
;' REPRODUCED AT THE NATIONAl ARCHIVES 

I, . 

:MUSIK 

W'IN'l'ER .; : 

RAPPEL 

fIALE 

RAPPEL : 

HALE 

- 1 -

STIMMEN 'AUS AMERIKA 

III 

3. Fe brttar 1942' 

~9_"IJ._a .... AJiIt /lF· 
F..ier sprioht eine Stimme aus A."l1erikao 

Hier sprioht eine Stimme aus Amerika im Krieg. 

/MJ~'7{~1r 
Unsere Stimmen kommen zn Ihnen von Hew York ueber 

den At1antisohen Ozeano' Sie 'werden von unseren Preunden 

im Londoner Rundfunk nach Deutschland uebertraGeno 

Ameriy~ ist heute den aohtundtuenfziesten Tag 

im Kriego 

Heute. und taeglioh von heute an~ werden wir zu Ihnen 

ueber Amerika und den Krieg sprechen. 

Hier in Amerika er}-l.al ten w'ir die Naohriohten von 

ueberall in der Welt. Die Nachrichten moegen gut 

fuer uns sein oder schlecht -

Wir werden Ihnen taeglioh die Wahrh~li t sageno 
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Zuerst ueber die tage ~s~Fernen Osten. 

Aus Malaya: 

Heute war der erste Tag der Belagerung von Singap~. 

Er war gekennzeichnet durch schweres Artillereifeuer 

und grosse FlugzeugtaeFtigkeit auf beiden Soeiten. 

.' : 
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HALE : Trotz des Einsatzes zweier frisoher Divisionen und trotz der 

bewundernswerten Tapferkeit ihrer Soldaten haben die Japaner 

im Kampf um die Bataan Halbinsel und die Festung Corregidor 

keinen Fortscl1ritt gemachto 

? 

Das gleiohe, Fiasko erlitten die xllQDIRrJa;paner bei ihrem 

Angriffsversuoh gegen die ~eT' ·.*e Insel Corregidor. Auf 

der Suedseite der Manilabuoht. bei dem Hafen von Ternate. 

hatten die Japaner eine starke Flotille von Barken und 

Transportbooten angesammelt und Truppen fuer ±Keine ~~ssen-

invasion vo~ Corregidor konzentriert. Mitten in ihren 

Vorbereitungen wurden die Japaner durch die Salven der 

Langrohr-Geschuetze aus den Forts von Corregidor ueber-

rasohto Ihr Feuer zerstoerte die Invasionsflotille und 

braohte den Japanern sohwere Verluste an Material und 

Menschen 0 

.~ei dieser Gelegenheit sei erwaehnt, dass der Praesident der 

philippinisohen Regierung, in einer Botschaft nach Washington 
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die Puppenregierung gebrandmarkt hat~ die von den Japanern 

~~~~~RR"~~'" auf den Philippinen eingesetzt wurde o 

Der philippinisohe Praesident stellt gleiohzeitig fest l dass 

die Japaner nur ein Drittel des Territoriums der Philippinen 

okkupiert haben. Zwei Drittel des Gebiets unterstehen noch 

heute der Autoritaet der legalen, uU, dall Vex eiIJ!bgb6ii 

& ............. II .... Regierung der philippinisohen Republik. 

_____ e. 

flug-

.. 
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KAPPEL : Aus Chungking: 

Japans fuenf Jahre alter Ver such I seinen grossen Nachbar, 

das chinesische Festland zu unterwerfen" bewegt sich 1JITeiter 

von Misserfolg zu Misserfolg. 

; . 
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Aus Chungking: 

WM •• rrlJl"I'!IIß~~ K 15 

Chinesisohe Streitkraefte# die laengs der Eisenbahnlinie 

Canton-Kowioon vordringen, besetzten dew? ß von 

Sh&klung, auf halbem Wege ~ischen Kanton und Hong Kong~ 

IrI'" der ~~rmj PT .81' ur l:tAtell IdOle ~f:m~~ 
_To .... "''''; l...T->NmDllrllJ,flFTfi'8'!lr!b. Der japanische General, -
~; ___ 2:"'r""" 

der die missglueckte Offensive gegen TschMngsa 

komw~ndierte hat, naohdem eF_~9~.~&e Armee v~~ 
~ ~w.. O/~J-I",,", ~ ""'"'"'t. 
hat\5j lIerale; t,j laecg5lsgeno Pb Sol" U rel b: 'i ÜJiji :li; ur 

Gffenl$:ii.ve 

~~~~~~---J~1UnlEe~g~anze Division, die bisher im Dienste der von den 

Japanern eingesetzten Puppenregierung von Nanl~ing 

gestanden hat, ist zu Tschiang Kai Tschek uebergegangeno 

e Nanking-

s1,ahe r:s. A13eI auch these japanisohe Itechhung war 

falsQC. Der Kommandant der abgefallenen Division hat 

erklaert, dass er und seine Offi:dere nur den Eintritt 

Amerikas in den Krieg abgewartet haben, um zu Tschiang 

Kai Tseheck ueberzugehen. 

