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~ Sowjetische 
estwirtschaft in Europa 
efh 1 • run 111 den Lrnclcrn, die d:is A har-

Stis~h ~er111ogc11 der Snv. jctunion optimt 
tier 

1 
beurteilen mochten, 11chren sich 11 

Viel ~Ztt•11 Zeit die .\ngabcl' darüber, \\ "
Scn·r ro?.cnt des sowjctisd1en Wirt 
Pazr

1
!"vcrn1ögcns und dt.:r Erzcug 111gska

Pais ';/ CJJ I\\ cdrr den \ crbündden euro 
Ü<lerc .cn Heer 11 in die H;mdc gctallcn 
1 1. !)in die Krieg ZOllL' geruckt \\ord~n 
\\icv· arau ergibt ~ich dann die r r.ig . 
kapa'~1 Vün der sov. jctisc.h n \\ irtschafts 
Verf~llät in Europ.1 ubcrhaupt n eh zur 
i;Cn~igung steht. 1 h~ r'b ... i i:rg"bt sich fol-

V es Bild: 
fc, r ~n der jährlichen S t e i n k oh e 1 -
:)t'bi. e r.u 11 g der l'Urop:i1schtn S \\j t 
en c!e in 1 löhc von 6 Mill. to. entfal
Sechnicht \\ eniger al 80,7 - :ilso tünf 
sch .stcJ auf das Donczgebict und 
Lanc;dcu damit Hir die Ver-;orgung de'> 
l'o c es restlos aus. Auch die 7,4 Mill. 
dc~1~·n hctragrnde Steinkohlcnfbrd~nin.! 
cler k 1?skauer Reviers liegt fast ganz in 

~\ili n.egshcdrohtcn Zom: ur die 8.1 
run · 1 onnen jährliche Steinkohlenford -
erh gl des Uralgchictcs hh.·ibt rl n S )\\ jet 

a tcn 
Be· . 

Vo 1 E 1 s 1.: n crgiht o;1ch folgrnd, Bild 
d,en . <len 26 Millionen Tonnen Eisent.:rz, 
S1,\ ~n den europai eh ·n Ch:'biek n der 
gcl VJctun1011 im Jahre gcforckrt '' urdcn. 
h~o~en 16 Million n T nncn. al„o reich
'lleh Ü'', zu der l kraine und sind nicht 
Eis r verfügbar. Von den 2,3 Mill. Tonnen 
a1/

11erzfördc.•rung 1m Zcntralg1.:hk lllhl 

~ro der llalbin ll Krim ist gleichfalls der 
~p .Bt~ Teoil tür die Sowjet\ ersorgung g~-
7 trt. Voll zur Verfügung steht nur cl1e 
e~zt~Millio11c11 Tonnen betragende Eisen 

V(mlerung des Ur:il. 
g 0 11 <IC!ll 2,9 Millionc.n Tonnen M a 11 -

u0~11.e r z f ö r d c r u n g in der Ukramc 
ltl b1111 Kau1rn us ist cm reichliches Dril
&a ereits verloren. O:i Gr der Man
foinerztran porte aus de, Kaukasus er
be~'· auf Eisenbahnen, ehe im Wirkungs
i!ie Sch der deutschen Lufh~ affe liegen, für 
haf ~wjetvcrsorgung also höchst zwcifol
Sä t 1.s1. Von den Phosphaten, die haupt
de chi.:h auf der Halbinsel Kola im Norden 
na s Rätegebietcs und im Anschluß daran 
dij eh Süden in Karelien gefordert werden, 
di:f~ gleichfalls kiinftig nur sehr wenig in 
lan erarheitungswcrkc der So\\jets ge
&utgc,~. Die Aluminiumversorgung hat so 
nö ~·1c viillig auf gehört, da sowohl das 
Chrclhche Ko111hitwt von L<Cningrad (\Vol
in ~W) wie das am Dnjepr ( Saporoshic) 
Rel en Besitz <ler vcrhiindetcn Trnppcn 

angt sind. 
w~~icht minder schwer ist die Einbußt:, 
aur c.he <lie sowjetische Wirtschafts-kraft 
te 1 n d u s t r i e 1 1 c. m G c b i t t crlit
a5~ hat. Die Rohstahlgewinnung fällt zu 
a1 .

0 • die Kupfergewinnung zu 84 < r, dh.: 
du~•~r?.c•ugung zu 50'}( und die Zinnpro
kei hon gleichfalls zu JÜrr aus. Die N1k
rst - Und Platiner?.eugung der R:iteuniun 

\sogar 7.U 100" 1 verJorcn gegangen. 
ha Vcnn heute von englischer Seite be
Re11r>tet wird, daß der Verlust des D?n:.z
r i 0kcns <lurch <lie V t:>rwcrtung des s 1 b 1 -
s 1 

8 ~ h e 11 J< o h s t o f f - u n d l n d 11 -

kij~ 1 e g c h i e t es aufgehoben werd~n 
<:h ne, so braucht nur auf folgende Tats'l
le en hingewiesen werden: Die Steinkoh
~i"Produktion Sibiriens und des Uralrc
l)~rs liegt tief unter der Produktion des 
in llez-ßeckens. Das Kusnctzker Becken 
St ~estsibiricn liefert mit 12,2 Mill. t 
te1e•nkohlen nur etwas mehr als ein Fünf
tla der Produktion des Donez-Gehietes, 
(!ins Uralrevier mi 8,1 Mill. t deckt nicht 
lJr lllal die l llilf tc des Kohlenbedarfs im a/1gchiet selb t. Karaganda in Mitkl-

•e~ liefert 4,34 Mill. t. 
sc~'e Mängel dN sowjetischen Planwirt
sa uft und insbesondere die forcierte Z11-
st';11111enh:illu11g großer Werke der 
1~0:wcri11dustrie auf neuerschlossenen 
~v 1~trifflagerstfitten nimmt zahlreichen 
bi~JCtischen Industriezentren im UralgP
res lind u1 S1hirien ihn•n Wert. Die Erz
Ür erven von Magnitogor k im westlichen 
sp·algebiet wurden von den Sowjets bei
~ 'Clswcise mit 446 Mill. t an~egegcben, 
<la~at sich aber sehr rasch herausgestellt, 
an höchstens 25<!(, als hochwertiges Erz 
% g.esehen werden können, während d;1s 
1~ß•ge sehr stark chwcfelversetzt ist. Es 
~i t sich schon heute di:r Tag vorausb„
re 111 nten, an dem Magnitogorsk zur Auf
~rChterhaltung st-iner Hochofenbetriebe 
r~ 2 aus anderen Gebieten antransportie-

n inuß. 
a

1 
~aum weniger glinstig ist die Bilanz 

1 1 a n d - und f o r s't w i r t s c h a f t -

Si feropol 
e obert 

Deu tsch„rumänischer 
Vormarsch 

auf Sewastopol 
Führerhauptquartier, 2. November 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

In entschlossener Ausnützung unseres 
Sieges nuf der Kr i ru wird die Verfol
gung dec; geschlagenen Feindesschwung
voll Cortges tzt. Der Nordrand des 
J a i 1 a - Gebirges ist, wie bereits durch 
Sondermeldung bekanntgegeben, in 
b r e i t e r F r o n t c r r e i c h t. Deut-

• ehe und rum.ini-.chc Truppen haben 
ges crn S i m f e r o p o 1 , die Hauptstadt 
der Krim, genommen und befinden sich 
im weiteren Vordringc.n auf Sc w a -
'itopol. 

Im D o n c z - Becken brachen dcul • 
ehe und italienische Truppen trt>tz 

schlechtester Wegeverhältnisse feindli
chen Widerstand und besetzten weitere 
lndu tri~gehietc. 

Vor L c n in g r ad wurde ein erneu 
ter Ucbcrsetzversuch über die N c v; a 
unter V crlusren für den Feind abgewie-
en. Die Beschießung kriegswichtiger 

Ziele in L c n i n g r ad und Kron -
stad t wurde mit guter Wirkung fort· 
qcsetzt. Di Luft\vaffe bombardierte bei 
Tag und b ... i Nacht die Seefestung Se 
wastopol. Sie erzielte Bombc.nvolltr~ffcr 
in den H.1fcnanla"gen, beschädigte ein 
Krief)sschiff schwer und warf einen 
großen Transporter in Brand. 

Kampfflugzeuge bombardierten Ver
sorgung häfc.n an der Westküste Eng
lands. 

Der Peind arf an einigen Orten 
ordvoc tdcutschlands Spreng- und 

Brrutdbomben. 3 britische Bomber wur
den nbgc chosscn. 

Im Kampf gegen die b r i t i s c h e 
V e r o r g u n g s s c h i f f a h r t ver
senkten Kriegsmarine und Luftwaffe im 
Oktober 441.300 BR T. An diesem Er
gebni waren U-Boote mit 255.200 BRT, 
Ucherwasscrstrcitkräfte der Kriegsmari
ne mit 18.000 BRT und die Luftwaffe 
mit 168.100 t beteiligt. 

(A.J\ .) 

eherstürzter 
russischer Rückzug 

Be1•lin. 2. N<w. (A.A. n. DNB) 

z.1 

In dem lndustricgcl>iet der Ukrnine 
baben d"e d utschen Truppen. wie das 
DNB 'on zuständiger Seite erfährt, am 
30. und 11. Oktober die Verfolgung 
der gec; lngenen Bolscbewisten f o r t -
g e et z t. Am 30. Oktober wurden in 

1c l'm Kampfabschnitt 2.000 Gefangene 
gemacht. Der örtliche Widerstand der 
.Ecmdl ch!.""l Nachhut gegen den deut
scl-en Vormarsch wurde überall schnell 
geh rochen. 

B.1yri ehe Geb1r.gstruppen naihmen im 

1 ich e m Gehict. Mil der Ukrnine ist <lic 
russische Kornkammer verloren gegangen. 
Die Hanf- und die· \Vollgcwi111111ng und in 
noch holiercm Gr:ide die Flachserzl'ugung 
falll·n in die Besatzungszone der verhiin
<lekn Streitkr, ftc. Günstiger liegen die 
Dinge bei Baumwolle, für die das tr:rn~
kaspische Gebiet das Gros der Anbaufüi
che stellt. Sehr empfindlich wird . ich 111 

der Sowjetunion der zunehmende 1 lolz
mangel bemerkbar machen. Die der Re
giernng Stalin. verbliebenen Waldgehirtc 
Mittel- und 0 trußlands hahen einl·n viel 
geringeren Grad der Ergiebigkeit als die 
teils be ·C'tzten, teils verkehr~mäßig ahge
:.chniirtcn Gebiete im Westen und im Nor
den des Reiches. Diese Daten rechtferti
gen die sehr triihen Ern":utungcn, die 11<.!il

crdings in der englischen Presse iiher da:
wirtschaftliche Durchh:i 1 tungsvc rrnögcn 
<ler Sowjets lautgeworden sind. 

Istanbult ~lontag9 3. ,r 1ov. 1941 

Sturm eine Briicke. An einer anderen 
Stelle wurde bolschewistische Zerstö 
rungstrupps geschlagen <Und zersprengt 
Alles zeigt. daß der Feind zu einem 
u her s tu r z t e n Rückzug gezwun 
gen wurde tmd infolge der schlechten 
\V1tterung und der Tran<:portschwierig
kc1ten sohwere Verluste an M a t c r i a l 
erlitt. Am 30. und 31. Oktober wurden 
90 russische I„1stkraftwagen, die im 
Schlamm stecken .gebliet>en \\<Iren, von 
den deutse1hen Truppen "E:rbeutet. 

• 
Vichy, 2. Nov. (A.A. Havas·Tclemondial) 

• l're e und. Rundfunk der Sowjets \'erbergcn 
111cht, daß die Luge an de1 ni • eilen Front 
ernst isL 

Im Gebiet von Tu 1 a rücken beträchtliche 
deutsche Streitkriifte trotz des hartnäckigen 
sowjeti chen Widerstnndes vor. 

Auf der K r i 111 haben die deut chen Trup· 
pen die vor 3 Tagen im russi.chen Verteidi· 
gungssystem erz\\ ungeM Bresche erweitert. 

• 
Viclty, 2. Nov. (A.A. ttnvas.Telemondial) 

Oie in der Nacht eingc.ga11genen Meldungen 
deuten nuf dnen a 11 g e m ein e n V o r s t o ß 
der deutschen und verbündeten Streitkräfte hin. 
Die iinni.schen Truppen am Ostufer des Onega· 
• ees haben dle Stadt Kondobochkoi besetzt. 

l>cutsche Artillerie bombardierte heftig die 
sowjetiscllen ßattericstellungen bei L e n i n • 
g r <) d. Heftige Kiimpfc spielen sich in den 
Abschnitten von Mojai k nnd Malo jaroslawet1 
ab. 

• Im Ab chnitt \On Tu 1 a sind die Russen nuf 
dem R ü c k 'l u g. · • 

Im U o n c 7. • B c c k e n tiaben die Deut: 
chcn w e i t e r e f o r t s c h r i t t e gemacht. 

Eine Stndt in der Nähe \'On Stalino Ist cln~cr 
bedroht. 

Auf der K r i m versuchten SöWjctrussiseh 
Tanks eine ei111elne deut~e Abteilung eiiuu· 
schließetL Dieser Versuch scheiterte aber und 
d"c Deutschen nübten dic-s 1u einer Er w c i • 
t c r u n g d c s U u r c h b r u c h s aus. 

Alles scheint dar.1uf lfüuudeuten, daU die 
~cgenwilrtigen Operation n trotz ihrer Hilrlc 
nur die Ei n 1 c i t u n g 1u einer bevorstehen· 
den deutschen 0 ff e n s i v e !'ind. 

