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Scharfe 
Verfolgu g 

auf der Krim 
D Führerhauptquartier, 31. Oktober 

gib as Oberkommando der Wehrmal·ht 
· t bekannt: 

PeVon deutschen und rumänischen Trup· 
d 0 scharf verfolgt ist der F c i n d auf 
h:b K r i m in v o 11 e r F 1 u c h t. Damit 
b en die langen und schweren Durch· 
:~chskämpfe • ihre Krönung gefunden, 
'A.1 

denen die lnfantcricdivisionen der 
M tniee des Generals der Infanterie v o n 

9 
ans t ein im Verein mit dem Flic-

bcr~orps des Generalleutnants P f 1 u g • 
eit d · 

9 
ie schmalen Lnndc.ngcn hezwun· 

· e~ haben, die zur Halbinsel führen. 
d Uch im Don e z. Becken setzen die 
yutschen und verbündeten Truppen die 
d , er F o 1 g u n g des geschlagenen Fcin· 
es erfolgreich fort. 

n /\n der Einschlicßungsfront von L e • 
v n 9 r a d wurden mehrere Ausbruchs
S ~hsuche de Gegners abgewiesen. 

c \\·ere Batterien des Heeres beschos· t' kriegswichtige Ziele in L e n i n • 
· r a d mit beobachteter Wirkung. 
O An der übrigen Ostfront sind die 

P er a t i o n e n in weiterem F o r t -
c h reiten. . 

t ln1 Schwarzmeer-Gebiet bombardicr· 1:" Kampffliegerverbände die Haf enan-
9tn von E u p a t o r i a und K er t s c h 

~nd Versenkten in diesen Gewässern 5 
rachter mit zusammen 13.000 BRT. 

9 
Im Kampf gegen die britische V ersor· 

ßungsschifEahrt ver s c n kt e n U -
0 o t e 6 feindliche Handelsschiffe mit 

:usanuncn 27.000 BR T , einen Zer -
" t •. b 0 r e r und z w e i B e w a c h e r. Ein 
d titi ches K an o n c n b o o t wurde 
~rch Torpedotrclfer schwer beschädigt. 

l lll A t 1 a n t i k ver enkten Kampfflug· 
..,euge .nordwestlich Cndi: einen Dampfer 
d 0 n 2.000 to, ein weiterer Frachter wur
die durch Bombenwurf schwtt bcschä-

gt, Flugzeug~ die zur Aufklärung ein· 
rt:!ttzt '\\'arcn, bombardiert~ Hafenan
agen an der britischen Ost- und Süd
~~tküste. Der Feind flog nicht in das 

eiehsgebiet ein. 

Die strategische Basis 
für die Kontrolle des 
Sch\VarzenlVleeres 

Livorno, 31. Okt aber ( A.A.) 

be!n eanem Artikel des „T e 1e9 r a f o" 
A. chüftigt sich der L~ter des Blattes, 
d n s a 1 d o. mit den Operationen auf 
!(~ Landenge von Perekop und der 

lll. 

<l Ansatdo betont die ge\\ altige Bedeutung 
B es Gebietes nls m.ichtige s t r a t e g 1 s c h c 
s-S•s f{ir die Kontrolle des 
~ h w a r z e n M e e r es und seiner Küsten. 

~alde Krim ist tats.1chlich heute'', so s.1gt An
o, „eine Basis, die man für die Rote Flotte 

~rn Schwanen Meer un nogl eh ersetLen kann. 

11 
lld ie ist besonders e ne große Bruck e ·n 
er Richtung auf den K a u k a s .u s. Eine Ar
~ee, de <l"e Kr m kontrolliert, kann \'erhaluus
e acrg leicht den Uebergan" \'Oll der Meer 

n g e \' o n K er t s c h \Cr uchen und \ on 
~Ort aus selbst den Kauka 1 erreichen, ohn1.: 

1
pttang der Kustc des AS<rn sehen Meeres ilbc 
OStow lange Um\\cge zu machen" 

\li Ansaldo bemerkt dann, e sei verstandlich, 
e cnn <kshalb de Bolschewisten die~ L.1nd· 

11Re erb'ttert vertexligt hätten. 

d Weiter betont Ansnldo d·e tiefe Erreg mg, 
~ <lie l~reignisse auf der Krim, wo die deut

Sohen Truppen in schnellem Vormarsch seien, 
l~ London verursacht hätten, denn die E n g -
an n der dnteressie ren sich an einem Vor-

arsch von 10 km auf der Krim oder im 
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Istanbul, Sonnabend, 1. Nm·. 19~1 G 

,,, neL-Gch1t·t nchr als an 100 km an 
k 11lerl" 1 1 r mt ode· 11 Norden der So\\ -
jd 1111011 

D r Vorr • d der deutschen 1 rnppcn 111 

d 'cm !1eb et s• tatsach'1ch f ur t11 c E 11 g 
, II d C r !; e h r g e f ;1 h r 1 i C iJ , und dcshalh 
t (i ncr 1 \\'a\Cll 1m Begriff se nc Vorberei-

1111gcn fur e mn Vormarscr Jm Kaukasus rn 
bcsch e 111 gen und der Lage zu bege~ncn, 
w l'nn die russ:o;C'hCn Armeen 111r!Jckwe1 d11.~n 
so'ltlll \'\an knnn s eh .eicht rnrstcllen, uaß 
Wa\•ell \t'rlWC rette An~trcngungen m;ichen 
\\i d um d c De 1tschen daran 1..t1 hindern, .:;"eh 
dt•s °K uk 1sus t.1 bc11111chfgcn. Je mehr 111:111 
:ib1.r die 1 age n hren w irkhchen konkreten 
I· r1c h1.: tcn stud ert. umso mehr muß man 
"c darubt:r ~c1.hens1. aft gehen. daß Wnvell 
k n c g r o h e '' o g l 1 c h k e 1 t h a t , den 
Ru nl"lt hmrc rt-end iu hellen nnd d c Erdoli::e
h te Jes Kaukasus z,1 retten 

Stlh<:t \\Cnn es Wmdl gelange, die \'er
h nd 111 • m t den russischen Streitkraften 1111 
K kas hnz1i,!elkn, und selbst wenn er de 
Ut:t tsch1.:n n d"c:s ·m Oeb et aufhalten wollte, 
dann h.1t1e er grolk Milhc, diese Aufgabe 
d m„h1 fuhr n l''11 d"c Deutschen aufzuhalten, 
1raud1le er eine \rmee \-On hetrnchffcher 
St rkl JnJ 1 ngland nilßte mehr als eine lrnlhe 
;\\111 111 Soldaten und den Sc.!11fisraum von ei
n gen M ll•onen 1 om!en zur Verfügung .h~bcn. 
Heute "fehlen aber I·nglm1d etwa 8 .\\ 1Jl1om·n 
m norm.i'cn Stand seiner Tonnage." 
Ansaldo sagt abs~hlielkn<I, daß die 1 loff

nung, de Armee \Va\'Clb könne den I>eut-
chen gegenuhertretcn und ;. e aufhalten, nur 

ein Traum ci, genau wie d es mit der ganzen 
engl sehen Politik und "hren Planen einer Lan
d mg auf dem Kontinent 111folge Mangt>!<.; an 
'ich ffcn md Strcitkraften der Fa'I sei . -

Berl'n, :n. Oktober (A A.) 
[) e 1 uft\~afte gr ff gestern auf den F n r o er

ln dn e111en Rundfunksender an. Ferner wur
den m der lcttten Nacht G r e a t Y arm out h 
und F :i s m o u t h bombard.ert. 

In Aegypt.:n wurde durch eine deutsche 
r· er erstaHel c II rrugplatz bei A h ll l e 1 r an
gq;~iffen, wobei Vern itstungen und Brände 
\ erursacht \\ urden. Ueber K r e t a schol\ die 
r- ak Z\\e1 hncsche l lugzeuge ab. 

Bei ein1.:m Luftkampf, der sich an der ägyp
fsd1en (1rcnze abspielte, wurden 4 britische 
M sch nen von deutschen Jägern abge. chossen. 

Kritische Lage 
der So\Vjetstreitkräfte 

Rom, 31. Oktober (A.A.) 
Oie hl'utc morgen in Budapest von der 

Front eingetroffenen Meldungen betonen, daß 
der von den deut chen Truppen ausgeübte 
Druck nach der Durchbrechung der Verteidi· 
gung lin:en auf der Landenge der Krim derart 
u n w i d e r s t e h 1 i c h ist, daß die Lage der 
Sowjet treitkriirtc, die sich kämpfend zurück· 
1iehen, i m m e r k r i t i s c h e r wird. Uie 
Sowjetführung hatte ich der Illusion hlngege· 
ben, sie kiinne ~ich mehrere Monate in den 
Stcll1111gcn vor Perekop halten, und de.,halb 
hatte sie ' er s fi u m t , w e i t er e St e 11 u n· 
g c n z u b e f c s t i g e n , in denen sie einen 
neuen Widcrstnncl hätte organisieren können . 
l>lc Sowjetnachhuten ver uchen jel7t vergeb· 
lieh, den V1>rmarsch der deutschen Abteilungen 
nufzulmltcn. Sfimtlic-hc Gegenangriffe wurden 
rnsch vereitelt und der V o r m a r s c h g e h t 
.; c h n e 11 w e i t er. 

In S i m f er o p o 1 , dem Hauptort der Krim, 
herrscht unter der Zivilbc\Ölkerung eine Pa · 
n i k. Die Bevölkerung sucht in ,\\assen nach 
dem Geb:et der Meerenge von Kertsch LU 
Oüchtcn. Ein unbeschreibliche-. C h a o s 
her r c h t a u f d e n St r a ß e n , die nach 
Kcrtsch führen. Anderseits nimmt da unaul· 
hörlichc Bombardement der deutschen Luftwal· 
ic in der Zone der Meerenge den Sowjet· 
streitkriiften die Miiglichkeit, skh nach dem 
Kaukasus 1u ilüchten. 

In ungarischen J\\ili!ürkrebcn bemerkt man, 
t1aB gewaltige lkscrven an Kriegsmaterial und 
l.cbc11smittcln, die aul der Halbiotsel Krim an· 
gehänit sind, tlc.>:n Ucnlschcn in die llfüulc fal· 
lcn diirften. 

Eine erfundene 
Bombardierung Berlins 

Berlin. 31. Okt. (A.A.} 
,.Alle Berliner konnten fc ·tstellen, d&1I) 

die Hch<1uptungen des sowjetischen Infor
mation hüro..;, nach denen russischr Fl ug
zeuge in <ler Nncht zum 30. Oktober 
B c r 1 i 11 I> o m h a r cf i e r t h ll hcn so 1 ~ 
lcn, L 11 g c; 11 sind"', so l'llklä rt <1'1~ Dl'lß. 

Italienischer Bericht 
Rom. '11. < >ktobe ( A.i\ ) 

lkr"cht Nr !11 ti des itahe111«ch.:n tlaupt 
quarh~rs 

In '.: o r d ~ f r 1 k a an der rohrukfrc.nt hef 
t g1.: T t gkc1t der Art llene. Britische HugL1·o1 
'• mac.htrn ernl.'.uk ngnfic auf Tnpol. und 

Bengh s1 Ein gc VLr\\ undet und 11nhedeutrn
d ·:ichsdiad n. 

\V c ·nrn sehen restgeste lt wurdt·, ist be 
d rn uhnngriff auf Bcn!!has. der im Be icht 
\ om 2h Okto„er erwähnt \\ urdc, cm fe ndl -
chl"" f gzeug \ on der l lak getroffen worden 
md nr; Meer gesturzt. 

In 0 s t :1 f r i k a Tätigkeit der \"Orgcschohc
nen Abte ungen. 

Im Abschn'tt von Ce 1 g a haben unserl' 
1 nippen Vt:rsuchc des rc ndcs, sich un~ercn 
Stellungen zu nahcrn, vereitelt. 

In der Nahe <ler siiilinnigchcn l\iiste wmdl· 
ein fcindlichcs nugzeug zur Landung gezwun
gen. Die Besatzung von drei kanadischen Un· 
teroffizieren wurde gefangen genommen. 

Heute Rede lsmet lnönüs 
zur Eröffnung der ONV 

Ankarn, 1. 'ovl'mher 
. Die Großc Nationalver~;ammlung wird 

~ich hcutl!. zu der dritten SitzungspcriO'll' 
11111crlwlh ihrer 6. Lcgi~l<1hirperiode Vf'r
sammcln. 

Der Präsiclcnt der t(cpuhlik wird aus 
~licse111 Anla~3 eine große Rede hnlten, die 
111 :illcn Kreisen der Tiirkci und des A1.s 
ln11des mit dem grüßten Interesse crwartl't 
wird. 

Nach der Recle <les Nationalen Chefs 
wird die Große Nationalversammlung zur 
Wahl ihres Präsidenten, der Vizcprfö;i · 
clc·nlcn uncl der Mitalicder des Biil<.' 
schrcitl•n. ro> 

Da1111 wird ehe 'alionalvcrsa11111111 r:g 
die Bilclu11g tkr verschiedenen Ausschüsse 
\'or11eh111c11 und sich his rnm 7. Novc111b~r 
\'l' rl ll g l' II. 