A!!~ 
. ! 
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Amerikanische Hilfe fuer China.waechst. 

Praesident Roosevelt.hat den Kongress um BewilligunZ einer 

neuen Anleihe fuer die chinesische Nationalregierung gebeten~ 

in Hoehe .von 500 Millionen DollarA Die Fortsetzung der 

amerikanisohen Waffenlieferungen an China ist damit 

gesichert. 

~." 
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r.APPEL Aus Honolulu: 

HALB Ad~ral Nimitz - der Oberko~mandierende der Pazifischen 

Flotte, der gestern die Offensive gegen die Japanisohen 

Stuetzpunk~eso erfolgreich eingeleitet hat, erklaerte 

heute: 

KAPPEL : . "Die l<'rage, Wo ist die Amerikanische Flotte? ist gestern 

mit den Angriffen unserer Schiffe ~1l1d Flugzeuge auf' die 

Marschall- und Gilbert-Inseln beantwortet worden. Unsere 

Flotte ist jeden Augenblick, Tag und Nacht in Taetigkeit 

auf den weiten Flaechen des Pacific, und zwar dort, wo 

wir dem Feind am meisten schaden koenneno Ich kann ver-

sichern, dass jedes Schiff, jedes Flugzeug, jeder Offizier 

und jeder Mann der Pazifischen Flotte im 3roessten 

Ausrn.a.ss Verwendung findet, sowohl um Amerika zu verteidigen 

wie um den Krieg vor die Tore unserer Feinde zu tragen .. " 

HALE Nebenbei bemerkt: Admiral Nimitz ist wie Henke, der erste 

amerikanische Soldat) der in diesem Kriege auf europaeischem 

Boden landete, deutscher abstammung. Sein Grossva:ter, ein 

deutscher Seekapitaen, vmr nach Texas ausgewandert o 



.... : 

m.er qr1eht 41. Si:i.1mIe au Alurika -

Vuere ItbDIezL lmDt:taea .u Ihnen aus Wi. 01ty ln In Terk .. 

ue"erclen Aillant1 •• hell. Izeu. 

! .. egli.eh brbc- 'Wir Ihnen tie letmten lraehrieht.a. 

1 
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F..APPEL Aus Washington : 

.. amerikanischen Luftwaffe" 

RALE Trotz des Krieges bewahrt l.,msar Kongress;# zusammengesetzt 

aus den frei gewaehlten Vertretern des amerikanisohen 

Volkes, sein volles Recht,· jede einzelne T.iIassnahme der 

1'. 
.. ,_~(;lJ.~~t~~~~~M~~~~~PJltP __ R'P~~ 

Eine Kommission des Repraesentantenhauses in Washington 

hat eine gruendliche Kontrolle der amerikanischen Luft-

ruestung durchgefuehrt# um festzustellen# wie die 

Ke.mpfkraft unserer Luftwaffe noch erhoeht Vlrerden kann. 

Der Bericht dieser Kommission wurde gestern veroffentlieht .. 

Ohne Fehler und Schwaechen zu beschoenigen~ die frueher 

vorgekommen sind; kam die parla.mentarische Ko:rmnission 2lU 

folg;endem Urteil: 

Das amerikanische Volk kann darauf zaehlenß dass unser 

Land durch die Qualitaet und die Quantitaet unserer Flug-

zeuge eine unschlagbare Ueberlegenheit in der Luft 

erreichen wird. Ungeheure Fortschritte sind bereits 

erzielt. Die Untersuchun~sko~nission hat das feste Ver-

trauen# dass das gigantische Produktionspr@gra.l!l!!l des 

Praesidenten Roosevelt erfuellt werden wird~ allen 
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Schwierigkeiten ZUIn Trotz:.. Das heisst : 

6:0 000 Flugzeuge im Jahr 1942-

12:5 000 Flugzeuge im Jahr 1'943',. 

Das wird Amerika sohaffeno 



h 

I(A PPff, : _7. 
W/NTEl ~ 

kAP'GI-' 
U,..: 

DENBY 

HALE : 

_eWes bc!l!l!lIt\ß Pt 3.lsva. ; bUbI.le!1 .! Jt .dtl'Bt Ir •• ,. 

Amerikas erster Krieg mit Deutschland begann L~ April 1917. 

Erst zwoelf Monate spa~ter wurde die Herstellung von 

Zivilautomobilen ei~eschraenkt~ 

1917: begann Amerika den Krieg mit einer Armee von nur 

200 000 1Kann. Die al1ge~einc We~~pflicht ~rurde 19l7, erst 

mehrere Monat€!" nach Kriegsbeginn, ein,gefuehrto 

/b' 
.. Diesmal startet Amerika den Krieg mit einer g~illllZtll~ 
.8"tNLgoib.llth1loD ..... ausgeruesteten Armee von z,vei Millionen· 

