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Von Peter dem Großen 
bis Stalin 

Voo Prof. W. Scibüssler 

Der Verfasser, ein bekannter deutscher Hi
storiker, hielt kurzlich In Berlin einen Vortrog, 
der überall größte Berichtung fand. 

Seit 1917 steht die Welt unter dem Eindruclt der 
boisehewistlschen Drohung: d.1ß Moskau die 
fiauptstadt des kommunistischen Europa werden 
loUte verschwieg man nicht. Unt~ dieser Gefahr 
°l'trg.ili man im Abendlande sehr oft die Tatsache. 
daß in Europa schon Generationen unter dem 
~k und der Drohung Rußbnds gelebt hatten. 
~ Im Jahre 1711 erschien etne Flugschrift, iie 
auf die Gefahren hinwies. die vom Zaren Peter und 
Seinem Siege iiiber Sch~~en ausgehen v.rürden. In 
der Tiat .sollte der Vcrfrwer recht .behalten; denn 
das russische Reich wuchs sprunghaft nn. Im Jahre 
ISO() wnfaßte der Staat Moskau 2 Millionen qkm. 
160o (als Sibirien gewonnen war) bereits 8,5 Mill. 
C!ltin, 1700 dann J 4,5 M1ll.qkm. 1 SOO war er auf 1 ö,2 
~ill. qkm gestiegen und 1900 ,auf 22.2 Millionen 
II~, also den sechsten Teil der Erdoberfl<ic~e 

Rußland Ist j.i ein Staat, dessen ungunsuge La 
9e ~uf der Rück· un<l Schattenseite zweier Konti• 
lltnte sich verhlingnisvoll au.swtrkte. Die Vereisung 
~iner Häfen, die M.mgclhaftigkeit des Verkeh.rs
lletzes, dfr Steppencharaktcr v. eiter Land<:stc1le. 
die Un:z:uganghchkeit seines lnneren haben es unmer 
~ kulturell tiefst stehenden Lande Europas ge
lltacl11 Oa:u kam, daß dle Lclhe1gcn.schaft c.er 
~uern und das System des Gemeineigentums am 
l\claerland also das Fehlen des Private1ge11tums. 
Jeden land,wirtschaftl1chen Aufschwung verhinderte. 
die ungemetn rasch wachsende .Bevölkerung, die 
"on der Dorfgemeinde nicht mehr unterhalten wer 
den konnte, bildete ein höehst gdährllchcs Lindli· 
tbes und städtisches Proletanat. Immer schon hatte 
der Anblick tiefsten so:ialen Elend5 - die kl_emc 
0he~chleht vertiefte nur d.-is Bald - dazu geführt, 
daß kleinere o1er größere Gruppen durch re'wolu 
tiond.re GcV1.-alt die Besserung und d1t> Annaherung 
an das Niveau Europas herbeiführen wollten die 
Dekabristen (1825), die .N1hihsten (m_der :rne1ten 
~lfte des 19. Jahrhunderts). d.lnn die Soz.rnlrevolu 
h<>näre und dll.' Kommunisten des 20. Jahrhunderts. 
Die '111.achscnde soziale Spzmnung in Rußland ist si 
therlich mit ein wichtiger ßeweggrund für die fort
lleaetzte Aus-:lchnung des Zarcnreiches gewesen. 
~nnte man dadurch doch dlc Unzufriedenheit ab 
tnkcn und den Massen neues Land in Aussicht 
'ttllen. Der Gcd,mke der allslawischen Mission Je 
russischen Volkes wurde bc"'-ußt gepflegt und 
l<il!te am \\Teltkriege auf den Trummem der Mt· 
lehnächte w:rwirklicht weTden. 

0... ltest~ ruasbc:bc Ziel 1 t" wohl Kons nttno 
Ptl gewesen, das 1453 ln <l1e HJnde der Turken 
l1el. Zar Iwan 111. von .Moskau helratcte die Nichte 
des letzten Gricchenkatsers, nahm den By:zanum 
lchen Doppeladler In das \\Tappen auf und kündig 
te Jo die &frelu11g der alten Kaiserstadt als Zid 
der russischen Politik an. Hatte Rußland doch sei· 
ne Kultur und Kirche von dort erhalten! Bald aber 
"-'.Uldte sich Rußland auch nach Westen. Was 
lchon Iwan der Schreckliche im 16. Jahrhundert 
"ersucht hatte, das gelang Peter dem Großen 1721 
!lach dem nordischen !Kriege. Mit den Ostseepro
\rinzen gewann er das ,,Fenster nach Europaw, und 
~un begann 1ene obcrll.ichliche Europaisierung 
>tUßlands, die vom Vollre stets als etwd.S Fremdes 
Cinpfunden wurde. 

Unter Peters Nachfolgern begann die eigentlkhe 
~ung gegen Europa. nicht nur gegen Turken 
lind Perser wurde Krieg geführt, sondern ELsabcth 
~tzk Ostprcuß!n während des siebenjährigen 
l<.neges und Katharina 11. betrieb dle Gev.innung 
Polelll!. Um dies nicht ganz In dle Hände der Z<i· 
rfn fallen zu lru,,en. beteiligten sich Preußen und 
9esterreich 4lD der Beute, konntcn aber nicht ver 
hnic1iem, daß der größte Teil 1815 als ..Kongreß 
l>olen" an Rußland kam. 

Die r u s s i s c h e M a c h t lastete seitdem auf 
Europa und so konnte Rußlani daran denken, sei
ne Zteie auf dem Balkan und gegenüber den Tür· 
lten zu erreichen, aber es scheiterte im Krimkriege 
0853-56) und mußte auf die Auswertung des Krte
'iles von 1877 unter dem Druck des gesamten Eur?" 
Pa verzichten. Dafür nher ging die Ausbreitung in 

~ntralasicn ununterbrochen wcitcr; ja, l 885 er· 
•chienen die Russen vor den Toren Indiens. Gleich 
~tig verlegtc sich die russische Macht gegc~ ':"l~
&len; es begann die brutale Russifiz.lerungspobuk m 
Polen in den &ltischen Ländern und in Finnland 
Geue~ diesen Druck auf Mitteleuropa schloß Bis
lllarck das Bundnis mit Oesterreich 1879, dem Ru-
111.linJen 1883 beitrat. und konnte durch seine geniale 
Diplomatie bis 1890 das drohende russisch-franzö
&ische Bündnis verhindern. Nach seinem Rucktritt 
-.,.urde es dennoch abgeschlossen und durch dle 
englisch-russischen Vertrage von 1907 wurde da
raus der D reiverband. Damit gaben die demokratl
acheo Wutmächte Mitteleuropa kaltsinrug den 
R.llSllen preis; denn sie wußten. daß das <>stliche 
Deutschland daß Oesterreich~Ungarn un.i der Bai· 
ltan dem Z.C:ren zur Beute w.erden sollte. Nicht die 
~länder Wld Franzosen, sondern die deutschen 
Sieger bei Tannenberg usw. haben das verhindert 
lllld Rußland nus dem eigentlichen Mitteleuropa 
"ertrieben: das deutsche Schwert hat die Freiheit 
der Völker von Finnland bis Bulgarien gerettet 

Aber die 11 1 t e r u s s 1 s c h e G ie f a h r .er 
ncute slc:h, und :zwar in der furchtbaren Gestalt dt>r 
~ommunistischen Internationale. lltber.blickt m.-in 
dle Vergangenheit Rußlands Im Großen. so erkennt 
lll<in, dnß die bolschewistische Ausdehnungspolitik 
gegen Mitteleuropa an der ganzen Front von Finn
larid bis Bulgarien, wioe sie 1939-40 offenk.m„ug 
Wurde Im Grwde die alte „Drohung der Steppe 
ist. Di~ Gefahr der "Versandung Europas~ war r1e
~enhaft geworden, weil wieder der Trieb :zur Aus
dehnung über die Notwendigkeit der inneren lnten 
sl\'ferung siegte und das ganze Rlesenreich tat
lilchlich zu iclncr Waffenschmiede geworden war. 
uuf Kosten des Lcbens.~tandards seiner B~ölke-
tung. • 

So gehort der jetz.ige Krieg geschichtlich gc.sehen 
ln die Reihe der großen .Scfrelungskampfe gegen 
Jie ostliche Drohung. wie sie in wechselnd r Ge· 
3talt seit Jahrhunderten durchgcft\hrt wurden; nur 
dr1ß diesmal der Kampf von und für ganz Europa 
illlSllefochten wird mit dem Ziele. die Drohung der 
russischen Weite in einen Segen fur alle V6lker des 
~ndlandes zu 'VttWcllldeln. 

Britische Angriffe 
i11 Nordafrika 

abge wiesrn 
Führerhauptquartier, 14. Dezember 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Im O s t e n bekämpfte Artillerie des 
deutschen Heeres feindliche Schiffe im 
Hnfei von S e w a s t o p o 1 und kriegs
wichtige Ziele in Leningrad mit guter 
Wirkung. Im übrigen beschränkten sich 
die Kampfhandlungen auf die Abwehr 
örtlicher feindlicher Angriffe. 

Bei Angriffen auf Transportbewegun
gen, belegte Ortschaften, Kolonnen und 
Barackenlager fügte die Luftwaffe an der 
Ostfront dem Feind starke Verluste an 
Menschen und Kriegsmaterial zu. 

Im Seegebiet um E n g 1 a n d wurde 
ein feindlicher Z e r s t ö r e r am Ein
gang zum B r i s t o 1 k a n a 1 durch Bom
bentreffer so s c h wer bes c h ä d i g t, 
daß mit seiner Vernichtung gerechnet 
wird. 

In der Nacht zum 14. Dezembtr be
legte die Luftwaffe an der britischen 
Ostkü~i:c militärische Ziele erfolgreich 
mit Bomben. 

Bei Versuchen an der K a n a l k ü s t c 
cinzuflicgcn, verlor der Feind 7 F 1 u g -
zeuge. 

In N o r d a f r i k a w i e .:-;. e n die 
deutsch-it<11ie.nischcn Truppen im Raum 
westlich Tobruk A n g r i ff e zu s am · 
m e n g cf aßt er b r i t i s c h er Kr ä f. 
t e ab und vernichteten mehrere Batte
rien, sowie 11 Panzerkampfwagen. 

Deutsche und italienische Sturzkampf· 
flugzeugc fügten feindlichen motorisier
ten Kolonnen starke Verluste zu. Jagd 
flugzeuge der Achsenmächte schossen in 
Luftkämpfen 15 F 1 u g z e u g e o h n e 
c i g cn e Verluste ab. 

Ferner wurden von deutschen Kampf~ 
flugzeugen Ftu gp lutze, 'Versorgungslager, 
Panzer- und Kraftfahrzeugkolonnen des 
Gegners im Raume von Tobruk mit gu· 
ter Wirkung bombardiert. 

Die b o 1 s c h e w i s t i s c h e L u f t • 
w a ff e verlor in der Zeit vo m 6.-12. 
Dezember insgesa mt 125 Fl u g
z e u g e. Davon wurden 88 in Luftkämp· 
fen, 32 durch Flak abgeschossen , der 
Rest wurde am Boden vernichtet. W äh
rend der gleichen Zeit gingen an der 
O stfront 7 e ii gen e F 1 u g z e u g e ver
loren. 

Glänzende Erfolge 
der Achsenluftwaffe 

Rom. H . Dez. (A.A.J 
Bericht Nr. 560 de~ italienischen Hauptquartiers· 
In der wes t 1 ich e n Zone von Tob r ~ k 

wurden die heftigen feindlichen Angriffe gegen 
unsere Stellungen zuruckqeschlagen. 

An der S o 11 u m • Front andauerndc Artillerie
tlltigkeit. 

iDer gestrige Tag brachte glan:e.nde Erfolge der 
ttalienisch-d~utschen L u f t w a ff e , die in raschen 
Emsat:::en mit Mnschincngewehrfcuer und Bomben 
in den Erdkampf eingriff. In :zahlreichen Luttk!imp· 
fcn standen 10 Italienische ein~m Verband von et 
wa 50 feindlichen Fluyzeugcn gegenüber. H1crhel 
wurden 2"1 feindliche Flugz('uge ahgeschossen. IO 
von unseren J.igern und H von dm deutschen lfi· 
gern. Wir selbst verloren 3 Flugzeuge. 

Im Z e n t r a 1 e n M 1 t t e 1 m e e r schoß eines 
unserer .i\ufklilrungsflugzeuge, das von zwei Jagd· 
flugzeugen und 3 Bombern angegriffen wurde, ein 
r1ugzeug vom ,,Spltflre"-Typ ab, und es gelan11 
ihm dann, sich d·m weiteren Kampf :::u entz.iehen. 

Bt'l 2 feindlichcn Angriffen auf Argostoli, bei de· 
nen nur Sachschaden. aber keine Opfer :u ver· 
z.elchnen warcn, griffen unsere Jägcr .sofort ein und 
~michteten 5 Bomber. Die englischen Flugzeuge 
warfen auch .bei Navarino (Griechenland) einigr 
Bomben Ein Haus wurde getroffen und 3 Griechen 
verletzt. 

Istanbul, Montag, 5. Dez. 19.U 

Die UdSSR 
will abwarten 

Washington, 14. Dez. (A.A.) 
Auf lkr Prnssekonfe,1enz gab der so

wjetische Botschafter in Washington. 
Li t w i n o ff, folgend Erklärungen ab: 

„Rußland ist g 1 ü c k 1 ich , au f Sc i t e n 
Amerikas und Englands zu kamp
f e n. Entweder werden wir .ille •usa1nmen siegen. 
oder alle z.usammen vernlch t werden. aber unse
re Aussichtcn :u gewinnen r.:nd sehr stark. 

Wir wissen sehr gut, daß Jie Japaner seit Mona
ten Truppen an unseren G~nzen i::usammenzie!ien. 
Seid sicher, daß Rußland darauf zu antworten 
wissen •wird." 

Als ein Journalist fragte, ob im kommenden 
Frühjahr eioe allgemeine OHensive erfolgen werde, 
antwortete Lltwinoff: 

„Wir haben mit dieser Offensive bereits bcgo:i· 
nen." 

Der Botschafter sagte da n weiter. die H 11 f e 
d c r U S A a n R u B 1 a r. d werde w i c i n 
de r V e r g n n g e nit e 1 t fortgesetzt werden. 
und er fugte hinzu, dnß die Schließung des Weges 
ubcr Wladiwostok diese H fc keinesweg., l.Jeetn
trachtigen werde. 