1.530.000 qkm 
in 141 Tag~ besetzt 

Die Leistung en de1· f rüheren }'eld
ziige dieses Krieges durch den 
Ostfeldzug noch weit übertroffen 

Berlin. 2. November (A.A.) 
Die deutschen Streitkräfte 'haben bis 

zum ·31. Oktober m 141 Feldz.ugs
tagen gegen die S o w j e t 11.1 n i o n ins
gesnmt 1.530.000 qkm besetz t und 
zwar <las russische Polen, Litauen. Lett
Jnnd, Estland. Weißrußland, die Ukrai
ne. die Sowjetprovinzen von Smolensk, 
Orel. Kalinin, Tula. Leningrad und das 
finnische Gehiet mit Karelien und dem 
Ladoga-See. 

Bei den f r ii h e r e n F e 1 'Cl .z ü 9 e n 
nieses Krieges gegen die ehemaligen 
Feinde im Osten. im Norden, im Westen 
und im Südosten des Reiches !.haben die 
deutschen Streitikrafte m 170 Tagen 
insgesamt 1.267.000 qkm besetzt. Bei 
dem Krieg gegen die Sowjetunion !ha
ben die deut dien Truppen also zusam
men mit ihren Ve11hündeten ein Ge:hict 
besetzt. das noch um 300.000 q'ka11 das in 
den anderen Feklzilgen be.c;etzte Gebiet 
ii h e r s c h r e i t e t. 

Roosevelts 
trübe Quellen 

Tal101·cla der Lieferant 
der Geheimlcarte und der 

anderen „Dokumente" 
Berl"n, 2. November ( ,\ , \ ) 

V<Jn h:ilbamll"cher St te wird m"tgeteilt : 
In der \\'1lhclm>itrnße lenkte man heute d ie 

Aufmerksamke"t der ausländ sehen Pressever
treter nuf eine 11 e 1 c K arte \' o n Sud -
a rn er~ k a . die nus den USA stammt und 
den I<onfnent nach geopoli tischen Ocs chts
punktcn m S Geb ele e nte lt. Es h:mde t sich 
1rm eine nteress,rnte Darste ung des Lu tver
kehrssystems der ll!'A. 

Oh Roose\ c't s eh v,c lc cht bc einer hc· 
uhmten Rede auf d"ese 'Karte gestützt hat, 

b e bt c:fuhmgeste lt, aber if! den po ihschcn 
Kreben Berlins "st man u-nso mehr der Auf
fassung, daß die Behauptuni:,cn Roosevc'ts 
s"dt auf eine Karte stutzen. de von der ar
gent nischen Ze tung „C r t ca" veröffentJ;oht 
wi1>:<ic, die fur ihre deutschfeind'ichc Haltung 
bekannt "st Diese Karte enthc1lt tatc;.ichl•ch 
all da .. auf \\as Roose\elt in se'ner Rund 
funkrede ansp1ellc. Da d'c Ze tung „Critica" 
bereits am Tag nach der Rede von Roose\·c't 
die Karte veri.iffentl chte, muß das Blatt die;;c 
Karte schon \ orher erha'ten haben. 1:·nc Re"hc 
\ on Ante.chen lassen ,·ermuten, daß Ta b o r -
d der Urheber die<;er Landkarte !SI, die er 
w :immen mit dem entsprechenden Material 
nn Roose\·e t lcltete (Bei Taborda tiandell es 
„·eh um e nen beruchtigten argenfn"schen Po
ITker der wiederholt m't Z\\e1felhaftesten Ma
chenschaften de argent:ni sche Regierung zu 
Maßnahmen gegen d"e in Argenrn·en ansa s·· 
gen Deut chen zu \·eran assen suchte. Tabor
da hat Herrn Roo,..evelt wiederholt „Materfa"' 
uhc•f angebliche Angriffsahsichten De"itschlands 
auf Siida'lter"ka \'erschafft, und er befindet 
sich gegenwarhg ·n 'llcwyork, nachdem er 
kurilich bereits von Roosevelt empfangen wor
den ist. D c Schriftleitung). D.shalb will Roo
SC\'Clt die e Karte nicht \'erölientt:chen, aus 
flurcht, die Quelle m1 \'erraten. Da ·1 ahorda 
bc. dem USA-Pr<i!:iclenten eine gern gcsehl'nl 
Person ist, wäre e~ anderseits verstandlich, 
wenn Roose\ e!t seinen Vertrauen~mann n;cht 
\erraten \\ ill. 

jedenfalls i:-;t, so betont man 111 der \VII 
hclmct•nlk, die berühmte Karte Ul'd hrc Her 
kunft ..chon 1etzt geklärt. O"c begrundete An
nahme. daß 1 ahorda der l rheber ;._t. bestht"gt 
s oh l·..s ist ,f('denf:tl s ·ntercssanl, daß c1·escr 
fann mit seiner Z\\eifclhaften Vergani::enhe1t 

heute der Verhundcte Roose\·elts ";;t und lim 
sozusagen die Volker liefert. 

Der mit der Veröffentlichung d•eser Knrte 
'erfolgte Z"' eck kann nur so gedeutet wer
den. daß die Staaten Südamerikas :n die Rol
le \"On Scltutzbedürftigen h:neingestoßen wer
den sollen. die auf Grund ihrer „prekaren 1 a
ge" Notschreie' an den •• Großen Präsidenten" 
rchten, der auf diese \\'eise • eine Stütz
punktpolitik wirksam fe:o.!•!:(en kilnnte. 

On ein dcutschl'r Angriff auf Siidaml'rika 
\\ irkhch lacherlich wäre imd man ihn, \\ ie 
die Wilhelmstraßl' erklart, de halh eigent
hoh nicht zu dementieren braucht, kann die 
Behauptung Roose\ elts von angehl"chcn ueut
t'Chen Plänen zur Aufteilung Stidamerikas nur 
eine Anprangerung selnl'r <' i gen e n im p c -
rial st1sc!ten Ziele gegen Sud· 
am er· k a bedeuten. fiir d'c ihm alle Mittel 
gut genug s:nd. 

Japans Besorgnisse 
wegen der L'SA-Stütz1>unkte 

im Femen Osten 
Tokio. 1 :\o\' . (A A Un"ted Pre s) 

In Japan zeigt mnn "eh mehr und mehr he· 
111ruhi~t iiber d"e i\\eklungen, nach denen de 

l'SA \ erhandlungt>n über eine \'erwemlung der 
hrtt"schen rnd eh nesischen 
St u t z p 11 n kt c im Pazifik e ngelc,1et h:ittt n 

Nach dem Durchbruch bl'i Perekop, der gl'gen eine funffache moderne Vcrtcidigungsrnie, die 
s1cll auf den [>() m breiten un<l S km langen .. T11tam1grnben" stutzte, in 10-tligigcn !\!imp
fen erreicht "urde. sind u'e deut l:hen und ni män·scltcn Truppen in rascher unaufhnltsamrr 
Verfolg11nJ.(' b•s an den Nordrand des Ja!la-c:il•b1rges \ nrgestoßen und -dringen jctl! nach Er
oberung Snnferopols auf Sewastopol vor, das der bedeutend:.tc ru!'..;;ische Kril!gshafcn am 

Schwanen Meer 1!'t. 
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16. JAHRGANG 

Die Gerüchte 
um Beaverbrook 
Lissabon . 2. No•. (A A. n. OFI) 

Nadhrichten aus versch1edcncn Lon
doner Quellen bestätigen <l1e s c ih w e -
ren Differenzen zwischen 
C h u r c h i 11 u n d B e a v e r b r o o k. 

Man betont. daß, woon Beavcrbrook 
nus dem Kr1egskabrnctt ausscheiden oder 
e·n an.deres Ministemmt übernehmen 
sollte. dieses Ergebnis bedeutsame 
Rückwirkungen auf die L~
q c Eng 1 an d:; haben wiirde. 

Asthma oder 
l\teinung!werschicdcnheiten 

mit Chu1·chill? 
Bern, 1. No (A.A n. OFI) 

De Londo 1e• Kr sc dc,1entercn entschie
den d e m Au-; and \ erhre teten Gen1chte 
uber den be\ orstchend n I~ u c k t r t t von 
Lord B e a \ e r b r o ok \\ e der \ ertrcter 
der ,,Gazette de Lausanne' b r clttct. Im übri
gen wir<! bcst11tigt, daß de• M n ster unter e -
ner schweren Asthma-Kris• leidet. 

Al:c tl"ese Gemdtte h<1ben d ie s c lt 1 e c lt t e 
P.o.liti~c.he S!immung genährt, d ie seit 
em gcr Zeit n emen großen Te"I der öffentli
chen l~\em~ng Englands uber d 'e Kr egfuhrung 
und d•e iH1 fe an Rußland herrscht. 
De~ Londoner Vertreter von „1. a S u i ss c" 

schreibt 
„Alle, de de fflfe an Rußland a s c n .,... ch

i ges Problem und 111cht als einen Vornand 
fu~ kommunisl sehe Kundgebungen betrachten, 
zeigen .eme leb~afte Ungedu d anges"chts der 
L. a n g" am k e 1 t der Met ih o d c n, mit der 
die Fragen behandelt werden, dte d:e Produk
t.On und d e Lei:;tungen wcsenthch interes
s eren. D"es umsomcltr, als man von der E i n
n a h m e Ch a r k o w s ·durch d"e Deutschen 
l~nd 1~ren For!sc-hritten ·m Doncz-ßecken hört. 
1 r England :;teilt sich die Frage. \\ ·e es n 
d~m b~rühm.ten Sprichwort heißt: „Wer das 
?-.1".I will, \\t~I auch die Mittel.'' Ein großer 
1 eil der lkvolkerung ist sich dnriiber seit lan
~cm klar, aber der andere Teil begreift die;; 
~ur langsam. :\~an. muß also jetzt, so sngt man 
111 Lo!1don . . d1e1~n·~en zum Verstehen zwingen, 
die rncht die Einsicht oder den Willen hatten 
d'es von ·eh au · zu tun, un<I man sagt we·~ 
lcr, es ei de halb jetzt noh\endig, Männer 
mit ~incm c·scmen \\'illen zu hahen und s·c 
r 1sch handeln zu lassen.'" 

Expeditionskorps 
oder nicht? 

\Viashington. 1. Nov. (A.A. n. OFl) 
Trotz der amtlichen Dementis gehen 

die hartnäckigen Gerüchte. über einen 
Rücktritt \'On Lord Bea ver b r o ok 
weiter in Je.r amerikanischen P1esse um. 
Einige Journalisten behaupten, er sei 
wirklich krank, ·andere. wie der Londo
ner Vertreter der ,.Herald Tribune'" 
spre&icn von D i f f e r e n z e n m i t 
C h .u r c h i 11 über die Entsl!!ldung ei
nes E x p e d i t 1 o n s k o r p nach Eu
ropa, und von Meinungsverschiedenhei
ten mit B e v i n iiber die Beschleunigung 
der Mobilisierung der Frauen. 

• 
\Vnshington, 1. Nov. (A A n. BBCl 

E"ne amerikanische Mt! •,1rnbordnurtiJ w rd i.1clt 

in den Mittleren 0 ten bcgcb<on um die Fragrn zu 
prnfen. d e mit der Lieferung 'on Kr cgsmatcri 1 
an England zusammenhängen. D e Abordn mg 
\\lrd ihren S tz {n Kniro h.lbm und , uch m t der 
amcrikan scihen Abordnung 1m Irak, de ihren Sitz in 
Basra hat, zus.immcnarbcitcn. Ferner w rd d~ Ab· 
ordnung narh 1\fttcln suchen, um rlle Be f ö r d c • 
r u n g des K r 1 e g s m a t c r • a 1 s 111 Rußland 
n h e r d e 11 1 r a n z u b c s c h 1 e u n i g e n. 

\Vas die USA 
fiir <lie CdSSR .,opfernu wollen 

Wa hington. 1. 1ov. (A.A.) 
Hohe Beamte erklärten, eine hestimmte 

Menge des 'on der Marine und der Arme~ 
angeforth~rten M a t e r i a 1 s werde in 
einem ,;b e. c h r ä n i< t e n ll m f an g" 
g e o p f e r t w c r d e n , 11 r.1 R u ß 1 a n d 
jede 111ög1 ich e II i 1 t c in der Luft 
und auf anderen Gebieten zu 
ll•isten. 

\Vcikr '' urde gesagt, daß unc1bh!ingig 
'on d1•r l3cschle11nigung der Hilfe an die 
S<J\\jds Großbritannkn, China und ctie 
britischen Streitkräfte im Mittleren Osten 
~tändig einl'n hedl•ulenden Teil der amc
rik:inh.chl'n Flugzeugproduktion erhalten 
wiirden. Die Armee und Marine der USA 
seien befragt worden und hätten zu diesen 
Maßnahmen ihre Zustimmung gegeben, 
damit das von Harriman an 
Stalin gegebene Versprechen 
e r f ii 1 1 t w e r d c n k ö n n c. 

England soll aber nicht leiden ! 
Washin~ton, 1. Nov. (A.A. 11. BBC) 

In den amtlichen Kreisen betont man, 
daß die Lietcrung von Kriegsmaterial an 
Rußland keinerlei Verringcm111g der Lil'
f erungen an England nach sich ziehen 
werde. 
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E ne Staffel errc1oht den ,;1 ausrndsten". De~ 
t:iuc;endstc f-e ndflug ~t mmcr em J\nl<1ß zu 
c ner kleinen Staffe'feier. ll"ntc• der 1rockenen 
Zahl verbergen .;ich Stunden, Tage und .\to
nale h;irtester Pflichterfüllung und unermudlich 
tapleren Einsntzes cler Besatwngen und de 

Bodenpersonals. 

