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Jaila-Ciebirge 
l)~u rchstossen 

te Küste des Schwarzen 
Meeres erreicht 

F"h D u re.rhauptquMtier, 5. November 
9iht ~ Oberkommando der \V chrmacht 

.\ ekannt: 
&ow u~ de.r Krim wird die Verfolgung 
~ich 1 in üdlicl1er wie o:;twärtiger 
Ge1}un9 fortgesetzt. Trotz schwieriger 
G e ~?everhliltnis.c;;e ist das J a i 1 a • 
d 

11 
1 r 9 e an einer Stelle bereits 

Sc h c h s t o ß e n und die K ü s t e d c s 
D· w a r z e n M c e r e s c r r e i c h t 

l(r· •e Luftwaffe bombardierte die 
IJn~rn- liäf en S e h a s t o p o 1 , J a 1 t a 
"- 1( er t s c h und versenkte 2 Trans· 
"'itter . BRT . 
tjn B nt1t zusammen 10.000 , sowie 
lind e~achungs chiff; 5 weitere Schiffe 
·.\1

11 
dein kleiner Kreuzer der Sowjets 

~h~· cn durch Bombenwurf erheblich bc· 
adigt. 

lla ~ L e n i n g r ad brach ein erneuter 

9,~~ Starker Artillerievorbereitung durch· 
~ Uhrter Ucbersetzversuch über die 
de e"' a unter schweren Verlusten fü1· 
~ Feind in der dcut chen Abwehr zu· 
dit B~·n. Von etwa 100 Pontons wurde 
tq alfte versenkt, der Rest zum Rück· 
hrg gezwungen. Auch wiederholte Aus
Sc~~h!Jversuche an der übrigen Ein· 
gr •cßungsfront von Leningrad wurden 
lt ößtenteils S<'hon in der Bcreito;tcllung 

rschlagen 
in Stark~ Kampffliegerverbände führten 
ditder vergangenen Nacht nuf den durch 
fllu Erzeu!Jung von Kraftwagen und 
llt' 9teugen bedeutenden Industrie· 

lltelpunkt G 0 r k i (Nischni 1 owgo· 

~Od) einen Angriff durch. Volltreffer im 
la lltowerk Molotow, in den Werksan· 
. 9tn an der Wolga und Eisenbahnen 
~chteten große Ze~störwtgen an. Auch 
ho 0 s k a u wurde in der letzten Nacht 

tnhardiert. l\usgehreitete Brände cnt· 
standen. . 

llt lin Seegebiet der Farörer versenkten 
Ugzeuru> einen Dampfer mit 5.000 to 

lind .-.- • erzielten Treffer auf einem weiteren 
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Berlin, 5. Nove111ber (A.A.) 
l>NB teilt mit: . • . 
l>ic dcut eben Truppen~ dte m ~er Krnn 

operieren, haben Jas Mnssl\' des j a' 1 .a . G ~ • 
b • r g c d 11 r c lt ~ c lt r i t t c n und die K u • 

: des Schwarzen l\tccrcs er r e l c h t. l>a· 
~nite lst die 'l'r~m.'1mg ui!1' Sowjettruppen au( 
dt'r Krim cndgulltg vollzogen. 

Roosevelt hat 
seine Befugnisse 

weit überschritten 

T s c h n n g k a s c h e k s nicht zu schutzen, 
\\ 1e es dies fur England tut" 

Der 1 t.: tart kel schließt folgendermaßen· 
„D'e USA und Oroßhr:tnnnien wurden sich 

~ hr tauschen, \\ enn sie glauben sollt er., Ja-
1w1 \\erde ih~en 1"r'umph o<ler hrc Niederlage 
ab\\. rtoo, bevor c.:; die D.m:hfuhnmg des le
hen>'w .d1t gen Progrnmms der Verteid'gung 
und de \\'oh -.tandes 'n Angriff nimmt." 

Türkisches 
Motorschiff im 

Schwarzen Meer 
versenkt • 

ßerltn. 5. No'. (A.A n.DNB.) 
\V c m;:in ,·on iut!it.irtscher Sdte crl.1hrt. h,11 dlc 

Lultw1ff,• auch am 4. No\ember d c B o ~· h~a r. 
d 1 e r u n g \ 0 11 s c h 1 f f e n,. mit denen dJC Sow· 

ts Truppen und Knegsmatcrual aus dm be:iroh
j.C H f- -~•r Krim nb·utransport ercn versuchten, 
tcn ,1 '"" "' ~ . A ff~ Erfolg fortgesetzt In w ederholten 119r1 <11 
~u t versch edenc H.ofcn \l.'Urdcn große Meng..-n ~ on 
~~rl.ldebere tcm Kr1cgsm.:iter'..:il 
\ c r n ' c h t e t und den A~re1lungcn. ~1e zi;r E n
scl11ffung !>ere tst<inden, schv.-ere blutige \ erlustc 

zugdugt. L f II 
l::n Sud„bschnut aer 0 tfront hat d:e u tw.:i e 

mit besonder..-m Erfo g Ea s e n b a h n.l n 1 e n 
bombard ert. 11 Eisenbahnzuge, 7 Lokomotiven und 
mehr als 125 bsenbahnv.ag1m ,1uf Bahnhofen wur
den vernichtet. 26 wettere 7.Aige uni einzdnc Lo
komot \W wurden "°" Bomben getroffen und zum 
H ilten gdWUD\J'n. 

Außerordentlich heftige 
Luftangriffe auf Moskau 

Ber.un. 5. Nov. (A A.) 
D e letzten L u f t :n g r 1 f f c g e g r n M o s • 

k u d e T a g u n d N a c h t erfolgten, war..:n 
\Oll ~ußcrordentl1c.her Heft.'Qke1t. Die 13ombcn rie
fen sch"iet-c Zerstörungen und :ahlre1.:he Brände n 
den lndustr eV!erteln. an den Regicrungsgebauden 
un-J an mihtanschen Oh}ekren und Eisenbahnl;nl('n 
her'\ or. Das Gebaude. n dem steh der Sitz der 
Zentrale der Koannua suschen Intemattonale bcf n· 
dd, erhrelt emm Volltreffer und braMte mehrere 

Stunden. • 
ßtr!in, 5. No'-'• (A.A.) 

W c da Di B voo m1l tal'lScher Seite erfahrt, sind 
Je Vt>rlustuhlcn ac Sov.1etluhstre1tkr.ilt~, d c 1111 
Verhaltn:s :u dem st..irkcn At>s;nken der Zahl der 
noch e :li>.1tzfoh.g!'J1 Plug~cu\l" no~.1 zugenommen 
haben, c.n ßew clS fur dic Lu f t h c r r s c h ,1 1 t 
d r Jeu t s ~ h e n Lu f t w a f f r an der O~t· 
f ont. 

Alle a .im i. • ovember vcrioren d,e Sov.1ds 
11ach den h s )ettt vorl egenden Meldungen 'lö M.i· 
sd1:.nen. \ on d escn wurden 15 Maschinen ~l 
Lut k, mpf~n und 1 ::> du ~h d ~ 1-lak abgeschoss..:n, 
v.J11ttnl lb !:< UQZCUQC bc Angntfm auf Flug· 
J.. .it:z:rn m Boden vcnuchtet wur.den. Außer \\C -

ercn 1 Flugzc1.J9el1. deren \cm c.l1toog g<!V. ß t. 
v;.irJ !l grolle Anza 11 "on Sow1etmas,b1n n 
u hr o r w n ticr duRh de '\Virk'.my der Explo

durch as l eu!'r der Bo.dwaffen be-

• Ber: . 5. Nov. (A.A.n.1)1'.'B.) 
D,.o !Inn .s..h.:n Truppen haben ,1m 'J. No\ rmb..:r 

d e Sauheruo\) der Inseln von K o 1 v 1 s t o fort· 
\jesetzt \\O .s eh noch ve.spr.~ote Abtcilun~ffl der 
Russe1; befinden ' . . 

In c1nderco rrontabschnitt;:on h:ihen 1lle finrn
schcn Truppen am ). und '!. Nowmber \li ,. 1 t e 1 

R ,i um g e wo 11 11 e n . ,\\d11-c~e 01 tschnfti."n. ''"' 
,,, 0 n dC'n Sow) ts t'rh1ttert verte1di9t wurden, \\Ur-
"' n von dl"n 1'1nncn 9, nommen. 

