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~t seestrategische Lage 
un Sch\Varzen l\Aeer 

f.\· 
1,)t <!er Zerschlagung de~ Armeen .. des 

ttt1JetrnarscJialls Bucljenny 1 t der groß~C' 
Ut <fer Kiistc des Asowschcn Meerc:s 111 

~t~~hc llände gelangt. Die Halb111c;~l 
la ist vom Festland abgeschnitten, ehe 
~~en~e von Perekop iiberschritten und 

An allen 
Abschnitten 

erbitterte 
Kämpfe 

Aus d~m Fiihrerhauptquartier, 25. Nov. 

Istanbul, Mittwoch, 26. I Tov. 1941 

herrscht eine sehr u n ü b e r s i c h t 1 i c h c 
Schlacht. 

Hinsichtlich der V c r m u t a n g e n ü b e r 
d i e Z a h 1 d e r 0 e f a n g e n J n betont man, 
daß bis jetzt es sich n i c h t uln eine Schlacht 
gehandelt hat, in der man eine 1 r o ß e Z a lt 1 
von Gefangenen machen könJ1te, denn der 
Hauptkampf hat sich zwisehen den P a n z e r • 
v e r b ä n d e n abgespielt. 

Moskau gibt 
deutschen 

Vormarsch zu 
Moskau, 25. November (A.A.) 
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Bexacaprelse: für 1 Monat (Inlud) 
Tpf. 1,50, (Aalland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(loland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. IS.-; fiir 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 es c h lf ta 1 e lt u n g : Beyo~u, Gallb Oede 
Caddes1 Nr. 59. Orahtanscluift: „ Türkpoet". 
Permprecher: Geschäftsstelle 44605, Schrift· 

leitung: 44606. Postfaclu Jstaobul 1269. 

16. JAHRGANG 

Berliner Pakt 
um 5 Jahre 
verlängert 

Berlin, 25. Nov. (A.A.) 
Das D:-.:B teilt mit: 

a 11 die Krim im Bereich der deutschen 

11
Hen. Der Hauptliegehafen der Sowjet 

1 
e des Schwarzen Meeres ist Sew~sto-

1• der von 'den Sowjets zu einem Kneg<>-

Das Oberkommando der W ehrmarht 
gibt hckannt: 

Die A n g r i f f s k a m p f e im mittle· 
r("n Abschnitt der 0 s t f r o n t verlaufen 
w e i t e r h i n c r f o 1 g r c i c h. 

Man hat keine Kenntnis darüber, daH ein 
britischer General in feindliche Gefangenschaft 
ge~Jet, aber es wäre k e i n e s w e g s u n · 
m o g 11 c h , daß ein Befehlshaber in einer 
Schlacht solchen Umfanges eetaogen wird. 

Keine :Entlastung der Sowjets 
durch die britische Offensive 

Madd-:1. 25. Nov. (A.A.n.Stefam) 

D'c deutschen Truppen haben nacJi .\\itte·
lung der amtlichen Tass-Agentur im Raum 
von K 1 i n einen n e u e n V o r m a r s c h er
ält. Nach wütenden Ang6ffen im Laufe .:ler 
letzten zwei Tage, die von zwei deutschc1 
Panzerdiv'sionen und einer motorisierten :)j ,;. 
s:on vorgetragen wurden, gelang es dem Fei•1d 
heute nachmittag a u f d e r S tr a B e v o n 
\\ o s k u1 vor z ur ü c k e n. 

1'ass me'ldet weiter tJnunterbrochene Kämpfe, 
die seit sieben Tagen in diesem Raum •m 
Gange seien und daß die Russen trotz starker 
zahlenmäßiger Ueberlegenhe't der Deutschen 
jeden Meter Gelände in der NIU1e der Haupt· 
stadt entschlossen verteidigen und täglich neue 
Reserven erhalten. 

Heute rnittag 11111 12,30 Uhr fand im 
Hotschaftersaal der Neuen RcichSkanzlei 
eine Feier von weltweiter politisc11er ße
deu tung statt. 

Zu Beginn der Feier begrüßte ReiChs
außenminister von R t b lb c n t r o p im 
Namen des Führers und der Reichsregie
rnng die Vertreter der Unterzeichner
Staaten des Antikomintcrnpaktes und die 
Vertreter der Regierungen, die die Einla
dung der Unterzeichner-Staaten zum Bei
tritt zum Pakt angenommen !haben . 

1 en. ersten l~angcs ausgebaut worden 
·~Die \V el'kstätten sind zweifellos a~ts 

• 
Vichy, 25. November (A.A.) 

stc ausgerüstet. Indessen hängt d1e
\Verk mit seiner KokS\ersorgung ganz 
~ Donezbecken nb. Da die Schiffsver

r 11 Ungcn zwischen Taganrog und Ma
fePo1 ausgefallen sind, kommt die Hoch
~J~anfage, sohald die angesammellen 
~ lenvorrlitc aufgebracht sind, zum Er
~sgcn. Der Besitz der Nordküste des 
h'""'~chen Meeres schließt die ~eh7rr

~t .ung c.lcr Flußmiindung des Don m sich. 
g~~ auch insof crn von besonder;r _Wich.

bes eu, als die große Wahrschemhchke1I 

Vor der britisch c n Küste grif· 
fen S c h n e 1 1 b o o t e unter Füh
rung de Flottillenchcfs, .Kapitänleu!11ci~t 
Baethge, einen stark gesicherten femc!lt
chen G e 1 e i t z u g an und versenkten 
hci heftigen Kämpfen mit britischen Zer
störern 4 s c h w e r h e 1 a d e n e H a n • 
d e 1 s s c h i f f c mit zusammen 16 liüO 
'P R T, darunter efocn Tanker von 6.5t'l' 
RT. All~ Boote kehrten unversehrt ;zu ih· 
rcn Stützpunl,ten zurück. 

Die Schlacht III der M arm a r · k a \\ird von den 
s p an 1 .s c h e n üitungen mit außerordentlichem 
Interesse verfolgt. Die Presse ~ist auf die soh\\e
rcn Verluste hin, die den Engländem von den lta· 
lienlSChen und -:leutscben Streitkräften beigebracht 
worden sind, deren W ! der stand und Ge 
g c n a n g r i f f e den Engländern eme ·wahre 
llebcrraschting gebracht haben. 

Die Zc tungen heben ferner hervor. daß die 
Schlacht in Libyen .Jie Fortsetzung der s!egrci· 
chen Offensive in Rußland nicht hindcrr. Dl('S be· 
deute einen n e u c n M i ß ~ r f o 1 g if ü r L o n -
d o n , das durch seine Offensive in Norclafrlka d'e 
Lage der Sowjets erleichtern wollte. 

Nach den in den letzten Stunden eingeran. 
genen Meldungen hat der Krieg ln Rußbind an 
Heitigkeit zugenommen. 

Nachdem die Vertreter der Unterzeich· 
ncr-Staaten das Protokoll über die V c r-
1 ä n g e r u n g des A n t i k o 111 i n t c r n
p a k t c s uni 5 J a h r e unterzeichnet 
hatten, er.klärten die Vertreter B u Jg a -
ricns, Dänemark-, Finnlands 
K r o a t i e n s, R u m ä n i e n s untl de; 
S 1 o \\' a k e i den feierlichen Beitritt ih
rer Länder zu diesem Kampfpakt gegen 
den Weltfeind Bolschewismus. 

Die 22. britische 
Panzerbrigade 

vernichtet 

Die Deutschen sind in die V o r o r t e M o s · 
k a u s u n d T u 1 a s eingeclruneen und stehen 
jetzt 50 km vor Moskau. 

Im Süden melden die Russen eine Gegenof· 
feosive im Gebiet von Rostow. 

leht, daß unmittelbar an der Küste 
~~ We-it hinaus ins Asow ehe Meer cir! 
~tl führendes Gebiet \Orhanden ist. Bei 
~il llopol sind großere Vorräte an Erd
lltrt vorhanden, die bereits industriell gc-
~t Werden. 

\' as Aso" sehe Meer hat nur geringe 
"ie ~Scrticfen - durc.hschnittlich .~twa 

Kampfflugzeuge beschädigten in .lcr 
lct:z:ten Nacht im Seegebiet um Engiand 
zwei größere, in Geleitzügen fahrena~ 
Handelsschiffe durch Bombenwurf. An 
der britischen Südostküste wurden H3· 
f Pnanlagcn bombardiert. Im Kanal~ebict 
versenkte die Luftwaffe ein briti„c:he~ 
Schnellboot. 

In der Nacht zum 24. November vrr
suchten die Br i t e n , mit einigen Bon· 

Rom, 25. Nov. (Römischer Sender) 
Bcr chi Nr. 541 <les italienischen Haupt

quartiers: 

Die Schlacht um Moskau geht im Raum von 
K a 1i n i n , K l i n , M o j a 1 s k und T u l a mit 
ganz besonderer Heftigkeit vor sich. Zwei 
große Angriffe sind im Raum nördlich von 
Moskau bei Klin und im Süden bn Raum von 
Rostow im Gange. Im Gebiet von Kalinln und 
Mojaisk w e i c h e a d i e R u s s e n z u r ü c k, 
wil von sowjetischer Seite bestätiif, wird. 

Die ,,Prawda" meldet, daß im Rawn von 
K l i n die Lage für die Russen se h r g r • 
f ii Irr 11 c h geworden ist. 

Dann verlas der Reichsaußenminister 
ein Telegramm des chinesischen Außen
minister Dr. T s um i n y e e über den 
Beitritt der ' a n g k i n !! - Regienmg zum 
Pakt. 

Der Feier wohnten außer den Staats
männern der Unterzeichner-Mächte des 
Antikomintcrnpa-ktes auch die Mitglieder 
der \"crschiedenen Delegationen sowie die 
diplomatischen Vertreter der Unterzeich
ner-Staaten und die Vertreter clcr deut
schen und ausländischen Presse hei. 

lleJin Meter ehe Ku tcn<Ycwasscr ll(j , b 

\ ogar ehr flach. Zudem friert das 
~<>\\sehe Meer von etwa Anfang Dczem

r an fiir clrei Monate zu, weil sein Was
~ r stark mit dem Süßwasser des Don 
~r_chsctzt ist. Das Schwarze Meer selbst 
ltt bt, abgesehen von einigen Haffs und 
~Ren Buchten vollkommen eisfrei, so 
aa an ich die Sowjetflotte schon Gcle
~heit zur Betätigung· gehabt hätte. Es 

rnt hinzu, daß der B~ land der Sowjet
"! lte im Schwan:cn ~ r sehr beachtlich 
h An fertigen Sc-ltiffen ind dort vor
~at)(len: Das Schlachtschift „Pariser 
p °'»rnune" von 23.000 t, 1911 \'Om Sta
~I gelaufen und 1937 vollkommen mo-
in tnisiert, der Flugzeugträger „Stalin", 
St Nücolajew gebaut und erst 1937 vom 
~ ape1 gelaufen, mit 22 Flugzeugen an 
p 0rxt, fünf Kreuzer, 20 Zerstörer und Tor
~dO'boole, 38 Unterseeboote, 100 

11 
hnell- unll Motorboote sowie fünf Mi

tlienlcger mit je 248 Minen. Befehligt wird 
~. Schwarzmeerflottc \On Admiral 
h t1abrski. Aehnlich wie in der Ostse~ 
~ben die Sowjets auch im Schwarzen 
l' e~r zur Sec eine ganz auffallend geringe 
V atigkeit entfaltet. Nachdem sie bei einem 
~rstoß auf die nnnanische Küste z vd 
e· l"ßtorcr verloren hatten, haben sie nicht 

11llllal ernsthaft ver ucht, die Verteidi
~~ng von Nikolajew und Odessa durch 
l!insatz ihrer Seestreitkräfte von See her 
~lt verstärken. Sicherlich hat dabei, gc-
lldc ausgedrückt, die Besorgnis vor der 
~cutschen l.uf twaffe eine sehr wesentliche 

Olle gespielt. Wenn man sich jedoch „ 
~ergegenwftrtigt, '()aß die Entfernung :0111 

1 
~uptstiitzpunkt Sewastopol nach N1kc~

a1ew oder Odessa nur etwa t 50 Seeme1-
~n beträgt, -<l. h. für moderne Schiffe! ii~er 
<lie die Sowjets ja verfügen, sechs bis sie
ben Stunden Fahrzeit und dann feststel
len 111uß, daß die Versenkung der mit flie
~nden Sowjettruppen schwerbeladenen 
Prachtdampfer durch die deutsch~ Luft
Waffe in einer fiir die Sowjets vernichten
den Weise vor sich ging, so kann man 
Sich, ohne den Gegner zu unterschätzen, 
<loch des Eindrucks nicht ganz erwehren, 
U~ß Admiral Oktjabrski - vielleicht auf 
höhere Weisung aus Moskau od~r unt~r 
deni Einfluß der auch in der Sow1ct111an
ne wieder mit erweiterten ,\\achtbefug
nisscn eingesetzten politischen Kommis
s~re - eine Kriegsführung betrieben hat. 
die nur in ller allmählich sprichwörtlich 
&ewordenen Riickzugsstrategie der Eng
länder ein Gegenstück findet. Aufs Ganze 
gesehen, zeigt sich, daß ohne den deut
schen Sieg über Griechenland und ohne 
die Besetzung Kretas die Verhältnisse im 
Schwarzen Meer, soweit die seestrategi
Sche Lage in Frage kommt, unendli~h viel 
Ungünstiger wären, als heute, wo die So
~jetflotte, nachdem sie ein gutes Viertel
Jah r verstreichen ließ, ohne sich bemerk
bar zu machen, kaum noch imstande sein 
'Wird, irgendwie entscheidend 1n den Ab
lauf der kriegerischen Ereignisse einzu 
greifen. 

