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8 Jetzt 53.175 Gefangene 

auf der Krim - 10 Sowjet~ 
tran . " sporter mit 38. 00 + 
ersenkt und 14 schwer 

beschädigt 
[) Fiihrcrhnuptquarticr, 3. Nov. 

gibt~ Oberkomm~ndo der Wchrmachl 
U ekannt: 

g
110 

nter dem Druck der scharfen Veriol
Sch g durch die deutschen und rumani-
8<'.h~n Truppen wurde der in der Krim gc
~ e ragenc Gegner in z w e i G r u p p e 11 
Se s P r e n g t , von denen die eine iiber 
I< e w a s t o p o 1 , die andere über 

1 
r t s c h zu entkommen versucht. 

rcit"1 A n g r i f f auf die zur Flucht be
te d~estellten T r a n s p o r t e r verscnk
sarn'e Luftwaffe 1 o Handelsschiffe mit zu-
14 wnt~n etwa 38.000 t und beschädigte 
llug· eitere Schiffe schwer. Andere Kampf
das zHuge bombardierten Sewastopol und 
Be· K afengebiet von Jalta und Kertsch. 
~k ertsch wurde ein großes Schwimm-

getroffen. 

• 
B rli11. J Nov. (/\. '\.) 
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"'II 1:1 onus 
Sof 1,1, ;. N°' l'mher (A.A. 11 OFI) 

Pr1isident l<,tnc't lnonii hat Wo1te 
,. ü 1 1 g e s u n d c n M e 11 c; c h c n v e r -
s t a n d e s gesprochen. Prhs1dent 1 smet 
l Ponu ist die \Veishc.it selbst, - da5 ist 
der erste Gcdnnke. den man in den po
lit sehen K1e1se-n B u 1gar1 e n s Mtte. 
noch.lern m.rn die l~ede des türkis hen 
Sta.atschds gehört hatte. 

ln den 9leichen Kreisen stellt man mit 
ßef ried gung fest . daß Präsident lsmet 
lnonü besonder~ auf <len Willen der 
Türk 1, außerhalb des KonfJ.ktes zu blei
ben, hingewiesen lhat und .man betont in 
günstigem Sinn die Erklärung ides Präsi
denten der Türkisclhen Republik über die 
Unabhängigkeit der Be\kanvö~ker, die 
eine der Leitgedan'ken der 'on der Tiir
kischen Repuhlik befolgten Politik dar-

stelte. 

. Londoner Meinungen 
London, 3. Nov. ( A.A.) 

Die Prc. sc widmet der R e d c 1 s 111 e t 

1 n ö n ü s einen hervorragenden ·Platz. 
Oil' Uc-ber chriftcn der "ichtigsten J)l[it-

ter lauten : 

Lebhafte Zustinunung 
in Italien 

l~om. 1 No\. ( A.A n Stefom) 
D1 • S t e f a n 1 Agentur .1ußert s oh 

... u den Erk\arungen des Pr:1s1denten der 
Turk1schen Republik, lsmet 1 n o n ü • m 
der Großen Nationalversammlung und 
zitiert die Stelle, wo der Präsident die 
feste Entschlossen'heit -der Türlkci be
tont, außerhalb <les Kampf es zu bleiben, 
indem sie sich ausschließlich um Wah
rung 1•hrer Freiheit 'ltnd U n a ih -
h 5 n g i k e i t bekümmere. 

„Diese Worte", so sagt dci Stcianl-Agcntur, 
„wurden in Italien mit ßeiriedigung aufgenom· 
men. Die A c h s e, die niemals et was , on 
der Türkei gefordert hat, was mit ihrem 
Recht auf Neutrallfät im Gegcns;i.tl tchen 
könnte, sieht jetzt mit Freude, daß die Türkei 
diesen We.g befolgt. Wenn mehrere andere 
Stantcn diesem Beisplel gefolgt wören, dann 
hätte der Krieg n:cht die gegenwärtige Aus· 
dehnung angenommen und es wfire für die 
.\tencchheit zum großen Nutzen gewesen. Al· 
lcs was der Krieg nicht zer tört hat, \\ird 
umso weniger aufzubauen sein, wenn der frlc· 
de wiederkommt. 

Tojos 
Aufbauarbeit 

• • . . V'.chy, 3. 'ovember (A.A.) 
Aus 1 ok o w rd geme!det: 
Die. Japan · c h c n Kre:sc betonCfl die 

cnerg seil<: A u f b a u a r b t' 1 t döe in Japan 
durchgefuhrt v. 'rd In zwei \Voohcn ·~t de 
Neuorgan SJt on de S c h l .fi s s c 1 in d u -

kä Bei den Durchbruchs- und Verfolgungs
ntpfen auf der Krim wurden bis jet7.t \\'as "ird au~ der Sowjetkriegs

flotte im Schwarzen Meer? 

In der „Times": „Die Türkei gibt nicht 
nach", im „Daily Telegraf": „Die Turln·i 
hat ~ich nicht der Sache Hitlers angL 
schlo scn, sie bleibt Englands Freundin". 
In ,,News Chronicle":: ,,lnönii sagt, .1nn 
die Türken ihren Verpflichtungen tre11 
bleiben". In der „Daily Mail" heiß! es. 
,,Die Tiirken ~ehen keine Ho!tnung alll 
Frieden, aber bieten clen Frieden an". 

Die Erklärungen des Präsidenten lnönü, daß 
die Türkei im Einvernehmen mit ntten Milch· 
ten leben will, werden in Italien, wo man mit 
e"ner aufrichtigen SympaU1ie dle Bemühungen 
der türkb chen Regierung zur Aufrechtc:rhaltung 
ihrer selbständigen Politik verfolgt, als berech· 
tigl betrachtet." 

" t r e n durchgeführt \\Ord n, wob zum Teil 
e 11~ l<o!1tr~lle des St tes und das P u h r c r -
p r 1 n z p n Anwendung gebracht w rd Man 
bct mt den W en m ttels der außerordentl.i
cl en Rt chstagssit ung de Fuh ung mit der 
\ o ksme nung wiedcrherzuste cn und man h:it 
auch die . Vemm gung z 1r Unt~n;t.1tz.1 ng des 
Thrones'", d'e unter ~urst Kono}e e'ngeschla
{en \\ ar, w:eder ,mm Leben erneckt. Man hat 
fitr d e offentliche Meinung und de Presse. ei
ne außerordentrch strenge Behandlung cingc
luhrt und man hat sc'il cßl;ch ein St c u er -
pro gram m aufgestellt. des.-;en Hlirte in der 
Ge·ch1chte Jnpans e'nz g dasteht. Alles dies 
deutet auf den w·nen hin, de fnani.iellc Lage 
sehne'! z.u bercin"gen 

5~.175 G e f a n g e n e eingebracht, so
~1e 230 Panzer, 21 8 Geschütze, mehrere 
a~zerzügc und große Mengen sonstigen 

~riegsmaterials erbeutet oder vernichtet. 
.eher 13.000 M i n e n wurden beseitigt, 

die 7.ur Verhinderung unseres Vormar
sches ausgelegt waren. 

1 t a 1 i e n i s c h e Truppen nahmen im 
~ ? n c z - Becken weitere lndustriegebie
e •n Besitz. 
Im m i t t l c r e n F r o n t a b s c lt n i t t 
~Urde, wie bereits durch Sondermeldung 
ekanntgegeben, die als Eisenbahnkno
~npunkt und Industriezentrum bekannte 

tadt K u r s k durch lnf anterie- und 
Panzerverbände genommen. Im Seegebiet 
u!" E n g l a n d versenkte die Luftwaffe 
einen Frachter von 4.000 t und traf 6 
~chiffe so schwer, daß mit weiteren Ver-
usten zu rechnen ist. • 

Rcrlin, J. Nov. (A.A.n.Stcla11i) 
Dl·r „V o 1 k i s c h c H e o h a c h t c r" 

.chrcil>t, die Sow1ctflottc i111 
S c h w .:1 r z c 11 M e c r bestehe nar!1 
:'\achm.hte11 <1us Samara jetzt nur noch 
us i t n alte• • ini ·nschiff. 2 Kreuzern 

neul'r Konstruktion und einem Kreuzer 1m 
Altt:r \ on 21 Jahren, einigen moder1•cn 
Zerstörern, 50 U-Booten und 50 Schnell
booten Diese Flott~ brauche mehrere 
S t u t z p u n k t e für die Versorgung 
und fur die Reparalu(cn. Der einzige Ha
fen aber. der diese Flotte aufnehmen kön
ne und auch [1bl·r Werttcn verfüge. s(•i 
Sc\\ a s t o p o 1 , das tbcreib von der 
cleut ·chcn Luftwllffc ;111gcgriifen wcnk. 

Wie ist las Schicksal ck r Sowjct1lott1:'? 
Die Zciung hdont, Ch 11 r c lt i l l hahc 
dem Bekhbhahcr der Sowjct tlott1.: gl'ra
tcn, hii; zum Ac11ßerstc11 zu kämpfen. 

„Wenn es sich mn die .\chse hnmlclt", 
o schreibt das Blatt, „versteht Churchill 

den hcro1-;che11 Entschluß zu fassen, h i s 
z u m 1 e t z t c n Sc h i ff zu kämpfen, 
sofern c sich natiirlich 11 i c h t um h r i -
t i s c h c Schiffe handelt.'" 

General Diefü: 'r r u1>pen 
im Vo1·marsch auf l\lurmansk 

Stoclcholm, 3. November ( /\./\.) 
Nnch Meldung des Kriegsberichterstatters 

\ on „S t o c lc h o 1 111 s T i d n i 11 g e n" r iickcn 
die deutschen Stre'.tkräite r a "c h n a c h 
0 s t e n vor, untcrstütll von der Luftwaffe, 
die die russischen Stcllungt?n und den Hafon 
von l\\unnnnsk sowie die sehr wichtigen Bde· 
stlgungcn der Sowjet.; auf d~r Halbinsel Kola 

bombardiert. 
Wie der Vertreter meldet, sind die Dcut-

.::chcn nurmehr etwa 10 km v n n der S tad t 
Murmansk entfernt. 

In N o r d a f r i k a zersprengten deut
sche Kampfflugzeuge britische Fahrzeug-

Der neue Sitz 
der Stalin..-Regierung 

~ie Stadl Kujb schew ( Samara) hegt 1n d r 
z
1 
one der mittleren Wo ga. Sie entstand ·m 
ahre 1586 a r ·scher Vorposten gegen 

Osten, unter dem Namen Samara, m 1 nkt.'11 
Ufer des Wolgaflusscs. Im J:ihre 1~18 war Sa 
niara \"On den tschechischen me115che\\ k chen 
tnd bolschewist chen Truppen he ß umkampft 
IJ;e E1nwohnerzah betragt heute 300.000 Se 

D'.c "T 1 m c s" schreibt im Einzelnen: 
„Trotz der rednerischen Zunickhalt~. ai„ 

durdl d' ~enwarU~ heikl.: Lage der Türkei d .k· 
t1ert ·w1rd. ist es 15met lrionr.' mit Si" n„r R„ b sd r 
wohl gelungen, d"plomatisch. aber ohne fur e nm 
Kooipromiß Raum :u lassen, :u er.cl.1rcn, Öall die 
Türkei entschlossen l!St, neutral und 11n:ibh.ing g 1u 

bleiben und ihre Selbstandigkelt :::u .vanrcn. 
'\Vns die Stelle der Rede h'nsichtlich f'tncr C\l'fl 

tuellen Vennittlung betrifft. so durfte " e Erklä
rung l nönus mehr als cm akademischer Vv'un.,.;h 
denn als ctn entsch!edenes Verm1ttlungsangcno1 b • 

trachti.'t werden." 
In tksn Artikel wird d.:mn die Bedeutung Jer 

Bemerkung r.bcr die Unabhtlng111kcit d.:r B.ilk~n 
IJndcr und d.c- Erkl,1rung lnonüs her1101gchob<ll. 
d.1ß clic Türkei nirmal~ der Ge\\,1lt nachge~n v;er
Jc. D.unit wurxkn die einmütigen Gcfuhlc da tilr 
kischrn Natiun zum Au~Jmck gebracht 

„D n i 1 y Tc 1 c g r a f" schreibt: 
„Dies ist c111c der intcr.-ssant.:-sten und ~·c.1-t>r: eh 

eine der bl'deutendsten Reden. die Pr.1sidcn. lnunii 
seit sc ncr Machtubcrnahme gehalten hat. Oie Ab
geordnetM haben shre volle Zustimmung ;u Jcm 
Hauptgedanken der Rede ausgesprochen. 

\Vns d:e Stelle de1 R~ ubcr e:tie mögliche Vrr
mlttlung der Türkei zu Gwisten de.~ Fricd•!OS br
trlfft, so zeigt der vom Prusidenten gebr.'lucht.: 
Ausdruck „eines Tages"" klar, daß die Stundt no.h 

n:cht gekommen ist. 
Die Worte, m"t denen der Präsident seme Rtck 

schluß, kuruwn als eine \\Tarnung an Deutschb:tJ 
betrachtet wcrdt.'O, .1ls ein Hinweis darauf, daß d•e 
Türkei die Politik der Alirse auf dem Balknn nicht 
billigt und daß sie ,\\1ch mit ketnem Vorsi..hlag ur 
verstanden w.m.•, der ihre eig~ne territoriale llnver 
schrtl1dt bcclntr.ichtigcn wfirdc. 

