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Vichy, 6. Dezember (A.A.) 

Neue schwere 
Kämpfe 

in rtordafrika 
rührerhauptquartier, 6. Dezember 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

AD verschiedenen Stdle.n der 0 s t • 
f r o n t wur<k der Feind durch örtliche 

Oie b r i t i s c h c n Truppen sollen jetzt in 
L i b y e n c·n d o p p c l t es Z i e 1 hoben, und 
zwar elncrse:ts Jede V c r b i 11 dun g zwischen 
dem Gros der Achscnstreitkrlifte .im W e t e n 
und den Garn'.sonen von ß n r d i a und So 1 • 
1 u m zu v er h i n der n und anderer eits dann 
die feindlichen Stre:tkräfte, die d:c Linie To· 
bruk-Blr·el·Gobi b-Setz.t halten, durch einen 
ma lven und schnellen Angritf z.u vernichten, 
bevor d'e deutschen und itarenischen Ver tär
kungen eintreffen können. Zu d:escm Zweck 
zieht die cng'ische Führung in fieberhafter Elle 
Truppen gegenüber der neuen Front 1usam· 
men und führt große Verstärkungen ous 
Aegypten heran. 

Angriffe geworfen. 
Im D o n e z • Bogen wurden starke 

sowjdische Angriffe unter schweren 
Verlusten für de.n Gegner abgewiesen. 

Ein feindlicher A u s b r u c h s v e r • 
auch aus L e n i n g r a d scheiterte. unte1· 
hohen blutigen Verlusten. 

Im finnischen Meerbusen wurde die 
1 n s e 1 O s m u s s a r durch eine Mari· 
nestoßtruppabtcilung b e s e t z t. 

Die Luftwaffe erzielte Bombenvotltrcf· 
Eu auf me.hrent Transportzüge im 
W o l o g d a • Gebiet und griff in der 
~tzten Nacht Bahnanlagen und Versor• 
gunwibetriebe von Moskau an. Das 
Flugzeugwerk R y b i n s k an der Wolga 
~'l.U"de mtr Bomben schweren Kalibers 

bdegt. 
Im Kampf gegen die b r i t i · c h c 

V c. r so r g u n g s s c h i f f a h r t ver· 
8enkten U • B o o t e S S c h i f f e mit zu
sammen 25.500 BR T, Kampfflugzeuge 
griffen in der letzten Nacht Hafenanla
gen in Südwestengland an. 

6e.i Angriffsversuchen der britischen 
Luftwaffe im K a n a 1 g c b i c t und an 
der h o l1 ä n d i s c h c. n K ü s t e wurden 
8 feindliche Flug:.euge abgeschossen. 

Vor der norwegi chen Küste griffen 
iwei U-Bootjäger der Kriegsmarine ein 
b r i t l s c h e s U • B o o t an, zwangen 
~durch Was crbomben ium Auftaucbl'Jl 
llw:i vuaenktvi d • · eriefeuer. 

In Nordafrika sind erneute 
a c b w e r e K ä m p f e e n t b ;r a n n t. 

Italienischer Bericht 
~om. 6. Dez. (A.A.J 

Bericht Nr. 552 des 1tal1wUchm Hauptq~artters 
Von der Front bei T o b r u k und S o 11 u m ist 

nichts besondere.s zu melden. Die Operationen 1m 
Ab.schnitt M i t t e haben zu einer Wicderaufnah· 
illle der Kämpfe :wischen den beiderseitigen vorge· 
&cb!lMmu Abteilungen lm Raum von B1r-el-Gobi 
Veführt. Oie Aktionen dauern an. 

Die Tätigkeit der ltalienisch·deutldien Luftwaffe 
~ar. obwohl durch schlechtes Wetter beeinträdl 
llgt, durch wiederholte Bombardierungen der 
SCblac:htfelder und heftige Luftkämpfe der beglei 
ten~n Jäger gekennulc:hneL 13 feindliche Flug· 
zeuge wurden von unseren Jägern und 2 von deut
.SChen Jägern abgeschossen Zahlreiche weitere 
feindliche Maschinen wurden wirksam getrolfeu. 
Vier italiooische und .of deutsche Maschinen kehrten 
ttlcht zuruclt. 

Bnti.sche Flug:eugtl bombardierten h ute nacht 
Ne a p c 1. Es sind 7 Tote µnd iO Verletzte :u 
~klagen. An Wohnhäusern wurden große Schäden 
ilagerichtet und mehrere Brande entstanden die 
aber rasch gelöscht wur:.len. NachtjJger 8Chossen 
etn feindbchc.s Flug:u:ug ab. Von der Besat:ung 
"on 6 Mann kamen 4 ums Leben während 2 Ver
letzte gefangen genornmrn wur:.lrn Zwei weitere 
ftindlkbe Flugzeuge stuntcn von der Flak getrof· 
~ ln!Meu. 

• 
Rom, 6. Dezember (A.A.) 

D'e Stefanl-Agentur dement crt die \ on e r er 
'llllerikanischen Agentur verbre teten Nacnnc.1t, 
""eh der an der 0 .s t f r o n t zwei i t a 1 • c r: · -
' c h e Divisionen vernichtet worden scier •. 

• 
Berlin. 6. Dez. (A.I\.) 

Die deutsche Artillerie und ole Luftwaffe griffen 
9~tern Fabrikanlagen In L ~ n 1 n g r a d an. Die 
St a 11 n w e r k e 1md mehrere RilstungsfaDriken 
tthfelten, wie der deutsche Run.:!funk meldet, m. h 
~re V o 11 t r e f f er. Auch die Hafenanlagen 
"on Kron stad t wurden durch die deutscilc Ar 
tUlerie bombardlerL 

Die Luftwaffe griff auch die M u r m a n • 8..l!lt. 
i.11" wobei %'\"el Bahnhöfe unter den Bomben In die 

uFt flogen. 

London zur Lage an der 
Ostfront und in 

Nordafrika 
London, 6 Dez. (A A.) 

Oie Zeitungen betonen, daß die Offen
sive Timotschenkos im .Abschnitt von 
Rost o w weitergeht. Nach einer Ml'l
dung des Stockholmer Vertreters des 
„D a i 1 y T e 1 e g r a p h " sinc) die 
K mpfe in diesem Abschnitt die heftigsten 
und blutigsten des ganzen russischen 
Feldzuges. Tirnotschenko habe, wie die 
gleiche Korrespondenz meldet, eine Z\\<'i
te Offensive begonnen, mit dem Ziel, 
C ti a r k o w zunickzugewinnen. Diese 
zweite Offensive sei auch el'klarlich, 
schreibt der Vertreter weiter, denn es sei 
für Timotschcnko tatsächlich unmöglich, 
einen Vormarsch auf M a r i u p o 1 fort

zusc tzen und hierbei auf seiner Nordflan
ke 1 iqe ungeschlagene deulsche Armee zu 
1,1sscn 

Was den Feldzug in L i b y c n betrifft, 
so ist (' noch verfrüht, zu sagen, oh die 
deutschen Angriife, die ihnen 20 Tanks 
kosteten, das V o rs pi c l für die dritte 
Pha e der Schlacht ind, aber die Ruhe, 
he während der letzten Tage herrschte, 
veranlaßt zu der Frage, was dies in eme n 
f dlu J l... n e;, 11 n oJ 
n h h rn M ßc von der Scqpelligkcrt ;ib-

1t,111gt. 
„Wir ko1111en uns nicht gestatte:i", so 

agt „D a i 1 y Mi r r o r", „i n Li b y c n 
k 1 e h e n z u h l e i b c n , während Vi
chy und Deutschland sich darauf vorbe· 
reiten, sich in T \1 n i ~ zu verteidigen." 

Der Hauptschriftleiter der ,,Ti m es" 
chreibt folgendes: 

„Wir müssen zugebl!n, daß wir mit ei
ner r a s c h e r e 11 E n t s c h e i d u n g 
r c c h n e t e n . Der Onand für uns.:rPn 
'orubergehendcn R ü c k s c h 1 a g wird 
vielleicht dargelegt werden können, wenn 
unsere U e b c r 1 e g e n h e i t in dem 
Wilstenkrieg, die gegenwärtig in ihrem 
fortschreiten aufgehalten wurde, e n d -
g ti l t i g g e s i c h e r t sein wird. Aber 
wir haben sicherlich jetzt erfahren, daß 
die d e u t s c h e n P a n z e r k f ä f t e 1 11 

der Qualität ausgezeichnet 
~lnd und ehr geschickt und 
lkü h n g e f ü h r t werde n ." 

Die Times" zweifelt aber nicht an dem 
Enderfolg, der, wie sie saRt, nur verzögert 
worden sei 

1 n No r d a f r i k a f!lhrten Stukas erfolgrrache 
~griffe auf felndllche Truppenansamml mgcn 

Urth. Bei Luftkämpfen wurden 7 britischr. J5g?t 
llrtd 6 Bomber abgeschossen. 
v \Vie der deuts~ Run:Hunk ferner betont. sind 
b on den Im November versenkten 231 .870 BRT 
{illschen Schiffsraums 78.370 BRT durc'1 d.e 

1 
Uftwaffc: vernichtet worden. Großbritannif'n hat 
~ t zt m eh r n ls H M 111. T o n n e n verlc>

"n, eine Ziffer. die dem britlschen Ge -
1 a l?i t v e r 1 u .'I t 1 m W e 1 t k r i e g gleichkommt. 

• 
Stockholm, 6. Dez. (A.A. n. Stefani) 

t .\'on den A a 1 an d s • 1 n se 1 n wird mitge
~1lt, daß in der Nacht z.um Freitag mehrere 

e:i•en südlich der Inseln cin S e e g c 1 e c h t 
~tatlfand. Ein finnischer Geleitzug soll von cl
k trn russischen Kreuzer angegriffen. aber nlctat 
~offen worden seln. Das Qeschüt71euer "nr 

tlich zu hören. 
• 

Berlin. 6. D~ (A.A.) 

London zur 
Antwort Japans 

an Roosevelt 

ker beruht. In dieser Ordnung würde es aber 
weder Angrciferländer no.;b beherrschende 
Länder geben." 

Die Lage 
an der Ostfront 

London, 6. Dezember (A,A.) 

Zu .der A n t w o r t T o k i o s an die 
~SA lhinsichtlich der Anwesenheit iapa
mscher Truppen in l n d o c h i n a spre
chen die Zeitungen die Meinung au'l, 
daß Japan ZeJt zu gewinnen sucht. 

. • . Bangkok, 5. Dezember (A.A.) 
~te. bnti~c~ Gesandtschaft richtete an allen 

b r 1t1 s c ~ e n ~ t ~ a t s a.n gehörigen und 
1 n d e r e.ne M1tte1lung, an der ihnen geraten 
w!rd, .T h a i 1 a n d s o t o r t z u v e r 1 a s s e n, 
wie d.e Agentur 0 o m e i meldet Man nimmt 
an, daß es sich in Thailand um 300 britische 
Staatsbiirger und etwa 30.000 lnder handelt. 

~tock.how , <>. Ue.z. \A.A.) 
An idcr .Front v o .n Ni o s .k. au, wo 

<11e Angrute lllnd Ge9enan9nue awem
an.aer Hngen, scnemt eJnes gew1U zu sem. 
und uas .i.st, aau die ~c.n.iacnt sich ihrem 
nonepun.Kt nanert und <taO o.ae LJ e u t -
s c n e n an «11otons1erten i\.Utteln unci 
~·an:ern die U eb er 1egenibe1 t ha
ben. 

„D a 1 1 y Te 1 e g r a p h" schreibt 
hierzu: 

. „Japan hat rasch geantwortet, versucht ober, 
die Frage damit zu umgehen, daß es die in 
der amerikanl. chen Note erwähnten Tatsacnci1 
al unrichtig bezeichnet M'.t seiner rasche-1 
Antwort .;che:nt General Togo noch ein1111tl 
die Verhandlungen in dle Länge zu zlehc11." 

Das Blatt 9laubt nicht, daß ein Ab
bruch unmittelbar :bevorstehe, meint ie
doch, die Spannung sei derart, daß J.c> 
Front gegen den Angriff sich bereit hal
ten nüsse. auf jeden ,Angriff zu ant"•ot 
ten. 

„Je mehr d'e Verhandlungen In Washington", 
so SChie'bt das Blatt we'ter, „sich in die Llin· 
ge ziehen. umso offenbarer wird das einzige 

Das Abkommen Vichy-Tokio 
rein defensiv 

Vkhy, 5. Dezember (i\.A.J 
1~ den zustand.gen Kreisen V 1 c h y s bc

schafhgt man sich mit den japanisch-amerikant-
c~en \ crhantl1ungcn und erk1art, d.e tranzosa

sche Reg.erungspo11hk h.ns1ch tl eh 1 n doch a -
n a s werde s.cn an das lran1.os1sch-1apan.sche 
Abkommen vom Juli 1941 halten. cm Abkom
men, das rein <I c f e n s 1 v e r Art sei. 

In den gle chen Kre1. en wurde weiter cr
klart, d.e L.age in lndochma habe sich nicht 
geändert. und <l e Ha1tung rrankmchs. sei die 
gleiche ,geblieben. 

t ustralische \Varnung 
an Japan 

" M.elbot~rne, 6. J:?ez. (A.A.) 
folgende .a 111 t 11 c .n e E r k 1 ä r u n g 

wurde als eine energische W a r n u n g 
a 11 ja p an abgl!geuen: 

Während .:lie Lage so ist, daß die Ereignisse je
den Aug nbhc~ Cllltreten .kennen, scheint es. daß 
)aPdD set1cn will. \\ie weil es gehen kann ohne d •n 
Krieg gegen da;; oritlsc~ Reich und die • USA he~
vor:urutcn. Es 1s.t tiaher von grobter Bed.:utung, zu 
betonen, dati wir zum \V i t.i erstand einig 
entsch.oSSCQ. .nd. Wir .sind uns der japanisc.oen 
Drqhwi.g voll bewußt, 1 a s .s e n u. u s da d u r c ih 
abtr nicht schrecken . 