Roosevelts 
Vertreter irrten sich 

gewöhnlich 
Rom, 31 Okt. (A.A n.Stcfoni) 

D e Zcitung „M es s a g g er o·· schreibt zu d.:n 
opt"mistlschen Erklarungen Harimans.,.nach der In· 
tcralhterten Konferenz .n Moskau, daß die V o . • 
aussagen der Vertret.:r Roosevelts 
gewöhnlich dur.:h die Tatsacmn nicht b e s t .1 • 

t i g t w e r d e n. 
Das Blatt erinnert dar<in, daß Roosevl'lts Soo 

derbeauftr.igter in Belgrad, Don a v ,1 n, am Vor 
nbcnd des Staatsstreiches den er vol'bcreJtct JD~ 
finanziert hatte. öffentlich' erkhlrre, er sei sich (l.-~ 
Sieges der Jugoslawisch;m Armee gcw ß. o;e Ni.?· 
dcrlagc der 1ugoslawischen Armee führte aber zu"ll 
Zusammenbruch des in Versaille.s geschalfenrn 
ungeheU'Zrl:chcn Gebäudes. 

W eitcr betont <las Blatt, es .sei gcgeuwiirtlg ol .ht 
~eicht, sich über die V er a n t v: o r t u n g der M t
arbe:ttr Roosevelts <klar !tu "Werden, aber el! sei s -
eher, daß, wenn es ~ru:s Tages gclinge, die GP 
schichte der g eh e im e n E in f 1 h s s e n tkr 
amerikanl:schen Politik zu schrci~n. d"c d plon•11•J
schen Fehler Amcnkas sich m vollem L:cht :::cto~n 
·wur::len. In Polen wie 10 Frankreich, an Rußland w"il 

oin Jugoslawien und Griechenland hätten die Bot
schilfter und Gesandten Roosevelts bcl ihrem .li!l, 
den Krieg hervor-urufen, k e i n M l t t e 1 q e • 
scheut 

„Mcssaggero ~ erinnert dann an die Rrlfe Jes 
ehemaligen Pariser USA-Botschafters Bulhtt, dem 
Frankreich e.~ wrdankte wenn E."S skh habe "n• cten 
Krieg hineinziehen lassen. \Vns England angehe, o 
habe es im \Vidcr.:.pruch zu i;einer trnditioncll~n 
Politik Verpflichtungen <lllf tlem Kontine-nt, durch 
dh: es in d<>n Krieg hineingezogen ·wurde. nur drs
h,1lb uhernommen, weil es der amcrikantsch1:n H1.
fe sicher war. In Amerika selbst habe man aber 
wohl gewußt, dal~ man für eine militärische Aktion 
nicht reif war. Die Erklärungen der neuen amerl· 
kanischen Rekruten. die von der amerikanischw 
\Vo.:henschrift „Life" veroffentlic~1t werden s.?1 •n 
ui d'escr Hinsicht sehr aufschlußrelch. D.e ~ra.sa
che, daß von 2 Millionen Rekruten die Hälfte für 
d"emtunt.iuglich erklärt wurde, forderte die Fo;ie 
nach den Ursachen e.ncr derartig verheeren:l •n 
L"lge heraus. Die Amerikaner kennten diese Lage 
nicht o.·ll'r :.ie zögen ts v•elleicht vor, sie n;cht zu 
k~nncn 

Die erste Gruppe 
der aus Afganistan 

Ausgewiesenen 
. Peschawa. 31. Okt. ( A.A.) 

Die e r s t e G r u p p c von 101 
Stnat.sangehörigen der Ach 
se . die. aus A f g a.., i s t n n ausge.wie
s.en wurden, hat die Grenze übersc'hrit
tc n und bt am Donnerstag nachmittiag 
bei dem Grenzort Torkham nach 1 n -
d i c n ii b c r g e t r e t e n , wo die briti
schen Behörden sie unter Bewachung ge
nommen haben. D ie Staatsangehörigen 
der Adhse werden in Pcsc.hawar unter 
Bewachung bleiben. ibis die Vol'berei
tungen fiir ihre Reise in ihre. Heimat 
iibe r den Irak und die 'tiirkei getroffl'.Jl 
sind. 

A11karn, 31. Okl. (;\.A.) 
Der stcllvcrlrete11cle Präsident der U 11 -

.i b h ä 11 g i g c n G r t1 p p c der Volkr.;
partei teilt mit : 
Di~ Gruppe hat in ihrer Hauptversammlung rnm 

31. Oktobrr unter dem Vorsitz des Ahgeordn.t•n 
von Istanbul. Ah Rana T n r h an ood dts i.tdl
\ ertrctenden Vorsitzenden als Mitgl"edcr 
drs Vernaltungsratcs fur d"e neue Sitzungs
pt rio:le die Abgeordnettn Ali R1z Tu r e k (Kon 
ya), Huseyin Kit u p t; i (Mu(!l<i) und Fu;1t S 1 r • 
m l' n (Rize) ernannt. 

Glückwunschtelegramm des 
Führers an Botschafter von Papcn 

Berlin, 31. Okt. (A.A.) 
Der f'iihrcr und Reichskanzler hat :i11 

den Botsch;1fter m der Türkei, \' o 11 P .1 -

p l' n, anläßlich seines Oeburtstagcs ein 
in sehr frC'undlichen Worten gehaltenes 
G 1 ückw1111schtelcgrn111111 gesandt. 

USA-Zerstörer 
versenkt? 
Washington1 31. Okt. (A.A.) 

Das Marineministerium teilt mit, daB 
der amerikanische Zerstörer „Re u b e n 
Ja m c s" in der Nacht vom 30. auf :~1. 
Oktober durch einen Torpedo v c r -
s c n k t wurde, als er im Atlantik nord
westlich von Island einen Geleitzug ge
leitete. 

• 
D,•r von den USA nls torpl't.liert und versenkt 91:· 

meldet,• Zerstörer „Rcubcn J.unes" \JChort :u C:nr 
Klasse der uberalterren USA·i'..erstorer, die zu En
de des \Veltkne11es vom Stapel liefen. De \Vc11i 
scrvcrdrängung dieser Zerstorerklasse betragt 1 190 
to d'e ß...>Satz.uogsstarke 122 Mann. Ausgerüstet •t 
diese Klasse wit 12 To;-peiorohrcn und 4 10,2 rm-
Ceschutz.en. De Schr1Etle"tung 

• 
Washington. 31 Okt (A A.) 

Jm Zusammenhang mit der M ttcJlung des l\! i· 
r111emi!!Utcrlums uber d e angebliche Verscnku:ig 
des ,unerikanischen Zerstörers „R e u b e n Jc1 · 
m es" erklarte R o o s e v e 1 t beute, de bis jl!tzt 
an die USA-M:irinc erte lten Befehle seien immer 
noch in Kraft. 

• 
Amsterdam, 31. Okt. (A.A J 

Der Sprecher .:!es ß o s t o n c r Se n der s bc· 
.s~h.1ft1gte ~ich heute abcnd mit der Vcrn"chlut g 
c.les Z.Crstorers „Reuben James" und crklarte, daß 
die l1 m r i s s e d 1 e s c s S c: h i f 1 e s s t ,1 ~ k 
den nltcn englischen 'Zerstlirern 
gleichen und daher c1n lrrtum mog 
lieh gcweseu sed. 

Lloyd George 
lehnte wieder ab 
Stockho•m. 31. Oktober (A.A.) 

Nach dem Bericht des Londoner Ver
treters von „Stoakholms Tidningen" ist 
Lloyd G e o r g e von Churchill gebeten 
wo11den, einen P o s t e n i n de r Re -
gier u n g z,u übernehmen, angesiclhts 
clcr Krise. die durch den bevorstehenden 
Riicktritt des Rüstungsministers Lord 
He 41 ,, e r b r o ok im Entstehen ist. 
Lloyd Geongc hat das AngdH1t e r n e u t 

oh g e 1 eh n t. 

• 
Madrid 11. Okt. (A.A. n. DNß) 

Zu ·dc1· \V cigerung Lloyd Geonges, 0 n 
dem neuen cnglisc<hen Kabinett teiJz.u
nehmcn. sohreibt die Zeitung „Alca.zar": 

„Oaraus geht der Pcs ... imismus hervor, der 
in London selb t unter den führenden Persön· 
fichkcltcn herrscht. Diese„ Pessimi mu~ ist 
durch die lct1te R1.'<.le Roosevelts verursacht 

• ""orden, der man hinsichtlich der Unterstüt· 
1u11g jeden wirksamen Inhalt abstreitet." 

l>a Blatt schließt mit dcr Bemerkung, daB 
der Rücktritt Re a v e r b r o ok s und von 
Lord H a 1 i f a x in die~r Hin),ichl sehr he-
1cichnend sei. 

In langen, heklenrnu11ge11 !\;impfen hahen <hc ::-n duten Rum:in cns d.e starke 1:est1111g Odessa 
hernmtgcn. llnser Bild Lcigt den Einmarsch rum1111ischer lnfanter.c zwischen Snndsack

barrikaden der Bolsche wistcn in die Stadt. 

Der Kaiser 
von Amer,ika 

\Vahrcnd im amer"kamschen Senat de Rede
schlachten 11m de Abanderung dt.>s Ne 1trahta: • 
gesctzcs begonnen haben und die Anh.111ger 
der Regienm~ ·n der Sch·Jderung der • ngeb
lichen Bedrohung der USA durch d e total'ta
rcn .\\uohfc s;oh zu ubertrumpfcn suchen, lt ! 
dl·r Prc1si<lcnt selbst am 28 Oktober di!n amt 
n_kanischen Flottentäg :wm Anlaß geno11me11, 
e ne neue Rede zu halten. Oie Welt kann c.'l 
nicht ii~er große Schwe"gsamke t des Herrn 
des Weißen Hauses bek agtn, m Ocgente 
RuosC\"Clt hält unbestr"tten unter al cn Sta:its
~be~~uptern. seit \ iclcn Jahren den Rekord n 
1 ubliZJlal. sei es in Reden oder 111 Art ke n und 
zahllosen Pressekonferenzen, '11< obei , bCI gle"dt 
g.e~agt werd~n muß, daß diese Art 'on Pub'". 
z1tat kem Zeichen der Starke se ner Staatsfuh 
rung ist, denn s:e gilt bekannt'"ch ·n ubern e
~endem. Maße n · ~ht der Ankund"gung n uer 
1 prtschntte der U!:iA auf den \er clt"edcnen G 
bieten mens~I eher Bctät gung, ~ondern se t 
dem Amtsantritt Roose\·etts 1m Jahre 1933 f st 
mr:;schließlich dem Ziel, d c arncr kan ehe Wc t 
1~ immer neuen Fom1c'l gegen d •n lt.. Kon 
t·~~nt aurzupe Ischen, der zu Roo C\ 't Un
gluck und Verdniß auch im J. •uc 1933 d 1rch 
den .\\achtantritt tles Nat nn.1 soz1:11is11us 'n 
r !eutschland scme große Wendung L 1 e nu 
Neufo~rntmg z.u nehmen begann Roo \ lt cr
staun~1che, Aklivilht "st also Mt:hr d rch d 
negah\•e Sc .. te der Aufre"zung der nmer an 
s0!1en Ger~uter gegen Staatsformen ckcnn 
zeichnet. de dem Pras"denlen unbcq 1em "nd 
als durch pos·t"ve Anstreng mgen fur Am r"ka 
und de ubrige Welt 

• 
f> e Rc~e Roose\•elts um 1 fte'lta h tte 

den unmittelbaren Z\\ e1.' di ge em\ art"ge 
Debatte "m Senat zt1 bee nflus en, o · h 
darum .handelt, d"e Brnaffnun. d USA H n 
dclssch1ffe durohzuführw und hn n das un -
schränkte Befahren all r Mc re l1 est tten 
also praktisch d"e bi her \ rgeseh nrn Krieg • 
zonen für die t•Si\-Sch'ffe 1ufzuheb n Ro • 
~elt gab in seiner Rede sogar offen ; · W r 
wollen . die Schiffe nicht nur bC\\ ffnen, 'o 1 
~ern . ~e ~uch unser rimerikanisch~ ~\ u al 
111 c1 e Hafen unserer Freunde travisport eren 
lassen. Die Handelssch"ffc nus n von der 
K r"egsmar" ne geschiilzt we~den " Roos ~ elt .hat
te d'e Kühnheit, d esc offene He usforderung 
Deutsch ands m der &h uptung zu be run 
den: „\V r \\Ollten e er e d ( F w 
eröffnen, das Schießen 1at Jedoch b gonne"l 
und die Gesch chic wird berchlen, \\er zu rst 
geschlossen Ji3t •• Jn, d e Oesch cht eh 1:i 111g 
aber n"cht e"'!e nach Roose\·e Sti , u d 11 
wandfre1 berichten. "er w "rk eh uc t ge
schossen flat, was .heute chon fc !steht denn 
l~oose\•elts Marinemin"ster llat d ese Wnhrhc 1 
bereits iugegeben, als er liber den rat de 
Zerstörers „Kearney" sprach, der in drr Nahe 
lslands torped"ert \\Urde. Er erk1;1rtc bekanntrch 
daß der genannte Zerstörer e·nem angegr fie 
nen englischen Geleitzug z.u H"lfe eilte und e·n 
deutscJ1es U-Boot mit Wasserbomben bekämpf 
te, \\ orauf da:; U-Boot <lrei ·1 orpedos abge
schossen habe. Es handelte sich also um den 
gleichen \'organg, wie bei dem !·all des Zer
stlirers „Grcer", der seinerseits ebenfalls zu 
erst ein lleubches U-Boot angriff, das in be
rechtigter 1\bwehr mit Torpedo anl\\ ortete. 
Wie Minister Knox und Roose,•elt schon vor 
Wochen mitteilten und jetzt erneut bcstfit gten, 
ist der Sch"eßbefehl lll1 die USA Flotte lfingst 
e,.rteilt worden, und d e USA-Kr egs chiffe be
gehen schon seit d c er Ze't ununterbrochen 
Krieg handluogen, "ndem s e "eh n d e Kon
trolle der Seewege nach I:ngl.rnd eingeschaltet 
haben. um die zahlenmäßig schon stark gc
sch\\ achte engl" sehe Flotte be hrer Oele t 
schutztätigke1t zu entla ten. Be d cser Ge'e"!· 
schutztäfgke·! so'I jetzt nach Wa h ngtoncr 
\\cldungen auch der Zerstorer , Re 1b n j n e ' 
\'ersenkt \\ ordcn sein. 