Litwinoff schloß folgendcrpaßen 
„Wir slnd kein -c Anhur.ger der Schaffung e1· 

ner z w e i t e n F r o n t i n Euro p a durch die 
Engländer. um das auf Ruß d lastende Gewicht 
z.u erleichtern. Der Augcnblit.t fur eine solche Ak 
tion ist n o c h n i c h t g e k o m m e n • 

„Keine T eiln:ahme am 
Fernostkrieg solange die 
Lage in Europa ungeklärt 

ist", sagt Litwinoff 
Washingtu111 14. Dez. (A.A.) 

Li t w i n o t I , der sowjetische 801-
~chaftcr in Washi11gton, hat dem Prfisi
<lcnten R o o s e v e 1 t und Atißcnministcr 
11 u 1 1 1olgenMs erklärt : 

\V c 11 n die Niederlage Deutschlands verv.1r}
licht wird, dann \1tird es leicht scln, auch mit Ja· 
pan zu einem Ende zu konunen. Gegenwärtig fügen 
iv. ir den deutc;chen Armeen l11 Rußland tödllch 
Schi oe ;u. 

Rußland hat all seine Hilfsnittel und seine Energien 
eingcsc•zt. um Deutschland zu schlagen. S o 1 n n • 
ge die Lage ln Europa nicht ge 
k 1 a r t i s t , wird Rußland n i c h t in den Krieg 
im Femen Osten eintreton. Je:.ie Aktion umercrse1ts 
tn Asien würde das Spiel Deutschlands ibegunstigen 
und Rußl,and an der \Vestfront schwachen. 

• 
Tokio, 14. Dezember (A.A.) 

Von der P resseabteilung der Martne 
wird die a nglo-<lme11ikanische Meldun g. 
nach der e.s ·den ;Amerikanern gelungen 
sein soll. die Kriegsschiffe .l(iris1ma" 
und „Har:una" zu versenken und das 
Sdhla<:htschiff „Kongo" zu be.sohädigen. 
als unr-ichtig bezeichnet. W eiter heißt es 
in dieser Erklärung: 

„Diese Meldungen sind einfach dazu be· 
tinunt, ein G e g e n g e w i c h t g e g e n d i e 

W i rk u n g d e r V e rtu te zu b i ld en, 
d ie die A ng 1 o a m e r i k a n e r er 1 i t t e n 
h a b e n. Einige japanische Minenleger wurden 
versenkt, und man hat dies zu S e e s i e g e n 
ii b e r g r ö ß t e E l n h e i t e n u m g e s te m • 
p e 1 t , eine U e b e rt r e i b u n g, die einfach 
1 ä c h e r 1 i c h i 't." 

Verschlechterung 
der Beziehungen 

Vichy „ Washington 
Be.rliin. 14. Dez. (A.A. Stefam) 

1 n den Kreisen Berlins ver.zeichnet 
man mit Aufmerksamkeit die fortschrei· 
tende V e r s c h • i m m e r u n g der 
r ran z ö s i s c h - amerikani
s c .h c n Beziehungen. Die Be~chlagnah
me französischer Schiffe auf W eisung 
Roosevelts und die Verwendung dieser 
Sch:iffe für KriegsZowec~e iurben in den 
zuständigen Kreisen Vichys und 1m 
ganzen b>s,,.tzten und nicht~ 

beset.zte!Il Frankreich starke 
E m p ö r u n g !hervorgerufen. 

Vor allem weist man auf d;e gestrige 
Eriklärung des hafüamtlicnen Sprechers 
von Vichv hin. ooß die französische Re:
gierun.g 9egell!Über einem e v e n tu e 1 -
len 1amerikanrsche11 A1J1griff 
nuf d1oe französiscihen Kolo
nien Jticht untätog bleiben 
w ii r <I e. 

tBerhn. 14. De:e.mher (A.A.) 
Der F ii h r e r und Reichskanzler emp

fing theute .den Chef ider nationa~soziali
~tiscihcn Partei in Holland. M u s s e r t • 

und den Reidhskommissar für die Nie
derlande. Dr. Se y s s • 1 n q t1 a r t. 

Bruch Bangkoks 
mit den USA 
und England 

Bangkok. 14. Dezember (A.A. \ 
Deir t h a i 1 ä n d i s c lh e Ministerprä

sident hat den bevorstehenden Ab • 
b r 'll c h der diplomatischen Beziehungen 
mit Großbr1t.anniem und den 
U S .A mitgeteilt. 

* 
Han(u. 14 Dezember (A.A.) 

l>ie mit tärischen Behörden dem e n t • ~ 
r eo entsohieden die ,\\eld:.111g, daß in 1 n d o -
chi n a d.'e M ob; l m a c h CJ fl g angeordnet 
worden se: 

Singapur, 11. Dez. {A.A.1 
Nach den letz.ten Meldungen von ct~r Front tJeht 

die Schlacht llTI Gebiet von K e da h weiter. Unse
re Sre1tkrafte sind auch Im Raum von K e 1 cl n t .i n
Ko tat> h a r u mit dem Feind m Fühlung. 

Auf allen beiden Fronten unterstützen unsere 
J11gdflugzeuge unsere Truppen Von Kmintan wird 
nichts gemeldet. 

Unsere Flugzeuge unt~merunen ousgedchnr. Auf
klanmgsflüg('. 

Wa hington, 1-1. lJcz. <A.A. 11 BHCl 
.~ar neminister Knox. der von einer 1'1· 

spei<ticmsrcise nach Ha w a : ·,11 Flugzeug 
nnoh Wiash:ngton •zuriickgckehrt ist, begab sich 
sofort Lu R o os c ,. e{ t. rn·1 dem er cme lan
ge Unterredung hatte. 

• 
Bangkok 1-1 Uczcmbcr (A.A.) 

lleft ge f(,1mp/e <nd zw1schrn tha•J,111-
d.sohen Streitl<räften und den brifsch n ·in 
eil nes'..sohcn Abte·lungen un Gang, d: h , 

n o r d w es t 1 i c h e n. T h a · 1 a n d oe1 
Tschiangkai, 100 Jan osti;cll von Tschiangma 
emaednm•ren s:tld 

Generalangriff 
auf Hongkong 

London, 14. Dezember (A.A.) 
Nach .Mitteilung des Tokioter Sende~ haben 

die japanischen Land· und Luftstreitkriifte hcu· 
te f rüh mit dem a 11 g e m e i n e n A n g r i f ~ 
a u f H o n g k o n g b e g o n n e 11 , nachdem 
eine friedl iche Uebcrgabe abgelehnt worder 
war. 

Amsterdam. 14. Dez. (A.A. n. ONe) 
Der Lonckmer Sender teilte mit, daß K:? 

k u 1 t a z.ur K~wnc erklärt wurde. 
• 

W~ih'n;::-ton, 14. üezember (A.A) 
Roosevelt hat <len Gcsetzentwur.f untencich

nct, der bereits •;or einigen Ta:gen vom Kon
greß angenommen wurde und wodarch d e 
Einschränlwngen tr.n:>ichtliah <ler E 11tsc11 • 
tlttl'flg ameirikanJscher Lu1d~tteit
k r ä f t e n .a c .h a .u ß e r h a ~ b d c r w e s t l 1-
c h e n E rod 11 ä l f t e aufgclioben o,vcr<lcn und 
l{lcichzeitig auch d:e T11.1ppcn dt.'S Heeres, der 
,,\arine. der Marineinfanterie und der Kiisten
va f'fc unkr W•tfkn .g,•halten werden. 

Bullitt ist da! 
London. 14. Dez. (A.A. n. BBCJ 

B u 11 i ·t t. der persönliche Vertreter 
Roose\·elts im M i t t 1 e 1' e n 0 s t e n . 
ist rn K a 1 r o ~ngetroffen. 

Sir Knatchbull in Teheran 
London. 14. Dez. (A.A. n- BBC) 

Der englische Botschafter in Ankara 
ist von Syrien im Flugzeug nac'h T e • 
h e r a n gereist, wo er dem dortigen eng
lischen Gesandten einen kurzen Besuch 
abstatten will. 

Von der Front '11 'ordafrik.a: Hrcr kann man sdl<!n, wie viel Sch1,1.cil\ und Mühe C'S kostet, um <las harte l~{'lsge~tein an der f101cbtn:k:w1-
schcn Front zu ciner Stellung ausmhaucn, - Re cth t s: Geb·~TSk>ampf vor Sewastopol. E'n sclrneres deutsohc.~ .\\aschinengev. ehr heschießt 

die sow.retischen St:elltmgcn. 

Preis der. Einzelnummer 5 Kuru~ 
8 eza1 apre i a e: für 1 Monat (laland) 
Tpf. t,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(lnland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
8 Monate (Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
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Ui. JAHRGANG 

Epglands 
und Moskaus 

Kleinkrieg in Serbien 
Berlin, H. Dez. (A.A.) 

Diir Berliner Vertreter der ,Gazette de Lau.'>rul· 
ne" schrcibti 

Die Be ~ a t z u n g t II' u p p e n in S t r b i c n, 
die beträditlich ver5tärkt ~ordcn sind und die mit 
den frei w i II i 9 e n V t rb ä n den von Ge.or„ 
ral N c d i t e h 1%usammtnarbdtcn, sind in vo1km 
Angriff auf & serbischen G a e r i 11 a • S t r c i t • 
Gt r ä l t c , wie dies .aus einer Rclhc 'l.'ertraumswür· 
digcr Quclk:o verlautet. 

Aus amtlichen und halbamtlichen Belgrader Mit· 
t>cilungen geht hervor, daß allein im Monat No-
vember mindestens l .SOO Aufständische 
getötet und 1.500 gefangengenommen 
wurden. In diesen Zahlen sin'i nur die Verluste der 
Serben in ckn erbitterten Kampfcn mit den Trup
pen des General Ncditsch berücksichtigt. Hinz.u 
kommen noch die Verluste, d e tn den Kfunpfen mit 
den Bcsatz.ungstruppen un.:I durch zahlreiche Hin· 
richtungen eingetreten sind. 

Zu den im Gang befindlichen Operationen er
fahrt man von vertrauC'llSWUrdiger Seite, daß vor 
einigen Wochen, vor dem Beginn der gegcnw:lrti· 
gen Offensive, die scrbJ.SChen Aufstaodischen prak
tisch die 1 lerren der ganz.en Gebirgsgegend ~tlich 
der Morawa waren wid daß :u gleicher Zelt die 
Deutschen nur in Belgrad festen Stand hatten, u.nd 
noch in einem :!'Chmalcn Gebirgsstreifen entlang der 
EisenbahnlinJc B e J 9 r ad • Sa 1 o n i k i . Aber 
selbst diese strategisch \"\ichtige Eisenbahnlinir 
scheint ernsthaft bedroht worden zu sein, deM 
noch Mitte November v."Urden heftige Kämpfe von 
J c g o d 1 n a und K r a g u J e 'II.' o t s c h gemeldet 

Auch im unabhangigen Kroatien war ein 
Aufstand dusgebroclien, wie aus Nachrichten, '.iie 
\ion Bosnien kommen, hervorgeht. Die Italiener 
wurden ge::wungen, Verstarkungen zu schicken und 
die kroatische Ar~ nahm Frel1.1:illige auf. Die 
cinzigcn Gebiete, v.o die Wclle des Aufstandes 
nicht hinkam. waren die Gebiete ostl1ch der Mo
ra1.1: a. 

Mit dem Begl!lll ihrer 0 i f e n s i v e ergrlff<'n 
dk Deutschen sclu streng e Ver g e 1 t u n g s. 
maß n a h m e n. Wie mJn von vertrauenswürd1 
gcr Seite erfahrt, gdang es den Deutschen auf dit:„ 
se Wdse. die Aufständtschen fast aus der Hälfte 
von Westserbien zu vertrcikn, d .h. aus der sud
llch der Sm e gelegenen G.-gend, und sie in die 
Gebirge :zurückzuwerfen, wo sich 1hrc Schlupfwin
kel lhefinden. 

Oie Mehrzahl dieser Aufständischen sind e h e· 
m n l i g e :So 1 da t e n der Jugoslawischen Armee. 
die sich püch dem ZuSJmmcnbrucb der serbischen 
Armee in cbs Gebirge flüchteten. F..s handelt sich 
auch um M 1 t g 1 1 e d e r de r r ad 1 k a 1 e 11 O r • 
g n n i s a t i o n d e r T s c h e t n i k s , denen sich 
t.:iusend serbischer Flucht1lngc aus Kroatien und 
andere Elemente anschlossen. Die Deutschrn be
zeichnen sie alle als Kommunisten und sie bdtaup
ten .sogar in gewissen amtlichen Berichten, daß 
britische 0 ff i ziere und Ag c n t e n un· 
ter den Toten gefunden worden seien . 

\Vie man weiß, ihaben diese Aufstand1schen so
gar Artillerie und ihre Operationen bestehen vor 
allem darin, k 1 e i n e 0 r t e a n z u \1 r e i f e n • 
die E.rntevorr!it<e rinzu:zilnden und 
deutsche Transportkolonnen zu 
u b e r r a s c h e n. Sie hatten aber schon die Kühn
heit, kleine deutsche Gamisonen und Poli:r:elposten 
zu belagern. 

Die 1.'l.iederholten Aufrufe des Manisterprlislden• 
ten Neditsch. die energischen Warnungen der deut
schen Militäri>ehördcn, die Strafexpeditionen im 
Frühjahr und alle anderen Maßnahmen gegen die· 
sc Heckenschiltzen haben nichts an der Lage ge
ändert. Im Gegeriteil, die Aufstlmiisclien schienen 
stärker z.u werden und lhre Operationen auf neue 
Gebiete aUS'ZUdehnen. Mitte Oktober machte sich 
dieser Kleinkrieg in einem .solchen Umfange gel
tend. daß die Deutschen ihre Aktion trotz des im 
vollen Gang hefin.:llichcn russischen Feldzuges ver· 
stärken mußten. 

In Aufrufen, die in serbischer und deutscher 
Spradte Ubcrall angeschlagen sind, teilten die Mi· 
litarbehcirden mit: 

1. Fur jeden a.nycgnffenen oder getoleten dcut· 
schen Soldaten wür.-:lcn 100 Serben erschossen. 

2. Die Familien. die Banditen aufnehmen. wcrden 
erschossen und ihr Vtrmögen beschlagnahmt. 
~nso ihre Häuser von den deutschen Truppen 
ange:undet. 