* 
. Melbouroe, b. Dez. (AA. ) 

In Ueber~uisUmmung mit den USA. Großbri 
taon1w, Uma und l\1ederlandisch· lnd1en ant..i;or· 
tctc A u s t r H l 1 e n au! je<le Maßnahme )apans 
seinerseits mit Gegenmaßnahmen. Voroerei
t~gen von gro!ier stratC\}ISCntr 'Bedeutung s.nd Im 
vaug, um i e .i e r E v e n t u a 11 t ä t i m p a :: i · 
f l k zu be9eg.oe:n D1~ ~ M n 11ua s c li o n 
seil langem unter den Alliierten 
V e r b r e d e t worden. Die Truppen. d!e rlug 
:z:eugc und die Kriegs.sch!Ue smd tur den Schutz 
von N1 e d e r J ä n d 1 $ h • 1 n d 1 c n vorhandt>n 
und die in.erall.l\ertcn Maßnahmen werden jetzt 
~urchgelührt, P1ane für dns Gc1e1t australischer 
~ lntte liegen vor und die Mannschaften halt~n 

Von sow)etischer Seite werden vor al
lem ve9eua1.19rme <ler 1'avauerie una 
zum eil:>.en ~"'a1 auc.n eme /'Utllon von 
;:,.11.nruppen 9e.me1det. L.um ~rslen lV.1.al 
wuo aucn oetont. .aaß cue i\..awpre sich 
be.i I.~ vr.aa 1'.aae aosp1eien. uer OP.ut
scne tiencnter~t.auer an au t' ront bl.:

tont we scar xe V erwenCiung von l\11 1 -

n e n durc.n <Ue .l:<.ussen, Wl!llD sie ~tel
luugen rdumen. .LJ1e .t:.isenvan.np1on1ere, 
die uut <ier mogucnst scnneuen 'V>/ 1eaer
hetsteuun9 aes V cr.kenr~ beauaragt 
srna, eneuen llll3llcb.ma! aie unangenea
me Ueuena~c.nu1.19, aau veual:>sene w ag
gons una Lo.Komouven 1n o.ie .1...un .u.1e--
9e.n. 

Was den Abschnitt von. Moskau b~~ 
triUt, so bestcmgen eile SOWJeusonen 
J\.1ewungen, <iau der oeutscne uruck 
ke.me~wegs nacngela~sen .nat. U1e .1...a9e 
ist lllD n o r d w e .s t l 1 c h e n Absc.llwtt 
sehr b e<i r o lh l ich. Uort versucnen die; 
lJeutsche.a. nach tannahme von ::, o 1 • 
n et s c b - o g o r s .k. j -tU km suoosv
lioh von Klin, sieb mit den von W o J o -
k o 1 am s k vorstotienden Verhand'en zu 
vereinigen. Eme erste Schlacilt hat sacn 
an den Ufern des 1 s t r a - F l u s s l s 
entwickelt, oder 25 .km vor Moskau t:i 

die Moskwa mundet. 

.._...c=-.211111 t.1~h Eur dlle stratc111SCoen Punkte un l'azitlk bereit 

Auf der anderen Seite der Straße 
K 1 i n - .M o s .k a u entw1c.kelt sich die 
deutsche Offensive in der Richtung des 
M o s ..k a u - Wo l .g a - K an a J s und 
der Stadt Dm i t r o w. Im Abschnitt von 
M o j a i s k sollen die Russen wichtige 
Stellungen an der Straße Moskau-Kalu
ga im tiegenangriH zurückerobert haben. 
wo heftige Kämpfe um das Nordufer 
des Nara-Flusses im Gang sind. Ziel Japans, da:. es Zelt gewinnen Wiil. und Ob\\ohl ddS Britische Reich noch immer die l1oH

daß es aus Indochina eine vorg~hObene Ope· nung ~ucht aurgebeu wtll, solange rucht t>in ver
ratlonsba ls machen und .e festigen will. hängrusvolie_r J\ngnff erfolgt, .stnd seine Truppen 
Wenn Japan ich eotsche:det, die Vorsichf bei· fur t.ien ~negsfall bereit und scmc VerbunaeLm 
seite zu lassen, dann wird es lc.ststellen, daß .sind fost entscnlossen, einem Angnlf :u widerste-

h 
~ 

auc andere die Zeit gut ausgenützt haben.'\ 
Die „Y o r k s h 1 r e Pos f' ~rklart, e~ 

gehe um die Frage. zu wissen. ob die ab
wartende Haltung Japans aus dem .:iuf
richtigen Wunsch nach Wahrung de 
Friedens komme oder ob dies nur ein 
Mittel :;ea, kriegerische VQrhereitun\:}en 
zu maskieren, 

,_.Die Japa11er haben", !IO schreibt das Blatt, 
,,n chts gesagt oder getan, was vermuten ließe, 
daß sie da1u bereit sind, ihre Auffassung ra· 
dikal zu ändern, aber eine solch Aenderung 
i t die wesentrche Voraussetzung, wn zu eint.'r 
rriedl'.chen Regehtn aer Femo Hrage zu kom· 
men. Die Führer Japans haben zu reden: E n t • 
\\; c der müssen s'e auf den S i e g De u t s c h· 
1 a n d s setzen o d e r sie müssen den neuen 
Weg zu einer Welt o r d nun g beschreiten, 
die wirklich auf der Zosanunenarbeil der Völ· 

„Die USA..-Marine die 
schönste der Welt" 

Washuigton, 6. Dezember ( A.A.) 
.11~ seinem Jahresbericht fordert Krit:gsmarine

m1nistcr K n o x noch eine weitere B e. 
schleunigung des Kriegsschiff
b a u u p r o g r a rn m .s Knox sagte in diesem 
Bericht: 

„O.e USA-Marine ist die Hhönste 
M a r 1 n e d e r W e 1 t , aber die internationale 
~ge. ist derart, daß wir uns so rasch wie 
moglich bewaffnen müssen, um unsere Vertei
digu.ngsbedürfnisse zur See gleichleitig in den 
zwei Ozeanen gegen jede mögliche Mächte· 
kombination in irgendeiner Al.Lon gegen u~ 
erfüllen zu können. Unser Ziel muß darin be
stehen, immer hinreichende Kräfte zu besitzen 
um in dem einen oder anderen der beide~ 
Ozeane eine vollständige Handlungsfreiheit zu 
ha!>en _und die Aufrechterhaltung der Streit· 
krafte m dem anderen Ozean zur wirksamen 
Verteidigung unserer lebenswichtigen Sicherheit 
1u gewährleisten. 

Weiter sagte Knox . 
„In dem am 30. Juni 194 t zu Ende gegange· 

nen Jahr wurden 352 K r l e g s s c h i f f e in 
Dienst gestellt, und 2.059 neue F 1 u g z e u g e 
eingegliedert, was eine Erhöhung um 82 v. H. 
bedeutet. Die Bestände an Man n s c h a f t e n 
wurden um 100.280 und die Bestände der 
0 ff i ziere um 15.259 erhöhL Die Ge!lamt· 
a~sgaben für u:eses Jahr waren 2.255 M i 1 . 
l 1 o n e n D o 11 a r. O:e Kosten für das laufen· 
de Finanzjahr betragen 5.852 Millionen Dol· 
\ar.'' 

Das Bauprogramm soll, wie nichtamtlich er
klart wird, um ein Jah r dem vorgesehenen Zeit
punkt voraus sein. 

Tolclo, 5. D~. (A.A.) 
D~r japani.~che Mmlsterprlisldcnt T o j o w rcl, 

v.1e gemeldet. :lemnachst über die Verhandiungen 
In Washington sprechen. Oie Rede des Mlni~:cr· 
prä~ldenten wird bei der Zusammenkunft cks 
Zentralrates der „Vereinigung filr den N::itlonitii!n 
Dienst" gehalten werden, wobcl, wie man nnnh::1mt, 
auch :ier Außenminister Togo und .zahlreiche <l!l · 
dcre führende japanische Politiker ~prechl'D 'IJrcrder, 

.,. euer sowjetisch-mandschurische!' 
G i·enzzwischenf all 

T okio. !\. Dezember (A.A.) 
A\tS Hsingking meldet d"c Domei-A~entur: 
„Eine Abteilung japanischer Marin~.nfantenc 

wurue an der sowjetisch......rntndschur"schen Gren
ze von einer Abteilung der „Funften Kolonne 
angegriffen, <lic aus 14 mit ~eichten Masch'nen
gew~hren , Gewehren und Hevolvern Bewaffr.e 
ten bestan<I, aber unter Zurücklassung eines 
Toten abgewiesen 1.'urdc. 

Im Abschnitt von T u 1 a ist die Lage 
außerordentlich gespannt. Starke deu~ 
sehe Reserven stutzen die deutschen An~ 
griffsspitzen, die über Tula ilinaus vorge
stoßen sind und im Norden den Rdum 
von S e r p u c h o w erreioht haben, J„..n 
Ort Wen e w nach Norden und O:nen 
durchschritten und jetzt versuchen den 
0 k ia - Fluß bei R j a s a n zu erreichen. 

,An der iDl i t t 1 e r e n F r o n t .haben 
die Deutschen die Stadt L i w n y , 140 
km südwestlich von Orel, und ebenso 
weit von Kursk entfernt, erreicht. Diec;e 
Operation steht vielleicht mit der Ein· 
kreisungsbewegung gegen Moskau im 
Zusamm~nhang, wenn sie sich auch 325 
km von .der Hauptstadt entfernt ab-
spielt. 

Im Nord ab s c ihn i t t sollen die 
Russen im Raum von Ti c h w in e.in19e 
Erfolge erzielt haben. In Finnlar.J 
brachte .die Säuberung der Halbinsei 
H '<I n g ö 300 russische Gefangene ein. 

Das Gerücht, das gestern schließl•c.;1 
über die äußerste Nordfront umlief. daß 
nämlich die Russen die Fischerhalb!n~el 
geräumt hätten, hat sich nicht 'oestätigt. 

Eine „symbolische Abteilung'· 
für England und Nordirland 

Newyork, 6. Dezember (A.A.) 
Senator W h e e 1 e r erkllirte den Journall

.sten, die U S A würden c.ne s y m b o l i s c h e 
Abteilung nach Großbritannien 
und Nord.:rland schicken und zwar Im nächsten 
.f'rilhjahr, und wenn der Krieg weiter dauere, 
ein voll tänctges E x p e d lt 1 o n s k o r p s 
n a c h A f r i k a und möglicherweise nach 
Europa noch vor dem Juli 1943. 

Weiter erklärte Senator Wheeler, er werde 
im Senat eine Entschl:eßung bringen, damit 
eine Untersuchung über d ie Pläne angestellt 
v. erde, die uber die Bildung eines amer;kani· 
sehen Hilfskorps ausgearbeitet v. orden $Cin. 

--<>-
Helsinki. 6. On. (A.A.) 

Aus Anlaß des 24. Jahrestages der Unabhäoglg
kelt Finnlands hat Feldmarschall M a n n e r h e i m 
einen Ta g es b e f e h 1 verolfentllcht, worin be· 
tont wlr.i, daß diu Pest der Unabhlinglgkeit ""A1e 
vor zwei Jahren gefeiert werde, während die Ar· 
mce i m K a m p f g e g e n d e n P e i n d stehe. 

Der Marschall erinnert dann daran. daß Finn· 
land 1939 gegen den Peln.i allein stand und daß 
nur der Heldenmut der Armtt damals das Va•er· 
land gerettet habe. Heute stehe Finnland aber nicht 
mehr nllein im I<Itmpf, sondern Deutschlan.:! und 
zahlreidie andere europäische Volker n;ihmcn 
daran teil. 

d! Wie von mllitänsdier Seite mitgeteilt wird, griff 
t) e Lu f t w a f f c In der Nacht vom 5. auf 6. 

11
i!t?ember Moskau an. Mehrere Tonnen Spreng· 

Bran.ibomben wurdm abgeworfen. 
~Set dem Bahnhof von B r i a n s k und südlich 

.K r e m 1 wurden mllitärlsche Ziele getrolien. 

0 e vorliegende Karte soll den u1 der heuti-gen Ausgabe veröffentl ichten Lage-Ber chl erläu
tern. W r bemerken aber noch besonders, daß d icS(:r Bericht von schwe<facher Seite stammt 
und nicht als eine Darstellung gewertet werden darf, die .auf offiziellen deutschen Quellen beruht 

D:e Uniform de Toten und die bei ihm ge
fundenen Gegenstände tragen so w j e t i s c h e 
Abzeichen. 

Dann erinnert der Tagesbefehl an die Tatm der 
finnischen Armee In dle"m Krieg und an die Rück· 
eroberung Kartllens. Mannerhelms Aufruf schließt 
mit dem Dank an .iie Soldaten fur ihre Anstrengun. 
gen und der Aufforderung, blJ Jum Endsieg sich 
tapfer JU achlagm. 



DeLt c:ht. !:>~e tre tkratt b~i de~ Eroberung <lcr baltischen Insel D a g ö. Die er tc Salve d<·r 
Sowjets regt zu kur1.. 