• (Fort.w.zung auf Seite -f) 
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An der Eismeerstraße 
Die hubsche Halle des Hotels Pohjanhovi 

legte jede Bequemlichkeit. In die eine Ecke 
lehnte 1oh der Kamin, vor ihm befanden sich, 
den Ra 1m fü llend, Tische, Stühle und gemut
liche Klubsessc:. Der .schwan-we1ße llodenbe
. ag war v. ;e ein Schachbrett gemustert. Wci
.le rum.le Säulen truRcn eme hohe Decke und 
c:nen schmalen Balkon. Neben der Treppe, die 
zum Rt!Staurant h !nauftührk, stand das Kla
vier, auf dem s.ch eme Lotta zu c111em LiL-<l 
selbst bcgldtete. S.e sang und pielte, sol:mge 
es ·hr Spaß machte, dann war d<is Klavier c1-
111ge Minuten \ erwa1 t, ehe sich ein deut:>cher 
L, nleroft z .r <laran .setlte. Bci Gott, der junge 
k'l1111te sp,elen r:~ war em Rattenfanger tür 
o'c• P ·i;rntas .e der l loMgäste. Sie unterbrachen 
ihre l 'nterhallung 1und lliclleltcn s1ch an . Der 
Mann ::.m Klavier sr cltc .\\elod en, <l1e Jeder 
kannte, die l:.n1111cru11;::en \\'<IChrnten mußten 
.in<l J.11 ll ·d.inkenspnlngen verle'tekn. 

l· .1111en und !Jeutsche saBen n d1c.sc111 llotcl 
LU. ammen. Soldaten heidl!r Volker, und Zivi
lis ten, <iber n;emnls gah es t!inen Mil~klang. 
1 >w !· nncn waren mh1g und m sich wriickge
Logcn, d;c IJe11tscl1cu Jcbhaltcr. Es g;1~ ~inen 
1 '>Oh an dc111 deut;;chc F1 eoger und f1n111schc 
Ul1 z.1~re w.s.·11n.~1t'nsaßc11, :dort crLithltc der 
IJcutschi; lebhaft Clll kriegerisches Erlebnis, der 
1mn1 hc K:imcrad horte mit auf die Seite ge-
11etgtem Kopl zu , ·eh glauhe, er Jiat kc111e 
Le:hn Worte gesprochen. Uicser 'l,u;ch zeigte 
d,e 1 empcramcntc, <l e sid1 niemals stören trnd 
nnrner crg<1nzer1. Als ich 'hn !beobachtete, dach
te ich daran, da!~ mir ein Jloher deubcher Ol
l zier sagte: „Wir arbeiten z.usammcn wic ei
ne Armee Seibst die Sprache der llefehle ist 
bei <le11 hr111e11 ilie gleiche. Gibt ~ .\1ernungs
versch,edcnhcitcn, werden sie sofort behoben." 

As ich das 1 lotel verließ, sah ich dte Fah
nen 1111t dem blauen Kreuz iiherall \\ ehen. fJic 
rinnen feierten den Fall \'On Petro:;koi, der 
1 lauptstadt von Sowjet-Karet:cn. Auf den Stra
ßen war der Verkehr lebhaft und fast erregt. 
Die oldaten <ler l>eidcn J\rmeen sd1lcnderte11 
durch <11e ~tragen, zw•schenduroh trotkh!n, 
von e ncm f'el.dgrauen bewacht, gefangene 
lfotarmi. ten . 

1 J c Bauten \'On Ro~ aniemi b1lde11 ein eben
so verwirreudes Durcheinander wie die ,\\cn
:schcn. Noch \ or zehn Jahren war Ro\•aniemi 
nur ein großes üorf. lJie Eismeer.straßc m11 
ihrer Länge von 530 Kilometer hat Rovamem 
entwickelt. Ihrethalben wurde das l lotel Poh
janhov1 ~ebaut, sie hat jenen pioniermäßigen 
Aubc.:11\\ ung des Ortes veranlaßt, wie er auch 
an anderen Orten Finnlands <ils typisch sicht
bar \\ ird. üewitS war Rovanie111i schon vorher 
c.n Außenposten der Kullur, aber es war nicht 
viel mehr al:; C'ine kleine llandels::.telle. Oie 
r:1smeerstraße erschlo~ die Tundren, die er
::;taunliche L.imdschaft am Pctsamoljord <lern 
Fremdenverkehr. Sie schuf ~ine direkte Ver
buu.lung Z\\ 1schen dell) Bottmschen ,\\eerbusen 
und oden reichsten ~ickelgruben Europas. 
O.e Straße stellte Rovamemi vor neue 
Aufgaben und hat es ver.ändert. Oa stan
den noch die uralten, malenschen lllockstadel, 
wmdsch.et und LUm Zusammenbrechen geneigt. 
Da waren die kleinen bescheidenen rot oder 
weiß gestrichenen Häuser der Bauern und Ar
beiter, da waren die Bretterlmden der Händler, 
und daneben, ohne rechte Ordnung, in das 
dörfliche Siedlungsbild eingebaut, erhoben sich 
große ~nd stelngebaute Häuser! Erst 1938 
wurde de PrO\•ini: Oulu geteilt und Rovaniemi 
auch verwallungsmäßtg die Hauptstadt 1..app
land , aber obwohl der \\.'lntcrkrieg -gegt!n •lte 
Sowjets chon 1939 jede Entwicklung stillste
hen ließ, v. urde in Hovaniem1, vier Kilometer 
·udliclt des Pularkre.ses, etwas .gänzlich Neues 
gescJiaffen. der ganze Ort Leigfe e in iipp;gt:s 
und unbekümmertes Wachstum. 

Beim Portier des Hotels Pohjanhovi, fo 
Kriegszeiten eine junge Dame, lagen wie an
derswo Zc1tungen zum Verkauf, sie waren 111 
finnischer, schwfidischer und deutscher Sprache 
geschrieben. Das deutschsprachige Blatt, das 
ich hier fand, war der „1..appland-Kurier", der, 
wie es am Kopf der Zcltung hc.:ßt, für die 
deutschen Solcfaten 'n Nordfinnland bestimmt 
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( 3. Fort~etrnug) 

Die Walp hatte kl'inm Lnut von sich gtgehen. 
Einen Augenblick lag sie still, als dunkles Kleidfr
bundel im Ofenwinkel. dann raffte sie ihr ~11twiird i\I · 
tes Häuflein Menschentum wieder :usanunen, taste
te sich an der Ofenbank hoch und brachte ihr Haar 
In Ordnung. Es war nur dtr schwere Atem der 1it'r 
Mmschcn im Raum. AIJe v.:ußten, .daß t>twas Ent
scheidendes ge.~chehen war. 

„Das vergeß cl1 dir n:e!" stieß die \Valp hervor. 
Vor ihrer St;mme duckte sich s,effen. Aber Sll' ~ah 
ihn gar nlcht an, ihre Augen waren schon weiter· 
gewandt>It. „Und dir, Grorg, vergeß ich nie, daß dn 
da.~ geschehen hast lassen! Ich hab wohl gesehen. 
wie C'lnen Augenblick der Triumph über dein Gc
a1cht hingezuckt ist. Hat dir gefallen, gelt, wie ich 
in der Ecke gelegen bin1 Und dir, Ehs, vergeß 'eh 
nie, JaH t:!u mir nicht milgl.'holfl'n hast," 

Die \Valp offnete hastig einen kleinen, einiji.>bau· 
ten Wa.1dschrank und kramte darin mrum. Alle 
glaubten, sie suche nach einer Arznei. Aber al~ sie 
sich umwandte, hatte sfe ein dunkles Etwas in ".!er 
}fand. 

„ Kennst das?" fragte s~ den Steffen kalt. „Das 
Ist die belgische P'5tole, die der Vater vom Krk-g 
heimgebracht hat. Die hat den Hof immer beschüt:t 
und mich auch. Mit der da will ich mir In Zu
kunft das Haus von 'euch sauberhalten. Verstehst 
mich, du Schuft, der ein Weiberleut anrührt7" 

Der Steffen war grau um den Mund. Die Arme 
sanken ihm mit eina fast hilflosen Gebarde herab. 
Stotternd wollte er die Lage reum. Aber die Walp 
unt<.'rbrach ihn schroff. 

,,Schlußpunkt und Ameul Was euch zukommt, 
was der Vater euch ausgesetzt hat, rollt Shr sobald 
wie moglich habt>n. Aller das ist mein Haus! Und 
wenn's im gan:en Dorf !ieißt: die Wddacher Walp 
hat nach der Beerd 'gung des Vaters ihren Geschwi
stern die Tür gewiesen. nn soll's gleich .~ein! So! 
Und jetzt seht zu, ob sich ein Richter fin::let. der 
eure Sache vertritt!" 

Die Elis begann zu schluchz~n und zu schreien. 
\Vo sie denn hin softe? Wo slt• so schnell einen 
Unterschlupf fändel Da !aßt~ der ~ooperator 'hren 
Arm: , Du kommst mit mir, führst m r den Haushalt! 
Aber ~ut tun mußt! Extra~urst g;bt'~ bei.mir niciit! 
Und schleu'n d ich jetzt. wir haben ~ller mchts mehr 
verloren .. :· 

Nur halb getröstet sah dle Elis zu hm auf. Aus 
die$!m .strengen Gesicht la.~ sie w~nig Verständnl11 
für füre kleinen weiblichen Eitelkeiten. Da hatte 

war und in Rovaniemi erschien. Der Journa
list s:eht alle Zeitungen LUerst mit dem Auge 
des Fachmannes und für mlch war es daher 
sofort w sehen ' daß dieses zwei Seiten star
ke Blatt (der ,:1~1rplan<l-K~rier" erschien w.ö
chentlich <1re1mal, nur am Sonntag hat er vier 
se:ten) von jemandem gemacht worden war, 
der al'.erhan<l vom Umbruch, von jener schwie
rigcn Kunst, Ucbersc~rmen,. Me!<!.ungen ~1nd 
Artikel iihersichthch uber -<.he flachen einer 
Zeitung w \'Crteileu, verstand. Oie Schrilllei
tung war in einer ehemaligen Schenke unter
gebracht 1111<l war. \\ ie bei jedem guten Lokal
hlatt, ein Sammelpunkt fiir \'iele lntere sen und 
Anfragen. Auf einer uraiten Aug.sburger Druck
masch;ni' \\ un.Je der „l.applanJ-Kurier" zu
sammen mit l\\'ei finn i:>chen Zeitungen ge
druckt. 

Im Hc11el Pohjanho\'I w;ir es abends rech: 
still. \\'er unternehmungsl11stig war, g111g hum
mein - h11mmel11 in l<O\·an:emi! Da gab es 
Kinos, d.e am Nachmittag deutsche Filme fiir 
die d11rchre1sendc11 Soldaten sp:elten und :n <ie 
nen abends das normale Programm lief. \ 1lt 
Aufflihrungcn 1\ arcn gut besucht. Nach dem 
K1r111 schlen<le1 te ich durch dil dunklen S'r~
llcn 1.11111 Theatt' r. Eine 1ccht gewagte Bt·· 
1eichnnng fur <"in 1iulkrs! populi1rcs lJnlernell · 
men, <las 11n!cr eim·111 grol\en Zeltdach ci1, 
lhppodmm, 1.wei 'I heah'rhühnt:n, Gliicksspielc, 
eine Sch1ellh11de und ein Biilfet 1·1:n.::ntc. 1 Ji<.':; 
l'he:rtl'r w:ir l'in gcsl'lligl·r 1\1it!t·lp1111kt hir J ic 

dcutscht::n und finn ischen Soldaten und für d1!! 

Rovaniemer oit• einen leichtsinnigen Abc.Kt 
verbringen 'wollten .\1an konnte nicht hehaup
ten, dal~ dort eine tollt:: Stimnrnng -herr.>:h11:. 

Da111 war das Temperament <lt::r Finnen n: .• ~t 
geschaffen, i111 Theater \'Oll Ro\·anien11 1\ 1r 
man mit t•inem fe:erl ichen Ernst verb 1;iW, d •· 
wr l.and~ch:ifl Lapplands paß1l'. 

* 
,\ladrid, :m. Oktoher (A .A.) 

Der Chef des diplr>matischen Kabinetts des 
spanischen Außenministeriums, Ximenez Sa n -
d o v a 1 , gab der Presse iiher die der Rot e n 
A r m c o eingegliederten jungen S p a n i e r 
folgende Mitteilung. 