• 
J-lels nki, 5. Nov. (A.A ) 

D e E 111n.'lhme der Inseln von Koivisto durch ".! c 
Fmnen und hre R.iumung durch de Rus.sen fallt :u
saounen w.t ie1uer Zunahme der Lu f t ! a t 1 9 • 
k e 1 t uber <k?m r i n n i s c h e n G o 1 f. Scit dem 
2. Novo.:mher hat H e 1 s i u k' tfiglich 3 Luftal.1rme 
grhabt. und n :z.wet rallen "'"rfen d.:e Russen 
Bomben auf r.(1e H.niptst.:idt, die ersten seil dem 
9. Juli. De Bcllörden von Helsinki haben daher 
b schlossen, d e V e r d u n k e l u n g s h e 
s t 1 m m u n g c n, die tetlv; dse .m August nulgeho-
ben \\Ordtn \\'1ren. w1eder In Kraft zu s..:tun. . 

Die erste :Bomh rdienmg galt dem lfafen, d1l' 
zwette dem Flugpl<1tz. Alle diese Angriffe wurdw 
nur von el11em oder ::wct Flug:.cugen durch· 
geflihrt. der..'11 Aufgabe es v. ;:11·, die lirnis~hen 111~d 
deutschen Streitkralte zu bin.den, während de 
Russen die Inseln räumten. 

Newyork, 5. November (A.A.) • 
Sen.:itor W a 1 s h, der Vorsitzende 

der nußenpolitischen Kommission des 
Sen.:its. protestierte gegen die 
Bewaffnung .der USA-Handelsschiffe 
und gegen den Antrag des außenpoliti
schen Aussc'husses auf Abschaffung der 
Bestimmung des Neutralitätsgesetzes. 
durcih die es den USA-Handelssdhifien 
Hrboten ist. Häfen der kriegführenden 
M.ic!hte anzulaufen. 

Senator Wabh erklärte weiter, die 
USA-Kriegsmarine könne eine solche 
Bewaffnung nicht zugeben. weil sie mit 
der .Ausrüstung der Handelsschiffe mit 
Personal. Geschützen tmd der notwendi
gen Munita-on zu sehr geschwächt werde. 

Zu <ler Abiindemng des Neutralitfüs
geset.zl's erklärte der 'Senator. Präsident 
Roose,•elt sei mit der Hineinziehung <ler 
USA in den Kr:ieg durch seinen Schieß· 
befe'hl an die USA-Krie9sschiffe weit 
über seine verfassungsmäßi
ge Befugnässe hjnausge9an· 
gen. Senator Walsh eri.nnerte den Prä
;,denten an dessen V c r s p r e c h e n 
vom 30. Oktober 1940, .daß die USA 
ihre Söhne n i c h t in den europäischen 
Krieg schicken würden. und erklärte. er 
sehe k e 1 n e n U n t e r <: c lh i e d zwi
schen der Entsendung eines Expeditions· 
korps nach Emopa und der Entsendung 
<ler USA-flotte in die Gewässer um 
England und die Gewäsc;er der Kriegs· 
zonen. W.alsh sagte, er seJ g e g e n e nc 
Beteiligung der U SA aim Krieg u~? g e -
gen eine Orientierung der Po!tuk des 
Landes, die notwendigerwe!se diese Be
teiligung ihel"heiführe. Aus diese~ GI'un
de \veroe er n i c h t für die Abanderun 
gen stimmen. denn er wo1le nicbt .. daß 
der Kongreß .mit einem nic:'ht erklartcn 
Krieg einverstanden sei. 

• 
Wn hmgton, 5 No\embN (A A) 

Senator \\' a 1 s h, der Vor'i tLendc der nu-
ßenpol't dH!n l<ummiss'on des Sennts, crklJrte 
s eh ent ch;cden g c ~ e n d c Abänderung des 
Neutr.11 tc1hgcsetLCS. Wal"h sngte, dnß hewaff· 
nl!lc lfandc schtffe eine Sch\\ 11chung d~r 
l<r'cgsflotte hedc.1ten wiirden. 

Auch SeJ1ntor \\' h e c 1 er wirll am Mitl\\Ocli 
g c gen die i\bä1Hh·runK d':;S Gesetzes SJHc
chl'll, ahcr ilie Fiihrer 1111 Sennt hoff,'11, dllli 
1l 'esc ,\h,11ri.IC'ru11g dlll h komnh'll wird. 

Japan wird nicht 
warten ••• 

'J'ok10, !i November ( A A. n Dome•) 

l>te „Ja1lan Time'.an.d Ad\·ertiser" 
\'eroffenthchl einen L.e1tarhkel, 111 dem l"'i 
heißt, odaß trotz der z:ihlreichen Zwischenflillc, 
die eine Stiirung der japan;sch-amerikanischen 
Bez't•hungcn bedeuten, d'e Gefahr, d:iß Japan 
auf Seiten Oeutschland" und Italiens auf Cruncl 
des Dreierpaktes 'n llen Kr.eg d11neingcz.ogcn 
\\ er<lc, \ iel \\ eniger in den ße;;timmungen de" 
Ore.erpaktes selbst enthalten sei alc; in <!er 
Ent\\icklung der japanisd1-nmcrika
n i s c h e n 8 c zieh 41 n gen selh~t. 

In llr•n Blatt heißt C" weikr: 

• 
Tokio. 5. Novemhcr ( i\,,\.) 

1 re Entsendung des B0t;;~·haftcrs K 11 r u -
s c h .1 , des ehemaligen Botschafters in Berlin. 
uach Wash ngton h:it · 1 ·1 okio c;ne Sensation 
hervmgerufe1'. <la sie den ersten uffenllit"l1en 
Schritt der neuen Regierung in Hichtung cines 
A u s g t e 1 t h s mit den L'SA darstellt. Es ist 
des nuch dJs erste Mal seit der Hotsoh'1ft 
Konoyes \ om 29. August, d:iß das üehc11nms 
mn die Japan'sch-amerikan'schen Besprechun
gen s'ch zu luften beg;nnt. 

K.m1sc.hu \\ar \'O~t November 1939 bis 
llerh t 1940 ßoh hafter n Berhn. Er hat den 
1) r e e r 1> n k t 1 n t e r l e 1 c h n e t. Nach 
Auffa„~ung der h esigen Beobachter zc'gt eine 
Wall' SO\\ ohl den w.un;;ch, mit den USA 7.ll 
einer Hegdung zu kon-men, wie den Willen. 
darüber zu wachen, daß e ne solche Regelung 
keinerlei d rekle ßec.ntrnchtigung der Interes
sen der Achscnmlichte m't sic.h bringt. 

• 
Ne\\) ork, 5. No\ embcr (A.A.) 

1. n g u a r d 1 a wur-dc als Oherbürge:me1~te• 
von Ncwvork w1edergewllhlt. I:r verem gtc n~f 
ich uber 100.000 Sfn·men mehr nls sein 

liauptgegenkandidat William O'D'' yer. 

* 
Newyork, 5. 'ovember (A.A.) 

Das Post- und Telegraphenministerium d7r 
USA teilt mit dnß die ers•c Luft p o s t l 1 -
nie zw sehen den US:'\ und Afrika 
am 29. November err chtet werde. En~pun~te 
n Afrika werden Bathurst und L..1~os ( gerta) 
und spater MonrO\'ta (Liber'a) sem. 

Finnlands Antwort 
an d ie U A 

London, 5. ;-..:m. ( A/1.) 
Nach einer Meldung aus llels111k1 wird 

die A n 1 w o r t F 1 n n 1 a n d s m11 die 
Note der USA, in der ein Friede mit der 
Sowjetunion 'orgcschlagen \\ ird. ~lin-
1.ch lauten "ic die kürzliche Note f mn
lands an Großbrita rnien. In der Ant\\ ort 
w ircl <:!rkl:irt werden, daß der gcgenwar
tigc Krieg m r <lk l"ort ctzung des ru si 
sehen „Angriff-." \ 011 193!1 bt. 

Eine klare Ablehnung 
Berlm. 5. Nov. (A.A ) 

De deutschen 7.JC tungen b II gen die g .in: k ( ,1· 
r e Ablehn u n !I der Forderungen des USA·Au 
ßennllll' tcrs Hull durch de f nn·si.;he Reg!cnu1g 
nuf eine Emsti'llung des K.m1pfos F nnl.inds gegen 
de lldSSR. 