In einer vielbeachteten Arbeit, erschie
nen in der angesehenen Zeitschrift: „The 
19th Century and after", unterzieht der 
Marinepublizist Lord Straholgy, bekann-

f 

te.n an der französischen Kanalkü<1t~ : 11 

1 a n d c n. Sie wurden durch die deut 
srhc.n Küstensicherungen verlui1treicn ,\h· 
gewiesen. 

In N o r <l a f r i k a wird an alten 
Frontabschnitten e r b i t t e r t w e i t e r -
g e k ä m p f t. Nördlich Sidi Barani er
hielt ein größeres britisches K r J e g 5 • 
s c h i f f einen L u f t t o r p e d o t r e f • 
f er. 

Die britische Luftwaffe versuchte mit 
schwachen Kräften in die Deutsche 
Bucht und in die besetzten Westgebie
t~ einzufliegen. Drei feindliche Flugzeu
ge wurden abgeschossen. 

Britischer Kreuzer 
versenkt 

Berlin. 26. Nov. (Rundfunk 11.30 Uhr) 
Wie von deutscher militärischer Seite 

mitgeteilt wird, versenkte ein deutsches 
U • B o o t im Atlantik den britischen 
Kreuzer „D r a g o n" durch einen wohl
gezieltcn Torpedotreffer. 

• 
„Dragon" gehort iu den k•:chten englis;h<:n 

Kreuzern und wies eine Wasserverdrlngang 
von 4.850 t auf. Seine Bewaffnung bec;t::nJ 
aus 6-1~.2 cm und 3-10,2 cm-Geschutzen. Der 
Kreuzer hatte ferner 12 Torpedorohre. 

Londoner Stimmen über 
die N ordafrika ... Offensivc 

London, 25. November (A.A.) 
In den zuständigen Kreisen Londons erklärt 

man, daß die Schlacht in Libyen heftig wei· 
!ergeht, aber der 7. w e i t e Abs c h n i t t no·:h 
nicht beendet i t. Erbitterte Kämpfe finden oh· 
ne Unterbrechung statt, und nach allen Selten 

Auf den Sch!achtfeklern der Marmurika ha
ben d e Streitkräfte der AchSe .am ganzen g.:
slrigen Tag erbittert gekämpft. 

Im Raum von B 1 r • e 1 • p ob i haben die 
L>ivlsion „A rl e t e" und die d e u t s c h e n 
P a n z e r d i v 1 s i o n e n im Zuge eines E i n • 
s c h 1 i e ß u n g s m an ö v e rs am 23. Novem· 
ber die 22. e n g 1111 c 1:1 e P a n x e r b r i g a d ~ 
ver n 1 c h t et. Weitere Gefangene wurden ge· 
macht und man Ist im Begriff, das von liegen 
gebliebenen oder ln Brand geratenen britischen 
Panzern übersäte Gelinde 211 siubern. 

An der Einschließung von Tob r u k hat 
liJdl n i c h ts K e I • il • r t. Der f'eltid hat, 
untentützt von Artllerie ..a Laltwaffe. ver· 
sdtiedene Pa nzer v orst68e untemom· 
men. Hierbei wurden 12 Puzer vernichtet und 
3 Flugzeuge abgetehosaen. 

An der So 11am·fr011 t haben die italie· 
nltch·deutschea Trappen die wiederholten An· 
grHfen des Pe!ncles, der Immer wieder neue 
Divllionen aus dem Osten In den Kampf warf, 
f e 11 te n W l der a t an d entgegengest!bt. 
Hierbei muß die prlchtlp Haltung der L>lvision 
„Savona" hervor~ werden. die mit Ent· 
schlossenheit klmpft ad den B e s i t z d e r 
H a u p t s t e II u n 1 e n behauptete. 

Die verbündete {. u f t w a ff e wirkte in •lcr 
Schlacht durch heftige Bombardierungen und 
durch "hren Einsatz mit MG-Feuer mit. Fe
stung und Hafen von Tobruk wurden eben
falls wiederholt bombardiert. 

Bei Lu f t k ä m :p f e n schoß unsere 1 uh
Wllffe 8 feindliche Plugzeuge brennend ab, 12 
weitere wurden durch die d~utsc.he Luftwaf!e 
abgeschossen, die auch 6 Flugzeuge am Bod'!n 
1'1 Brand schoß. 

Insgesamt wurden am gestrigen Tag d e m 
Feind scllwere Verluste an Man'l· 
chaften, mot-0ris;erten Kampf

mitteln .und an Metertal zugefügt. 
Unsere Verluste sind ebenfalls empfindlich. 

Im Süden der CyrenaRca leistet die kieinc 
Besatzung der Oase G i a 1 o dem feindlichen 
Druck •hartnäckigen Widerstand. Unsere Luft· 
waffe hat die feindlichen Panzerverbände, dit• 
einen V-0rsto8 gegen die Oase unternommen 
haben, erneut heftig angegrifien. Zahlreic'te 
motorisierte Fahrzeuge der feindlichen Abte·
lung wurden wiederum getroffen und in Brand 
gesetzt. 

Englische Flugzeuge ihaben Angriffe auf Tr•
p<•liS, Benghasi und elnige Ortschaften V.byens 
durchgeführt. Opfer sind keine zu verzeichnen, 
sondern nur leichte Sachschäden. Ueber Tripo
li5 wurde ein Blenheim-B<>mber von einem un
serer Jäger abgcsd'lossen. In Sizilien brachte 
die r1ak gestern nachmittag eine Hurr!ca11e 
zum Absturz. Der Flugzeugführer wurde ~e
fangengenommen. 

In Ost a f r i 1c a ist der Feind mlt den \'O'· 
geschobenen Stellungen des Platzes von Go n
d a r in Fühlung gekommen und hat mit Fl:.ig
zeugen und ArtillerJe unsere Befestigungen an
gegriffen. Unsere Truppen haben darauf leb
haft geantwortet. 

An der Nordfront des Platzes vor der Stel
lung Ualag sind feindliche Abteilungen von un
seren Abteilungen angegriffen und zersprengt 
\\Orden. 

Ostasien, ausgehend von Wladiwostok. 
oder durch Iran (Persien) äußert sich der 
.\\arincpuhlizist kurz dahin, daß die Ver
bindungslinien nach der Sowjetunion über 
die Transsibirische Bahn oder durch Iran 
zu lang sind, um für die Beförderung von 
Munition und anderen Schiffsladungen in 
Frage zu kommen. 

ter als Unterhau mitglicd unter dem Na
men Kcnworthy, die gesamte Seekriegsla
ge einer eingehenden Betrachtung. Er 
sagt darin u. a.: Jetzt kann man erst 
richtig erkennen, wie verhängnisvoll die 
1\ufgabe Naniks im ~origen Jahre war, 
nachdem wir es schon in der Hand hatten. 
Es wäre eine wertvolle Basis zur Unter
stützung unserer Geleitzüge zu den nörd
lichen, russischen Häi en gewesen.'' 

Wie im Norden, so 1st durch die Siege 
der J\chsenm;ichie iiber Gricchenlaml 
auch im Siidostcn Europas der Weg zur 
Unterstiit111ng ller ,.Soldaten Christi" 
durch die Dardanellen und Lias SchwarZl' 
Meer versperrt. Uebcr den Weg durch 

Es wäre verfrüht, schon jetzt 'Über das 
Ende der im Schwarzen Meer einge
schlossenen Sowjetflotte ein abschließen
des Ureil abgeben zu wollen. Wenn aber 
nicht alle Anzeichen triigcn, wird sich ihr 
Schicksal nicht wesentlich von dem der 
Sowjetflotte in der Ostsee unterscheiden. 

Konteradmiral a. 0. Br ü n in 1 h a u • 

Roosevelts Vordringen 
nach Südamerika 

Boston. 25. November (A.A.) 
Zu <ler Besetzung von H o 11 ä 11 • 

d i s c h - G u y a n a durch die USA e .
klärt der Newyorker Sender folgende.;: 

Die USA zeigen damit ihre Absicht, nötigen· 
falls auch die h o 1 1 i n d 1 s c h e n A a ti 11 e n 
und N 1ede r 1 i n d i s c h • 1 n d 1 e n durch lh· 
re nationalen Truppen sichern zu lusen. 

Gleichzeitig ist dies eine Warnung für Japan, 
nicht an Niederländisch-Indien zu rühren." 

Der Sender betonte ferner, diese Besetzung 

ei der A n t a n g einer engeren militärisch\.'fl 
Zusammenarbeit zwischen den USA und den 
s u d a m e r i k a n i s c h e n Staaten. 

USA ... Sperre gegen 
Spanien und Frankreich 

Washington, 25. November (A.A.) 
Nnch dner besonderen Mitteilung des Aus

S('husses für die wirtschaftliche VertdJ;~~mg 
de1 USA sind alle Ermächtigungen für die Au"· 
fuhr von Erd(, 1 irgendwelcher Art aus ~fon.!
amerika nach Spanien und den spanischen 
Kolon:en z u r u c k g e zog e n worden. 

Andererseits sind auch alle Ausfuhrge11ehmi
gungen jeder Ware nach Algie~. FranzO

i s c h - ,\\ a r ok k o und Tu n 1 tt ebenfalls 
11 u f gehoben worden. 

D:e zuständigen Beamten erklaren, daß J.e 
Lieferungen nach Spanien über See angehalten 
werden bis eine Untersuchung durchgeführt 
ist, mit dem Ziel, sich darüber Gewißheit zu 
verschaffen, daß kein Erdiil iiher Spanien an 
dil Achsenmächte gelangf. 

Roosevelt unterstützt 
de Gaulle 

Ncwyork, 25. November (A.A.) 
D;c Abordnung der „Freien Franzosen" :n 

den USA teilten mit, Roosevelt habe J?e Oe
nehm~gung dazu gegeben, daß auf urund des 
l.cih- und Pachtgesetzes die „Französ'schen 
Freien Streitkräfte" unterstützt würden, 
weil das von d iesen Streitkraften kontrollierte 
Geb'et für die Verteidigung der 
lJ S A 1 e b e n s w i (' h t • g sei. 

In einem Brief an den Beauftragten für d"e 
Durchführung des Leih- und Pachtgesetzes, 
S t et t i n i u s , erklärt R o o s e v e 1 t folgen· 
\tC•S: 

„Ich erkläre offiziell, daß die Verteidigung 
jeden von den „französischen freien Streit
kräften" verwalteten Gebietes für die Sicher· 
heil und Verteidigung Amerikas wesentlich Ist." 

Diese Erkliirungen werden als eine A n er -
kennung de facto der Bewegung 
d c Gau 11 es durch die USA-Reg:erung be· 
trachtet. 

Der Text 
des Protokolls 
Berlin, 25. November (A.A.) 