„Sieben Spa111er 1m Alter \'On 17 Jahren sind 
in Finnland gefangen genommen worden. Die
se Gefangenen bestlitigen, daß 70 ihrer Kame
raden von den Sowjets in das l{egiment „:'!. Ok
tober" eingereiht worden s\n<l. s :e gehiirten 
alle w dem Trnnsporl \'On 1.:-!0o spanischen 
Kindern, der seinerzeit nach London abging. 
Von dort aus warden s:e trotl des Protestes 
der Franco.Regierung nach Rußland geschick.t. . 
Einige hlieben in Leningrad, andere wurden 111 
Schulen interniert, oder Professoren und span1· 
sehe Lehrer der „Volksfront'' \'ersuchten, ihnen 
da~ kommunisti~che Ideal einwüben. Sobald 
sie im :irheitc;fahigen Alter \\ :iren, wurden .sie 
auf Fabriken \•erteilt. 

-<>-
Neue Rundfunkansprache Petains 

Anfang November 
V c.hy, 30. Okt. (A.A.) 

Von vertrauenswurdiger Seite erfährt man, daß 
der St.1atsc.ht'f Marschall P et a in zu Beginn :tes 
Monats November :n einer Rundfunkansprache die 
Grundsätze der z 11 k ii n f t i g c n V e r f a s s u n g 
Fra n k reich s und d~s Aufbaues des neuen 
frc:nzösischt>n Staates verkünden wird. 

• 
Vichy, 30. Oktober (A.A.) 

Der franziisischl' Minister, General H u n t /. 1-
g er, d1nt in emer Ansprache bei einem w 
scmcn Ehren gegchent·n Empfang in D a k a r 
10\gen<le!'. erkl:irt: 

„Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir 
11·1ssen, daß wir w'eder aufsteigen wollen. 
De. halh s :nd wrr alle bereit, hierzu in hohem 
. \\aße he1zutragen, und wir wissen, daß wir 
noch viele Leiden 1u erdulden haben. Ihr, die 
Ihr in Dakar einen vorgeschobenen Posten zu 
verteidigen haht, habt C'ine Aufgabe zu er
fiillen . Sie besteht in erster Linie darin, alle 
schlechten Gedanken lU beseitigen .und zu be
greifen, daß wir nicht erwarten diirfen, daß 
das G11te von anderen kommt, sondern \'Ort uns 
selbst. Eure Pflicht ist nlso Ochorsam und 
Disziplin." 

de Wnlp noch eher l.'in E 111sehen gehalit. Al~r mit 
der da war ja nimmer zn r~t>n. Stand da wie ein 
ß;ium und schaute nur auf die Tür, d;e sich schon 
hinter dem Stdfen geschlossen hatte. Noch einmal 
wandte skh aiid1 G<!org .-i11 die Schwester mit ein~m 
ktzten Vt'rs11ch, :u 1i il's~m Vt•rlmrtl'tt•n Hern·n vor · 
:udringen. 

„\Valpl" bat er. ,DL1 wirst dir's noch überlegen. 
Du wir.st .schon :ur Einsicht komml.'n. Einstweilen 
muß man für dich htten, mir ist ,111gst 11111 deliw 
Seel •. ," 

„Meine Seel? Ach, C\'oro. ich glaub immer, dich 
vertnleress,ert vit'l mrhr Jnein S.1ch und mein Ge!J 

Unter dem Pl·itschenht..b ihrt's Lachens verließ e1 
~ Stube, dil': Elis wie e n gehors.:1mes Hündlein 
hinterdrein. 

So war nun mit einem MJle die Stille und J.is 
Allcinse-in um die \Valp. die sie sich gewünscht 
hatte. Der Ofen l>t'g;inn jetzt endlich seine Pflicht :u 
tun und Wärme aus:u.~trömen, src fühlte es mit Be
hagen, als wenn man ihr einen warmen Mantel 
um die Schultern gelegt h<itte. \Vas für e'n Schutz, 
war flir ei~ Geborgenheit war diese alte Stube! 
Und obwohl die \Valp noch immer hastig un.i ge · 
preßt im Uebermaß der Erregung atmen mußte, ~o 
fiel nun doch die Schündung von ihr ab, d;e 
Schmach, die Ihr durch dit' Mißhandlung .'.!es Bru
ders anget•rn worden war. 

Das ist mein H,111s! In ihr todblasses Gesicht stieg 
langsam wieder der rot\? Triumph. D.is ist mein 
Haus! Meine Stube! UnJ wie eine Wölfin wurde 
s~ di~e vier Wände zu verteid1ge11 wissen. 

Aber dann war sie plötzlich S<'hr müde. Sie legte 
die Waffe in d1.>n Schr'lnk zurück und trat an das 
glciche Fenstc>r, an llem vorhin Bruder Georg ge• 
stanckn hatte. Sie trommt>lre an die Scheibe wie er. 
Und stand dann plötzlich still und steif, starrtr nur 
und starrte. 

s·e hat~ ein Grauen vor der sinkendtn Nacht. 
E.s war die dritt(', selt rkr Vater die Au11en zu11c
macht hatte. AbC"r er war doch 110ch im Haus gewe
sen, V.'\'fln auch nur mit seinem steif.t>n, gestrecktm 
Körper, au.~ dem das Leh:n ausgezog.?n war. Ein 
bißchen fremd hatte das sti!Je Gesicht ausgeseh~n. 
ein bißchen spöttb h und überlegen, mit einem 
versteckten und sehr merkwlirJigcn Llicl1eln :in den 
Muniwlnkeln wenn Ihr wußtet, v..is ich weiß ... 

Vor diesem Gesicht hattt'n auch die Geschw'.stt>r 
schw-<igen müssen, das gan:e Hau,s war flichts ge
wesen, als e111e stumme Ehrenbezeigung vor dem 
Toten, die nlten Mauern hatten rn Ruhe seinen 
S<irg behütet, das .'\\urmeln dC"r Gehtte hatre ihm ge
dient, das Klikt>m der Rosenkränze und das Flalc
kern der KCJ'%(!n. Nu11 wnr die hohe Feier zu Ende 
gegangen. Und kaum v.,ir der Vater aus dem Haus 
gewesen, kaum war der !Nztt• Zipfel des flatternd~n 
Bahrtuches auf der Moorstraße vrrschwunden, wa· 
ren Haß und Streit :'lchon iib•u die Schwelle gekro
chen, soviel Böses, Hartes und Liebloses, worein 
der Mensch gedrängt wurdt>, ohne sein eigentliches 
Wollen und D a:utun. 

Türkische Post 

ttDie Maske ist gefallen" 
Roosevelts Opposition 

läßt sich nicht mundtot machen 
Washington, 30. Okt.(A.A.n.United Press) 

Der isolationistische Senator Ny e . 
der gestern in einer f~cde die Politik dn 
Regierung tadelte, sagte tolgcndcs : 

„Das erste bewallnete amerikanische Schiff, d ... ~ 
Kricgsmareri,t! .in einen h.rit ischen H:1fon . tr.1~spor
t'ert>n wird, wird nur d.e Vo1 hut ;i1111•r1k 1111scl.rr 
T r u p p e n t r a n s p o r t e sein. die 11hcr da.' Met>r 
!lfflen werden. 
· D i l" M a" k c i s t g e f a 1 1 <' 11 . So wi,· <l i<' 
Dinge jetzt verlae1fen, werden :lie USA sich t ,, t -

~ u c h 1 i c h i m Kr i e g bdindrn, lwvor nod1 
Jic P„:nclscligktil•'n sich auf Jit! briti-'chen Inseln 
selbst l'rStrecken werden. Jed~r M,1nn. der lesen 
o·kr drnhn k.111n, he11reift kl.1r, was dit> R~1:i ~rn11\I 
Roost>v<'h im Au11•· h.11. [) a s ,1 m t> r i k :in 1 
s c h ,. V o 1 k i s t h 1 n r e i i: h c n J h r t 1 o 
\1 e n w or d r n ." 

Mehr als 50.000 ßcr~·arbeit er 
streikten 

W;ishington, .lfl. Clkt. (,\ A. llnited Pn•:;s) 
Sen.ilor Alll·n l~ ~ I end c r 11:c11 geskrn 111 

Sl'nnt eine scharfe Redt g-tgen den \'or;;it1.en
de11 de~ amenk:tni'\chcn llergarhcilcr-Vcrhan: 
de~. John D. 1. e w i !'\. t.ltm er \'orn·ari, er sc·i 
der Anstifter lU <lern Streik der mehr als 
!ifl.000 Grubenarbeiter. 

Eilender erklärte: 
l.cwis hat die amerikanbchc:n Ideale \'l'rra

tcr;·. kh klage Lcwis des Vcrr:ilc~ ;in der Sa
che der ,\lenschen an, die sich auf die \'erte1-
dig11ng des 1 andc.s \'Orhereiten." 

• 
WMhington, 30. Okt. 1A.A.1 

Finanzm:nist~r Morgen t hau kündigte bei d~r 
Pressekonferrnz ern~ ~ t a r k e E r h ö )1 11 n g 
::lt>r Steuern an. Da~ neue St·~u.-rprogramm w'rd 
.Um Kongreß in dc.n nächsten zwei Monaten vor· 
g1·legt werden. Es. Ist nach Angaben !'vlor{lenth.n1s 
auf die Not\Vend111keit zuriickznfulm·n. t:l.1s Ru
stungsprogramm zu finan::ieren und anders('its ein<' 
lnf:ation zu vNmelden. Morgenthau hat n:ihere Ar
jJ••hen ~ erweig.?rt. 

Die USA-Hilfe 
noch im Stadium der „Prüfung'' 

Newyork, 30. Oktober ( A.A.) 
In den politischen Kreisen Newyorks glaubt 

111:111, daß au! Grund der Entschei.dung der 
Sowjetreg:erung. eine neue \'erteidigung:-1:1111 
l'ntlang des Ural tu errichten, eine nor<lamcr 
kanische Ahordnung mil:tärischer Fachleute un 
ter Führung von Cleneral ;\\axwell v o r cl c 1 

A h reise nnch Wladiwostok .stchl, von w o ' 
aus .sie hi.s in d:is Ural-(jehiet reisen wird, v11i 

die .\\tttcl einer Verlängerung dieser Verleiti .
gnngslinle nlch Siiden zu 1l r ü f e n, um auf 
<lie~e Weise den Weg nach 1 n dien zu 
schiit1e11, und gleichzeitig -die Möglichkc:t ei11er 
Verstärkung von Militärtransporten durch Si
hirien 1.u p r ii f e n. 

• 
Newyork, 30 Okt (A.A) 

Nach Mitteilungen aus Schiffah1 tskrei.~.:n ht der • 
reue amerikanische Frnchtdampfer „C h i 11 a 
Mai!" (9.600 BRT), der für drn D.enst u~r 
„American Mail Lines" lm Stillen Ozt>an \Jt>h.iut 
v.orden ht, auf Grund t.ies Pacht- und Lcihgeset:l'S 
a \\ 1 G r o ß b r i t :l n n 1 e n u b e r t r .i !J l' 11 wor
deu. D.eses Sch:ff, das .seine ProD.,,!,1hrll'n vor l 5 
Tagen beend<.'t hat, L.~t auf den Nam~n „E m p i r l' 

P (' r l' g r in e " umgetauft wordt>n. 

• 
Berlin, 30. Okt. (A.A ) 

Wjt! <las DNB o..rlährt. versenkten deutsche Fen
kampfbomber in der Nacht vom 29. auf 30. Oktob: r 
nordwe3tlich von Gibraltar ein englisches Hillld~l~
schlff von 2.000 to und beschädigten e:n weiteres 
Handelsschiff von 2.000 t schwer. 

Beim Einflug von 2 britischen Jagdflugzeu\)l'n auf 
lranzösi~ches Gehiet scl1oß di1• dentsch1• Flak l?l•le 
Mn~chine ab. 

Seufzend ging <lif' \V„lp 111 J·,• KGcht' h 11.:iu , 

wo <l.1„ H<.'rdft•ucr erloschl·n und d.cs Es,~ri 111 ttlcr
weile knlt gewordrn war. SiC' :o\) den Topf m t irr 
f.-tten stocki11en Suppe an .-:Jen Kupferrand Jes Hcc
Jes, der matt 1111 Dunkt>l glünzte. A1L~ rohen Z1•'\lcl11, 
11l'ba11t, wölbte .~id1 unter Jem Bratrohr Jl'r .i,J,• 
B.ickofen, darin di~ \Valp wie 11och zu (;roUinut" 
t('rs- und Urgroßmutt..:rszeiten das derb!.' Brot d,•-; 
Moorhofos buk. Ueber dem Har.l, ,1ls Uebablcih.,..-J 
aus altt'r Zeit, war noch da' vom trüla•n•11 ollcnl'll 
Feuer h~rrührend~ Kaminsims, .wf <l~111 r.iuchu,• 
·chwärzte, urnlte Töpfe standt>n, vom \'"-';~11 Cil'
hrauch abyegriffen teilweise rn ' t Draht zusarnmell· 
gebunden. Das Rüiirfaß ,111s zweiuki 1 lolz mit s~
nen blanken Eisenreifon trocknet<' auf der Bank. 
daneben ein Stoß Weidlinge, der zum Aufset:en 
dt>r Abe.ndmilch schon herg.>richtet w.ir. Alles w.ir 
w!t sonst. Und doch ganz ander . 