Das „H a m b u r g er Fremd .e n h J.1 t l " 
spricht von crne111 Et pres..ungs\i;:orsud1, der lUIJSO 

erstaunlicher ~ri, .tls bisher dlt" USA nodi ntcht ih· 
rc Teihklhme am curop<lisch<>n Krieg erkl,1rt hauen. 
l),1s glc1dic B1.11t betont weiter, ehe USA \\<urd..:n 
t"S wohl gerne .sehen. wenn F1nnJ.;od r nen nulot,1r -
sehen Selbstmord bcg ng;:o. 

• 
Bcrlm, 5. Nov. (A.A.) 

Oie ersten finnischen Kommentnre zu der Note 
\Vnshingtoos werden \OD den B~rL:n~r Zeitungen 
stark herausgestellt. die den Leitartikel des fm· 
nischen Blattes „A ja n S u n t n" in weitem llm
fanu veroffcntlichen llDd den E. r p r es s u n g s -
v e r s u c h ckr n o r d a m er i k a n l s c h c n Re· 

Ankara, 5. Nov. (A.A.) 
Das Motorboot „K a y n a k d e r e'' 

( 145 t), das unter t ü r k i s c h er f t a g
g e aus der Meerenge zum Schwarzen 

Meer auslief und sich n a c h 
N o r d c n wandte, wurde innerhalb der 
türkischen Gewässer zwischen l~neada 
und ,\letia von einem U - B o o t angehal
ten. Das Boot wurde, nachdem die Be
satzung in lgneada an Strand gesetzt wor
den war, von dem U-Boot mit Kanonen
schüssen v e r s e n k t . 

Ali Fuat Erdem 
und. Emir Erkilet 
von der Osffront 

zurück 
Istanbul, 6. Nov. 

Der Kommandant der Kriegsakademie, 
General A 1 i F u a t Erde m und Gene
ral a. D. H ü s n ü E m i r E r k i 1 e t , die 
auf Einladung des Oberkommandos der 
deutschen Wehrmacht eine Reisen ach 
cl c r 0 s t f r o n t unternommen hatten 
und dabei auch im Führerhauptquartier 
cmpfangC"n wurden, sind ge ·tern nach
mittag um 15 Uhr in einem S o n d e r -
f 1 u g z e u g d c s F ii h r e r s wieder 
nach 1 tanbul z u r ii c k g e k c h r t • 

Die beiden tli11kischen Generale, die mit 
tlen besten Gindriicken von dieser Reise 
zurückkommen, w111 den auf dem Flug
platz in Ye~ilköy von wr chie<lenen Per
sönlichkeiten, darunter dem deutschen 
J\\ilifärattache Generalmajor T~ oh d c zu
gleich auch im Nan.en des Deutschen Bot-
ch<iftus hcgriißt. 

Für heute m1ttag hat Gener:ilmajor 
ffohdc drc bc"den Gcncrak zu einem Es
sen im Parkholl'I cmgcladen. 

• 
Unsere Ze1tun~ w rd morgen c'n n Or gmnl

Art kel \'Oll Genera a. l> Erkilet uber seine 
Rcise-Einclrtirke verö!fentlichen 

n e Schrift e 111111: 

-o-
ßcrl1n, 5. N,w (A i\.n.DNH.) 

lm~rhalb d~r n l' u e n i r a ik 1 s c h c n Re y 1 , •• 
r u n \J sind bc1dts, m' ~ man erf„hrt, 1) i ff c r c n -
: e 11 zwischen dem Mlnls1crpras1deutc11 Nuri S.1i::I 
Pascha und mehreren M.tghedern scmcr Reg:erung 
aufgetreten. Die genauen Ursachen konnten no.:h 
nicht festgestellt wcrdtn, 

llir irakische Ge n e r a 1 s t a b s c h e f • der von 
dLm ehemaligen Mm'sterprilsidenten ernannt wor· 
den war. ist z u r ii c k g e t r c t c n. Er wurde durch 
lsmatl Namtk, e'nen Fr<"UM von Nurt S.:1 d Pascha, 
ersetzt. 

gienmg ge9emiber Hl.'!sin}d brandmarkrn. „ 

Das fiML~che Blatt er nnert an d ß~"t'ggrunde 
und Voraussetzung1m. aus denen heraus das finnl· 
sehe Volk gegen den Bol~chewlsrnus k,unpft, oo; 1 
betont bei d~ser G.-le9enheit erneut a c \Vnffenbrii· 
dcrsch;:ift, d'.c F innl.:md m diesem ßefrciungsknmpf 
mit di'm deutsi.;hcn Volk verbinde. 

Antonescu fordert das 
Volk zur Abstimmung auf 

Bukarest, 5. November (A.A.) 

!ltößeren Handelsschiff. Vorposten boote 
~e~en im Kanal wiederholte Angri~fc 
tittschcr Schnellboote ab. Im Artillene· 

9cfecht wurde e.in britisches Schnellboot 
Vtr!lenkt, zwei andere durch mehrere 
'tr~ffer beschädigt. Im Golf von Suez 
"°Urde. ein britisches Torpedoboot durch 
~tnhenwurf eines Kampfflugzeugs be~ 
!lthädigt. 

Diese Zunahme der Lufttatigkeit crstrl!ckte sich 
besonders am gestrigen Tag auf die lnse~ Hog
land. Suursaan. Od•nsholm und Lav.msaar1, eben· 
so .:iuf die Halbinsel \ 011 Hang ö. was vermuten 
hlßt, daß dk R=n die Raumung die~r Stütt· 
punkte ebenfalls vorbereiten. um zu vennei.den. d!'-ß 
ihre Besetzung dun-h die Schließung des Golfes 1n· 
folge Eisbildung oodgultig isoliert '\\:erden. Wahr
scheml'ch werdo.:n Hogland und OJmsholm zuerst 
{)Craumt. 

„Wenn Wa,;.hington wirklich den Fricde11 
wiinscht, dann muß es 'or allem seine Kczic· 
hungcn zu J:ipnn cbnßn und seine Ditfl!rrnzcn 
mit l>cutschland regeln." 

Oas Blntt giht dann zu, daß die Amerikaner 
unmöglich .Oie Engl;inder nicht unterstutZl·n 
können, fahrt aher fort: 

.~)ic Bedmgung dafür, daB die Beziehungen 
Z\\ ischl!n Japan und den ~Si\ triedlich sind, 
beruht darin, daß die anienkamsche Re~1rrung 
~ich unw derruflich verpfhchtet, d:is Systi>m 

„Stumpfsinnig·er Leichtsinn 
der USA-Diplomatie" 

Wash'ngton, 5. ::\ov. (/\ ,\, 11. Stefa1.1i) 
Ire Note, die d;c Regierung der Vcrcm1gten 

~taaten an rinnland ~cr'chtet J1at, wurde vc•n 
Senator C 1 a r k hefug k r i t i s. i er t. fa dcfi
n'erte ~ie als „einen . .ung~ückhchen ,Akt„ der 
den stumpf„'nmgen Le!chtsmn der \\ a~hmgto
ner Diplomatie wK!er:;piegelt." 

Durch ein Dekret des Staatschefs 
l\Iarschall Anton es c u vom 5. No
vember wird für den 9. Nove.mber 1941 
eine V o 1 k s a b s t i mim u cn 9 festge
setzt, damit das r u m ä n i s c lh c V o 1 .k 
seine Zustimmung oder .Ablehnung !hin
sichtlich der Regierungstätigkeit Mar
schall Antonescus seit September 1940 
ausspricht und e.s so l\larsChall An
tonescu se!n Vertrauen bekundet. damit 
er die nationale Reform des Staates und 
den Sdhutz der Rechte der Nation durch· 
fuhre. 

A Brifo~che. Bomber führten ·wirkungslose 
'°'1'19riffe auf West· und Nordwcst
deut!-ichland durch. 

London bereitet die öffentliche 
Meinung auf die Folgen des 

Sieges auf de1· Krim vor 
London. 5. Nov. (A.A.) 