Die kleinen Freuden 
des Soldaten 

· Feldpo st . Zig a r e tten, 

A c h s enbruch und Fliegerbomben 

Es g ht Stunden in odtesem Feldrng, · da 
steht es einem sornsagen bis zum längst 
nicht mehr vorhandenen Kragenknöpfchen. 
Was macht man da? Dem Kameraden \\as 
vorsc:himpfen "sf zwecklos, hm cmihlt man 
nichts Neues .• \\an steckt :>ich eine Z'garette 
an, wenn man uoch eine in den unergründ
lichen Taschen der Feldbluse findet und raucht 

ie genüßl"ch, J!anz langsam. Zug für Zug 
Unll schon v.;ird einem besser. Ich wage es, 
allen ~ikotm \'Crdammenden <"Jes11ndhe1tsapos
teln zum Trotz, "eh singe ein Loblied (ler 
Zigarette und der Pleife. Kommißhrnt <ist gut, 
ist nahrhaft, eine Schaohtel Zigaretten ist hes
ser. Gesegnet sei d"e ,\'3rketenderei, d·e sie 
huanscfiafft, zwar n:e so,·1el, wie man gerne 
kaufen möchte" <las scheint nun mal e.ine 
J\rt Naturgesetz ~m Kriege zu sein - aber 
mmerhin, s e schafft heran. Und schon manch· 

mal haben wir um den ries·gen, sch~·erfälli~en 
Kasten gebangt: Ihr Götter, verschont ihn 
vor Ach~enhruch und Fliegerbomben! Und 
cmmal hatte es ihn doch erwischt, frgendwo 
war er liegengeblieben mit :ill seinen Kost
barkeiten, mit z·garct1en, Zigarren, Tabak, 
Schokolade, Briefpapier und l~asierwasser. War 
das eine Freude, a's er e·nes Tages wieder 
angcschaukelt kam, wir hätten •unsern Gustav, 
den gutmiitigsten aller Schatzwächter, umnr
men mögen. 

!Iaht ihr eine Ahnung, welch Gliicksgeiiihl 
eine .\\appe Ilriefpnp er auslilsen kann, wenn 
der letzten Bogen und oder letzte Umschlag 
der Feklpost .anvertraut wurde? - Oft wi'l 
e~ uns schemcn, <las r"chtige, kindliche Freuen 
lerne man er t, wenn das Leben im wescnt
liohe11 aus Strapazen, Entbehrungcn und Ge
taflfen ~esteht. Es l~ße sich dariiber phi!o
snphieren, über d'e große Freude an ikleinen 
D ngen. Was ist eine Schütte Stroh? Nor
malerweise ein Nichts. Dem Landser, der sie 
endlich gefunden hat, bedeutet sie Stunden 
eines köstlich bequemen Schlales. IJer wlegt 
hierzulande ,·:el. !l\anchf' Nacht haben wir 
krumm hockend im Wagen verbracht und doch 
geschlafen wie ka1n1 Je zu 1 lause. 

Ein Bad i ·t im111er etwas Sc11öncs. Aber 
mit welcher Wonne wir fo den fleißen Mona
kn des ewigen Sandes 1und Stauoes in d'e 
Seen gehopst s"nd, clie glücklicherweise reirh
hch am Wege lagen, das koll'mt uns selbst 
schon unwiihrs heinlich vor, da ein kühler 
Wind uber <las graue, einton ge Steppenland 
b'c1st und \\ r den Dreck eben behalten 
mussen, h1s uns der Zufa!l vie"eicht rn:il wie
der c•ne f:.nllausungsanstalt in den Weg 
stellt wo man in t efen l<uheln mit heißem 
Wasser chnaufen<.l mterta 1c.hen kann 

Kein \\'ort gegen unsere Verpflegung. 
l .insensuppe und Komm Bbrot mit Blichsen
flc sch schmecken best'mrnt n'cht schlecht 
Gegen eine Pfanne Bratkartoffeln mit Spiegelei 

ind sie <."in Prolctarieressen. Wohl dem, der 
e•ne Pfanne hat. Ueher d:e lliihner f,'iAt sich 

(5 Fnrtsetwng) 

Aber dieser Mund sog fetzt schier glek.hgultig an 
einer Z"garette, und de Walp, die heute so über
wach und feinhäutig gegen Blicke geworden wc1r. 
spürte plotzlidi ein Frfüteln. Sie merkte zum ersten 
Mi:tlc. daß zwc kühle Augen als W.1chter iiber 
d·rsen Lippen standen. Kolte Augen, denen das 
Herzlicht fehlte. 

„Bist wirklich eine Schlaue!" sagt~ der Lorenz 
und kmff ein Auge schmunzelnd zu. „Eine ganz 
Schlaue! Das hast ja fein g'macht. die Sach' nut 
dem Testament. Allerhar~-:1 Hochachtung! ' 

Die \Valp starrte ihn an. Ein Unbehagen kroch 
ln ihr hoch. 

„ Wie meinst das?" fragte sie halb.aut und raus· 
perte sich. Ihre Kehle war ganz trocken. das 
Schlucken fiel ihr schwer. 

„Hab mir t.lenkt, muß gleich nachschauen bd dir! 
Laß dir gratulieren, Mädel! D;is ~am:e Dorf rcd't 
nur noch von der Weidachcr Walp. G laubet nicht. 
wie sicl1 die Leut' ihre Mäuler zerre·ßen über dich „ 

' · Di~ Walp starrt'C immer noch ins Leere. Sie h::it
te eine Vision: Mäuler, d!innlippigc oder wulstige, 
süßlichfalsche o<kr gehlissig-böse Mauler, schief 
ge:r:oge:n vom Neid, triefenie Mduler, auf denen ye
spaltcne Nattemzungen zischelten .. Schk:imig kroch 
sie e!n Unbehagen an. Sie zog die Be:ne an den 
uib, als wollte sie sich vor etwa."I Kaltem, Heran
schleichendem schlitzen. 

Der Mann betrachtete sie lauernd, rfü:kte näher 
und .11chob sein Kme dicht an das ilire. 

,,Mufü fort vor hier, Walpl Kannst dich n c~1t 
halten, wirst sehenl Ich hält' nuch schon was in 

• 

sclrne11ien. seit e niger 7..eit tchen sie unter 
be ondPrt.m Schutz. ls: auch gut so. wq sollen 
or"I d e 1 icr herkom•re!l, denen zuliebe man 

,·d1 su~ar \Qll e mgen L. garetten trennt 
\\.cnn icl1 e 1 '"I Ka lnder h:1tte d1 hat> 
kei 1en, 1-;t ja • uc!i gleichgult g, o" Sonnta;:: 
1Je \\ tl\\och h 1 •er dem Datum .; eh! 
im h:it•c ·c11 <.lie Tage •ot ,,nge~tr chen, da 
1 ör E"t!rk 1c'lc11 geglc:; en ha'>cn. R chtige Eier

' •.when. Dazu bn1.1cht r'lan Meh 1, .\lilch. Eier, 
!·rtt 1.iH.I c•ne Pfanne. und Zei•. Crne Summe 
• O'l g11tc•11 Sachen, d'l' c;elten, 1 ie1 zu selten 
1.11-,a 1 1.1e11 k mmen. Ahi.:r a s sie •rns:unrren 
k ni.!n, cla gab e" e· ILn Festsohm:ius, und 
he; ; •er Zorn de U'.::fle ndc traf den Depp 
der beim l 1

:'111 e•fen e"ner '1 lbgaren Pfann
k 11.hen m Sei 11 u'lg in d·e Asc'1e <ichlcudcrte. 
(1 ·g <;sen w.1 c,e er trotzdem. 

t 'nhedrnt<'ncl un11 e„emlich s"rcJ r1ll da~~e 
kl r1u1 t•rt1d•1 k'e 1·e 1 (rrnu_ c am Ham.lc 
clt..r Str. p.11P11 1 nd l icf,1hre 1 d1t den Feld 
1ug m Osten :u•c;m c'1en, gcj:!u. d c St•1ndcn, 
.l 1 1111 ll e Ft lclJ o. t .111f 1'1, .:111 Zwc"t:iu"e11d
K1 l•'lldtr-\\'r!.! c1 II d1, cm! id1 err.:·cht So ein 
l'r L' \ 01. de i·r: 1, '"1 1 lt rn lem 1-.eund, 
u 1 t 11cl1 .i „ l'in ht· 1 k. l n i)unte-. J ic'1t 

.1 fe dt;1.m1en So'.l 1!t'11; J t:ig, er t c 11 1 eil 
l •es 11 •1 l{t 1 Ban<f s, das die l.1ehe 1.\11sdwn 
1 ron• unJ : ll'i-1 .1t 11 eh~ •• 111 clc111 unsu inner
ste \hn1khscrr1 11111errc1gh:i1 h:ingt \\'e1111 
w,r die \Vahl 11attc.11, nur uoch \ un trockenem 
l~rot zu leben oder nuf die 1:eldpo~t zu \'cr
zrchlcn, ich glauhe wir alle wiirJcn das 
crs!t!re wahlen. Wenige Bogen Papier ber
geu e ne \\'clt der L ehe. Z;irt!ichkcit, der 
Hoffnung und <.les Bangt•ns oder des kamc-
radschaftl"chen n~ciohklangcs, des guten 
mannlichcn Zuspruches. Wer konnte sie 
mi ·sen, ohne das schwerste Opfer 'l.11 bringen'; 
Dreimal, v1ern.al w ·td jeder Br cf gch.:sen und 
dann noch e.nc Weile in der l'eldhlm:e ge
tragen, als Talismw1 des gan1. eigenen, per
si1111iche11 l.chcns, das wir gerade dann 
brauchen, "e1111 w.r nur ein winziges Glied 
einer ehernen Kette sind . Ab und zu fällt aus 
einen' Brief ein Photo 11er.1us. es zeigt die 
Frau oder den Kleir1en, der so groA gewor
den ist in <.lcn Monaten, <la 1111111 ihn nicht :-ah. 
Und d:is B'lcl geht reihum, und jeder bcsch:wt 
e-> ernsthaft und sagt ein gutes Wort. 

\\'1e lautete doch d c beinahe klassische 
rrnge des Gefreiten, der nach fmchtbaren Ta
gt•n und Nächten 1wjscJ1cn den Fronkn, d:i er 
den Bolschewiken aus dem Panzerzug wieder 
aui;gerissen w:ir, als er se llt' 'I rnppe end1ich 
WiCdergcfunden hatle? S:e lautete ganz e:n
fach: „Hah ich inlwischen Post gekriegt?" 
Er tat die Frage aller Fragen. 

Krieg-sherichter Th c o Go e b e 1 

-o-

,tLili,.,Marleen'' 
Die Geschichte eines kleinen Liedes 

i\llabendl'ch gegen 22 Uhr zieht der „Bel
grader junge Wachtposten" auf, und al!abend-
1 eh J1ön:n überall die Soldaten den Trommel
w rhel und die zarten Trompetenklänge, nach 

. deren \\'eise der „j11ttgt Wachtposten" auf
marschiert. Es ist in unseren Tagen so richtig 
volkstün1lich geworden, d:cscs Lied. Der Scn
<'er Bclgrutl hat es in erster Lin:e bekanntge
macht darch die regelm;ißigc Wiederholung 
jeden Abend 1111 Anschluß an seine Sendung 
„Wir grfißcn unsere lliirer." Wenn Soldaten 
ihren Lieben daheim Grüße bestellt haben oder 
\"On daheim Worte <herzlichen Gedenkens an 
die Soldaten gesprochen sind, Hiuft die von 
Laie Anclersen besungene Schallplatte mit dem 
Lied vom j:lllgen \\'achtposten, der sein .\llid 
dien, uie l\k;"nc „IJll!-Mo1ke11 ·, 1.Jc„!1151. 

Norbert Schulttc, der musikalische Vater der 
Opern .,Schwarzer Peter" und „.\\ax und Mo· 
ritz", der Schüpfl'r der mitreißenden \\.'eisen 
des Liedes „Bomben auf Engeland", schrieb 

'"' 

Türkisch e Po st 

Die Grenze 
des USA ... Schiffbaues 

Das „Amern.:an Buro of Sh1ppmg" 
gab kürzlich bekannt. Anfang August 
hätten die auf ramerikanischen Werften 
ruhenden Schiffbauorders 945 Einheiten 
.mit 5,834 Mill Bruttoregistertonnen be~ 
tragen. D;imit ist zweifellos ein Rekoul 
der Z.'lhlenpropaganda im Schiffbau er
reicht Denn erne solche Z<ihl von Auf 
trägen wurde bisher in kemem Lan:le 
der Welt jemals bekanntgegeben. Der 
Zweck ist klar: Die Leser sollen auf je
clen Fall den Eindruck empfan!:Je11. dali 
im Lande der unbegrenzten Möglich
keiten auch im Schiffbau eine sozusagen 
unbeg1enztc K;ipaz1tat erreicht werden 
könne; sie sollen erfahren. daß A.111erih1 
zur Zeit eine Handelsflotte baut, die al
lein Ct\.\a s0 groß ist, wie die H•'samtc 
zur Zeit in P<1hrt befindliche Jflp;inische 
I Ian<lelsflotte. 

Demgegeniiher sind freilich die zah
lenmäßigen Angaben Liber die •irklich 
vorhandene Leistungskapazität weitaus 
spärlicher, weil sie eine unbedingt er
nüc'hternde Wirkung hinterlassen. So 
\\'urde kürzlich nur beiläufig mitgeteilt. 
daß i•m Juli d J. auf sämtlichen amerika~ 
nischen Werften 8 Handelsschiffe mit 
59 895 BRT fertiggestellt worden seien. 
Wollte m;in in dieser Monatsleistung 
der USA-Schiffbauindustrie einen Grad
messer für 1die erreichbare Gesamtkapa
zität ersehen. so müßte man izu der 
Feststellun9 kommen, cJ,1ß die amerikiani
schen Werften fast 10 Jahre brauchten, 
um <lie zur Zeit vorhandenen Aufträge 
wirklich durc\.izurühren. Dabei ist an dns 
Ursprungsprogramm der U SA..;M;iritime
Commi sion zu erinnern. d,'ls nach den 
im Jahre 1937 aufgestellten Pltinen vor
sah. etwa 500 000 BRT Schiffsraum i1m 
Jahre fertigzustellen. um also in einem 
Zeitraum von zehn Jahren über eine 
neue Flotte von run d 5 Mil}ionen BRT 
zu verfügen. Wie man aus der Julistati
stik d. J . erkennt. ist bisher diesec; Pro
gramm nur um einen geringen Satz über
schritten worden. 