Mitten in dem halbdunklen Raum stanJ d"l' \Valp 
mil hängenden Arm<.'n, :hre Augen w.indertcn c~ih
um: von den Messingpfannen un·J K.upferm<><)eln 
zum blühweißen Nudeltuch, das auf t>1nl!111 St11ck
lein neh<'n dem Fenster aufgehängt war. Lant<.'r 
Gegenstande, die sie .tausendmal in Handen g~liabt 
hallt!. Nun Wuren sie ihr auf wunderliche Weise 
fremd geworden, beinahe feint.iselig, als .hatten 
Haß und Streit der letzten Stunden dem ganzen 
Hau.~ Siegel und Fluch eingebrannt. 

Plötzlich schrak die Walp zusanuneu. Ein kle1-
r.es, schmales Rechteck blinkte aus dem dunklen 
Winkel neben der Tür, ein boser, grünl:cher Glanz 
- ein Spiegel. Das .o:lurfte nicht sein. In IC'Jnl'l'll 

Sterbl."haus, so verlangte es das alte Brauchtum, 
mußte jeder Spiegel verhangen werden, Walp war 
sich auch beWußt deit kleinen Spiegel, drn die clis 
clnmal angebracl1t hatte. mit einem großen Schnupf
tuch sorgsam verhüllt zu haben. Wer hatte d.i 
Tüchl abgerissen? Wahrschel.lllich die Els! Richt ig! 
Da lag auf dem Küchenti:.ch auch 11och c.n zerbro
chener Kemm mit einem Schüppel brauner, klebriger 
HaaN. Mit spitzen Fingern faßte die Walp d,1 -
nach; sie, die sonst mit beiden 1 hin<len unbesorgt 
nach j~der Arbeit und sei es dir schmutziyste, griff, 
konnte sich bei .s~lchen Dingen vor Ekel schütteln. 
Dann .zuckte ihre .schmale Na r und sie machte Jt'n<' 
belci.,tlgende Kopfbewegung, die Elis immer an ihr 
gt'furrhttt hatte. 

D:e \Valp r,ß das I~1sll'r auf und warf .•lie kleoi
ne liederliclte Hmterlassl"!lschaft Elist>ns in v. ilem 
Bogen hiimus. VI(!! Sliubt>rung war ln d esrn T.ig n 
geschehen. Dies war dn~ letzte. 

(Fortsetzung iolgti 

Sahibi ve Ne~riyat Miidlirii : A. M u z a ff e r 
T o y d cm i r, Inhaber und 1·erantwortlicher 
Schriftleiter./ Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f e r. /Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B ey o t 1 u , 

Galib Dedc Quldeei ~. 

19'1 Istanbul, Sonnabend, 1. Nov. ' 

Bilder aus dem Zei geschehen 

Lastkraft\\ agen fuhr ahnungslo:s 1n die deutschen 
ßesatz.ung gef 1'lgt ngerwr11'1' e11 . 

rCll W1rku11g von drei dc.utscJ1en Sturmge chutzen. Auf tl~n I ~ scnbahnsch1encn \\' a JiC( 
geflohen. Sie kamen n cht wci•. Be Barv--r hewka, kurz h nter de• Briirke 11 

den ' I rub,esh, ~ urden s vülLg zusammengei<chossen. 

in <lt·11 S••aßcn von .\lt:litopol. 

Am Stadtrandt· \ 'Oll Len ingrad. Vor der End:Hllteste le d~r Straßenbahn liegen erledigte 
Su\\ jctpanz1:r. 

---
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~bend, 1. Novemüer 1941 

~ahlung der Forderungen 
tul'k' h 

1 c er Ausfuhrfirmen 
in Spanien 

De Istanbul, 1. NoH~mber 
ll<l Panische Regierung at steh 

1 ~zI eh bereit erklart 1e Guthn-
11 E 1 eher Au fu'h f mcn u Grund 
r z rersendungen n.ich Spanien au<: 
n D t \or dem Burgerkr g zu hezt1h
c e alll t besteht die Au sieht .daß 
thr 't langer Zeit offene Frage nun

rt einer be.f ned1genden Lö u •:1 zuge
llt h rd. De crv. ,1hnten türkis(hcu 
llk den nd se ther \ on ~ Zcntr.il

ß er Türkischen Rcpt b sk be\ or 
\l.•orJen. 

\V Ausfuhr von Bohnen 
ler u'e \erl.iutet, hat d.is H.rndcl"m1 ni 
llte: beschlossen. die im I ... ,ufe der 
n tr kWodhen aufgekauften Vorreue 
thenoc enen Bohnen. die 111 den staat-

d e A.uLngerhäusern eingelagert mcl. für 
sfuhr freizugeben . 

lr aß 
h ag 4 0e n b a :.i ( M„cadar 1). Ko tem ornn-

4 dtvt.'f~ ~7,24 Tpf. St,111d11:er A;i schuß der 
llhr a tung \ 011 1 tnnh 11 11 NO\ ember, 

~St r •I f' 
O 1~11\ 0 ' e n b a 1 t Jnc;tandsetzun;..sarbe tt'n). 
n~ \ •hiranschlag 13.40 ,68 fpf. Stadtven a 
11(' , lzrn1r. ") November, 16,30 Uhr. 
."nkf~;~,1 t t e 1 und Bedarbart kt! ~ fur die 
~rt \ egt' 3() l.usc 1m \ ernn. chlagten 
1 tanb1

\ l.191,73 fpf. Oesund!ie'tsd rekt on 
\\eh / 1 

• 5 November, 16 Uhr. 
"!tndan s a r k e • leere, 3.000 Stu k Marine
~. 13.3~r0in 1 t:lnbul-Kasnnpa~a. 4 ~O\ em-
() e 1 hr 

2:1
11 

• 711 Stut.k m \ er.insch agten Wert 
4 e. 4 ~ 1 pi. Mihtar-l11trnda11tur 11 Canak
F ä r b 1Hember, 11 l'hr. 

n1f<>rrn 11 nffg <braun) \'un 10.000 m grauem 
'end:insto Preis pro l\\eter 0,45 Tpl M1t'tar-

1S.Jo (J~ur 111 btanhul-Topha11e. 3. !\:o\·emher, 
r. 

C:epJ b ante Erz-Transportanlag·e 
ie, da. sich die Beförderung der Eisener-
ll 1e · D 1;.ri1n sn ivrik (zwischen St\•as und 
~rar1 can) gefördert wer.den, mit Last
'talio\Vagen bis zu den nächsten Bahn
tf'\o nen nls sdhwierig und kosbpielig 
'tn •esen that, hat die Eu Bank heschlos
~\.1~ hlne moderne Erz-Transportanlage 
8ah c e.n dem Grubenbezirk und dem 

nhof \ on D1vrik errichten zu lassen 
0 

r· Deutscher Auftrag 
u~ 1• ungarische Schiffswerften 

~eri1! IJeut ehe Reich hat ungarischen Sch11f"i 
OQ ~ einen großeren Auftrag fur den Bau 

h1e lt e .e t u c h t 1 g e 11 D o n a u s c oh f i e n 
l_;ini d Oie Schiffe gd1e11 111cht n das Eigen
~ell \' e Deutschen Re'ches liber, sondern \1 er-

l:rn °n diesem nur gemietet. 
de Kosten der in anderen Lnndern an-

• 

Rohmater al'en und Bestandte le 
de1..ken. er.halten die S1„Yllwerftcn :om 

[\ utschc 1 l~e eh u's Vorschuß auf die Sc~iffs-
11 cte d LC Summe von 20 Mill. RM. Bemebs-
1 c t nd 1 y. erden 111 \\ erte \ on etwa 5 
\1 I' R\\ n Bel„ cn i.nd liol nnd angeschafft. 

r> c r"te 11.1 1 {), mpbc•1 ftahrt gcsell:.chalt, 
dL r H:I\ er „du: 1 In\ d, Sduffahrts\ crtre Ulll! Jur 
1 11 r n l\1 t d c Cont1nentale :.\otr11· 
~t . A <, h bt 11 c n Uehcre111ko111111en 
g ' 1f1 11 , d s 'nc t'llgt 7u :1111111c11.irb~JI auf 
dt'n 1'1 •a s1.'1C.ll Strec.ken hcZ\HCkl. s e ha 
>dt . ,,1c 11 1, <ie c'lsc 1:tfl 111ter der Beze1c.h-

D • 11 1 .., 1.. h • 1 > •> n n 11 - s c 11 ' f r 
A ( 1 ' gegr.1•1det 

~ T('lml'icntierung del' 
eu rnpäi:.;chcn Rundfu11kindust rie 

\\ 1 er J fr 1h r du Westen und Sud 
ri-.tei L:.w p:ts d c E nfal s1ore fur 11 o r d -

!l' e r k , 11 1 s c h i:: l~undfunkgerate waren, 
.i 1 111 1 1>11 up 11gpre1su1 c111e t>igt·ne t• 1ro-
p. di t nt\\ ck mg \ crl11nderte11, bt 
lle rtscl•lnnd heule unht· t1itle11 dt'r 
g r () n 1 L L (' f c r a II 1 .des Europ:tmnrkte-.. 
\\ t <'cm f uhcr sd1arfstcn Konkurrenlt'll II n 1-
' a 11 d h it s eh ( 'ne frcundschaftl'che Zus:im-

en r' t 11gebnh11t. 
I) dt: 1t hc Expo.! mlustrrc \\ eiß sich fre 

\, n monopolz„tischcn oder mperint'.;fo;chen 
Z1efcn Se bc111tiht -.1d1 um die Zt1s:immcnar
b1. t m t den nat'onalen Jnd.1strien der E111-
hthr andcr. !· ne neue Form der Zusammen
a he1t h.1t s h durch d e A u f trag s' er -

n g er n r: in da" hesctzte Gebiet angc-
b '1nt D'c R 111d•u11ki rmcn srnd uber thre Ka
l:t 1.11 hruaus mit krieg,.;\\ chtigen Auftr.igen 
~c h.ift gt und tiaheu daher einen Teil ihrer 
Auftr ge an befreundete t·irme11 nach 11o1-
a n d ,D .1 n e ru a r k und F r .i n k r e ich 

'crlagert \'sele drescr F rrnen .;nd im He
gr ff, ihre \\ erk tatteinr'chtungen mehr auf 

u c deul chcn Modell~ unmrstellen. Dnraus 

e ,..;eben " eh große Zu wnft-.mögliohkeiten für 
de techn"•cht: md \\ irt..;chaftl'che Vereinheir-
1 ch.un!!' der europ.1'schen R mdfunk·ndu::tr en. 

'· RUMÄNIEN 

Die Getreideausfuhr 
Im September dieses Jahres . incl 

15.238 to Getreide i!US Rumänien aus
geführt woroen, und ZWCH 5.185 10 

nach Schweden. 4.402 to na~h der 
Sch\\ etz und 1.361 to nach Deutsc:Jl
la nd. 

In den ersten 6 Mounten dieses Jah
reo; erreichte die Ausfuhr 249.959 to 
gegen 1.077.607 to im ve119angenen 
Jahre. 

\Varentausch mit Finnla nd 
Die Monopolverwaltung hat die Be

w11li9ung zur Au~fuhr \ on 40 Tonnen 
.Rohtabak erhalten. Der Gegenwert die
ser Lieferung ~rird zur Deckung der 
Ko ten der Einfuhr von Zignrettenp.'1-
pier Yerwendet wer.den. 

Oie Schönheit HILDE KnAHL'S, 
das tragische .\\ysterium, das ihre Liebe um~iht in dem Film 

Der Weg zu l sabel 
die glän:tende Uarstcllung und das Gcheinmb, das sich hinter dem 
ergreifenden Motiv des f'ilms verbirgt, das sind die An1iehungs

punkte, die die Veranstaltungen im Kino 

SES 
1u

0 

einem ungeheuren Triumph gestalten „ 

·~ 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 

Zweck und jeden Betrieb. 

Vertrieb11tellen in der ganzen Welt. 
• 

• 

W A N l>ERER-WERKE SIEGMAR-SCH Ö NAU 

Antraren zu richten an: ERNST KREUZER, 
WaobuJ·Oalata, AssikurazionJ Han, 36-38 

Perserteppich-Haus 
Gro~ Au!lwabl - L1eterun9 nach dem Ausland - Elgenl'.:. Zoll - Lag~• 

K a s 1 m Z ad e 1 s 111 a i l u . 1 b r a h i 01 H o y i 
ll'tanbul. Mabmut P~. Abud Efendi Han 2-3-i - Tel 22433-2H08 

Türkische Post 

Ackerbau 
im Kaukasus 

Die aufk'rorclcntliche Mannigfaltigkeit 
drs Kli111as und der Bodenhesch~1ffenheit 
des K:111ka~11s heclingt 1111 großen und gan
'-l'll :1111.:h diC' Nrllur ckr Bodencrze11g11iSsl' 
l>il' Zahl tll'r l'roclukte, die i11 vcrschic
dt•nen Tc·ilcn dieses Landes kulti\·i~·rt 
werden, i:;t groß. Dl: r Kaukasus baut n.im
Jil'h alll' Frliclitc an, die den drei verschic
<lcnen klimatischen Zonen eigen sind: 

1. DN Zom• <lcs \Veizt·ns und der <Ja1-
lcnf rikldt', 

2. dl•r Zorw <ll·, i\\:ii1;- und Weinbaues 
1111<1 

:i. ck·r Zolll' cll·s ulh:111111e:-, des Sddcn
\\ 11nns und des Zuckerrohrs. 

l>it' hridt•Jl l·rsten Zcmcn liegen niirdlkh 
vo111 Ha11ptk:u11111 des Größcn Kaukasus 
uml clil• dritte südlich <la\'011. Das ga11ze 
Tr.1nsk:111kasic11 g'ehört zum so"enannten 
Mittel111cl'rgl'l>ict, wälirl•nd Ciskauk<t
'ien in seinem nörcllichen Teil vit>liach der 
siidlichen Ukr:linc und im mittlen·n und 
siidlichrn Teil Bcssarabien und der Krim 
lihnl'lt. 