~.In den :uständigen K1eisen Londons 'st nun der 
"lt llUng daß die DeutsdK-n auf der Kr l m ~nen 
~'tue n An g r 1 ff in :1emldl großem St 1 durch 

11hren und daß 1hr Vorstoß K e r t s c h am E n 
!ling des .i\sowschen Meere.~ :um Ziel hat. \\as 
\lelielch: \\'Ich t 19 e F o 1 gen haben \\ rd. 

Wenn die Abs cht du Deutschen dah:n geht. d e
~n engen Meeresarm %U beherrsclten. oo bnn 
~n daraus noch mcht emen klaren Schluß z eh n 
""könnte dies ein Vorsp el ::u einem Ueberset:ver· 
°'ll(;h sein, e kann aber auch emfach d.1nut c ne Be 
~~derung jeder Räumung der Kr m heabs chuat 

111. 
Die Meerenge von Kertsch 'st ein z1emhch b~~
~ Hindernis. und da ferner durch d.e Art1llenc 
l!Jid durch die Luftwaffe eine Kontrolle erreicht 
~rden muß, erhebt steh d:e Frage, auf welche 

eise gtoße Truppenmassen diese Meereng.- wer
~n überschreuen können, sofern nicht an der Kilstt> 
-.s l<aukasus Brilckenköpfe errichtet werden. 

' 

112 britische Zerstörer 
versenkt 

Berlin, 5. Nov. (A.A.) 

\V1e <lcr deutsc.he Run1:lfunk meldt>t, sind St'it l:k· 
g1nn der Fc'ndscligk.:1t;:on Z\\'l.~chen D~utsd1land und 
Engl nd 60 h r 1 t 1s1. h e Z e r s t ö r t r von dcut
s1.hcn U-Soot;:on versenkt worden. 

• 
ln de. e1 Mo?idung ist nur ein Teil der vom d;:out

chen Rundfunk gemachten Angaben enthalten. _In 
\Virkhcltkeit h.:it der deutsche Rundfunk mltgt-tc1lt, 
d.:iß b s jet:t von Stre tkraftx.'n der deutschen Lt1ft· 
waffe und Manne insgesamt 112 bntische Zerstörer 
e t Kncgsbcgtnn vl'rsenkt worden si!1'1· D.is. ist 

die amt11die un-:1 wtl>ed' ngt %uvert„ss·g-'° Statistik 
o.!t!. OKW. Von d esen 112 Zerstörern hat die eng
h ehe Adm ral•tat bis jet:t 58 mit Namen ,1ls wr
lorrn zugrgcbcn. D'e Schiiftle1tung) 

Stockho1m, 5 November ( A.A.) 
Der st-h\\ ed sehe Dampfer „S Jg r i t" vou 

1 700 BR r i;;t vor ·der K1iste de~ Eismeeres 
\ ersenkt wnrden, w.c amtlich mitgeteilt wird. 

6 .\\itgl eder der Resatwng von 13 Mann 
v.urden gerettet und in einen deutschen Hafen 
gebracht. 

Unsei Bild zeigt dil! hcillen ( iencrah• ,\li Fuat Er~!em und 11. ~ r.rki et. d~ .~estern ~on c.i
ner Be~ichtigungsre:~e von <ler O:;tfront zunickgckehrt smd„ (IR dunkl~n . \fanteln 1111t d~n 
Zeitungen in der HarKI). sowie die w ihrem Empfang crsch.encn~n Personhchke1tc11, darunter 

den deuL<;ehen Militärattache Oener almajnr Rn h de (111 hellem Anzug) 

A}le r.umänischen Staatsbürger. die 
das 21. Lebensjahr erreicht haben, smd 
abst1mmungspflkhtig. Die Juden smd 
ausgesch Jo„:.en. 

Die Slowakei im Kantpf 
gegen den Bolschewismus 

Preßburg, 5. NO\ ember ( A .A.) 
D'o Zeitung „P o 1 o d n i L s t" besrhrifllgt 

s'ch n e'nem lan~en Kommentar m't der Tl'il
nahme der S 1 o w n k e 1 an dem Kamp.f gegen 
den Bo'schew'smus und erkl.irt, d'e ~lowake1 
habe d c ge„chichtrchc Bedeutung des heuti
gen Kr'eges begriffen. 

D:is genannte Blatt bekundet dann seine Be
\\ ;inderung ftir <l e von den s owak· che!1 
Tmppen 111 d esem Kneg geze.!gte Tn~fe~ke11 
.1'l<l ermnert daran, d:iB die Slownkc1 zum 
LWe ten Mal gegen den Bo!schC\\ 1smus k:unpft. 

•• ach ihrem Kampf gegen d'e Horden Rcl:i 
l(h.ms", so sahreibt d:is Blntt, „nehmen unsere 
Soldntcn ai1f -der Seite der Achse an dem 
höchsten Kampt tc'I, un~ '' 1c Ung~rnl. Rumli· 
nien tmd Finnland, so wird auch de Slowakei 
im :-.; c u auf b n <1 Eu r o p a s e'1ll' wichtige 
Rolle s~ielen." 

• 



• 
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Die uBalkas" 
wurden zur Mausef alle 

Ein Ausschnitt aus der Schlacht 
am Asowschen Meer 

Durch das flach~cwc'lk, iast haum- und 
~lrauchlu c Kilstcll\'Orlantl des i\rnwschcn 
.\leeres ziehen s eh :111 \'telcn Stellcu k'lo 
meterlange Erdnssc, klaffl!nde Einschn1tlc, oft 
50 bis o .\letcr tief, gewaltige Erosionsr'nnen, 
die das Wnsscr in Jahrhunderten oder Jahr
tauscm.lcn 1n <len Uiß geschn:tten hat \eist 
sieht man :;ic erst, wenn man d chi \'Or ih
ren ganz u1wermittelt ablallcnden, sch:irfen 
Rändern steht. , B:ilk:is" nennt de1 llkrnincr 
die. e Schluchten, die der Krieghihrung hier 
unten ein ganz he'ondere. Gepriigt• geben. 

In d<>r Umfassungs.c;chlacht, deren siegrcachcn 
Abschluß wir mitcrlt•ht lwben, w.11.den solche 
Balk:is zum ,\fassen grab für viele ·1 au sende 
von Sowjctsoltl:lten. Eingekc seit in engem 
l?aum l\\i~chen den Slädten Orechow und 
Bercstowojc, versuchten die hunt dun:he nan
dcrgewiirfc!ten, wirr ineirundcrgedrangten 
\ crbande :rneier fefodhchcu Armeen in wohl 
ml'l1r al einem DutLcntl Fallen jcne Erdris~e 
zum Entkommen zu benutzen In langl n ct'k
ken Kolonnen. Fußvolk untermischt mit zahl o
"en pfertl hcsp:111nt~n o~cr motor.s!c:rten F:ihr-
1. ugcn, zwl111gte11 sich die von Panik RehelLten 
Haufen durch die engen Schluchten Jn lüht:rng 
Osten untl Südosten. Nur schw~tcheren Kräften, 
<.J'c d~ rn1d dort von der schützenden Dunkel
heit der Nacht begünstigt wurMn, .gel:ing es, 
auf solche Weise durch eine der .\\ascJicn des 
deutschen Einkesselungsnetzes gerade noch 
tlurohzuschlüpfen. 

Für die \fasse des Ocgneß jedoch wurden 
die Balkas Lllr ;\1ausefalle, zum ,\fassengrah. 
.\m Ausgang .der Schluchten rannten die So\\ -

jetkolunnen mitten h'nein in -O:is konzentri~ch 
zusammcngefaß!c Vern;chtungsfcucr deutscher 
.\\a l hinengewehre und Geschiitze. Wie II alme 
unter der Sense des chnlttcr stiirzten die 
vordersten Reihen niedergemäht w Boden. 
Was h,ntcr hnen kam, wollte instinktiv LUrück. 
prallte jedoch auf den noch stärkeren Druck 
der von weiter rückwiirts aus der Ticlc de
Kanons 'ns Freie strebenden \\a sen. v. urcl"" 
\\'11.'der nach vorn u11d in das <.lcutS("hC Feuer 
gt-schlcudert. Zwischenein rac;tcn toHgewortle
ne Pferde, pflugten sich kenternde Lastkraft
wagen mtl Geschütze. Und \\'\•der P1ähtc der 
·1 od. ßa'd turmten sich am A!1sgang dt>r Bal
kas wahre 1.1.'ichcnhügcl. Berge totl·r .\l,·n~ 
sehen- und Tierleiber, d:irn in 11n<>ntwirr'Jare111, 
grotcskgrausigcm Chao:; zcr:;pe'lte Wagen, um
geworfene Kanonen, hr~Jlnende Autos. \\'as 
uher d'e schl:eßlich unübersteigbar gßworde
nen Hindernisse nicht mehr hinwegkam, ent
g.ng z.war dem Tod, jedoch nicht der Ge
fangenschaft. 