Der letzte Spruch 
Von K a rl G u s t a v F r e e s e 

Admiral Graf Spee rief, wahrend das 
Kreu..:ergescnwaaer vor dem k1emen, 
we1tangescn1edenen P1cton·lnsel ankerte 
un..:i au.s aen l rouuamprern a1c l\onJen
vorraLe crg„mue, 01e 1'.owmanuanten Cler 
ihm untCl::.<e!lten ~cniue .zu s1cn, um 
.out Ahnen die Lage odc.s Gescnwadcrs 
und a1e weiteren Uperat1onen zu be· 
sprechen. 

Er iegte dar, daß ihm ein Verblei~en 
im ::,1u1en Uzean wegen der Ansamm
lung uoenegener lemuuoher ::,1re1tKratt.!, 
denen Cler ;:)1eg bei Lorone1 und de: 
Au1enthalt in Valparaiso endlich den 
b.sner so sorgsam verhehlten ::,tanoort 
<1es Geschwac..ers verraten hatte, wedu 
als mtsam noch be1 der Cinste!lung 
jegltcnen Sc1uusverkehrs als gerecht· 
lcrugt erscn1enen ware und er demge
m..ib den tlerehl .gegeben hatte, K.1p 
Horn zu umrunden und den Atlantik 
autzusucilen. Worun man sich nunmehr 
wenden würde, ob nach Deutschhnd 
oder den afrikanischen Kolonien, hänge 
von der Kriegslage ab, liber die er in· 
folge der we1ten Entfer.nung von der 
Heimat im Augenblick nur mangefüaft 
unterrichtet sei. Er beab.sichtige daher 
zunachst einen .Vorstoß nach orden zu 
unternehmen, um in die Reichweite .:i..:r 
deutschen Funkstationen und durch sie 
m den Besitz von Nachrichten über die 
Lage in der Heimat zu gelangen, Das 
Ziel der Operationen sei vorerst dJs 
gleiche wie 1m Pazifik: die Unterbre
chung der für England so notwendige'l 
Verbindung mit Sudamer1ka. Um aber 
dem Feinde darüber hinaus noch Wl!i

teren Abbruch zu tun, ihm vor albm 
auch die Moglichkeit zu nehme.n, etwl 
zur Bekc.unpfung oder Vernichtung des 
Geschwaders ausgesandte Schiffe zu 
versorgen, hätte er sich entschlossen. 
den am Wege liegenden englischen 
Stutzpunkt auf den Falklandinseln an::i.1-
gre1fen, die dortigen Werftanlagen m 't 
ihrer, Vorraten zu vernichten und die 
Funkstation, deren Melde· und Nach
richtendienst sich in Südamerika unl'~b
sam bemerkbar mache, zum Schweig<'!n 
zu brlngen. • 

Der Plan fand die Zustimmung der 
Kommandanten. Le.diglich Kapitün z. S. 
Macrker, der Führer der „Gneisenau' • 
glaubte von einer Ueberrumpelung der 
Falklandinseln .abraten zu müssen. Ena· 
land. meinte er, könne unter keinen 
Umständen eme längere Absc:hnürung 
von Sudamerika, das ihm den größt~n 
Teil des für die Krlegführung dringe:id 
benot1gten Kupfers lieferte. dulden und 
werde s:cherlich alles daransetzen. das 
deutsche Geschwader baldmöglichst aus· 
zuschalten. Man müsse daher dam:t 
rechnen, bei den Falklandinseln starke 
feindliche Kräfte vorzufinden. Selbst 
wenn es gehinge. diese, wie das Ge· 
schw.ader des Admirals Cradoc.k bei 

HNHEA•lllutTUl:llUTZ IURCMYHUIC.0$Mlllllflm•.wDDW 

Ein Roman aus dem Chiemgau 

(39. Fortsetzung) 

Ein leises, raschelndes Geräusch war plötzlich 
hinter der Walp. Sie fuhr herum, van einem jahen 
Schauer gep.ickt. J\ber es war nur das Ducket von 
lhrem L ger gegl tten. \Valp spürte, wie ihr Herz 
in schweren Stößen gegen die Rippen schlug. Sie 
versuchte, sich selber auszulachen. Aber dieses 
hnrmlose Gcruusch hatte ein unbestimmbares Erin· 
nern In iht geweckt, dem sie sogleich mit gerun-
ze~ter Stim nachsann. Und i;chlagartig wußte sie 
wieder: so hatte es damals auch in der Kc1mmcr der 
Elis geraschelt. als sie, die Walp, bei ihrer nächtli· 
chen Hcirukehr das ganze Haus nach einem Men· 
schenwescn abgesu~ht hatte. Ein Luftz:ug w<1r In 
der Kamm.:r gewesen. ckr ihr die Kerzenflamme 
gelöscht hatte, und irgend etwas war mit R3 scheln 
die Wand ent!..1nggestre1ft und zu Boden gefallen. 

Wns war gewcs~n7 Eigrntlich sollte m.m nachse
hen. Und wie ein Versäumnis fiel der Wa:p plötz· 
llch ein, daß sie seither die Kammer der EJs rJcht 
mehr betreten hatte. 

An ihrem grobleinenen Hemd, das wie ein mittel· 
nlterhcher Bußerkittcl w<1i-, ging sie hinüber In die 
Kammer der Ehs. Nicht einmal eine Kerze hatte sle 
aoge:un.'.let. Mit der Sicherheit einer Schlafwandle· 
rln betrat ste das kleine, mondhelle Gelaß, tappte 
ein wenig mit den Händen über das sauber ge· 
machte Bett, rüttelte hart an den Pfosten - und 
wieder hörte sie das leise Rascheln dicht an der 
Wand. Sie kauerte nieder und suchte mit langen, 
fahrigen Armen unter dem Bett. 

R1citig! Ganz: hinten blmktc was \Vcißes. Das 
war der Brief. den .'.!Je Elis mit Bleistift geschrieben 

Coronel, zu .zerschlagen, sei dem deut
scnen veschwaaer aocb wenig Clamit 
genauen, aa es nach aer ~c.111acilt ttaum 
nocn uoer 1VJ.unit1on venugen, a1So mehr 
0<1er weniger wenrJos se1.0 werele. ::,emer 
Ans1cnt nach se1 es kiuger, tur em1ge 
.L.e1t m aen Weilen des vzeans zu ver
scnwmaen, um oie t:.ngianaer, die ja 
D1Cht wuuten, ob sich aas vescnwaaer 
uocn im .l:'azuik oder .oereits 1m ,AUanti.k 
betinde, irrezuführen. Auch dadurch 
werae der teinelliche riandel beunruhigt, 
zug1e1ch aber ein .L.usammentret1en .m.it 
dem Gegner vermieden. 

Grat ;:)pee nahm aen Widerspruch mit 
kurzem uank entgegen. ernst und ge
messen, wie es semem tieren PUiciuge· 
fühl entsprach, erwog er, inde.; die 
lJHi.z1ere 1lln schweigend umstanden. 
noch emmal cms Für und Wider eines 
Angrifts und betahl dann <loch die 
Uurchtührung semes Planes. Er halte. 
erklärte er, ganz abgesehen von der 
moralischen Wirkung, den ein ge· 
glückter Ueberfall auf eine alte englische 
Kolonie in der Welt haben werele, die 
Zerstörung des Stützpunktes für wün
schenswert, wn für die weiteren Opera
tionen desto freiere Hand zu haben. Da
bei müsse allerdmgs <iie Getahr eines 
ZusammentreUens mit feindlichen Streit
kratten i.n Kauf genommen werden. Ihre 
Getechtskraf t dürtte jedoch nach. den in 
Valparaiso eingezogenen Erkundigungen 
über die in der Gegend befindlichen Ein
heiten kaum erheblich ·sein. Auoh hoHe 
er, so überraschend vor Port Stanley zu 
erscheinen, daß es etwa dort ankernde:i 
Schilfen nicht mehr gelingen würde, dtn 
Hafen zu verlassen. 

Zwei Tage später stand das Ge-
schwader bei den falk.landinseln und sah 
sich wider Erwarten statt schwachen 
oder dooh wenigstens gleichwertigen 
Kräften .den beiden mächtigen, eben 
erst aus Eng Land herangeführten 
Schlachtkreuzern „lnvincible" und „In·. 
flexible" sowie den ebenfalls überlegenen 
Panzerkreuzern „Carnavon", „Kent" und 
„Cor.nwall'' gegenüber, die mit den 
Kreuzern „Glasgow" und „Bristol" !m
verzüglich die Verfolgung der abdre· 
henden Deutschen aufnahmen. Der Ver· 
such, dem Treffen aus:wweichen, m1ß. 
lang. infolge der größeren Geschwindi!:J· 
keit der Engländer. So entschloß sich 
Graf Spee, um wenigstens die .drei 
kleinen Kreuzer „Dresden", „Leipzig" 
und „Nürnberg" der Vernichtung zu 
entziehen, sich mit „Scharnhorst" und 
„Gneisen:au" der Uebermacht entgegen· 
zuwerfen. 

Drei Stunden raste der Donner des 
Seegefechts über den Atlantik. Treffer 
um Treffer hagelte jn die todesmutig 
kämpfenden deutschen Schiffe. der~n 
Geschütze zeitweise kaum die schwerge
panzerten und sich vorsichtig außer 
Schußweite haltenden Engländer zu er• 
reichen vermochten. 

Um 4.10 Uhr legte sich „Scharnhorst" 

und aufs Ducket gelegt hatte. Er war %Wischen 
Bettkante und Wand zu Boden geglitten. Unci so 
klaubte die Walp nun den Umschlag hervor, auf 
dem mit ungelenker Schrift geschrieben stand: Nur 
die Walp darf das lesen. 

Und dann rannte sie plötzlich wie gejagt zurück 
in ihre Kammer und suchte Schutz in den Fe::lem. 
Eine Weile lag sie so mit klappernden Zähnen, 
.spürte die Wärme und faßte soviel Mut, den Arm 
aus:z:ustrecl<:en, ein Streichholz: anzukenten und den 
Kerzendocht :z:u suchen. 

Erst als der goL'.!ene Licht&chein In der Kammer 
war, öffnete die Wafp dm Brief und la!I die flüch· 
tlgen Zeilen, die alle schräg abwärts liefen: „Liebe 
Walpl" 

Und die zwei Worte rührten wie ein lindes Strei· 
cheln an das Herz .'.!er Schwester. Sie genügten, um 
die Walp zu vers0hne.n. Und sogleich sprang sie 
über alles Trennende hinweg: Elis, ich hclf dir 
schon 1 

Und dann las die W alp beim Flackerlicht: 
„Liebe Walp! Ich bin auf einen schlechten Kerl 

hereingefallen. Kannst dir schon denken, wen ich 
mein. Es Ist der Lorenz, ·Jer mich jetzt sitzen ia5' 
sen will. Aber er soll sich hüten.Deswegen nehme 
ich dem Vater seine Pistole mit. Wirst sie mir 
schon leihen. Jetzt brauch ich sie. Damit will ich 
dem Lorenz eine Angst einjagen, denn er Ist ein 
Feigling. 

Die Pistole war im Bettstroh der Rake. Ich ha, 
be überall nach Geld gesucht, aber keins gefunden. 
Nur dem Hartl sein Sparbüchl. Es sind fünfhundert 
Marle. Du wirst sie ihm schon wle.'.lergeben, hast 
mir ja versprochen, daß du nocha etwas tun willst 
für mich. Auf dem Haus haben noch viele Hypothe· 
ken Platz:. Aber jetzt brauch ich deine Hilf und 
dein Einsehen. Wirst selber nicht wollen, daß mein 
Kind nicht weiß, wo es zur Welt kommen soll. 

Ich wär schon dageblieben und hätt dir selber al· 
!es gesagt. Aber du hast halt so Augen. Vor denen 
schämt man sich tot. Darum geh ich lieber schon 
heut, w.-11 du nicht da bist. Lebewohl! Und sag Clem 
Hartl, daß er nicht bös ist auf mich. E.~ ist bloß ge
liehen, das Sparbüchl. Sag's Jhm, EILs." 

-:---- ----==--------- - -- -- - - -

Tilrkfsche Po1t 

langsam über. „Schiff beginnt •zu sinken!" 
kam die Meldung in den Kommando
~tand. Graf Spee, der in voller Ruhe das 
aussichtslose Gefecht geführt hatte. nick
te stumm. Er w:ar bereit, den Kelch zu 
leeren, den die Vorseihung ihm reichte. 

Nur eins gab es noch zu ordnen. Er 
hatte einen Fehler begangen, als er trotz 
der Warnung des „Gneisenau".Kom
mandante.n an seinem Plan festhielt. Nie
mand im Geschwader, auch Kapitän 
Maerker nicht, würde ihm einen Vor
wurf d:araus machen, wenn er nun 
schweigend die. Verantwortung dafür 
ühernahm, aber er war - selbst im An· 
gesicht des Todes noch - zu edel und 
zu ·gerecht, um einen Fehler nicht auch 
offen zuzugeben. So erhielt, während 
der Bug der „Scharnhorst" bereits t:d 
eintauchte und ihr vorderer Geschütz· 
turun, schon wie eine Insel in.mitten 
brodelnder Fluten, noch einmal vorm 
Sterben zornerfüllt aufbrüllte, ,Gnei-
senau .als letzten Gruß vom Flagg-
schiff den Winkspruch: • .Admiral an 
Kommandant. Sie haben doch recht 
gehabt!" 