Die r r <: 1 e Zone, die des \Vdzc11s 
und dL·r Gartenfriich tc, zeichnet sich durch 
ihre „schwarze Erde", d. h. durch jenen 
vorzüglichen llumu boden aus, der a'l 
111,111chen Stellen in einer A\ächtigkeit von 
5 Meter vorkommt und keiner Düngung 
bedarl. lnnl'rhalh diL•ser Zcrnl' werden h~
trächtliche Mengen von Getreide ange
baut. Außerdem werden hier Tabakpflan
zungen, Oartenkulturen und Viehzucht in 
~roßer Ausdehnung und mit gutem Erfolg 
betrieben . Die c:; Gebiet ist damit im 
vollsten Sinne dl's Wortl':; C'ine Kornkam
mer nicht nur de. Kaukasus. sondern au:h 
f~ußlan<ls. 1\us diesem Gebiet werden 
nfültlich in normalen Zeitc-n erhebliche 
,\h•ngen \'Oll Getreide nach Transkauka
sit·n, n:ich Rußland und nach dem .\u:;
land ausgeführt. 

()icsl' Zone umtaßf dl'fl größten Tl'il 
des Kuban- und Stawropol-Gebietes ll'HI 

den nördlichen Tl'il clcs Terck-Gchictcs. 
In dl.'r zweiten Zone, der des 

Mais- und W cinhaues, die den siidliclw1 
11..il Ciskaukasil'ns und die kaspischen 
Skppl·n umfaßt, gesellt sich zu dem Oe
trl'idcbau auch der Mais- und Weinba,1. 
Hier Wl'rden ebenfalls Sonnenblumen 111 

hcträchtlichem Umfang angebaut. Einen 
'' 1.:'\entlichen Teil dieser Zone nehmen die 
St· ppcn ein. Sie sind fast ausnahmlos am 
Kaspisch1.:n Meer _gelegen. Ihr Boden. so
w1.·il er noch produktiv isl. wird ,1Js Wei
deland tiir Viehzucht henutzt, dil' in dil'se n 
Gcgcmkn einen wichtigl'n Zweig dl.'r 
Land\\ irtschait hildd und durch nomadi
sicremk Hevölkerung ( Kara-Noghaier) 
betriebl·n wird. Binigl' (Jl'gendcn <liese" 
Gehieks lcidt'n unter h!iufi~er Oiirre und 

1. tanhuler Bifr. c 
31. Okt. 

WECHSELKURSE 
h <Hf. Srhluß 
Tpf, Tpf. 

Br-rlin ( 100 R~i,hsrnark) 
Lonc.lon ( 1 Pfd. Stlg) >.~4 
Ne\\york (100 Doll:ir) . 1:1..! :!II 
Paris \ 100 Francs) . . • -. -
M.11l:md (100 Lire) •.. 
Genf (100 Pranken) . . -.-
Amsterdam ( 100 Gulde,1) 
Brbssel ( 100 Belg;i) • 
Athtn (100 Drachmen) . 

- .-
-.-

Sof1„1 (100 Lf'wa) . • . . -.-
Prag ( 100 Kronen) . .• 
MaJrid ( 100 Pesrteo) l :rl.!Mif1 
Warschou ( 100 Zloty) 
Bud,1pest (100 Pengo) 
Bukarest (100 Lt'i) • . -.-
Belgrad (100 Dinar) . • - .-

-.-
.-

- .--.--.-

-.-
-.-

-.--.-
-.-

Yokohama (100 Yen) . -.-
Stodcl)olm (100 Kroue11 ) 

81 oo;,o -.-
Moskau (100 Rubel) -.- -.·-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. Die \'Orstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsiiblichen Wechsel und gelten 
daher nicht für da!! F.inwechseln von Banknoten. 

Ewigkeitswert~ de-r Musik 

durch Künstler von Welt,., 

ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spie] ,., 

bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR'' und 

„BRUNSWICK" 

werden von der Plage der Wanderhett
schreoke heimgesucht. 

Größtenteils hat die kaspische Steppe 
sandigen, stark salzhaltigen Boden. 

Die d r i t t e Z o n e , die ganz Trans
kauka icn umfaßt und zu zwei Dritteln l'in 
Gebirgsland bildet, ist in ihrem östlichen 
Teil, cl. h. am Unterlauf des Kura- und 
Araxcs-Flusses bis zum Kaspischen s\\~cr 
rl'ich an Steppen, die viel Achnlichkl•it mit 
den nordkaukasischen Steppen auf weisen. 
Nur ein Bezirk macht in cl1cse111 Oebiet ei
ne Aus11nh111c, n:iinlich dns Cicbict von 
Lenkoran, <las sich reichlicher Niedt.!r
schlagL' erfreut und ein tippigcs \\',1chs
tu111 auf weis 1. 

lh•r \\'e::;llichc 'f'cil, insbesondcrt• 11.'r 
Kiisten. trich des Schwarzen Meeres. 
zeichnet sich th11ch c;ubtropiscl1l'S Klima 
aus. l lier liegt auch clie l.:wdschaft d,•s 
al tcn Kolchis, clic \ ieliach 111it Kalif ornicn 
\ ~ rglicl1l:n \\'Cl den kann. Die jährlichen 
Nieder chHigc hetragcn in diese111 lidiict 
bis zu 1.500 1111n und manchm<ll sog:ir 
mehr, während s1d1 11111: ,\\enge allmäh
lich H'rmincll·rt, 11111 his auf 200 111111 a111 
Kaspischen l\\ccr zu fallen. 

Tran kaukasicn v. eist also, je nach ch!r 
Lagr und dem Klima der \ erschil'dcn~n 
l\•ik', eine große Abwechslt1ng scinN Bo
denprodukten auf. Die Tälct bringen c11i.!n 

großt!n lkichtum an PflanZl'll heißer Kli
mate hervor: dil' llöltcn :>i11d mit Getreide
feldern und \ orzüglichcn \\' eiclcn bedeckt. 
Dasselbe gilt auch fiir die Gcbirgslände
rcic·n dl's :'\ordkaukasus. 

In den Niecll'rungl'll mit gl'111;t1~igtc111 
oder gnr heißem Klima werden Wein, 
Maulheerhä11mc, CitrusfrlichtC', Tabak, 
Tee und \'icle <111dere Pflanzen angehaut. 
1\uf den Ebenen mit heißem Klima, l>c-

s 
~!„„„„ ..... „„.~ 

Ganz Istanbul 
staunt über die 

Welt-Re\•ue 

NACH 1914 
im 

Elhamra-Kino 

onders im üstlichen 1 ranskaukasicn, 
wäd1st l~cis und Baumwolle. Der Öl
baum gedeiht nur im westlichen Teil, dar; 
Zuckerrohr m den tief er 1 gen den Ge 
gl·11de11 an der l(ura, die ein sehr heißes 
Klima mit aul~cronlcntl eh frnchthar ·m 
Boden \ ercinigcn. \uch Coc.henillc, As " 
foeticla, Krapp uncl \\ ilclcn Safrnn br in t 
diese Zone hen or. Eme des lfauptpt o
duktl' dieser Zone ist endlich die Seide. 

Die kommumstischc Plantmgspoht:l' 
vcriolgt s~it ].ihren <las Ziel, dtc ({olle des 
·orcl- und Siidkaukasus a s Pr du en n 

v crschicdcnl: r B denerzcugnissc mog
lichsl zu d1ffcrcnzil·r1;11, rnd~m C' kauKa 
sien ich \\ c entlieh d m r\nhau \ on Gl.
trcide wrclmcn, Tran 1rnukasic.n dagegen 
in <lcr Erzeugung zahlrc1chcr Industrie 
pflanzen und subtropischer G \ äclt:.c 
sich spezialisit>ren sollt~. 

D:cse Sachlage findet auch voll täncltg 
ihren Ausdruck in de: m Umt. ng dt•r i 1 

cl~n heiden Teilen d Kmtkn us angt'hau
ten Flächen, wie dtl'S ati d~n f, lgend1.:n 
statistischen ,\11gabe11 .zu rs hl'n st : 

W111tersaate11 
1940 

Sommersaaten 
1 !.!41 

Insges mt 

Kuban-( Kra_nodar)-Geb1et 
Or<bhon 'kid2e-Sta \1 ropol- tnd 

ein T~il de~ Terekgcb'ets 
Ka~ardino-lfalkn rien 
Tschetscheno-lngu,:;chetien 
Xordos:->etien 
Dagheshrn 

iha 
1.513.000 

1.295.000 
5.000 

99.000 
:!R.000 

148 000 

Aserb:11dsch:in 
Cieorgien 
Armenien 

N11rdkaukasus 3.161 .000 
684.000 
247.000 
151.000 

Transkaukasien 1.0 2.000 
Der ge~amte Kauka"u" 4.250.000 

Die angd>aute Fläche. im Verhältnis 
zum gesamten Raum des \'ontkaukas11s, 
hl'trug ;llsn 28.8 Prozent und in Tran<>
kaukasil'n 12.4 Proz~nt. Das Vt·rhältnis 
zwischen dL·n Anhauflächen der hei<lcn 
Teile des Kaukasus war somit etwa 3 : 1. 

Dil' angegdwm·n Daten hrtreffcn die> 
gr<ißeren Feldkulturen und besonders da' 
Oetreidt• ( Wt>izcn, Mais, Us\\ .), Sn111wn
bl11111c11, Ba11111\1 olle, f~cis. KMto1fcln ~;. 
dgl. 

Im i'\orclkauka-;us wird hauptsächlich 
Weizen angebaut. Weitl.'rhin tolgen Mais. 
Gerste. Sonnenblumen. Roggen, Hafer, 
Buchweizen, KMloffl'ln. Rl'is (an dl..r 

eueste 
Morlelle 

Be.! te 
Qualität 

(;ünstigst.e 
Pl'eh1e 

finden Sie 
nur hei 

J.I tkin 
Schneider-Atelier 

8eyoflu, lstiklll Caddesi Nr. 405. Tel. 40450 
(Uqenüber Photo-Sport) 

„D a a H a a 1 , d a 1 j e d e n a n z i e h f ' 

W'ichtig 
für jeden Steuerzahler 
und insbesGndere 
für j e d en Kaufmann 
ist die genaue Kenntnis der 
Ste u er-Zuschläge 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
Eine Utber~euung dieser Steuerbestimmungen 
zum Prei~ von 

0,50 Tpf. 
i!t von unserem Verlag zu beziehen. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
9anzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftsz e i tschrlft 
erscheint in unserem 
Ver 1 a g. 

ha ha 
1.937.000 3.450.000 

1!i32000 2 27.000 
174.000 259 0t)() 
178 000 277 000 
74.000 102.00l) 

lf>S.000 316.000 

l.Ofi3.000 7.231.000 
431.000 1 115.000 
543.000 790.000 
24S.OOO 3!)9.000 

1.222.010 2.304.000 
5.285.000 g 535.000 

Mündung des Kuban-Flusses und in 
Dnghcstan), Baumwolle, Fullerpflanzen, 
Tabak usw. Im Siiclkaukasu~ kommen 
nach dem \V eizen: ,\1ais, Barnnwolle, 
Reis, Tnhak. Tee usw. 

Seit der Vorrevolution zeit hat Trans
kauka!>ien keine merkbare Steigerung sei
ner Anbaufläche crf ahrcn, \\ ährend der 
Nordk.1ukasus einen gewissen Fortschr'ft 
in dieser Hinsicht auf\\eist. Das entspricht 
lihrit~l'lls tflon Abskllten der Moskauer 
Regierung und ihrer Planungspolitik, die 
darauf ausging. dk· ganze Sowjetunion in 
verschiedene Prncluktions- und Kulturg~
bide aufzufeilc·n. 

,1-----~-• Heute beginnt im 

Kino $AR 
die dritte Woche der Vorführung 
des hcrvorra!!cnden Spitzenfilms 

Die Re· 
nach y· s· 
Ganz Istanbul ist begeistert 

Belegen Sie Plätze für den Abend ! 