-0-

Der Großmufti auf dem 
Weg nach Berlin 

Rom, 4. Nov. (A.A.) 
Der G r o ß m u f t i hat irgendwo in 

Italien einem Vertreter der Stdani-Agen
tur iolgcndc Erklärung ahgegebcn : 

„Im Augenblick meiner Abreise nac.h Be r l i n 
mochte ich dem Ducc und der lt.ilienlsclicn R"Ull'
ru.ng fur den Empfang danken, der m!I iin lt.11 en 
bereitet wo~n ist. Ich mochte auch der ltal en -
sehen Presse für das d::ic ken wns sw bher m;<.11 
und die Sache geschrieben hat, die ich vcrtri.'te. kh 

\\erde niemals Ll;e Aufmerksamkeit vergessen dem1 
Gegenstand ich in die. rm hefr, uncll'ten I.r.md•• WJr. · 

Volk abstimmung 
in Bessarahien und der Bukowina 

Sofr.1. 4. Nov. (A A.) 

Nach Meldungen ,tl\S B11k:m•st soil am lJ. No 
vembu n Bes s a r a b i r n und in d1•r ß u k o -
w 1 n .:i e:ne V o 1 k s <> b s t i m rn u n g uhl•r d 
Wiedereingl~derung dieser lx-!den ProvinzM n d.is 
n1manische ~biet stattfinJoo. 

Sofia, ;, Nov. (A A) 
Konl{I Boris emphng heute vorm trag den •n So

fia we lend<!D ReiC'hsfinanzm'nL~ter Gr.if Sc h"' e -
rin von Kros1gk. 

Ferner tr.if Gr.lf Schwertn von Krosigk h ute m.t 
dem bulgariSchen Finanzminister, mit dem er ~ uc 
lange B~spreohung hatte, zusammen. 

(8. Fortsetz.111g) 

Auf ihrem braunen Holzgesicht stand Sorge. 
Wenn s;e allein den Hof hütete, strich sie hehend 
mit ihrer Eidechsenflinkheit rlngs ums Hau.s, wit
terte gegen den Wind wte e:n Wi.lchsames Hfmdle.n 
und war so ruhelos. als spürte sie Gefahr. 

An einem Spatnadnnitl<lg kam die \Valp uner
wartet früh von der Feldarbeit nach Hause. Da sah 
sie die alte Rake mltteo auf der Birkenstraße ste· 
hcn, starr wie ein :Blldstöckl, dm Kopf vorgeneigt, 
•• ls hörte sie etwas. 

Und als die \Valp näher trat, geriet ihr Fuß ;.n 
lauter raschelndes Laubwerk, das die Alte q·Jer 
über die Straße gelegt hatte, Zwdg an Zweig. 

„Was machst denn r.Lil" fragte die Walp un
willig. „Du hast ja Birkenzweige abgerissen?" 

Rake wandte das Gesicht und heftete zwei blick
lose, leere Augen auf die Walp. Sie antwortete 
lange nicht. Als hlitre .sie sich ~lber in alle Winde 
zerspellt, mußte s· erst ~ieder ihre Sinne S.'lmmeln. 

„Viel Unmh ist auf dem Weg :z.u uns(" flüsterte 
~e endlich. „Ein ßö.c;er, Hassender kommt auf 
.schwe:~ Rädern. Da hab ich unsere Straße gr
sperrt. 

Sie begann mit iliren schmalen erdbeerfarbenen 
Lippen allerlei Unverstan.dliches ~u murmeln. Und 
als iihr die \1\-'alp begütigend die Hand auf die 
Schulter legen wollte, fauchte si~ los: „Stör mich 
nicht! Du wirst sie schon oottg haben, nie1ne 
Sprüch' wxt mein.? Zv:eig'l Bannen muß ich - al
ler. Unqute banllffi. was r.Li herank~mmt - !km 
Unglück ist keine Straß' zu schlecht . 

Die W.alp bekam es mit der Angst zu tun. 
„Rake, bist noch bei Verstand? Komm' doch ins 

HaM, Rake!" 
Da ließ sich die Alte '\lzjlng hineinführen. Nur 

unter der lfur wandte sie sich noch einmal um und 
blickte mit rlit.eslhaftem Ausdruck in ihrem kldnen, 
veraorgten Ge lcht die Birkenstraße entlang. 

Türkisc h e P ost 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Schwere O\\jet'-chc nranat\\crfer, die bei <len letzten Kiimpfen von den deutschen '_J'ruppcn e~beutet. wurde1.i. ll'er stehen s e au~ einer 
Beutcs:1:nmclstclle .rnd \\arte!' aul eine nut1.liche Ver 1 e1idung. - 1~ echt s: Immer \1•,cder vermmen d1e Sowiets, solern ihnen bc1 ihrer 
Flucht <laz;i die Zeit bleibt, ihre l~ückzu~sstraßen. J\uf unserem R lt! heht g-erndc ein dcutsclwr P oni<'r <'inr ~\orw au,; dN Erde heraus 

~111d ent<>ch~irrt sie sofort. 

, 

Ein <leutscher Stoßtrupp hat •n einem kleinen l!ohlw~ Deckung genommen. 
und · t in Stellung gegangen. 

Istanbul, Donnerstag, 6. Nov. 1~ 

Erfolgreicher Kampf 
gegen die Banden 

Belgrad. 4. Nov. (A.A.n.DNB ) P 

K · S tC Du K Cl m p f g e g e n :i i c o m m u n 1 · • 

im Land ist in den l!.'t?.tl'n Tagen von Erfolg gtfl 
k n:1lt krönt gewesen. Mehrere dieser Banden ° f1 

v e r n i c h t e t werden 1mJ e-ine große 7..3hl ';1 
Kommun sten, unt-zr Llmen der bekannte Tt>rfO 

1 
ßorala:ig. wurden getötet. o :e Stadt A; 
xi.1n-.fro\\·ats'-'.h und ihr~ llmge-buno \\11rdtn ,. 

•l.mtlich~n Kommunisten gesaubert. 

• 
Rern, 4. Novtmber (A.A·) 

Au~ llelgr:id meldet die Schweizer Te!eJCrtl' 
fena~entur: . J tr 

\'on den Rcg:erungstruppcn wurden bei j
e >rtschaft Ar:indschilow:itz 40 K o m IT1t1 11,,.. 
s t e II • darunter tlcr Anführer der orupr· • 
erschossen. 

ben· 
In der Umgebung von U b o wurden e tö· 

f;dls 40 Kommunisten bei einem Gefecht ge zo 
·et und 3 gefange11g~nom,me!1. Weit~re riO 
Kommuni~ten wurden 1111 Gebiet von K:111~n· 
gefangengenommen. Der kommunistische Reh· 
tiihrcr im Geh:et \'On Valje\•o, der früher 1 t· 
ter an diesem Ort war, wurde ebenfalls g 
f:i n;::cngcnom men. 

• 
. Bu~ar~t, 4. Nov. (AA.) 1 ~ 

Das Kri\'gsgericht in Krsch:neff hat hrute uJIJ 
komm uni s t i s c h e A g e n t e n zum Todt tll 
zwe weitere Personen zu 15 bzw. 10 Jahrtt t 
Zwangsarbeit verurteilt. Vier Angeklagte, dan,lll . 
3 Fraaen. wurden freigesprochen. 

Die Angeklagten w~~n zur Ze~t der BeselZL~~ 
ß.~ ss~Hi.lbioos durch .'.!1e Bolschewisten <1uf r~"·' 
41 sches Gebiet qrko~ml'n, wn zu Gu11sti.>n de~ t>il' 
jets Sp:onage zu treibe~ und Terrorbanden -~ dtf 
d!'n. Als die Sowj~ts srch aus Bissarabien wit 

111 
zurück?.iehen mußten, da blieben sie am Plan:. u 
S a h o t a g e a k t e zu unternehmen. 