Der Korporal erzählt ••. 
Es gibt viele Methoden, die Kaltblütigkeit 

eines :Soldaten zu erproben. Auf eine er
götzliche Art geschah es einst im Weltkriege 
<Jurch den General Lotter, einen bekann<en 
Artillerieführer, von dem in der „Reic:1s
kriegerzeitung" erzählt wird. Er hatte beob1..:.'1-
tet, wie eine Batter:e im ärgsten Feuer J:e 
Stellung wechselte und wie die Kanoniere ~la
bci eine bewunderungswürdige Ruhe bewahr
tn. Tags darauf fand sich der General 'Nie
derum bei dieser Truppe ein, ließ ant~eten 
und fragte, wer von den Leuten über beson
dere Enebnisse berichten könn~. Der gest ·.!-?e 
Tag sei doch recht ereignisr<?ici verla Jfen. 
Es <.lauerte eine Weile, bis ein Unterof'·L1tr 
vortrat. Auf eine nochmaltge freundliche Er. 
munterung hin erzählte er: „Gestern abend 
mußte ich während der Feuerüberfälle in 
einen alten Graben springen, der halb :r 
soffen war. Dabei sank ich bis über das Knie 
in den Schlamm. Als dann Feuerpause eintr.1t, 
fiel mir ein, daß ich meine Tabakspfeife in d!!n 
Stiefelschaft gesteckt hatte. Ich wollte r.Jn 
feststellen, ob sie noch funktionierte. lctl zo,.t 
also die Pfeife aus dem Stiefel unö öffnete den 
Deckel. In diesem Augenblick hüpfte ein 
Frosch heraus. Der hatte im Schlamm g~st&?ckt 
und war in die Pfeife geraten." Der Unter
offizier hielt inne. Der General sah ihn er
wartungsvoll an. Da sagte der Erzähler: 
„Das war alles, Exzellenz!" Aber der hohe 
Offizier schiittelte <len Kopf: „Nein, ich er
zähle weiter: Sie kommen zu mir zum Stab 
.und werden mich stets in die Stellung be
~leiten. Einen Mann mit solcher Bierrnhe 
suche ich schon lange." 

Ein Flugzeug 
muß notwassern 

Nachrichtentrupp 
rettet vier Flieger 

Glekhförmig w~ so v~k Tag.: des Monat.s 
sche.nt auch heute der Tag an der -:lan.schen K.üst;:o 
vergencn zu .wol1en. O.:r t•unker sitzt \'Or scineOl 
unschi!mbaren, kle;ncn, grauen Gerat. tastet mit 
feintühl1ger Hand 1mmer wieder die Frequw::e. 
ab und lauscht mal den · oplhörern. d.ie er u„r !'!<t!I> 
über die Ohren geklemmt hat, m den Aell1er D;c 
Sttlle des kle,nen Udwue.s wir.d nur hin und w:.:cJ,.„ 
von dem singenden Ton der Morsezeich~n un, r
brochen. Dann spannt ~ich stets das Gesicht de> 
Gefreiten in erhönter Aufmerksamkeit, wn mit dem 
Ver.klingen des Tones WJeder den suchenden. war
tenden Ausdrucl<: anzunehmen. Wieder nur eine 
Wettumeid\1.ll9 oder einer der iibllchen Fun.ksprü· 
ohe der gegen cngtand c.ngeset:zten l''Jugr.euge. <Jut, 
daß es so ist, daß dJt> l\Jotrute zu den wenigsten 
zahlen. Ei.n stiller, entsagungsvoller Dienst wird 
hier v~ jedem -der Nachnchcensoldaten verlangt. 
Ihr ver.llltwortungsvoller, mit sbets wachsamer Auf
merlcsam.keit auszuführender Dienst verlangt von 
ihnen. in Luft- und ~enot geratenen Flugzeugen 
zu helfen. Keine Mmube darf in so el!lem ralle dle 
l:'unkverhindung mit dem Flugzeug abbrechen: 
denn $Chattt es den Heimtlug doch nicht mehr UQd 
notwa.s.sem muß, kann der alarmierte Seenotdienst 
den vi.elJeicht hilflos Jm Schlauchboot aui Stt tr~1-
benden rl1egem nur zu HiJte eilen, wenn der letzte 
Standort des Flugzeuges genau bekannt ist. 

Mit füegendem Bleistift hält eben der Funker e1 
nen Spruch fest, wirft ein p.iar Buch.!ltaben auf d.a.s 
Blatt Papier. Der Funkspruch eines deutschen Flug
zeuges, .das weit draußen vor der dänJSChen Küste 
wegen Motorschadens aufs Wasser ruedergehln 
muöte und sich nun in Seenot befindet. Noc.h kann 
das Flugzeug funken. Bevor aber die Funkverbin
dung abbncht, muß der genaue Standort der Ma
&ehme testgestellt seio. Im Funlcraum de,1; Peilers 
herr.scht im Augenblick fic-berhaft.e Tätigkeit. Wäh. 
rend ei.n Kamerad die Rettu.agsstelle des bcnachbal'
tien Fliegerhafens telefan~h verständigt und die 
Klarmachung der Seenotboote von K. und H. ver
anlaßt, gelingt dem Funker trotz schlechter Sende
bedingungen des notgelandeten Fluguuges eioe Pei
lung. Schnell .skizziert der Peilflugleiter den Stan:l
orc -:!es Flugzeuges und übermittelt ihm in 1etzteT 
Minute den auslaufenden Rettuogsbooten. Wer von 
den Kameraden des Peilers entbehrlich ist, fährt 
mit, bei einer Rettungsaktion auf See ·ist jede kräf
tige Hand zu gebrauchen. Zu gleicher Stunde star
tet von der ebenfalls verständigten Seenotbericht
stelle A eine He 59 als Suchflugzeug. So ist :U kür
zester Zeit alles zur Rettung der iri Seenot gerate
nen Kameraden veranlaßt. 

Während '.iie Boote und das Fluguug dank der 
schnellen Arbeit des Peilers genau auf das abr.isu
che.nde Planquadrat zustreben. hält der Funker 
noch immer Funkverbindung mit dem .notgewa.uer
ten Flugzeug und teilt laufend die veranlaßten Ret
tungsmaßnahmen mit. 

Es scheint, als hätten sich Himmel und W aSS<:r 
gegen das RettungsunteTndunen verbündet. Der 
Himmel ist m4t dicken grauen Wolken behangen, 
aus denen una:.ifhörlich Schnee herunterrieselt. Der 
bald aufgekommeoe Sturm hat das Wasser in eine 
wildbewegte See verwandelt. Aechzend 1.IDd stöh
nend, in allen Fugen krachen, wiihlen sich die Boo-

Eisgang auf der Wolga. Der frühzeitige Kälteeinbruch im Osten hat zu Eisbildungen auf 
dem Oberlauf der Wolga geführt. - Treibende Eisschollen gefährden die von deul~cheo P.io
nieren erbauten .Behelfsbrücken, so daß die Brückenwachen die Eisfelder ständig mit Jangen 

Stöcken zerkleinern. 

Die W alp ließ r.las Briefblatt sinken und starrte 
lange In dle Kerzenflamme. Das war wieder ein
mal echt Elis: ein Gemisch von Leichtsinn und Le
bensunbeholfenheit, von Verzagtheit und doch auch 
wieder von vei-zwelfeltem Mut. Sie hatte also zu 
Lorenz gewollt. ihn stellen mit der Waffe In der 
Hand, ihm den Schnei4 abkaufen! Das war Weida· 
eher Art trotz allem: den Stier bei den liörnem 
packen und auf das Faustrecht pochen, wenn sonst 
keine Gerecfalgkeit war. 

Ingrimmig llichelte die Walp. Aber das Lä
cheln auf Ihren Lippen gefror: weno - dle Elis die 
Putole mltgenommen hatte, wie kam denn diese 
wieder Ins Haus und In Walps Hände? Rake hatte 
die Waffe an jenem seltsamen Abend ganz still 
und bänglich an Walp zurnckgegeben, ja, so war 
es gewesen, die Walp entsann sich genau: wie dle 
Elis. so hatte auch sie Rakes Bettstroh durchwühlt. 
Und die Alte war dazugekommen. Ihr schwetß
überronnenes Gesicht, ihre flatternde Stimme, ihre 
abirrenden Augen, dle allen Fragen auswichen -
die Walp erlebte die gan~e Begebenheit nochmal. 
Sie saß aufrecht Im Bett und starrte hinüber zu Ra
kes Lager. Dort war es gewesen. Dort hatte 1ie 
Rake bei den Schultern gefaßt. Aber die war ihr 
plötzlich unter den Hän-ien weggesunken und hatte 
die Augen zugemacht, als wäre sie des Lebens 
satt und überdrüssig. 

„Rakel" sagte die Walp jetzt halblaut in die 
Stille der Nacht. ,,Rake - Rake --". 

Und dann stand sie noch einmal auf und stolperte 
hinunter ins Erdgeschoß, riß die Stubentür auf und 
lteß sie an die Wand knallen, suchte und kramte Im 
Wandschrank. bis sie die Waffe faw.i, die sie ein
mal ihren kleinen, dunklen Freund genannt hatte. 
Dieser Freund war falsch. Er verschwieg manches.: 
Er hatte ein Geheimnis vor ihr. 

Mit zitternden Fingern ließ sie die Patronen aus 
der der Kammer schnellen. Viert Zwei fehlten. Ein. 
mal wollte .eile Rake ja in die Luft geschossen ha
ben, als das Unglücl<: mit dem Steffen geschehen 
war. Wann aber war der zweite Schuß gefallen? 
Und wer hatte geschossen? Und hatte - dieser 
Schuß getroffen? 

Im allerersten Mor~grauen ging die Walp ins 
Moor, die alte Rake zu suchen In ihrer Moorhüt
te ganz am Ende der Welt. Drüberha!b des dunklen 
Waldgürtels mußte diese Hütte liegen, Irgendwo 
an der alten Römerstraße, die manchmal aus r.lem 
Tannendämmer tauchte, und sich dann wieder Im 
Dlc:k.icht verschloff. Seltsame Straße! Die Walp 
folgte vertrauensvoll diesem breiten, erhöhten 
Grasweg, der lockend r.lurch den Wald zog, zuwei
len ~ne Lichtung überquerte und dann wieder un
ter die tlefhängenden T•tzen der Pichten &ehlüpfte. 
Aber die Walp spürte sich hin.:iurch wie das Wild. 
Sie vorlor dle Straße und fand sie wieder. Erst am 
Waldrand, wo noch der Morgennebel wogte, sacl<:
te die Straße plöt:z:lich We<J, wie ein~sogen vom 
feuchten Grund. 

Ratlo.s stand die W alp. Ein kümmerlicher Acker· 
streifen hemmte ihren Fuß. Aber es war weit und 
breit kein Haus zu sehen, und jener Bauer, der den 
Pflug achtlos über die alte Römerstraße gezogen 
hatte, schien das karge Stück Land wieder verges
sen zu haben. Hier war noch nicht geeggt und ge· 
sät. lind mit langen Schrittea stieg die Walp über 
die derben, trockenen Schollen hinweg 

Ralcel Sie hätte rufen mögen und schreien In die· 
se bläuliche Unendlichkeit hinaus, In diesen sanft 
beginnenden Tag. Die Walp ging aufs Gerade· 
wohl. Sie wuß~ dito Richtung, aber nimmer Weg 
und Steg. 

& wurde später Vormittag, bis die Walp, die 
sich noch mehrmals verlief, endlich den windschie
fen, grauen Rie.senpll%, da~ tlefgeduckte Schindel
dach von Rakes Hatte. hinter allerlei Buschwerl< 
aufwachsen sah. Vorsichtig pirschte die Walp sich 
heran. Ein blauer Druckschurz flatterte am Zaun. 
Ralae war also daheim. Auch kräuselte Kaminrauch 
~r dem Dach der Hütt . 

Und so fiel W alps langer Schatten plötzlich in 
Rakes Wurzgärtleln, wo die Alte soeben Basilikum 
und Majoran ausgesät hatte, neben Salbei, Minze 
und Kamille. Die Wzilp sah zugleich den wohlbe· 
kannten schmalen Rüden und das Kopftilchl, aus 
dem ein ebenso wohlbekanntu weißgraues Zopf
.schwän:z:lein baumelte. 

Reglos kauerte die Alte und schaute 1tarr auf dto 

Istanbul, Sonntag, 7. D~. 194l,. 
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Zwei deutsche Flieger mußten mitten auf <Jelll 
Kanal notlanden. Mit ihrem Rettungsbo<>t er· 
reichten sie eine der überall veran.kerteit Rel· 
tu11gsbojen. Mit der dort vorhandenen .1cte11ti>~ 
Sendeanlage funken sie ihren Standort. oa~ll 
warten sie .bis ein Seenotflugzeug und ad 

.gungsboot Hilfe bringen. 

te durch den hohen W cllenga.og. Brecher ~gell 
über tx>rd, durcnnassen die unirormen und tntl~1 
den .d.e haut und Augen mit W:lrem ~gehaJc. ß 
nervigen rausten hau:en die ~teuenn.mner .11111tt 
durcn aas !vun.e.n.feld J\.urs aut das angege0ene fJ;il" 
quadrat. es ist keine L..eit zu verheren. oei d1es;j 
Wetter karul s.cn das rlugzeug n..c.lll 1anger 
dem W a.sser halten. :>uc.hen.:t sp<111en die :v,Wll;! 
u.ber das autgepe1tschte w a.s.ser . .l:'ast vier !>tuD 1 
smd s..e nun scnon unterwegs. die Kuste ut J~ 
den l:il1cken emschwunoen, ulld noc.b 1.Dllller 
nicht von dem nocgelanaeun .t'J.ug:teug zu .sen::~ 
Motorengerausch Jcuoo1gt aann und Wa!lll dle .• 11 
59 an. l<.aum. ges:c.hrec, verschwIDdet sie ~ 
wieder im Nebel, aucn sie sucnt noeö 11WI1er. ~~ 
~end, ta.:;t unh\!11.lvoll wirkend. umlueisen ein pY 
M<>wn die l:ioote. 