D1e ,;r im es „ widmet der Rede luoniis nod1 ei· 
nen w.-itcren Artikel. in dem es heißt: 

,,Eines der Kennzeichen der Rede des Pr,islden
tcn lnönü war, daß sie !1otwendigerweisc von d<!r 
Außenpolitik der TürkeJ handelte, d. h. von der 
Politik eines neutralen. Isolierten und von esmm 
Ozean kriegführender Mächte umgebcrtai Lande~. 
Der Präsident bezeichnete es anges;chts l.lcr ret
sache. daß d"cser Kampf keinen der Nachbam :iPr 

• 
Sofia, :·t :-.:ovember (A ,\ ) 

Re"chsfinanLmin ster Oral Schwerin von 
K r o s g k , der dem bulganschen Finanzm n:
ster Hog olf e nen Besuch ah tattet, · t in So
fi.i c ni:: et roffen 

Moskaus Forderungen 
an London 

London, 3. Nm•('mber (A A.) 
D"c „'l'imcs" be:;;chäftigt sich mit der F o r -

<lcrung ller Sowjets, die beknnnthch 
die 1 on<loncr Regierung aufgefordert hatten, an 
H,1manicn, Ungnrn und Finnland den K r i e g 
z 11 er k 1iire11. 

1) c "rrn1cc;'' vertritt J (' .\\c llllllg, der <lnrnll 
!i1r dre:oc Forderung lil·gr <lnrin, llan \'oll d;e
.en Uindl'rll Deut;;chlanu stratcg"sche Vorteile 
gcbokJI werden, da Deutschland auf d':eSt' 
Wcise dank der vcrl.Jiindeten Streitkräfte min
de tens 30 eigene Divisionen freisetzen ki1nne. 

rrotz.dcm \\ ürde cine Kr cg~erkl:irung von 
Seiten Englands an diese L,rnder nach Auf
fn:ssung der „Time:." nur den Abbruch der 
d.plomat • chen Beziehungen L\\ ischen L<>ndon 
und Budapest sowie London und Bukarest und 
c nc strenge Warnung nn Finnland, ilber die 
Gefahren bedeuten, d e es im Fr"eden erfah
ren werde, \\eil es re·n ns sische Geb""'le an
gegriffen habe. D"e ,,'l~mes" bemerkt noch, 
Lom.lon bespreche <.Lese Frage m"t den Do
min "ons trnd den USA. 

• 
London. 3. November (i\.A.) 

Ah 17. No,embcr werden a'lc l.ehcns
mlttelkonsc r\'Cll in Cngland ra
t1 o 11 i r r t werdc11. • 

S:ng,1p1 r, ' No>. (A.A. 

Gener.il \\ ·"II Ist w r U('r Kontcrenz mit J, 
Obcrbef,hlsha , , d ·r • l\l!..si.. ~1rn Luftw.ifl.: im r r
r.cn Ost<.'n G ner. 1 B ook Poph . .1111, und dem Obo • 
befchbhab r der engl <>ehen M mnc n 01'!" 1 A 
miral L •-y o' n S 119 •• pu c ng••trofkn 

Ueber d'e m litär sehen und marlne
po it"schen Maßnahmen, d"c gle'chzcifg durch
geführt \\erden, um d c Pol'tik von General 
T o j o zu krönen, "rd o f nbar Sc h w e 1-
g e n be\\ahrt. o·ese Maßnahmen bestehen, um 
e,., kurz zu s."lgen, dar n, auf der cin n Se"te 
d"e Stellung der japan sehen Unterhänd er zu 
stärken, de m Washington den Frieden su
chen, ~leichzeitig- aber d' e"nzelnen Wcllr
machtsteile in d e l.."lge zu versetzen, b l 1 t z -
schnell zu handeln , \\Cnn de Versöt. 
nun~sbemühungen sche"tcrn sollten 

Oie neutmlen Beobachter sind der Mcinun", 
daß einer der Faktoren, de die F.ntwicklur~g 
der Lage zum Guten oder zum Sch echten ent
scheidend becinflu"-sen v;crden, der Ausgang 
der S c h 1 a c h t u m M o s kau se n wird. 
Der Fall \\o::.kaus ~ or t~11cle des Jahres wurde 
es dem Re.eh ermöglichen. eine enge Abst m-
111u11g der 1.uki111ff gen Opera Honen l>euti;ch
lnnds mit Japan durchzufuhrcn. Wi.'nn aber vor 
Moskau kein entscheidendes Ere·gn"s c"ntretcn 
sollte, dann wurden d"e immer noch \'Orhande-
nen Auss"chten auf enen Aus g 1c1 c h zwi
schen T o k i o und W a s 'lt 1 n g t o n M.~lter-
bestehen. 

• 
S~ttle, 3. November (A.A.) 

Das erste japan ::.chi; Soh tf, das St' t der 
~perrung der japan"schtn Guthaben in c"nen 
USA-llafcn e"ngelaufcn ·s1, der Dampfer .,N1-
kawa Maru", traf heute m"t 146 Passagieren 
hier e n, n der ~\ehrzah Amerikaner, de aus 
Japan kamen. Das Schiff w rd heute abend m't 
300 Pa.sagicren, die in der Mehrzahl J:ipaner 
sind, we"terfahrt>n. 

• 
Rom, 3. November (A.J\. ) 

In „R c g i m e Fa s c 1 s t a" schreibt r a -
r i n a c c i, das Re"ch habe jetzt keinerlei 
Vorte"le davon, zu vermc..Xien, daß die USA 
<l rekt am Krieg tl"ilnehmcn 

,,Deutschland hevorzugt", so schreibt Fa
nnacci, „sogar den o ff c n e n K r 1 c g , denn 
d:e USA werden s cJt so m t einem mögl"chen 
Fmgreifcn der J a p an e r \m Paz'i k besohlif-
1 1;en mü :;;en." 

l n Kujbisc.hew (so genannt nach t. ncm de 
fuhrenden Bolsche\\ sten der ers•en Ze t) 
wurde ·n den ~tzten Jahren a :s Hauptetappe 
zwischen Mo kau uiid Turkestan, ausgeh ut. 
D'e Stadt hes tzt einen der größten Flughäfen 
der So\\ jetunion Fahrzeug-. Brenn toff , Me
tall-, Haumaterial- und Nahrungsindustncn 
sind stark \ ertretcn. - Jedermann in der 
Sowjetunion weiß .auch, daß ,Jas Kujbischc.wer 
Rrer, das hestc. ist: Die Samarer Bierbrauerei 

Ku j bis c h c \\' (Samara). Die neue Hauptstadt der fluchteooen Sowjetrl'.'g"erung. l..ink-s. Das Zentrum der Stallt. Rl!chts: Blick auf d,e Wolga vom „Kujb~chewer Platz'' au~, der i.111 nouen Stadtteil liegt. · (Nachdruck verboten) 

war eben deutsch. 
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Hier kämpft 
der deutsche Soldat 

Die tastende Eintöniglceit des Ostens 
Von Kricgsbenchtcr Ludw g Sertortus 

In breiten, langgeschwungenen \\eilen dclmt 
s eh das Lnnd w c die im Fließen erstarrte Dunung 
eines Ozeans. Endlos der ewige \Vechse: von glei„h 
hohen, sanft gewolbten Bo:icn chwdlen Lnd gle:Ltl 
tiefen Muldcntälern. auf deren Grunde e,n ver
sumpfter Bachlauf oder ein Flußchcn sickert, diirft:n 
umrahmt von Erlengebüsch und mageren \V cidcn. 
Da und dort an e nem Hang geduckt, in der Elnfcir
mlgke t &es gewellten Ackerland s fast versohwin
dend. ein Dorf, eine regello~e Ansammlu!l';J stroh 
gedeckter ~hmhütten, fast .i1ie v•·n _.(r 11 e,(;, n 
Große, monoton w e der Ge~mtrahmen der Land
schaft. Seltet1er em \Valdstück, e111 klein~ wrw 1-
dcter Forst struppiger Eichen. Noch seltener r r.l· 
Stadt oder stridtaruge Siedlung immer jedoch von 
der gleichen ennfidenden s~tl)utziggrauen I 1,il~l ch· 
keit. Verkommen und verw.1hrlo t be1~be nicht et
wa verwittert! Denn Verwttt rung setzt Alt.:r vor
alL~ und ein bes e.res E'nst, zu dem d.is 1 lcute m ci· 
n m Gefäll~ .ibge unk 11 st, das ein , m.1!erisd e·1 
und romantischen Reizes sdtcn entbehrt G:an:. 
1.kr auch 11och durdi den Ve•f.111 Rchimmert. W r 
, her, der m•t den Augen der europ.1 ,d~1 . l ttc 
:zu sehen gewohnt 'st, kcinnt tri J "'1 o tl'c.lir1 
Städten, die n c S111 h.1tten und un•er der bolsd1c
wistische-11 Kulturlo tgkelt nur .m {)rotcsker Vcr
bogenhett und an Schmutz zunahmen, geformte 
Sdiön.'4--it, harmonische Anmut oder etw.:i die ehr
furchtgeb" tcnde Wucht emer großen arch:tektoni
sclien Tradition ootdecken? Allerdings: es g'bt auf 
der Eid~ nur verh 1ltnismaß1g \\enige Goo\•te, n 
denen dJS G sieht der Städre maßgelmi,I zum Ge 
prage der Londsdl<1ft be'tragt. 1-ficr 1•1 der .. mrr 
meßlichen Ackerweiten des Osten \erliert d.:is 
Stadtb ld vollen ,edcn Belang. Aecker, Aec··er 
und w.led"r Aecker. Endlose Stoppelfelder :umcJs . 
auf dena1 vor Z\\el Mon.1ten noch •kr goldene 
Ve'zen wogte, kut" Kahlfl lc.heJl rte~tqt• 1 Aus 

maßes, nu· durchsettl von hohen Getreide·:fem n 
und den binrren st.hou ! cn zahlloser Traktoren, 
dte d •r reind vor se nem Abzng z r törtc. Zuwei· 
Jen lange, noch n cht .ibg-~rntete Schl.1gc weißl:ch 
grauer, 'm \Vind schwankender Hirse: <lann wieder 
Mais, sandgelb die dicken knot1gi'1• l blmcr 11.iftc. 
fahlgrun die \\irr gckn ckten lanzettfcirm.gzn, Jetzt 
verdorrend'en Blatter. Oder ein Soru1cnblumcnfcld, 
das aussieht, als hiittc es ein vorübcrrasenJer Feu· 
erbrand versengt, rußschwarz die tr.iung nick.enden 
Dolden und die oberen Stengelhulftcn. Dies alles .:i 

endloser mono•oner \Vicderholung Aecker, Aecker 
1.."tld weder Aecker. Muldcntäkr, Bodens<:hw~:Ien, 
alle gleich tief. gleich hoch. gleioh zerdehnt, gleich 
Zli:rfließc~d, Unfaß!J:ar beinahe d·e Vorstellung, 
dns es hmter der Kimme des Ins grenzenlose fl~
hcnden Horizonts noch et\\..is anderes geben könnte 
als Ackergroßraume gigant sehen Ausmaße~. Land 
\\Je Ozeanwogen, d·e Im Flusse erstarrren. 

Gd<gentl;ch ist d;es alles 'n Sonne geaucht. n 
:.l e Fre1ndhc..t ~intastisc.her Farbenspiele, in~s 
cbr Stunn, hohe Sandf<ihnen vor sie!-; herwirbclnd. 
uber die Flächen fegt. D.i g bt es Abende, an den.-n 
da! scheidend orangeflutendc Licht selb.~t das 
stumpfe Braun knegs.:erpflügter Straßen in leuc.h
telllien Purpur ummalt, a'l denen tiekfolette \Vol
k nsc:h'.ffe durch saphicrgrürre und türkisblaue 
AetherSttn sege:n. Doch das gc chieht in dtesen 
Tagen, da der ostliche. der kalte, der wintenwhc 
Herbst hier seine Herrschaft .mtritt. nicht all:uoft 
Mcist wölbt s"ch vielmehr -e'n eisengrauer Himmel 
über uns. eine düsterlastende R~senglocke, frost.g 
und unbeweglich urv.I ganz cntsprechl'nd der großeu 
unermeßlichm Elnfönnigke;t der Ltmdschaft. 