Niemand zweifelt daran, diaß Amerika 
ein gewaltiges Schiffbauprogramm auf~ 
gestellt hat und bei diesen Plänen auch 
an die Steigerung der Leistungsfähigkeit 
der Werften gedacht wur.de. Entspre, 
chend große Mittel für ihre Et"weiterung 
und Ausgestilltung, auch durch Anlage. 

d.c \hisik zu dem Gedicht, das 1·011 dem llam
hurger Seefahrtsdich!er llans Leip stnm111t. In 
llamhurg. draußen :im Süllberg, wohnt Jlan:; 
l.eip. Anßesicht~ des breiten S'lherhandes der 
Elbe ist seine „Kleine llafenorge'" entst:rntlen, 
e·n Buch mit einer Reihe rnn Ciedichten \'Oll 

Schi{f ·1ntl See. Eines die~er Gedichte tr:i_gt 
die Jehersctmtt „1 11-i\\arteen". Als die llafon-
orgt'I entstand. war das Gedicht schon /emlich 
alt, lediglich <lie letzten Zeilen entspringen der 
Siillherg-Umgehung. Ale~ andere aher 
111111, darüber hat II ans Lcip erzählt: 

lll• 1t:chc lnfa11te11str11 k ctter 1 :1,1i die f>:imcr, u111 de11 1 °l'he111le11 S11wjeb nut cll·n Ft•r:-t·n 
hleiht•n 1.u kiinnrn. 

Aussicht fiir uns beide, CJl feines S<ichl in der Sta.'.lt, 
ein Haus, zwe"stöckig, ,Jazu e·n Tngwerk G<1rtcn 
- und was die Hauptsache ist, e1J1 Kolon'alwaren
geschaft dabei ... ' 

„Ko-lon l\\-arcn - . w~dcrholte die \V·rip. 
Endlos dehnte sich das \Vorl n ihrem Mun.J. 

„Bin gutes Gesch:iftl Das Ladl u cht allzu grolt 
daß die kleinen Lenl grnd noch gern hineingehen. 
Bleibt immer e·n Vcrd.enst hangen an dem v:eJ!'n 
Kram. Zugreifen, \Valpl \Vüßt' auch schon cinm 
Käufer für den Hof. hab mich g~ich umgesehen 
für r.lirh •. ," 

„Ich soll den Hof wrkanfen7" schluckte tf P 

\Valp. 
„\\'as sonst?" Es wnr schon Ungeduld in seiner 

Stimme. „Meinst ith möcht mich ~ch'flden und 
rackern auf dem schlcchtet1 Boo•n, der 1ux abwirft? 
,\'it Müh' und Not ein paar Stück Vieh ::lurchfüt
tero? Ewig ein Fretter bleiben' Nein, \Valp, J.1s 
ist nix für mich .. :· 

„Nix für dich ... " fliisterte die \Vnlp 
„Für dich auch nix, Mödell Bist eh schon zu ma

ger und ein bißl überständig \Vo man d 1ch an· 
greift, spürt m.111 die Knochen. ! last zuviel sch~ue 
Arbeit g'haht, da fällt der Mensch vom Fleisch. 
Wenn du erst in der Stadt drinnen hockst, wirst 
Fett an.~etzen Mädel, ich hab gern Holz an Jer 
Wand!" 

Er lachte dröhnend. aber es kl~r.g nicht ganz 
rein. In e:ncm blauen Rauchkringel. der sich lang
sam in d~ Lange zog, sah die Walp sein Ge~icht 
wie in einem ovalen Bildrahmen. 

Da redete er auch schon weiter· „Sei n:cht dumm, 
\Valp1 Tu ich nicht vergraben, w.o Fuchs und Ha-

sen ~ich gut Nacht sagen. Sch 111 das Straß], <las zu 
dir herausführt, ist g.-nau so wie das harte Lehen, 
das dein Vater g'h,1bt hat. r,.,111-.er Dreck Ulld Moor 
wa~serl Sonst n!xl Ich 111öcht nicht mcincr Ld11;1g 
ein\> solche Straße l.1uren. Ich nicht' Würd' mich 
bedanken <l.ifürl' 

Die \Valp r.iusperte s.lch wieder. D.inu s;iute sie 
plötzlich überlaut „\\',1r11m hast nie ein \Vortl 
verlauten l;issen. daß du kein Moorhn11,r werden 
w!llst?" 

„Hast ja nie gefragt danac~I" , 
Und weißt. warum ich dich nie g fragt hab? 

W~il ich mir nicht denk\!n hab können. d.iß sich 
ein Kerl au di,• \Vcidacher \Vnlp heranpirscht, der 
ke;nen Bauernschweiß riechen mag. kh hab n:x 
gelernt als memc B.1uernarbl'it und will nix a11deres 
lernen. Verkauf du von mir aus deinen S taubzucker 
und dein Seifenpulver und deinen Feigenkaffee! 
Ich mag d11fach nicht'" 

Er sprang nuf, daß der schwere Hocker an die 
Wand flog. 
„Un~ "-'egoo ~'Cis magst n:cht?"' 
„~'eil - weil _„ sie saß und starrte in lh re 

H.inde, die leer und am1 und gottverlassen auf der 
Tischplatte lagen. „\Ve1I ..- ach Gott, das ver
stehst du ja doch nicht - " 

Er stierte auf ihren schl ichten Scheitel herab. 
Sein Mund verzog sich höhnisch. 

„Ohne Grld nim111t dich keim~r!" sagte er cnJ
lich aus seinen wirr verzweigten Gedanken heraus. 
„Behalst den Hof, hast ~in Geld! Dann ist bei dlr 
nix zu findl'n als Arl eil und nochmals Arbeit! 
Schön dumm mlißt d:ls Mannsbild sein, da trotz
dem auf dich fliegt. Me'netwegen bleibst sitzen 
samt deine Sommerspro.o;sen ... " 
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neuer Betriebe, wurden bereitgestellt. Es 
ist daher zu erwarten, daß die techni
sche Leistungsfähigkeit in der Fertigstel
lung der Schiffe. bei denen es sich ja zu 
einem großen Teil um sogenannte 
Standardtypen handelt, ;illm~ihlich steigt 
und daß die noch für Juli genannten Zif
fern übertroffen werden. F..benso sicher 
aber ic;t es. daß diese Vergrößerung und 
Beschleunigung der K1pazität eine ent
sprechende Anlaufszeit zur Vorausset
zung hat. 

Wenn schon vor emigen Monaten der 
Verband der USA-Werften vorsichtig 
a·nkiindigen ließ. man hoffe. nach Durch
führung der Ausbau;irbeiten. die jährli
chen Ahliefemngen an Neubauten zu
nächst auf 1.5 Mill. BRT steigern zu 
können. so würde immerhin selbst unter 
Berücksichtigung dieser Möglichkeiten 
der jetzt mit großem Propagandaauf
wand heraus9estellte Rekord-Auftrags
bestand imme~hin erst in vier Jahren er· 

• ledigt sein können. 

Auch im Weltkriege hntte Amerika 
ein ähnliches Progmunm 1a1t1fgestellt. mit 
dem Erfolg. daß erst 1919 also ein Jahr 
nach Beendigung des Krieges. die höch
!->tc Steigerung seiner Schiffbaukapazität 
erreicht werden konnte. Dies hatte be
kcinntlich zur Folge, daß das Land spä, 

Es war im Jahre l!JIG. Da h;iltc \'Or tler 
Kaserne der Gardefli~:liere z11 Brrl'n :n <ler 
Ch:iusseestraße, der wgenannten ,,i\1a•käler
kascrne", ein jung-er W:ichtpo~ten ein nettes. 
ihn tief heeindruckendes Erlehni.. Auch Solda
ten, \\"Cnn s•e jung ~ind, clid1ten gern, und so 
entstanden z.wei Ver c von diesem Erlehni. 
als Anfang zu dem späteren Gedieh+ „Lili-
1\\:irleen". ja, II ans Le"p elber i t der „.\1ai
kiifer''-Wachtposten gewe.„en, und dieses Ge
dicht \'On ihm entsprang e·ne'll personlichen 
Erlebnis. Als l.eip, \\ enig später - verwun
det - mit zwei anderen Kameraden e:n Quar
t·er außerhalb der iKaserne bezog, da h:it die
i;e kleine Kameradenkreis dns l.iird zu einer 
cigt•nen .\\elodie gcsun rcn, und l.t>ip ~eHist 
fu~te nul.!1 Z\\ei \1·e tere \'use h:nlll. Dann 
wurde im 1 aule <kr J.1hre das Lied w:eJcr 
\'Crgl'Sscn. Sräter. in il:in1burg, ha' J.e"p das 
1 ((i einmal 111edcrgcschrie:hen 1nd dann für 
cl e „lfrfcn 1q::el" in d 'e enclg-iiltige Fa s.111g 
gehracht. 

1\u der Vergt·ssenheH st ~ao; Lied ie!lt 
weder cmp„rgctaucht. Wie so r ianches alte. 
1 "ecl .. so hat auch dibes durch den Kmg u• 
p!iittl·ch eine unp;t'ahnte Verbreitung gefunden 
Es gib1 '.\'Ohl kein Srhallpbtlt•1111nkrnchmen 
das n:cht „l.ili \brlec'I'' au! de1 Platte '1cr:ius 
.i.:ehrncht h;itte. und t'~ giht :weh wnh: kein 
Sch;dlplattengesch:ift, das nicht l'in paarm::l 
an· Ta;.:-1: hed:iuern 111ull, diese Platte ,.n:cht 
am Lnger" zu hahcn. So ist llas e111st .111he
k:111nlc Lied ZJJ delil <lrußlit-d e nes Soldaten
senders für So~daten geworden und vereint Jc
dcn Ahend draußl!n 1111d cl:ihei·n \knschen, dit• 
wC:nander gehiircn. 

Er g:ng :ur Tür, kod1rnd \'Or Zorn. Dt·r ßod<11 
schütterte unt.:r seinen Trittl'ti 

„D:ckschflJl'I verdammter!" knurrte l"r in skh 
h!nein. 

Sie horte es. 1lire Lippen fin11eii1 ,in zu beben. 
schwciuend wand i:ie i:ich unter dem Unhegrcill 
eben, Jas ihr Herz zusammcnpreßte. Schier ungl,iu
big und wie von einem hö cn Tr.1um l>efangen, 
blickte si dem Lorenz noch e"nmal ius Grsicht, 
al er sich unter der Tür nach :hr umw.mdte. Dar1'1 
hob sie stumm die Arme. 

Dann war er auch schon wieder be Ihr. S:l' w,1r 
aufgestanden und an scinr Brn t get,1umelt, sie 
drl.i.ngte den llartgeschlMsenen Mund an se:ne 
Schu:ter, um das Stöhnen zu tll1terdriicken, das ihr 
die Qual ~rpreßte. „Ich k.11111 n'.cht. Lorenz! Ich„ 
kam1 ja nicht!" 

Aber er verschwendet.: seine erfahrenen Zärtlich
keiten .111 sie, seine dunkle, werheti.-:le Stimme mncl--
t..- s.e wehrlos. · 

„Willst ~'alp! \Villst? Mridel, dummes. red 
doch!" 

Ihre Knie wurden . ..chwach. Schon wollte sie zu 
allem J.i und Amen sngen. Da ging wieder wie ein 
Hallen durch das Haus: \Valp! \Valp! 

Und die \Valp schrie auf, riß .sich los von d.·m 
Mann, dem sie Leih und Leben verschril·ben hatl\!. 
Sie strich eine Haarstrllh11e aus der Stirn. Sie 
strich <11les Unordentliche aus ihrem G.-s.cht. 

„Nein!" s.igte die \Valp. In all!' Ewigkeit nein! 
sre fügt>.? den Sch" ur nimmer dazu. Aber es kJ,mg 
dennoch so. 

Da fluchte der Mund, den sie eben noch warm 
und weich auf dem ihren gefohlt hatte, lluchte so 
schrl'cklich, daß die Moorheldin \~ralp s:ch be
kreuzte. S~ riß jetzt selber _de Tür auf. Geh! deu
tete sie. Reden konnte sie nunmer. 

Erst nach em('r \Veile, als draußen die schwere 
H,iustür schon lange ins Schloß gefallen war, kam 
wieder ein wenig Leben in die Walp. Sie schraubte 
den Docht der Lampe. der rußig hinaufgebrannt 
war, wieder etwas tiefer, wischte mit der Hand ein 
Häuflein Zigarettenasche vom Tisch und ging so· 
g;1r an die alte Stockuhr heran, sie mühselig .iuf· 
zuz~hen. 

ter mit einer sehr hedeutenden Znhl de! 
C' 

auf Staatskosten schnell zusamineJl9 uf 
zimmerten Schiffe gewissermaßen n ht 
dem Trocknen saß. da es nicht n1i,1 
möglich war, sie nutz.bringend in f<i 111 · • · te zu setzen. Mit gewaltigen Stnat5init tl· 

immer nc-ue Schiffbau;iufträge zu ge~\
i!'I auf jeden Fall leichter als die tatstiC g 
liehe Bauleistung. clie bei Anspannu~c 
aller Kräfte erreicht werden kann. ~c
umfasscnde Staatskontrolle, die die tc 

gierung der Vere~nigten Staaten h~~ff• 
iiber das Gesamtgebiet der U SA-Sc 1 ~t 
fahrt und der Werften ausübt. erc:trec 

11 
• .!>ich natürlich auch auf die öffentli~~ee· 

Mitteilungen über die erteilten Auftr•'Jer 
Ma„ wird bei dieser Politisieriung 

11 
Werftentäti.gkeit wohl noch oft ''

0
1 h··re1 · Millia1·den- und Millionenzahlen ° r 

wa.~ Finanzierung und Summi·erung ne1'J
11 

Schiffbauaufträge betrifft. Propngan 
11 

und Wirklichkeit stehen jedoch hier 1,
1 

einem Verhältnis zueinander, des~; 
schiefe Lage sich im Laufe der Zeit · 
rner klarer erweisen dürfte. 