Unbeirrt, fest im Glallhen am Gelingen der ~ 
tung, suchen d.e Kameraden das weJCe Wasser 
ALe.n, wohin sie scnauec. LSt rucht.s, als da.s une~ 
liehe, von weiöen :>chaum.kronen ubersate .Met 
zu .sehen. 

Langsam sinkt die Abendämme1"W19 hcmiedt~ 
und erschwert noch lllJl .ihrem unge:w1s.sen J.,1~. 
das suchen. Der Bren.ostolt im .kettung.-boot • 
reicht nunmehr nur ooch fur d.e Heimfa.nrt. 1)1e ~ 
ehe muö abgebrochen werden. ~11 denn alil' d 
Mühe zur RettuniJ .der Kameraden umsonst gewe$l!I' 
se107 

.Muß man sie wirkJich m dieser stünnLsChf 
Nacht allein ihrem Schicksal überlassen? Wer we· · 
ob nicht morgen schon al.le Hute zu spät k()Ollll'° 
Müde, z.ersch.tagien u.od niedergedrückt, wenden dl' 
Kameraden das tloot zur He.mtahrt. 

Da. mitten auf der unruhigen, broielnden se: 
ste·gt plöt:zJJCb die farbige Leuchupur emes No!, 
lichtze1chens in den dunklen H.mmel. Dort smd d1 

notgelandeten Flieger. Mit voller rahrt hält dß~ 
R.etlWJ9Shoot H. auf die Stelle zu. Klamm und .stJll' 
gefroren, sich mit letzter Kraft auf .den TragtJädi'~ 
des r1~tes festklammernd, findet die R.et~u.Dil5r 
mannscnalt d:e Flieger vor. Das Fiugboot ist in dt 
wild1>n -See immer mehr abgesackt und droht je~~ 
Augenbi1c;· zu versinken. Uoch die Rettun9 15 

gelungen. 
,.Wie !Mht ihr uns nur finden könncn7", i.st Jll' 

:.ierntags immer wieder die Frage des OberJell1' 
nants. elrie.s alten Kampf- und AufklärWl9Sflieg<:rS
Em Peilfunker an se.nem unscheinbaren, kleJJIC11 

yr.auen G,•rfü hat durch seine nicht umü.dendC· 
stets wachsame Aufmerksamkeit eine Brücke Ql' 
schlagen zwischen den in höch.~ter Not befindJichtJI 
fli1?9cm und de-n zu ihrer Rettung bereiten K8JllerB' 
cen. 

Krie-gsberichter Hans E. Se i d a t 

Aus dtm Kulturltbtn 
Zur Förderun~ des k r o a t i s c h e n M Ll; 

sikscihaffens wurde durch ein QeSC 
bestimmt. daß bei allen öffentlichen l{oll 
zerten zumindest ein Viertel und bei sonstige~ 
i'iffentlichen Mus:kdarb:etungen und Rundfunk~ 
sendungen d'e Hälfte des Programms mit dC 
Werken kroatischer Komponisten bestritte!I 
werden muß. Ausgenommen von dieser 6C' 
stimmung sind die Konzerte, die von ausiii.11; 
c!ischen Gästen veranstaltet werden ode 
einem bestimmten ausländischen Komponi:ltell 
gewidmet sind. 

• 
Dioe Große Deutsche Ku n s t a .tJ 11· 

t e 1 1 u n g in München konnte bisher scitoC' 
über eine halbe Million Besucher melden. 

bedrohlichen Schatten, der in ihr Gärtlein gefaJ.ltll 
war. ..i.. 

„Walpl Das bist du, Walpl" sagte sie und bllv' 
te sich gar nicht wn. 

„Warum bist mir davongelaufen?" fragte clll 
Walp noch über r.lle Hecke. „Ist das eine Art?'' .lt 

„Mich hat mein Gart! gerufen. Ich muß oov· 
Thymian. Fenchel und Boretsch säen, auch E.stt'' 
gon tu ich pflanzen. Damit kannst dir das Le~ 
würzen, Walpl Und wenn du Zahnweh hast. h _11 
Majoranöl. Und fürs Halsweh ein Gurgelwaiser 1JV 
Salbei-··. 

Die Walp blickte mit halbem Lächeln auf ~ 
krampfhaft schwatzende Weib), das mit den viele 
Wortien nur wegsc.heuchen wollte, was an Fragt~ 
m der Luft hing. Heut kommst mir nimmer 11iP, 
dachte die Walp. Sie wußte längst, wenn die ,.Al 
te ein schwatzhaftes und ldndlsches Getue anniJi~ 
dann war ihr am wenigsten zu trauen. Und so 5'. 
sie auch jetzt, wie unter dem Kopftüchl ein unrul11' 
9er Blick zu Ihr emporflatterte und sich dann wlt 
der scheu Ulld angstvoll duckte. , 

„Du hast ein schlechte.s Gewi.s9C11, Rakel" _saqt~ 
~Je W alp. Dann wandte sie sich der Hütte zu. ""s 
unter dem weitilberhängenden Dach eine Bank all 

Birkenstämmen kunstlos zusammengenagelt "'"'~ 
Walp war müde, setzte sich und blickte still In dt 
Frie<kn hinaus. ., 

Die Alte war hastig hinterdrein gekommen. „q1 
Bank hab ich selber gemacht. Reiß dich nie r 
dranl" Sie tat, als hätte sie Walp letzte Worte g~. 
nicht gehört. Aber die Walp wehrte mit einer tclt 
nen Handbewegung ab. 

{Porbettung fol,gt) 

Sahibi ve Nefriyat Mlldlhil : A. M u z a ff e' 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicfl'J 
Schriftleiter. / Hauptsctiriftleiter : Dr. Ed u a ',, 
Schaefer./ Druck und Verla1 „UniverstJlfl ' 
Oeselltehaft filr Druckereibetrieb, B e y o t l Cl ' 

OaUb Dede ~ ~. 



Deutscher und 
europäischer Film 
~d will seine Produktion 
L~peln und die europäischen 
~ IQdlllctionsländer unterstützen 

deutsche Film steht heute 111 
kulturellen wie w1rtschaf tl1chen 

· ierun.g so fertJg da, dlß er 
it~mmenden Auf gaben ge Nach~en 

itii" 1rd. In Berlin, München und 
~~ . konzentrier t sicn das deut:;che 
•~ffen, in dessen P roduktion sich 
!tra lierstelledirmen teil~n: uia. Tobis. 
~ Und .Berlinfilm in fierlin, Bavaria 
~Gnchen und W ie.n·Film in \Vien. 
~ Cesellschaf ten sind nicht mehr

Privatgesellscha f ten, sondern in 
~, gewissen Sinne staatsmittelb ~• 

result iert daher, daß der Film m 
~ lathland als eines wesentliches Er· 
~~9S~ittel des V olkes gilt. Cc1 li~r 
~t sich der Staat vor, erhöhte An-
1 • rungen an die Q ualität der F•l::ne 
~ teUen, einen Einfluß auf ihren In
~ ~u 11ehmen und die Stoffe einer An
'~l~ Spitzenfi lmen zu bestimmen. Ale 
,. e1stun9 .für diese Einflußnahme 
~t llnmt d er Suiat :bei den Her:;teller'I! 11 das Risiko. Bekannt ist, daß die 
~ c:-hen Lichtspieltheater ni :ht nu, 
~·Und nach auf de.n modernsten 
~ !Sehen Stand .gebracht wer.L l , son
~t ~uch in ihrer Ausstattun;. der Be· 
\ ~llg, die der F ilm im D ritten Reich 

t tntspredhen sollen. W eitere PUrne 
lt: p ~ ~rin , wie P rofessor FröJic~. 
~ ras1dent .der Reichsfilmkairmer. m 

6e Vortrag .mitteilte. in jeder 
1~ re~ deutschen Stadt ein rep~äsent~

' F1hntheater zu errichten, das. mit 
~ tllodernsten Apparaten ausgestatt~t. 
t ··\\rahres Volkstheater'' werden soll 
~. laufende U eberwächung der F.lir.
~~ und ihrer Fortschritte ist künh19 
~ „ FiJmtechnischen Zentralstc:leu 
~%t>halten , in der aJle techmschen 
~ leine einheitlich bearbeitet werder. 

iJ.... deren Ergebnisse allein deutsc~r.i 
~~erkstätten und Kinos zugut~ 
~en 

~~nderes Interesse verdienen die 
~ llhtwngen von Prof. Frölich übel· 
~~ ~hlaqds Stellung zum europäische11 
~t· Danach gehen Deutschlands Ab
~eri einma l dahin, Europa weitestae-

'Yom amerika niscihen F ilm unabhän..._ 

9i9 7JU machen . wozu die Herstellu.~g. ei· 
ner 1genügender Anzahl exportfahi9e'" 
deutscher Großfilme erforderlich ist, au f 
der anderen Seite die Unterstützung de.i 
europäischen Produktionsländer, .:ile 
Filme für den europäischen Markt her 
stellen wollen. Deutschland ist bere.t, 
die Produ'ktionskraft dieser kle111P.ren 
Länder zu unterstützen. indem es einer
seits an der Finanzierung -der Film'ier· 
stellung mitwirkt, andererseits di~ Aus
wertung der hergestellten Filme in 
Deutschland gaiiantiert. W elche Anfor
-derungen .künftig der e uropäische Fi:m
markt stellen wird, geht a us der Mittei
lung von Prof. Frölich hervor, daß allein 
die Zahl der gegenwärtig hergest~llten 
deutschen Fjlme verdoppelt werden muß, 
um diesen Anforderungen .gerecht zu 
werden. Diese verstärkten Ansprüche :in 
die deutsche Filmwirtschaft werden 
heute scbon benicksichtigt. Man ist bei 
einer umfassenden Nachwuchsplanun:J 
die sich sowohl auf Darsteller wie R~-
9isseure. auf Autoren, Ar~hitekten un:i 
Komponisten. auf das technische Per
sonal wie ouf <lie Produktionsleiter u 
streckt. ProE. Frölich betonte, daß diese 
Stärkung des deutschen Films unmit~d
tbar auch dem europäischen Filmmdrl: t 
:.ugutc kommen werde. t . 

Ein neuer Konzertflügeltyp 
Das Problem des Diskant:., ein altes Pro 

blem der Klavierbautechnik, hat durch eme 
<leutschc firmn eine neue Losung gefuntlea. 
Der Quattrochord-Superfh.igel, der m c '•H'll' 
Orl·hesterkonzert in Stockholm zum ersten {1\al 
e:ner größeren Oeffentlichkeit vorgeführt wur
ne, Hißt, wie schon der Name sagt, den 
Hammer in Diskant vJer. statt wie bisher 
drei Seiten anschlagen, und erre:cht damit 
einen erstaunlich voll klingenden D:skant, der 
ich dt"rl Mittellagen harmonisch anschließt 

--0--

Selbsthilfe 
eines Tierwärter~ 

In den Strnßcn von Stuhlweißenhurg kann 
man täglich ein seltenes Gefährt ""' t:n':!ern : 
Einen .Milchwagen, vor den ern Zebra als 
Zugtier gespannt ist! 

Das Zebra, das ursprungl!ch zum Be:.t:ti.tl 
des Belgrader Tiergartens gehörte, ist wal. 
· en<I der kriegerischen Handlungen ausgeb-•>
chen, konnte aber \•on seinem Warter ba1.-f 
,s,·ieder eingefangen werden. 

Damals aber hatte der Wärter schon ~e·t 
Monaten keinen Lohn mehr erhalten. Er griff 
zur SeJb~th,Jfe, eignete sich das Zebm an u11d 
brachte es zu se'nem Vnter, -der in Stuhlwc·
ßenburg em Milchgeschäft betreibt. 

Der Versuch, -das Zebra als Zugtier t.u „l• 
nutzen, hatte sofort 'Erfolg. Es sche"nt sich ;n 
dieser Rolle sogar recht wohl zu fühlen . 