Und hier kampft nun der deut.sd1e Soldat, k„mplt 
selbstverstiindlich in crs,er Lmie gegen den Gegner 
aus F~isch und Blut, gegen die fei111Jlkhc \Vebr
maoht. Daneben gibt es freihch auch noch ondere 
als Widersacher oft in Betracht kommende Fakto 
rm, die nic.ht zu unter~Jtzcn .'>ind die Jahreszelt 
de Witterung, das fremde Land, Der l !erbst komm~ 
fruh in diesen ostl1chen Bre"tcn. Nacntfröste s 1.d 
1etzt beinahe schon die Regel und auch trigstiber 
steigt die Oueck.o;ilbcrsäule nicht ger,l(fe hoch tiher 
c;en Gcfnerpunkt. Beim Marschieren und Stünnen 
wird einem allerdings noch wann; aber Stunden 
oder halbe Tage lang auf v.:indumpfifff'flcr Fläche 
in seichten Schützenlocbcm zu liegen, erfordert 
schon eine Abhärtung. von der der Nichtsold.it kei
m. blasse Ahnung hat. Nachts vollends frißt sid1 
die bitte-re Kälte rasch durch Man~! und Zdtbahn 
krte-cht c1~g vom Fuß r.las Bem hinauf, macl1t Hän~ 
d• und Finger so klamm, d.iß mancher meint die 
stclfM, schwer beweglichen Glieder gehörten ~1cht 
mehr ihm. Und wle viele solcher Nächte unter 
f~eiem Hfn_tmel !olgen für die fechtende Tn1ppe 
mcht oft hmtere:mander7 Gut nur, daß es zur Zeit 
selten regnet. Doch wenn es eirun:1l g. ßt, oo Jst's, 
als offne der Hinunel olle Schlcusc11. Daß man dann 
b1.5 auf d e Haut naß wird und in der Gcfecl1t<;l'nie 
oder lm fcuerlosen ß!wak noch st„rker nls sonst 
friert, ersc:h:?''nt fast noch als Jas oermgere Uehel. 
gemessen un dem sd11er unl'rgründllchen Mora.~t 
In den der R<'gen alle Straßen und \Vege vcrwan~ 
dl'lt. Ktloschwer klebt die 11.:1S9;! Erde am Sti<'fd. 
S<1ugt und zieht darnn, und so 111.uiclier Knocl1eu· 
bedier" bleibt zeitweilig dern &hbmmc ~ger ver
haftet als dem Fuß des Marschit-rcrs. Nicht m.in·Jer 
groß die Plage der Pferde. Selbst achtspännig 
schaffen ste es haufig nicht, die klobigen Geschütze 
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(6. Fortsetzung) 
Die Walp spürte, v.ie sich eine Hand an !ihrem 

K~ zu schaffen machte Strumpf und Schuhe 
wurden abgestreift. 

D fremden Finger tasteten, sie waren rasch Uill.I 
behutsam um den Knöchel bemüht, dann aber legte 
Steh die .Hand g!ihllngs wi~ eine Grcifzange um die 
Ferse, ein Ruck - und die \Valp schrie grell hin· 
aus. 

. ,,ist ~chon vorbei!" tröstete die Stimme. „Mußt 
nicht so wehleidig sein. Kinderkriegen ist schlim-
mer." 

Da sah :-tie W.alp mitten in ~hrem rotglühend~n 
Schmerz em G~sit;ht über Ihren Fuß geneigt, e-in 
Gesicht, .merkwürdig ~d verbogen, ein verwach '!· 
ncs Gesicht, dachte d.ie Walp. Solche vom Altrr 
krummgezogenen GesicbteT !hatten zuweilen d·e 
Weiden am Krottenweiher, Gesichter aus Moos 
Rtode und mancherlei verholzter Wucherung. Abe; 
die Walp erkannte jetzt dieses Gesicht. "Rake bist 
du'sr fragte sie scheu. . ' 

Die Alte nickte schwelgerv.I. Sie strich den lluß 
knetete iihn ruhig und glei~h.mußig, ihre Fmger WiJ~ 
rcn wie weiches, geschme1d1g~ Leder, suchten ~ 
Blutl'r9uß und taten .sehr wohl. Die Walp .schloß 
die Augen, tmd als sie den Kopf. zurückb<>I!, fühlte 
s~ Widerstand: den Stamm der s1ebeflten Brrke, d'e 
das Totenbrett trug. 

Nach einer Weile .sagte die Alte: „Steh auf! Jetzt 
kannst gehen!" 

Gehorsam rappdte die Walp .,lc.h auf, Bchl!iplte 

in dem durchweichten Boden vorwärts zu bringen. 
Dann muß der Menschenarm die ver$agooden PS 
ergänzen. und die Kanoniere greifen fo die Spei
chen. Dodi wer vermag schließlich die Note cr
schopfend :zu besc.hrcibcn. die ein ukra;nisch„r 
Herbstregen unseren Kraftfahrern bereitet! Ist es lll 
d.esem Lande einer unvorstellbaren Straßenver
wahrlo llfl\J schon bei trockenem Wetter nicht !\O 

einfach. ein Auto unbescha::ligt an das Tagesziel 
zu bringen, so \\ir<l bei Nässe jedes Fahren mit 
,\\otoren sdilechthin zu einer Kunst. Die Anforde
rungen an \Vagen und Wagenführer steigen lollS 

Bclsp'ellosc Der Boden, <l1c berühmte ukrainische 
.Schwarze•de", v.1rd glitschig wie Schmierseife. 
Di~ R.ider der Hit1terachse finden in ihr keine An
s"t.zfläch.·. rotieren zwecklos um sich selbst. 

Hat nun der deutsche Soldat auch gegen d.1s 
IA1nd zu k~impfen? G~en cliesl' Lan<lscluft, °"'ie ste 
e1nganqs g•·schildett wurde, mit ihrer Endlosigkeit, 
ihrer E11forrn!gkeit. "hrer Prlmit1vität7 Kein Zwd
fel: sie ist uns fremd. we&>ntlich fremder als der eu
rop,'.ischc \Vestt"n Der deutsdll! Soldat ist sich r.lie· 
Sl'I Fremcthelt bew•Jßt. Ob er deshalb au(h schon 
da• f~'lndschaft als ihm dirl'kt feindlich empfindet, 
mag d.ih1ngestellt bll?·bcn; in jl'dem Falle aber hnt 
e· sich m t ;hr innerlid1 .iuscinanicrzuset:en. Sd1on 
Llllt sich e1nem unwägbaren Fludmm, ('incm Einflul'. 
z 1 cnt:1ehl'n. der, \\enn er Macht gewrirrne, schlld
hch w,irc. Olrwohl es ,111f v,ele Hunderte von Kilo 
mdern J\cker 1md 111chts als Acker ist, hat dieses 
Land do lt l'twas RohL"S, Unkultiviertes, Disziplin
loses an sich und - unbesdiadct aller Traktoren. 
D<1mpfpf11111<' un:I M.ihdreschmasd1inm - hat .!er 
Bolschew1S111us mit scimr kollektivierenden Groß· 
fläcl1enwirtschait da:1 Ges'.cht der Landsch.1ft nur 
noch barborlscher gestaltet. Der Dkimon di~scr 
zerfließenden Wcitc ist ein nivclherender Dkimon. 
Er hat auch schon in früheren Jahrhunderten man· 
c:hl's zur Formung des ostllchen Menschcri, zur 
Prägung l''ner sp:.-zifiS<:h russischen \Vesensart bc1-
gl'lr.ig•n. In glcichrr Weisl' zur Uferlosigkeit :.les 

Als die britisch
amerikanische Kommis

sion in Moskau war 
Z itate aus englischen Z eitungen 

Uie 1:nglische11 Zeitungen brachten 
seinen~cit in großN Aufmachung Be
schreibungen vom Empfang der britisch
amerikanischen Kommission durch d·e 
Sowjets. Wir geben im folgenden ledig
lich die Darstellungen wioeder, dfe in 
englischen Ze tungcn ersrhienen. 

„Es war das erste Festmahl Stalins für eine 
ausl:in<.li~che Kommission. Wahrend die Flak 
draußen bellte und die Bomben d röhnten, 
fe"erte Stalin e'ncs <ler üppigsten Gastmähler 
der Weltge! chichte mit den Vertretern der 
Demokrnhen. Im weißen Marmorsaal mit 
zart gu1al!e11 seidenen Vorhängen waren d:e 
Tafe1n gedeckt. D'e Ti::che waren übervoll mit 
den schiinsten Gerichten und ko-tbarslen 
Wl'rncn, die auf dem dlo<len der Sowjetunion 
gewachsen waren und die bi. her kaum ein 
Au länder zu sehen bekam. Verwirrt studieren 
d e Gaste den beispiellosen Aufmarsch der 
flaschen." 

Danach geht re Sch1ldening wörtlich 
ist sie so in der gesamten britischen Presse 
1u lesen - weiter: „Durch cndlo5e Hallen 
tmd Tr ppen waren die Briten und Yankees 
n dicse11 Spe;sesaal geführt worden. Molotow 

hatte sie in einem Saal, mit roter Seide tapc
:dcrt, empfangen. Und dann war von dem 
dunklen Ausgang des weite n Saales her eine 
Gruppe von <lrei .l\\ ännern t-rschk:nen. o·e 
Br'ten haltC'll e~ wne ein Z ttern gefühlt, das 
ihnen durch d.e Knochen ging, und .\1o'.oto\\· 
hatte nur, das Haupt andächtig neigend ge
f iistert „Stalin!" Im grauen Hemd, <.1;e Fiißc 
in ha bhbhen rus ischen Stiefeln, n:iherte sich 
der l lerr der Sowjets. 

Sta in war in glänlcndster Laune, und der 
K eml brach 111 <l'eser Nacht schier vor 
Lachen und Läm1cn. Dann begann das Essen 
und mit ihm d;e An. prachen. Achtundsechitg 
waren s und viierunddreißig Mal erhob sich 
die Tafelrunde, um Toaste auszubringen, von 
denen Stalin selbst eine ganze Reihe an
stimmte. Seine Stimme war dabei „weich und 
sehr lnrt". Mehrfach ging er langsam ~md be
hutsam um den Tisch, um immer wieder mit 
-c:;einen G5sten anzustosscn." 

l.ord 8eaverbrook tiatte den „Ehrenplatz" 
11eben Stalin erhalten, der dhm zwischen dem 
Toast und zahllosen Gängen reichlich W füe 
erzählte, -die den alten Lord sich mit „brau
sendem Oeliichter schütteln" l~n. Hinter 
den beiden stand Lilwinow-Frnkelstein m1d 
111ad1te den Uebersetzer. Beaverbrook seiner
seits g;1h in Witzen 11ichlc; nach m1cl \'Or 
lachen herstend umarmten sich der Lord und 
Je.r Ober;;te tler Weltrevolutionärc. 

Um sechs Uhr naohm11lag~ hatte d:is Mahl 
hegonnen, spät nach Mitternacht gi ng es zu 
Ende Unod nun lud Statin seine dcmokrati
soh1.:n Uästc z.ur Fortsetzung der Feier in den 
'l'hl•atersaal, wo ihnen sogenanntes , Volks
icbcn" in der Sowjetunion gezeigt ~verden 
sollte. Aber ein großer Teil der Briten und 

1n den Schuh, und wurde sofort wleder schwinde
lig. Aber da legte s;ch etwas Hartes, Zahes und 
erschreckend Dürres wie cin Baumast um ihre Hi!f
ten. „Fest auftreten!' sagte die Alte, „'s geht 
schon!" 

Nach wen;g,•n Schritten, die sie mit zusammen~ 
btb1ssenen Zähnen wagte, spürte d~e Walp eine 
Erlcichtt·rung. Sie konnk! wieder gehen, nur ein 
wenig taub war der Fuß n0<.;h, So ging sie Schritt 
um Schritt, den Arm der Alten um die Hüften, dem 
gelben Lkhtsche:ln des Moorhofes entgf'9en, die
ganze Strecke, die vor weniQ'i!n Mmuten eine frem
de und sinnlose Walp dahingerast war. Es war hr 
zumut, als w,iren Stunden drüber _vergangen. Auch 
ihr Herz spürte die Qual nicht mehr. Nur taub war 
es geworden und langsamer lm Gangwerk, genau 
wie der Fuß. 

Abu 1n der Stube h:ng noch ein Schwaden Zi
g;.rettenrauch und nebenbei noch C1nderes. Unfaßli~ 
che6, das die Walp mit geblähten Nüstem schnup
perte, die "Spur eines geliebten M enschen, eint>s 
Mannes. Sogleich erwachte für Herz wieder und 
begann lautlos, ganz tief .nach ~nnen blutend, :i.u 
weinen. Da war es gut, daß sieb die Walp aus der 
Dunkelheit eine Stimme mitgebracht hatte in die 
helle S tube. Und diese tiefe Stimme sagte ~tzt sehr 
streng, als wüßte 1le alles: 

„Ich hab's ja g'spürt, daß t.lu mich brauchst. Des
W1."9en bin ich d<1. Aber v.ic not ich dir bin, das 
hab Jch da 9mußcn g'sehe-n und g'hört. Schäm dich. 
MoorbciuerJnl Scit wann schreist du v.ie e;iie Kätzm 
· 1 der Nacht herum? Rist ein Tier oder 'ein Men• 
schenweib, dem der Herrgott eme Seel geschenkt 
hat, daß es fertig wird mit dem Blut? Laß laufen, 
was laufen willl Ein Mannsbild, das fortdr<ingt, 
halt keine!" 

Die Walp spürte einen Haß aufkeimen gegen die 
Alte. die hatte gut ra.len, saftloses Stück Mensch, 
das sie war! Sei still, hätte die Walp beinahe ge
s;.1gt. Sei still, Moorhexe! 

Türkische Post 

Denkens un.d Fühlen.~ wie (so paradox das auch 
klinQCn mag) zur Tatschwäche, G leichgültigkeit, 
A bgestumpfthei t. Es wohnt eine gewisse V ersu
chung :ii &esem „genius loci". diesem Charakter 
der Landschuft. Eine Versuchun g, eme Anstek· 
kungsgefahr. 