3. Für jeden Bombenanschlag, der ausgeführt o:ler 
auch nur geplant wird, werden 50 Serben hin
gerichtet. 

i Städte. wo auf deutsche Soldaten geschossen 
1.'l.ird, werden durch Feuer V<:michtet, die 
männliche Bevölkerung wird gefangenge~t:zt 
und die Hälfte von ihnen wird erschoss.:n und 
lhr Vermögen eingezogen. 

5, Personen, die über die Tätigkeit der Auf· 
stllndischcn schweigen oder falsche Nachrich
L'en yeben. werden ers ... t?osscn und ihre Fami· 
llcn inhaftiert. 

6. \Ver 1rgendv.ie Kommunisten hilft. setzt sein 
Leben an.fs Spiel. 

Diese MaHnahmen wurden angewendet . .ihu Slt' 

hatten keineswegs die erwarteten \Virkungen un:.l 
d i e K <I m p f e g 1 n g e n w e 1 t c r. Die 7....ci· 
tungcn von Bud.ipest veroffcntlichten eine amtlic:hc 
Mitteilung dus Belgrad. In der es heißt, dal~ 200 
serbische Geiseln Mitte Oktober t•rschosscn '1.1.mien, 
weil man d1e Urheber an der Ermordung eines 
.-:leutschen Sok!aten irucht gefunden hatte. 

Die Heftigkeit der Kampfe, die in Serbirn immer 
noch andauern, geht a.is den V e r 1 u s t c n d e r 
A u f s t ä n d 1 s c h e n hervor. So wird z. B. aus 
Belgra:I gemeldet, daß w'.ilirend der ersten Novem
berwochen m Kampfen gegen Deutsche oder gegen 
Fre1willige des Generals Neditsch 900 Aufstand1· 
sehe gelotet v."Urden. Am 13. November fielen 60 
Auf~tand1sche bei Sibnka, in der dritten Novem
bern ochcn 1.1.'Urden 200 Serbm gcti>tet und 200 
gefangengenommen. Dieser Knmpf .:lauerte 60 
Stundl'n. In Raska hatten die Aufstandischen 50 
Tote. in Rudnik 64 und m Krnkuja\\a SO. N,1ch 
den letzlen Meldungen hatten die R,·bellen 150 
Tote In diesl.'r Woche bei Rudnik, in einem Ge
fecht, das 5 Stunden dauerte.900 Aufstandillche 
wurden gefangenengenommen. 



11ile des Völkerrt>cht;; haben englische Bombcnflie~er einem:eit 
den frnnzos chen llafen Sfax 1111 liun· ~tngegrjffcn. 

Afrikas Brückeiikopf 
In Dakar und auf den Kapverden 

Ein Land so groß \ ·c Europa. zum Himmel 
starrende üßbir,ge, Wüsten Oa~n, dürre 
Hochflächen und fruchtbare . ßtiik-r, ein wei-
tes Mt.-er und glilokt:che Inseln mußten hinter 
m·r versinken, ehe eh zum at'antiso11e11 Brük
kenkopf d dunklen Erdte;ls kam. Ua, wo 
er OO:m gmnen Kap Amerika am nilchsten 
kommt, beginnt Afnika schwarz und dü:.ier, 
un.itemtfoh und geheimnisvoH 7.U werden aJs 
wollte es alle Lei<lensohaften 21u seinom !Schutz 
entfeo55eln. Verklungen 'od 4'.e hellen Melodien 
der maursohe11 Welt und versunke11 die Zau
berb"!der des Or.ients. Es gibt keine vengol<lc
ten Kuppeln 1.1nd keine Gassen mit Haremsgit
tem mehr. Afrikas Ursprache dringt mit un
gestümer Gewalt aus <lern Busch und aus der 
Zone des Schweögens an d.e Küsten des Oze
ans. Die Rätsel werden .größer und die Kon
traste rcicher. H.er offenbart s:cll AfrG.ka mit 
r!icksichtslosc.r Offenheit, F.rauen, <k'ren Nackt-

• ue • ... 

s:i.mmenarbeJI tmd Ko!omsation ~ntdH. U.e 
unter dem <:tfrikanischen Nadlth.:mmeJ hell strah-
1;·nden Uferpmmenaden 1.>akas, die weil zu den 
Kal?verden hinil~r leuchtenden Blinkfeuer, d:e 
sctumn:iernct w'Clßen Paläste, die Kaffeelläu~r 
un.d Kinos, moderne Stadtvjertel rund geptlegte 
Gartenanlagen, Tanzlokale und Bars können 
nicht über die .za'h:Jlo:;en traurigen Bilder der 
F.:irvpä:Sienmg h.inwegtäuscflen. Uenn an den 
Küstenplätzen des westat!antischen Afrika!" tritt 
der Verfall cfcr natürlichen Kultur unter dem 
Einfi.uß der l.ivilisation dt."UU:ch wtaige. Vor 
dem trostlosen Anblick der in europäische Lum
pen gehüllten schwarzen Körper, der ölügen 
Wellblechbuden und arm e!lgen Ver.Rniigungs.. 
~tätten möchte man am J:ebsten die Augen 
sc:h.Jießen. Wie wohl tat es <la, we.nn man 
r!ötzlich dn Mädchen mit schönem Korallen
und Muschel.be'hang vor sicfl sah oder in das 
kleine Gärtchen vvr e:ner strohgedeckten Hüt~ 
te trat, wo d"e Mensdlen fo ige!Jochtenen Kör
ben it1nd bunten irdenen Geschirren ihre Waren 
forttragen und die Transportmittel aus rostigem 
Eisen veraohten. Man darf nicht rechten. Oie 
Völker Afr.ikas füh!en sich in diesen Gebieten 
in allen Daseinsformen. wohl. Sie nehmen 
schnell das neue an 'lind vergt!S..-;en leicht d?-e 
Jahrtaugende. Ein Mann aus dem Volke der 
Wolof sagte mir: „Solan~ wir bei den neut::l 
Opfern ·Und Gesetzen a.n unsere alten denken 
können, gehört ~frika 1un>:." Gerade in den at
lantischen Provinzen ·gehört der dunkle Erdteil 
noch iin ~roßen Stammesreichen dem schwar
zen .und braunen Manne. „Ge:h i11:naus in die 
West-Sahara, 1n d1e äußeren Gebiete von Rio 
de Oro, das noch cineswegs ganz erforscilt 
und unterworfen ist, .in -die 'nneren Gebiete 
von Maul'itanien und Senegal. Dort wirat du 
Männer treffen, denen man die Waffen noch 
nicht entlW'unden hat." In diesen Worten des 
igr.l>ll'bärtigen Negers laR ruh.:ger Stolz tind 
selbstbewiußte Wei.sheit. · 

Trotz schwerer Le!<len in den einzelnen Ab
schn:itten der Kolonisierung haben s5ch die Ein
geborenen sc.hließLich <loch zu ihren Herren 
bekannt. Frankreich mußte lan.ge und erbittert 
um seinen Besitz am afrilcanbcllen Brückenkopf 
kämpfen, ehe es an einen Aufbau denken 
konnte. Hoote danken die Senegalesen den 
Franzosen die Erschließung dt."S Landes durch 
Ebcnba.hnen, die Ausrottiung der Pest und 
anderer todb~'ngender Krankheiten durch Trok
kenlcgung der N'eder,un.gen. Infologe des Aus
baues großer Häfen in Dakar und St. Louis 
und des blühenden Handels durch Förderung 
dl.'T Erdnuß-, Oelpalmen- und Nutzholzrtf1.1nzun
gen "st ,1uoh dn gew~~er Wohlstand der Ne
!-:et z.u bcnK'1'kcn. Sie wissen zwar längst, dal~ 
die Anstre~ungcn Frankreichs gerade hier mi
litär:.sc.hoo Z.wecken diie.nen ,und {!;tß deshalb 
auch l.Xrkar ni -einem modernen Hafen und ·~1 
ner starken Flottenstation au.geba~1t wurde. 
J\bcr s.ic haben "'eh -damit abgefunden und 
s.ncli heute bereit, mit Frankreich ihre Heimat 
und den afrikanischen Brückcnko;>f zu 1·ert-: -
digen. 

n·e erskn Schusse s:nd wC:t:> gefallen. 

Ttirkiache Poet 

r~n en<gli.-;d1er t111d amer~~ni.~cher Flugzeuge. 
Sie mul3te e,; erleben, <laß m (Jabun .un.ct in der 
de-.itschen Kolon"e Kam\.'run de GaLJ!Je mit C'l
ner kleinen Wnlfenmacht F11ß fassen konnte 
rnd \'erfolgt mit ein:ger Unr·uhe d:is ·1 rei~r; 
•aullisfsche.r Werber ilm 11interland. LJ'e:'e 
Vorbere~tuugt>n slnd zu ode<ltl:ch. Sie r"chtcn' 
$ic1l gegc11 Dakar. Auch wenn d:e Bedr®un
gcn 11icht so offcnsiohtl'ch wären, der Name 
Dakar ist zu oft von E~lan.d und jensc-its de.~ 
Oz~ns g-efallcn, als daß d:-C Ab~tchten g.:-gl'n 
d:c:e Stadt 1hätten ogehdm blc;ben können. 

Frankre:ich und se."ne westafr:kanbche Kol<1-
aie durften nicht untätil{ blc:bcn. Erst in die~n 
Tagen w1wJc11 große Tnuppenkonting-cntc aus
geschifft. Senegalesen, d:e nach ::lern Wallen 

tillstand in "tire llc:m~tJürfe: 1 . .uriickgekehrt 
waren, mar:>chieren wieder in d'c Garnisorwn. 
Seit <lern Ueoerfall der Enl{ländcr ist lhkar zu 
einem großen Tmppenla,ger geworden. .\'\an 
lx:.gegnet in <lcn Straßen itmd nn den Kas"rnea
toren den gleicllen Gestalten, die vor 2.'i jah
~n am C!H.'min des Dames und an der Aisne 
das KampfgetöSe anit <den Rufen des Urwaldes 
übertönen woHten. Die Kolonialsoldaten von 
damals sind inzwischen Franzosen gc·worden, 
stolzer und selbstbewußtcir. Dennoch hören d1e 
meisten von ihnen auch au.f die Stimmen, ue 
aus dem Urwll'ld kommen. 

Sin<l nun das grüne Kap tUnd Dakar wirklich 
die letzten Stationen Afrikas zum Westen? kli 
sah den dunklen Konti.ne.nt noch mit seinen 
steilen Küsten un<I: blickte immer wie<ler '\iC 
in einem Banne auf die Datfclbäume am Rari
de einer Wüstenei von Sand und Stein zurück, 
als der Ozean .sdu>n längst d'e Wellen uher 
den Atlantik trieb, die 1gleichen Wasser, die m 
c.m·:gcm Rhythmus auch die Küsten Südameri
kas rt1mspiilen. L>a~ Meer wird immer klarer 
und blauer, die Welt weiter und d.:e Sonne 
gelber. Es sch'en fast, daß die Winde efoer. 
san<iigen Schimmer: der Sahara m·t !'ich führ
ten. Afriika war sohon vengessen, seine B:lat>~ 
versanken bereits i1l die helle Bläue des Mee
res, .n.is ein klciner lnselJ<ontinenr sich wie ~;n~ 
fata mor.g-ana aus llen WeUen erhob: Vierzelir. 
Inseln vierzehnmal Berge, Schluchten und 
Buchten, etwa 600 Kilometer vom grünen Kap 
die Inseln, die seinen ~:1men tragen, die Kap· 
1·crden. 

Ich w.1r enttäuscht und überrasc.ht; ent
fäuScht, weil lieh die bHihenden und traumhatt 
~chönen Bilder <ler KMaren und .'\\adeiragrup
J>C lltier wiederzufinden hoffte, und überrascht, 
weil plötzlich nach einem Flug über Rif und 
Meer der neuen Welt enti,regen, wieder ei:i 
Stück Afriika vor ni:r l.aig. !Jas glekhe Afrika, 
das ich vor zwei Stullden verlassen, die gl~i
chen Bilder der w~tatlantisc.hen Landschatt, 
dieselben Steppen und Menschentypen, die dem 
Festland den oft unheimlichen Charakter ge
ben. Man braucht :kein Geologe zu sein, um 
d'.e engen Beziehungen :owischen Afrika und 
den Kapverden z,u erkennen. Bci den ln~eln 
lag eimnal das westliche Ende des Festlandes. 
Unter dem Meere sohie<bt sich der Sockel des 
Kontinents 00; ~um letzten kleinen Inselchen 
der Gruppe vor, und erst 1h~nter i:hm beginnt 
die Tiefe des Ozeans, liegt die Grenrze Afrikas 
im Westen. Auf den Kapverden ~kht der letz
te Plfoiler des afrikanischen Brückenkopfes. 
D:eselbcn kühnen Seefahrer, die Afrika und 
ctas grune Kap entdeckten, haben aiich die In
seln tiim Meer erobert. Portugiesen segelten in 
den Jahren von 1460 bis 1463 w dem V'Ulkani
schen Land des Ozeans. Ihre Kolonisatoren sie
delten dort rim 16. Jahr.h.un.dcrt die er.;ten Men
schen an, Negersklaven, d:e von Afnka kamen, 
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b~uten Städte und Dörier, bezwangen den un
wirtlriahcn Bocren •Ull<.f .ma<:hten die Inseln zu 
einer wfoht~gen Station zw'schen dem afrikani
schen und südameri·kanischcn Festland. 