• 
Im K ino SARK 

Eine große Liehe . . . . Ein F rauenherzt 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 Frühvorführung zu ermäßigten Preisen 

Lazarett~Zug 
Von Dietrich v. Stetten 

~'i~llßki! - Rußki!" tönt's durch die Dunkel-
1 · Niemand rührt sich. • 

Clitcti bin von meinem harten, mit stark ne· 
~b11<1em Heu gefüllten Strohsack auf den Bret· 
~Oden gerutscht tind versuche m:ch aufzu· 
~ ltn. ES geht nicht. Alle Gelenke schme~
t;Q • Da wo die Kn ie sein sollen, tobt es Wie 
~ .Bündel Schlangen, die nach allen Seiten 
~llander wollen. . 

lll.!'_n;Ußki! - Rußki!" Hört denn das mc
~:"'l<I? Wo sind denn die Wärter? Nur den 
Ut~'n hört man prasseln auf das _Blec~dach 
1tt Schule, in der das Feldlazarett emgerrc~tet 
~ Cndhch quittscht d:e Tür nebenan, erner 
~~t mit einer Kerze ~n !angen Gang„ nach 
~tn. Ein paar Worte, cm. lautes . Stoln~en, 
ltr n .wird's ruhiger. Ocr russische Hilfssamtä· 
~· <iie Feldmütze auf dem Kopf, kommt den 
~112 w:eder zurück. Oie Kerze flackert hinter 

4 , vorgehaltenen Hand. Die Tür quietscht. 
tt<>Jles ist wie-der dunkel, Ruhe, nur der Re
tinll rauscht. Algo wird die Straße auch endlich 
'ta lllaJ nicht stauben. Morgen früh • .. Wenn's 
~.rL erst Morgen wiirel Denn ihl~r ka~n ich 
~ bleiben. Ein Windstoß wirft die alte 
teh karte, d ie zur Verdunkelung vors Fenster 
~ ingt war, herunter. Unter dem Fenster 
11i·11:t einer dem das harte Ende draufflillt. Er 
tc~~elt i~ Halbschlaf. Doch der erste Morgen
!l\t ein ist da und nun gibt's .kein Halten mehr, 

r Weiter! ' 
~"/las sonst kaum eine Stunde Wegs gewesen 
G~'· ergibt fünf bis sechs, denn die Straße, 
~ r <iie ohne Unterlaß der Verkehr flutet. ist 
i::.nrn Morast geworden. Wir rutschen dort hin· 

Und bleiben in einem Wasserloch stecken 
~1.~""inken - vorspannen - rausziehe,!1 -
..._ "ilngen - wieder stecken bleiben - winken 
Q11 anhängen - raus - Vollgas den nächsten 
llie~! rauf - Querrinne, alles fliegt bis an 
~ ~cke - nur weiter, nur nicht schon wie-

lttekea bleibtft ! 

Oie. Knie sch!11erzen scheußlich, das Genick 
wird immer steifer, die Augen triefen und trä· 
nen trotz grü~er .Brille und ständfgen Abtup· 
fens, aber schließlich und ~ndlich weiden doch 
die Asphaltstraße R . • . - S . . . tind die 
Stadt selbst in sausender Fahrt erreicht wird 
auch ein Lazarett gefunden, das noch' Platz 
:hat. 

Endlich ein weisbezogenes Bett und Ruhe, 
Ruhe! Der Arzt hat beim ersten Besuch be
stim!nt, lch sei <lem nächsten Laz.arettzug zu. 
zute~len. Wann .der :j(äme? ja, das wüßte man 
me im voraus, innerhalb acht Tagen sicher. -
Ac:,ht , Tage hier?! Doch schon am dritten Tag 
heißt s : Fertigmachen, der Lazarettzug ist da! 

Es dauert zwar noch manche Stunde, bis wir 

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

t,POL YDOR" und 

lt 
HBRUNSWICK" 

Türkische Post 

Deutschlands 
Kartoffelversorgung 

im Kriege 
Starke Ertragserhöhungen in der 

„Erzeugungsschlacht'' 

Deuuchla.nd 9chort zu dt-o ersten kartoffelbau 
enden t..andcm der Welt, weht nur was die jähr
liche Gesamternte anbetntft, .sondern auch die ttek· 
tarcrtrage und dm Anteil der Kartoi1ellkker an der 
Gcsamcanbaufidche. Guade deshalb bat man 
üeuc.scluand in Prankre1cn rucht zu Unrecht als 
das ,,:umuge Lana des Kartollelbaucs'" bezeichnet. 
Die deut.scile Yer:;orgung IIllt ~pe1!iekartot1e1n ISt In 
der Tat ;stets aus eswenu crzeu11ung gesu;:bert wor
den, zumal der ~pe1sckanot1e10e.:iar1 ID t'nedens.
uiten nur etwa em Dnttel der Jaurescrnte ~tragt. 
Hat zweifellos audl der t.artotu:iverzchr durch a1c 
Kncgsvernaltnme eillc beaciJUJche :l•e1gerung tr
fanren, so kann dennoch die beaartSdco.:Kung nie
mals cin Prob1em llarstellen. Das darr ~doch nie
malS zu Versellwenaungen oocr ~ucb zum groo:ü· 
g11Jen \Virtscnalten bcrccnagen. Ueutsct.1ana hatt~ 
im verflossenen Jahr mit emer Ernte von :.5 Mul. 
Tonnen un A1trcu.h emen kekoracnrag. umcr hm
bcziehung der Reichsgaue Uanzi11·WcsWreuß..:n 
und \v artbc1and betrug die l:.rn1e m l.Jroodeut.Sctl· 
land !\Ogar uber 70 Mill. Tonnen. U1csc l:!rtra11e 
Sind von der i.a.ndw1rtSCöalt m der "ccuugungs
schlacht" im wanrsten Sinne des Wo.tes er1C;.mp,1 
worden. Das wird besoooers lleuUlcll, wenn mJn 
.sich vcrgegenwartigt, dati der liektarcrtrag un 
Ourchscnnut der Jahre lYI0-1.3 J3o,l dz betrug. 
l!IJO-J3 1:>9,8 d: und 1940 etwa HI> dz. Allem seit 
1933, also seit .l:kgmo der „Erzeugun9s.sCJuacbt~. ist 
eine .L.unahme von rund 20 v. h. se.stzusteuen, un 
Vergleich mit der Zeit vor dem We1tkriege so~r 
um il v. H. 

Die Steig~rung und Intensivierung der Kartoffel 
pruduktion Wird von Deutschland auch im Kriege 
fortge:.etzt, denn eine alte emab1ungsw1rtscha1tlicoc 
&keootnJs sagt mit Recht, daU man ruem.als Kariot
felo zuviel haoeo kann! Neben nem .bedarf an 
Speise- und Futterkartoffeln ist zudem auch 1.ilc 
Verarbcltung an rabnkkartorfeln gesuegen. !Jas ut 
deshalb wu:hug. we1 die Kartohe1 einen der viel · 
selllgstco deutschen Roru.tolfe darstellt. 

Düngung beeinflußt den 
Nikotingehalt des Tabaks 
Seit langem ist man bemüht, beim Tabalc 

dio: U uautat zu verbessern und den Nikoungc
halt medng zu halten. hierbei spielen die 
Düngemittel eine groöe Roile, über die Dr. A. 
R ö m e r berichtet. 

Da das Nikotin zu den Pflanunstoffcn gehört. 
die Stickstolt enthalten, war es vor allem w1cnug, 
den C.mhuti dieses Nährstoffes und die Form, in 
der er den Tabakprlclilun geboten wird, zu prü1en. 
So wurde erkannt, daß der Harnstolt als Uunge
mittel gegeoubcr .dem schwcfeisauren A.mmomak 
den Vorzug bietet, den Nikotiogchalt .bei l:Sesserung 
der Qualität niedrig zu halten. J)icse Dungungsart 
ist nun ..bcw.tidtrs w1clliig .in heißen und t.Lo.."kencu 
Sommern, weil dann der Nlkoun~hah In der T a
tbakpflanze besonders hoch steigt. LJas \Vetter hat 
also filr .iie Nikotinbildung elne überragende .!je. 
deutung. Andererseits liegt aber aucn der Nikotin
gdialt im Erbgut der Pflanze selbst. Oie nikotinar
men Sorten finden sich unter den rotblüheodea 
Tabakarten, die oikotloreichen unter den gelb· 
blühenden. deh sogenannten Bauerntabaken. Hier
von ausgehend, ist es dem T abaklorschU11gsinstitut 
in Forchheim durch systemaüsdtc Züchtung gelun· 
gen, sogar nikotinfreie Tabake zu zuchtcn. Zur 
:lüchtung nikounreicher Tabake, dlc man in der · 
Schädlingsbekämpfung verwendet, Ist Dün11ung mit 
schwefelsaurem Ammoniak notwendig, wälmmi 
$Ich auf der anderen Seltc Hamstotf als bester 
Dunger t'rwiesen hat. 

-0-

Manclie Migräne 
ließe sich leicht erklären 

ein Mensch, der sich schon jahrelang ~;t 
cmem „nervosen" Magen gequält hat, braucht 
keinerlei Störungen ~i1 seinem Magen zu ha· 
ben. Die Ursache schwerer Uebelke1t, die 
dann oft noch von Kopfschmerzen, einer uner
klarlichen Reizbarkeit und sogar Streitsucht 
und anderen Beschwerden begleitet sein kann 
findet sich nicht selten in den Augen des Pa~ 
tienten! Ern nicht entdeckter Augenfehler, ein 

im Sanka den Berg hihunterschwankcn und 
unwahrscheinlich viele Kurven runden, dann 
rumpelt's uber eine Holzbrücke - dns sei der 
Dnjepr, sehen kann man nichts - aber end· 
lieh s:nd wir doch am Bahnhof. Da steht ein 
endloser Zug, und auf je<iem Wagen leuchtet 
groß auf weißem Grund das Rote Kreut. Ge
schickte Hände heben d.e Tragbahren hoch, 
und eh man sich' versieht, ist man auf seinem 
Lager .gelandet. Schnell füllt sich der Wagen. 
und bald ist auch das letzte Bett besetzt. 

„Ah, oh, .\\ensch, das ist ja großartig •• • " 
„Beinahe wie bei Muttern", so tönt es von 

nllen Seiten. Die Betten sind aber auch un
wahrscheinlich ~ut. Man kann wohlig drin ver
sinken. und tut das auch, mit geschlossenen 
Augen. Und Monate härtesten Lagers, im Zelt, 
ohne Stroh, oder irgendwo im Straßengraben, 
in Hiuc oder in strömendem Regen, all' das 
vcrs.nkt weit da hinten, und wenn man die 
Augen öffnet, so ist's wie ein Märchenreich. 

Alles blitzt vor Sauberkeit, und Heinrich, der 
Wärter, schraubt eben die kleinen runden 
Tischehen am Bettbrett fest. Gleich darauf er
scheint er wieder und stellt vor jedem ein blin
kendes Aluminiumnäpfchen mit einer köstlichen 
Reisspeise. V~el flcLc;ch ist drin. So was fei
nes hat man schon lange nicht mehr bekom
men . • '1an Ißt, bis man nicht mehr kann Ge
heimnisvoll schmunzelnd räumt Heinrich wie
der ab. Gleich darauf erscheint er mit e:nem 
Tablett voll Gläsern, bis zum Rande gefüllt 
mit Aprikosenkompott. llöher geht's nimmer. 
Das Lc;t ja \\ie im Schlaraffenland! 

Heinrich schmunzelt, räumt wieder ab. Dl\lln 
legt er auf jedes Tischehen eine Tafel Scho· 
kolade. „Heinrich, geht denn das so weiter?" 
„jawohl, meine Herren, bei uns sind Sie gut 
versorgt." Und er hält Wort. Am Nachmittag 
erscheint er mit Tee, richtigem llchwarzen Tee. 
mit Zucker. Und was zieht er d enn da aus de1 
Tasche? - Eine Zitrone! „Wer von den Her
ren wün!lcht Zitrone?" Alles ruft: „Hier!" Ich 
kann mich n!cht enthalten. den ersten Schnitz 
auszusaugen und s.c:hließl!ch ganz hinunterzu
kauen, so ausgehungert ist man noch solchem 
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CONTINENTAL „ Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

ldcbt, handlich, stabil; klare, .zeilengerade Schrift; besonders 

nüulich mit Set:zkolonnensteller. 
) 

CONTINENTAL- Büromaschinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

rv A N 0 E K E H - W E tl K E tS i ~ ti n'! A R - b C H Ü N .A U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Assikurazioni Han, 36.38 

ganz. leichtes Schielen, kann den .\\enschn ver
an1as.<>en, die Augenmuskeln standig stark an
zuspannen, um aen reltier auszug1e1chen. D:t"
sc Uauerbeanspruchung <belastet die Nerven 
und wirkt sich dadurch storend auf den gan 
zcn Korper aus. l5e1 manchen Leuten, d;e im
mer nervos, nbge.;;pannt und uberemp11ndJ1ch 
waren, ste.1te s cn e.n solcher verdeckter J·eh
ler an den Augen heraus, und eine ~nllc so
wu: eme gee.guete Augenbehan<Lung behoben 
die Ncigui1g zur .M1grane. Se1bst mit Sch1el
Opcrai.onen, wie sie 1n schweren Fällen nbtig 
wuroi:n, hat di:r Augenarzt ollcrs .'\1agenkranke 
gche11t, auch wenn s.e :.ich bcrells l:ln ,\\agen
oder Uarmgesohwuren hatten operieren lassen 
müssen . 

Beseitigung 
von Schlafstö1·ungen 

Zur Zeit wird die in den ktztcn Jahrzehnten 
immer großer gewordene !>cnJatm1tte1Su~'lt 
energiscn bddimprt. Nach Aus1uhrungen von 
Protessor IJr. de Crims..ueri10 kann die ~cllJat· 
losigxe1t nicht durch ~etllatlillttel w1rK.sam be
ikamplt werden, sonacm nur durch öe$e1tlgung 
der w1rluicnen ~torungcn wie Krankheiten, 
Magenüberlas1ung kurz "ordern Scb.arengenen, 
SClllechte ti1utveneuung 1m l\orper oaer scnwl"· 
re geistige Arbeit bis in die Nacht hinein. 