Der Text -des heute unterschriebene'l 
Protokolls über die Erneuerung des An· 
tikominternpaktes lautet: 

Oie Königliche Regierung lt.alienS, die Deut
sche Reichsregierung und die Kalser1ich japani· 
sehe Regierung, sowie die Königlich Ungarische 
Regierung, die Kaiserliche Regierung v1m 
Mandschuk:uo und die Spanische Regierung 
stimmen darin überein, daß die intemationa1~ 
Vereinbarungen, die zur Bekämpfung der Tli· 
tigkeit des internationalen Kommunismus von 
ihnen geschlossen worden sind, zu den b e · 
sten Ergebnissen geführt haben. In 
der Uebcrzeugung, daß die gleichlaufenden In· 
teressen ihrer Länder auch in Zukunft ihre 
e n g e Z u s a m m e n a r b e i t gegen den g e · 
nt e i n s a m e n f e i n d fordern, haben sie be· 
schlossen, die Dauer der Gültigkeit dieser Ah· 
kcmmen zu verlängern. Aus diesem Orunde 
haben sie folgendes vereinbart: 

Art. 1 - Der Pakt gegen den internationa
len Kommunismus, der aus den Vereinbarun· 
gen und dem Zusatzprotokoll vom 25. Novem· 
her 1!)36 und dem Protokoll vom 6. November 
1937 hervorgeht, und dem Ungarn und Ma,d
schukuo mit den Protokollen vom 24. Februar 
1939 beigetreten sind, wird vom 25. NO\'ember 
1941 ab um 5 Jahre verlängert. 

Art. 2 - Die Staaten, die auf &nladung der 
Königlich Italienischen Regierung, der Deut· 
sehen Reichsregierung und der Kaiserlich Japa
nischen Regierung in ihrer E.igenschaft nls Un
terzeichner des Antikominternpaktes, diesem 
P:ikt beizutreten beabs:chtigen, werden auf 
schriftlichem Weg ihre Beitrittserkllimng '..!er 
Deutschen Re:cJisregierung mitteilen, die ih~e~
seits diese Erklärung an die anderen Mitgl'e
der des Paktes weitergeben wird. Der Br!:tnlt 
wird mit dem Tage des Empfanges der Er
klärung auf Seiten der Deutschen Reic?lsregie
rung rechtskräftig. 

Art. 3 - Dieses Protokoll ist in italienischer. 
deutscher rund japanischer Sprache ausgefert:gt 
und gilt in jeder dieser Sprachen als Ur5(".h~·ft. 

Die vertragschließenden Teile werden '.!ieoh 
rechtzeitig vor Ablauf des äm Art. 1 vorge'3e· 
henen Termins von 5 Jahren über die weitere 
Form ihrer Zusammenarbeit einigen. 

Zu Urkund dessen haben die rechtmäßig 
\'On ihren Regierungen beauftra~ten Unterzeich
ner dieses Protokoll unterschneben und mit 
ihrem Sieget versehen. 

AusgP.lertigt in 6 Exemplaren. 
Berlin, 2~. November 1941 

• 
Rom, 25. Nov. (A.A.n.Stclani) 

Die große Berliner Konfcrcn: ist eine a 11 g e -
m ei n e M o b i l m a c h u n g Europas gegen das 
neue Auftauchen -;!es Schrcckg~penstes I v a n s 
des S c h r e c k 1 i c h e n • 

Der dreifachen Gefahr des 1 n t c r n a t i o n a • 
lismus, des Atheismus und des Burger
k r l e iJ es seut die Ber:hner Konfcren: die Einlg· 
keit der Völker mtgegen, die geneigt sind. sich an 
-;!er Schaffung der neuen europäiscJien Ordnung auf 
der Grundlage der Gerecht gkcit und der .J\ri>dt %U 

beteiligen. 
Bei der Zusammenkunft Z\\'ISChen Roos..--vclt und 

Churchill an Bord des ftPotomac"' wurde die Vor
he1Tschaft -.!er angelsächsischen Rasse und des rus· 
slschcn Bolschewismus in rXier \Veit ver.kündet. 
die nach den Plänen der Plutokratien wafh-nlos 
~ein sollte. Auf der Berliner Konfert'n: wird dage· 
gen betont, -iaß die E r d e if ü r j e d e r man n 
fr e i ist, ucv.1 d.1 ß ihre G ü t e r d e n S c h a f f e n
d e n gehörn. 
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Geschandete vrnb:;tätten 1tal1en.scher Krieger 
in Derna, <lie seinerzeit nacJ1 dem Abzug Jer 
britischen Truppen in \'erwüstetem Zustand 
vorgefunden wurden. Die Grabkammern \\ a
rcn erbrochen und c.l'e Gebeine der Toten uin-

hergestreut. 

Un8ere Kurz9eschicbte 

Sein stärkster Eindruck 
Von T h e o d o r v o n H a n f s t e n g e 1 

D.:>r Gefreite Karl, braun, strahlenJ, 
gutmütig und hilfsbereit, kam zu uns i11s 
Quartier. Drei Tage beschnupperten .v1r 
uns, dann war er wie der Sohn des Ha!!
ses. Abends, ehe er in .das welche Feder
bett stieg, an dem er eine langentbehrte 
Freude hatte. saß er noch auf drei Zi
garetten- und zwei Schnapslängen mit 
uns zusammen. 

„Karl. rasch noc'h einen Schwank a JS 

Ihrem Soldatenleben!" bettelte me1r.e 
Frau .• Sie ha'.ben doch so viel erlebt •· 

„Ochott, is man haJ,b so schlimm", s~g
te der bescheidene Karl, „immer da'B2:
be. Tscha, wenn ich da so richtig über 
nachdenke - das Schönste war ja wohl 
die Kriegstrauung ••• 

Das war vor einem Jahre, da l3gen 
wir noch in der Garnison. Das war ja 
nun ganz schön, weil ic'h in dem Dorfe 
ganz dicht dabei meine Braut hatte. Ans 
Heiraten dachten wir eigentlich gar nicht 
mehr. Auf -einmal .aber läßt mich der 
Hauptmann rufen und sagt: „Hören Sie 
mal, Gefreiter, Sie sind doch nu auch nll 
lange verlobt - haben Sie denn keinen 
Lusten?" Ich sage: „Lusten 'habe ich 
woll, Herr Hauptmann. aber wie?" „Also 
passen Sie auf". sagt er. „Ich gebe Ih
nen zwei Stunden Urlaub. Sie könn'!n 
sich kriegstrauen lassen. Uebermorg~n 
geht -es nämlich an die Front!" „Es 
kommt man so plötzlich". sagt der 
Hauptmann, „im Kriege kommt alles 
plötzlich! Nu man hollal" 

Na, wie ich da nu so richtig über 
nac:hdenke, da kriege ich denn ja auch 
Lusten dazu. Also ich los, al\.lf Schreib
stube ans Telefon, Braut angerufen: Fer
tigmachen, heiraten, Bürgermeister Be
scheid sagen, Trauzeugen besorgc11. 
komme umgehend! 

Mit dem „umgehend", das war ja nu 
so'ne Sache. Was man so die Pr5lim1-
narien nennt, die dauerten 'ne gute Stun
de. Denn aber ich aufs Rad, und nu los 
- In meinem Leben habe ich noch nichl 
so gestrampelt! 

Meine Braut, die wartet schon be:m 
Bürgermeister. „Karl'', sagt sie, „~s 
kommt alles so plötzlich", und we:nt. 
„Was heißt hier plötzlich?" sage 1t h 
.und küsse ihr, „im Kriege kommt 3llc~ 
plötzlich! Herr Bürgermeister, haben Sie 
die. Trauzeugen? In einer halben Stunde 
muß ich wieder los!" „Tscha", sagt dl'r 

Ulwnr l•lll(HTSJGllUTZ OUll<N VlltLAC. O)ltAI AUURl,WflDol.O 

Ein Roman aus dem Chiemgau 

(28. Fortsetzung) 

,,Es karut oicht jed's so schlau sein wie du und 
so 'Weit denken - weit übers S'.erbebett du V a
ters h.naus -." 

„Was soll das hciß<:n7" 
„Na, ja. ich mein halt, -daß du gut vorg'sorgt 

hast filr dlch. Daß du an die Zukunft denkt ha~t. 
eh noch der V.1ter den letzten Schnaufer g'tan hat." 
Die EI s wandte sich mit glitzernden Augen an den 
Knecht. „Weißt noch, Hartl, wie wir zwei den Ha
bern g'schn1tten haben. unten am Wald? \Ve:ßt 
noch? i;:>a waren wir gut aufgehoben, v.ir zwei, 
un-l wett vom Schuß. Und einstweilen hat sich da
heim eine gan: Schlaue zur .Moorhauerin machen 
lassc.n. An so was bah ich freilich nicht 'denkt! An 
so eine Schlcchtigke.t nichtl" 

Der Knecht g··nste brt>lt. „Schandmaul!' tobte 
es in der Walp. Sie hätte am liebsten mit beiden 
Fausren in den Tisch hinneJngehauen und die 
Schüsseln hinuntergefegt. Aber den Gefallen, so 
außer Rand und Band zu geraten, tat sie der Elis 
nicht. Und eh' sie uberhaupt noch den Mund auf
tun konnte, kam e ne schmale, kläie Runzclhand 
zu ihr herlibergekrochen, wand sich w,e ein bra 1-

nes Schlänglei.n um ihr Handgelenk, und eine tiefe 
Stimme gebot: „Ein Fricd' muß sein! Viel Weh':lam 
und Kummernis kommt über den, der den Julfrie
den bricht. \Vabr' dich. Elis, daß dir nicht einmal 
d e große Pcrchtcllfl selber begegnet und -dir ihre 
Spindel über dein böses Mundwerk zieht. Ist man
cher D rn schon widerfahren." 

Em spltzes. kur.:c.s Gelachtcr schlug die Ells auf. 
Aber dann schwieg sie achsdzuckend und hielt slch 
wacker an die Würste, m1es die Waip fast nichts 

Wandernde Flugplätze 
im Wüstenkrieg 

Die Lösun.g d~r Nachscnublroge !>lelbt im \Vü
stenkricg auch weiterhin d:c dringendste Aufgab" 
..Jer Kriegfuhrenden. Die deutsch-i.al.enischcn Afri
.k.1truppen haben durch die Fertigstellung cmcr Um
gehungsstraße. die „Achsenstraße · gen:-innt wird , 
die Unterbrechung der großen KüstenstrJik in r.ler 
Cyr(.'(ia:ka bei Tobruk wett ge1mcht. Ohne d;.ircn 
die eingeschlossene Küstenfestimg bcJ1indert zu 
werden, rollt nun der deutsche und it.ilienlsche 
Nachschub an -Jie Front. 