Neger (llld Mulatten schauen in Praia und S. 
Vicente den Fremden 'mit erstaunten Hiicken 
an. D:c wenigen Weißen betrachten den Un
bekannten mit .'A.ißtra:.ien . Die Inseln sind un· 
ruh'g geworden. Sie haben Grt111d zur Vorsicht 
gt...genüber je<lem Nt."lllin.g. Oas portugiesische 
\fotterl:md bewahrt heute die Menschen vor 
5ehrecklichsten Nöten, vor -dem Hunger, dem 
1903 noch 22.000 Menschen LJum Opfer fielen, 
11or !furchtbaren Krankheiten, d·e vor Jahr.zehn
ten noch zahlreiche Insulaner wegrafften und 
vor schl'mmstem wirtsch.aftlfchen Elend, da:; 
einst Schwarze und Weiße verkümmern l'clt 
Sie wissen es wohl und danken es dem port.u
gicsfsohen Mutterland. Heute gedeiht auf dürf
tigen Fcl<lern eine wertvolle Oelsaat, Zucker
rohr, Tabri<k und Kokos . Der Hauptreiohtum der 
Insel ist der Kaffoc. Er hat @ lnscln be
riihmt gemacht. In allen Häusern und Gassen 
liegt der beißende Gl!nuch des frisch gerösteten 
Kaffees. Die Menschen on.ct das Vol-k:>tum dt.'f" 
Kapverden darf m.in nicht an den Ka1s der 
großen Häfen oder zwischeJ1 dc11 riesi,gen La
gerhä~crn suchen, nicht in den kleinen Schif
fe11ba rs, 1n dent'll Matrosen aller Länder ver
kehren. Unter dem Gewiirr der \Je-ger und Mu
latten, nter denen die wcn:gen &iropäer fast 
ver:schwinden, eswlten m:ch die .gesdlickten 
Konallenarbeiterinnen un<l Korbflechterinnen. 
die Töpfer mit ihren primfüven Werkzeugen 
un.d die Muschelfänger. Mit bescheidenem Ui· 
cheln zeigen die Koral!enmädchen ihre kleinen 
Kostibarkedcn. üre Tf)pfer s:nd stolz, daß man 
ihre Aribciten beachtet. Dazwischen das Scilreien 
der Esel rund der exotisohe Klang kleiner Gu:.
tarren. Kredinnen summten d,unklc .'Aelodien. 
Die Kapverden 1warcn in diesen Augenblicken 
ven„aubert. 

Man vergaß .gerne n <diesen Stunden : 
..:ahlrcichen Truppen, die seit Monaten u1 " 
mer größeren Abteilungen auf die Inseln 1'".J 
lllC(l. Ein Fieber •zittert durdl die Städte ~ 
Dörfer, cin Fieber so heiß, wie der Wind.~ 
d:e Sahara ~chickt. Aber dre Men~herr '-'. 
n~n ihre ·großen Aoiigabcn. Die Kapverden '1 
noch Afrika. Der Brückenkopf reicht tMs ~ 
ins Meer hinaus. O;c Zcu1gnisse der Natur~ 
stärker, als <lie fal-;chcn Argumente we;tl i' 
Politik. Ins Meer hinaus nach Westen zicl!t ~i' 
Schlff. Erst nach vier Tagen -.v.ird es die " 
sten Südamerikas sehen. Zwi.sahen Dakar ;,.,.t 
den kapvcrdisohen Häfen verläßt es aber ""'-
ei11e Minute nfriikanischc Gewässer. ' 

--o-
Der größere Schaden 

der andern 
Eine dänische Stimme 

Denjenigen in der Welt, die noch mit der ~ 
hchkelt einer Besiegung Deut'lc.hlands rechnen. ~ ~ 
ansc.haulicht .die Kopenhagener Zeitung ,.K r 1 ~~~II 
U g e r e v u e H die tatsächliche ~e. Die ICU''j. 
Ruhe, mit der Deutschland den Krieg führe, ~h 
se, daß seine Führer ihrer Sache sichtr seien. }.I»"" 
finanzi!ell könne Deutschland nicht besiegt we~ 
Die Westmdchte seien nur noch Imstande, ~ 
Krieg in dle Länge zu ziehen, aber lhnen se~ 
werde das vjeJ mehr als Deutschland schade~: eil; 
sie von ihrem Handel mit Europa leben mu~t 
ihr überseeischer Hand('! reiche bei weitem cJl' 
aus. Der Wohlstand Nordamerikas sei haup~ st' 
lieh auf den Handel mit dem europ;ilschen rt 1$ 
land zurüclau.führen. Ein Stillstand dieses HaDt, 
müsse große finanzielle Krisen in Nordamerika eJI 
wirken. Man rede davon, daß die Vereinlg~ 
Staaten mit ihrem Gokle siegen könnten, aber ll' 
solle Amerika denn für di~s Gold Waren jclJ oO 
fon? Die wirklich produzierenden Länder seien ':icb 
Deutschland besetzt. Nordamerika sei sich adtll' 
ganz klar darüber. Die USA besetze unter 
Vorv.rand der Beschützung die Kolonien Engl·~: 
Hollands und Frankrcich.s. Indessen halte Dcu ~· 
land Europa fast in der Hand. Die Versuche BJI• 
lan.is, ncul.' Fronten zu bilden, <;eien vergeblich gt 
'WleSen. 

0 

hc t rt.:d1t das L"cht der Sonne scheut, Tiere, 
die 'n w !der Alimmgsl{)Sjgkeit aus t.:efen Wiil· 
dem und l-1üssen ausbrechen. Manoc"f, die an 
cLe Kraft ilirer geh "mbiin<llenschen Mythe:
glauben und elne Natur, unter deren fre.:;giebi
ger Fü le d "e fremden fast er ticken. Hier, an 
der Scheide zwisChen dem chw~rzen und dem 
braunen Afrika, h"nter dem Sa11drm.>er der Sa
hara, lernt Europa d n WK!erstartd des schwar
zen Erdt ·1s gegen d'e Versuche einer ver
ständ : 'osen Entblößung der Mensohen und 
des Landes am frühesten und stärksten kenner 
Hier ~errunden S:oh bc"<le Erdteile aber auch 
am sehne l tcn, .als nach den Sklavenjagden 
und Ra.ubliiigen ·n die unerschöpflichen ~chatz
kammern der Natur eine planvolle Kolonisation 
begann Scitdem setzte erne europä:.sch-alrika
n sch ·Ztls· mmenarbeit cin, die bei Dakar ei
nen besonders stanken Ausdruck erhalte11 hat. 

Es t nicht unmer schön un<i nicht alles 
glücklich, was man h:er '.lls Engebnis der Zu-

Aber der Vcr~uch, diese ~ilteste Kolonie dem 
1\-\.utterland :z.u entreißen, ist imißg.!itckt. Die 
Gefahren sind jedoch nicht vorbei. Uie west
afnkani:;che Kolonie beobachtet mit n· ht ~e
r:n:ge.r Besorgn's, \1rlc en~i.i;chc ·1 ransporter 
und Kr:;egssc'h;Ue an den Küs.ten vorbe!~chll'i
cht>n und im nahen Bathurst, in Freetown und 
Mon.rovfa immer stärkere Tmppe11verbündc 
a.ussclüffCfl. Sie sieht, wie USA in U.bcria feste 
Stützpunkte anlegt, und hört täglich das Sur-

Durhan -ist einer Jer sft<lafrika11'ischen Häfen, d:e d:e Briten 
Afrika henutzen. 

Deutsche Briefmarken außer Kurs 
Am Jahresende verliert eine Reihe von Sonder· 
W('rtz('ichen der Deutschen Reichspost die GültiO' 
keit. Es handelt sich um die Sondt>rwertzeic!i~ 
des Jahres 1940: Leipziger Messe, Nationale Brit 
marken-Ausstelhmg, Geburtstag cks Führers. l'I~' 
tionaler Feiert.ig, Hamburger Rennvcranstaltu11' 

gen, Eupen-Malml\-iy, Helgoland. Behring-G:de~' 
markcn. Ueberdruck Elsaß, Lothringen und LUJ'e!11' 
burg, ebenso der entsprechenden Postkarten. Jhr' 
Gültigkeit verliert ferner die Postkarte mit Führfr' 
marke vom 1. Mai 1939 (Ausgabejahr 1910). 

Verlag Koorr & Hirth, .München 

Der dram:ltische Bericllt über den Bau des er
sten U-Bootes der Welt wu1 die Schicksale 
seines t:rfinders Wnhclm Bauer aus München. 

Von Hans Arthur Thies 

Ein Mann tut einen Schritt über das 
Ewig-Gestrige hinaus. Er tut ihn, wäh
rend die andern das Gestern bereits für 
<las Morgen und Uebermorgen halten. Er 
tut ihn in jener grauen, schreckenden, un
festen Frühe, wo nichts sicher, alles 
schwankend ist wie ziehender Nebel. Er 
kämpft alle Fieberstadien durch, die der 
Funke des inneren Auftrages erregt, vom 
ersten Einfall bis zum letzten Beweis, und 
er stirbt in diesem Fieber. Was davon 
übrigbleibt, ist im Lexikon der epochalen 
Leistungen ein Wort: Buchstabe U - dJs 
Unterseeboot. 

Eine Erfindung, die eine neue Entwick
lung einleitet, eine Revolution der Begrif
fe. Ein Anfang, dessen Ertrag und Ende 
noch nicht abzusehen ist. Aber das alles 
sind Worte. 

Selbst die Geschichte der äußeren Her
gänge auf diesem Weg ins Dunkle, wie sie 
aufgezeichnet und überliefert sind: es 
sind Worte. Was sagen sie? Nichts. 

Wir müssen hinuntertauchen in die Tie
fe des gelebten Lebens, um das Wagnis zu 
fühlen - -so wie er, der Held dieser Blät
ter, hinuntertauchte in die Tiefe des Un
bekannten. 

Dann werden wir bei diesem Marsch ins 
Meer, in dieser Region der Schatten und 
der Dämmerungen, auf ein Gebilde sto-

Ben, das einem Denkmal nicht unähnlich 
steht. Es trägt nur von ungefähr die Züge 
eines einzelnen Mannes; in Wirklichkeit 
ist es, fest und deutlich umrissen, ein Mo
nument der Nation. 

Aus dem Volke kam er, und je weiter 
ihn sein Weg scheinbar davon wegführte, 
um so tiefer wuchs er ins Volk hinein. Es 
hat in jenen unklaren, zwielichtigen Zei
ten andere gegeben, nicht minder Große, 
die dennoch den Gegenkräften erlagen, In 
Verwirrung und Widerstand endeten. Er 
aber ging seinen Weg bis ans Ende, ge
tragen von jenem unbrechbaren ungeheu
ren Willen, der aus dem Massiv der Volks-
1kraft stammt und sich in Wenigen ver
dichtet zu einem überirdischen Glauben 
an sich selbst - diese Weisheit der Be
sessenen. 

Ein und derselbe Wille, ein und diesel
be zielgewisse Kraft stehen in dem feuch
ten, dunklen, ungefügigen Raum des Ei
sernen Seehundes von 1850 und dem ma
schinenstampfenden Teohnikosaurier von 
1940, den der Dreadnought fürchtet: bei
de spähen und warten hinein in die Zu
kunft. Sie kämpfen ums Morgen. Und so 
verbindet ein und dieselbe Kiellinie durch 
ein Jahrhundert hindurch diese beiden: 
Die Mannschaft, die heute in die herauf
leuchtende Morgenröte des Tages der 
Deutschen fährt, und den ersten Mann, 
der in die Dämmerung hinuntertauchte, 
den Korporal 

Wilhelm Bauer 
München, am Tag der Führerrede, 
19. Juli 1940. 

Gegen den Wind ge.stemmt, der mit eintoniger 
Ausdauer seine Breitseiten über das Meer .schickte. 
stand auf jener Stelle des Strandes, wo Muscheln, 
Kieselsteine und brandschwarzer Tang eine oJedrigc 
Stufe an den gel~ckte.n Sand schoben, ein dünnes, 
hd!;.hragendes Etwas. & h,jtte aus der Feme wie ei· 
ne zurückgebogene, zcnau.ste Fahne aussehen 
können. Wer aber näher kam und sah - und oben, 
ienseits der Düne, hinter ihrem zischelnden Gr'.ls. 
war einer, der dies tat - der erkannte, daß d1t!S 
ein Mann waT. Das Tuch, das derWind hinter ihm 
beutelte, war ein Uniformmantcl, kein neuer, man 
sah ihm an, er hatlle schon manchen Sturm erlebt. 
Die auffallendste Bewegung indessen 9ing vom 
Top dieser Windfahne all$: den Haaren des Man· 
nes. Die Mütu hatte er abgenommen und hielt sie 
in der Hand. Einen Schopf voll langer, weicher, 
leuchtender Haare hatte der Wind gepackt und 
strählte sie, daß sie wie eine beständig erneuerte 
Flamme hinter dem Haupte flackerten. Der Wind 
warf :;lie Flamme thin und her, schüttelte sie, daß 
sie wie eine beständig erneuerte Flamme hinter 
.dem Haupte flacloerten. Der Wind warf die Flam
me hin und her, schüttelte, bündelte und %erfetzte 
sie; aber der Mann schien es nicht iu merken; er 
stand unbewegt und hielt den Blick auf eine ~iri
zige Stelle des Strandes gerichret. 

„Er Ist ein Besessener", dachte der andre, der 
ihn oben hinter der Düne beobachtete. „Was sein 
Geheimnis ist, weiß ich noch nicht; aber ich wf'r
de es erfahren. Er wird es nicht für sich behalten. 
Ich kenne diese Leute, die sich in eine Idee ver
rannt haben. Sie fühlen sich vor uns andern wie 
Verbannte. Aber eines Tages kommen sie, und 
dann bricht alles aus ihnen heraus, die Drangsal der 
Gefangenschaft, der Hunger nach Leben. der Zorn 
gegen die Zuchthauskugel, das Ringen mit dem un
erbittlichen Wärter, der Tag und Nacht durch die 
Gefängnisluke grinst. Es gibt keinen grausameren 
Kerkervogt als eine fixe Idee. Es wird nicht lange 
dauern. Er wird kommen." Der Mann lächelte, 
pfiff leise in der Tonart des Dünengrases vor sich 
'hin und ging fort, landeinwlrts. 

1Der andre aber, unten am Strande aufgepflanzt, 
vom Winde zurückgebogen, verharrte und starrte 
nach wie vor auf den.selben Fleck. Er beobachtete 
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scharf. Mitten auf jener abschüssigen Grenz:..'>Chelde 
zwischen Wasser und Land, wo jede heranflutende 
Welle einen rasch aufblendenden Spiegel in den 
Sand warf, der cbensoschnell verschluckt wurde 
und erlosch, lag ein länglicher dunkler Klumpen. 
Ein schw<irzgliinzendes Ding, fast wie ein Sack aus 
gewichstem Schuhl>eder. mit einem feisten Lappen 
als Anhängsel hinten und zwcien vorn. 