Professor Pöt:el-Wien konnte llWl zeigen, wie 
eine beruhigende Behan.:llung durch den Arzt, eine 
Au.ssprache oder auch dlc suglJCstlve ärztUche Per
sönlichkeit die inneren Spannungen lösen, Aufrc
~ungen dämpfen und .dle Folgen beruflichen Aergcrs 
ableiten kann. So gibt es in Stuttgart eine „Klinlk 
filr SchlafgestörteM, in dl~ die Patienten abends 
nach -i~r Berufsarbeit kommen, um zu schlafen. Ei· 
:ne Sprechstunde mlt dem leitenden Arit, die At· 
mospähre des Hauses, dazu Entspanuungsubung~u 
und vielleicht einilJC natürliche Beruhigungsmittel 
wie etwas Bal.irian geben dem Patienten Schlaf. 
Man sollte hierbei auch die seelische Wirkung von 
körperlichen Anwendungen wie Fußbäder oder 
Packungen beachten. Auch g.-gen S~htafstonmgen 

aus Uermüdung .sollten nur solche .\.\lttel genlllll
m~n werden, etwa Baldnan oder Bromm1ttcl, die 
nie :u einer Sucht skh ausv.rachsen können. 

Er und aie 
Sie 4st zärtlicher nls je. 
„Du" sagt sie und setzt sich auf seinen 

~lhoß, „ich muß oaber nun ein ernste:.- Wort 
mit Dir reden - wegen des Sommerkleides." 

„Mach's kurz!" seuf.:t er. 
„Ja", flüstert sie, „knapp bis zum Knie." 

Beruht auf Gegenseitigkeit 

Herbert Hübner, Jer Darsteller des Admirals 
Brommy in dem Selpin-film der Bavaria
Filmkunst „Geheimakte W. B. !", ließ e ines 
Nachts, da er s!ch n!cht wohl fühlte, ernen 
Arzt rufen. „Das rechne ich Ihnen hoch an, 
daß Sie noch in der Nacht zu mir gekommen 
sind", begrußte er den Eintretenden. „Ich Ihnen 
auch, Herr Hübner!" antwortete der Arzt la· 
.konisch. 

Zeu~-. Aber es ,gibt so viel man haben will, 
ound so schlürfen wir Tee mit Zitrone, bis es 
Abend wird und der Zug nun endlich in die 
Dunkelheit hineinrollt. 

Heinrich ist der geborene Pfleger. Heinrich 
hat alles, lleinr.ch kann alles, Heinrich macht 
alles. 

„Heinrich, k h brauche noch etwa~ unters 
Knie", - „Jawohl, sofort." Und er rollt irgend 
etwas Passendes und stopft es drunter. 

„Heinrich, haben Sie n.cht noch ein kleine:< 
Kopikissen?" - „Jawohl, will mal sehen!" 
Und er bringt ein klc.iesackchen, .köstlich kühl 
~111d grade recht. 

„Heinrich, die Ente!" - „Jawohl, sofort !" 
Er verschwindet :im Kabinetlchcn und bringt 
das Glasgefäß mit dem langen Hals, das nun 
mnl der ans Bett Gefesselte nicht entbehren 
kann. Und einer, der sich gar nicht rühren 
kann in seinem G!psvcJiband, und etwas ver
legen 1st, faßt sich ein Herz und raunt ihm 
ins Ohr: „Aber ich kann mich eben .gar nicht 
selber • •• " - „Ja, was wär denn döös, sche
n:Crens Eahna nur net, dazu simmer ja dal" 
und gewandt und unauffällig hantiert er mit 
allem, was nötig. Wohlig entspannt sinkt der 
gute Junge in seine Kissen nieder. 

Aber da ist nicht nur Heinrich, wenn er auch 
die Hauptperson bleibt, sondern auch d ie 
Schwester. Sie kommt zwei-, dreimal am Tage, 
mit crnem Gefolge von einigen Hilfsbereiten, 
deren einer immer einen kleinen Bauchladen 
\'Oll Med:kamcnte mit sich führt, und sieht d ie 
Verbände nach oder giht am Abend ,'\\ ittel für 
Schlaf oder gegen Schmerz aus ihrem Füll-

Zarah 

Beziehungen 
zwischen Hautfarbe 

und Infektionen 
Professor Dr. 0 . L ~ n z •. Berlin, konnte ge

wisse Be:iehunlJCll zwischen der Hautfarbe des 
Menschen und seiner Disposition zu lnfektlons
krankhelten feststellen. 

Die Parasiten, besonders die Mikroparasiten des 
Mensch.:n, stellen einen noch viel zu wenig ge
wurdigten rassebildenden Auslesefaktor dar. Dir 
v.erschiedenen Parasiten ge<kihen unter den ver
f.chiedencn Klunatcn sehr verschieden. So machen 
die Bewohner der Tropen Malaria In der Regel als 
Kinderkrankheit mit ganz geringer Sterblichkeit 
durch. Dabei scheint nicht nur ein mittelbarer, son· 
dem auch ein unmittelbarer ~menhacg mit der 
Hautfarbe zu bestehen. Je dunkelhäutiger eine Ras
se ist, desto widerstandsfähiger ist sie im allgemel· 
~n auch gegen die Malaria. Mao kann sogar be· 
ha~pten, daß die dunkle Hautfarbe zum größten 
Toe1l von der Malaria herausgezüchtet Ist. Es han
delt sidi also dabei um eine erbbcdingte \Vider· 
stand&lcraft. Vv' ie nun .•.he Malaria auf die dunkle 
Hautfarbe züchterisch wirkt, .so ist auch zu vcrmu· 
ten, daß die Tuberkulose in der Richtung auf helle 
Hautfarbe züchtend wirkt. In jenen Teilen Europas. 
deren Klima unter dem Einfluß des Golfstromes 
steht, nimmt der Tuberkulosebazillus die Stelle der 
Malariaplasmodicn ein. Die meisten Europäer 
werden von Ihm bereits in der Kindheit inl!ziert, 
ober nur verhältnismäßig wenige erliegen .der In
fektion. Vorbeugend und hellend auf Tuberkulose 
"Wirkt bekaMt Licht. Da nun helle Haut mehr Lidit 
durchläßt als dunkle, Ist :u vermuten, daß die hel
le Haut der europaischen Rassen z:um guten Teil 
durch Tuberkulose gezüchtet worden ist. Wenn 
Licht überhaupt gesundheitlich fordernd ist, so 
müssen alle jene Mikroparasiten, die durch Licht· 
wirkung gehemmt werden, in der Richtung der 
Jiditdurchlässlgen Haut züchtend wirken. Sicherlich 
ist das Klima in seiner mittelbaren und unmlttelba· 
ren Wirkung nicht der einzige ra.sse?üchte~':le Pak· 
tor, aber immerhin ein wesentlichu unter anderen. 

Alle Frauen, 
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 ansehen 
Heute um 13 Uhr Frühvorführung 

zu ermäßigten Preisen 

horn. Aber nicht nur das Füllhor;, hat es uns 
angetan, nein, das ganze lu~tige, saubere Ma
de!. Wie lange hat man keine gepflegte Frau 
mehr gesehen und - gerochen. Ja, gerochen! 
Ein köstlicher, feiner Dufl nach Seife und Wa-

.._ .ehe geht von ihr aus, .und den Kameraden ist 
es gewiß nicht zu verdenken, wenn sie die 
Schwester unter dem und jenem Vorwand im
mer wieder vom einen 1:-:nde des Wagens zum 
anderen rufen. 

Zwischendurch .kommt auch immer wieder 
der Arzt und verkürzt uns mit seinem 
fränkischen Späßchen die Zeit. Einmal löst er 
sogar lauten Jubel aus, als er, am Schluß des 
z.we ten Reisetages, uns verkünden kallll, daß 
der Zug, der ursprunglich nur bis Warschau 
bestimmt war, b:s in die Heimat durchlaufen soll 

Und so wilrden wir es kaum merken, wie 
wir, Stufe um Sture aufqte1gend und den Un
~eist des Ostens hinter uns fassend , aus dem 
Sowjetlehen ins Weißrutheniche, ins General· 
couvernement, 111nd schließlich Ins Reich hin
cingleiten, stünden nun nicht immer mehr 
Menschen an den Bahnhöfen und in den Stra
ßen, die uns ZU\\ inken und Blumen und 
Früchte bringen. Und richtig, da am Bahnsteig 
\\ ird ja gesammelt fürs Rote Kreuz, und die 
Menschen drängen sich nur so um die BUchse, 
als ob ihnen angesichts unseres langen Zuges 
doppelt z.um Bewußtsein klime, wofür sie 
spenden. Aber trotz .allem werden sie es nicht 
ermessen können, wie ~roß das Glücksgesühl 
ist, das jeden uberfällt, wenn ihn die Heimat 
da irgendwo weit draußen so in d ie Ar:ne 
nimmt, wie wir es erlebten. 

Leander 

Der Weg ins Freie 



General Sabit Noyan trifft morgen ein 

Der neue Kommandant fur die Zone Jes 
Be agcrungszustandes, Korpsgeneral Salnt 
N o y an , wml morgen in Istanbul erw.:rte\. 
Der Kommandant w.rd noch am gleichen Tage 
se n Amt ubernehmen 

Wird Istanbul einen Tiergarten 
erhalten? 

W e mitgeteilt wird, soll der Teil des Yll
d z Parkes, <ler brsher durch d,e Stadt verwal
tet wurde, nunmehr an d.e Stadt abgetreten 
werden . .Man denkt daran, dort c.nen Botani-
chen- .und einen Zoologischen Garten zu 

schaffen. 

Das Gas wird nicht gesperrt 
Emc ge tr gc Tageszeitung brachte cJ e 

alarmierende Nachr cht, daD vom morgigen 
Montag ab <Ire üasgese1lsch.:iften kein li.i.s 
mehr refem könnten, da die Kohlenvorr.rte 
aufgebraucht sercn. Wie der stelivcrtretende 
Burgermcister nun erklarte, k5nne davon ke ne 
Rede sc111. Da Uerucht sei le<l1gl eh aus d..:r 
Tatsache entstaooen, <laß vor emigen Tagen 
d'e Gaswerke ·n Yed kule und Kad1koy ter 
Stadtverwa tung mitteilten, ihre Koh,envorr.ite 
g·ngen dem Ende zu. Selbstverstandl eh ser "»
fort fur d e Beschaffung von Kohlen gesor ~t 
worden. 

Gebäck aus Mandel- und Kastanienmehl? 
Yersch edene Feinbacker haben be' den 11 -

tänd gen Stelen angefragt, ob d e l ler<;tell:mg 
von Backwaren au Mandel- oder Kastan:e 1-
mehl gestattet sc· .. Man hofft auf eine posit!ve 
Beantwortung. 

Mozartf eier in Ankara 
Wie aus Ankara gemeldet wird, fand gestem 1m 

staatl. Konservatorium anlaß lieh des 150. Todes
tdges W. A. Mozarts eint': F.:ier statt bei wel
cher Professor CevJt Memduh A 1 t an Mozarts 
Leben, Werk und Bedeutung m elnem Vortrag dar
) gtc. Ansch 1eßcnd spielten Schüler des Konser
v tor1ums S: nen aus „f garos Hochzeit", .Don 
Juan~ und d r „Zaubcrflotc · 

Der Staatspr s1dl'nt ~met Inönu und Gattin, so
wie der Kultusminister Hasdn Ah Yucel waren an
wesend. 

Botschaft Roosevelts 
an den Kaiser von Japan 

Washington, 7. Dez. (A.A.) 
Wie das Staatsdepartement mitteilt, 

hat R o o s e v e 1 t an den Kai s er v o n 
J a p a n eine B o t s c h a f t gerichtet. 

Der Kriegszustand 
Englands mit Finnland. 
Ungarn und Rumänien 

London, 6. Dez. (A.J\.) 
In London wird amtlich mitgeteilt, daß 

von den Regierungen F i n n 1 a n d s , 
U n g a r n s und R u m ä n i e n s keine 
befriedigenden Antworten auf die in der 
letzten Woche abgesandten Noten einge
gangen seien. Aus diesem Grund sind Mit
teilungen an diese drei Regierungen ge-
gangen, wodurch der K r i e cr s z u -
stand eintritt. b 

• 
Ott.awa. 6. Oe%. (A.A.) 

Die Kriegserklärung Kanadas an 
Finnland, Ungarn und Rumänien u· 
folgt wahrscheinlich zwn Ende dieser Woche. 

• 
Washington, 6. Dez. (A.A.) 

Auf eine Frage, ob die Kr i e g s e r k 1 ä
ru n g Großbritanniens an F i n n 1 a n d 
irgend eine Aenderung der Beziehungen 
der USA m i t F i n n 1 an d mit sich 
brächten antwortete Hull: 

„Diese Be:khUD!Jen bleiben die gleichen, wie 
vor der britischen Kri~klärung." 

Bukarest, 6. Dez. (A.A.) 
D.1s b r 1 t i s c h e U 1 t i m d t u m an R u m ä

n i e n wird von amtlicher Scite in keiner Weise 
kommentiert. M.m bCISChrankt sich in Regierungs
kreisen darauf. zu sagen, daß der Kr i c g s: u -
s t a n d zwischen Großbritannien und Rumanien 
k e 1 n e r 1 e i B e d e u t u n g habe und auch 
nichts an der allgemeinen Lage ändern werde. 

Da keine gememsamen Land- oder S~gren:ren 
zwischen den bei.den Llindem bestehen. werde der 
Kriegszustand rein theoretisch ~in. Nur L u f t -
o per a t 1 0111 e n könnten gegen das rumanls:he 
Gebiet unternommen werd n. Man betont hier aber, 
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daß einmal die britischen Stützpunkte sehr entfernt 
smd und daß andererseits ::!ie rumänische Luftab
wehr heute sehr stark ist und seit 6 Monaten noc:h 
betrachtlich verstarkt worden ist. 