Doch der deutsche Soldat erliegt ihr nicht. Sei
nl' Seele, seine Erbanlagen, seine Erziehung schilt· 
zen jhn vor dem Sichverlieren 1m Grenzenlosm. vor 
dem Ertrinken in der Unermeßlichkeit ck>s Landes. 
Dem Zerfließenden, Mü::!emachen~n .setzt er dito 
Disziplin entgegen. Die Beherrschtheit einer du1 cn 
den Willen sowohl getnebenen wie gebändigtl'n 
Kraft. Vor dem Stumpfwtorden, vor Patalismns •.md 
Resignation bewahren .hn die deutsche W achheit 
d.es Geistes, di<' Klarheit des Denkens. das eiserne 
Gesetz der Pflicht, der uralte germnnischc T .itwilic. 
Vor dem Versinken fo östlichem Schmutz und östli
cher Schlampt.'rei wahrt l'bcn.~ wirham di.- Er
zichw1g in Elternhau., unj Wehrmacht, \\ie das ar• 
geborene Saub.:rkeitsempfi11dt'n,. las ureigene Talent 
fiir Organ,'ltion und Ordnung. Gew,I\ nug l'S .111 

Anfechtung1m nicht fl'hlen. Gewiß rn.1g dl'r eim· 
mehr, dt>r 31Kkr,• wenig(.'r gegeu den nivellier<!tJJ,·n 
Emfluß des L3ndes gdeit sein. Doch in sdner Ge
samtheit, als Typ i~t der de11tscl1e Soldat . tärkcr 
<1ls dt>r Dlimon „Nitschewo · . .stiirker als diese in 
uncrmeßlich~r Einförmigkeit sich dehnende barbari
sche Landsch,1ft. D.as Bewufüsein sold;itischer 
Ucherleqcnlwit dem sowjet1~chcn Gegner geg~n· 
üb.::r wird noch l'rg:inzt tlurch L'in ,tllgemein mensch
liches Höherwertigkeitsgefühl. D<'1n G ... fühl, nur nl
tcm Kulturboden geboren un:J Glied eines mt>hr ,1ls 
t:iuse11dj;ihrigeo Kulturvolkes zu sein. Des Herz
volkes der curop;iisdwn Mitte, das mit dieS'..'Tll Krie
ge seiner großen. schic~s.1lbestimmten, gesamtkont • 
nentall·n M ission endlich voll gerecht wird. Wie 
sollte unter solch gew,1lt•gen Aspekten der dcut~che 
Soldat nicht auch mnerlich ft.'rtig \Wrden mit der 
FremJhl'it, der Leere, drr Einförmighit und d r 
Ansteckun\J.5gl°f<1hr ostlichl'r Weiten? 

Amerikaner war den Weinen und Schniipsc-n 
Stalins nicht gewachsen g we~en und mußte 
in die Hotels z11riickgehracht wer-den. Nur 
die ganz \\'klerstand •fähigen hielten ma 
Stali11 his zun1 .\forgen durch, dann gaben 
:lllch <;1e nach. ,\her all1: w;1rcn da\'on iibcr
ll ugt, tl:tß die es Festmahl das „griiMte 
l:rnignis ilirL>s Lehens" war und daß sie es 
„nie aus ihrl'r Erinnerung \'l·rlieren werden." 

o-
N ich t nur eine Regierungskrise 

in England! 
Rom, 2. Nov. (A.A.n.Stefanj) 

Aus Madrid wird gemeldet: 
„Die R egierungskr4se in Engl;ind. 

so schreibt r.las Blatt „1 n forma c i o n es ", „tst 
nur der Au.<;cfruck für eine ti e f e i n n e r e K r t
s e , die die englische Nation durchmacht. In Eng
land kann man heute eine Lage f..>ststellen, die C1uf 
den ersten Blick widerspruchsvoll erscheint: Im 
gleichen Augenblick. in dem das bolschewistische 
Regime unter den schwrren Schlägen der Deutschrn 
und ihrer Verbündeten zusammenbricht, kann man 
in England eine starke !end.mz nach links fcststel
:en, und man braucht s·c-h nicht zu wundern. ,\.'crn 
eml's Tnges e:ne Art Volksfront 111 London an Jie 
Macht k,1rm. Churchill ist das Opfer seinrr c:gencn 
Politik." 

„\Venn die Engländer 
und Amerikaner nicht mehr 

Energ·ie zeigen ... " 
Teheran, 1. Nov. (A.A.) 

Der Sonderberichterstatter von Unitcd 
Press. Wall ace Carroll , schreibt : 

„Als 1c:h KujbysclY.iw v~rließ, herrschte die M ei 
nung. daß, wenn es den Deutschen gelinge. R o • 

s t o w zu besetzen. sie e!nen Stoß in Richtung auf 

A s t r a c h a n versuchen werden, um den \V e g 
u b: u s c h n e i d c n, auf dem die Bdten und 
/\mer:kanl'r Lieferungen .in de Sowjets gelangen 
l<1s.<öen könnten Auf meiner Reise habe ich mich 
vollstandig darüber versichern konnen, daß Ti -
m o t s c n c n k o ,11les ihm M ögliche getan hat, um 
den \Veg offen zu halten, aber kh bin nacht be
rechtigt, Einzelheiten darüber zu sagm. 

In T e h e r a n sind die auslandischen Broh
nchter 1lt>r Meinung, dnß, wenn di~ Engländer nnd 
Amerik.mer n"cht mehr Energie zeigen, H itler 
wahrscheJn l ich eine neue große 
S c h 1 .i c h t g e w i n n e n w i r d , und zwar die 
Schlacht um die strategische-n 
Weltlinil'n. 

Der USA-Milit:ir,1ttachl' Jn d~r Sowjetun 011, 
Oberst Y l'<iton, hat Kujby. chew verlassen und :,c
gibt ~Ich üht>t H.LSra, S1ng.ipur und Manila n.ich 
Washington, um RC>osevelt Bericht zn erstatten. 

\Vas die Lage l m J ran betrifft, s:J sind alle 
Russen kurz nach den Deutschen und Italienern aus 
Teheran verschwunden. Jetzt sieh t man nur noch 
.:m1gc Offiz.iere der britischen Armee und 
Jer Luftw;iffe in den Straßen der iranischen Haupt
stadt." 

Da lachte die Alte, ;;ls wüßte sie sich das böse 
Schwelgen der Walp haargenau zu. deuten. Aber 
iht Lachen war ke.in Hexenlachen. Eine tiefe, scno
r..: Glocke schwang dar.in roit, Gelaut, wie es zuwei
len der Wind fernher übers Moor trug, daß man 
innehalten mußte mitten in der Arbeit, sich den 
Schweiß von d.?r Stirn wischen, aufschnaufen und 
aus der angeborenen Frömm;9kelt des Herzens 
schweigend lauschen. 

Jetzt erst, bei diesem guten Lachen, schämte sich 
die Walp. Sie kauerte wie ein gescholtenes Kind 
auf der Ofenbank, den kranken Fuß hochgez<>g<'Il. 
Verlc9en schlug sie die Augen nieder, di~ mäc.hti 
gen, zwingende? Augen, die .sonst keinem Men
schenblick auswichen. 

Das Lachen der Alten war zu einem Lächeln ge
worden, das noch .mmer in d.:n Mundwinkeln ni
stete. Dann sagte sie ablenkend: „Mußt ieit1 pc1,u 
Fuhren Kies anschaffen, Walp, deine Straße ist 
spottsehlecht. Brichst dir sonst noch se1beT den 
Hals!'' 

,,Kies?" Die Walp fuhr auf. „Du bist wohl nicht 
recht bei Trost? Woher soll ich tien sündteuren 
Kies nehmen? Was glaubst denn. was d.e.se Straße 
schon alles eingeschluckt hat? Steiner und Schotter 
und Holzknüppel! Je~ Frühjahr hat das Moor 
wieder alles eing'soffen, was ich im vergangcmn 
Jahr mühsam ang'schleppt h;ib. „ 

„Ja, ja, das Moor - - ,._." nickte die Alte. „fat 
.ein harter Dienstplatz - _ -. 

Sie schwiegen lange. D~ Walp spürte einen sclt
sainen Frie.den, der von der stillen Gegenwart 'der 
A lten ausging. Verstohlen blickte sie Immer wieder 
'ZU ihr hinüber, wi.e sie gelassen am Tisch saß, wo 
der Vatt>r immer gesessen hatte, die Arme, dil' a 
'Stumm und breit vor sich hingelegt. als könnren ~.e 
nur so gründlich ausrastec. Wieder strahlte das 
Licht einen greisen Scheitel an, dem das Kopftuch 
war der Alten in den Nacken hinuntergeglillen. 
Aber dieser Scheitel war von einem so zarten, sH-

Istanbul, Dienstag, 4. Nov. 1~1 

Bilde a s dem ze· 

\\'te n d ·n „ 111 jeti~Ll e i Stauten so _,·nd a.1ch über. l in d~r Lan 1,chaft, hPsondL~S a:i: 
\\' ch11gcn Strafkn .. \1ine1 \ e1 burgen, d1t ent\\ €der c.lurch 7e1trnml11ng odc• d 1rch .d1:ei.\n 
Drnck wr I··,plos"ori k m ncn. Un::<er B ld le1gt dre W cclerherstcllung c ncr :'o.w1et ,;eh 

Straße. auf der troll J!r•1ßtcr A. 1fnwrksamk„1t e ne \1 ne hoc!· gegangen ist. 

Sturmgeschutle verfolgen •n dt.r l'kr. ne d~n ge~c.h1agencn F1: ntl. !Ye 
dH!se auf Raupen folm nden, gcpanwrten Ka11nne11 dir ihnen h lft.:n solle11, die 

tentlcn schwen:'l H ndernisSL' z,1 iil:ie rennen. 

\~or Leningrad lnt <re ,:;d1wcre 
der den Befes11gungswerken 

--

Ein Bild \ 0111 Kampf in Karclicn F1111~i"-che Stur111hoo1e setLen über einen Flult Der Fluß· 
lihergang bt \'on der fcindlichcn Arlil cric einge chcn und liegt unter schwerstem Bcschult 

bernen W.eiß, die snuherc, ros:ge Haut sohinunl' te 
haidurch, daß man belnahe vor dem Ge\jcnsatz r 
schrak, den das dunkelb1aunt! Holzgesicht dagegen 
bildete. Das Allererstaunlichste in diescw urweltl -
chen Gesicht aber war der Mund. Er war coch 
merkwürdig frisch, erbeerfarbC'll, dabei so schon 
1m Bogen, so weise-wissei1d, daß man an ~inc Gü
t·· glauben mußte, ob ma.1 wollte oder mcht. 

Und da ;Jachtl' di~ \Valp, daß sie den Atem d·e
ses Mundes gem in 1hre-r Schlafk4immer haben woll
te als Schutz und Sch:rm. Es 1110<.htc l" n Trost 'ein, 
diesen Menschenhauch :zu hören, wenn das Gratten 
anlldilich und die Nacht und die Einsamkeit. 

„Schl.1fst heut bei mir"? fragte die \V,Jlp zö 
gernd. 

Nicht bloß heut - wenn du willst, :mmer - „. 
Da erschrak nun "'-ieder d'e Walp. Immer1 Nein, 

das doch nicht! Ein Schauer befiel de \~'alp .• 1ls 
hatte die Alte mit diesem Wort von ihr Beschlag 
genommen für alle Ze:t, als würde nwi keln anderer 
Atem neben der schlafenden \Valp \Velcbc.hctin 
s:ch jemals regen als d:eses leichte, kühle, kaum 
fpurbare Wehen aus eitlem. Altv.eJ>ermund. lmmer7 
Schwe1ge.11d wehrte sich dte Walp. Und die Alte 
!.1chelte: „Nur solnng lC:h leb. Aber Jch ll'b 11 cht 
mehr lang."' 

• 
Das wurde eine seltsame Nacht. 
Die V•! alp konnte nicht anders, sie mußte ver

stohlen in sich h:nclnlacheln, als s eh droben ln •n
rer Schlafkammer aus den vielen Röcken und Ktt• 
teln, aus dem dicken Spenser und wollenc.n Lc:b
chen ein winziges spindcldiirr<'s Weibl heraus 
.schälte, da.~ desto mehr in sich zusainmenschlüpft , 
je weniger Kleidung es <an hatte. Das grobe Le!
nenhemd war v.iel zu weit !ur dle mageren Glieder 
Dennoch war die Alre erstaunlich behend und ge
lenkig, das sah man an jedem GrJff, wie sie ihre 
Kleider faltete und sich selber t.lic Schuhbänder auf
knotete, wie s!e da!; blaug•würfelte Ducket lupfte 

und cldcchsenflink h · nc.nkroch ins Weiche und 
Warm(', 

Walp h,1tte das Bett, in dem bis jetzt die Eli~ 
9c~chlafen hatte, rasch in ihrer K. mmcr aufgeschl.1• 

gen. Dabei war s:e recht ge.schaftig und schwatz· 
haft gewesen s:e redete soviel, um sich selber über 
.d~ verlegene und reuige Beklemmung hinwegzuhel· 
fon, die s' jetzt n.ich ihrem raschen Entschluß. 
d ·c m~kwürdige Alte ins Haus zu nehmen, verspä· 
tel und unlx·haglich überkam. \Väre nicht diese 'a· 
stende Einsamkeit gewcstn und d~ Furcht vor der 
e.rsten N;1cht im vaterlos~ Haus, nimmer hätte die 
Walp bei färcm M;ßtrauen gegen alles Fremde so 
etwas getan. . 