D.e takt1s ... hen Gegcgebenheite11 in der W t..it~ 
verlangen eine außerordentliche Beweglichke.it al
ler Truppenteile, insbesondere nuch ihrer Baser'. 
So muß z. B. die Luftwaffe in der Laue sein, ih re 
Standorte von einem Tage auf den anderen .u 
wechseln und plötz:ich Wüstenflugplätze zu bi!Zie
hen r.lie hunderte von K1lometcm von ihren bis
her.gen Fliegerhorsten entfernt sind. Ein dtul~.her 
Kriegsbericht, der ein größeres Späh- un:I Stoß
truppnnte:.~men gegen ~ic brittsche Stellung Ha
t>ata ~udostlich von So,lum beschreibt. ver.in 
schauhcht diese Beweglichkeit des dcutschl'n Afr1-
kakorp~. Eir~ einsamer \Vüstenfl:eg.-rhom. der nu r 
aus e1n 1~n .zelten, zwei Tankwagen, einer Funk
stelle und einer Feldküche besteht, \1rird mit einem 
Schlage zum w;chtigstcn Absprungplatz der deut
schen Luftv,:affe. Aufklärer, Stukas und J:lger lan
den plötzlich Jn dichten Schwdrmcn, sle bringen ihre 
ganze Bodenorganisation mit, Bomben uni Brenn 
stoff werden ebenfalls auf dem Luftwege herbeige
schafft, eine LA!ltstadt entsteht in wenigen Stunden 
und plötzlich herrscht in der \Vüstene•nsamkeit ein 
Betrieb wie in einem Taubenschlag. Schon am 
Abend .des Tages, an dem diese Veränderung vor 
sich ging. wird die Einsatzbesprechung für den 
morgigen Tag abgehalten. Bei Anbruch der Nacht 
werden alle Voribereitungen zur Abwehr eines 
eventuellen englischen Störungsangriffes getroffen. 
Aber es ereignet sich nichts, der Fe:.nd hat von 
der Verlagerl1ll9 t.lcr deutschen Kampfgeschwader 
noch nichts gemerkt. Am nächsten Morgen sind d 'c 
Stukas in Jiigerbegkitung uber Habata und lassen 
färe Bomben auf den überraschten Gegner n:eder
prasseln. Auf dem Rückflug begegnen sie schon der 
deutschen Panzerspitze. die ';lie felndlichen S:c:he
rungen vor sich hertreibt. Der Schlag !st so über
raschend gefallen, daß dte Engländer sich erst nach 
einigen Stunden zu einem Gegenschlag aulr;ifkn. 
Ihre Bomber und Jäger greifen die deutschen Pan 
zertruppen an, ..Jic. inzwischen in die eng!ischen 
Stellungen eingebroc~n sind. Aber die deutschen 
Jligerverb1lnde sind auf der \Vacht und verschaffro 
den Erdtruppen sofort Luft. Nun erwartet man mit 
Recht den zweiten Gegenschlag des Feindes, der 
sich prograrrunge:mäß gegen das neu entstandene 
Stukanest in der Wüste richten muß. Er laßt nicht 
mehr lange auf sich warten. Am Nachmitt<ig "ll.'Cr
den anfliegende Hurricane gemeldet. Alles, was an 

Bürgermeister. „dä ein, dat is ~in Bnu
der. un dä anner, dat is de Stellma:C~r 
hier dichtebie. Aber dat Lork will man 
mchf" 

Ich also hin. „Warum wollen Sie denn 
nich. Sie?" sage ich. „Uebermorgen muß 
ich an die Front!" „Nee", sagt der Stell· 
macher, „auf sowas muß sich einer vor
bereiten - aus meine:m schwarzen An
zug sind die FJ.ecken noch nicht nus." 
„Flecken?" saige ich. „Sie sind mir der 
Richtigel Wissen Sie, was Sie sind? E.n 
hoffnungsloser Fall! Leben Sie wohl. und 
grüßen Sie lhre Großmutter!" 

Ich also wieder hin nach'n Bürgzrme1-
ster. „Herr Bürgermeister", sage ich. 
„wie is denn das mit Ihrem Knecht, der 
da draußen den Stall ausmistet? W:r 
haben nur noch zwanzig Minuter>:· 
„Tscha", sagt der Bürgermeister. v;'C)s 

aß und immer wieder das lauschende Gesicht zum 
Fenster zuwandte. Eine Welle von Mitleid über
flutete Rakes H~:-z, als sie die BIJ.ssc ..md Unruhe 
der Walp ~·ahr v.rurde. Nun wartet .~1e wieder! 
dachte die Alte. \Vartet schon wieder. ewig und 
ünmerl Ein Warten löst das andere ab. Ist e:ne 
Not mit dir. Walpl 

• 
E.s war noch in den zwölf Nächten, den schauer

vollen, tieren, als es zum ersten Male auf r.lem W ei
dacherhof zu spuken begann. Es tut waizen - sag
ten die Bäuerinnen, wenn in der Oedni.s dieser 
Nächte nicht aj)es w.:ir, wie es sein sollte, wenn es 
hier pochte und dort an einem Fensterladen rüttelte. 
wenn es auf der Stiege knackte und e.:n kal~s \Ve
hen um doo Bcttz;pfel blies, wenn ein BiH sich sel
ber vom Haken löste oder ern Uhrgewicht plötz
lich langs<Jm :zu krc.isl!n begann. Es gab dergleichen 
Dinge noch mehr, doch je wl'nlgcr \V:csen man 4a
von machte, desto besser w,1r e.s für Haus und 
Hof, für Mensch und Tier. 

Eines Nachts erwachte die W.1lp aus tiefem 
Schlaf durch einen Lichtschein. der ihr Gesicht 
streifte, immer wieder grell zuckend streifte, d•e 
Wand ientlangwanderte, <liese schmucklose, weiß
getünchte Wand. schwankend und zitternd eine 
W eJle an elincr Stelle verharrte, und dann wieder 
zurücklrehrtc zu Wnlps erschrockenem Gesicht. aus 
dem ,jic schlaftrunkenen Augen ganz dunkel staun
ten und starrten. Geblendet bog die Walp den 
Kopf zur Seite. Sie sah. das merkwürdige Licht kam 
von draußen. Das Fenster mit dem elnfachro Lci
nenvorhang war weiß:ich ang~trahlt, aber nicht 
ruhlg und stetig, sondern unsicher wl'chseloi, auf· 
zuckend und verlöschend. bald dunkel, bald hell. 
tils ob )emand eine Lateme hin- und widerschwen
ke, um Lichtsingaale zu geben - oder es käme 
welt draußen e'.n Fahrzeug übers Moor, daß s:ch 
mit Scheillwerfem den Weg ertasten müßte ..-. 

Die Walp wagte keine Bewegung. El.ne atem
beraubende Erinnerung hatte sie uepackt. So wir 
schon öfter em L:chtstrahl in ihre Kammer einge
brochen. ein harl'es, stechendes Licht, das ein 
dumpfes Geräusch mitgebracht hatte, ein Jmmer 

Türkische Post 

Flugzeugen uuf dem \Vustc.nboden steht, .startet in 
Sekwidenschnelle, um sich nicht auf <lern Boden 
uberraschen zu lassen Die im T'efflug beranpur
sche11dcn Jager werden sofort in einen wildtn Luft
ko:impf \'erw1ckelt. l\m no:ic:hsten Tage schon " .;rd 
dieser Flugplatz vielleicht \\ieder einsam und ver
lassen d il iegen, aie -:leutschen Stuka" und Jagcr 
werden von e.nel'! nnderen „Sp-ungbrett ' st 1r 
tc.n. 

--<>-

Sie sehen das 
brennende Moskau 

Keil in die feindlichen Lin'en 

Uns erreicht e'n pk.-Bcricht von e ncr Divi
s'on. die s'ch am we:testen an Mo~kau hera·1-
geschoben hat. Gle eh einem sp itlcn Keil h.1t 
sich ihre lnfanter.e in die gut :lllsgcbauten 
11nd tiefgestaffclten \'erte id :~ungszonen de1 
sowjetischen Hauptstadt h:neingepreß. N.h"1' 
allen Seiten hat d:eser Ke;• scharie Zahne. 1··, 
1rnmer mehr ttnd mehr aus dem bolsc'w 
w1st.schen Verte-idigung,;zentrum herausb1 e· 
chen. Auf -den höchsten llügeln ·st <l e Heeres 
fiak in Stellung gegang.:n. Sie sichert c.ll!n 
l„uitr.aum iiber dem Keil, sie greift schnel' 
beweglich an den Schwerpunkten in den Erd
:knm1lf ein. hnhnt der lnfantene den We~ 
hilft bolschewistische Gegenangriffe zer:;chl i
gen und spricht manch ernstes Wort mit cicn 
immer wieder und wieder anrollenden fein.1-
panzern. 

Gerade beginnt s:ch der Horizont zu iär
hen, der Abend senkt sich gemächlich tiber :!ie 
schöne Landscha[!. D:e Zwiebeltürme der 
Kirchen stehen gre:ch SBhouetten am Himmd. 
Fast zwanzig Kirchen können wir von unserer.1 
Berg aus zählen, die zu den kleinen Städtc11t11 
entlang der Nara gehören. Jetzt müßten ihre 
Glocken zu läuten anfangen, doch nein, schon 
seit vielen Jahren sind diese Gotteshäuser 1u 
Lagern, zu Garagen und Kinos, zu Werksfa•
ten und Fabriken von den Bo'chewisten urr1-
gewandelt worden. D'e Bauern der Umgeh 1ag 
iiahcn nun, nachdem wir kamen, die lkotie, 
d·e Bilder und Leuchter der geschändet~n 
K,rchen wieder llervorgeholt und schmücken 
'hre Herrgottsecken in den Katen 

Empf'ndlich kalt ist es. Der eisige w;11LI 
pfeift über die Höhen. D:e Posten der 2->m
Flak stampfen um die Geschütze. Die Har.de 
tief in den Taschen, die Mützen über d .t: 
Ohren gezogen. Vorne, in Richtung Moskau, 
hört man d'.e Einschläge der feindl:chen Cra
naten und deutlich dröhnen d:e Abschüsse der 
eigen~n Batterien herüber zu unseren Stel
lungen. Dazwischen rattert hin und wieder e:n 
MG. Und wenn wir den Blick zurück nlcn 
Westen wenden, zurück in Richtung Heimat, 
-cla geht glutrot und doch kalt die Sonne 11n-

ein verständiger Mann war, · aber au! 
hochdeutsch. weil das ja nu a•mtlich wur
de, „tscha. wenn Sie meinen. Aber he1 
riecht man 'n büschen ..• „ „SchC1.ft 
nix", sage .ich. „laß 'n riechen - ',.. is 
J<'I Krieg!" Er also das Fenster auf: . 
„Heinrich, kannst eben mal rinkam::r., 
Trauzeugen speelen. Aber tritt diI :lie 
Stieibeln ab!" 

Tsc'ha, so ging denn das nu los. Mei
ue Braut hatte immer das Taschentuch 
an der Nase. äber sonsten war es ganz 
orntlich. Und kurz! Der Bürgermeis•a. 
was ~och'n einfachc.r Mann war. m'lchte 
seine Sache großartig. Es wurde gerade 
schummerig. da waren wir damit durch. 
Fünf Minuten konnten wir sogar 11och 
gemütlich in dem Bürgermeister s~inr 
Stube sitzen!" 

„Wie er das so erzählt". sagte meinf! 

mehr anwachsendes Rollen, Rattcm und Rasseln -
aber -iieses G~räusch fehlte nun. Es blieb ganz 
still, beklemmend still. Nur das Licht wanderte die 
Wand ientlang. stumm und bleich, wil' betrunken 
taumelnd. 

Da schöpfte die Walp ihre Lungen mit Atem· 
luft voll und schrie nur ein Wort hell h!lldus: 
„Steffen!" 

Sie sank in eile Kissen zurück und hörte nicht 
.mehr, wie durch ihren Schrei die ruhig .'!Chlum
mernde Rake förmlich aus dem Bett gestoßo:n wur
de, wie sie stolpern das Ducket mit sich schleifte 
und halb blind durch die K.uruntr tappte, bis sie 
an Walps Bettpfosten einen Halt für die z;tl'ern
den Hände fand. 

Der Lichtschein v..-ar fort, wie weggeblasen. 
„Walp, was h.-ist denn? Hast einen bösrn Traum 

g'habt. Walp7 ' 
Die Walp konnte kaum reden, so schlugen ihr 

die Zähne aufeinander. "Da draußen - der Stei
fen..- kommt wieder-"· 

Rake versuchte ein Lachen. 
„Hab ':iir's ja gleich gesagt. daß du träumt hast. 

Walpl" • 
Wild schüttelte die Walp den Kopf, warf 1hn 

hin und her in den rotgewürfelten Kissen, daß ihr 
das Haar in Stirn und Augen fiel. Sie konnte 
bloß stammeln. „Durchs Fenster ..- scin Licht -
ich hab's doch g'sehen - m:t wachen Augen -· . 

Da spannte s:ch Rake.s G>!sicht zu emc.r strc~en, 
lauschend n Aufmerksamkeit. Sie schlich zum Fen
ster, stand eine \\Teile gc.:luckt und l<1ucmd. d ie 
Hände am Riegel , dann griff !l.e zu und riß mit e·
nem Ruck die Fensterflügel 1111f. 