-- ~ 



· *~PRÖDUCED AT THE NATiONAL ARCHIVES 
:':~ . /1 

Ja, darueber kann kein Zeifel bestehen» wir arbeiten 

diesmal noch schneller als 19170 Demokratien koennen 

~h-"~~~~',···1.n":di:ee •• ~ u:l::wa o 

~L$L~· ! 
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KAPPEt: 

l 

uns in die~,~f Sendung .. die vor allem darueber' b~ten 

~'i uns in Amerika vorgeht# na .. t eh nicht 
J 

moeglich auf, "alle Verdr~ .. _c' 
i 

.~ .. 
deutsche .~df\L~ Nachrichte 

eine 
':1~'~ 

, ,,;Pi""-

an , en Prangd' stellen~ 

Ich sagte lhPgp 3p ildlil,iel gestern .. da:ss vier unserer 

groessten Universitaeten in Flieger~Akademien fuer unsere 

Marine umgewandelt werden. Der deutsche Rundfunk: uebernahm 

die Nachricht und knuepfte folgende Bemerkung daran: 

"Roosevelt hat sein phantastisches Kriegsbauprogramm ange-

kuendigt.. ohne vorher auch nur die notwendigsten ßrundle-

genden Vorbereitungen zur Ausbildung von Flugpersonal 

zu treffeno" 

Hier irrt Goebbels! 

Wir haben schon genug Piloten ausgebildet, um die Flugzeuge 

so schnell zu bemannen als sie aus den Fabriken kommeno Denn 

schon seit langer Zeit sind 3ß riesige Ausbildungslager fuer 

Flieger in vollem Betrieb. Die neuen Piioten-Akademien der 

Marine sind nur ein Zusatz. Wir sorgen f'uer die Zukunft 

vor .. fuer naechstes Jahr, fuer uebernaechstes Jahr4 

J~ 19~~ 
f"~ 1''+3 
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DENBY Und jetzt eine Frage: 

KAPPEL Haben Sie gehoert, dass das a~erikanische Volk aufs 

hoechste erbittert ist, weil Roosevelt den Zucker 

rationiert hat 7;. 

HALB Das wurde gestern im deutschen Rundfunk behauptet" Ob 

ein Wort Wahr daran ist, wird Ihnen jetzt eine arnerika-

nische Frau sagen : 

FRAUb"'NS TIIIlME Bisher bekommen wir Zuckerl soviel wir nur wuenschen, 

tmd nicht einmal der Preis ist hoeher gewordeno Aber· 

die Zeitungen warnten Ul~s da~or, Zucker si~Jllos zu 

verschwenden~ Viele von uns haben eine schlechte 

Gewohnheit, die man in jedem hestaurant beobachten 

kann: wir sind zu bequem, um den Zucker im Kaffee mit 

dem Loerfel ullJ.zuruehren und verbrauchen daher 0rei oder 

vier Stueck Zucker, wo zwei zenuegen ~ruerdeno Dagegen 

haben die Zeitungen geschrieben. 

Unsere Radios kuenc:ligten heute frueh an, dass in einigen 

werden wird, hauptsaechlich um der Verschwendung dieses 

wichtigen Lebensmittels Einhalt zu tun" Trotzdem werden 'wir 

aber auch dann mehr als gwnug Zucker haben. Das werden Sie 

sofort einsehen wenn ich Ihnen sage, dass wir pro Kopf und 

j 
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Woche ein volles Pfund Zucker erhalten werden o Ich bin 

eine Hausfrau und kan."I'l Ihnen versichern,t dass vvir in 

unserer I~amilie am:nxtnrl:.oti:Q}d; , die fuenf Koepfe zaehl t, 

woechentlich nicht, einmal drei Pfund Zucker verbrauchen .. 
. . ~,~~C4. 
Das ist um fast zwei Pfund v.reniger als ~WJ..rn:ä"~ der 

Rationiermlg zu kaufen berechtigt sein werden. 
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KAPPEL Aus Yvashington: 

Auf Besohluss des Kongresses werden am na.echsten Montagp 

den 9Q Februar, alle 11lren in Amerika um eine Stunde vor-

gestellt, eine Massnahme die dazu dient~ im Interesse der 

Kriegsindustrie Licht und elektrisohe Kraft zu sparen. 
. ..s t:~ ~ G('1 'Y'(.~ ~ 
Die neue UhI,'-Zei-t, tHe d&ft!io1J ~ilQiSi:1Ii& '8egilHPIJ" in - : w!t ~ ~ . .re:::: *: ~ 'y!r ~ __ J ~ _18111 •• $ N: f~ 8~rf!P", wird nach 

einem Decret des Praesidenten Roosevelt a~tlich -

Kriegs~Zeit heisseno 

Der 90 Februar bringt noch ein zweites Ereignis ganz andrer 

Art., das wir ervraehnen moechten. An diesem Tage wird hier 

in New York Herr von Kle~~ vor Gericht erscheinen6 jener 

Vervrendte des Aussenministers von Ribbehtrop~ der als 

Chef eines grossen Scp~uggler-Konsortiums in Amerika 

Diamanten verkaufteD die von den deutschen Behoerden in 

Holland und Belgien konfisziert worden wareno Wir werden 

Sie ueber den Prozess auf d.em laufenden halteno 