Zw;1r kannte sie tlic Alte von Kindheit an, wie 
man eben einen Menschen kiennt, dem man zuweilen 
hc~nrt, mit dem rnan einen Gruß und eo paar 
\Vortc wechselt, der einem aber im Grunde gao:z: 
gleichgültig i.<;t. Die alte Rake wohnte weit drinnen 
"m Moor in e:ner von der Sonne lebkuchenbraun 
gebackenen Holzhütte, die wie ein dicker, gedrunge· 
ner Steinpilz til'f im Boden stak. s:e war die Wijtwe 
eme Torfstrc:hers, der vor langer Zeit gelltorhen 
war. Ann wie eine Kircberunaus war die alte Rake. 
D c Geme:nde hatte .schon einmal versucht, sie :.n 
ein Altershe'm zu stecken, war aber übel dan1it an· 
gekommen. Geschrien und geschimpft hatte die 
Rake, daß das Getier ~m Moor mit seinem Q uacken. 
mit ~nem Summen un.d Bnunmen vor Schreck ver
stummt war. Da ~iat .man die Rake gelassen, wo sie 
v.•ar„ 

(Fortsetzung folgt ) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdilrü : A. M u z; a f f er 
T o y de m i r, Inhaber und verant wortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r d 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universum", 
Cic~ell!lchaft tür Druckereibetrieb, Bey o k l u, 
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land . Ausbau der 
'' n·t chaftlichen Hoch chulc 

Die Istanbul. 'i. No\ ember 
11 A.nit l-andwirtschaftlic-he Hochschule 
11\st tlJ ara oll erweitert werden, da das 
StUd t nach Einschreibung \On 213 
Ctsa tltttn fur das neue Studienjahr eme 

t strn~hl von 750 Studierenden auf

ttnJah Ende .des vergan9enen Stu-
37 F res Singen :llls .der Schule hen or: 
1' tf <>rstleute. •M Land\\ 1rtc und 68 

ilr:tte. 

\V Beginn der Rei ernte 
e aus Ad tsiuh ana mitgeteilt wird ihat die 

~r d rige Re1sernte begonnen. Beson
~ a~eh Ge:biete von Ceyhan. Osmani~e 
·11\J bis 

4
i;e haben eine gute Ernte. die 

°1ll 1nte oo. ~1!0 pro Dekar betretgt. Die 
~116 f rmm1steriellen Koordmationsaus
tllti (Q estgelegten Preise sind befriedi-
'r r die Landwirte. 

:uenang und Beamte.ngehfütcr 
tr(j~r . Meldung aus Ankara wfolge 

~tr 
9 

im Finanzmimsterium angesichts 
1aßnahStiegenen Lebenshaltungskosten 

't'llng <illlen erwogen. die eine Erleie'h
llteren er Lage für .die Beamten der 

'<llltn Gehaltsstufen mit sich bringen 

t)a~ 
~hte in diesem Zusammenhang aufge

" , 111 Gerucht. daß bei <lcn Beamten 
PI /·01 M onatseinkommen bis zu 100 
11g .;.n der Erhebung der in Ve.rbin

tn,n ~ der Einkommensteuer eingezo-
1 ~ SolJ 

11SSleichssteuer abgesehen wer
q 'tirt. · scheint jedodh nicht zut.re.f fe.nd 

!.>ahnen •1 1.-1anbul-S'!kec1 1 i . Nm·ember. 11 
l1hr 

G 1 a s e r mit Kupfereinfassung, 10.000 St.1ck 
zum Pre se von je 0.38 Tpf. \\ilitlir-lntendantur 
1 lstanbul-Toph:me. 6. Nm·ember, 15 Uhr. 

K u p f er s c h u s e 1 n , 10.000 Stück. M -
1 tar-Jntendantur 111 lstanbul-Tophane. 6. ~o 
\emher. 15,15 !fhr. 

B 1 f' c h fur d e Herstel ung von 20.000 Olen
roh•e 1 und 80..'I Kn estücken .. \1ilifär-lntenu:i11 
1 r n l<;tnnhul-1 ophnne. 5. Nm·emher, 14,30 
Uhr. 

l r s a t t t e 1 c fur Autobusse ·und Strnl\cn
h:ihrrn age11, { 1 ose Kostcn\•.oranschlag 3 ll~1 
1 pf . taJI\ crn alt rng vo11 lzm1r 14. Novemht·r, 
lh l'hr 

R c p a r tu r \Oll Wassem1essern, :mo bt" 
111, Stuck' Kostcrn oranschlag 700 Tpf. Stadt
Hr\I a t rng \On lrnm. 14. No\ember, 16 Uhr 

H a 1 \ 0 11 :..! Baracken tur die Unterbringung 
11 ' IOO \\ann Kos1cn\ oranschlag 39.746,02 

1 p' J a:;tenheft 2 'J'pl. \\1nrstenu11: fur Oeffu1t;. 
1 eh Arhe ten n Ankara G November 1.> 
l hr. 

B .i u von Schuppen. Verband der lpnd\\ rt 
chaftl chcn Verkauf:>genossen,;chaften 111 lun r 

7. No\ ember, 16 Uhr. 
Sani t 1 r e Anlagen im st:idtischen Armen

he"n;. Kos'tcnvoransohlng 2.769,56 Tpf. S11ind1-
•er Au„schuß der Stadtverwaltung \'Oll lstan
„u. 11. ~ovcmbcr, 14 Uhr. 
A n f e r t 1 g u n g von U n i f o r m e n. ~os:cn
\ oran"ch a~ 30.2~7 Tpf. Erste Betr ebsd1rekt•on 
der Staato;bahnen i11 llaydarpa~a. 17. Novem 
ber, 15 Uh•. 

Stoff fur S(hlafilnzuge, 5.iif>O .• ~1eter. im 
,·cra n chlagten Wer! von 1 u 13, I 0 .1 pf Erstl 
Betr cbsd rekt1on der Staatsbahnen .m Haydar
p ~a 17. November, 14 Uhr. 

-0-

Ausländer 
als Arbeitskräfte 
in Deutschland 

Der E•nsatz ausliindischer Arbe1tskrrifte ·m 
Gebiet des Deutschen Reiches .hatte kürzlich 
die gewaltige l löhe von 1,7 .\\ i 11. Köpfe 11 
erreicht, neben denen noch rund 1,5 M 3 11. 
Kriegs gefangen e beschiiftigt \\ mden. 

Ge~enuber dem Weltkrieg verfügt der Ar: 
be"tsemsatz von Auslandern heute iiber zwei 
wcsenthch günstigere Voraussetzungen· die ei
ne ist mit dem Vorhanden e·n einer erprobten 
Arbeit einsatz-Apparatur gegeben, de andere 
mit <!er Tatsache, daß Deutschland:; politi~lfe 
~acht'3tellung im gesamteuropiibchen Raum 
f:CgCn\\ artig ungleich stärker 111HI um fns:;ender 
st als m Weltkrieg. In den Kampfgebie!en 
folgt der Arbeitseinsatz der kämpfenden Trup
pe auf dem Fuße und tritft seihst .im c:>pera
t'onsg biet in enger Zu-;ammenarbe1t mit den 
m lit.irischen Steller. unmittelbar nach dem 
Verstummen der Geschütze alle .\\aßnahmen, 
um die ansass'ge Bevolkerung wie~~~ an die 
Arbe t zu bringe•1 nder durch Verm1tth111g von 
Arbeit im R~:.hsgeb-et für die deut ·ehe Wirt
,c;chaft unm ttelb:ir nutzbar zu maohen. Deutsch
land kann heute seme knegsbedingtcn Bedürf
n"sse m a'lcn ci.rop 1o::chen Landern mit mehr 
Nachdruck \ crtreten a"s im \\'eltkm~i::. zumal 
e:; e ne ungl!\\ olltc Nebenwirk.mg der engl"-

·hen ß ! ckade gei::en Emopa ist. daß in zahl
re"chen 1 mdern U e b e r s c h 11 s s e .tn 11ichl 
\crwcrth, ren Ar h c 1 t s kraft e n bestehen, 
de z 1 tlause n rr e'n erno;thaftes soziales Pro
hlern auslo en. in IJeutsch'and aber den Be
durfn ssen der \ ol arbeitenck!n Wirt.-chnft 
d"enstbar gemacht werden können Ci~rade 
d e er Umstand laßt für die betroffenen l.:tnder 
den Arbe tse·nsatz 1hrrr Söhne und 'I ooht~r n 
Deutschland rn einer wirk s ,1 111 c n 11 1 1 f e 
he der ß e k li m p f u n g so z 1 a 1 e r No t -

Die F1·a11 mit 10 Jahren . 
Die Frau mit 20 Jahren . 

Wekhe. von bc.iden versteht sich besser auf die Liehe? 

Zwc.imal Liebe und zweimal Haß 

·Olga Tschechowa tnd Brigitte Homey 

Die großen Nebenbuhlerinnen in dem Film 

Befreite Hände 
ab Freitag abend im 

Kino SES 
____ „ 

toNTINENT AL „ Kleinschreibmaschinen 

für Haus und Reise 

~ 

leicht, handlich, stabil; klare, zeilengerade Schrift; besonders 

nützlich mit Seukolonnensteller. 

CONTINBNTAL ·Büromaschinen !lind leistung!!fähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

.\Nl>~RER·WERKE SIEGMAR-SCHONAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
1 tanbul·Galato, Assikur87ioni Han, 36·38 

• 

" t a 11 d e werden Als Bei p1el o::ei B e 1 g 1 e n 
:111gc1uhrt. H er wurden seit Oktober vorigen 
Jahres mehr als 20' r der voll arbeitsfähigen 
\•erm"tteltcn Krafte im Ausland zum größten 
re·1 nllttirJ"ch 1111 Reich. anges~tzt, was dazu 
l'efi1hrl hat, daß von den in Deutschland ar
hc"tenden Belg ern b"sher mehr als 800 \\ i 11. 
~ r a n k e 11 11 <l1e lleimat gesr.hickt werden 
konnten, wodurch der beli::"sche Staat wiede
rum uher 400 Mill Frankl'n an Unterstutzungs-
1c:s1ungen einsparen konnte. Man c;icht a'so 
daß die l'ebernahme von At1slandern ins Re eh 

ganz ahgesehe11 \'Oll dl'r dadurch fiir <l e 
ill'

0

111atländer herbeigeführten E n t 1 a ·tun g 
der Ern a f1 r u n g s h 11 a n z einen 1 e -
'll1111gsa11st,t.1sclt he,Je11tet. der ftir heid<.' Par
ieren \ nrte"lh:ift ist. fl ese Politik de~ Reiches 
hemliht s h st m~ig um ncul Möglichkeiten. 
d1t• ne11erd111gs \•1elleu:ht 111 erster 1 n:e ·n 
S p a n 1 e n , ·111 H a 1 t i k u m und ·11 der 
1' k r a 1 n (' w "uchcn 'lC'in dürften. Die Zahl 
der e ngeo;etzten Ausl.111der nn Re eh diirfte da
her n n.1oh„1cr Zukunft o::chrw'l zunehmen. 

l11teressant ist in diesem Zusammenhang 
auch der hn~atl ~er ~\ill'oneu von Kr"eg~ge
fangenen . Ilm· Z:ihl .hat inzw"schcn d"c 
Ciefanger.te1lllffer Jes Wc!tkneges wesentrch 
uberschntten. Damals wertten in Deutschland 
etw.b mehr als 2,5 .\\;II. Kri<.'gsgefangl'ne dar
unter allein 1,5 Mill. Russen. Weitere 2, t' M"ll. 
Ru:;;;e11 waren <lamal<; allerdings a11d1 noch in 
Oc~terre!Ch-Ungarn 1111tergebracht An Franzo
->e1~ \\ aren damals . 535 000. an Engländerr'I 
l.S:J.000 g<.'~ange~; die Zahl der gefangenen 
l'ra11zosen ·~t dieses Mal we<;enthch größer, 
\\ ie es übcrihaupt für den Einsatz der Kriegs
gt·langcnen von Bedeutung i-;t daß sie dies
mal 111 großcrer Zahl als da~rnls aus wirt
schaftlich fnrtgc.-chrittcncren L.111dem s!am
men. ,\ uch 11 nter den sowjetischen Kriegsge
fangenen dürfte es noch stafke Einsatzrescr
\'<.'11 i:ehen, d"e auch llnnn ins !]cwkhl fallen 
1 erden, \\ enn man. \\ ie es natiirlich ist, ihren 
Arbeito;antr'tt \'On der Erfüllung be..,timmter 
pcrsonl eher \'orn.io.setzungen abhä111(g nwci1t. 

IRAK 
Der Außenhandel 

Im ersten Vierteljahr 1941 errei ~te 
die irakisohe Ei n f u lh r den Gesamtbr
trag von 1.718.274 D1n11r gegen 
1.935.833 Dinar in dem entsprechenden 
Ze1tr.aum des Vorjahres. 

Die A u s f u lh r des Irak belief sich 
dagegen in der nngegehenen Z eit auf 
1.192.184 Dinar gegenüber 873.662 Oi-
11ar in den erc;len drei Monaten des Jah
res 1940. 

Die wichtigsten Ausfuhren waren fol
gende: 

Wolle rür 213.000 Dinar, Sch 3fc für 117.000 
Dinar, Ger te fur 116.000 Dinar, Datteln für 
li2.000 Dinar, Rohhäute für 49.000 Dinar, Reis 
für 36.000 Dinar und Oelfrüchte, für :i0.000 
Dinar. 