'-------~li!!!mimllll--

OIE BESTEN 

WEISS A 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpf t 
Wischtücher und 

Küchen tüclter 
be" 

ISTIKLAL CADDESl 334-3~-sß 

fELP.PO t0711• 

Ver~and nach dem Inland 

V erhmren • 'i PreisJiste ! 
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Aus der Istanbuler Presse 
In der „C um h ur i y c t" erklärt Y u n u s Na

d i , die freimütige Feststellung der englischen 
P1essc, derzufolge kefa Mensch so beharrlich wir 
Roo~velt gearbeitet habe, um eine Strömung gegen 
den deutschen Nationalsozialismus zu schaftcn. 
entspreche vollkonu!len den Tatsachen. Obwohl die 
Vereinigten Staaten sozusagen geschworen hättcr. 
s·ch nie wieder in europäische Angelc~nheitcn "ill 
zumischen, seJ der Prasidcnt Roosevelt unabläs.<g 
bcmliht, um dieses große Land eigenmlichtig In den 
Krieg :zu treiben. AU die Maßruhmen, d:e Ainenka 
seit einem Jahre ergriffen habe, seien Schritte ge· 
wesen, die .dieses Land dem Krieg näher brachten, 
ja es sogar in einen effektiven Kriegs:tustand ver
setzten. Die grenunlose Unterstützung der Gegner 
Deutschlands könne 1n der Tat als nichts ander.?s 
ausgelegt werden. Hm:zu käme die Besetzung Grön
lands und Islands und die Sicherung der für Eng
land best.1JI1mten Transporte durch die amerikan~
sche Kriegsmarine. Jetzt w'crde llloch de Bewaft 
r.ung der amerikanischen Handelsmarine in die We
ge geleitet. Deutschland sei im R-.?cht, wenn . es 
Schiffe ver.senke, die seinen Gegnern Wnfft·n brin
gen. Ein Staat. der scne Kriegsschi.He z·~ Gunsten 
Großbritannien. cin.~etze. könne sich nicht flbc.r 
Verteidigungsmaßnahmen beschweren, J1e das m•t 
England Jm Kriegszustand befindlich<· Deutschland 
ergreife. 

Roosevelt personl.ich brauche keine Knrgsursa 
ehe, denn er fllhlc sich schon l,ingst mitten im Krle-

Aus der deutschen Ko1o!1ie : 
Am heutigen Sonnabend, dem J, Nowm~r 

Unterhaltungs-Abend 
mit Mus.ik und Humor in der Teutonia. ße-ginn um 
20 Uhr. Für ein gutes Abendessen und kleine Im
bisse sorgt die Küche. 

ge. Aber seine ganze Kraft setze er dafür c,n, Jaß 
auch seine Mitblirger für d~sen Kriegsged,mken ge
wonnen werden. In den Vereinigten Sta.1ten von 
Nordamerika könne der Krieg nur auf Beschluß 
de.-: Kongresses erkhirt werden, "\\'enn sich aber 
Amerika 111ach dem Aus pruch Roosevelt.<; schon .m 
Kriegszustand bcfande. so stl'ffi! das iim \Vider
spruch :zu der nmeriknnischen Innen- und Außen· 
politik. Roo evelt wolle den Krieg :u einer gesche
henen Tatsache machen, sodaß dem Kongreß, wenn 
Anrcrika eines Tages In den Kr~ eintreten sollte, 
keine andere Aufgabe mehr übrigbleiben "1'.Ürde, iiL~ 
eine bestcllende Tats.1che zu bestätigen. 

Dte Zeitung „T a s v l r i E f k ä r" unter ucht 
die Grilnde, die dle Vereinigten Stnaten bisher b~
wogen haben, dem Krieg offiziell fernzubleJhen, und 
ine nt, wenn es nach Roosevelt ginge, würd<! Ame
rika längst in den Kl':eg ieingetreten sein. Trot: al
ler Machenschaften werde jedoch der Krieg 11on 
einer breiten Schicht der amerikanischen Bevölke· 
rung, an deren Sp:t:ze Männer wie Lindbergh i;tün
den, auf das Entsch"edenste abgelehnt. Anderer· 
seits verstehe d;e dcutscl1e Führung sehr gut zu 
schwelgen, weil sie den Augenblick für e~ne Aus
einanderset:ung mit Ame!'ika noch nicht für ge
konunen halte. Man müsse aber vor Augen hal· 
ten, daß anges:chts der Provokationen Roosevelts 
der inneramerikanische Widerstand gegen sein<?: Po
litik cines Tages erlahmen und auch Hitler endl:ch 
die Geduld :reißen könnte. 

Wieder einmal Kampf ums Brot 
G~tern konnte man w~der in versch:edenen 

Stadtteilen, besonders in Beyoglu, Ansammlungen 
der Bevölkerung vor den Bäckereien beobachten. 
Die Stadtverwaltung bemüht sich, durch eilige 
Naclilieferung von Mehl der Brotkn 1ppheit ~fort 
abzuhelfen. 

Wie das Handelsministerium mittellte, v.ird künf
tig von einer Ausmahlung des Brotmehles von 91 
v. H. auf eine Ausmahlung von 94 bis 96 v. H. 
übergegangen, sodaß das Brot durch ckn erhöhten 
Kleiegehalt etwas .dunkler werden ·wird. 

--0-

Fußball in Mod.a 
Am morgigen Sonntag findet um l!i Uhr ein 

t'ußballwettspiel statt. 
Es spielen: 

Kali. Küllmer Vana \Vilh. II · Lieb! 
Rupf ßaumann Scholz 

neuker Lincke 
Buoher 

Die UdSSR 
soll Farbe bekennen 

Tokio, 31. Oktober (A.A.) 
Zu den Bez.iehungen zwischen Japan und 

der Sowjetunion schreibt die Zeitung „K o -
k u 411 j n Schi m h u n", es handle sich um 
ehr allgemeine Be..:!ehungen, denn der Neu

tralitfü:spakt miisse erst seine Verw'rklichung 
finden und e · müßten zwischen J:tpan und 
Rußland Verlrnndlungen zustande kommen. 1•1n • 

die Fragen festzulegen, die zu Jö~en seien. 
,,In t!rster l.inic", so heißt es in dem ge

nannten Blatt, „müssen die Russen a u f h ö -
ren , Tschungklng zu unter.still
ten , und dann müssen sie auch die Regie
rung von Nanking anerkennen und damit an 
dem Frieden im Fernen Osten mitarbeiten. 
Wenn es nicht rnögl ii ch i~t . diese 
Fragen zu lösen, dann können 
auch mit Japan keine freund-
chaft!ichen Beziehungen beste

h e n. Der Neutralitätspakt darf nicht auf ei
nen Fetzen Papier beschränkt bleiben, Der 
Augenblick i~t gekommen, wo man d;e Hal
tung •ler Sowjetunion ~ 1 a r erkennen mul\" 

Tschungking über 
Roosevelt-Rede enttäuscht 

Tokio, 31. Oktober (A.A.) 
D:e ZeJlung „A sah i Schi m b u n'' und 

die Domei-Agentur melden, d:e letzte . Rede 
Roosevelts habe uie T. chungking-Reg1erung 
beunruhigt, und s e se· iiber die allzu hc
schr:inkll' l lille der USA unzufrieden. 

Abreise der Japaner 
aus Indien 

Bo.nbay. 30. Okt. \A.A.; 
Die ~isten j a p a n i ~ c h e n Staatsangehorig~n 

ln Indien rl"iscn n.1ch Japan .1b. Am Anfru1Q de~ 
kommenden Monats wird eine \\:>itere Gruppe von 
215 P~r:;onen .m Bord des Dainpfe,~ „Hi} c Maru" 
abrclsen. der von der japani~hen Re!Jil'•un.1 fur den 
Autransport ihrer Stants;rngchörigrn ;iu~ In.1 ~11 ui·d 
t.lem Mittli!ren Oriffit gemif:te t worJ!n ist U111er 
Jn• Abreisenden hcfinden sich Q"r jap misch.! Ge -
n ~ r a 1 k o n s 11 1 -in K a 1 k u t t a und ,lu ~t~ll· 
vertretende K o n s u l ln K a r "I c h 1 . 

Die Rilumung in 11roßem Malhtuh k, ·wie m;rn 
erUl:irt, hauptsachlich auf die Verr ng~rung du G,•
.S<hafte :zwischen Japan und Ind ien fmvie ,uf die 
Schwienglreit wrückzuführen, GclJu 11,1d1 Jai:an 
zu überweisen und mit Japan zu wrk!hr~n. 

Die j.ipanischcn Konsulate n Romhar. Kalk..itt i 

und K.1rachi bldbcn in Tätigkt>lt 

Kurzmeldungen 
Paris, 31. Oktober (A.A.) 

Die Aufiordenrng dt:s Ex-Gcnt:rals d e 
<i a u 1 1 e an <lie französische Bevölkerung, 
durch ein al.lgemeines Schweigen von 16 Uhr 
bis l 6,05 gegen die Deutschen zu protestieren, 
ist im wahren Sinn des Wortes „ein Schwert
streich ins Wa%er" gewesen. In allen Straßen 
<lrlingtcn slch di~ Menschen wie üblich zu den 
Zeit~n der Fortsetzung der Arbeit. 

Türkisch"e Post 

Der Kaiser 
11 von Amerika • 

(Fortsetzung von Seite 1) 

~ucht, dann beruht :sicher nicht der !eilte 
ürund in der Not se!ne:. englischen Schiitz
lings und tlcr kritischen Lage des 'hm von 
l.onclon in Pilege gegebenen Bundesgenossen 
Viel nervüser scheint Roosevelt die Tatsache 
rn machen, daß sich das Großdeutsche Re:ch 
diesen Beschimpfungen gegenüber völlig ge
lassen ..:dgt tmd daß es jhm trotz aller 
verzweifelter Anstrengungen und Schliche 
nicht gelfogen will, das Reich herauszufordern 
und dipl-Omatisch ins Unrecht zu setzen. 

• 
Zur erhöhten Wirkung seiner Flotten-Rede 

hat der Präsi<lent n-0ch rn einem besonders 
kläglichen Trick seine Zuflucht genommen 
Er erzählte den Amerikanern von einer Karte, 
in deren Besitl er durch einen Glücksfall 
gelangt sei, und auf der sämtliche mittel
amerikanischen 1intl ein ·1 eil der südamerika
n:schen Staaten unter die 1 lerrschait <ler 
Achse gebracht seien. Die Berliner Geo
graphen, die diese sensationelle Karte ange
fertigt hätten, seien riicksichtslos iiber alle 
bestehenden Orenzen h:nweggegangen. Man 
s.eht geradezu, wie Magier Roosevelt diese 
Karte zu dem Flottentag aus dem Nichts ~ler
\'Or..:auberte. Er hat ja an geographi'icher 
Großzligigkeit und Phantasie ;;chon einige 
Beweise erbracht, als er seine Verteid igung~
linie der wesllichen l lemisphäre, von zuerst 
:mo .\1eilen inn den amerikanischen Kontinent 
nach Grönland und schließlich nach Island 
vorschob. Heute hereitel er schon 'n Kord
irland s~incn zukünftigen Briickenkopf in Eng
land vor, wie er jetzt in London auch die 
Ueberl:issung sfüntlicher britischer Stiitzpunklc 
in der Welt fiir die USA-flotte gefordert hat, 
um, wie er s:igt, England zu schütz~n m1d 

damit auch die Bfüel nicht fehlt den 

• 
London, 31. Okt. (A.A.; 

Kampf g~gen die „M5chte des Bösen" zu ge
winm:n. Selhst Cordell Hull, .<Jem treuen Di1t
ner seines 1 lerrn, schien e'l in diesem Fall 
unmöglich, sich auf die Seile seines Pr;is1den
ten zu gtellcn, denn er erkliirte, er hahe nichts 
mit dieser Sache 1.11 tun und die neug:crigen 
journaliskn , <lie gern in diese Karte Einblick 
nehmen wollten, müßten sich an „d'rd<tere 
Stellen'' wenden. Auch den Vertretern .iwttel
und Siid:imerikas wurde diese Karte nicht 
gezeigt. Der große Zauberer Roosevelt he
fürchtet wohl, seine neuec;te GeheimwaHe, -
Hitler~ Karte von Amerika, - könn:e an 
Kraft verlieren, wenn s'e :solch profanen Au
gen zugängl~ch gemacht werden sollte, d ie 
nicht mit blindem Glauben an ihre .Betrach
tung herangehen könnten. Gerade die anderen 
amerikanischen Staaten könnten gegenüber 
den besorgten Bemühungen Washingtons um 
tlie „Sicherheit" Lateinamerikas etwas 1i1iß
trauisch werden, denn die Vorgänge der 
:etzten .\"\onak in Chile, Boli\·ien, Argentinien 
und ebenso in dem durch eim!n Staat'istreich 
\Vash'ngtons gleichgeschalteten Panama sind 
die Vorzeichen einer Bedrohung der Selbstän
digkeit d:eser Staaten, die aus ganz anderer 

- Richtung kommt, als es Roosevelts Prop:igan
damaschine dauernd verkundct. 

Eln heftiger Brand vernichtete di-.: Kleiderfabrik 
von Hud:lersfield in Yorkshire. 20 Per.sonen ve•· 
bra1mten bei lebendigem Leibe und IO weitere wer
den vermißt. „ 

St. Thomas \Ontario), .31. Okt. (A.A.J 
Ein Transportflugzeug. an Bord dessen sich l 7 

Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder befand~n. Ist 
infolge Nebels fo der Nähe von St. Thomas abge
stürzt. 

Vichy, 31. Oktober (A.A.) 
In der Sitzung des Ministerrats, die heute 

vom1ittag unter dem Vorsitz von .Marschall 
P c t a in stattfand, teilte Justizminister Bar -
t h e 1 e m y mit, daß der Prozeß von R~ o m 
gegen d.e an der Niederlage Frankreichs 
schuldigen Per!>Önliohkeien auf den 15. Ja -
n u a r festgesetzt worden ist. „ 

Paris. Jl. Okt. (A.A ) 
Der Sonderdelegierte der französischen R~gi-erung 

flir die besetzten Gebiete, Botschaft-er de B r i -
non, ist gestem nach einem zweiwöchigen Auf· 
enthalt in Deutschland nach Paris zurück91?kehrt. 