Aber nur Dunkelheit dra(]gte weJch herein, eine 
warme, regensatte Dunkelheit, deru1 es war unver
sehen:ls Tauwetter eiugctretcn. Man konnte die 
Hand nicht vor den Augen sehen. Rake aber hatt'C 
sich schon immer mehr auf ihre Ohren wie auf ihre 
Augen verlassen. Sie konnte nicht sagen, woran es 
lag und wie sie es eigentlich wahmal1m, dieses 
kaum deutbare Rascheln und Regen, dieses Schar
ren und TapPffi, das vielleicht doch nur der tr<ige 
Tropfenfall aus der Dachrinne w;ir, 

Istanbul, Mittwoch, 26. No'f· 1~ 

Unser Hild zc gt d 'e franz<is1sche ln'el Martinique n Westind:en. Auch .auf sie soll si\hd:f 
Tages dil· a111er 1kanbche Besetzung au dehnen, aber de Franzosen sind z.u ihrer Verte· ~ 

b.!re' t. 

ter. Einen Augenhl'ck denkt wohl ein j.!'1~ r 
,·on uns daran, wie oft er d=eses herrliche 
Schausp'el schon gesehen bat: ·n der Hei<'nat 
und dra:ißen im Felde, am Atlantik und d.11 
.\fütelmecr, in Norwegen und in Griechenland 
Trotzdem ist es i'Tlmer w'edcr schön. 

Nun .st es fast d ltnkel. Am Himmel ziehen 
deutsche Bomber in geschlossenen formati.i 
nen ostwärts, nach Moskau. Immer \\ icth' r 
zählen wir, solange, his wir n:chts mehr c1 -
);f!r:nen können. 'foch 'ange weisen dröhnei.<i.! 
Motoren den Weg nnch Osten nach der ·"<!
tropoll' der Bo'schewistcn. 

Knapp eine Viertelstunde spater geht .lt'r 
Feuerzauber ühcr Moskau los. Deutlich kön:i.!1 
wir von unserem erhöhten Standpunkt d ieses 
allabendliche Schausp:el verfolgen. Unse•e> 
Bomber rniissen gerade iiber ihren Zie:en s.::11 
Wie hei einem gewaltigen Feuerwerk '1cgen 
d ie Sprengpunkte der schweren Sowjetflak 'lC
heneinandcr. Das hedeutet nlso Sperrfeuer. D 1. 

zw'schen geistern nervös d:e S trahlenbündel 
der ScJ1cinwerler am l lor' . .:ont. Wenn unse ·e 
Front chweigt, idann hringt der cis.ge {)_,t
wind JC:;;c aher e:ndringlich den Lärm le:.. 
Hexenkessels Moskau zu uns heriibcr. V:e:..~ 
Augen :;tarren dann nlichten~ durch die 

Frau und sah ihn ganz verliebt an, „ nett. 
nicht?" 

„Sehr nett ", bestätigte ich. „Aber :;.,1-
gen Sie mal, Karl: Sie nehmen das .Jlles 
von der lustigen Seite. Solch eine Tr.lll
ung ist doch schließlicl1 eine feierlich>! , 
höchst ernste Angelegenhei t . Was war 
~s denn nun, was auf Sie den stürk::tt> • 
E•ndruck gemacht h=it ich meine &o et
was Unvergeßliches fürs ganze Lel-en? 

,,Den stärksten Eindruck?" Karl wieg· 
te <len Kopf. „Tscha, wenn ich d.l H' 
richtig über nac'huenkc - den stqrksten 
Emdru k :hat es mir woll gemacht, \vJ.! 

ich mit meme r jungen Frau noc.h fu,· 
fünf Mmute n allein auf dem Bürgcrme1-
5tcr seinen Sofa saß Auf einmal kommt 
der Bürgermeister wieder rein und saqt: 
Schall ek ok S>aulange dat Licht utn•a-
k 

,„ 
en. 

Im Kampfgelände \'Or 
Tobruk. Dicht an 
<11e Bodenwellen ge
sch'l1iegt, hat die 
deutsche Batterie ihre 
Stellung bezogen und 
bis jet1.t jeden Aus
bruchsversuch der 
Briten, auch wenn 
er von Tanks unter
stutzt war, vercitelt. 

Und do:inn hatte d;e Rake mit einem ,\\ale das 
sichere Wissen: es ist noch jcm'1Jld wach im lfaus. 
Irgendwo hatte 1em.111d bloße Fuß!! dumpf auf 
springend auf eme knarrende. D cle gesetzt Irgend
wo. Vielleicl1t in oder Kammi.'r der chs. 

Aber die Tür war verriegelt. Das v.ar nicht Ge 
pflog\.'nhe!t im Moorhof Und wieder zischte R,ik• 
durch die Zahne. Dann hammcrtc sie mit der 
Faust gegen die Türfüllung, pochte, s..-hlug und 
trommelte und ließ nicht locker. 

„Aufmachenr· herrschte sie. ,G lclch machst aul, 
dul" 

Ganz deutlich hörte Rake von d rumen ein hasti 
ges Atmen. so gepreßt und stoßw<.'ise, wie es kein 
Schlafendl'r an sich hat. 

„Tust mir auf oder nicht? kh hol' ein Beil und 
schlag die Tür ein!" 

Wirder einmal verfiel die Alte in ihre gfihe Ra
serei. Das geschah aber nur, wenn e.s wn eile W.1lp 
ging. Dann kannte d ie Rake sich selber nimmer. 
Der Mund wude ihr trocken vor Grimm. 

Da kam von .drinnen eine schlaftnmk:.ene Stimme: 
,.Ja was ist derin7" Und ein la11ggczogenes Gähnco 
folgte. 

D ie Rake horchte mit gespannten Sinnen d~r 
Stl.mme und dem Gähnen n."1cl1. War das ccht7 Sie 
glaubte nicht daran und rüttelte an der Klinke, 
-daß der Riegel aus dem morschen Türrahmen 
sprang. Dann st md die Alte .iuch sd1on in '.tcr 
Kammer. Es war stockdunkel. Vom Bett her k.lm 
ein Rascheln, wtiß blinkten die. Kissen, und un
deutlich hob sich der Kopf der Elrs davon ab 
Kreischood begann i; e :zu sch mpfen. 

„\Va.s weckst mich r.lenn. R<1bcisen altes? Hat 
mJn nicht einmal zu nachtschlafender Zelt vor dir 
Ruh7" 

„Stt.11 bistl" d ie Rake hob .schnuppernd die Nase 
in die Luft. „Grild hnt noch deine Kerzen 
g'brennt, Schle.icherin, du! Ich schmeck's ja' Und 
der Docht ist noch warm. \Vas du g'macht hast. 
weiß ich n;i:htl Aber soviel ich seh, steht auch das 
Fenster offen. Ich komm dir noch auf deine Schli
che, da drauf kannst dich verfassen. Dann gnad d ir 
Gottl Wer mir die Walp anrührt den bring ich 
umlM 

Glaser, um ein wenig mel1r von diesem o~ 
das .sich nun 111 seinen Anfängen abzuze 
l:'q(nnt, zu sehen. 
• Wenn anderen Tags d'e Sonne. z.t~I 
Horizont aufgeht, mischt s ich am Jl·nill\ 1. 
Rot der Riesenhrände über Mosknu 111·eS1 
lfot der aufgehenden Sonne. Das wnr g \1 (Ci 
und heute sehen wir d:e Scheinwerfer ~t:l' 
näher und hören den Lärm des Hexen ~ 
,\foskau wieder llin wen ig lauter. ,\\orge~r 
nen wir \'icne·cht schon die LeuchtSP f!lr° 
Leichten .\toskauer flak am Himmel e 
k cttern ~chen ld 

Kricg"herichtcr Ku r t II o rt1 f e 
-<>-

Renten und Pensionen 
im Ostland 

Der Reichskommissar für das Ostland,\.~ 
leiter Lohse, hat d:c Alters-und lnyll!„. 
rentcn im Geb:cte <ler früheren fre:st ti 
Lettland und l.itauen auf <las Doppeltt' ~" 
b:sherigen Beträge erhöht. Da jedoch ~epl 
ehe Rentner uberhaupt nar geringe ~ • 
\ 'Oll 2.- H.\1 b's 3. - R.\t erhielten. d .• 
ihnen in ganz besonderem ~fasse d3 ·~ 
geholfen, daß die i\rndestrente auf 12.~t:li 
festgesetzt ist. In der gle:chen Beksn ()" 
chung hat der Re ich komm:ssar fiir da~rt~ 
land tlie Bce1tigung des Unrechts in • ·d 
genommen, das die Bolschewisten den Ji.fltt 
beschäd'gten und Beamten zugefügt J!~.f'~ 
D·ese Personengruppen, d~nen die BO ' 
w1sten die Pensionen genommen hatten. 
halten jetzt wieder r1onatlichc Pcns'onen 
Unterstützungen. 

• J't•·CJ 11l;<Tllttt;Qti-
D,1s d e u t s c b c T h n t e r 1 n L l 11 ~ 

öffnete nach mehrmonatigem Umbau bcidc i-1 
mit \Vagncrs „ LumMiuser" unter der 1111J.S

1 

sehen Le'tung '\'On 1 leThert Cllarlier und unter (o' 
RCiJle \Vern r J cobs. D.e festliche Auffüh~ 
Wt'c>kte >;fe.n st.irkst, n Beifall. 

• 
Dw1nger~ Schauspiel • .O' 

letzte Tra11m" wird nach der ll~f 
führung iin Stettin vom Landcstheatc?r ;f 
Erstaufführung n111 26. November her.ttl~ 
b racht. 

In diesen Tagen •w1.1rde in Berlin ~ 
D e u t s c 11 e Z e 1 c h e n f .i 1 m G. m. tJ. •fl' 
g e g r ü n d e t. Die Herstellung von Zei~11~l1 
filmen, die l:>isher fast ausschließlich zwcCf pl 
der Werbung d.enten und auch sonst a1~ u!' 
.Nebensparte des F~lm:;chaffens behandelt " 11r' 
den, ist .durch diese Grundung in ein nrfO,. 
Entwicklungsstadrnm getreten. Der außC~ 
dentlich mühselige und vrelfältige Fein- :e~ 
Kleinarbeit ertordernde llerstellungspro 1)11' 
verlangt ein auf lange Sicht arbeitende:;, ht~ 
ternehmen. Um den später erforde'• ~·,,, 
.großen künstlerischen und techn:schen ,'tl li~ 
beiterstab lU schulen und organisch aJ{t\,ct· 
bauen, wird zunächst eine Reihe von _ er 
filmen aus der deutschen Tier- und t·:ibi~ 
weit in . Angriff genommen. Die im Aug<"~t~' 
wesentlichste Aufgabe wird darin g~\l l' 
schöpferische b ildende Künstler für die • 
arbeit zu gew111nen. 

Sie sagte es eiskalt un1 so selbstverständlich. ~ 
die Elis ein Schauer überrann. Hell schrilllC,eJr 
l11n..1us, ~ säße ihr schon ein Messer a.n d~ l'-jJ 
le. Aber die beinharte Hand der Alten legte s:ch ~ 
fort über den zeternden Mund und erstickte t9 
Schrei. Dabei fuhr der Elis em so zorniges z1sell e1' 
ganz nah ins Gc.s:c:ht, daß s' starr vor Entsttl 
verstummte. 