. SYRIEN 
Die DiYidende der „Kadischa" 
Laut Beschluß der d esj.rhrigen llauptver

sam111l1111g der syrisch-liba11cs"schen Elektriz"
t rtsgesell.;chaft ,,Kad cha" 11 erden auf jede 
Aktie uer <Jesellschaft gegen Einreichung de~ 
Coupons ~r 4 al Brutto-Di\·iuende 75 Piaster 
<ahwglich der Steuern unJ Geb11hren) ausge
iahlt, und Z\1 ar an den Schaltern <les „CrCdit 
l"onc1e1 d'Algfrie <.'t de Tunisil''' in l"ri)lolis 
(Syrien). 

Istanbuler Börse 
), Nov. 

WECHSELKURSE 
EröH. Schluß 
Tpf. Tpf. 

Berlin ( 100 Re1ch.~mark) 
London ( 1 Pfd. Stlg) 
Newyofk ( 100 Dollar) 
PJris ( 100 Francs) ..• 
Mailand (100 Lire ) ... 
Genf (100 Franken) . 
Amsterdam (JOO Gu!J~n ) 
Brüssel ( 100 Belga) . 
Athen (100 Drachmen) • 
Sofia (100 Lewa) ... . 
Prag (100 Kronen) .. . 
Madrid ( 100 Pe_,eten) 
Warschau (100 Zloty) . 
Budapest (100 Pengö) • 
Bukarest (100 ~1) •.• 
Belgrad ( 100 Dinar) . • 
Yokohama (100 Yen) . 
Stockholm (100 Kro1m1) 
Mo.~kau ( 100 Rubel) . 

: ... „ 
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-.-

-. 
- . 
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-.-
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.-
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Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die. hand~lsüblichen Wechsel und gelten 
daher mcht fbr das Einwechseln von Banknoten. 

1 Ewigkeitswerte dt>r Musik 
1 durch Künstler von Welt ... 
1 ruf. Mitreißende Melodien 

1 
des Tages jederzeit spiel„ 

'! bereit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

PALÄSTINA 

Ungünstige 
Wirtschaftslage 
als Kriegsfolge 

Ein kürzlic.h erschienener Bericht des 
britischen „E c on o m ist" über die 
wirtschaftliche Lage Palästinas vermittelt 
emen Eindruck \ on den sc'hweren wirt-
chaf tlrchen ScJ15den, die England.s Krieg 

auc'h für dieses Land mit sich braciite. 

Infolge zuncl1mender Schiffsraumnot 
und weitg~ender Unterbindung der 
Ver'kehrsvei<bindungen na<11 .iußen al' 
Folge der Einbeziehung des östlichen 
Mittelmeerr.-uunes in das Operationsge
biet sind die lebenswichtigen und bisher 
umfangreichen und vielseitigen Ei n -
f u h r e n fast g<lnzliC'h u n t e r b u n • 
J c n worden Die Ci t r u s - Ernten. die 
de.n größten Teil der s ich vorwiegend 
d us }anq wirtschaftlichen Erzeugnissen 
zusamme11set?enden Ausfohr Palästinas 
1wsmachten, blieben unverklh10ich und 
mußten zum Teil sogar als Viehfutter 
verwertet werden. England als · ehema
liger Hauptahnelhmer der Citrusfriichte 
sah sich trot? zunehmender Klagen der 
britischen Bevölkemng über den großen 
l\langel ,an Früchten schon J.ange nicht 
mehr m der Lage, S chi f f s r a u m 
auch nur in bescheidenstem Ausmaß 
fiir diese Zwecke bereitzustellen. Es ist 
daher nidht verwunderlich, 1claß der 
weitgehende Ausfall der lebenswichtigen 
Ausfuhren auoh die Ei n k o m rn eins -
1 n g e der den größten Teil der ße,voh
ner Palästinas ausmachenden landwirt
schaftlichen Bevölkerung und der \'On 
rhr -abhängigen Kreise besonders nach
haltig in M itleidensc'haft zog. So spricht 
Jer „Economist" von einem Rückgang 
dl~ Durchschnitl5einkommens um 40"/o. 
Für die besonders hart betroffenen land
wirtsdhaftlichen Einkommen Ist er jedoch 
noch wesentliC'h größer. &rücksichtigt 
man dabei die 4 3-prozentige S t e i g e -
r ~1 n g der G r o ß h a n d e 1 s p r e i s e • 

.. OER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
a u s f ii h r 1 i c h b e r i c h t e n d e 
W i rtsch aftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

ebenfalls eine Folge des Tonnageman
gel~ und des dadurch ilervorgerufenen 
.illgemeinen V erbrnuchsgiitcrmangels. so 
rundet c;1dt erst das Bild von dem alJg„. 
mcrnen Kaufkraft\'erfoll. 

Man \'Cr ucht daher, 1111t allen Mitteln 
die große E 1 n f u h r ab h ä n g i g k e i t 
des L„„ndes zu \ erringern. zu welcliem 
Zweck ;i])erdings, wie es sic!h in
Z\\•ischen vor allem bei den Versuchen. 
ein-e eigene Fe r t i g w a r e n i n du -
s t r i e aufzubnuen. erwiesen !hat, die er
forderlichen Voraussetzungen Jehlen . 
Auch die Bemiihungen. die Eigenerzeu
gung der wkhtigsten Nahrungsmittel. 
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~!-----------------~ 
NACH 1914 

Von Kaiser Franz Josef 

bis Adolf Hitler 

Tiiglich im 

Elhamra-Kino 
,,, 

wie z. B. Weiz e n und B u t t e r, die 
bisher zu 50 hzw. 80</o einge.fuhrt wer
den mußten, zu steigern, vermochten 
noc'h in keiner Weise eine Erleichterung 
der Versorgungsspannungen zu bringen. 
Darüber 1unaus rief nuoh die lbeträchtlr
che S c h r u :m p f u n 9 de.s S c h i f f s -
v e r k e h r s in .den palästrniscihen Häfen 
Haifa. Jaffa und Tel-AviY eme weitge
hende A r h e i t s 1 o s i g k e i t hervor, 
die auch zwangsläufig auf die übrigen 
vo~ <ler Ein- und Ausfuhr abhängigen 
\V1rtschaftssektoren übergriff und die 
Spa.~n~ngen (!er Ges.1mtwirtschaftslage 
Palastmas noch bedeutend verschärfte. 

(„Welt\1 irtschnf: der Woche") 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In den N i eder 1 a n den s"nd mgcfahr 
l!l.000 Hektar mit F' ach s bebaut. 11 ervon 
s nd 13.000 Hektar 111 Bezug auf Ertrag und 
Qualität gut h"s sehr gut z.u nennen. De 
Erträgn ·s~c an l lachs:mat wer<len \\:e N\\ 
Rotterclamsche Courant' bcnchtet groß ~m 
~odaß 1041 als e'n heo;ondcrs g'utes Flachs.'. 
Jahr zu verze'chncn se·n wird. 

• 
In ernem Herioht der se;hwed1sohen d ploma

hschen Vertretung n Rio de jane "ro 
w"rd m1tgete1lt, <laß eil 1031 insgesamt 71 47 
M 11. Sa~k K.a f f e e wegen Mangels an Ab
s~tzmog ohke1ten durch Vcrbrcnn.rng vrr-
1111.:htet \\ unlcn. Im vor gen Jahre betrug die 
vern·chte1c Menge r•"cht ~cn g~r als 2, 2 
.\\1 1. Sack 111 den ersten !'i Monaten 1941 
sind \1 e terc 403 000 Sack Kaffee "'erbrannt 
worden. 

• 
In Oslo wurde das t-rste n o r weg s c h e 

Z e l I wo 11 e - Unternehmen, die A S Norsk 
Cellullfabrik, m"t zunächst 10 i\\"11. Kr. ge
gründet, d'e in der Hauptsaohe von der A/ S 
Borregaard Sarpsborg und der Phrix-Ver
fahrens\•ernertung AG. Hamburg, aufge
bracht werden . 

• 
Der Genueser Reeder \1 a r s a n o , der bc

n·1 t:- kürzlich eine Gc_~llschnh fur d"e Po
Sch;11:ihr1 ~egrundet hat, hat <I e Gesellschaft 
„l> a 1 m a z i a"' ms 1 eben genifen, d:e einen 
1 )ien-.t zw•schen Genua und Ancona mit den 
l lafen Zara, S"benic, Trau dlnd Spalato auf
nehmen \\ ird. Es weiden 4 Schi i f e in 
D'en"t l!estellt. 

• 
De u t s c h 1 a n d · t das größte k a r • 

toffe 1 bauen de Land 1n Europa. Alle n 
der Ernteertrag zweier Gaue, nämlich Danzig
\\'estpreußcn und Wartheland betrug 1940 
mit 112 .\111l. dz nuch 4 Mill. dz ml"hr als d e 
Ernte der Vereinigten Staaten. D:e Gesnmt
kartoffelernte in Großdeutschland belief "ich 
im letzkn Jahr auf fther 700 .\\ill. dz. 

r-----------------------.., l>er Film aller Leidenschaften •.. •.. 
Vaterlandsliebe und Liebe zu einer idealen Frau 

Der Ciouverneur 
Spielleitung : 

Brigitte Horney 

\V ich t i g 
für jeden Steuerzahler 
und insbesondere 

für jeden Kaufmann 
ist die genaue Kenntnis der 

Steuer-Zuschläge 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
Eme Uebersetzung dk:ser Steuerbestlmmun~n 

zum Prei~e von 

0,50 Tpf. 
Ist von unserem Verlag zu beziehen. 

Tourjansky 

Willy Birgel 

Im Kino 

$ARK 
erzielt immer noch 

der unvergleichliche Film 

Die Reise 
nach Tilsit 

de.n größten Erfolg 

U[ 

Sonnabend, den 8. November, abends Eröffnung des Restaurants 

SEnTA 
(FROHER TURQUOISE) 

ls t i k Ja 1 C a d d e s i 220 
Leitung: Frau Sen l a und Y a h y a Ba y dar, Besitzer de<i Ye~ilköy·Palast und 

de.s Strandbade Florya 

jeden Abend S o u per mit Tanz in prunkvollem Rahmen 
Jan.Salon-Orchester 

Europäische und orientali<iche Küche unter der Leitung von Fachleuten 



Familientragödie 
Vor ei.ri:gen Tagen spielte sic.h im Stadtviertzl 

Beyazat ellle blutige FamUientragöd'e h. Gegen 
Mhternacht wurden 111 cler Defterdar-Strdßc Sc:hiis· 
sc gehört, die :fe NJchha;·schaft in Aufregung 
versetzten. Nachtwlkhter und Polizisten eilten her· 
bei, und bald ge;ang es fl'StzJstellcn, in we.~hem 
Haus <lie Schusse gefallen waren Den n das 
S hlaf:1mmer eindringenden Beamten bot sich ein 
.1>chrecklicher Anblick Der U.1ternehmer R 'dvan 
Sarro(llu und se.ne Frau Leyla lagen übereinaru;ler 
ohrunächt1g dm Boden m httrn Blute. Die sehn •II 

Vom Vorst;md der Tt'l1'on r 
Der Vorstand der Teuto::i .1 macht dar.i rf .mf 

mcrksarn daß 1rut \Viedereroffrnmu des W1rt
scbaltsbctnebes auch der 

M ittagsdsch am Donn:cn;fao 
!ur die an wirtsch.afthchen Fragen interess1e t 1 
Koloniemitglieder \'•.eder ~elrnaßig st„ttl ndet. 

Al l e Koloniern1tgl eder, die Intercss.: für ut!n 
\V1rtschaftstisch habeu und hishe~ noch n i::. 1t te•,· 
r""hmen, werden .11l1 nac.hst<·n Dannerstag ~·wartet . 

ang st Ute llnt~rsuchuny ergab, d.:iß R1dvan emen 
Kopfschuß hatte. Oie Kugel war bei der linken 
Schlafe emgednrng.:n und un Hinterkopf <lusgetre 
ten. Die Frau dagegen hatte e 'nen Kopfsteckschuß. 
De beiden wurden ins Krank~nhaus iihcrführt u~j 
schweben noch m Lebensgefahr. D:e angestellten 
Untersuchungrn 1...ssen ein Eifersuchtsdrama V('r 
muten. Das Ehepildr \\ ll' vom Abendessen .n ei
nem Lokal nach Hause gekommen. Bdm Sd1lafen~ 
gehen muß die Frau dann Ihren Mann zur Rede 
gestellt haben, dn sie von emer Liebsch;ift erfah · 
ren hatte. Mit dem schon unter dem Kopfkissen 
bereit l;cgen'.len Revolver hat sie <l.111n auf lhr.~n 
Mann geschossen. Bei emi>m folgenden kun:en 
Karnpi scheint die Waffe noch cin'llal IOS\J"fi.l'rl\)<'11 
zu sein und die Fr<iu getroffen zu haben. 

Konzert türkischer Musik 
Wie wir schon einmal mitt1:1lten. findet heute: 

abend im t'rnnzös1sche11 Theater das -zweite Kon
zert fur alte türkische Musik ~tdtt Es werden Wer
ke des 17. und 18. Jahrhunderts von ,1 lten Meistern 
wie Zekai Dcde und DeJlal z.,de zu ~hör ge
bracht. 

-o 
Aguhn weiH alles ! 