„ 
In einer Hinsicht ist aber Roosevelts Be

sorgni~ berechfgt. Die südamerikanischen 
Staaten fühlen sich kulturell und völkisch mit 
dem spanischen Mutterland in einer festeren 
Verbindung, als Roosevelt sie auch unter bru
taler Ausnützung des wfrtschaftlichen Drucks 
herstellen kann, unter dem d·ese Länder durC'h 
die heutige Trennung von ihren be:;ten Ab
satzmärkten in Europa stehen. Vielleicht be
<leutet es auch -für den krankhaft argwöhni
schen USA-Präsidenten eine zusätzliche see
lische Belastung, daß es gerade Christoph 
Columbus war, der auf der Suche nach Indien 
wider seine Absicht den neaen Kontinent 
entdeckte. Wäre es der Neger Bimbo Owambu 
aus Madagaskar gewesen, dann würde Herr 
Roosevelt heute viellekht ruhiger schlafen, als 
gerade bei einem Angehörigen des spanischen 
Volkes, das heute noch nach Sprache und 
Kultur in Lateinamerika fest verankert ist und 
an der Seite der jungen Viilker Europas auch 
den \Villen w einer neuen großen Zukunft 
und einem Kolonialreich hat, dem einst auch 

1&~!1111!111~--~-~~~~~~~~!l.l!!!!!!!!!!!!!!!~~ ... ~~~~~~~~l!li!ll!!~~-!l!!'ml~ ~--IJ!• D e u t s c h e E v n 11 g e 1 i s c h e 

1 

ß S 1 k hr Kirche ~ Regelmä iger amme ver e Am Sonntag, den 2. November 1941, vormlttJgS 
~ nach Wt" t>ft ,.,ßt>rlm" um 10,30 Uhr, feiert di~ Deut ehe Evangelischt> 
m~ ~ ~ Gemeinde im Gottesdienst das 

LLOYD und fallwei'le anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen R e f o r nt a t 1 O n s f e s t · 

1 

deutschen und neutralen Sta tlonen. Die Gemeinde wird herzlich dazu eingeldo'Jen. 

Täglich Oilterannahme durch • 
K J r c h e S t. Ge o r g. Ga l a t a 

1 

mA~;JÄ HA N s OwalaAtakLalT4!5E RTel.F44E848u s TEL Am Sonntag. Jen 2 November, sind stille heilige Messen · 11111 5,30, 6 und 7 Uhr, und 
11111 8 Uhr ist Singmesse mit Predigt, um IO 
Uhr stille heilige ,\.1esse mit Predigt. Um 18,30 

--- .~ Uhr Abend:incl:icht mit heiligem Segen. „ ________ , Kaffee-Restaurant 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

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

Bei An- und Verkauf von Teppichen bit

te meine Preise einzuholen ! Gekaufte 

Teppiche werden innerhalb eines Mo

nats zur vollen K~ufsurnme zurückge

nommen. Komme 111eine11 Kunden in je

der Weise entgegen. 

'-~„ ... „„„„.„„ ... „ 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyah aok., Hamaon Han 

Tel. •t590 

• 

ladet Sie täglich zum Nach m i t t a g s • 
t a n z ab 17 Uhr ein. 

Eingang beim Kino lpek (früher Ayten) 
Tischvorbestellung für den Abend durch 

telefonischen Anruf 41 998. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
KöRDOVO~U 

Heute um 20,30 Uhr. 
(lstikläl Caddesi) 

,\\ontag, den :t November ist das Fest Alle1-
sl'elen. 1 leilige Messen sind von 5,:fü Uhr an. 
llm 8 Uhr ist feierliche~ Requiem. „ II\ 

Im Kaffee Tuna 
(Donau) 

Faß„ u. Flaschenbier 
Mitttag- und Abendessen 55 Kuru~ 

(4 Gänge) 

Milchkaffee, Hauskuchen ett. 

In- und ausländische Zeitungen 
Billard-Salon 

Beyoglu, A..'lm.alt Mescit Nr. 3-S 
neben Bursa Pa1.an 

Telefon 42719 

"" .1 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL , ABTEIL UNG 

(Tepebqt) 
HEUTE 
Hamlet" 

" von W. Shakespeare 
um 20,30 Uhr . 

1~ 
Istanbul, Sonnabend, 1. :Nof· 

<las von den USA 1898 schandlich geraubte 
Cuba angehörte. - Auf diese Verbindung mit 
Lateinamer'ka und • paniens imperiale Ziele 
hat General r r a II c 0 erst v-0r kurzem w iedcr 
hingewie~en 

Roosevelt,; e1 nc-ule, ver -tärkte Bemuh un-
~~en, fiir se,ne llilfeversprechen an Lerndon 
,\\oskau und Tschungking tiberall Stutzpunkte 
einwhandeln, wie er dies von Tsl'hungking 
bereits erreicht hat und von London jetzt 
·n griifüem Ausmaß fordert, s ind <l ie Sehnt!( 
w dt.'r von ihm tatsächlkh erstrebten Welt 
herrschaft. Vor einiger Zeit hat uer USA-

taatssekret:ir Earle bekannt, Roos1:velts Pro
gramm bestehe in der nmerik:in!schen Welt
heherrschung, in tler Schaffung de „amerika
nischen Jahrhunderts", das der Welt seinc11 
Stempel aufdrücken werde. Diesem Ziel ist 
Roosevelt im Verlauf d:eses Krieges erheblich 
n1iher gekommen. Da" englische Weltreich ist 
heute \'On d~r <made W:1shingtons ahhäni(g 
Nicht nur in der Schlacht im Atlant ik - dem 
K:impf um die nackte Existenz drr. Insel 
i~t Britannien n:ich den schweren Schlägen 
.der {feutschen Wehrmacht aul <lie l.ehensmittel 
und Waffen der USA angewiesen, -:ondern 
es fühlt sich auch im Fl'rnen Osten 11 cht 
mehr in der Lage, seihst die Ent vicklun" zu 
bestimmen. In der rng-lischen Pre:;sc ka111 
dies bei dem japanischrn Regierungswechse-1 
oifen wm Ausdruck. Lonuon legt heute -;L"ine 
Zukunft des Fernen Osten in ·die l lände der 
USA, die immer noch mit dem Ziel des Zeit
ge1· i'\1!-!l:o Verh;ondlungen mit Japan führen . 

Die fortsc.hreiten<le Ahdankung Englands zu · 
gunsten des Sternenbanners zeigt sich auch 
111 den kiir Llichen Erkfarungen des britische11 
Botschafters llalifax, uer Newyorker Wirt 
schaftskreisen gegeniibl'r heruhigend betonte, 
Englan-d werde mit den ·hm auf Orund des 
l.eih- und Pachtgeset1.es zur Verfu1:,""lrng ge
stellten Waren keinen Wetthewerh auf den 
amedkan:schen Märkten m:icht.'n. Diese Er
klärung war nu r eine Be:itätigung der zwi
schen London u11d Washington getrolfenl'n 
Vereinbarungen, nach denen dit· englische Aus
fuhr allgemein auf 1wei Drittel, und bei der 
Stahlau~fuhr sogar auf .füP/o beschränkt wird. 
\1 ährend die l'nglische Ausfuhr nach Siid
amerikn 1.1st \'Öllig Lt1gunsten -der nordwnen
kanischen verschwindet. England muß al!!n 111-
ter dem Druck seiner Lage schon heute in 
g-roßem Umfang auf seine alten Miirktc ver
zichten und dies feierlich anerkennen. An Lon
dons Stelle tritt die USA-Wirtschaft. Die 
wirtschaftliche und finanLielle Kontrolle der 
USA iiber London ist \'ollstandig. nachdem 
wichtige Stützpunkte verpachtet und wert
\'ollste Aktienpakte aller Art. bis zu den 'ran 
sehen Erdöl-Anteilen, in die Hände der USA 
fibergegangen sind und iiber 130 hr tiscl1t 
Kriegsschiffe bereits m IJSA-Werftcn .zur Re
paratur und damit unter direkter USA-Kon
trolle lit:gcn. Ueber welche eigenen ll ilfsmitte1 

verfügt also Engand noch, Wl'nn im Osten der 
Vorhang iiber dem rus:sischen Bundesgenossen 
fällt. der schon jetzt nur noch eine l.ast be
deutet? 

• 
Dann i:>t es vielleicht so weit, wie es die 

bekannte Komödie Bernhard Shaws „Der 
Kaiser von Amerika" schildert. In ihr hat der 
irische Satiriker dargestellt, wie cder USA
Botschafter sich als der verlorene Sohn am 
britischen llof zmllckmeldct und dem jetzt 
tiefverschuldeten alten 1 lcrrn vorschlägt, 1hn 
mit den Mitteln des inzwischen reic.hgeworde 
nen amerikani:;chen Sohne zu an:eren, indem 
man beide, das Empire mit den USA, iu einer 
d!e Welt beherrschenden \acht zu:;ammen
lege. Dt:r König von Eng'and könne dann in 
der Hauptstadt der neuen Weltmacht, in 
Washington, Kaiser spielen. Shaws König 
frägt darauf -den USA-Botschafter resigniert: 
.,Wird England nun in Amerika aufgehen oJer 
l111tergehen? Wird es nur ein Stern mehr in 
de• amerikanischen Plagge werden?" 

• 
Fiir Roosevelt, der in seinem Wahn mess1a

nisC'l1er Berufung sich langst a's Ka!ser obe;dcr 
Amerika betrachtet, wird das alte Britische Reich 
sicher einen oder auch mehrere Sterne im 
Bundesbanner wert sein aber mit der Aus
schaltung der hritischen Inselstellung im wei
teren Verlauf de~ Krieges wir.d e'ne etwaige 

29.000 t versenkf~) 
Berlin, 1. NOV· 

Das DNß meldet: 
·1fefl 

K a nt p f f 1 u g z e u g e gn (ili= 
der englischen Ostküste einen ~~j~I 
Geleitzug an und versenkten 4 S 
i n s g e s u m t 29.000 T o n tt e 11 'fl· 
ter einei1 Tanker von J 0.000 'fol'111e 

Tod den Wucheret11 
1 

und Spekulantett ;~ l 
Madrid, :H. Oktoher w 

N' 1•efl1v-
l>ie Tats:iche. dal~ zum ersten ·. 0 scJ1 

üe,;etz 1n Kraft rr.tt, <la. für die 1;ul~f 
an uer Te II e r ll II g und der spe r" tS 
·1 o de~ s 1 r <i f e \'ors.le.ht, hat be ~ jl1' 
Winkung1:11 zu zeigen hegt111ne11, de~' dtO 
ginnt jct1.I, die 1•ersteckten \V:iren 11 

kehr l.U bringen. . rot . . \\ 11 
In uer Umgehung \Oll Algeo1ra:. te 

lr:ichtliche .\\engen \'On Weizen. oersl ,, 
:1ufgciunde11, <.11e m Stich gc-l:i5sc1 

1·are11. _ ~ .s-
An mehrt•ren Orten taiu.:hten l~rleJ.J1i1z • 

•11an b sher nicht finden konnte •• P e S 
1 ern.111ftigen Preisen auf. .Wlitan:>cll 1w· 
geeichte ;;ind zur Durchfuhrung de" 
t' in "er eiltet worden. . \~} 

Bern, 31. Okt· d c 
Z 1 aen seit einiger Ze.t ::wischen. L 0 0 vc 

V..'ashington im Gang befindl1cheJ1 Jtlr 
l.Jngcn über d e britischen S t ü t z: P u ~ II 
fahrt .:!er Londoner Vertreter des. „Jouid rtJll' 1 
ncve"', <laß es sich für EngldO<l nicht a i~r 
lc alle sc'nc Stütz:punkte den A~rikaU~ jll 
fugung zu stellen, sondun lediglich ~iaflß; 1 t ' 
einer An::<1hl von Stüt:punktl•n cln1ge '·is 
t er u n g c n einzurtiumrn, wie dies btrt' 
gapur der Fall sei. 

·-ht-. . 1 B .. 1 Re1i;1• l·us1-0n c e:; ~esamten r1.11sc 1e~1 Jef ~ 
den USA das unw derrufüc11e l~nde vell 
sehen \tachtstellung hooeuten. ~oose al4 
s,ch dann ~ogar als \Veltkatser, . 1 ß' 
beider l lemisphiiren fühlen und ~1~i:cß 
mit 49 oder auch 51 Sternen schrn~·ufl' 
::-ber <lie g11undsti.Jrzcnde Umwan_ ·e11i; 
Befreiung -des europäischen Kon!l11

1 
ange1stlchsiscl11:r Beeinflussnng n1clt 
ha lten ennag. 

HEUTE , Sonnabend; den 1. November, 

1 

eröffnet das 

PARK-HO .TEL 
seine Winter-Saison mit den besten 
musikalischen Kräften von Istanbul 

11-köptiges Orchester 
unter der doppelten Leitung von 

FRED GARDE T und FRITZ KERTEN 
Konzert-Kapelle Jazz-Kapelle 

unter Mitwirkung' des bekannten Jazz-Negers 

.MAC ALLAN 
Jeden Sonnabend und Sonntag : 

Fünf-Uhr-Tee mit Tanz 

~------... ---------------------" 
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·1 Alman Kürk Atelyesi 1 
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