt da
mit im Voraus für seinen Spez.ialfreun<l Rul
litt im Nahen Osten abgegeben hat, ieht 
lWar wieder einmal nach e :nem unerbetenen 
Hilfsangebot aus, hat aber -den Vorteil, daß 
Bullitts Mission von se:nem Auftraggeber selbst 
unzweideutig von vornherein gekennzeichnet 
wird. Dr. E. Sch. 

Istanbul, Sonnabend, 6. Dez. 19-i!, 

Tokios Antwort 
an Roosevelt 
Washington, 5. Dez. (A.A.) 

Oie ja p an i s c·h e R~ierung h~t 
R o o s e v e lt 1mitgeteilt, dati die japa~ 
sehen Truppen sich auf Grund eines ~ 
kommens mit der französischen Re91ß, 
rung in I n d o c h d n a befinden, un.d da .1 
ihre Anwesenheit notwendig ist, wtJ 
China für die französische Kolonie eine 

Bedrohung darstellt. 
• 

Washington, 5. Dez. (A.A.) s 
R o o s e v e 1 t hat die Antwort Told~t 

hinsichtlich Indochinas, die in a ller Eil 
in das Weiße Haus geschickt w urde, ~h 
fort geprüft. Inzwischen fragt man s~~o 
in den diplomatischen Kreisen, ob To"1 

einen politischen Bericht geben w oJltt• 
der nach amerikanischer Auffassun

1
9 

w e d e r als s c h 1 ü s s i g n o c h a: 
e n t s c h e i de n d betrachtet werde 
könnte. 

Aus Newyork meldet man die Schließ~.~ 
des japanischen Instituts, einer kulturellen E1 r' 
richtung. Ein Mitglied der Institutsleitung „ ek 
klärte, sc.n Personal kehre nach Japan z.uruc ' 
und sagte hierzu noch: , 

„Ein s e h1' k 1 eine r T e L 1 der in N~11 
york ansässigen j a p a n e r kehrt jetzt ~~· 
J a p a n 2 u r ü c k.. Keiner hat aber die 
sung erhalten zurückzukehren." 

;ashington, 5. Dez. (A·~·~ 
Es ist durchaus m<>Qlich, dali die d i p 1 o m a t 

0 
sehen Beziehungen zwischen de 
USA und Japan praktisch ge spr ~: 
eben am Freitagvormittag aut h 0 

r e n Wenn das Dokument, das die Japan~ 
Beauftragten am Freitag vormittag Hull uberge~· 
werden, sich von den betont kriegerischen Erk nd 
rungen der Tokioter Presse vom Donnerstag abe 6 
nicht unterscheidet, dann ist es wahrschelnl1ch, d3 

die Zusammenkunft zwischen Hull un.:i den JJ 
panischen Beauftragten sehr kun sein wird, efl 
daß die amerikamsch-japanlschen Besprechu09 
aufhören werden. 

Eioe japanische Antwort in diesem Sinn wü_r~ 
Washington nicht überraschen. In den amtll<:rl ·b 
und halbamtlichen Kreisen scheint man tat-sachli• 
mit einer unanne~mb.are(l Antwort zu rechne~ ~ 
nimmt an, .'.laß die .Erklarung der amtlichen 1aP • 
sehen Agentur, es sei für J a p an v ö 11 i g u 11 • 
m ö g 1 i c h , die a m e r i k a n i s c ih e n . V o rl· 
s c h 1 ä g e zur Bewahrung des Friedens un Pcit 
fik an z u n e h m e n , nur eine diplomatische Avl6 
drucksform für die japani~he Antwort ist, und d~t 
m diesem l'all a 11 e s möglich Ist. Man ~lall r'. 
daß Japan das von Hull am Mittwoch der ve 1 
gangenen Woche überreichte Dokument abgel~. 
hat und daß Ja p a n s A n t wo r t auf die r r3 

ge Roosevelts hinsichtlich I n d o c h 1 n a s für dtli 
Prasidentl!n u n a n l' h m b a r sein wird. 

Wie iem Kommentator im Rundfunk am Donner~ 
tag aben.:l betonte, wird man, wenn in der AntW" 

11 erklart wird, die Entsendung von T r u p p t 
n a c h 1 n d o c h i n a sei angehalten worden, die' 
ser Behauptung k e 1 n e ll G 1 au b e n schenk'~1 
Wenn weiter erklärt v.ird, die EnUelldung " "'r 
Truppen sei durch das Eintreffen b r i t 1 s c b ' , 
T r u p p e n i n S i n g a p u r notwendig gewor 
den, dann wird man dies nur als einen Khwäcbli' 
eben Grund ansehen. Schließlich wird auch die St' 
hauptung, daß :.iie japanischen Truppen notwert' 
dig seien, um in Indochina Polizei z.u spielen, v<I"' 
vornhereln abgelehnt. Die bedro.iJIC~: 
Spannung im Pazifik wird also w t 
ter dauern. 

Dle amerikanische Haltung kann vfeOddbt ~ 
einem Sau zusammengefaßt wudm1 11Japu Pli 
einen ehrenhaften Frieden haben. aber einen F r l C' 

den ohne Imperiu m". 
1 

Das ~heint tatsächlich die einzige Möglichlc~, 
für Japan :zu sein, dem Netz zu entrinnen, d..
durch die englisch-amerikanischen EinschrlnJcuno'' 
maßnahmen auf wirtschaftlichem Gebiet • Ich i rll' 
mer enger zieht. \Venn Japans Antwort den Aß' 
nahmen entspricht, dann scheint die Frage, ob der 
Krieg Im Pazifik ausbrechen wird, nur mehr voD 
dem nächsten Angriffsakt Japans abzuhlngen. 

Im Tlelongrllf brausen deutsche Stuka· 
geachwader Ober das rUckwllrtlga Feind· 
gebiet Im Osten, zerschmettern die Nach· 
•chubwege, die Kolonnen, Transporte 
und Bahnanlagen und lauen den Sowleta 
keine Atempause. Die aktuellsten Biid· 
berichte vom E lnsatz der deut.chen Luft· 
waffe Im Osten verlSffentllcht daa neueste 
Heft der großen deutschen luftwalfen• 
Illustrierten DER AD l ER. Neben vielen 
anderen BeltrBgen ist der Bericht Ober 
den heldenha ften Flug eines deut1ehen 

Feldwebels besondert fe11elnd 

deutsche 
Die große 

luftwoffen·lllustrlerte 
10 Krs. 