0 

Die Krim 
K . ill 

l>ic „Grunc ll:ilh1n:;el". \I' e die rt111 ·t 
der .\111nd:irt der Tataren genannt wird, t

11
r 

einer fl1iche rnn rund 26.000 qkm (ungei\i· 
~o groß \\'i<' Belgien) und mit 1,127.000 1

1
• 

1rohnern, ll':ir seit dt>n friihesten Zeiten ~oZ~11 ~age11 der „l.iebl:ngspunkt" alles mensc~hC~ 
l l:indeln!' und lieschehens. Naturschönheit, siCll 
:-chichtc, Politik und Reichtümer gaben r 
dort ihr Stelklichcin, in der Reihenfolge ~~
Kult:11 en und Vi>lker: Kelten, Kimbrer S „ 
then. Griechen. Römer, Goten, Genuesen, !er 
taren, Tiirken, Rumänen und Slawen. Ho udf 
und Euripides, Goethe, Racine 'lind Cla , ... 
Farrere huldigten der Schönheit dieser IÜ"" 
insel, Bieberstein, Pallas und Habfüz f~ 
dort das üppigste Feld ihrer botani "'"" 
Stud:en, der Berli~r Schinkel, Bk>r, ~
Eschlmann, Stackenschnei<ler, Toricel~.--~ 
Beauseau gaben ihr Werke der Neugo~die 
und neu-klassischen Architektur, und ll'll' 
besten Gärtner Europas, Karl Kra~er, f?.e ~f 
ger, Savani und Roß brachten dre Kronu 
dieses europäischen Paradie~es. 

8 
Und umgekehrt wurde im Anfang des 1de 

Jahrhundert~ der aus der Krim stanune~et 
gel~llrte Prinz Demctrius K:intemir, Fürst. htfl 
1\\old:iu, zum .\1itglied der \\ is~enschaftlic 
\kademic in Berlin ernannt. 

Dir kl'm:itischen Verh1iltnisse geben d!! 
Krim c'ne .\\ittel:-:1clle zwischrn Meran 
i''rnl und Nizza in Fr:inkreich. 

Und als <i:1hen der •Natur: Weizen, Wtill' 
rcJ.en, 1\\agnolia, Palmen, Bananen, Zitr~ 
unJ c lrangen, Wälder und Wiesen, lnkeNTl~I 
Stein (eine Reihe von Mo~cheen in lstan t) 
wurdl· mit diesem Baamaterial erricht~ 1• l~igrn ( Kert~d1, 211 .\\ill. Tonnen), Schwe _t• 

• Salz. Ocl, Kohle, Chrmisd1e Salze, Tab...-• 

h:idquarher der St11rn1pionicrc herr~cht reges 1 ehcn 
einem Hauptquartier C'111pfing {)er Fuhrer den 

Kopfschüttelnd 1m1 nachdMklich setzte die 
Walp Kaffeewas.~cr aufs Feuer. Si.- hatte bei der 
Alten eine Vorl ehe für den braunen Trank ent
deckt und tat Jhr gern die kleine Freundlichkeit. Je· 
den Nachmittag bekam Rake jetzt ehe dampfcrn.le 
Schale vor die Nase gestellt und manchmal auch. 
w'i'nn der Bi.1ckerburSCih, der allwochentlich eimnal 
kam, gerade dagev.~ n w.ir, ein knu.~pcrigl's Kipf!. 
Oie \Valp wußte nicht, was fur eio Pest sie der 
Alten damit bereitete. Und sie sah auch n:cht den 
Blick voll stummer, uferloser Da:nkbarkeH, den ihr 
d:e Rake oft nachschickte. 

Ei.n einzigcsmnl nur sagte de Alte, und ihre tie
fe Stimme zitterte dabei: „So gut h;ih' ich !.'S meiner 
Lebtag nicht geh.1btl" 

Und d:e \Valp antwortete freundlich: „Vielleicht 
hast de.sweg<'n so alt werden müssen, damit 1ch jet:t 
nicht ganz allein hm ... " 

Se;t jen~r Stunde durfte d t> R.ike nun ;rnch tm 
Ohrenstuhl der verstorbenen \A.' eidachermutter sit
zen. Sie hielt es freilidi nie lange darin aus. Da:u 
war sie trotz ihrr hohen Alters zu khhaft und :a 
flink auf den B~.inen. Heute ab<:r saß sie w:e elll 
Häuf'] Elend zv.ischen cfon lei5e muffelnden Pol 
stern, d'e jahrelnny n mmer an die fr ehe Luft ge
ko1nmen waren Snß darm und horchte, und ·a~ 
ganze ein~hrumpelte Holzgesioht bestand nur 
noch aus zwei ängstlich gev;e.iteten Augen. 

,,\Vas hast denn?" fragte die Walp, die den Kaf· 
fee brachte. „Konun' doch her". Und stellte die 
Schale auf den Tisch. 

Aber die Alte rührte den geliebten Trunk, der 
jn1· das Blut sonst rascher durch die Adern trieb. 
heute ntcht an. D.i heg,:inn auch die \Vnlp eilen 
Druck zu verspüren, c:ne dustere Belastung des Ge
müts, und sie ertappte steh dabei. ·wie sie gleich 
Rake ang.~tliche Blicke auf die Birk!.'n~traße hln
ausschickte. 

Eine Viertelstunde Sp<1ter donnerte e~. Ein s~p
tcmbergewitter war rasch und u~ver.sehends im 
\Vesten aufgezogoo und stand nun dort als unge
heu~r \Volkent11rm, hlnter dessen Zinnen die jäh· 
fngs elngeschluckre Sonne versc'hwan'.l. Da warf 
der Turm n;:ich allen Seiten die fe:n gefilterten 
Strah:enbündel des Lichtes. silbern troff das Moor 
von diesem Sonrtenregcn. W1d ein herbes, unendlich 
düftereiches Wehen k.1m von wclther über das 
Land. 

Befreit lachte liie W<1lp: „Ein Gewitter, Rake! 
Das hast gespilrt. Das hat dir in allen Knochen ge
lt-gen und hat dir das Herz schwer geJT\Clcht." 

ßein.r11e ließ srch <lte Alte beruhigen. Sie g ng 
uoch e1mnill h.naui; duf die Birkcn~traße .111d 
schaute dem anrückt>nden Vlett~sturm •ntgegcn. 

Da t.1uchte g<inz fern im Osten, v.:o noch der 
Hmunel wolkcnlo:, blal.t.:, ein Punkt auf. der se-hr 
schndl n,ihcrrucktc uni rasselnd i.nd ratternd die 
vielen Krümmungen der ßlrkrnstraßl.' cntlangrollte. 
Em tiefer brummender Ton zog vor ihm her. Die 
\V.1lp erkannte. daß es ein großl'r Lastkraftwa\JCO 
war, der zu ilm:r Verwunderung auf der schlechten. 
schm,1ien Straß!.' 111 einer wahren H6llenf.1hrt heran
polterte. Sie stand und starrte und vergaß ganz, 
die Straße freizugeben. 

D,1 horte si(' neben sich einen spitzen Schrei: 
„\Vegl \Veg1" Und der dürre Arm der altvn Rake 
riß sie mit cr.staunl1d1er Kraft zur Seite. 

Der klobige Wagen war schon bls auf wcmge 
hundi:-rt .\\eter herangekomm<>n. Er schwankte und 
schaukelte auf der Straße, die ke:nen festeo Untl·r
bau hattl', die gewaltigen Ooppelrndcr zermahlten 
den nassen Boden, daß d'1S Wasser 1111 hohen Bo
gen wegspritzte, un:! selbst d:-e Birken sch'enen sich 
ängstlich wegzubtegen vor dieser roh anstürmenden 
\:Vucht. Aber rie war<!ll nicht weit genug vom 
Straßenrand entfernt. Die ausladend~ Kotflr.ig!.'1 
streiften sie und r s..-;cn tiefe Wnndcn in thre s·t
bernen Lc;ber. 

.Ist der Mensch verrückt?" stieß die Walp :v.1 
SC hen den Z<lhnen hervor. Aber ihre Stimme oin11 
unter im Motorl11rm. \Vie ein urweltliche.s Unge· 
heuer. unheimlich vergrößert durch die düstere B·~
Jeuchtung, r<1ste der W<1gen heran und hinwey 
über die Birkenzweige, die Rakc ah R:<?gel q~r 
über die Straße gelegt hatte. 