0 

Verbesserung der politischen 
Atmosphäre 

A usgeh verb ot in Zagreb geloc kert 

Ban, 30. Okt (A /\ 1 
Die Sclrn•cizl'r Tek•graphenagl'ntur ~.-hielt fC' 

gendr !'v1e1Jun\l .ms Z .1 g r l' b · 
1 

D.1s Ausgehverbot in der k10.1tb.:n 
Hauptstadl ist um e•ne Stunde h i n a u s g .: s c 

1~" 
h ~ n worden. Die öfkntlichen E1nr:chtunge11 ~ 111' 

. ''"li 
. chließl eh der The,1ter und L1chtspidh!iu~N d~rl'. 
bis 23 Uhr geöffmt hleibl'n. Diese MaßilJU:JI~ 
"urde We!J"n der Verbesserung der politische 
Atmosphare ergrlffl'n 

• 
Agrarn. t. Nov. (A.A. n. ON!3-~ 

\\',e m11t(1,h m1tgctl•i,1 \\"lrd, sind b!s jet:t lti. )1 
P<:mihen mit 70.000 Pl.'rson,„1 aus Serbien n:ic 
Kroatien zurückgt>kehrt. 

• 
Belgrad. 31. Okt. (A.A l P 

Zu den !enden: äsen MelJu1101m des l'll\:llischc ~ 
Natl1richtcnd1l'mtcs über die Er s c h i e ß I• fit< 

\' o n G e i s c 1 n in S e r b i e 11 md1et 111.J~ •1'~r 
8elgr.id von .111tcrr.l:htctr1 Sdte, daß seit ein \lc1 
Zeit gewisse kommunistische Elemente1 tlie \''' ~ 
Moskau und London aufgehetzt sind, hrnterhblt r .. 
Anschläge gcg-~n Milgliedt'r der \\'chrmad1t 

1 Serbien <lurchgl'führt haben. Für diese H:indl·~r 
gen habe11 sir selbst un-:1 ihre Kornpllzen die ''' _ 
dil'ntc Strafe erhalt,~. Dtl'Sl' Siihnemaßnaluncn !i~
gcn die l'ein<k jeder Ordnung finden bei allen \ 'e 

nünft1g\'n und eins:d1tiner: Serben Ver~t.indn:s. '.': 
so mehr, als die jüdisch-ko1111111111istischc Ligu qk' r 
zeitig auch .die ,.oo GCJ1ernl Ncdit~ch und ~.ine 
Reyierung begonn,·nc Plilitik s;1hotiert. 

Sle Verfolgen auf d;esr ~'eise, -'O s.1yl 111,111 \\f' 
ter \ 011 z11st;u1di\)l'r Seitl', das Ziel, da~ s\'fb«L :~ 
Volk in ein noch qrößc1cs Unglück zu stiirzC'I '11 

d:es am 27, M,irz. die Put,chiskn Gencn1l Sin\0 ' 

wusch und sci11e Anh1inuer, t.f't> jetzt in London .e-
ben. getan haben. 

Abc~ Ja brach mit l"inem ,\\ale ein Fi~ber, bei h( 
aus. S c rannte in den Hausflur, riß die 1 iir 11\, 
dnß sie an die \Vand i;chnretterte, stolperte ins frei 
und stiirmte .ien B:rkemwg entl<ing 

„Loren:r:I"' 

_L;1nggezogrn dri\ng <ll'r Ruf durch d r N.1d1t. 
· .. Lorenz!" 

Das war 11icht mehr die gt>scheill' und besounenl" 
\Vnlp, eile ~ier rannte, das war e1_n flatterndes. ,,·~~ 
hcndcs \Ve.1bwesen voll verzweifelter SehnsuC· c 
u!vl Leidl'nschaft. Die \Valp wol)t\> in die:wr Stunt. 
n;cht~ anderes mehr, .1ls ihr klemes \Ve1berschfC d 
s,11 hJben, mochte daraus werd<'tl, was wolle. ur.. 

. \ \'e'' cli? stolze, an Leib und Seele saubere Walp 
0 <lacherin \\.äre hein.ihe vom eigenen Hl'rzen in d~ 

Moorschlamm gestoßen worden, dorthin, wo"e.s kclJI 
Aafstehen mehr g<1b. 

Doch die Stra~. a:.if :J~r die Walp dahin.t.ork~ 
tc, schluchzend und schreiend, war zum Gluck • < 
rauh und voller \Va.~serlm:hen, daß kein schnel!t'· 
Laufoo mö~lich war. Di>e Walp kam bis zur sie 
benten Birke, dran das Totenbrett h!ng. Dort knJcl<· 
k ~ie lm fnken Knöchrl ein. 

Der ·techenck- Schml'r:t war so arg, daß sie votJI: 
übcr:; ... nk. an t.len \Vegrand mitten in das fcucli1' 
Gras. . 

1 „\Vas machst denn, Dummes?" sagt\> auf eiru1~ 
eine t!efe Stim~e neben lhr. Die Walp konnte noC

1
: 

g.ir oicht recht sehen vor l.1uler Schmerz. Sie ,1r1 , 

wortete nicht, stöhnte nur leise. Wie ein gepnigelll" 
Hund kaucrte .sie am Bodet'l. 

Laß .~chauen, ob der Puß gebrochen istl" salltc 
d:e Stimme wieder. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib1 ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y de 111 i r, Inhaber und verantwortliche~ 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universurn"· 
<1Lsellschaft für Druckereibetrieb , B ey o ~ 1 t1' 

Galib Dede Cadde&i ~9 . 
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Rekordbesuch 
der Königsberger Messe 

r.he noch rndgult ge Ergehn sse der Ko 
n · gshergcr \\esse \ orhegen. 1'lt d c ·~\c -
ll tung n der Lage, e·nen Rekordbesuch fcst
zus•eller. 'n llLn \ ier ~M sctngen hat s eh 
d'e Zah' der Besucher a tf 3i5.000, d h. 
1ut 11.000 mehr als im Vorjahre ges!el t. 
Anden; als n fruheren Jahren hat die lch
haite Geschäft~tattgkeit auch am :etzten 
.\ho;;setag nooh angchal'.en. 

h'I ert Dennoch durite man s:eh nich! der 
Erkcnntms \erseht eßt:n, daß de he m1 olle 
Futterf achc ;ind <lam t die \" ehhaltung n cht 
unbegrenzt 1f Kos:e:i anderer Ernährungs
Lwe ge \ cm1ehrhar smd. Deshalb \\ urde 
der Anh. u \on Oelfruchten, der zur voTgen 
B deutung lo gke't herahgec;unken \\ar mit 
a len .'\\'tteln \\ edcr aufgenommen md ge
fördert. \r 0rhereitungen für ein 

landwirtschaftliches 
Reformgesetz 

u~ 
A1. tz:. 

1
hr <•\\ rrl eh lllrrh... l~dc r1111..; <;, • 

1 J 1hre11 \Oll Zl!it Ltt Zer! dll' R. ·-
!: hfütrict h 1t )1 det •rneut cl1:11 

ta ,1 .... • 
llu \or l ntcrsUl Hng1:11 dl'r d. 
•1 ll II • kll, II. Noc. • rrn ()\cm-

'it J;11tr . ._ 111 chc•a: ucwtl irr 
" 1<1.·~ l ru rgM nl\\ urf „ dl r Oro 

lll.11\„ r-. 11r11 11g \ r t lc 1 \ l r 
[) 

l lli~~>titcn 1111n Z\\ ck ll r l:rndwirt
kli 1:n. Rdor111c11 wurden in der 
11 

2unachst mit <.1c111 Zweck aufgc-„ cn, den be-;11zloscn Bauern Grund 

•1-:iWlitill' 
tlhamra-Kino 

Die Politiker 
der letzten 25 Jahre 

bis heute 
täglich in dem Großfilm 

NACH 1914 
~ .... ____ ... " 

Ilz 
n 11 

211r Verfügung zu teilen, und 
~it ~tntc <las 1t1 diesem z,\ cC'kc ausge-

1~ ~ Gesetz das „Bode_n-Gesctz .'. 
·r ./..\\eck hat ma11 jetzt Jedoch nut 

11~ 11 • ticfcrgrc·ifendcn landwirt chatt
<J l<cfor1111naßnahmcn \ \!rbunden, 

%) rc Verteilung \On Grundbesitz an 
r~c Hauern lediglich cmen Teil der 

r<Jc er~ darstellte, deren Durchführung 
ehrlich \\ ar. Damit hat man Z\\ cifcl-

() r r<!cht gl'lrnndelt. 
llrch d' hes· ll Zuweisung von Landerc1en 

2
'.1zlose Bauern \\ irxl zweifellos die 

nlJti ;~hlr_cichcr Mitbürger gelindert, die 
r A?b ~lll<I, ihren Lebensunterhalt aus 

1 Cli 
1
„crt auf dem Landl' zu gewinnen. 

itsc~ urft; dadurch auf dc111 Gebiete der 
n ke atthohen Produktion im allgemei-
~ 80j"c allzu große Aendcrung ein trc

~:-_.is cfrig~ nicht ehe tiirkischcn Landlcu
:"lClen ~r~ ihnen zur Vcrfligung. tehendcn 

11 A Ct geringster Arbeit und gering-
1~g t:r u_fwand einen möglichst großen Er
~er 1.rt:lcn und ihr Land wenigstens 11111 

1 bpf~~n Pflügen statt mit den alten 
~achllgcn !beackern. 
itJJ tlcn 'orlicgcndcn Statistiken gibt 
[) ganzen Lande 2.600.000 Baucrnhö

'-,ZahJ der vorhandenen modernen 

.......... ______ .... 
~ino $ARK 

Dritte " ·ochc 
de1· Vorfühnmg des 

hervorragenden 
8pitzcnfilms 

[)ie Reise 
(· llach Tilsit 
'<tn~ Istanbul ist hegeistcrl 

Belegen Sie Plätze 
für den Abend! 

Lrsenptlugl' betr.1gt aber nicht nw~ir ~ls 
400 OOO. Dcmriadt arbctten heute 111 ':!i:f 

rirrk i noi.;h 2.200.000 Giilcr mit dem _nl
ten l lollpflug i:s ist e111 ~-roß.es la1!dwrr~
:o.Lh<1ttl•dtl (j l~dornm erk f11~ srch, \\ cnn es 
·dii:gt, dicst· 2.200.000 C1111cr ltrr Auf-
~.tbL Jt, „ltlll Ho!zptlugcs und z111n Uc
beri.;:t' , L111n t'l"-.rnt•11 Prlug zu veranlas-

-;tn. 1· k . t 111 11e )rHIC'rc in M1ttclanato 1en ·onn t• 

der t: rtrag der La11dwirtschafl durch !iOl
cht J\hßn,ihmcn um mindes tens 100 J>ro
zu1t gesteigert "erden ~8 konnt ~?g.ar 
Jic um11tgcltlichL Vcrl~rh1ng \O~ e1ser-
11L11 Prluf_ ·11 durch du1 Staat a11 drc Land-
>t\ ulkt•rung cn\ ogc11 \\erden. 11111 den 
llol1.ptl11~ g;i lll :n~s dl·r~: L111d~ z1~ \ l:r 
h, 11 n• 11 . 1 >rcsl' Pfluge \\ 11rdcn srch 1111H r
h ilh \ 0 11 \\ en11..,t·n J 1hre11 bezahlt 111<1 h~11. 
und Z\\ ar lun:h drt erltiilrtcn St~11t•re11!
nnh111en auf c irund der ,\\chrcrtrage, dn• 
clann ,.011 den Bauern l'rziclt werden. 

El'h(;lmng- der Ankaufs1>reise 
fiir l\lais 

Durch eine Mr111sterratsverorclnung 
auf Grund eines Beschlusses dc.o;; intermi
nisteriellen Koordinations - Ausschusses 
sind die Preise für <ien Ankauf \'On 

Mars duich die sta.-ithchen Or-gane um 
1 Piaster für das Kilo erhöht worden . 

Gleiohzeiug wurden einige we~tete 
Ab:inderungen der Bestimmungen uher 
den Getreideankauf beschlossen. 

Bekanntgabe der \Vucherer 
Dlc zustandige11 Stellen betas~cn sich gegen· 

wärtig mit ucm Vors1:hlag, die Namen ~olcht:r 
Kaufleute, die sich dl'S \\'.ucher~ . schuldig mu· 
chen, lauiend in Form emcr „Schwaoc11 Lt· 
i:. te" oill'ttllich bel<,1nntll1gLbe11. 

Einfuhr von Seidengarn 
aus der Schweiz'! 

• ld 1• Wie dre „Gumhuriyet me et, so.: 
drc Regierung die Einfuhr von Seiden· 
garn aus der Schweiz bewilligt haben. 

Ra .i e ncs Benz nlagers. Kostenvoranschlag 
2.3211,lti 1 pi. V ayet Anlaira 13. NO\·cmber, 
l"i Uhr. 

S 1 r aß c n b a .1 1111s1:111dsctzungsarheilc11) 
l\\ SC'hen H:indmna und Clonen. Koste1woran
sohlag .i.fi7H,20 1 pf. Vil:ivet Bahkcsir. 17. No 
\l'mber 

~ >; p h a 1 t ·er u n g \ on Straf~cn Kosten-
\ oranschlag 8.340 Tpf. Stadtverwaltung \ on 
Ankara 7 Nm emhcr, tu,30 Uhr. 

Bau einer Strafan::.talt n l·at:>a. Koste11\'or
nnschlag fi.019,90 Tpf. D rektion hir die Oet
fenthohen Arbe tcn 111 Ordu. 5 'ovember 

R a u e nes Reg erung!"gebäudes. Kostem or
ansl..hlag 17 852,24 Tpf Fnanzamt in A~kate 
1 i'. No\ ember, 14 Uhr 

\V a s s er 1(!1 tun g und Gartenanla~e fur 
cm Krankenhaus. Kostenvoranschlag 11 797,30 
rpf !Yreklion für d c Oeffentliohen Arbe"ten 
m Yozgat 15. No\•ember, 10 L:hr. 