Nun machte der Klumpen einen Ruck. Das Un
bewegliche geriet in Bewegung. Es schabte kurz mit 
den beiden Vorderlappen über den Sand, drückte 
sich nieder ins Wasser, wippte kopfüber und stieß 
durch eine Welle, die es wie einen Schleier über 
sich iog, ins Meer. Es war verschwunden. 

Das Ding, das die Aufmerksamkeit des Man'les 
gefesselt hatte, war ein Seehunr.I gewesen.. 

Und doch el!Wa.s mehr als ein Seehund. 
Es gehört zum Auftreten der großen Ideen in die

ser Welt, daß sie sich bis zur UnkelUltlichkeit ver
hüllen können. Das ist ihr Inkognito, ihre Schutz· 
farbe, ihre Mimikry. Sie konnen in eines Seehunds 
Fell gewickelt in die Welt eintreten und sie 
sied nicht weniger herrlich angekommen als ein 
König Jn der KrönUDgskalesche. Archimedes ruft 
sein Heurclta im Bade aus; Gutenberg bewirkt die 
Mobilisation des menschlichen Geistes auf einem 
Blatt Papier, das nicht größer Ist als ein Hand
teller; Kekule von Stradonitz führt in den sechs
ten Er.'.iteil ein, In das neue Weltreich der Chemie, 
während er träumend in einem rumpelnden über· 
füllten Nachtomnibus sitit. 

Der schwarzie .Klumpen ist dem Mann am Strau· 
de ;:ur Vision geworden. Er hatte sem Hi.'i.reka 
im Dunkel gesucht, aber der hell~ T.~g warf 
es ihm zu. Der Geist de.s Jenseiß liebt solche Ueber
raschungen. Wohl waren aus der Nacht, die alle 
großen Gedanken mit ihrem Dunkel n,ihrt, Scheme.n 
genug in bedrängender Fülle hervorgetretefl; keiner 
von ihnen aber hatte das Ansehen des fertigen Ge
bildes gehabt. 

Er wandte sich mit einem Ruck und schritt die 
Düne hinan. Lachend und schreiend stieg er. Die 
Haart flattierten ihm nun über Stim und Augen. 
Auf der Dünenkappe drehte er sich noch einmal 
um. Und Jetit erst sah er das Meer, den Himmel. 
die gre!l%enlose Weite. Und alles war hell wie 
leucht1cndes Silber und strahlte wie eine Offenba
rung. 

,,Sie sollten weniger verliebt ~ den Wind sein, 
Korporal, und mehr lo hübsche Mädchen!" Das 
sagte der Schiffer, der iim kleinen Vorgarten seiner 
Kate auf der Fank saß und an seiner Tonpfelre 
schmauchte, zu dem Mann, der eben vom Strand 
kam und lns Haus gehen wollte. Der blieb wortlos 

stehen und sah den Schiffer gedankenlos an. „'W~~ 
Ihre Haare zerzaust sind!" rief der s~ brt1 

lacheoJ aus seinem Fransenbart heraus, offalbat IJI 
der Absicht, eine Unterhaltung anzubahnen, „wefJ' 
.:he Antje Sie so sieht - Sie können mir gJaubtll• 
sie hat ein Auge auf sie geworfen -. da wird sJC 
ernstlich eifersüchtig werden!" 

Der Korporal setite die Mütze auf und ging itV 
Hau.s. 

Seine Stube lag zum Gemüsegarten hinaus. Vrl, 
semem Fenster leuchteten ubcr den Kohlköpfen ~1 

Glaskugeln, eine dunkelblaue und eine rote; ~ 
erfüllte ihn ~te mit ei.ner schwebenden. äthet'' 
sehen Heiterkeit. 

Während er Mütie und Mantel in den Schra~ 
hängte, warf er einen Blick hinauf zu iwei wunder' 
liehen Gegenständen, die wie Hömer auf den f°J'' 
ken standen. Der ei.ne war eine Art von Rädef"lll'I' 
gen mit einem schiefen BTett und einer GJassäult• 
der andere ein Stemmpfeiler mit einem kraust.II 
Zahnradwerk. fü gibt G~nstände, deren >#. 
blick auf einen Schlag die Klappe über Jahren \JJI~ 
Jahrzehnten in uns aufreißt. Solche GegenstäoO' 
waren dies für den Mann. Er sah sich nächtens III 
ei.nem Keller sitzen, Hunderte Meilen fern v<l1 
hier, in Schwaben, im Keller der Kaserne zu AU'!". 
burg, bei scl1We~ndem Kerienlicht. Dort hatlle tf 
versucht , ein Perpetuum mobile i-ustande zu briSI' 
~n. 

Er nahm das Mocstrwn vom Schrank bttunttr 
und wjschte zärtlich den Staub ab. „Du .solltest IJJ,tl' 
ne physikalische Weltrevolution werden", dacb~ 
er. „und was !lt schließlich dabei herausgekoountO 
Daß du diie Himkraft von ein paar Jahren ver 
braucht hast. Allein, vielleicht habe ich dir ~ 
mehr zu danken, als ich ibisher gemeint habe. ~ 
Schreiben, Rechnen, 9ut, das hat mir der Schulalei' 
ster beigebracht; du ilher hast mich wollen geie~· 
Unnachgiebig, erhittert wollen: das bringt uns -ir!O 
Lehrer bei; dazu muß uns der Zuchbneistet" du ti' 
geneo lnnem in die Schule nehmen. Ich muß dir'S 
lassen, du wunderliches ~: du bist sdiao ~ 
harter und tüchtiger Eriieher gewesen. Dein Epa' 
gone, das Kano~nhebezeug da oben, hat es schl)ll 
weiter gebracht; es hat bereits den Belfall ~r 
hohen Herrn vom Offiiierkorps gefunden . .AMr „as 
ist jetzt alles überwunden und vorbei. V erschwill' 
d1.>t ins Dunkle!u 

(Fortsetzung folgt) 

~bi ve N8'Jliyat Mßdürü : A. M u u ff• I 
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Schriftte;ter. / Kauptachriftlelter : Dr. Ed a a 1 d 
Sc h a • f er./ Dnlck und Verla1 „Utli...-"• 
0..Hschaft flir Ontcqreibefrieb, B e y o I J II • 
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Umfangreiche 
Straßenbau,., Arbeiten 

auf Kreta 
·Wer noch \'Or zwei Monaten den 
'-llliclweg '%Wischen H e r a k 1 i o n un.d 
•be n e a benutzen vollte. der mußte 
lith auf eine schlimme Fahrt von nicht 
tltil'eer als 8 Stunden Dauer .gefaßt _ma
""n. Wer denselben Weg !heute fahrt. 
~d ihn bereits in 4 Stunden 911t und 
~Uetn. !hinter sich bringen. Auf ~22 ·5 
~ dieser Strecke sind ~n dieser Zeit al
~ Schlaglöcher beseitigt, die Kurven 
~baut und die Straßenränder befe-
9t worden. 14 Kilometer dieser Streck<' 

?iurden asp'haltiert und ein Abschmtt 
~iiber :hinaus 'ZWeibahnig ge~ac.ht. d:: 
"t!ßt so erweitert daß nun em u n gd 
' 1nderter V

0

cr:kehr in bei.en 
~~htun.gen nebeneinander möglich :;t. 
'llle von .den K11111pfhandlungen ihder bzer
~, k · e en
"l>ft gewesenen B r ü c e n sm 
\lJs wieder iher9estellt . 

Als am 13. Juli 1941 d-ie deutsche ~ 1 
-

itar - Straßenbraudirekt1?n 
re Aroeit aufna'hm. da befantlen sich 

lroße Teile des kretischen Straßennetze 
~ ~incm 1%iemlich trostlosen Zus~~d. 

lts war z,um Teil eine .Folge <les r1e-
3ts •. ßeren Teil jedodh <ler man-

. zum .gro B h d es 
klnden Straßenpflege. 1s er s~an S 
lllit dieser auf Kreta so. daß die tra
IL. J ebaut W<l
~. wenn sie. erst einma 9 
t.... elb -herlassen wur
d._11, einfach sich s !dt u .1 h :Abnüt-
"ttl. Auftretende Scha en iuurc 1 "· • wurden so an'ij"9. Verwitterung osv. · · der 
tt nicht beachtet und behoben. bisda 
~Stand katastrophal war. Erstden ;l~ 
"urden aber audl dann nur an 

• elle E r n e. u e -
.ttschlimmsten St n. me:n. Eine 
~ n '9 s '<l r ib e i t c n vor9endm Pflege des 

lllndige Ueberwachung un . ens da-
9tsamten Straßennetzes durclt eig 

Istanbuler Börse 
1 '3. Dez. 

WBCHSELKURSE 
Er6ff. 
Tpf. 

-.-~~ (100 Reiclumark) 
~ (1 Pfd. Stlg) • 18~ 2~ ~york (100 Dollar) 
~.4l'!s ( 100 Praocs) · · · -.-
~iland (100 Lire) • · -.-
~f (100 Pranlteii) • -.-
~r.dam ( 100 Gulden) -.-
i'.!"'cl (100 Belga) • -.-
~~n (100 Drachmen) -.-
~:a (100 Lewa) -.-
i.ag (100 Kn>oeo) • • j;·9 
""adrid (100 Paetm) 
~~rschau (100 Zloty) -.-
:'.llClapest (100 Peng6) -.-
~reat (100 Ld) · • -. 
1/l;rad (100 Duw) • • -.-

Sch!!Jß 
Tpf. 

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

- .-.-.--.--.--.--.--.-
~~ (100 Yai) . .a ~ 
~~olm (100 Kronenl -.-
·~kau (100 Rubel) -.-

, l)ie Notenkurse werden nicht m~r ve~Hent
UCht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~t die handelsfiblichen Wechsel und gelten 
"<lller nicht für das Einwechseln von Banknoten 

----~--~-------------
lür angestellte Straßenwärter und ..an.ei-
•ttr war ihier unbekannt. Da n:ir eine 
Solche O rganisation eine 1mmerwahrc:_nde 
llllQ völlige Verkebrss1c:herheit gewahr
ltistet wurde sie jetzt auch auf Kreta 
tt~~hrt so daß nlso die gegenwärtl
~ StraBenerneuerungsarbciten auf .der 
Insel nicht mit .der bisher üblichen Flick
ilrbeit :zu vergleichen sind. Sie ibedeutd 
\'ie!mcltr cine rr r u n d 1 e g e n d e un 

~ f d gesam~ 11 tn f a s s e n d e R e o r m es 
ltn 'krebsdten Straßenwesens .•. _ 

D. t 'Aufgaihe der Mihtar-Stra-
IL - ie ers e tt -ß · 
~baudirektion bestand naturgema c:h~.n 
der B e seit j ig u n g Jener Stnaßens ;
~. die als F o 1 g e n von K a ~ ~t~ 
h a n d l u n g e n oder der erwäh 
'\; .L 1 - . 9 den Verkehr ernaclfl ass1'9flln 

Drachmen erhielt. Von den 37 Mi 1~ 1 o
n e n Dr a c. h m e 11 Gesamtkosten d1eSl'r 
Arbeit bis zum 30. September gelangre 
der .größte Teil "1Uf diese Weise .unter 
die Bewolkerung da die Anhe.itswerkzeu· 

e und ... materi.lhen , on der deutschen 
ßienststelle kostenlos ge~tel!~. \\'urden. So 
wurden u. a. nüt 9rößter fohe und ~e
fahr 5.000 Tonnen Asphalt herbei~e
sc.hafft. In diesen T.:igen wird eine i\ ". 

h a 1 t f ab r i k .n Betrieb gesetzt, die 
~·esen Heißasphalt in Kaltasphalt ver
;andeln soll. damit die Arbeiten a~ch 
während der Regenzeit weiter.geben 'kon-

Bisher wuroe vor allem auch an ~er 
Entw..isserung der Straßen durch Her
stellung .der vielf ae'h überhau~t lfehlen~en 
S t r a ß e n g r J b e n .gear~te.t. Diese 
Arbeit dürfte jetzt IZ'Um Begmn der ~e-

zeit beendet sein. Während des Wm
;:~ wird infolge der genannten Vorkeh-

d·e Erneuerung ider Straßendecke nmgen 1 " • k„ 
uni>ebmdert fortgeführt werden onnen. 
Bis zum Herbst 1942 werden daher alle 
Hauptstraßen Kretas als A s p h a 1 ~ -
s t r a ß e n ausgebaut sein. Ferner soll im 
nädhsten Jahr die gesamte 0 " ~ - Wes. t
Verbindung der Insel z v: e l b a h n i 9 

cht Werden Entsprechende Ver-
gcma . d' N b 
breiterungen werden au.eh _ie_ ~ en-

ßen erfahren Auch smd e1mge 1nter-
stra · 

Zarah Leander 
!'ingt mit ihrer aufzreizenden und 

eindrucksvollen Stimme 
im 

Kino S E S 
in dem Film: 

Der Weg ins Freie 

~---·----'~ essante N e u ib a u t e n beabsichtigt, die 
für die lnsel von dauernde.an Wert sein 
werden. 

Dies "ilt i.Jberh.:mpt \'On <ler gesamten 
hier .geschilderten .Arbeit. die Kreta zur 
I n s e l der b c s t e n S t r a ß e n maohen 
wird, mit Jer in dieser Hinsiaht wohl 
keine andere Insel oder Provinz Grie
cfucnlands wml m Wettstreit treten kön-

nen. 

Ausweis der Z entralbank 
der Türkischen Republik 

AKTI VA 
1( ass «-'. 

6. 12. 2!l. 11 
Gold 102.125 102.124 
Banknoten 10.085 11.510 
Hartgcl<I 541 61fi 
Korrespondenten im 1n1 an d. 