Unter diesem T itel beginnt Ul mm dicswöcht'nt
lichen Heft der Hamburger Illustnerten e:n neuer 
Roman, der sicherlich bei seinen Lesern viel Inte
resse finden wird. \Ver ist Aguhn? Wleso weiß er 
alles und was weiß er alles? Das soll h:er natürlich 
ebensowenig verraten wer~n \\~e es der Beginn 
des Romans selber tut. A uf jeden F.ill ist der An
fang sehr verheißungsvoll. - Das Heft enthalt au
ßerdem einen aufschlußreichen Bildbericht von den 
vielseitigm Aufgaben, die von der Besatzung eines 
deutschen U-Bootes erfüllt werden müssen, wenn 
sie nach langer ·Fcindfahrt ·n den Einsatzhafen zu· 
rückkchrt. Auch die neuen „ZeitbiHcr aus USA" 
und der übrige Bild- und Unterh;iltungsteil ver
d1roen In teressc. 

Pressetagung in Ankara 
Wie die Anatolische Agentur aus Ank,1r<1 m1t-

te lt, begann gestern .in Ankara der Kongreß der 
T ilrkischen Presscvcrcm~u1~. D r Vorstand J~r • 
Hauptverw.iltung, Falih R1fk1 A t a y , begrilfüe 
d!e De-legierten wid eröffnete dm Kongreß. Darauf 
wurde zur \Vahl der Kongreßleitung geschrit~e11. 
Zum 1. Vorsitzenden wurde Has.m Re~it Ta n -
g u t, zu sein= S tellvertreter Selim S a r p e r ljC• 
w5hlt, außerdem fünf weitere M itglieder In seiner 
Rede führte der V orsitzende T angut „us. daß d ies 
der erste Pressekongrcß sei, wlihrend vor vier Jnh
ren nur eine vorbereitende T agung stattgefunJrn 
habe. In diesen vlcr Jahren seien die Studien ge
macht w orden, d ie beute die A ufate!lung eines Sta 
tuts der P ressevereinigung ermöglichen. Fern.:r 
sprach du Redner über die A ufgaben der P resse im 
Staat und a:e Notwendigkclt der Mitarbeit an der 
einheitlichen türkischen Staatsführung. Zum Ab
schluß der ersten S itz1mg wurden voch dit' versah!<'· 
denen Arbcitskommissiooen gewählt. Dt'r Vorstand 
<lcr H auptverwaltung, Atay, gctb den Delegiertw 
ein Festessen im Kasino ~s Stationsgebäudes, wah
rend der Generaldirektor für clie P resse, Selim Sar
per, heute abend dle Gliste einladen wlrd. 

Aus de1· lstanbuler P1·esse 

In der C 'll m h u r 1 y e t'' weist Y 11 11 u s 
:'1 a d 1 auf '.die trostlo:;c Lage hin, n der :>ich 
heute d.c .\\cnschheit bef.ndet, und bctl1ch11et 
111 (Lesern Zusammenhang die Erkl.irung des 
StaatsprliSJdenten lsrnet lnönu als c;nen 1 loft
n-ungsschimmer. lnönii habe erklärt, <laß d :e 
Tiirke1 groß.: Freude er11pfi11den würde, wenn 
s e emen Tages zur Quelle des von der ganzen 
Erde he·u ersehnten rr~-edoos werden könnte. 
jeder walle zweifellos dl"ß Frieden. Wenn aber 
ein Staat~ma11n wie lnönii, der den Ruf der 
ßesonnenh:-it und J\utmerksa111keit gcn'cße, von 
c.ncrn rr·:etl.e:n auch in f(1r111 eines Wuns.:hcs 
spreche, dann musse ein solches Staatsobcr
h:iupt Anzeichen w:ihrgenommcn haben, d1e, 
wenn ;iuch nicht j t7.t, so doch 111 absehbarer 
Zeit die MögLohkeit zur \'erwirkhchung <le!' 
I•ried 1h b1ete11 wurdeu. 

Y a 1c;1 n betont 1n der „II ab<: r", d.e J{edt: 
des :Staats1lr<l id~11ten lno-nir nehme an rnter
n,it.onaler ßcdeutung w, werl darin der 
Wunsch zum A 1sdruck gcbrad1t wer<le, daß 
ehe 1 tlrke1 die heute i.1 f r 'edc11 .uni Wohl· 
:;land h:be, eines Tages zu cbncr Quelle des 
ntern.1! ona en hie<le11s werden rni>g.:. Die t11r-

kische 01plurn:it e \\ irrde der Mensch~eit emtn 
1.n,ergcH11chcn [) eost erwCJSCn, \\ cnn i: ihr 
gcl ng(', <l.escs \-Oll 'hr he.ß .rngestrebte Z4el 
tu crn: eh n. 

• 
Se r t t l me nt 11 dlr Leitung „T .1 n", daß 

jeder t'ürkc c.l1c vrm serner Rcg1e1 ung zum 
Schutze des L~ber.ssta•alard-; deß türk1,;che11 
\'ollws Lt1 erg1~·1k11c.lu1 und 111 der Retlc de" 
Staabrriis•denten ernähnten ,\\afü1!lhmc11 m i. 
Freude bc 1riiße11 werd e. Das turk1~che Vulk, 
dns das diuci< lrnbe, \ on der grüßten Ka~a
str<>phe (er , \c11scl1heit vcr;,d1011t 1.11 scm, ·c1 
bereit :itie Lasten und Opfer gern aut ~ich zu 
nehm~n, u·c tlurch den Krieg außerhalb d~r 
l leimat bNl ngt werden. 

• 
In der ,;r c1 s v i r i E f k ii r " hebt G~1rr,1l a . 0. 

Sa b i s die großen V~rlust.: der R ussen un Men· 
so:hcn, .'\1arer1al w1d Landesteilen hervor, und me.nt 
daß die R ussen b shcr an Land ei.ne doppelt so 
große Fh1chc wie FrJnkre1..:h u~d m~hr ~ls ein Drit· 
tel ihrer Be„ölkcrun\J ernschheßl1ch ihrer haupt• 
sachliclistcn Gewcrbcu-ntrcn an d~ Deutschen vcr
oren haben uru.1 daß die Mehrheit der Bevölkerung 

;n den heute den Sowjets verbleibenden Gebieten 
nicht mehr m1s russischen Volksangehöril:Jell beste· 
~1c.Somit se.i das KriegspotentiDI der R ussen bereits 
erschöpft, zumDl der russische Widerstand auch 
Gicht durch englisch-ernerik;m!SChe Hilfe, für die 
keine \.Vege vorhanden seien, .111frechterhalten 
wen:len könnte. 

Hore.,, Belisha fordert 
militärische Aktion 

London, 3, Novcmher (A.A.) 
Der ehemalig~ britische Kriegsm:nist~r 

Hore - Be 1 i s"1 a forderte m c:ner Rede 111 
Devonport, man miisse, wenn man Rußland er
miiglichcn .,.. ol'e, sich aus der Umkfammer~ng 
w lösen eine bestimmte militärische Aktion 
untern h~1en, denn militiirische l lilfe. könne 
Ruß'and nu r etwas cn•ia~ten, aber Jie l.a~e 
n:cht lindern. 

„Alliie1·le Front" 
im Mittleren Osten! 

London, 3. Nov. (A.A .u.APl) 
D' neuesten Ereignisse !haben die M<>glichkeit 

der Einberufung ci11er balr.ligen Konferenz aller 
arabischen Länder .nach K.1iro beschleunigt. 

Das Zid der Kooferem, die auch Vertreter A f
gantStans und Indiens umfassen wird, wird tin der 
I forstellung einer n 11 i i c r t e n F r o n t bestehen, 
die in Kairo. Kabul und Pcsd1a.,.-ar voll vertreten 
w1ire urv:I darüber zu b~ten hätte, wie diese Front 
militärisch und diplomatisch dit> Alliie:tcn urMr· 
stützen könnte. 

•• 
Newyork, 3. Okt (A.A ) 

D er Newyorker O bl't bürgermeis1er Lag 11 a r -
d i a , der Z\\"'!imal g~wählt worden ist, stellt .... eh 
jetzt ein drittes Mal i:c•nen Wähkrn. St'm Gegner 
ist W l 11 i am 0 tl v. y e r, der von dl'n d<'mo· 
kratischen Führern und dem Go11verne11r Lehm,111 
gestützt wird, während IAiguardin von Romev•!lt 
und Wendell Willkie begünstigt wird . ________________________ , _____ , 

Züst & Bachmeier A .... G.t Internationale Spediteure 
Nlederla sung en u. a. in Be rlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 

spezialisiert und führen aJle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 · 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

Ab 5. November 

der berühmte ungarische Cellist 

Stefan Kamoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

jazz~Kapelle 

unter Mitwirkung der entzückenden 
Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in det „Türkilchen Poet„ hilft Ihnen 
auf billlnste und bequeme Weile, 
wenn Sie Hauapenonal suchen, lhr~ 
Wohnung wechae.ln wollen, Sprach
antttricht nehmen oder irgend wd· 

e Ciebrauchagegenatinde kaufen 
od mnt.auch~ WDßeJl, 

• 

DIE BESTEN 

W .J ISSWAREN 
ett-Tüehe1 
Bettdecken 

issen 
Handtüche 
Tischtüch~1 

raschentücher 
Socken u. St riimpff 

V/ischtiicher und 
Küchentücher 

bei 

1STIKLAL GADDESI 3::J4-836 

t'f!LP..K>N 1-07.!I 

Vermmd nar.h dem Inland 
Verla gen Sie Preisliste 1 

Türkische Post 

Die Bedeutung 
von Kursk 

B erli n , 3. , 1ov. (A.A. ) 
Zu d er BL•Setzung d e r S tad t K u r s k 

durch deutsche T ruppen eriährt das D. B 
noch tolgcndes : 

Kursk, .das ietzt \ion dt>n dl'uts<.+.en Truppen g~ 
nommen wurde, ist ein wichtiges V e r k e h r ' 
und Industrieze n trum dei SO\>,;etu.1•o:i. 
Die Stadt liegt mitten in dem sogenannten 
Sc h w n r z e .r d e gebiet l\n dem Fluß TuskDra. 
eifll'm Nelienfluß des Sejm, auf zv.-ei l ltigeln, a:e 
durch das enge und tiefe Tal dt>r Kum. d ie sich iu 
tl 1~ Tusk:lr.i ergießt. getrennt sind. 

Heut.e zahlt die St<1dt 120,000 l~ ,11v.ulmcr, dank 
<l<'r Tatsache, daß sit> in l'in('m Geblt li~t. wo 
b 1 ü h e n d c Ln n d w 1 r t s c h .i 1 t h?1ncht. 1),„ 
Stadt ist mit dt'tll L, nd dL1rd1 m..-hrer<' Str::iße11 und 
Eisenbahnli11len verbunden. 

Kursk ocsitzt eine Anzahl ß l' t r i e h e V 0 II 

m i 1 i t <1 r j scher Be de u t 11 n g, \'Or alle-m et 
nP Mo~or.•nlabri k, \V,10911111 eparatunvt>rkstilhc»•, 
P<ibr1ke11 fur die lfrrstdhlfl>J von künstlichem Gum
Jll sow'.: anJl're \Vcrke uer d,·,1111sd1e11 Ind11>tr l' 1.i1J 
ein im Bau bel1mlLd1e~ Met.illwerk, l·nrh 1 11lit " 
;n Kursk 'J'cxtilf.ibrrken und ll111<>rneh.11en der Le
der- und l lolzinJus1rk. Ku1 ,k besitzt ,1ud1 t> ill{' 
bedt'utcude \ValfenfJbr1k, vor ,t!l\•m für P.1k un , 
Flak. 

\Veikr ist Kursk bekannt für sei!le Eis c n ,. r ~ 
! a g e r Diese Lage~ ztihleu zu den großti>n der 
Sowjetunion. Indes~n hat d,1s Erz, das 1n<111 dort 
gewinnt, einen verhältn smäßig sd1wacl1cn lI.•sen 
11eh,1lt. D ie Lagt•rst,itkn befinden s ich in der N.11: 
von Koroskowo. etw.1 100 km südöstlich \'On 
Kursk. 

Erfundene Seesiege 
Berlin, 3 f\oovcmber (A.A.) 

Die vom J.ondoncr Senucr verbreitete ,\1el
d;rng, 1rnc:1 der .die R:rsscn deutsche Kricgs
,11HJ l landcls:::ch11tc im Atlant;k v c r s c n k t 
oder .;chwcr b<..gc_häd 'gt hlll!cn, wird von Her
lin nls , . ti 111 !< t r e i e r i u n d e n hczeicl111et. 

• 
Berlm, 3. Nov. (A.A.) 

Die von den deuts,hen T 1 uppen auf der Krim 
erziehen Erfolge werden von den Blattcm ~ta1k 
hervorwchobrn. ln dm Artikcki heißt i?li, nach dem 
Fall der Hauptstadt Simft> ropol werd e der Hatc.1 
\iOn Sc was t o Po 1 selbst als letzter den Sowjets 
verbl'ebener w;rkl:ch bedeutender H.1h!n ;m 
Schwarzen Meer u n m i t t e 1 b a r b e d roh t. 