Da erkannte die \Valp ihren Brudrr Steffen :im 
Steuer .Sie sah s n v•:rzerrtes Gesicht, das so 
bosartig war, daß .sie einen Augenblick lang an e -
ne schauerliche Larve dcnkl'!n mußte, d!oe ier vor-
9 bundcn hatte. Im VoriJberra.o;en fletschte er sie 
an S:c s;ih sein weißes festes Raubtiergeb1ß uus 
dem blauroten 1 iängebacken grinsen. Ein Spuk, ein 
Alb. der Jeihhaftige Haß' 

Ihre Kleider Wurden von oben bis unten m!t 
Sehmut:. bcspr.ltzt. Selbst im Gesicht spurte '>k' 
Fl'uchtes und KIE"briges. Aocr wie ein slchercr und 
zuversichtlicher- Halt lag um• ihren Üb!.'rann die 
Hanr.1 der alten Rake. 

Als der Wa!J('n vorüber war, .sah man rückw,irts 
<'Uf dem Anhänger ein einz.iges großes Bierfaß, das 
elneri Rumpeltanz aufführte. Ein krampfhaftes L-l
che.n schütte!~ i:h WaJp. 

a11t <Jer \V:ischcleinc. Recht 
zu w'cht~gt!n Bt!sprechungen. 

Da .agte eine tie e Sr mmc: „Nicht lach\!11, \Valp' 
Nur grad jetzt n1cl11 iadh•n! D n 1 bl~ .iusfoch!.'n 
ist eine !lroß..· Sündf" 

Aber die \\'alp wmf dcu Kopf zurück, der Ge· 
wittcr tunn faßte Ihr Haar, ihr~n wc.tr.n Rock, thre 
ganz von \\Jldem L.i.:hen bebende Gestalt. 

„Freil1ch lach ;chl Und ins Gesicht lach ich ihm, 
wenn er glaubt, mich a11t solche \\'eis' klci11%ukrie-
gen . .'. . 

In diesem Augenblick set:te ein wolkenbruchar
tiger Regen ein, der als triefcnder Vorhang grau 
in grau dte Welt h•ntcr dem .\lloorhof • nsiöschte. 
Und hinter diesem Vorhang wrsohwand auch uer 
gespcn~t:sche Wagl'n. . . 

Erst nach d!.'m Unwetter konnte de W.ilp sich 
r.!ic Schaden auf der Huken tr.1ß-.! n~er besehen. 
Ihre Lippen '\\ltrden schmal d.:lhel. Sre w<1r vom 
Scheitel bis zur Zehe Bauer, mchts nls Baue• ~o 
li;ute sie auch den heißen Groll geerbt, der jPdm 
ß<rnern bcf;illt, wenn ihm nur die geringste Kk!intg
kelt an .seinem „Sach" angetastet wurde. D:c Walp 
war bereit, um Jl'den Busche] Gras, um Jede H;:ind
\"Oll Aehren, um jede Zwetschge vom Baum zu 
raufen. wonach ein Unbdu9ter lcmgtc. Und das 
mußt~ so sein! Denn nur so geartete Men'!Chen, de· 
nen kein Halm durth d e Finger schlupft. erfüllen 
'hre P!Fcht gegen den Boder. 

So starrte die \Valp mit dusteren Augen auf di!.' 
knietiefen Radspuren in ihrer Straße. die bis oben· 
ol'. mit Wa~ser gdüllt w,m:n. Se betrachtete mit 
der M'.ene emes b<!sorgten Arzte-.s die wrwu.ndeten 
Birkoo, deren srlberne Rinde In l,11igen ßanJstrci· 
fen herunterhing. Besonder · übel zugericlitet, be-i
nahe angekruckt, war die Birke, die das Totenbrett 
trug. Lange stand die \Valp davor. llrv.! die .mle
serhch gewordene In dm~t tauchte fitr sie deutbar 
i!US den Spuren der v.:e111ge!n verblaßten Buchsta
ben: 

„H er wurde Steph.'111 \Veidacher von seinem 
Bruder Andreas im Zorn erscJ1lagen. Du Herr sei 
beiien gnäcllg, dem Morder. WiC dem G mordeten!'· 

N11r die Jahreszahl konnte die \Valp nimmer ge
r.ou herausschal~. Aber s e wußtl', hier waren dte 
beiden Brüder ihres Großvaters nach e'nem Streit 
blutig anemandergeraten. 

Dit> \Valp befiel ein Schw odel und ein Zittern. 
Da sagte eine tr·de Stimm~· neben ihr: „D!.'r Riegel 
ist zu schwach g'w.:..sen. Wir brauchen einen :ius 
Stahl un:! Eisen - oder aus Feuer." 

Die alte Rake schob mit ihr!.'m 111.ickten, erdfar
henrn Puß r.lic Birkenzweige an den Straßenrand. 

llS\\'. 

llas 1'! die Krim! 
l>:c· tl:111ptstadt lil•gt illl lnnl.'rn dc'!s La~~ 

s :rni.:ropol ( 145.000 E.) und am $iidhcr) 
Zipll'l tli~ Seefestung Sewastopol ( 112.000 E) 
,\m O~trandr liegt Kertsch ( 105.000 ' 
Der Zugang zur Halbinsel Krim wurde-: b~ 
P<•rckop in kiihncm Sturm von den Deutscht 
und lfomlinen erzwungen. 

Im rriihjahr IU18 säuberten die Deu~~ 
schon einmal die Krim von den RuS9etl .. ~.!: 
\'or 150 Jahren kämpften dort moldaui--
und wal1:1chische Truppen rtf"n 1( 
Ru!lsen. • 

Ibr kleines dunkles Holzgtsidit war hart und ,.ol' 
:>ehlossm. 

„\Vohcr hast du's g'wußt7" flüsterte d~ W$ 
Sie hatte eine Scheu vor jedem lautlm Wort. „ 
hat dir gesagt. daß der Steffen . .. „. 

Ja. wie hatte die Alte vorausgeahnt, ~ 
Stef~n mit seiMm blindwütigm Haß am 1"" 
vorbeirasen würde7 Er gefihrdetr dabei - '11" 
Kopf und Kragen. Er beschädigte den W~. 1"' 
seinem Brotgd>er ge-hör~. Aber diu alla adl 
er wohl nicht. wenn es galt, der Walp ~! ~ 
d~ Drohung ins Haus zu schick.m, ~n ~
des hochpferdigen Motors. 

Woher •.. ! wollte die Walp wHder f~ 
Aber die Alte hob abwt>hrend die Hand und an 
wortete nicht. _ • ..A 

Die Walp mußte sie immerfort ~hen. uP"' 
wie ihr heute schon einmal das Gnicht ~ 
Menschen zur Ma~ke geworden war, so sdiiCO 1 
auch jetzt, als wär.e das merkwürd~ ve~ 
un:! verhutzelte Holzgesicht der alten Rate nur ,... 
nt· geschnitzte Larvt. 

Du Moorgeheimnis! dachl'i' die Walp. 

"' 
Mit dem Frieden der Blrkenstr~ war ta vot" 

bei. 
Bisher hattle sie ganz sich s~lber gehört. Die 911' 

nigen bäuerlichen MenscMn, die h~r vo~rkj: 
men, die Torfkar!le11, Heuwagen oder auch die tc 
tenen kostbaren Frachten A~old. dam Wied" 
im Winter die Holuchlitten mit l~tem Scheueor; 
klingel, hatten sie nie gestört. Dafür eben war v 
Birkenstraße da. Dies bißchen Deben und R~ 
knarren genügte gerade noch, um t.hr den NllO ~ 
,.Straße" zu giri>en: denn in ihrtt .~t ~:=; 
r.ur ein schmaler, von ~ memcneDICIWI'"'~ 
ausgetret'f'ner Moorpfad gewes«t. 