H c i m 1 t t e und ße<brfsartikel ftir die 

1 stanbuler Hö1·se 
1. No\'. 

WEClISELKURSE 
Eröll. Schiuß 
tfpf. Tpf. 

-.-
•.• o -. -

1 :?!1 1!1;!. 
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Welche Buchungsmasr.hine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 

Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 

nichts. Er kann Ihnen Continental - Maschinen bei rl •r 
Arten vorführen. 

V er trieb tellen in der ganzen Welt 

'W' 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanb1d-Oalata, A!slkurazionl Han, 36-38 

11.rankenpllcgc fur dac; K•nder-Kram::enhau. n 
lstanbul-$.~h. 86 Lose m veranschlagten Wert 
\ t•n .!.ti8Cl,03 Tpr. Ge<1undheitsd·rektion •1 
l"tanbul 12 :"'ovemher, 16 Uhr 

Spor 1 a r t i k e l, fi Lo'le. Mit 1är-lntend:m
lt r n \nkarn li. '.'lovcmher. 15.:m Uh 

Z e 11 e n t, 10000 t. l\(1;;ten\'oransch a,! 
L07 n lO 1 pi. l.a"k11helt 2 Tpl, \'erwaltung der 
.-.t:ia1sh.1~nc11 in \nkara •1nd lla} darpa~a 17 
"' < nhe , 1 !i,'{0 lH1r 

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Uepublik 

I h·r \uSWl'is cter Zen tralhank der Tflr
kischen r~qrnhlik \'0111 21.10.41 enthalt 1111 

Vergl.ich zu dem Atrs\\eis vorn 18. 10. 41 
tolg1•rHll· Angaben (rn 1.000 Tpt.) · 

Kasse· 

(iold 
B:i11k11oten 
llartgckl 

AKTIVA 

Korrespondenten 111 1 n 1 a n d : 
'l'urkpfund 

21. 10. 
102. 124 
17.271 

501 

3113 
Korrespondenten im Aus 1 a n d: 
<1old 11.7~4 
Fre e Goldde\•isen 
Andere De\•1sen- und 

Verrechn mgs;;chuldner 
Schatz an\\ c 1s~1nge11 : 
Gegenwert des Notenumtaufs 

abzhgl Zahlun(:en der Staats-

47 70S 

kasse 136.084 
W e c h s c l 1> o r t e f e u i ~ 1 e : 
Handels\\ ech ... el 2 2.80 
Wertpapierportefeuille: 
(iege1m crt des Notewm1laufs 45.263 
l"reie Wertp:ipiere S.311 
Vorschüsse 
aul Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 
an den Fiskus kurwistig 

5 
5773 

18. IO 
102.12~ 

15.913 
!lOO 

:lt32 

13.244 

47 721 

l 3fi !'184 

280.428 

45.275 
8.311 

!i 
!i.773 

:u: llen Fiskus gegt'n 
<Jolddcckung 

Aktiontire: 
1 fi7 .500 1 fi7 .51)(1 

V L' r s c h 1 e d e n e s : 

Zusammen 

PASSIVA 

Kapital: 
fHtcklagen: 
Orclentl.che und außer-

ordentliohe 
Sonderrücktage 
Banknotenumlauf: 
Lt. Vertrag abziigl. Zahlungen 

der Staniska sc 
Zusätzliche Ausgabe, 

llurch Gold gedeckt 
Zusatzliche Ausgabe durch 

Handelswechsel gedeckt 
Vorschuß an den Fiskus, 

tlurl'h C iohl gedeckt 
Einlagen. 
Turkpfund 
f1old 

4.fiJO 4.!iliü 
11.215 11.159 

842.060 ~40 11!'19 

21. 10. lS. 10 
15.000 15.000 

i 1:!22 
6.000 

137.066 

11.000 

7.822 
fi.000 

137.llfiG 

17 ,00() 

2fiJ.00ll 250.000 

111.5.500 

73.009 
1.2:l4 

(1 1.000 

71 :w 
1.234 

Gold zur Deckung der Vor-
schüsse an die Staatska:::se 78.124 7 .124 
De\•isen\•erpflichtungen: 
Goldtlt,..,·isen 
Anden· De\•iscn- und 

Verrcchnungsglliuh ger 
Verschiedenes: 

2.'l.368 27.932 
122.058 123.662 

~--•---

Zus:inrmen 842.060 ll4fl.099 

lJ1skontsatl 4%. Vorschüsse auf Gold in Barren 
und Mtinzen 3% (seit dem 1. Juli t938). 

Im Kino 

SES 
\\ ird das .l\\eistcrwcrk der fitmkun~t 

Der Weg 
zu lsabel 

immer noch rnit groHem Erfolg 
vorgfiührt. 

Sehen Sie !.kh de11 Film nn! 

..DER NAHE OSTEN" 

1 

die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausführli~h berichtende 

Wirtschaftszeitschrift 

erscheint in unserem 

Ver 1 a g. 

De Au s t c 1 er 'lind, y. e weiter \er 
lautet, .111t dem l.r,geb.1 ~ durch•\·eg s c h r 
l u 1 r i e d e n . Zum Erfolg der Künisberge• 
Os n(•ssc hat n chi zule!zt der Vormarsch 
der \ erbimdeten Stre'tkrafte gegen die SO\\ -
iN" he getr:igcn. 

Bei Ausstl'l!e n und Besuchern war chs 
(idL1h' lcbt·nd g, daß Kün·gsberg durch d e 
\ 11 s \\ e 1 t u n,: de;; „onfnentaleuropa sehen 
W 1 r t s c h a f t s r a u 111 e s n:ich 0 tcn als 
l msLhlagsptdl gewinnen J Darn kam der 
Wunsch, ~eh mil A1 gd1 r gen anderer fe e 
de:„ grußen W rt-;cl aft r.,.i mes uher gemein
" '11 llllC.' l '>S Nen.ll \\ l'>Ch:iftslr !en aus7. l
sp 1,h1 n 

Behebung · 
des Fettmangels 

durch ölfrucht ... Anbau 
'Vie Deutschland 

seine Fett ver. orgung 
laufend verbessert 

Die Ver<:orgung Europ. s m t tier sehen rnd 
pt'.inzr;;:hcn Feiten wurde seit Beg·nn 1 '11t-rcs 
J. hrhunderts unter dem Einfluß d!!r Welt
nrbeitsteilung rnmer st rker abhängig \'\1'1 
i1bersee'sohen Futterm·ttel- und Rohstolfwll h
rcn 1 nsbe,;ondert· ging der arbeit~inte1h0 1 •• 
\nbau \'O'l IJelfnichten n allen europh chen 
l.1111dern c111,;cheidend zuritck und kam ste1 c • 
weise nls Folge der Weltmarktkonkurrcrv ;; 1-

gar \'ö'lig 7.u11 Erregen. 
l>ic bitteren l.c.hren des Weltkrieges J, 

erstmalig vielen Viitkern <lie bedrohlichen 'je
lahren der crniihrungsport'schen Abhhng1g."•rt 
\"<•r ,\ugen führte, blieben ohne nachhJll i.:e 
Wirkung. Nur 111 Deutsch'and lebte die Erin
nerung an d e englische llungerblockade 1<nt 
und führte nach 1!)33 zu e:ner großzi1J!

0

ßen 
Planung, um dre Frnälmung der Be\ olkc, •111g 
nu~ eigenem Boden moglioh,-t weitgehend zu 
s chc·rn. H'erbe1 mußte man feststellen, daß 
d.e empfndlichste l.ucke 111 der <lcutsohen 
Frnähnmgsbilanz bei den retten bestand, \ on 
denen 1932 nur etwn 35 \. H. des tnt
sachlichen Verbrauches ;m Inland erzeugt v. ur
den, wahrend der größere Te·: in Form \ on 
Futtermitteln, pflanzlichen Rohstofien für cfc 
Marganneproduktion und treri~chen retten 
1:ingeführt werden mußte. 

Das deutsche 1 andvolk, zu einer allgc 
meinen Erzeu~ungsschlarht aufgerufen, folgte 
mrt gutem \\ ;llen und \'ers\lin<lnis den An-
1nrdcn111gen, die auf mögi·chst weitgcht•ndc 
Sclhstvcrs(lrgun~ nhzielten. Zweifellos waren 
h erht'i dil• j!roßlcn Anstrengungen 11111 dem 
( icbiet der h:tlerzeugung nötig. wofür die 
\'Crsohirden~lcn Maßnahmen eingeleitet wur
llen. E.<1 ga't zunächst, d'e heimische Fut!er
grund!age so zu erweitern. daß die Rind
un<I Schweinehaltunr: als y. icht1gste Fett
quelle n chi \\C.terhin zu emem großen Te t 
\ on der Einfuhr auslandi~chc• Gerste, \\a s 
und Ocf,;aalen abhanRiR \\ ar G eil:hzc1tii: 
w:urdc die l.e stungsf.1higkeit der \'iehbestande 
durch hoclrn ert ge ZuC'htmaterial, durch 
\•erbesserte ruttergewinnung und F.iitterungs
technik, SO\\ ic durC'h M•lchkontrollen s:<lndig 
erhölit, \\ as sich sehr bald in steigenden 
Milchanhferungen bc' den Molkerc cn aus
<lruckte. Sn \\ urden ntso erhebliche Produk
tionsrcser\'en m Kuh- und Schwrinestall mo-
• 

I· 

Obgl~ich in den alten Anbaugebie!cn d'e 
Kcnntn s des Anbaus von Raps und Rilbst:n 
\\ eitgehcnd ve~lorcn 'Regangen war und z 1-
nach~t a.1ch d e tt:'chnische.n \ oraussctzungcn 
h crlur feh ten, gelang lS 1n kurzer Zeit. die 
/\us aatl'aohe lur Oelfrüch!e be nahe auf das 
l 11nf;(gfachc zu ste gern. W~ihrcnd nämlich 
de Anbau von Raps und Rubsen im Jahre 
1 !.133 nur 5.000 ha betrug. stieg er b's 
zum Jahre 1940 aul 225.000 ha und soll Ki1 
laufenden Jnhr 1941 sogar 300.000 h:i er· 
re chi ~ahen . Nach eingehenden Berech
nungen Fefert der Anbau \'Oll Raps bei einem 
Hcktarcrtmg \'on 1 <h Rapskörnern eine Oel
ausbc 1te \Oll 313 \. H •• also 6,5 dz Rein
fctt II nzu komml der Produktion wert der 
anfallenden Rapskt•chen der durch den 
H ndermngen gut e nen \\ eiteren Doppel-

entP1er Rernfctt liefert. Der Futterertrag vo 1 
1 ha Land g bt dagegen bet einer \'ern er
tt ng uber den Rnd\ iehmagen durch d e 
M Ich nur knapp 1 dz Re'nfett, wozu noch 
<lcr Talgzuwachs und der Erze~gungS\\ ert 
<.lcr Magern11 eh zu rechnen s:nd. Auch über 
den Schweinemagen "c;t von 1 ha Fulter!läclle 
nur knapp 1 <17. Reinlelt :w gew11wen. 

Da man also mit dem Anbau von Oe'
fruC'hten nuf der gle·chcn Flitohe d c 6 fache 
l\:ttlcistung dc~scn erLielt, was durch die 
Milch- und Schweinefetterzeugung möglich 
1\ ,ire, geben d e deutschen Anbauzahlen fur 
Raps und Rübsen ein eindrucksvolles Bild 
\ on der Bedeutung, die der Ausdehnung de 
Oe fruchtanb:iues ·n Deutschlnnd, und dar
uber h'naus n ganz Europa fur eine ge
steigerte Seih. tversorgung m't Pflanzenfetten 
wkommt. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Londoner 1\-\eldungen zufolge stiegen de L e
ben s halt u n g s .kosten 'n England 
o;eit Juli um 19%. jetzt hegen :.~ damit 99~6 
hoher als 1914. 

• 
In der S cth w e i z '\'lUrdc gemäß dem 

Kr egsanbauptan h!sl1er d e Acker fl ll c:t1 c 
\' Oll 185.000 auf 270.000 ha erneitert Man er
\\ artet, daß im nachsten Jahr wC:terc 30.000 
ha auf Ackerbau umgestellt \\erden. 

• 
Im Rahmen der angestrebten Einghederung 

Kanadas in d c gemeinsame Wehm 'rt
schalt mit den U S A erhöhten diese hre Kau
fe \ on Antimon, Kupfer, N'ckel, 2 nk, ChrQm 
und A uminium ·n Kanada. 

• 
Wic von unterrichteter lnndwirtschaltlicher 

Seite "· erlautet, wird erwartet, daß d e diesjlih
nge K a r t o 1 r e 1 er n t e 0 ä n e 111 a / k s et
wa 1,5 .\Ul. t ergehen wird gegen 1.350.000 t 
rm Jahn~ Hl40. Zwar <lurftc der Crtrag jl? ha, 
so- hmßt e-., etwas unter <lcm des Vorjahres 
liegen, aber tlank der erweiterten A nbaullache 
jc;t doch die erhöhte Ernte gesichert. 

• 
Nach cmer amtl chen Statistik tiber die a t a -

1 r e n 1 s e h c S u d f r u c ih t e r n t e 1040 bc
t räg t die Ernteste'gerung von 1939 auf 1940 be; 
Apfels nen 5,8 \. H , bei Mandarinen 35 \' H 
he Zitronen 76,0 "· H. und bei Bergamotte~ 
76 \. H. 