458 457 furkpfund 
Korrespondenten im Ausland: ,, 

13.280 Gold l LSO 
Freie Golddevisen 
Andere Oe\•isen- und 

55.488 55.815 Verrechnungsschuldner 
Schatzanweistingcn: 
Oe~nwcrt des Notenumlaufs 

zfigl. Zahlungen der Staats-
136.984 1casse 136.984 

WechsclportefeuHJc: 
297.482 HandeL.:;weohscl • 298.966 

Wertpapierportefeuille: 
45.582 O~enwert des Notenumlaufs 45.205 

f.rC:ie Wertpap c-rc 6.996 8.929 
Vorschüsse 

5 5 „uf Gold (Jnd Oe\"ISCO 
auf Wert~p cre 7.809 7.808 
an den iskus kurfnsng 1.197 1.67!\ 
ar. den Fiskus gegen 

167.500 167.500 Oolddeclcung 
Aktionäre: '4.500 4.500 
Verschie<lenes 14.719 13.:ß3 

Zusammen. 867.858 867.675 
PASSIVA 

6. 12, 29. 11. 
l<api1a1: 15.000 15.000 
Rücklagen: 
Ordentliche und außer· 

ordentliche 7.822 7.S22 
Sonderrücklage 
Banknotenumlauf: 

6.000 6.000 

Lt. Vertra! abzfigl. 7~hlungen 
der !:itaats asse 136.f1&4 137.()fiti 
Zusätzliche Ausgabe, 

17.000 durch Gold gedeclct 17.000 
Zusätzliche Ausgabe durch 

~.000 Handelswechsel i1f edeckt 250.800 
Vorschuß an den 1skus, 

107.500 durch Gold igcdedct lll.500 
Einlagen : 

78.124 Türlcpfund 82.412 
Gold 1.234 1.234 
Gold zur Oeckun~ det' Vor-
schosse an de taatska~ 78.124 78.124 
DeviscnverpHichtuna-en: 
Golddevisen 
Andere Devisen- und 

Verrechnungsgläubiger 23295 27.018 
\'er s c h 1 e-<l e n es : 138.487 137.990 

}~rleichterung 
für Stad t-Anleihen 

Naoh einer Mehlung a'Us ,Ankara wer
den in den Sat:wnge.n der Städtebank 
mit Rücksicht iauf die ge>genwärtige I1-
nanzielle Lage <ler Stadtverwaltungen et· 
mge Aen<lerungen vocigenonunen. Nach 
diesen Aenderungen würd es möglich 
sem, d1e An •l -e1 h c n. die die einzelnen 
Stadtverwaltungen bei der Städtebank 
aufgenommen haben, zu stunden. 
weil vereinzelte Stadtverwaltungen bei 
der ZaMung ihrer Schuldenraten 
Schwierigkeiten ausgesetzt smd. 

Türkisches Konsulat 
in Helsinki 

Nach einer M-eidung aus Ankara wur
de <ler stellvertretende Direktor des 
Syndikats der finnischen Zuckerindu
' trie, 0 .s k a r ~ , rum türkischen Ehren
konsul :iin Helsinki ernannt. 

PH asteirs1n1 ß e nb a ;.i Kostenvornn-
sohlag 29.641,61 Tpf., Einkaulskommissroll der 
Flu_~fabrik Kayseri. 7. Januar 1942, 11 Uhr. 

S t a 1 lb au t e n für Rinder Kostenvoran
~ohlag 26.175,73 Tpf., D~ektion' der Vicltzucht
,mstalt ~onya, 22. Oezember, 15 Uhr . 

A\edikamc.nte, 124 Lose, iHn veran
'>Chl~~ten Werl VOTI 3.718 Tpf„ F.fabufskom
imss:on der lstanbulcr Gesundheitsämter, 24. 
IJczcml>cr, 15 Uhr. 

Stoff h!~ .\Ulitär.rnäntel, 100.000 m, Lasten
heft 1 y,~5 1 pf., :zu 3,75 Tpf. d. m. f.inkaufs
komm~1on <des Verteid'giungsministeriums, 20. 
Dezember, 11 .30 Uhr. 

Han-Otüc.tier, 5.IXIO Stück Taschcn
t ü c iti c r , 5.000 Stück, im vera~l3gten Wert 
von 4.750 Tpf„ Einkaufskommission der Ge
ner.'.lld::reiktion der .\füitärwerksfätten, 22. De
zember, 11.30 Uhr. 

E 4 s e i1bnh111 s d1 w e lt e n aus Holz, 2.233 
Stiiok, iim \"eransohlagten Wert von 9.J:iö.27 
Tpf„ 8. BetriebsdireJctlon der Staatsbahnen, tz. 
mir, 27. Oezember, 11 Uhr. 

Englisdies Lein öl , 40 to, im veransolrlag
ten Wert von 88.000 Tpf., Transportleitung der 
Staatsbahnen, Ankara :und Hayd.'.l~. 24. De
rembcr, 15 Uhr. 

.S t a lh 1 • E n de lll für Geräte, nn veran
schlagten \Vcrt von 23.981 Tpf., Transportlci 
tung der ::>taats.bahn<-n, Ankara und tlaydar
p~c;.a, 22. Januar 1942, 15 Uhr. 

S c h w 'ä m m e, 2.615 Stüd>, das Stück zu 
0,40 'l'Jlf., Einkaufskommission der Gcndamic
rGe>kommandantur Ankara, 22. Dezember, 15 
Uhr. 

Watte zur ilcttfDUung, 100 to, >das Kilo 
zu 0,90 Tpf., Ein.kauf;;komm:SS:On des VerteK!i
g-ungsm'nisterrnms. 25. Dezember. 11 Uhr 

.Ausfuhrgenehmigung 
für Oelsamen 

Wie das HandclsminiSte.rium bekannt I 
9ab. werden 'l'lwt wjeder Ausfuhrhi%enze11 
in bescltränktem Umfange fUr Oelsamen 
erteilt. deren Ausfuhr vorUberge'hend 
vet.boten war. Es ihandelt ~ich um 
Mohn - Se sia m und Lei 11 s amen. 

Baumwollstandardisierunf?: 
Wie .aus l:::.mir mitgeteilt wird, wurdl'n

in der dortigen Börse 4m Bciscin von 
Technikern aus Ankara die Standartty
pen für die 2. und 3. Qualität lde.r A k ,,. 
1 a - Ba·umwoU.e festgelegt. Die Standar
disierung der als „Ohampa9ne-r" -Qualität 
bekannten W 'are wurde dem Verwa~
tuil1Js:ausschuß .der Börse übertragen. 

, RUMÄNIEN 

Neugründungen 
und Kapitalerhöhungen 

Es wurden folgende neue Akttengesell-
schafte;n in Rumänien gegründet: 
.B a·u e rn p rod u kt e A. G.", Buk.i

rest. Das Aktienkapj.taJ cUeses U nterneh
mens in H öhe von 2 Mill. Lei zeichneten 
Vo1ksderut.i;c.he. - „V i c t o r i a Ag r · 
c o la A. G." , Bukarest: Filiale in Kor- . 
stantz.a, Kapital 2 MiH. Lei, größtente;J:; 
m volksdeutscher H and. Beide U nterneh
men befassen sich mit der Verarbeitun!l 
und dem H andel von Bodenprodukten.
„S c h r öder & Co. ·A. G.". Bu:karest. 
Ein- und Ausfuhr von T extilwaren, Roh
produkten u. ~. Kapital 5 Mill. Lei. -
Ihr Aktienkapetal erhöhten: „S ia r de y" 
A. G„ Bukarest. auf 100 Mill., die Tex
tilfabrik „S c lh e r :g & Co.", Kron~tadt, 
von 240 M Oi. auf 300 Mill. Lei. 

llll meisten behinderten. Bis Ende ~
~her wurden alle .gesprengten B r ~ -
~ e n und sonstige S P r e n 9 - und E 1 n -
'i.:'h l a 9' s t c 11 e n wieder hergestellt. 
~so wurden alle jene Strecken. deren 
~bnuttung oder natürlicher Verfall be
~ts katastropbale Formen angenommen 
hatte, wieder in guten Zustand gebracht. 
llllleiihialb von 8 Wochen m.irden so 
~6.0()0 qm Straßenfläche neu eingescihot
ttrt und gewalzt sowie 5.000 qm neu 
a9phaJtiert. 7.380 cbm Schotter ..... -urden 
lrt rund J .000 W alzsrunden festgemacht. 
\>abe; zu bemerken ist, daß die vorhan
~ W alzen vorher überholt werden 
lllußten. Für diese Arbeiten wuriden im 
Durchschnitt dieser Zeit 2.800 Arb e i -
t e r eingesetzt. von denen jeder einen 
<lurclischnittlichen TaiJeslo'hn '\'On 250 

Zusammen. 867.858 867.675 

W eitere Gründungen sind: „V i k -
t o r i -a A. G.", Bukarest, Fabri1k izur Er
zeugung von H aU1Shaltungsartikeln. -
„S n o p u 1 A.-G.". Bukarest. Förderung 
des Anbaues. V erwertung, lndustriaHsie
rung u nd Aus.fuhr von Getreide und 
Nut-zpilainzen aller Art - Die „K o n t i -
n e n ta 1 e Oe 1-G es e 11 s c h a f t im. 

b . H.", Berlin, eröffutet eine neue Z weig
i;telk in Bukarest. Aktienkapital l Mill. 
RM. - Die Maschinenfabrik Rieger 
A.-G„ Hermannstadt, erhöhte thr .a.k
tfenkapit~I von 40 auf 50 Mill. Lei. 

Oiskontsatz 4%. Vorschüsse auf Oold in Barren 
und Münzen 3% (seit dem 1. Juli 1008). 

Wie ein Blitz kommt die Liebe über das Herz eines jungen Mädchens in: 

Was will Brigitte? 
mit Leni Marenhach und Albert Mattersto~:„ 

Ein Präludium der Liebe 

Demnächst im Kino ~ A R K 

Deutsche Beteiligung an 
Neugründungen 

In der letzten Zeit wurden m Rumä
nien folgende Akl!iengesellscihaften mit 
d c !lt t s c th e :r K apitalbetei~ 
J i '9 u n 9 •gegründet: „C i J 11 es c o A .
G.". Bukarest, Binfu'hr von Maschinen 
und technischen MateriaHen und :Ausfuhr 
von einheimischen Erzeugnissen. Das 
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Cieräuschlos schreiben -

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Terven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vo1lkomrnen ist. 

W A N D E H: S H - \V E H (\ E „ i b ni A H - S C ff 0 1 A U 

Anfragen zu richten an: ERNS1.' KREUZER. 
lstaabul·Galata, Assikuro2.ioni Han, 36-38 

Aktienkapital beträgt 2 Mill. Lei und 
wurde 9ezeichnet von C . Illies & Comp„ 
Hamburg, R. Mathias. Joachim Niemann. 
Eduaro D.a:hinten. Edwin Hofer u. a. 
Dem Verwaltungsrat gehören an Eduard 
Da.hinten als Präsident und Joachim 
Niemann. - .,M e n a j u 1 Ce n t r a 1 
A.-G.", Su'karest. Ein- und Ausfuhr von 
Porzellan- und Glaswaren. Email- und 
Metallhaus'haltungsattikeln. Da Aktien
kapital ibcträ11t 2 Mill. Lei. 

·~GYPTEN 

Fluglinie Kairo-Teheran 
Vom 12. 11. 1941 ab wurde .zwischen 

Kairo. Palästina. Bagdad und Teher.:1:i 
ein direkter Flugverkehr eilflge.r.ich•~t. 
Die Frugzeuge verkehren jede Woche 
einmal und befördern neben P.a sagieren 
-auch leichte Güter. 

-o-

Auf dem Wege 
zum Großraumkartell 
Oie d e u t c ~ e K a r t e 11 w i r t -

s c h ia f t sreht seit einiger Zeit rm Zei
chen eines interessanten Strukturwandels. 
Ganz aHgemeiln läßt sich sagen, daß sich 
die Kartellfunktianen vom ohnehin 
geordneten Markt Jmmer mehr in die 
Betriebe 'als solche veda-gert haben. Di::. 
deutschen Kartelle haben damit e:nc 
beachtliche Anpassungsfähigkeit an das 
neue WirtsC''hnft~sy.·tem entwickelt. So 
erklärt e.,<; skh. <laß gerade viele der 
bekanntesten Kartellgebikle als ß~
wirtsc'baf tungsk.artdle in .Jre staatliche 
W irtsohaftssteuerung e.mbe.zogen wu1·
de.n. Als neu:ul'iges Len1cungskartell 1~t 
wahrend des Kneges -der Deutsche Zr
ment-Venband begründet worden. und 
raJs weitere Beispiele neuer Daoh;karte!le 
sin<l u. :i. der Sah-Verband. ferner J,e 
Markt- und Letstungsgemeinsd1..if t d~r 
Hohlglasmdu itrioe, sowie ·cli<e Reichsve:e1-
mgun9 Kohle und die Arheitsgemein-
chaft .der Kohlenwertstoff-Verbande .z.u 

erwübnen. Audh sonst -:cigt sich. da'3 
dioe .staatlichen Stellen sowo'hl bei J~r 
Rohstoffbewirtschaftung wie ne1 der 
Produktionsregelung 1auf erprobte Kar
tellorganisationen gerne zurüokgreifen. 
Kennze.iclhnend für die neuere Kartellent
wicklung in De-utschland ist vor allem 
rdie Tatsache, <laß <lie \Or längerer Ze.it 
begonnene Preisverbi.Jh;gungsaktion des 
Prciskomanissans mit einer Hera'bsetzun3 
der Preise für Kartellw.aren und Marken
artikel öngeleitet wurde. Während im 
Rahmen der alten K.utellpreispolitik <lt:r 
an der höohsten Sdbstkostengrenze hc?-
9ende Betrieb für die Preisgestaltung deo; 
Kartells maßgebend war, ist neuerding~ 
bei der Preisbemessung auszugehen von 
einem mit kriegswirtschaftlich angemes
senen Selbs-tkosten arbeitenden .Betrieb. 
dessen Kostenlage im Verhältnis zu an
deren Betrieben als „gut." zu lbezcichnen 
ist. Dies bedeutet teinen tntsc<hei<ienden 
Schritt vom alten Grenzpreis- rund 
Marktkartell zum tl1loder.nen Leistungs
k.ar:tell. Di-e.ses Rationalisierungs- und 
Leistung.lcartell wiro fraglos auc:ih in der 
in Bildung begriffenen kontinentalen 
Groß rn 'l1 m w j r t s c h a f t einen 
wichti~n Platz einnehmen. Ansatz
punkte zu Kartellbikiungen sind fast In 
jedem Lande vorhanden, und es ist kein 
Zweifet. daß m~n an diese Organts>t
tionsformen iankm.üpfen und sie in den 
Dienst europäischer Zusammenarbeit 
5tellen wird. In dem Umfange, wie zwi
schenstaatliche 'Aufgaben außer.gewöhn
licher A rt zur Lösung heranreifen U'lU 

eine überstaatliche Planung einzelner 
Produktionszweige erforderlich mache'l . 
kann die Kartellierung zu einer Au:
drocksform europäischer Ergäm:unil"' 
wirtschaft werden. 