Die Rake aber ging hinaus und ließ die ge.sprdl(t' 
te Tür sperrangelweit offen. ßC'" 

Da!Ul saß sie noch lange bei der Walp ani, de!' 
rand, tröstete ood streichelte an den kalten Häl1 Otr 
herum, diie soviel Schwielen und Schrunden 
Bauemarb.:it trugen. · 

„Wirst mlr doch nlcht krank werden, Wi:!_~~ 
Hast em Fieber in dir? Wer weiß, was du geSC"" 
hast. D..>r Steffen ist tot und kommt nimmer.'' tJJ.11'' 

„Und we!Ul ich hundert Jahre alt wcrd', er ko I~ 
doch immer wieder. \Venn ich mich nieder ~ 
abends und schlafen will, dann zuckt mir 91?"1 ~ 
noch h nter die geschlossenen Augen. Ich ~}lt 
sie so fost :zu wie ich es nur kann, aber das Li',., 
findet den \Veg In mem Hirn. Rake - Rake, 1 
'eh hab mich solang gewehrt, ich hab's ja 11.l~k 
wahrhaben wollen. aber sie haben mich 1halt oov· 
hineindrängt in den Schlamm und ins Moor.'· 

„W11lp!" 
„Ja doch, R~cl Sie kc;mnc.n es :i:cht sclicn. ":Cßlf 

ein Mensch weit ~nd frei ausschreitet und den K0~ 
hoch hebt, so wie ilu1 d r liebe Herrgott wacbS uß 
hat lassen auf einem ehrlichen Hals. Nein. da 1ß 

man einen Schl..lll krie~n und .noch cincn und i!11 
mer wieder einen, bis man da~ schwache, sünd1~ 
MenschscJn endlich glaubt und begreift. Bis ntt , 
sich fürchtet vor Höll' und Teufel un<l am fl.nÖ 
noch am meistm vor sich selber ..-". 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff e ~ 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortliclJad 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a '·· 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universum ' 
Geiellschaft für Druckereibetrieb, B e y o a 1 t1' 

Oa!ib D.cle Caddu! !>9. 
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'HUJRlf$[lHA\lflI$1I~Ul ID~rR ,,lflfJfRIKU$([ftt~N lP©$1I" 
l>te SeJdenzucht 

Im Kaukasus 
0~ SQdkaukasus spielte im Alterwm 

~. llJl Mittelalter die Rolle eines V er· 
~.tJers im Handel m it Seide zwischen 
_"'"llUla und den Mittelmeerländern. Oie 
~enannte „S e i den s traß e" führte 
~ tise über den südlichen Küstenstr:ch „ kaspischen Meeres, Schemacha, T ;f. 
~das Rion-Tal und Trahzon (T· apc· 
..__. ), oder über Det'bend, Daghest i:· 
~ das Asowsche Meer. Im Nordk,1u 
~ führte diese Straße dagegen v nn 
~ra her längs der Nordküst-e d:c 
~•sehen Meeres über .den T a na1s 
"'On) und das Asowsche Meer. 
i..~ gab Zeitabschnitte. wo <ier Seide.1-
~tl ilber die erwähnten Land- un:I 
~ ~e sich sehr rege '9estaltete :mc!. 
~ liauptquelJe der Einnahmen und des 
~ oblstandes der Länder und Völ'cer 
at_ „s der Seidenstraße bildete. Es !st 
~-~ein Wunder, daß die kauka;i~che 
~erung sich auch für die Se• Jzn-...........__ _________________ ~--~--~ 