• 
Vor dem Bankau„schuß des am er i k an i -

s c h e n Abgeordnetenhauses e.rklarte Pre:s
kommis,ar llenderson, daß nnerhalb der 4etL
tcn 12 Monate die Pr c i "e fiir Farm pro -
d q1 k t e nllgemcm u"' 32<, gestiegen seien. 

j Ewigkeitswerte d~r Musik 
durch Künstler von Welt-- 1 

ruf. Mitreißende Melodien 1 

des Tages jederzeit spiel,., 1 

1 bereit auf Schallplatten 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
l.okomothPD 1.-drr Arl """ (,rullr un<I for alle .;,,,.„„.tru fur ()tmpf·. rn~ d· und 
dcl.trisclocn llr.1r1cb f Glri..,nl•ll""' \\ 11rl •II uud h: rc uzuni:~u 1r14hd1cr H 1narl / Radü1zc 
hlr Lokornoh,„n. 1 rnora u11ol \\ •J?:•n. n 1d Bltrt11Z•1•rilr, „„. i;t"' (z_lc und p,cgo ••ne 
Radcr. Hadr„1fru. i:rr.odc un l l\ urhPlad1 , n, "nrln ln und Z:ir•fcn / Mdl{lerilr zum 
\'crmc srn und '\ad1pr ... frn • 011 r ,\wmoll\· u ,r \\ •grn·ll '1 „1zt·n / Krupp·Anl'1j!r fur 

die ln•laml..,tzung "'" f..ukornoll\ Harl lzcu A.-51-.rhrnkrl-Orrh- und -Pr11i::rpolirr• 
•ppar111e / f,·Jtrn, "' HI 11„ "' lonrcl.cn•, 1 rauben und "cht1brnf~dcrn fur 1..ulomo· 
llHll 01111 E1scnliahn»ugr11 lh1z11 r llrnd~· 1, d~ru 1.okomolhbarrrnrahmrn - roh 
und hcarbcatct / 1::.Cl.timP"h" und r prrßttt r„,1„ fur 1 olumoll"'" un.I Ei ~nbnhnndgcn. 

I ~ 
„POLYDOR" und 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 

1 
• -,,BRUNSWICK" 

• 



Aus der Istanbuler Presse 
In einem Aufsatz über die Ruhelosigkeit in Eu

ropa erv. ahnt Y u n u s N ad .i in der C u m h u · 
r i y e t ·• daß selbst der Führer der sogenannten 
freien FrdIIZOsen, G:-neral de Gaulle, in f'iner Rund
funkrede d~ Franzosen vor Attentaten gegen d 
Angehörigen der Besatzungstruppen gewarnt hätte, 
wcil er sonst in Verdacht geraten könnte. in Be
ziehungen zu den Krdsen der Attent,it<."r zu st,•
hen. Dagegen hätte cm Tei: der engl'schen Presse 
ihre Freude uber diese Attentate zum Ausdruck ge
bracht. Diese Aeußerungen hätten die The.~e ~r 
Deutschen bekräftigt, dre gleich der Regierung 
von Vichy die Urheber und Anstifter d~ er Ver
brechen im Auslande suchten. E'ns h,itten diese 
Verbrecher bewiesen. daß man durch veretnzelt<! 
Attentate ckis Vaterland nicht retten könne und 
daß man dadurc.h dem Lande einen ~r schlechten 
Dienst erwe15e. Es sei nichts natürlicher, als caß 
aie Besatzungsbehörden cmes kriegerisch bc~tzten 
Landes für das Leben ihl'(r Angehörigen eine ab
solute Sicherheit schaffen mochren. Wenrl nun aus
lamlische Anstifter die Bevolkerung eines solchen 
Landes zu derart gen Bluttaten hetzten, d.um wur
Jen sie dadurch das betreffende Land in e:n noch 
großeres Unglück stür.en. Em Telegramm ."us 
London hatte kürzlich gemeklet. cfaß Englruid 'm 
Begriffe t>ei, in Europ.i einen großen A11fst<ind z 1 

entfesseln. Es sei kurzsicht'g, einen großen Staat 
mit derart.gen Komitadschi-Gedanken zu identJfi. 
ziel"l'n. Du Krieg werde nicht von der ziv-~n Be
völ~rung. sondern von den Heeren ausgetragm. 
Wu d·c große zivile Masse des Volkes ins Ve• 
derben schickt, um deo G..gner zu besiegen, der 
habe kem Mitleid mit dem schweren Schicksal der 
breiten Massen. 

• 
Di<- Zeitung „T a s v i r 1 E f k fi r" schreibt :ur 

Kriegslage, daß die Deutschen bis zum Frühjahr 
bestimmt bis &turn und Baku vorge.drung<>n em 
werden. 

• 
In der „V a k' t" stellt As1m ll s du~ Einm 1tig

ke1t :wischen Führung und Volk fest, v.ie sie in der 
Eroffnungss1t:mng der Großen N.11!ondlversamm
lung wieder einmal in Erscheinung trat D ' ese Ein
mutigkeit sollten sich cllle d e}enigcn vor Augen iul
tcn, d hinter das Geheimnis kommen wollten, wie 
es der mit England verbündeten Türkei moglich sei, 
gle chzeit'g auch mit Deutschland die freun::lschaft-
1 chstcn Bcz'ehungen zu unte•haltcn. 

• 
Anl<1ßlich der Hin~~htung von fr.im:os schell 

Gescln erkliirt Y a 1 <; 1 n m der Zeitung „ Y e n i 
Sa b oh '. daß es den deutschen Waffen eh('r zur 
Ehre gereichte, wenn D~tschhnd darauf verzieh 
ten würde, nuf die Geiseln zurückzugreifoo und 
überhaupt Geiseln zu beanspruchen. Es sei nicht 
ru091"ch, die H'nrkhtung von Geiseln als eine Not
wendigkeit des Krieges anrnsehffi. Solche H<1nd
!ungen wären nichts anderes. al.~ kaltblütig bcgan-
11cne Bluttaten, die man heut nicht mehr billigen 
diirfe. Das Blut der unschuldig h·ngerichteten Gel· 
sein könnte sonst die ruhmreichen deutschen Wof 
fon beschmutzen. {Erst.m111ich, daß Herr Yal~tn. 
der be:m Untergang des „Gr.ifen Spee" die deutsche 
Waffonehre in grober \Ve•sc beschimpfte, plot:lich 
Sorge um sie hat. Die deutschen Soldaten, die heute 
in einzigartigen Leistungen •hren alten Ruhm enieu 
ern und sich in korrekt<'Strr \Ve'se als Besatzung 
in den europ!i'.schen Lllndcm verhalten, können .h
re Waffen nicht beschmutzen wenn sie gegen be
zahlte und aufgehetzte Attentatcr uni ihre liintrr 
n!inner vorgehen. w:r empfehlen dem ehrenwerten 
S1r l liisl'yin Cahit, <km Secrct Service, dem An
stifter solcher verbrecherischen Anschlage. seine 
Mor'd]prcdigten zu halten, mit denen er s eh an d'e 
gänzlich unrichtige Adresse wendet und seine An· 
tipathlen, bzw. Sympath'en verdecken will. Dre 
Schriftlcltung). 

Aus dem P1·ogramm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Montag, den 3. November 
21.45 Radio-Symphonieorchester 
Türkische MUS11c: 12.33, 13.00, 18.30, 18.45. 19.15. 

21.10 
Schallplattenmusik: 13.30, 19.55 (Kamm rmns1k). 

22.45 
Nachrichten: 12.45. 19.30, 22.30 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSH ALT 

braucht, gibt ~ im 

flrübcrer "Deuueber Bazar" felll'· 1861 
lstiklAJ Cadd.. 311 

T ürkischen und französischen 

Sprac'hunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts- , 
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

Unterhaltungsabend 
in der Teutonia 

Die deutsche Ko onie begann d:e Reihe h
rcr diesjähr gen Winterveranstaltungen am 
vergangenen ~on11abcnd mit einem kamerad
,;chaftliohen Be'„ammense.n im großen Saal der 
Teutonia. Wie d;e Ankündigcmg vermuten ließ, 
wurde d:e angeregte Unte•ha'tung wie<lerholt 
durch humorvolle Uaibietungcn aui der Bühne 
unterbrochen. Ein witziger Ansager, der sich 
anscheinend um das Zustandekommen des 
\~oh!g-elungcnen Abends grof\e ,\1ühe gegeben 
hatte, machte in launiger Weise auf Jen ei
gentlichen s;nn und ZM!Ck dieser Veranstal
tungen aufmerksam 1md brachte von vorn
herein „Leben in d:e Bude". Allgemeine llei
tcrkc1t riefen der „Holzmann und Frau Knie
selpriem", e ne nett dargestellte kleine Bege
benheit aus dem taghchen Leben, sowie e nc 
,Szene beim Hofphotographen" hervor. Zw1-
s hendurcl1 er chreckte e in schauriges „Ge
spen t" d c !Jcmütcr <lcr Kinder. - Und nicht 
1.u etzt: \Vas den ,,Bi nten Abenden" diese:
\V1ntc.rs e 'nc beso1ders :rngcnehme Note zu 
gebrn wrsp cht: Es spielte die neue llnus
kape·k, l:wtcr fesi:he .\\add1cn, an der Spit1e 
die bewahr•c Kapelimeish.:rin, die mit .hrcn 
Kunstlerinncn si~h 1m Sturm die Herzen der 
Zuhon:r eroberte, wie man dem sliirmischcu 
Beifall entnehmen konnte, <ler ,;einen Höii<'
punkt be m ·solo tles „Posaunen-t:ngeis" er
reicht Oies sc'lrieb ein Teilnehmer rles 
Abends, der mit wenig St11n~1L11!g hingin~ und 
,11n Sch!,1ß sich vorrrnhm, m Zukunft immer 
hinzugehen. 

Bilder der Z erstörung 
Vichy. 2. Nov. (A.A.) 

Wie Havas aus Rom crfii.hrt, bestätigen 
die italienischen Kriegsbcrichlerstatkr, 
daß in tlcr ganzen von den Deutschen be
setzten Zone Rußlands die Stiitlte zcr. ttirt 
und die Ortschaften verbrannt sind. 

Der Vertreter drs Popo' o d i Rom a" 
schreibt: 

„Von Leopol, Przemysl, Um.in, N'kol •. iew i,n.1 
Kiew .nd nur mehr R.1inen geblieben.'. 

D.r Sonderberichterstatter von „R e g • m e 
fl .i c i s t a ~emerkt. 5 Tnge nnch der Besetzung 
von Kiew, al~ es o, mand mehr vermutE'n kor.n
te, bcgam1 die Vernic.htung der Sta::lt. §egcn M :1 
tag horte man l1eftige Explosionen. E111 H.mser
block war i;usammcn11cstürz:t. l Stunden spilter 
stbrztcn das 1-bus der Roten Armee, das Rundfunk
haus. das Purlamentsgeb.imlc und zv.ci andrre gro-. 
ßc Gehau.ie ebenfalls zusammen. So wurde d 'e 
Stadt K ew fast vo!Jöy durch Min c n wrn!chtct. 

Der Vertreter des „M c s s a g g er o .„ der Kiew 
bes·chllgte, schreibt ebenfalls. das S'-hausp•el sei 
smnverv. irrend. 

„Bevor man in die Stadt kommt'. so ~chreibt das 
ßlJtt, „treffe man der Straße entlang a..if eine 
große Anzahl cf.·i.tscher Sol:foOC>nfricdhöfe. Es sind 
die harten Etappen des deuL~chen Vonnarsches. 
Denn man d irf nicht vergessen, daß dieser Krft'IJ 
ßlut kostete ;md zw.ir viel Blut.' 

Die Ortschaften der Ukra·nc. durch die .-:k>r ge
nannte JounJalist kam, sind keine Ortschaften mehr. 
sondern nur noch Schattrn von Orten, die in 
Ruinen liegen. \Vas Kiew betreffe, so kön~ sein 
Zustand nicht beschrirbcn werd~n. Alle Brücken 
seien gesprengt worden und die Russen h,itten vor 
ihrf'm Ahzuu Aer oanu-n S1;1<11 Minen ocleot. 

, Oie Deutschen fanden von diesen M1nen" . so 
schreibt der Joumal.st, „10.000, aber e ine große 
Anzahl konnte nicht entdeckt werden und diese 
gingen eine nach der anderen hoch. Bevor d!c Rus
sen ab:ogen. haben sie die Sta.it von den Kellern 
bis zu den Spcrchcrrliumcn völlig ausgeräumt." 

• 
Amsterdam, 2 NO\· (A.A. n. DNß) 

\\'ie der britische Informationsdienst meldet, 
ist zum Na\.'hfo'gcr des Generals Schukoff nuf 
den Posten des Generalstabschefs der Arme<' 
General Sc h a p u sc h n · k o ff ernannt wor-

Türkische Post 

den, der berei{s wahrend des Weltkrieges m 
der Armee des Zar e n eine Rol~e gespielt 
nat. 

• 
Berlin. >L Okt. 1 A .A.) 

\Vie das DI--m von mditär1scher Seite erfährt, 
t1.'tlr::lc yon der deutschen Flak am 30. Oktober ,"n 
britisohes Jagdflugzeug vom Typ Whirlwin<l 1!'lg~
schossen, d.as an der franzosischen \Vestkü te eh1· 
Zllflie~n ve1 suchte. 

Italienischer Bericht 
Rom, ~- November ( A.A.) 

Bericht Nr. 51'8 des italienischen llaupt-
4uart:ers: 

Einige feintlliche Flugzeuge iiberflogen in der 
\'ergangenen Nacht das Ciebict von l~a!{usa 
auf Si1ilien unJ Castellamare di StabiJ, wobei 
.;ie ein ige Bomben warft>n: Keine Opfer und 
nur unwcsentliche Schaden. 

In No r <l a f r; k a wurden bei Einflugversu
chen aui d'e Cvren;iika 4 britische Flllgzcugc 
abgeschos.-=;cn. 