--<>-

Deutschlands Ausfulu 
an landwirtschaftlichen Maschinen 

Die A usruhr von .deutschen Landma· 
schin~n war auch im Kriegsjahr 1940 
verhältnismäßig 9ut. Der Ausfall der 
kriegführenden Feindstaaten wurde 
durch Ausweitung der Landmaschinen
a usfuhr nach den neutralen, auf dem 
Landweg erreiclibaren Ländern, und 
zwar namentlich durch das mit B u l g a -

r i e n abgeschlossene Staatsgesdhäft, 
zum größten Tieil ous~eglicihcn. An der 
Gesamtausfuhr sind Ac.kerschlepper mit 
23% und Mähmaschinen mit 21 % betei~ 
ligt. Es folgen die Spannflüge mit 13%. 
Maschinenteile mit 10% und Säemaschi
nen mit 8%. Schweden, Italien. Bulga
rien. Nonvegen und Litauen haben die 
Einfuhr deutscher Schlepper gesteigert. 
Die ihauptsädhlicltsten Abnehmer von 
Mähmasdtinen waren Dänemark, Italien. 
die Niederlande. Jugoslawien und Lett
land. Der großte Anteil der Eingänge 
aus lnlandsauftra9en. und Z'\\ar 301, . 
entfällt auf Adkersdhlepper. An zweiter 
und dritter Stelle stehen die Dreschma
schinen und Mähbinder mit je 8%. Es 
folgen Molkereimaschinen m1t 4,7%. 
Grasmäher mit 4,6°/. und Strohpressen 
mit 4.1 <r. 

Hochdruckkörper 
fü1· die chemische Industrie 

Der Aufsdiwung und die Entv. icklung neuer 
Zweige In der chemischen Industrie tn den letzten 
2 Jahnehnten. besonders auf dem Gebiete der 
Hochdruclt.synthesen, veran!aßtt'n auch die Ma
schinenindustrie, neue Einrichtungen für die wirt
schaftliche Erzeugung chemischer Produkte zu ent
wickeln. Die Anforderungen an den enuprechen· 
den Werkstoff, ~kher den schweren Betrlebsbe· 
dingungco standhalten und Aen sicheren Betrieb ge· 
\\ähren kö!Ulte. n.lhmen auch die Huttcnwerke in 
Anspruch. So wie andere \Veltflnncn, waren auch 
die Skod.:iwcrkc in der günstigen Lage, die mehr
jährigen Erfahrungen ihrer Hüttenbetriebe, For
schungsanstalten und Konstruktionsbüros :ur er· 

folgttichcn Lösung n.."Uer Aufgaben aus:uwerten 
un:i ihre Werkstätteneinnchtungen 'ZU!" Durchfüh
rung der betreffenden Auftrage aus:unutten. Die 
Abbildung zeigt ein eben gefertigtes rohes Schmie
dl'.stüek cines Kontaktofens für die Ammoniak· 
i;ynthese. Der Körper wurde aus einem Stahlblock 
entsp~chcnder mt>chan!schcr Elgenschafttn In den 
\Verkstättl'.'n der S k o da w c r k c in Pilsen, unter 
einer Schmle.depresse nm Dorn hohl geschmiedet, 
der erforderlichen Wärmebehandlung unterworfen 
und n.·11:hhcr fertig bearbeitet. DJ der Körper im 
Betrieb einem ständigen innneren Uebcrdruck von 
3(X) atü bei einer Temperatur von 200 o ausge
sct:t ist, wurde nn einer aus dem Schmiedestück 
entnommenen Probe :lic Dauerstnodft"Stlgkelt des 
\Verkstoffes unter Betriebsbedingungen überprüft. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederztj.t spiel

bereit auf Schallplatten 

ttPOLYDOR" und 

ttBRUNSWICK" 



Ankunft von Deutschen 
aus Palästina 

Ges1'ern .:ibend gegen 22 Uhr kamen in zwei 
Sonderwargen 65 Oeut:x:hc aus Palästina i:t 
Hayda~a an. Am Bahnhof hatten • •cti die 
Helfer .und Helferinnen der lsta:nbuler dieubcher: 
Kolonie ebl.gefunden, um d:e An.kömmJin.ge in 
Empfang llll 11e1hmen und mit einem Sondl!r
dampfer nach Istanbul zu geleiten. o ·e Gruppe 
der Pa!ä;;tina-Deutscben bt.-steht aus 45 Frauen, 
3 .\1ännem Wld 17 Kmdern. &.n Or't1el der 
fraul'!ll sind Oi,1kon•5Sen, die ·n Palästina m 
Krankenhäl.l'SC111 und Schulen tätig waren. Die 
An.kömml:i~ge sind z.wn ·größten Teti im Pera· 
Palast-Hotel untergebracht und werden sich 
nur kurz in Istanbul aufhalten. 

Aus der lstanbuler Presse 

Die Ze'tung „T.asvirti Efkär" betont. 
daß uurcll die E.in.mi--c.llung Japans in den 
Krieg ein gewisses Gleichgewicht zw':schen den 
Kräften der streitenden Mächte entstanden sei. 
Im Weltkrieg sei Japan an der Se.:te <ler En
tente-Mächte ·n den K1!ieg igcgangen. o;e 
Deutschfeindlichkeit Japans wäre ·damals mehr 
theoref:scher Art gewesen. D'esm.al :;ei 
aber Japan auf d.:C Seite der Dellt5chen übcr
gegall!goo .:.md bilde e~ne große Unterstützung 
für L>eutschland. Es trage zur Herheiftihrung 
ein\!S Gleich.gew:ichtes Liwiscl1en dc-n beiden 
kämpfeDden Parteien bei. Der .nuss:sche Feklz.ug 
habe scit dem verigangenen Sommt.'T ohr.c 
Zwc.ifel eine koogsmril~.ge Entlastung Englands 
zur Fol:$'C gehabt. D::e Teilnahme Japans an 
dem Kr eg becteute )elLt igJeichermaßen - eine 
Entlastiung. fü~ Deuts~hland, we:i. Japans 
Hauptire! 10 rd.Jesem Krieg England sei. Es 

Heute: 
Neuer Roman 

kö!1ne ~~t angerzweife~t werden, daß Japans 
Knegscrntn:tt das Gleichgewicht <les Krieges 
iu Gu!lSten D<..'lltsahlands verbessert habe. 

In einem Aufsatz uber den deutsch-russ~hen 
Krieg schre.ilit General a. D. Sa bis ;n der
selben Zeltung, <la<l.uroh, daß die Deutschen ;n 
Rußland ~ur \'.,erte:dlg_uDg über:gingcn, sei den 
Ru:;sen die Moghch.keit g'Clgeben worden, t>ine 
Reilie von Behauptungen a:ufwstellen. In der 
strateW,schen Lage habe sich aber deshalb 
niohl<> anderes geändert, a!.-; daß die Deut
schen linren Vonnarsch vorläufig eingestellt 
haben. 

Zur mil;tärischen Lage erklärt <ieneral a. D. 
E r k i 1 c t in der „C ~1 m h ~1 d y e t", daß d:e 
Rus~en nach doo1 praktischen Ausfall der ~ng
['soh~erika~cllen ll ilfe sich .gcigt.'flwär~c. 
~US'ch:"eßlich auf füre eigene Krie-.;siu.Uu~tr • .: 
in Moskau, Len ngr.ad und am Ural dützen 
~üßt..:n, vm die ihnen not\H!ndige Kriegsau. -
rustung zu ergänzen. IYese h<hlstr:e würde 1r 
den be\•orstehenden -1-5 .\fonaten b'"'; zum E n 
~r.iall der für <[e Fortfü]run.g d3 r · .sehen 
1-.ehlz.ug-es günstigen Jahresmit sidicrlich all-'
hantl Kri gswaffen herstellen. Außer.dem ver
fügten die Russen immer nuch ubcr au:>rei
chen.d'e.-; .\1ensohenmaterial. Ooch könnkn de 
neuen Truppen, d.:e man m"t d:.t>Sen ·m:i1erhin 
beschränkten .\Htcln :wsriiste, höch:>tens einen 
Vertect~ungskrieg fuhren tind würiden keine 
Kraft haben, einen Anl{r'lfskri(.-ig w bewerk-
telligen. 

Telegramm Churchills 
an die Verteidiger 

Hongkongs 
London, 15. Dezember (A.AJ 

C h ur c h 111 hat an den Gouverneur 
und an die V erteidi·ger von H o n g -
k o n g folgendes Te l e g r .a m m ge
schickt: 

„ Wir verl.eren Euch mcht aus den Augen, 
Euah alle, <1.-:e lhr Tag für Tag tmd Stunde 
ftir Stunde den Hafen ·Und die. Festung von 
Hongkong verteidigt. Ihr verteidig1 ~ seit 
langem bekannte und berühmte Verbindungs
brücke der Zivilisation, d:csc Verbindungs
bnioke zwischen Europa und dem Ferner. 
Osten. Wi.r sind gewiß, daß Ihr mit der Ver
te.id"grung "-On Hongkong gegen den bmban
schen Anigriff, der nicht provoziert wurde, der 
bnitischen (Ja5ohichte eine glorreiche Seite hin
zufügen werdet. Unser Herz ist bei E.uch. Je
de Stunde Eurer Prüfungen und Eure; Wi
derstan<lcs br.ingt uns de-m Sieg näher" 

Beunruhigung in den USA 
über die erfolgreichen 

japanischen Operationen 
Lissabon, 15. Dez. (A.A.) 

Die Nachrichten aus den USA zeigen 
die 1 e b h a f t e B e u n r u h ig u n g 
d e r A 1m e r i k a n e r über die L a n -
dungen japanischer Truppen 
auf der Landenge von K r a , auf der Halb
insel von M a 1 a k 1k a und über die Tat
sache, daß die japanischen Stn:itkräfte 
die B u r m a - G r c n z e übc:rschritten 
haben. 

ferner sind die Amerikaner gezwun
gen, zuzugeiben, daß der Kampf auf den 
Philippinen st:hr t:rbittcrt 
weitergeht, wo es den Japanern 
gelungen ist, 3 B r ü c k e n k ö p f e a u f 
der 1 n s e 1 Lu z o n z u b i 1 d e n , und 
zwar bei Apari, Vigan und Legaspi. Wei
tere japanische Strci tkräftc und zwar 

Türkische Post 

Auslandsausgabe 
„ D i e \V e h r rn a c h t „ 

' 
Heft vom 1 O. Dezember 1941 

Das neue Heft „ü~ c W c h rm acht" be
ginnt mit emem · terc·s.:inten Lejtm-tikel „Ed<:n 
und \faisky p!a·idern .a:m Kamin", der d~ Lt.~ 
ser efoe a.uf.schlußreiche Gegem1l>erstellung der 
llaltun.~ E111g~nds zur Sowjetuni<>n einst und 
jetzt blete t. 

Dann folgt cin BJ<iber.:aht von der Sperrzone 
vor .\foskau, der, durc.11 e;ne sehr über~iclltliche 
soht>m:itische Zeichnung cr.giin.zt, die vcrzwci
feltl'11 Bemühungen der Sowjets, ~hre Haupt
stadt zu sohütz.cn, und d.c ·.rner.hörten Schwie
rigkeiten, mit denen deutsche Pa•nzt.-r und ln
fantcr.l ·ten zu ·kämpfen hatten, veranschaulicht. 

Die nächste D-OppeL<;e.i.te bringt t.'inc cin
drucksvotle Zeichnung von ·1 heo Matejko vom 
Untengang des bdisohen Rlugzeugträgcrs 
„Ark Royal". 

Werter :.eht man Hilder von einem deut
schen Panzerzug iJn O:;tcn, rn dessen Schutz 
deutsche Eise:nba:hrrpion:ere an der Ausbesse
rung untl U~nagelung der Spurwdten der 
.owjctischcn Eisenbahnsch:enen arbeiten. 

D:-e ltalien:.soh<:n Verhiintleten sind mit e:n(!"!ll 
ausgcL.cidmeten Bildbcr.icht über einen An
~riff von Torpedoflugzeugen auf einen Gelei -
zug vertreten. 

je eine Seite "st doo1 Gedenken der großen 
F':egcrhelden, Genemlober;;t Udct und Ober~t 
.'Aölders rgcwidmet. 

En~lands wankende M.aoht 1m Nahen Osten 
sch;ldcrl <l.er Artikel „Naher O:.tcn unter Enl{
Jands Faust", td:er durch eine einfache, über
sichtliohe Karten. kizze dem Leser erläutert 
wird. 

E.-. folgt ein B"dbcr:cht von deutschen Sol
faten beim Bau ihrer Wfoterquart:ere im 
Osten und - als anschaulii:hc Ergänwng 
. v.ei Bikier \ "On sowjetischen „Straßen". 

Die lc-tz.tc DoppelS<:itc zcig1 Aufnahmen von 
der Parade in Bukare.-;t, der auch der Chef des 
Obefllrornmandos de:r Wchrm:icht. Generalfeld
ma~ chall Keitel, bc...Ywohnte. 

T4tclb·Jd t1nd Rück.~eite des Heftes s:nd wic
deI faroig und L.cigen die Kanzel e'.nes Kamp[
flugz.eu~es, einen von dcut'SCher Artil!er;ie und 
Kampff!ugzcug~n ze.r:;törten 50wjetischcn Bun 
ker und ein von den Sov.",jets n Brand gc-
tecktes Gehöft. 

Fallschirmtruppen sind an mchrcrt:n an
deren Punkten des Archipels in Aktion. 
Die japanischen Luftangriffe gehen unun
terbrochen weiter und sie zerstören die 
amerikanischen F l u g p 1 ä t z e u n d 
F 1 u g z e u g c am Boden. 