Der Kriegshafen Sewastopol 
Di~ an der Südsp:t;:e de r Krim gelegene Ha

fonsta<lt Sewastopol spiclte in der Geschichte 
des v01igen Jahrhunderts unter den Häfen am 
Schwarzen .\leer die größte Rolle. Der 1 % 
Jahre unucrn<lt! Kampf um ditse fes tU'l1g wäh
rend dC's Krim-Krieges ( J 853-56) , bei dem sich 
die Engländer .und Franzosen nicht besonders 
rühmlich auszeichneten, ist jetzt nur noch ei 
nt! miiitlirische Erinnerung. Die llafe nünlagen 
sind veraltet,. wca sowohl die exponierte La ge 
auf der 1 lalb1ni>el Krim als a uch der schwie ri
ge und lang wie:r:ge Zugang vom festla ndc her 
auf den lla ndcl hemmend wirkte. 1926 hatte 
dfe Stadt 75.000 Einwohner (70<)(, G roßrussen , 
12j( Ukminer, 7% Juden, ferner Tataren, 
ürn::chen 1111 d P olen). Die B cicht von Sew:isto
pol ist ein ausgezeichneter natürlicher Hafen, 
mit meh reren kleinen z um T eil tief einschnei
denden Buch•ten. E.c; s ind eine Reihe Y<>n gro
ßen Dockanlag\' n, Werften, Kasernen 11nd an
dere militärische Einrichtungen d !cscs auße r
ordentlich wichtigen Stiitlpunktes für die 
Schwarzmeer-Flotte der Sowjets vorha nden. 
Bemerkenswert ist übrigens, daß während des 
Weltkrioegcs am 29. 10. 191 4 die deutschen 
Kriegs~chiffe „Goeben" u nd „Breslau'' den 
Kriegshafen hL>sch-0ssen, der am 1. 5. 1918 von 
deutschen T ru ppen besetzt wu rde. Im Bürger
krieg gegen d ie Bolsche wis ten w a r er dann 
die Jetzti: Zuflucht des gegenrevolu tio näre11 
Generals Wra ngel (bis 14 Nove mber 1920). 

„Die sowjetischen Deserteure 
kann man nicht mehr zählen" 

Stockholm, 3. November (A.A.) 
lkbcr den Stellt111gen der fi nnischen Front, 

die von dc11 s c h w e d i s c h e n F r e i w i 11 i
g e n gehaltt'n werden, habe n Sowjetflugzeuge 
Plughltitter abgeworfen , 111 denen die Freiwilli
gen aufgefordert wurden , zu den Sow je ts 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.ltkin 
Schneider-Atelier 

Ueyo~lu, latiklAI Caddesl Nr. 405. Tel. 40450 

(Oegenüber Photo-Sport) 

„D a • H a u 1 , d a 1 j e d e n a n z i e h t " 

STADTTHEATER 
S C H AUS P IB L ~ Aß T E ILUN G 

(Te~1) 

HEU TB 
„H am l et" 

von W. Shakespeare 
um 20,30 Uhr. 

iiberrnlaufen. Den Desertet1ren versprach 111:ir 
reiche Bc'ohnung . 

Die scll\\·ed ischen Bl.'itter brandmarken die 
se:; neue ~owjl'lisd1e Propagandasystem , bc 
.nerken jedoch, nicht e·n einz:gcr scllwed i:;che r 
Fre1w1lliger hab-~ s'.ch 1forch d iese!> Versprechen 
ver:ncken las:;en. 

„1 >ie <: o \'. .i l' 1 1 SC Ji C 11 l)eserlCdl'C :ibcr 
l:i111n man u chi n>ehr z; nlen'', so e1klaren J' 
Stod:hol 111er Hlätter. 

Die UdSSR soll kanadi-
schen Weizen erhalten 

\Vo ist der 11()tiRe Schiffsra um '! 
l?n111, 3. NP1·e111bc1 ( i\ J\ 1 

Stati11 hat fiir den Beda rf dl ru. s'scl e 1 
Volkes un<l tlcr rnss ::Lhc11 \\'chr111acht l 1 1. -

t r e i d c angclordert. !)'e3 tc1gt, 11 wdd1er 
1 agc sich I<11füa11d nach dt!m V c • 1 u s t de s 
,\' r s t 1 i c h c 11 La 11 d e s t c 1 1 e s bef111det. 
\ngcsu;ht:; tlcr <Ir 1.g1:11dcn Fo rue rung d •r So w-

• ·t "> h:it cf.e t•1.;::liscl1t l<c~ 1erung \\1[\r lhmrn 
gctr•lffcn, um g ro ,\e lcng-L.n k a 11 .1 d i , c 11 t' •1 
\V c 1 L n , d'<.' Hir 1 ngla 'ld lw.;:i111111t wa r.:11, 
nach der Sowil'l11n1011 z11 enti'cndeu. 

1 J:c ka1wd.sd1c Hcgicr.111g hat 1111tgl'fc1 t, <1,11) 
die k:111adr'>r.he11 Wcii1:nrc:i<:rvc11 gci1iig.:n, um 
den BcdJrf r~111\lnmb \\ iC Englands /.U de1:k~11. 
:ihcr s.c s;1gt 11 i ch t, oh sie auch iibcr dit• 
11 •i t \\ e 11 d; g e 11 T r a n s p o r t e r \'crftigt , 
11111 tl e erbetenem L1ck•ungen lurchwliihrea. 

Je<lcnfalls ist die e L fen.ng von ka11:i<li 
schcm Wei1c11 :111 !{11ßla11<l d.:r klarste Bewes 
Im die Schwere der von den Ruo.sen erlittenc11 
l 1e:hietsverklstc. 

* 
Rom :1. November (A A.) 

D:e engl die Propaganda \'crkldncrt jetzt 
KcincS\\Cgs mehr die Hooeutung der Siege der 
dcut:;chcn und verbitndefcn Truppen in der 
Ukraine und auf dt'r Krim, 

lkr Ton üe· britischen Pr.:sse ist h ~sorg-
1 c r geworden. 

So erklärt d.c „ 1 1 m es'', wenn es d< 11 
Deutschen gelinge, H o s t o w 11ntl d '.e Kr 1 m 
w hesellen, dann könnten sich die Sowit~s 
111cht mehr lange n l\oworossij!>k und Krawo
dar (das alte j ekaterinadar, die Schriftleitung) 
halten. 

Italienischer Bericht 
Rom, 3. Nov. (A .A.) 

Bericht Nr. 51 9 di!s itdlicnischen Hat1ptquart.ers. 
In der '-'\'rg,m\jenen N,\cht bombardierten unsere 

Fliegerverbände erneut den Stützpunkt von La 
Valett;i auf M a 1 t a. 

In No r da f r i k ,1 h1'mcrkt!nswert~ Tütigkcit 
tuisercr A rtillerie an der Tobruk-Front. Fe.'ndlichc 
Angriffsversuche wurden wfort vereitelt. Bel d
n~ Luftangriff im R aum von Bcnghasi wurden ei· 
n:ge Wohnhäuser beschäd!gt. . Ein Todesopfer und 
einige Verletzte unter der Zivilbevölkerung ~ nd zu 
beklagen. Unsere Jager schos.o;en ein britisches 
F lugzt>ug Im Luftkampf ab. 

In 0 s t a f r .i k a bombardil'rten cnghsohe Flug 
zeuge ein Lazarett von CL1lquabert, das dl'utlich 
durch die internatton.ilen A bzeichen .'.!es Roten 
Kreuzes gekcrntzeichnet war, und b.?kgten es m!t 
:viasch inengewehrfeucr. U nter den Kranken >lUld 

Verwun~tcn sind O pfer zu verzeichnen. 

Freiwillige für London 
gesucht! 

Stockholm, l Nov. (A.A.) 
D ie schweclsche Polizei hat ,m der sclrn.edischcn 

Küste des Bottni.sc.hcn Mcerbusel'ls eine Organlsa 
tion aufgedeckt, die j u n g e S c h w e d e 11 für 
die br~tlscJ1.: t\rmiee anzuwerben 
suchtt>. Drei junge Leute .~ollrn bereits abgereist 
se,n, mehrae andere gaben bei Jer polizeilichen 
V.ernehmung an, .~ie hatten die Absicht. slch .i1s 
Vertreter französisc<her und schwed scher Zeitun· 
gen nach G roßbrltunnien zu he\1ehen. Bis jetzt sind 
hine V rrhaftun11en d 1rchgdtihrt wordl"!l. 0 •. Un
tersuchung geht weiter. 

N ach Meldungen der soh\\edischen Blätter ltahe 
die Angelegenheit re1.1 ortltchen Ch.1rakter und 
n icht den Umfang, dm man ihr zuerst zu~chrkb. 

I stanbul, Dienstag, 4. Nov. 1~ 

1 J R . . J 1 . d'" ~cf11 ur :1p;111s us11111g wer en utr • 'r;er1 
c scri1c11 1 ort \ 'or den• j:ipan· du~n. ,\ u e~ 
~1eriu111 abgcn•i 111tH'n, •1m ucn habr · 

Sdirott zugefiil•rt z1 werde'/ 

USA--Oberbef ehl 1 
über Englands Flotte '

1 \ i\ 
Stockholm, 3. Okt. (: · ·r1 • Zl" Aus Stockholm 11wldl't dir „ · 

„s t 0 c 1k h () 1 lll s T i <I 11 i II g l' t1 ,, e 
g11t unll•rrichkk~· Q11L'lle, R o. o s .ec ~. 
beahs1chligc e111 c in h e 1t I 1 51rt 
Kommando Hir diL· gesamten Sr~ ; 
kriifte nicht nur der ,\ ngl'lsachsC 11 •11~ .· 
dern :rnch filr die Streitkräfte der 
sächsischen Verbündeten. . 0 ,J 

Dit• c n g 1 i s c h e F 1 o t t .! '~ IJ er 
u 11 t c r a 111 e r i k .1 n i s c h c n 0 jtl • 
h e f e h 1 gestellt, denn das cinh.e ~ 
Oberkommando dii r fe nicht mehr 111

,11 ·l' don, sondern in W a s h i n g t o II ::. 

Wildgewordener 
Größenwahn 1 

1w11' N ewyork. 3. Nov. (A .A. n. 
11
, 

Die „N e w y o r k P ost" s~hr~ 'J 
„Amerika wird nicht ruhen, b is w1r t ll'-d' 

gcltung für die Torped ierung <Je:; . ,'~ 1,,; 
Ja mes" n icht nur das U-Boot, das d~i;; ~\et'~ 
s törer versenkt hat, aui den Grund d..,, 1".J 
geschickt haben, sonde rn a 11 e Ue v.·~ 
strc;tkräfte oder U-Boote, d ie auf ~~!11 .,;tl". 
oder unter dem W a sser aufgespurt 
können. ..1 

·ti5"1, 
Wir werden die amerikanischen, ~~eil 

:.1 iri!<ani~chen Stiitzpunkte benützen 11111• de'{, 
e benso Gibra ltar und a 11 e a!!.i11g 1 
Stüt zp unk te , die uns zur Verfii:".,_41 1 
s tellt werden können, um d ie GeW~- 4e:, 
a II e m zu säubern, w a s v o n d e 

0 
r ~ 

s ehen Macht 7ur S e e noch" 
d e n i st. l.i 

W ir miisscn amerika nische Born~nfl~~ 
verwenden, die ihre Stiitzpunkte tfl 9.f,J 
haben, um alle cleut chen U -Boote Jt1 dfj 
Meeren a ufzuspüren und zu meldcrt . . "tSSell / 
Welt, in der die Gewa lt regiert, "\11~ 
dafür sorgen, daß niemand ein a111er1 

Krieg sch iff angreifen kann." 

* .t A 
b 

, ( r 
Berlin, ~ . Novc111 e1

• tlf'l1~ 
11,e nc·uen Versuche d~ 1 So\\•J<'r :c 

d c • 'ewa LU iiberschrcitcn, sind unl~ot1 1 

rcn Verlusten gc"cheitcrt. 011t2cnde ' 111d 
~etzten Booten versanken im Plu~. 1 r e 
ein einliges gelang!\' an tl3s gt•J!e nubf 
Ufer. 

KOHLE Sämtliche Arten KOHl-e 
zu staatlich festgelegten P reisen liefer t aus erster H and d1t" 

V.ERTRl~TUNG DER E'l'I BANii J 
c11d 

H U •• sn ull• Tu·· rkogv 1 u CiALATA, Karamui.tafJ 6 
lkl isad Han Nr. !i R 

T e lef o n: 438 ·' 

~Kirchen ·un'd Vereine·. 

Teutonia-Bücherei 
Die Biiche rei ist von jetzt an jeden Mitt

woch von IR Uhr bi~ HI Chr geöifnet. NäcJ1 

ste Bücherau 'gahe Mittwoch, den .'l. Novcmh<'r 

·-
, Kleine Anzeigen ·., 

Türkischen und französischen 

Sprachunter richt erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts~ 

stelle dieses Blattes. (6291) 

„ ______ ...... 
Im Kaffee Tutta 

(Donau) .,, 
Faß.,, u. Flas~henb•~fl'l 

Mitttag- und Abendessen 55 t< 
(4 Gänge) 

etC· 
Milchkaffee, Hauskuche11 e~ 

In- und ausländische Zeit«flg 
Billard-Salon ~ 

3· 
B e yoglu, Asmali Mcscit 'Nr· 

-
neben BurRa Pa1ari 

Telefon 42719 

Perserteppich-Haus 
"" Große Au~wahl - Lieferung nach dem Ausland - El9en1.:!> Zoll-lß. , 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabiu1 HoY 1 

tstanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2- 3~1 - Tel, 22H3-2J+08 