Pii r den Kaufmann 
~ wichtiges Material über alle 
~~~fragai der Türkei und 
~ai Länder bietet in zu
"-naifaaaaider Form die in un
ltrem V erlag erscheinende Wirt-

achaftszeitscbrift 

{)er Nahe Osten 
Endteint alle H Tage 

Jahttsbuug 10 Tpf. 
Einulpreis SO K~. 

........__---~~~~~~--~-----
~ 11 'Zucht sehr früh interessierte und 
._. damit ~schäftigte, und zwar destoJ 
~r. als mehrere Gebiete des Landrs 
~~ußerst gilnstige Bedingungen au f-

~ N o r d k a u x a s u s . mit sdnc:n 
~h llentalen Klima eignete sich natür
~ filr die Seidenzuc!ht viel wenige: nb 
!II. Südkaukasus, der in seinen Niec!e
a.,:9t11 und an seinen Be1'9abhängeo e:n 
r'lllßi.gtes Klima aufweist und dam.t 

Ugemefnen zu d~r Zone des Oe!
-..._ -s, des Zuclcerrohrs und der Se:den
~ gehört. Im Nordkauk.asus w1rc1 

'-t lt aucb Sd'denzuC'ht betrieben aber 
i11 sehr beschränktem Umfange. 

~ ~as Trans lc au k a sie n betr ifft. 
' Udet hier .die Seidenraupenzucht l';
tL: der Hauptzweige der wirtsc:!ia{tl•
~ Tätigkeit der bäuerlichen Bevö:ke
-, bb in die Gegenwart. 
~~ Transkaukasien bdanden sich und 
&;.Qden sich auch noch jetzt einige 
~.~en der Seidenindustrie, die seit ciem 
k-:'1• Jabrhundert seidene Hals- und 
~fttlcher iherstellen und den eurn1 •:11-
~~ Markt damit beliefern. Italienir,chc 
~tute (Genuesen und Venezianer) 
~tn es, die hauptsächlich den Seiden
" eJ zwischen dem Kwkasus und Eu-

vermittelten. Später zog sich drr 

Seidenhandel mehr naCh Norden, d h. 
nach Rußland. 

Oie a s e r b a i d s c h a n i s c h t! n 
Chanate besonders diejenigen von Schir
wan und Kar.aibagh, widmeten der Ent 
wicklung der Seidenzucht viel Aufme~k
samkeit. Allein in der UmgegenJ der 
Stadt Scheki ( Nucha) zählte man im 
Jahre 1828 2.296.264 Maulbeerbäume. J:n 
Zeitabschnitt 1850 bis 1863 produz>rte 
man im Kaukasus etwa 600.000 Pud \ un
.gefähr 10.000 Tonnen Kokons oder 500 
Tonnen Rohseide) . Vom Jahre 1864 n!> 
wurde d ie Seidenzucht durch versch;ede
ne Krankheiten der Mauföeerbäume 
heimgesucht. Dadurch verminderte sich 
die Erzeugung der Kokons ganz wesent
lich . so daß sie im Jahre 1886 nur 
150.000 Pud oder etwa 100 to Rohseide 
betrug. 

Mit der Zeit, insbesondere seit dem 
,Anfang des laufenden Jahrhunderts, !>e · 
obachtete man ein bedeutendes Wicrler
aufleben der Seidenzucht in Transkaulcc 
sien. Vor de.rn ersten Weltkrieg<?, also 
in den Jahren 1913-1914. betrug die ~e
samte Produktion an Seide im Kau1Casus 
über 600 to (378.000 Pud) Kokons der 
weit mehr als die Hälfte der ges:imter. 
Erzeugung Rußlands (Turkestan pr".>du
zierte zu gleicher Zeit 270.000 Pud nnd 
Südrußland 6.560 Pud). 

Der genannte Krieg versetzte jerfoch 
der Se1denzuoht Transkaukasiens einen 
del'hen Stoß. da viele Maulbeerbäume 
\ erloren gingen. 

Die Sowjetregierung bemühte sich in 

den 1-etzten Jahren, die Seidenzucht mög
lic'hst zu fördern. Es .gelang ihr, den Er 
trag an Kokons in ganz Rußland von 
M .480 to im Joahre 1933 auf 20.500 to it.'1 
Jahre 1940 zu heben. Dies wurde mög
lich durcb eine erhebliche Vermehrung 
der Pflanzungen von hochstämmigen 
Maulbeerbäumen , deren Zahl im Ja!tre 
1940 nicht weniger als 88 Millionen 
Stück erreichte. Oie Moskauer Regierung 
strebte zugleich nach der Ausdehnung 
der Seidenzucht auf andere Gebiete . .il.;o 
a uße.rha1b Mittelasiens und Transkauk 1-

siens: In den letzten 'Zehn Jahren wurde•1 
auch die Ukraine. die Krim und du 
Nordkaukasus für die SeipenraupenZ11c:1t 
erschlossen. 

Jedocb blieb Transkaukasien imm1•r 
der .größte Seidenproduzent in der Sow
jetunion. In Transkaukasien selbst ii- t 
die Seidenzucht am meisten in Aserb"lid
schan entwickelt. Hier befinden sicn 
auch die zahlreichsten Spin)\ereien. Dies'! 
lr.dustrie 'konzentriert sich hauptsäc:1!ich 
in den Gegen.den von Nud1a ( Scheki), 
Zakatal. Göktschai, Dschebrail, Gand
scha un<i Nachtschewan. Die Anzahl d'!r 
Personen. die sich mit der Seidenraupe 1-

zucht befassen, beläuft sich auf etwa 
65.000. Oie Zahl der Betriebe für ::he 
Seidenfabrikation war vor dem Welt
kriege beträchtlich. während heutzut ::ige 
die kleineren Werkstätten größeren F:.i
brikanlagen Platz gemacht haben .. Di.? 
Produktion der Seidenkokons erreichte 
1m Jahre 1931 ungefähr 3.500 to. Seither 
soll die Erzeugung fast verdoppelt se'n . 

hie Lebensdaue r entsebeidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit ~O, 20, 30 J~hren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vatntungen in allen Lindem der Welt 

WA N D ERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbuJ.Galata, Assikuruioni Han, 36·38 

Heute im Kino 

$ARK 
Hi l de Krahl 

in 

l!larmherzige 
Lüge 

Der beste Film 

der besten Filmschauspielerin 

Alles, was eine Hausfrau 
iür KÜCHE 
und HAUSHALT 

hraucbt, gibt ea im 

PT\lMrer Deuts<fil'r Baur· geqr 1867 

' 't1klAI Cadd 314 

Ausbau der Zollstelle 
in Kap1kule 

Istanbul, 26. November 
Bis zur Wiederaufnahme des Bahn

\'er.kehrs über die im Wiederaufbau be
findlichen Bahnbrücken in Thrakien ist 
wie aus Edirne .gemeldet wird, das Per
sonal des Zollamts in Kaprkule verstärkt 
worden. 

M 11 i t a r s t i e f c 1, 5.000 Paar. Kosten\•o•
anschlag 4f?.~ Tpf. Lastenheft 2,33 Tpf. r::11• 
kaufskommrss1on der Heereswerkstätten in An
kara. 5. Dezemher, 15 Uhr. 

B 1 e' , 200 bis 400 Tonnen im veranschl 1 , _ 
tc.n Wert von. 2'?0.000 Tpf. Lastenheft 13 T~f 
Emkaufskommtssron der Heereswerkstätten in 
Ankara. 2. Dezember, 15 Uhr. 

St a h 1, 29 Lose im veranschlagten Wert 
von 42.428/i~ Tpf. Lastenheft ">,13 Tpl. L'n· 
kaufskomm1Ss.on der Het!reswerkstätten in An 
kara. 3. Dezember, 15 Uhr. 

G u m m i s c h e i b e n , 4 .000 Stück im ver
a1!5chl~gte~ Wert von 662,50 Tpf. faste Be
tnebSd1rekhon der Staatsbahnen fo Haydar
pa~a. 8. Dezember, 11 Uhr. 

BULGAR 1 E N 

Aeußerungen von 
maßgebender Seite über 
die Außenhandeslage 

Der Le~ter der Außenhandelsabteilung 
•m bulganschen Ha1J1delsministerium, Mi
nisterialdirektor Dr. Zone ff, befaßt 
sich in der Zeitung „Sora" ausführlich 
mit den wirtschaftlichen Beziehung~n 
Pulgariens zu Deutschland. Italien urd 
anderen Ländern. 

Was„ D ~ u t s c h 1 a n d angehe, so seien .n 
dem kurzlich unterzeichneten Ueberelnkommen 
au_ch die W'.rtchaftsbeziehungen Bulgariens und 
se ner befreiten Landeste:Je .mit Holland Be'
g ien, Norwegen und dem Oeneralgou~ern~-

Leider besitzen wir keine näheren An
gaben über die gegenwärtige Lage d~r 
Seidenzucht in Aserbaidschan. 

Auch in Ar m e n i e n bemühte sich 
die Sowjetregi-erung, die Seidenzucht zu 
fördern. In diesem Lande litt dieser Ge
werbezweig am meisten während d:?s 
Weltkrieges, da ~s Schauplatz drr 
KriegS'handJungen zwischen den Türke11 
und Russen wurde. Ueber den jetz:gen 
Stand der Seidenzucht liegen auch keine 
genaueren Daten vor. Es ist uns nur be
kannt, daß in den letzten Jahren die Flä
che der Maulbeerbaum-Pflanzungen er
heblich erv:eitert •wurde. und daß J:e 
neuen Pflanzungen •mehr als 650 ha be
tragen. ' 

Was nun Georgien angeht, so 
sind wir im Besitze vollständiger Zah
lenangaben üiber die dortige Seidenzuc':t 
bis zum Jahre 1939. Vor dem Weltkrie~e 
( 1913) belief die georgische Produktin t 
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Ewigkeitswerte d~r Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

,,POL YDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

ment geregclt worden. Ferner sei ein Uebe.
einkommen über eine engere Zusammena•hc t 
Z\\ sehen den nationalen Industrien der he'clen 
Ltinder erzielt worden. Der Austausch mit den 
\'On Deutschland besetzten Gebieten gehe 11h.!. 
da~ d~utsch~bulgarische Clearing vor sich, WP
be1 dre Ausfuhr entsprechend der Einfuhr a.1c 
d l'Sen Ländern i:erngelt werde. 

Durch ein neues Wirtschaftsabkommen sr1 
auch der Warenaustau~ch mit n ä n e m a r k 
ruegelt worden. 

Das neue Wirtschaftsabkommen mit 1 t i -
1 i c n gebe dem Warenaustausch zwischen d~r 
beiden !.ändern neuen Auftrieb. In das Abkom
men sei auch der Warenverkehr mit den Ita
lien 'lln~ Albanit!n angeschlossenen früheren j.1-
gosla\~JS~hen Gebieten aufgenommen worden 

.Bezughch de~ Handelsverkehrs Bulgarien::. 
mit anderen !.andern hob M:nisterialdirektor 
Z.<'neff ill. a hervor, daß mit der S c h w <- 11 
t!'ln Abkommen zustandegekommen sei das 
auf den realen Möglichkeiten dieses Land~ of:
ruhe. Der Handelsverkehr mit U n g a r n \'On 
wo B~lgarien. u. a. Eisenbahnwagen, Schiere::, 
.\1asohmen, Salz usw. er.halte, entwickle :-ich 
sehr .gut. Das unlängst abgeschlossene Wir!
schaftsahkommcn mit ?er S 1 o w n k e i trage 
zu r Vc_rso~gung Bulgariens mit wichtigen Wo
n:n wie. Kabeln, Zellulose, Eisenerzeugnis3t•n 
U~\~ . bei; O~r Handel mit Rumänien ent
wickle s;ch 1m Rahmen des abgeschlossen~n 
Handelsvertrages, der die Lieferung von Pe
troleum und Petroleumerzeugnissen, Salz und 
a~deren Waren nach Bulgarien sicherstelle. E~ 
\Vl1~den auch Anstrengungen hinsichtlich e;ru.•r 
Steigerung der Ausfuhr bulgarischer W„m'11 
nach Rumänien gemacht. 

Der Warenaustausch mit der Tii rkei "llt
wlckle s'ch gut, so daß es ikeiner neuen Ab
kommen bedürfe. Von Bedeutung sei auch dt1' 
T r a n s d t h a n de 1 mit der Tilrkei. 

Zur Frage der Preise Jür Ei n -
f u h r w a r e n er.klärte Ministerialdir?k
tor Zoneff, daß im Abkommen mit 
Deutschland die Preise für Einfuhrwaren 
auf dem bisherigen Niveau gehalten wer
den konnten. Außerdem seien ibedeuten
dl.' Preisherabsetzungen für einige für lie 
buigarische Wirtschaft wichtige Wal'er 
erz:elt worden. Dies werde ohne Zwe1fd 
zur Stabilisierung der Preise auf dem Jn
fandsmarkt und zur Verhütung Vl•ll 

Preissteigerungen in Bulgarien beitragen. 
Bei der Darlegung der aUgerneinen 

Richtlinien, von denen sich die Außen
handelsdirektion b~1 der Ein- und Aus
fuhr leiten lasse, ·hob Ministerialdirekt_,r 
Dr. Zoneff die Bedeutung der lbulgar.
.!'C.hen Beteiligung an den kontinentalen 
~t sseveranstaltungen hervor und bet„.in -
r, daß auch in Zukunft die Teilnahn•i: 

fln den verschiedenen Messen Eunpac, 
geplant sei. 

an Seidenkokons .auf 1.556 to und nach 
dem Kriege ( 1920) nur noch auf 819 to. 
Schon im Jahre 1924 stieg sie auf l.Q65 
Tonnen. im Ja·hre 1929 auf 2.563 to, 1930 
nuf 3.200 to und 1939 auf 4.147 to. 

Die g es a m t e Erzeugung der Ko
kons im Kaukasus soll gegenwärtig 
reichlich 10.000 to fibersteiogen. Damit hat 
die rkaultasische Seiidenraupenprodukthn 
die Höhe des Stiandes vor hundert Jah
ren. d. +.. der Blütezeit, wieder erreicht. 

Während man sich früher im Kauka
i.;us der .a.us der Türkei und Italien ein
geführten Seidenraupeneier bed.iiente, be
zieht man sie gegenwärtig von den zah~
reichen einheimischen Fabriken. Außer 
dem gelang es auch, den Ertrag je Star:
dardschachtel Seidenraupeneier von 25. 7 
kg ( 1933) auf 36.3 kg zu steigern. 

Endlich wurden die Spinnereien und 
Webstühle zahlenmäßig vermehrt unci 
technisch verbessert. 

- ~ 
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RUMÄNIEN 
126 Mill. Lei 

für die Förderung des \\7 ein-. 
Obst- und Gemüsebaues 

„ Im Prog~a.rnm des Zehnjahresplanes 
fur ~e? wirtschaftlichen Wie<ieraufbau 
Ru~aniens wurden bisher folgende In
vestierungen durchgeführt: 

In 5 W e 1 n bau - üntren wurden mit eJ
nem Kosten~ufwand von 2,1 Mill. l..ei Beoh
ac~tungsstal onen zur Bekämpfung der Krank
he1tc:n der Wemre1?en angelegt. Für die Kon
sen•1erung von Wemreben wurden für den Be
trag. von 7,5, Mill. Lei Spe:cher gebaut. 

Die Orgamsierung und Schaffung von Zen
tralstellen zur Förder.ung des Obst b a u es 
un~ der Verwertung von 0bst tkostete 25 M;ll. 
Lei .. ~emer wurden ~entralstellen für die R~or
ganisierung der Weinmost-Erzeugung und d.t' 
Verwertung des Mostes im Betrage von w 
Mill„ Lei errichtet. 

Der Betrag von 82 Mill . Lei wurde für den 
Gemüse ib au und d ie Errichtung von Statio
nen für die Erzeugung und die Verbesseru11,s 
v,on 9emüsesamen sowje die Anlegung von 
Gememdegemüsegärten und für die Errichtung 
von Oemüsekorn;ervenfabriken bestimmt. 

AIJe diese Arbeiten sollen bis April 
bzw. Juli 1942 beendet sein. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Arbeiten an der T ra nssa.h a ra- • 
lb a h n _sind in den letzten Monaten mit Erfolg 
fortgefuhrt worden, sodaß bereits än einigen 
Wochen mit der .Eröffnung der ersten Tl'il
strecke der Bahn von 8-0u-Afra nach Kenad~l 
gerechnet werden icann. 

• 
Auf der u n g a r i s c h e n Staatsdomäne rnn 

Peszeradacs wurden in diesem Jahr auf einer 
Fläche von 10 ar Versuche mit dem Anblu 
g u ~ m i h a f t i g e r P f 1 a n z e n gemacht. 
Zunächst ilandelte es sich um d"e Möglichkeit, 
neue Samen zu ernten. Die Versuche sollen :m 
nächsten Jahr, gestiitzt auf die diesjährigen 
Beobachtungen, auch in an<leren Teilen des 
Landes fortgesetzt werden. 

• 
Oie b r a s i 1 i a n ö s c h e Regienmg Y.ill jede 

unerwünschte Spekulafon ''Om B a 11 m w o 11-
m a r.k t ausschalten. D'e künftige Baumwoll
ernte soll auf <ler Bas·s von 50 Milreis je 15 kg 
.für die Dauer von sechs Monaten bevorsc.hußt 
werden. Die Kredite, die mit 6 v. H. zu ver