Vom rech t 1 ich e n Gesichtspunkt aus bc· 
deutet die Kr~serklärung keine große Aende· 
n.mg, da .'.!le diplomatischen Beziehungen :wischen 
den beiden Ländern seit 11. Februar 1941 abge
brochen worden sind. 

• 
Budapest, 6. Dez. (A.A.) 

Die Weigerung U n gar n s , das briti
sche Ultimatum auf Einstellung der Feind
seligkeiten gegen die Sowjets anzuneh
men, wird von allen ungarischen Zeitun
gen auf der ersten Seite wiedergegeben, 
die Presse enthält sich aber jedes persön
lichen Kommentars. 
Die Rede des Ministerpräsidentw B a r -

d o s s y, in der die britische Note im 
Parlament mitgeteilt wurde, wird ausführ
lich wiedergegeben. Andererseits veröf
fentlichen die Abendzeitungen die Stim
men aus Berlin und Rom, worin die 
„stolze und feste Haltung 
U n g a r n s" hervorgehoben wird. 

Jagdpartie Ribbentrops 
Bern, 7. Dez. (A.A.n.OFI) 

Reichsaußenminister v o n R i b b e n -
t r o p ist zu einer J a g d p a r t i e nach 
Budapest eingeladen worden. Wahr
scheinlich wird er von dort nach Buk a -
r e s t und s 0 f i a reisen. 

Obwohl ,mgegci>en wird, daß dieser Besuch 
p r i v a t e r Na tu r sein wird, glaubt man, daß 
er sich bemühen wird, ::lie Gebietsfragen, die zwi· 
sehen dl"n Ländern Im Sudosten Europas ~chwcben. 
zu regeln. 

N eh M l-:lungen d.e beim Staatsdepartement 
vorliegen, werden die j a p a n 1 s c h e n T r u p -
p e n. die in Indochina konuntr1ert sind. auf 
82.000 un Suden des Landes und 25.000 im No·· 
den des Landes geschat:t, dazu mehr als 18.000 
M mn an Born der S hiffe, die gegcnw'.irtlg in d.-n 
mdo h.neslschen H ren vor Anker hrgen, was 
insgesamt 12Hl00 Mann ausmadlt. Die ge
nannten 18 000 Mdnn befmdm sich an Bord von 
21 Tr nsport rn ln der Camran-Bucht. NJch wei
tc•e'l Me dungen wur:fon zwei stark geschützte ja· 
panische Geleitzuge heute früh südöstlich der SüJ
sp tze von Indochma mit Fahrt nach dem Golf von 
Siam gesichtet. 

D"e Deutschen aus dem Iran, d"c vorgestern Abend 1n Haydarpa~ eintrafen, auf der Ueber
fahrt zum Oalatakai, wo sie auf <lem dort anliegenden rumänischen Sch:ff „Transilvania" 
gastliche Aufnahme fanden. Generalkonsul Seiler und Frau unterhalten sich mit den Heimkehrern. 

@ie {jelurt •mes rifo6nes zeigen ill dankbarer ffreude an 

l1tanbul, Dcutschel Generalko111ulot 

eva-c911aria &öler 
geb. Trost 

c:5flt. {]Jireklor cYJfartin ~öber 
Kontinentalbank, Brüssel 

6° Dezember 1941 

z" Z. Deutsches Krankenhaus 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorlgen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an daS 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Telefon 41178 Te 1 e g r. ""ans a fl u g" 

DE UTSCHE A K 
FI L IALE I S TA N BUL 

HAUPTSITZ• K0T0PHANE CAODESI 42-44 - B0RO OALATA: MIHERVA HAN 

Pe r se rte p pi cb-H a Üs 
Große Auewabl - Lieferung nach dem Aueland - Elgen~s Zoll-Lager 

Kas1m Za d e l s m a iJ u . lbrabim Hoy i 
l.tanhul. Mahmut Pa~a. Abud Efenw H an 2-3-„ - Tel. 224H-23i08 

• 

Bekanntmachung 
Der deutsche Staatsangehörige. Monteur 

Josef L e d e r b au r, 
wohnhaft in lt.mit. und die deutsclt.e 
Staatsangehörige · 

Frieda Eisa Zi e gs , 
wohnhiaf t in Istanbul, beabsichtigen mit
einander die Ehe einzugehen. 

Istanbul. den 6. Dezember 1941 . 
Der Deutsche Ge.neralkonsul 

Im Auftrag 
de Chapeaurouge 

Vize.konsul 

~ /·~~ ·kielile1~ ·• „~~igen ··.· 
... ..... ,• ~ 

3-S schöne gutmöblierte Zimmer 
Ul bester Lage (Ayazpa~a) mit allem 
Komfort (Zentralheizung, Bad, Telefon, 
Radio) sofort zu vermieten Zu erfragen 
unter Telefon 42495. 

Vierzylinder-Sport-Cabriolet 
„Mercedes" 

Modell 1939 mit 2 Notsitzen, wenig g?
braucht, ist zu verkaufen. Anfragen un
ter Tel. 41845 oder Galata, Per~embe 
Pazan, Aslan Han 3-9. (1906) 

St. Georg-Kirche, Galata 
Montag, den 8. 12. ist das Fest der unbe

fleckten Empfängnis Mariä. Die heiligen Mes
sen sind um !1.30 6 und 7 Uhr. Um 8.3(1 Uhr 
ist feierliches Hochamt mit Predigt, um 10 lfhr 
ist Singmesse mit Predigt. Um 18.30 ist fei~r
liche Abendandacht. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Welse, 
Wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterri~ht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Unruhen im Iran? 
B1·it ische U nzufl'iedenheit 
wegen de1· Ve1·zogerung 

des Verti·ages nut Teheran 
London, 6. Dez. (A.A.) 

Die „T im es" beklagt, daß .der Ah
scluuß des e n g 1 i s c ih , i r a n i s c h e n 
Abkommens sich in die Länge 
z i e h t , und l>etont, daß ·dies der An
laß zur E n t t ä u s c h u n g i n E n g -
l a n d sei und dem A n s e .h e n der 
UdSSR und Großbritanniens im M.ittle, 
ren Osten schade.n könnte. 

Das Blatt weist darauf hin, daß die 
Alliierten sich vielleicht uber die un
mittelb{lre Gefahr, die ihre lebenswichti
gen Verbindungen durch den lr.ln be--. 
droht, nicht klar sind, daß aber das vor-· 
übergehende Waffenglück oder irgc·1d
eine neue Aktion Deutschlands den ach
senfreundlichen Elementen im Mittleren 
Osten den Anlaß biete.n könnten, aus 
dem offenbaren W i d er s t a n d d e- r 
i r a n i s c h e n R e g i e r u n 9 gegen ei
ne Unterzeichnung des Aibkommens und 
aus der offenbaren Ohnmacht der alliier
ten Diplomatie, die Unterzeichnung des 
AbkolD!IIlens herbeizuführen, falsche, aber 
unangenehme Schlüsse zu ziehen. 

• 
Berlin, 6. Dezember (A.A.) 

W ie das DNB meldet, sollen in ver
schiedenen Pr o v i n z e n I r a n s U n -
r u h e n a u s 9 e .b r o c h e n se.in. wie 
amtliche Nachrichten aus Iran besagen, 
die bei der „Deutschen Diplomatisch
Poütisohen Korrespondenz" eingegangen 
smd. 

D:ese Unruhen sollen deshalb entstand•!n 
sein, weil die Bevölkerung beginnt, infolge 
der durch die britischen Militärbehörden dur~h
geführten Bes c h 1 a g n a h m e n von Lebens
mitteln eine 11 u n g er s n o t ZLI befürchten. 
Großbritannien, das wahrscheinlich in seinen 
Domin!ons über hinreichend Oetre!de verfügt, 
um die halbe Bevölkerung der Erde zu cma•·· 
ren, hat die Absicht, die Lebensmittellage 1m 
Iran :tu verschlimmern. um damit ein Dn1cl<m·t· 
tel gegen die iranische Regierung zu fin<.le:1 
und sie zu zwingen, d e n Ver t r a g zu u n -
t e r z e i c h n e n. 

Das deutfche Vordringen 
auf Moskau 

Berlin, 7. Dezember (A A.) 
Wie der deutsche Rundfunk meldete, c-1.;t•l· 

kn die deut!'>Chen Truppen :m Raum \ on "f . „ a s top o 1 örtliche Angriff:;crfolge. Die dP.1.r· 
sehe ArtiJleric nahm Kolonnen und c;owjeti'>th" 
Flugplätze unter Feuer. 

Im m 1 t t 1 c r e n Fron t ab s c i1 n . t f geilt 
der d e u t s c h e V o r m a r s c h w e i t e r. Oie 
Orte .\\ a 1 o ja r o s 1 a w e t z , T s c h e r n und 
N o wo s s i 1 , die östlich der Linie On:l
Kalcga liegen, sind, wie der deutsche Rundf:.r'lK 
·veiter meldet, sei t Ta g e n i n u n s e r e r 
Hand. 

Im Don c zg c biet leisten die verbundetcn 
Tnrppen den wiederholten Angriffen der sow
Jetischen Streitkräfte entschlossenen Wider
stand. Die S o w j c t s h a b e n s c h w e r e 
V c r 1 u s t e erlitten. Die deutsche Artillerie 
bombardierte rnilitansche Ziele in Lcn ngrdd, 
Kronsta~t und Oran'enbaurn. 

• • 

~--

Istanbul, 

Uas ind d:c 1 'achschubwege _iin ~ 
der einmal ist ein Wagen in eu1e!11 
stecken geblieben. Karneradscl1a1tl • 

der vordere heraus. 

Kurzmeldungdl l 
Berlin, 6. JX!~ 

Hitler hat Generalfeldmarschdll v o 11
9 s e n zu seinem 92. G ~ b u r .~ s ~ ~ 

Handschreiben !;Cine besten WünS ~ 
die Wunsche <les deutschen VolkC;5 

• 
Washington, 6. p.4d~ 

Das Repräsentantenhaus übennittell< s 
den Ge s e t z e n t w ur f über die fPJ' .~!r 
Kredite von 8.214 Millionen Dollat clt5 1.r 
gungszwecke Ul2d die Durchführung 
Pachtgesetze.~. • l. 

• 11'\:', 
Sofia. 6. ve;, 10 

Der bulgarische Ministerpräsident d !.~ 
gegenwärtig krank. Wenn sein Zus~ f'IY 
noo Anlaß zu Besorgnis bietet, so muv 
das Zimmer hüten. l . ,~~ 

Stockholm, 6. oe: ~ 
Nach einer halbdlDtlicht'n Statisti.Jc p 

schwedische Handelsmarl 11 ' 
ginn des Krieges 270.000 Tonnen verlort 

. ""' Berlin, 5. Dezember ( ,d 
"''' Wie aus Belgrad gemeldet ~jltl 

Mmisterpräsident General N e pt 
in einer Rundfunkansprache er~3 O 
in Serbien wieder R u h e un 
n u n g herrschen . . (~/.. 

Vichy, 5. Dezcmher tute 
Nach Meldungen aus Pa r i s soll 11~ 

um 8,!">0 Uhr ·m 6. Bezi1k ein Mo.to 
0 

t 
zwei Re v o ~ v ~ r s c h ü s s e auf ein~ 
s c h e n Major abgegeben hab ff 
deutsche Offizier soll :un Mund gcttAI 
schwer verletzt worden sein. Ocr 
soll s:C'h hal~n flüchten können 

• „} 
Bukarest, 4. Dei· ~ ß 

Oie Eisenbahnlinie zwischen Be r J 1 ~O {lt 
k r e s t wird ~hr bald, und zwar ant ~ ~ ~i.itf 
ber odl"r etwas spater, wieder ,;öffnet. PJ{Pl" 
sich um die Linie Bukarest-Cemowit:' 
Krakau. 

rmnL~~ '-~~! 
sagt Frau Punktbedacht und nimmt die far b enfrohe 
Wäsche aus der Bütte. Sie kennt den ;,Dreiklang der 
Farbenfreude" und weiß, Indanthren heißt unübertroffen 
~ waschecht ~ lichtecht cJ wetterecht. Ihr guter Rat bleibt 
die Hausfrau sollte beim Einkauf i m m e r aul du 
bekannte Indan thren-Zeichen achten. 

WER FARBEN LIEBT. 
OfR SCHWORT AUF .HN· -'DAN· JTHftEN 
Die lndanthren·Far~toffe sind die unüber
troffenen w~ch·, licht- und wetterechten 
Farbstoffe der J. O. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/ 
MAIN, für Baumwolle. Kunstseid e, Leinen, 

Vlstra und andere Zellstoffe. 

----------------------------------------------~ STADTTHEATER 
SCHAU PIBL- A BTEILUNG 

(Tepebqa) 

HEUTE 
Müdbi~ Aile 

Schreckliche f 'amilie 
yon 

Jean Cocteau 
um 20.30 Uhr 

LUSTSPIEL - ABT E IL UNO 
Saadet Vuvasl 

Ein glücklicher Familienvater 
Schwank in drei Aufzügen 

von 
C. A. Görner und Elbe 

um 20.30 Uhr 

~------~--------..,._-_..-"' 
Türkischen und &am&fscbd t 

Sprachunterricht erteilt Sprachlebf'; 
Anfragen unter 6291 an die Gescbä 

9
t1) 

stelle die.ses Blattes. (~ 