In 0 s t a f r 1 k a brachte die FJ.1k \'(>lt Ualag 
e111e feintll:che Spitfire-\\as<.:hint: wm ,\ hsclrnß. 
r n w.:-iteres rtugzcug wurde vor Culquahert 
von der Flak getroffen und i::erict in Brand. 
Es slurzte inn('rhalb un,;erc1 Stellungen ab. 
ller Pilot, e:11 siidafrikani:;;cher Staffelkomman
dant, w.1rde aus dl:'n flammen gd10rgcn und 
gelangengenommcn. 

In der Nacht zum 1. .No\·embcr griffen 1111-
sere Bomber den ~bn11cstillLp11nkt von La 
Valetta und <lt•n rlugplatz von Venezia nuf 
i\\ a 1 t n <111 . 

* 
Rom, 2. Nov. (A A.) 

\Vic der Sonderberichterstatter der Stefant
Agentur meldet. wur<lcn in der vergangenen N<icht 
die wichtiqstl"rl Ziele der Insel Mn l t a von italieni
schen Bornber-Vrrhänden wirksam angegriffen. Die 
\.Vetrerbedingungen und die S'.cht waren yut und 
das kbre Monlicht erlr:cl1krte die Arbeit der 
Bomber, da es ihnen ermöglichte, die Hindernisse 
1.ier fcindhhen Jagd\\,iffo zu vermeiden und cbt·11-
so die Hdle des Luftramnes, die von Schemwer
fcrn herbeigeführt ·wurde, um den Fliegern J e 
Er<lziele zu verbergen. 

Der Hnfon von La Valetta .\'iH das t-0teresS<111-
teste Ziel. d;is von den Born~rn ,1ngeuriffl"!l wtmk 
Die vor Anker liegenden Kriegsschiffe. die Docks 
und die Lagerhliuser erhielten wiederholt Bomben· 
treffer schweren Knlibers. Da.s Go.>biet Jes Arst"nals 
und &s \V asserflt1gplat:es von M11lta wurr.lf'n 
\\i rksam gl'troffen. 

Kurzmeldungen 
Berlin, 30. Okt. (A.A.1 

In der S: o w a k e i \\ urd('n ncu-z Mal~nahmu1 
ge~n dil' J u d c n er11r:'fe11, wie .:!er deuts,hl' Ru!1d
funk meldet. In Zukunft ist den Ju len nicht 111chr 
der Zutritt zu rillen Abeilen in orn Eise n h J 1 n -
~ li o e n gestattet. sondern es \\erden füncn hrson
tlue \Vagen und AbteJ!e zu9'w1,•sen Es ist ihn n 
forncr verboten, 1len Spe;scw,1g~n und den Schl,1f
w11gen zu benutzen. 

• 
V1chy, 11. Nov. (A.A. fl. DNB.I 

• In der I11dustl1ie11egcnd von Clermont·Perrand 
wurdc c·itie kommuni.stischl' Gchdmorg;.mis.1tion 
aufgedeckt. 51 Personen wuröen fcstg~nonancn. von 
d,·nen 30 in IL1ft genommen wurden. Weiter wur
den 7 Korn11111n1sten in ein Konzentrationslager gc
hracht. Propagandnmat2rial in großer Zahl, sow e 
mehrere Vervielfaltil}ungsapparate wurden von der 
Polizei heschlngnahmt. 

• 
Sofia, 2. :-.lo\'emher (A.A .) 

Dt'.l I? 11 n <Lf t1 „ ll .g • h"' • ..,, a n d ~.f' , d"r 
sdt mehreren ,\lonaten d 'e hulgarisclten Rund
iunksendungen störte, wurde nach langem Su-
chen r e s t g e s t e l l .t. • 

Verkehrsminister Goranoff erklärte heute der 
Pn::s::-e gegenüber, den bulgarischen Suchtrupps 
ei e:; gelu'1gen festwstellen, drif\ der Sender 

sich auf dn 1\ r i m befinde. 

• 
Helsinki, 1. Novembt:r (A.A .) 

Die Te m p e rat u r in F in n 1 a n d ist aui 
1 (J Gmd unter Null und 26 Grad unter Null in 
l.appla11rl gefallen. wo unter den Renntierher
den große Sch:iden durch \Vii!fe aus dem 
Osten geme]det werden. 

Internationale Grosstransporte 
M1 
0 

IJ 

N RD über Land und über See 
ll~YD U m s c h 1 a g v o n S p e z i a 1 • u n d S c h w e r g ü t e r n 

nach dem Landesinnern 

Ver z: ollung e n Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feu stel 
OALA T AKAJ 45 

Brie fe: P. K. 1436 T elefon: Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spo:z.ialu nternehmu ngen in a llen Häfen der W elt u nd an 

a llen europäischen Verkehrs-und O renzplätzen. 

Pers· e r t e p pi c b - H.a u s 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~!> Zoll -Lager 

Kas1m Zade ismail u. lbrabim Hoyi 
l!ltanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

J 

DEUTSCHE BANK 
F·ILIALE 15.TAN BUL 

HA UPTSITZ : KÜTÜPHANE CAOOESI 42-44 - BÜRO GALATA:. MtNERVA HAN 

76Mann 
des ttReuben James" 

werden vermißt 
\Vashmgton. 2. Nov (A.A.I 

Mehrere amerikanische Kr egsschiffe und Marinc
f.ugzeuge s:nd gegon,~:irt:g in dem Gehrt westl d1 
von faland. wo der Zerstörer „R e u t> t' n Ja m c s" 
gesunken ist, ,111f dl'r Suche n eh 76 0 ff i z: i ' r e n 
und Matrosen , derl'f! S'-h;cks 1' noc1 unbe
kannt 1st. 

Die Marinekreise hoffen, daß wentgslens eini{I'<' 
der Vermißten von e nem t:!er zahlreichen kanadi
schen und britischen Schiffe aufgenommen v.rurden. 
die n.ich Großbritannien fahrrn un,I 111 der N;ihe 
der Stel~ vorbeikommen, wo der ZerstOrcr torpt
d ert wurde. 

Unter den venmßtrn ßes.1tzungsm t11!Jedern des 
~rstörers befind..-n sich der Kommandant Kapitän
kutnant Edwnr::is, 6 Offo.iere se-ines Stnhes und 69 
Matrosen. Das Marineministerium hrit bL\ jetzt nur 
einen Bericht über das Sch cksal r.ler Be atzung er
halten, v.orin t'S l1eifl t, d.iß 44 M.-mn gNetl•'t wur
deo. 

* 
\V.i~hington , 1. Nov ( A.A n. P,BCJ 

Das Marmem:11tster1um tc lt m't, daß 42 &~ 
s„tzung~mitgl~dcr des Zcr:;t6rers . Rcuben James 
gerettet Wl.'rdl'n konntl'n. lieber d,1s S.::hicksal von 
7 Offiz:eren und 60 Minn regt noch ke·ne N 1cJ1-
r .cht vor. 

• 
\Vnshmgton. 2. Nov. (A.A.) 

N<1cfl u\'r Meldung des Vertreters von „N e w 
y o r k H e r a 1 d T r ' b u n e" tr fft d ie amerik,rni
sche Regierung Maßnahmen, um zwischen den 
t11111:rik.111Lschen Hilfen und den-en des Pers1Schm 
Golfe.~ .eint-n regelmilßigen S hiffsverkehr herzu 
stellen und auf diese \Veise die amcrikan'sche Hil
fe an Rußland zu verst~rken . 

Drr Vertrl'ter d,•s gen,mntl'n ßlattes meldet 
\\

0eiter: 
nDer MarineatL~s.:huß der USA hat seine P l li -

n e vervollständigt und w .1 .- t et darnuf, daß die 
ersten Schiffe zwischen der Ostküste der USA 
uni Be11d~rsch.1hpur, dem Endp1.11kt der iraniscl100 
Eisenbahn am Persischen Golf, wrkehren. Sie sol
len in Kürze aus den amerikanischen Häfen ausldu• 
fcn. 

Bagdad. 30. Okt. (A.A.) 
E n mil•tlirischer Vcrtr\'tl'r Rußlands ist .1US 

B <i s r n e·ng~troffen wo , r Melh0<lrn f1ir : ias Aus
lad.?n von Verso:gungsmat~ri;il priifen v.ollte, -:las 
für Rußland in den Hafen am Persischen Golf ein
treffen soll. 

7 Millionen 
Arbeitstage verloren 

Stockh ol111, 31. Oktober (A.A.) 
W ie a us Washington gemeldet vwird, haben 

nach amtlichen S tatistiken die St reiks, die in 
der nordamerikanischen lntlustrie seit l. Ja
nuar 1!)41 st 1!tgefunden haben, e inen Verluc;t 
von 7 M i 11 i o n e 11 A r b c i t s t a g e n bedeu
tet, d. h. mehr, als man rnr Herstellung von 
1.000 vier motor igen f lug1.cuJ{en benötigt. 

, \:wyork, 2. :--.lo\' . (Havas-T.!lcmondial) 
Ein großes metallverarbeitendes Werk 

hat seinen Betrieb <:chließen müssen, da 
die Mehrheit der Arbeitt·r in Streik gl'· 
treten ist. 

„Eine ßeleidigmw: für die 
Intelligenz des CSA -Volke.·" 

Rom, 2. November (A.A. n. Stefan1) 
Wie aus Washington gemeldet wird, schreibt 

die „Washington Post'' zu den letzten 
Erklärungen des ehemaligen USA-ßot:;chafters 

. n \foskau, Davie.;, und des Sonderbeauftrag-
ten Roosevelts, l larrv lfopkins, bei der Stnlin
Rtgierung 11. a. folgende : 

„l>ie Unterdriickungen in Rußland rechtfert i
gen zu wollen untl zu behaupten , daß de r e -
1 i g 1 ö s e r r e i h e i t i n R LI ß 1 a n d beste
J1c, bedeutet crne ß e 1 c l d i g u n g der I n -
tel l i g e n / und des gesunden .\\enschen\·cr
standcs de~ 11rnenkan".chen Volkes." 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

r.iinstigste 
Pt·eise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin · 
Schneider-Atelier 

Beyotlu, lstllclAl Caddesi Nr. 405. T el. 40450 
(Oegeniiber Photo.Sport) 

„D a a H a u a • d a • j e d e n a n z i e b t„ 

Istanbul, Montag, 3. Nov. 194.!J 
_ s& 

r i 
O u d e r 1 a n • c ner ~f ~~ 

'nlgrckhslcl' und bekannte:-.ten Befe · 
der deutschen Panzer-Arn1ec~ 

Heikle Lage an der 
Moskauer Südfront fll 

0 
Stockholm, 1. Nov. ( A A. n d 

lh e 11 t s ~ h e 1 d e 11 <l e P h ~ ~ e1~1 5-
Sd1 larh f .l'n ,\\ o:;; k a u beginnt. Die~ 

1 
-~,t 

l~indruck der schwedischen militiiri!'Chel "de 
vcrst;.:ndigen, die hs Schweif!Cll in Je 1{~r • 
sehen llecrc<:ber ölen als ein Zc'cheO afO • 
Bede utung de• auge11brcldiche11 Oper 
at.ffa~sen. , d •t 

[Je 1 age <le• Ru~sen •St am ? '.1e ~ 
dieser Front besonders 4Je1l\1~ 
d :esem Abi:chnitt hahen d.e P.inzerecrrf • 
des ( iencral fo1der,an u :e Staut T LI 1 a 1 
Schon jetzt wird in den Vororten ~e~ct. 
gt kämpft lmd <lic l~innahme Tu Ja:;; uel· r 
Deutschen wird in kurzer Fr:c;t erwart 

·1· 1 .;l 175 km von ;\1osknu entfcrntt: u a »! 1 

letzte wichtige lndu:;triestadt •m Oe~!~ () 
.\toskau. Der fall die:;er Stadt wird ! 5erl" 
" onen, d e seil Tag~1 im (Jebiet von 1<3 Of 
. chof und an den Flußabschnitten der .~·gt1rrf 
Nara, die <l c lctlten natürlichen Verte 1o1te 
.i'lien l\1oskaus da-ste'len, ·m Kampfe -
rn ho~e:m \\af\e stärken. 

\ 

Dil' Deutschen sind au"h im Ge~~Jc 
W o 1 u k o ' a m s k im Vmmar. eh. . re A 
Sowjets selbst zugehen, haben s:~~ thetOSel 
teilungen auf neue Stellungen wruckg ß ~' 
Allerdings fugen l:e S<m jels l11nz11. dll {~e~!~ 
heltigen Kämpfen d:e~er Vormarsch. a,us ~ ,,.. 
ten worden sei. Im Gehiet von . M o J it 1.·et11t 
hen sich d;e Deutschen 11ach einer So\1j , 
dHng wrückgezogen und anschlie~c; 11 f 
Ahtc1 ungcn neu .ge-0rd11et. A.uf J.~ e 11, A 
silht es so nus, als ob auch m d11:~e 
schn itt dre 1 ront in Bewegung komint. 

Teutonia--Bücherei 
~\ 

Die Buchea·1 ist von jctlt an jcctcn '~' 
\\OCh \On 18 l 'hr h:„ l'l Uhr geöffnet. '" 

o"' ~ lliil h~au gahe .\\ •tt\1 nch, <len 5~ 

f m 

Familien..-Cafe Tuna 
(Donau) 

Bcyoglu, Asmah Mescit Nr. 3.5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

echten Bohnen..-Kaffee 
und täglich frischen Hauskuc1te

11 

Großes Glas Bier mit Meie 

nur 18 Kuru§ 

'
~ll i'.l 
· 1~ 
J„:1,\ 111 

il:lij~ 
...t [, 

L U S T S P 1 H L - 4 8 T E J L U !~ 
KöRDOVO~il 

Heute um 20.30 Uhr. 
( lstikläl Caddesi) 

Ferdi Selek 
Aeltcstes nationaltürkisches 
Anzeigenbüro der Türkei 

übernimmt Altleigen für fn . und Austa11d 

Geschäftsstelle: 
lstan bul, Ankara Cad. 99/1, 

7 
Adalet Ha111 Nr. 3 Telefon: z()60 