zinsen s'nd, können auf ein weiteres Halbjahr 
verllingert werden. E'n Aufkaufen der Ernte 
durch den Staat findet jedoch nicht statt. 

• 
Nach amerikanischen Statisfken erfuhren die 

b r i t i s c h e n G o 1 d un<I D o 11 a r r e s e r -
v e n in den ersten zwei Kriegsjahren eine 
Verringerung von 4.483 auf 1.527 M·ll . Oo!hr, 
darunter die Goldreserven von 2.038 auf 1 !; • 
die kurzfristigen Dollarguthaben von 595 auf 
364, d:e Bestände an amerikanischen Effel'len 
von 950 auf 'l27 und d ;e Direktanlagen in den 
USA von 900 auf 785 .M'll. Dollar„ 

• 
Die d.i.'lte der wehrwirtschaftlich wichtiqen 

Rohstoffe, die unter die .Kontrolle di:
s p a n i s c h e n Regierung fallen, ist durch 
eine Verordnung um folgende Artikel erwe;tert 
worden: Magnesium, Kobalt, Wismut sowie 
Graphit, Asbest und Glimmer. 

• 
Drei führende Tab a k k o n z er n e der 

USA, ein Tochterkonzern und 12 ande-.re 
Tabakfirmen wurden vom Bundesdistriktge
richt der Verletzung des Antitrustgesetzes fü r 
schuld)g befunden. Unter den angeklagte:i 
Firmen befinden sich die drei Nachfolgeunter
nehmungen des im Jahre 1911 aufgelösten 
ersten amerikanischen Tabaktrusts, die Am.!ri· 
can Tabocco Co„ Ravnolds Tabocco Co. ulld 
l.iggest & Meyers. · 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Ge.niß Lastenheft, Muster und Verzeichnissen werden fflr den 8edarf unserer Ver

waltung 153 LOle Matllrial apbuft. Dnoa werden 18 Lose im Rahmen de8 Behördenkon
tingents und d~ anderen im Rahmen des Kontingents .für den freien Markt gemiß dem 

letzten tilrkiscb-<leutschen Abkommen ange.lc:LrJft. . 
2. Lastenheft, Muster und Verzeichnisee können tiglidl von 111nserer Materlal-Abteihmg 

in Kabatat bezogen werden. 

3. Oie cenauen Angebote, aus denen die fob- und cif...Preise für ;ede Warenart geson
dert hervorgehen müssen, sind bis zum 15. 12. 1941 bei der Generaklirektion der Monopole 
einzureichen. 

4. Pilr dieses Material .können audl Angebote aus anderen Ländern als Deutachland .ge-
macht werden. ( 10261) 

• 
Art der Ware ~ge 

Salzsäcke 1.000.000 Stück 
Kanevas, glatt, weiß 300.000 Meter 
Kanevas, gestreift 180.000 Meter 
Decken IM.000 Stück 

1. Die oben nach Art und .Menge angebenen Materialien 
dem Wege des Aushandelns angekauft. 

Tag Stunde 
des Aushandelns 

9. 12. 41 9,40 
9. 12. 41 9,4."i 
9. 12. 41 9.~ 

9. 12. 41 10,-
werden gemäß Lastenheft a11f 

2. Für die Salzsäcke werden auch Angebote von weniger als 1 Mill. Stück entgegen
genommen. 

3. Das Aushandeln findet an dem in der Tabelle angegebenen Tage zu den genannten 
Stun<len vor der Einkaufskommission bei der MateriaJ„Abteilung in Kabat~ statt. 

4. Die Unterlagen können von der genannten Stelle kostenlos bezogen werden. (102ti0) 

DEUTSCHE BANK J 
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Einzelheiten über die Heimreise der Deutschen 
aus Af ganistan. 

Bekanntlich sah sich Erde Oktober die afgant· 
sche Regienmg infolge des zunehmenden Druckes 
der Englander ge:wuogen, die kleine deutsche Ko-
lonie mit Ausnrihme der Reichsvertretung au..'"%U· 
weisen. In Kabul sammelten sich die Deutschen. 
In der Nacht vom 29. auf 30. Oktober begann dann 
die Abreise mit einer großen Autokarawane. Die 
Fahrt ging über ~en Kaibar-P.iß, wo die Fenster 
wegen der Befestigungen verhängt Wilren. Ueber
haupt hatten die Engländer es fast immer so etnge
richtet, daß die Heimkehrenden des na1:hts c1n den 
wichtigsten Punkten durchkamen. Am 31. Oktober 
trafen sie dann in Peschawar ein. Hier blieben sie 
über eine Woche auf der schöngelegenen Burg untl 
reisten dann am 8. November nach Karachi am In
dischen Ozean ab. Es ging dann zlemlitb glatt wei
ter, zu Scliiff bis Basm und d,UUl mit der Bc1hn 
über Bagdad zur türkischen Gren:e, die bei Nusay· 
bin ~rschritten wurde. Allerr.-:lings. ging dann die 
Bahnlinie spater noch einmal auf das unter britisch
gaullistischer Kontrolle stehende syrische Gebiet, 
um dann endgültig ouf freundschaftlichem türki
schem Boden zu bleiben. Ankam war für die Rei
senden der erste Gruß Europas. Und Ist.mbu! ist 
-:Ue bewährte A.ifnahmestation, wo sieb• die an
kommenden Volksgenossen auf dem von den ver
bitndeten Rumänen zur Verfügung gestellten Lu
xusdampfer „Tral1Sllvama" und unter der liebe
vollen und schon bei froheren Tronsporten glan
zend bewührten Betreuung der lstanbuler [Rut
schen ~chon wie :u Hause fühlten. Die türkischen 
Behörden tun alles, m den Afganistan-Deutschen 
Ihre Heimreise zu erleichtern. 

Es sind 172 Deutsche, die Afganist..-111 verlassen 
mußten. Unter ihnen 72 Manncr, 55 Frauen, 45 
Kinder, davon 6 Säuglinge. 

Im Gegensatz :u den Flüchtlingen aus dem Iran. 
die unter den Sowjets schlimm .zu leiden gehabt 
hatten, kennen die Afganistan-D~utschen berich
ten, daß die Engländer sie höflich behandelt und 
auch zufriedenstellend verpflegt und untergebracht 
hatten. Allerdings gibt es auch bei dieser Reise 
einen dunklen Punkt. Das Gepäck. \Vegen der Ge
packmitnahme wurde vor der Abreise über die af
ganiscbe Regierung bei den Engl.in1<'rn angefragt. 
Es erfolgte auch für das Gepack die Zusage des 
freien peleits im Namen S. M . des Königs von 
England durch den britischen Gesandten. Verbo
ren waren: Photos, Schuß,,.'affen, Dokumente und 
Aufzeichnungen, Karten, Dcvl5e;1. Lebensn11ttel 
waren in beschränktem Umfange erlaubt. Die Ein
haltung dieser Vorschriften wur.1e durch die deut
sche Transpordeitung vor der Abre1Se geprüft. Da$ 
Gepäck, auch Handgep.ick, wurde in Peschaw.ir 
von den Reisen'.len getrennt. \V,ihrend der Leibesvi
sitation durch Engländer und Inder. bei den Frauen 
durch Inderinnen, die zwar peinlich genau, a!icr 
höflich vor sich ging, wurde das Handgepäck 
durchsucht. Amtliche Beschlagnahmen wuden t'il
welse quittiert. Es wurden weggenommC'll: Medika· 
mente, elektrische Artikel, Feldkocher etc. Zur 
Untersuchung des großen Gepäcks wurden die 
Reisenden ebenfalls nicht zugelassen, sre konnten 
aber teilweise beobachten. wie die Koffer einfach 
auf Kelims ausgeleert wurden und nach Durchsu
chung ':iie Sachen wahllos wieder hineingestopft 
wurden. Daraus erklärt sich auch, daß verschie 
dene Reisende ihnen nicht gehörende Sachen zwl· 
6Chen ihrem Gep:ick fn11den. Obwohl die Gepäck
schlüssel abgegeben warm, '1.-urde ein Teil der 
Schlösser erbrochen. Weggenommen wurden bei 
t:lleser Untersuchung: Teppiche, KarakulEcllc f Per
slaner), Stoffe. Wertvolle Teppiche und besonders 
die aus den Spitzenqualitäten ausgesuc.hten Kara
kulfelle waren großcntel:S Abschiedsgeschenke di?r 
afganischen Regierung an die Deutschen. Nach 
dieser Gepäckuntersuchung, die bis auf die \Veg 
nahme '.ier erwähnten Gegenstände korrekt vor 
sich gegangen sein soll, müssen später auf dem 
Transport oder noch im Lager umfangreiche Dieb
stilhle. vorgekommen sein, vermutlich durch Indi
sches Personal. Die \Va~llosigkelt des Raubes weist 
darouf hin. Manchen Reisenden fehlt fast oar 
nlchts, ja, die Koffer waren nicht einmal durch
wühlt. Anderen wie1er fehlen überhaupt ein, zwei 
oder mehr Koller. Dem einen fehlen sämtliche 
Hemden oder Schuhe, wieder andere hoben keinen 
An:ug mehr. Kindcrklei:ichen, Gesellschdftskleider, 

Smoking, Frack, Kindernahrung; Medikamente feh
len. Manche Koffer sind fast vollständig ausgc 
raubt, aus anderen fehlen nur cmlgc Stück!.'. Der 
begleitenden Aer:tin \Vurde ihr Medikamentenkof
fer und ihr Besteck gestohlen, was beson'.lers 
schwerwil'uend war, da auf der Reise eine Ent 
bindung erwartet wurde, und alle Instrumente für 
diese Entbindunu bereits \Orbereitet waren. 

Die Istanbuler D..:utschen wollen jedenfalls alles 
tun. um '.!cn AF11.imstan-Deutsch.n den Aufenthalt 
In Istanbul so ongenehm wie moglich :::u machen. 

„Der Friede im Pazifik 
ist nur ein Bluff" 

Tokio, 24. Nov. (A.A.) 
Die Zeitung „M 1 y a k o S c h i m b u n " stellt 

fest: 

„\Vir musscn uns davor hüten. bei den japc111is..:h
amerlkamschen Verhandlungen als ieuic von 
\Vash,nyton abh.ingige Macht betrachtet zu wer
den." 

\Veiter sagt das Blatt, die W1edaherstcllung 
normaler \V.!rt.schaftsbezichungen müsse als eJl po 
litischer Akt erklart werden, der durch die gcgcn
wartige Lage not~end1g sei, ebenso wie der so· 
genannte l'r1e-:le tm Pazlf.knure.nB.uft 
der USA und Englands sei. 

Hinter diesem außeren Frieden, so schreibt das 
Blatt, überlegen die USA die Frage, ob sle sich 
Eur den A t 1 a n t 1 k oder für den Pa z i f 1 k cnt
sahl~.ßcn soll. 
D~ Blatt sagt abschlic.ßcn.'.1, bei allen diesen 

Ueberlegung.n über die AußenpoLuk durfe Japan 
nicht vergessen, die strc1tel)i:S hen PJ!ine E11gl,111Js 
und der USA in Rec!rnung zu stelle11. 

• 
Tokio, 25. NO\•ember (A.A. n. DNB) 

(}ic Verhandlungen, lU denen der Vcrlu'3t 
des Dampfers „K eh i ,\\ a r u'· und der darnaf
hin erfotgte Japanische Protest An:aß gaben, 
haben n o c h n 1 c h t zu bemerkenswerten E r
g e b n 1 s s e n geführt, \We der Sprecher <k• 
l<cg.er.rng erklarte, der ferner sagte, daß de 
Verhanc.Jlungen fort;::ehihrt werden. Auf die .111 
.1111 gerichtete frage, ob man jct.ll von sow
JCtischer Seite zugebe, daß auch der Verlust 
·ctef Dampfers ,,Kehi Maru·' auf eine losgeriss~
nc so w j et i s c h c .\\ 1 n e .wrückt.uführen s-d, 
at•twortete der Sprecher, dieser Punkt bi!cle 
noch den Gegenstand \'On Erörterungen. A1.1f 
japanischer Seite habe man Jedoch, so stellt 
der Sprecher fest, die unbedingte Gcwißhe•t, 
daß es sich um eine .'\\ine rn. s sctien lJr:;prung:-
h~ndle. 

Bullitt 
wird Sondergesandter 
für den Nahen Osten 

Washington, 2fi. No\'. (A.A.) 
Wie Präsident Roose\·clt mitteilte, 

wird der ehemalige USA-Botschafter in 
,\\oskau unc.l Paris, William ß u 1 1 i t t , 
J~ooscvel ts S o n d c r v e r t r c t e- r i 111 

i ' a h e n 0 s t e n sein. 
D~r Prlisid~nt erklärte auf der Pressekonforen: 

weiter, Bullitt werde Informationen tiber die Ent
wicklung der E. r e i g n 1 s s e im Na h e n 
0 s t c n s.1mmcln un:I daM zur ßericht~rstnttung 
in die USA zurückkehren. Als man Roosevelt dnnn 
fragte, auf welche \\'eise ßullitt seme Reise antre
ten werde, erklärte Roosevelt scherzend; „Mit dem 
Flugzeug·. 

Dann sagte Roosevelt noch, Bullitt werde wahr
scheinlich die 1 i b y s c h e Fr o n t besichtigen. 
ebenso das Nilgeblet. das Rote Meer und vielll'kht 
auch Palästina. 

Wehrillusirierte 

HERAUSGEGEBEN VOM OBERKOMMANDO 

DER DEUTSCHEN WEHRMACHT 

zeigt den Krieg an allen Fronten. 

Türkische Po~t Istanbul, Mittwoch, 26. Nov. 1911 _. --

Bilder von der Ankunft der Afganistan-Deuh;chcn in Istanbul 
Rech t s o !1 e n : Ankunft der Afgamstan-Deutschen auf dem Bahnhof in Hay<larpa!Ja. Oie Helfer und Helfer nnen aus der Jstanbuler det11~ 
sehen Kolonie nehmen den Ankommenden cl e 1( nder und das Ciepäck ab, um s.e i 1m $onderc..tampfl.:r :.:u bringen. Da r u 1 t e ' ,\t~;,. 
Kranke gab es z.1 betreuen. - Dritt c s B 1 l d von oben : .\\ tghedcr der 'h ien sehen Kolonie aus Afgan'stan wurden nrt einem ~.~ 
torboot von Hay{l::i rpa~a abgeholt. - Rech t s u n t e n : D'.e Afgan c:;tan-Deutschen wer,lc11 auf den am Galata-Kai liegenden rumli.1is"t, 
Dampfer ,.Transilvania" ge eilet. - L · n k !1 oben . Vizekonsul <le Chapeaurouge ·m ']~>·1 :ich 111 t der1 Le'ter des polizeilichen Sich 

heitsdienstes in llaydarpa!Ja - Li n k s u n 1 c n : Dus erste ,\\ittagessen an Boni ~kr „Transilvania". 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICI 1-GESCI IÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

ßei An· und Verkauf von Teppichen bil· 

te meine Preise einzuholen ! Gekaufte 

Teppiche werden innerhalb eines Mo· 

nats zur vollen Kaufsumme zurücl.ge· 

nommen. Komme meinen Kunden in je

der Weise entgegen. 

~.„ ... „„ ... l„„, __ J 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

I~ 
~ijliftim 

STADTTHEATER 
iC HAUSPIEL ·AßTBILUNC 

(TC'Pl'h~t) 

HEUTE 
Merdivende bir l~ik 

um 20,30 Uhr 

L USTS PIEL-A BTEI L UN G 

Kördövü~ü 
um 20.JO Uhr 

Saadet Yuvasi 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANßUL 
Tetei:r.· llre~'ie: 1 s t er 

GALATAKAI 45 
fernspr. ":imm.·Nr.: 4484~ 

Schif f~abf ertigunJ.ren und ßcfrachtungef1 .„ 
Vertreter dcut!'cher Tramprcedereien 1

• 

Bremen, 1 mden, f'lenshurg, llambur!!, Kiel. Lübeck, RendS 

burg, Rostock, Stettin. 1 •1„„ .................. „„„„„ ... „ ............ „„„ ... „„„„.-~ 

Fertige europäische Modelle 
in guter Qualität und Verarbeitung 

Große Auswahl in folgenden Artikeln 
Sport-Nachmittagskleider - - Sportmäntel - Pelzbesetzte 

Mäntel - Kostüme - Blusen - Hüte usw. 

ttStiSLEN" MODEL EVI 
ERIKA FADIL ATAMER 

ßeyoglu - Istiktäl Caddcsi 46 

«;ig Aparhmam 9, gegenüber dem Kino Laie 

Günstige Einkaufsmöglichkeiten für Durchreisende. 

~----------------------·-------_, 
Deutsch-Türkische Großh andetsgesellschaft in Ankara 
sucht gegen gute Bezahlung zum baldigen Eintritt 

tüchtige Stenotypistin 
mit deutschen und türkischen Sprachkenntnissen, arisch, türkische Staats· 
angehörigkcit. ~) 

Angebote an die „Türkische Post" unter Nr. „ 1903". ( 1 gt 