In dler Zeirung „T an" versucht Se r tel 
g'.eiohfa'ls Qe Gründe 211 heleucht n die Bu'
Raricn bewogen haben, gegen Eu.;la:r<l un<! 
Amerika den Kr:ez xu erklären. N:oht ir. <fi:J 
Z.ugehörigke t zur Ach:-e sej rue Ur!'t:che de 
b_ulgar.1schen Kric-~sc;ntritts LU suchen, weil 
sich. wede: _Bul~~-an~ nooh Japan infologc ,J;e
stT Zuge'h~rrg~eit bisher veran~ßt igesehen hät
ten, der SowJetumon -den Krrog rt.u erklären. 
Die frage sei, ob Deutschland jetzt in Ruß'and 
zur Verte!d"gung übergehen wolle, um 'n Afri
ka n<l 1m Nahen Q..;ten neue Aktivität zu 
zeigen und <laß es Bulgarien mit diesem 
Vorsatz in cten K~ sohicke. 

Zäune au,., R ·.srggeflecht 'Cgen SchnC"C\"CI'WC'h un·gen werden überall im 0 ten von den 
deutschen Bauihatailloncn lärug,; der llauptsitralkn errichtet. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spe!ial- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Teleforu Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternellrnungen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

Perse rt e p pi eh-Haus 
Gro& Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgent'.~ Zoll-Lager 
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FILIALE DER 

DRESDNER BA 

iSTAN RU L- <;ALATA 1t:l.P.f0Nr Hb'l6 

j STAN ß UL-ßAll <;EK A PI 

1 z \!in 

STADTTHEATER 
LU STS P 1 EL-A BTEIL UN G 

Saadet Yuvas~ 
Ein glücklicher f amilienvater 

Schwank in drei Aufzügen 
von 

C. A. Oörner und Elbe 
um 20.30 Ubr 

St. Georg~Kirche, Galata 

Vom 16.-24. Dez mbcr täglich um 18.30 Uhr 

feierlioht.· Abend.andacht (V Mbercitungsnovene 

auf W eihnachten). 

lles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und H A US HA LT 

braucht, gibt es im 

PrOhcrer „Deuucbtr Baur ~ 1867 
lstlkl.AJ C..da 114 

Mo da 
Hübsches, möbliertes, winterfestes, 

komfortables Haus (Bad, Gas, Kami· 
ne, Telephon) zu vermieten. 

Näheres : 

Pension Mimosa 
Siraselvi cad., Aslanyata~1 sok. 23, 

Rizzo Ap., Tel. 43205 

_. .. 

Selbstüdiger Korrespondent, 
die deutsche Sprache voUkommen be
herrschend, wird von Vertreterfirma ge
sucht. Angebote und Referenzen unter 
Nr 1947 lln die Geschäftsstelle des Blat-, 
tes. Bewerber -mit gleichzeitiger Kennt
nis <ler französischen Sprache wiro be
vorzugt. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--· 

·----------. --- - - -- - - - -- - - - - ~ - - ~ 

Lili Marlen 
Einiges über 

den „Belgrader Wachtposten" 
Viele un~rer Lei.er horen mit Vorliebe den 

Belgrader Sender, den sogenannten Soldatensen· 
der, .der allaboodhch das Lied , des „Belgrader 
Wachtpostens·' in seinen Sendungen bringt. Ein 
Freund und Leser unseres Blattes. der kürzlich 
Gelegenheit :hate, sich mit dem Leiter des Sen· 
ders zu unterhalten, stellt uns nachstehende Zei
len zur Verfügung. Wir nehmen an. daß sich 
viele Leser, die auch begeisterte Hörer des Lie
des der „Lili Marlen „ sind, für diese Ausführun
gen interessieren, und verweisen noch besonders 
auf den Schluß des Aufsatzes, der zur Einsen
dung von Zu~hriften auffordert 

Die Schriftleitung 

,\1it ~cm 1..!i_ed von der Lili Marlen hat es -
w.e wir bereits früher i:hon einmal kuri; an
d~~:uteten folg~rHk •Bewandnb. Sein Text
d;chter, der Hamburger SeefahrtsidicMer und 
Autor dC;S Gcdichtbandes „Kleine Hafenorg-~l" 
lf~no:; Leip, ersann es bereit:> . :m Weltkri~e. 
als ~r als Sokl.at des GardcfuSlherreg:ments jn 
Ber~111. der sogenannten „,\\aikäfer", aui Po...,.ten 
v?r dem Ka:;ern~ntor -"!and urlld jene Laterne, 
dre 111 dem Ged:cht neben dt.'1' L1Ji Marlen d:e 
':f au~trolle spielt, vor .s:ch s..1h. Was er im 
?cher_ne <l~~eJ.ben häufig zu sehen bekam, ist 
in .scnnc.m _L·~ verewigt, wenn II ans Leip auch 
d~:;> Geheunn;s um die Per:;önliohkcit seiner 
L Ir. Marlen aus vl'rstän.dlicher D:skretion nicht 
~··e1ter luftet. Der Kompont-;t, der die Verse ·n 
1ene .i'\-1elodic g-esetz.t Jiat, u·e innerhalb und 
~ußciiha!lb tdcr .dm1tschen Reichsgrenzen heute 
J!!der kennt. s.ngt oder pfeift, ist No-rhert 
Schultie, den v. ir '.'.lus scrncm schm:ssi-gen Licod 
„B~mben a•rf England" nlle ~ennen. 1) c Sän
genn ucs Ltl ,\:\arfen-Lie<.les ·:t die blonde l-1lc 
Anderscn. 

ACe Soldaten der deutschen Wehrmacht vom 
Nordkap. b.:s Afr;ka, die ZL'it und Gelegenheit 
haben, .-;ich aber~ds ·um ein l{undfunk,gerät rn 
sammeln, :teilen 10 M:nutcn vor 22 Uhr 'hr 
< Jcrät auf d n Bet~rader Sender e:n. Lk"f Sen
dl'r Belgrad· h."1 e111 Soldaten-S.:ndcr, der als 
solcher n·cht den ·deutschen Z \ lbehürdcn 
so11dern der ·<.kut chen Wehm 1cht unter.steht: 
In einer ~.blösu~g oder Erg-änzung des bekann
ten popularcn (Jr.ußaustausche.-; der im Au"en
b':ck untenbroche.nen Wun:>ohkonzertc vcr"mit· 
klt der Bel.grader Sender 10 ,\1irwk11 vor 22 
Uhr trnd neucridilli!S auch zwischen O und 1 
Uhr n:ichB \1ddungen uber Grüße und E-rgc:
~en z.w:sch.en Soldaten •und rihrcn Angehörigen 
w der Heanat. Punkt 22 Uhr klappt d:cser 
„Be~grader Wachtposten" 5ein Wachtbuch zu 
und es ertönt nach e.iner kurien ,\'lelodie-An: 
deutung <!es Zapfenstreich-Sign.als das Lred von 
der Lil .\\ar1en. 

i\!~ de• Hc'graclt>r Sender e:< zum ersten 
i\\al sp:.e!te, v. ·1r Ja,; nur e'n Ver uoh dr • 
e:nmal in <.lu Woche \ded-erhult wurde. ' De• 
Sender erh"elt daraulh n mehrere bW'{'ntl 
ZT ch6ft.:n. (] e a.1!e e ne Wi~t.>rholung J,-; 
1 ·des \C langt n I:r hihr,c d,1rauih'n d 'e 
\\' .et!N;;<ik a 1 l\. ei Ta:,::cn -der Woche e:n mit 
d<im Ergebnl!-, ooß ba•d •Ull;{Clählte Tau-.~ndc 
' " tag ""c Wicdcrh„:ung- verlangten. So ent
"tand be Rnd10 Bc?gr:ttl der CJee:inke. dies.:n 
St>!tlate!)W1t1rucht>a cu fo!gcn Jn'-1, t>in.g-e-rnhm' 
\'Oll uer Zapfenstreidh-:\telod'e („Soldakn 
so~len LU Bette ·gehn 1md nicht mehr be' dei 
,\\ö:lchen 'le.1111'') das l.i'i ,\\arJen-Ued 11111 22 
Uhr 1.a senden und :'ich selb t ab den j1mi.:en 
„Belgrader Wachtpo:;ten" z.u kon.st'tu:ereu. 

Se:t den wen·gen .\1on~tcn. :fc nun d 'e 
~anze ll ut~:::he Wchm1acht tmd jedermann in 
Jer llc mal d:is 1. l brlen L c:I kennt · ... : 
de~ P~."t. ·!1ga!\g lblim BC<lgi-adcr. Wachtp~tcn 
!ltl'tl •n d'ie llöhc geg.mgcn Er beträgt qi1 

Tage":l:.irchcc 111 t 2 400 Brcfo !tin:l e•re·cht an 
manchen T?.grn d e Z ffer 6.<YJO. A::, diec;..: 
ZtLSchr]kn bringen den Dank d r SokLltw an 
den Wacl1tposten ubcr seine lnrtiat"\'c und da;; 
1 ilctl zium Ausd~uck und .enthalten Wünsch..: 
zur Ber.achr"C'htigung \"Oll Verv.anuten und 
Faim 1 ~nartgt.hor·peu durch den Rundfunk. 
Aber au h tl c lle:mat ~at sich herL"::ts daran 
gewühnt, den ScmJer 1UJt1 Benachrichtigillng der 
namentliah «en.annten Sokfaten von d n wioh
tigstC'll Familien-Ere'gnissen zu bitten. Längst 

Istanbul, MMtag, 15. Dez. 1~ 

$0hon konnte der BeJgrader W,:ichtp~t~ eil 
mehr all diesen WünS<:lhen fo ·den .tagbchrd. 
M.nuten genügen, und so mußte er neue auf 
di~n Naohrichtcnau~tausch auch nod! A 4lla 
Zeit von 0--1 Uhr morgen· :wsclehnt:~. o;cb' 
auch diese Erweiterung garantiert l>CfCl ~ di .._, · 
mehr <l.ie Sdchcrheit, daß jeder einze 1JJ ~ 
täglichen Wünsche erfüllt werdC'n kM;;fl ~ 
Dankb.arike1t aLler Hörer ',;t igroß. Ne ~ 
Briefsendungen kommen Gesc'hcn ke ,'"Qll .;oljtli \, 1 
Seiten, die tcils weiter.geleitet werden -stl'ff 1' 
teils. für den Be)gr.10er Wactitp<l5t'~ ~ llo. 
bestimmt sind. Wir sahen kürzlich i_n v/~ 
R5umcn igan1;e Schrän~e von schon ~r .:ll~~ 
nachten he:t:mmten Gt.>:>chenkcn, dre, • ':!~ 
sie für den Wachtposten se~bst gc<facht. ~tel' 
von .i:hm zu Weihnachten an solche ~e~ 
weitergeschickt werden, d!e in der 
keine Angehörigen haben. , . qd 

D:ese :;dhön-c soldatische Tat ·· beweis~ tie" 
Geist, d~r den Soldaten-Sender Belgr:l"..,.td 
herrscht. An sein.er Spitze :;teht ein ~ 
deutscher Rundfunkimann, der im Ranger";(. 
LeutnanL-; den Sender :aus kleinen An~ J.i 
z,u seiner jetzigen Bt.-deutung gefühl't 1~11~ 
er jetzt Soklat ist, wünscht er aiuoh ·-ret · t 
zu b~iben, un<l seine Untcrschr"ft Je.P~ 
mit „der Belgrader Wachtposten". PeJ'S011.e tri' 
Ehrgeiz .g-ibt es bei 'hm ebenso wenrg ~~ • 
5ein-en tücllt'gcn M. tarbC'\tern, die aus~;(.ie' 
wie er Sold•aten ;;i!l'd 1100 mit unbe!;chrtl d'' 
Bege"ste.nun~ an einem Werk imitarbcit~~,:e 
sich heute d.as Herz de.'; deut.c;chen so; sP" 
vom Eismeer bis nach L: bycn, von ~ St' 
nL"fll1en GrenZl' hi:; vor .\\o5kau und 3 
erobert hat. 

" ~t 
Der Belgrader Wachtpo-.tcn e-rSlucht iJI ~ 

„Türkische Post", llwtschc Freunde ~~ 
Türkei um gel~ent!fohe Zusctiriflen z.u ~ 
ob ltlnd wie er in den verschi<lenen Lan~ fl 
gl!hört \\'Ü"<l. Während er am; allen Teilell ~ 
ropas za'h'reiche Zuschriften erhält, sin.d ~ 
aus der Türkei bisher noch a,usg-ebliebt~-.s~ 
folgen gern <lern Wünsche des Wacht!"':(#' 
und regen an .. fur "hn bestimmte Grüsse j1ll i 
!"ere Recla.ktron zu senden. Wfr werdeJt 
we:terlcitung iibernt'lhmen. 

Lied eines jungen 
Wachtpostens 

Von H a o s L e i p 
(Musik 1 N o r b er t S c h u lt~ e) 
Vor der Kaserne, 
vor~ großen Tor, 
stand eine Laterne -
und steht sie noch davor, 
so woll'n wir uns da wiedersehn, 
bei der Laterne woll'n wir steh"n 
wie einst, Lili-Marlen. 

Unsre beiden Schatten 
sah' n wie einer aus, 
daß wir so lieb uns hntten, 
das sah man gleich daraus. 
Und alle Leute soll'n es seh'n, 
wenn wir bei dl."r Lateml." stch'n, 
'vie einst, Lili-Marlen. 

Schon rief der Posten . 
Sie .bliesen Zapfenstreich, 
es kann drei Tage kosten 1 

Kam rad ich komm ja gleich ! 
Da sagten wir auf Wiederseh'n, 
wie gerne würd ich mit r.lir geh'n, 
mit dir, Lili-Marlen. 

Deine Schritte kennt sie, 
deinen .schönen Gang. 
Alle Ahl'nd brennt sie, 
doch mich vergaß sie la119. 
Und sollte mir em Leids gescheh n, 
wer wird bei der Laterne steh'n 
mit dir, Lili-Marlen? 

Aus dem stillen Raume, 
aus der Erde Grund 
hebt mich wie im Traume 
dein verliebter Mund. 
Wenn sich die späten Nebel dreh'n, 
werd ich bei der Laterne steh'n 
wie einst, Lili-Marlen. 

DIE WEHRMACHT 
HERAUSGEGEBEN VOM OBERKOMMANDO 

DER DEUTSCHEN WEHRMACHT. 

Demnächst erscheint 

A n a 11 e n V e 1 k a u f 11 e 1 1 e n • r h ö: 1 t 11 c h. 

P r e i 1 : 12.- K u r u 1 