(Pon.etzun1 fo&,t) 

Sahibi ve Ne,riyat Müdilrü : A. M u za ff• r 
T o y d e m i r, lllhaber und ve rantwortlJdllf 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. B d u a r d 
Sc h a e f er./ DNck und Verlac „Ulliver•Ull"• 
CiesellllChaft filr Druckere ibetrieb, Bey o 1 141 • 
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w~as sowjetrussische 
'l>~~~chaftsexperiment 

•de 0hcnl] den m:irxist sehen (irunds.11-
t za ern Progra'11m der Dr tten lntema
ewis !:.rJndelagen, sahen de nad1 det 
ene hschen l~ernlut1on ans Ruder ge

iz ein roten \\:ichthaber des Kreml ein 
~g 5 hrer Politik dann, de \'er f u • 
t e g e '' a 1 t uber die Pro d u kt 1 o n s • 

ltbaur:u „erlangen Oie n der Znrenze t 
s e l 1 r o ß i n d u s t r 1 c " irdc daher 
kto~ tc i gnet. Im Jahre 1921 \\M d"e 

l<rie der Großrndu tre nach den W1rre1 
Pun1~ .und Revoluhonszc t allerd:ngs auf 
en hres Vorknegsumfanges zuruckge-
1 .,, u ~bwoht von den Rolschew sten ~ cr
ng ; e, im lnteres:.e einer Sie gcrung der 
au /leugung de lndustr e in großem 

n 1>.0d ~bauen. gebng es erst nach j:ihren, 
e'l 6 llon:;umfang des ):ihre:. !Cl13 zu er

~ 'lou 1 e 1\\1ttl'l flir den Ausbau der lndu
Spari~c en, da es in dem 'er:mnten 1 ande 
e du~Pltal.en fehlte, 111 ' ' c1tgehendem Um

lc!iafft ~· Inanspruchnahme der N11tcnpresse 
1 f e · e A usw e i tu '11 g <les (i e 1 <l u m

Utteru fiJhne n:iturgemaß zu sch\\ ercn Er-
~'t· h ngcn des \\'irtschaftslehens und dar-
il 'un naus zu einer Verschlechterung der 
r<en ~lage. Die Kaufkraft des neue nge
relld Schemon<.>z-Rubels begann zu sinken, 

St de Warenpr.c1se mmer \\Citer 
· d'e~g l'. n Die Löhne und Geh.11ter h elte.n 

..., r rcuerung nicht sehr tt, so daß d:e - \ 

tiACH 1914 
DERGROSSE 

ERFOLG 
im 

E:lhamra-Kino 
\..,,, 

lkratt 
lde der breiten Massen •mmer germgcr 

ALDa!· 
"'Sthtwar aher nur <!er Anfang. Fs war die 
~ n ihr ~r kommunistischen Partei und der 
~ s t r. :ibhängig1rn Regierungsorgane, de 1 n -

dtat~ 1alisierung der Sowjctun'on ge-
r da ~ s t e i 1: e r n , e~nmal, um die Zahl 

~ fie~ System tragenden lndustr:earbeiter zu 
11sc • Und zum anderen, um d"e russischc 
l\uh:ift hir die n:e aus den Augen verlore

r ge ~rcitung der roten lleilslchre a 1f d c 
~te ~~elt stark 7.U machen. D csc <;Jesichts
V \\ Urden fur t.hc Wirtschaftspol tik scllon 
, Ctkund'gung der bekannten Funfjahres
te111lta~gebend. o·e totale Planung der ge-

1 ~er J \\ 1rtschaft setzte schon 111 den zwan
n t ah~en e1n. Wahrend die p r v a t c 

r<Jt a t 1 v e \•öl! g a u s g e s c h o 11 e t 
11' ~Ußte der staalhchc V rw:iltungsapp -

lt t n~ t.1rchfiihrunir der gestelltl'n Gr mdsat-
11. r1sch1 immer weiteren Au"-hau erfahren De 

thri :\ft wurde 11ad1 rc n h1irokrat1schen 
l i den von o-bcn her gelenkt. 

~ h r cler Ingangsetzung <ies e r s t e n F 11 n f. 
r.1, es p 1 a n es ,, urdcn alle Mittel und 
ng e der Sowjctun•on fur \\ e1tl're Au_deh
~~ llcr lndustr"c cingesp,1nnt Das Ziel d"escr 
e a~f funf Jahre \•ertc ltcn Pläne w_ar, 
e R Stal111 spliter m11tcilte, c ne gewaltige 
~ 1 erunR <ler R u s t u n g c n des Sm\ jct
r Die r'esigen Im estier-ungen konnten 

t l tler Wt'ise t.lurchgefuhrt werden, daß 
e e b e n s s t a n d a r d der ße,·ölkernng 

Ck 11 so n i e d r 1 g e s N v e a u he~nbge
th t Wurde, \\ ·e es in anderen Landern 
1aupt n cht denkbar w,irc Im Vere n m t 

~Ortschre1 tendcn Inflation luhrte dre \'e~
: ~~n~ der 1 cbensmittel, die w ederum e1-
ldc 0 ge der \'Crfehlten Agrarpolitik war, r.e
L er~ Schluß <!es ersten Funfjahre.splanes zu 
"'"' rk erschärfung der Teuerung. D e d:idurch 

1 d" te E. r n ä h r u n g s k r i s e mußte sich 
w ·~ l.eistungen der Industriearbeiterschaft 
ts ir en, so d:iß die Re1:(erung strengere ar

~n~,re.chtliche Bedingungen e;nfiihren mußte. 
ttn 51Chts der ungünstigen Begle1terscheinun-
111a0 s~es ersten Rinfjahresplanes. entsc~loß 
tr;a 1ch, wen"gstellS nach außen hin, zu einer 
~1· 11lgsamung des lnduslrialis·erungstempos. 
tl te de!ll z w e i t e n F u n f j a h re s f1 1. a n 

~Sse n ~1e .\\achlhabcr im Kreml den breiten 
~hrfu n in Aussicht, daß in dem ~euen Plan
~rztu nft mehr Werl auf d'e Ste1gen1ng der 
trd gung \'On K o n s u m w a r e n gelegt 
Ons~· Während die Herstellung von Produk

teren 1tteln zwar auch, jedoch in einem gerin
llrdt Umfange als bisher fortgesetzt \\erden 
t ter · Die Versprechu11gen, die man den Ar
te~~ Und Bauern machte, waren sehr we1t
?3i · _Die Reallöhne sollten b' 7.Um Jahre 

\'trSo au1 das Doppelte steigen, wlihrend die 
'tn {Rung der Bevölkenmg mit den wicllt g-

1tn 8o ~smitteln und ,ndustricllen fertigwa
t•h· Rar um 250'1i erhöht werden sollte. Wei-

e~ SOilten d"e Kleinhandelspreise im staat
t!trab Und geno.senschaftlid1cn llandel ~10e 
trsii etzung tlrl\ 35-40l" erfahren Alle d·ese 

Ua tsrechunge11 w:urden jedoch nicht gehalten, 
~ t den maßgebenden Kreisen nach w e \•or 
't;i~ler Linie auf d"c Steigerung der ru
~ w i c h t i ,g e n E r z e u g u n g an-

k Demgemaß erfuhr die Schw~rind.ustric 
e~~~ \\ eitcren Ausbau, während ~1e l;rzeu-

ll L'ons11mwaren ebenso '' 1c bislang "llllg u " • '\ 1 " hl~ss'1gt wurde. Der chron•schc ·' :111ge 
'ernac " · . s '"d d auf Bedarf5art kein n den t.1 ten un 
~~rn fachen 1„in,i.ll' • blieb weiterhin fur die 
Wirtsch:dt der So\\ ietumon kennze1chne,nd ... 

Eine ,, esenthche VerilnderunF. de~ \erhalt
n ssc hat auch der dritte runf1a.llre:..-
111 an n cht gebracht, der im Jahre 1938 rn 
\ itf genommen wurde. In den verflossene~1 
d:~gr Jahren Jiatte die H1!Slungserzcugung wc1-
terh n den \ ürrang: d e ~clm er- und Rustungs-

1 ustre crtuhr eine weitere Ausllehnung_. Die 
~1~rsprechungen, daß die Konsumwarcn-Erz~u
i:ung nunmehr bestimmt geb~ssert werd~n wm-
1' blieben nach \\ ·e vor aut <lern Papier. . 

t cim Verlaufe der Durchfuhrung ~er versch1~
rlcnen Funfja11respl<ine ha_t sich 1m lntcres:.e 
d llcrbe führung m ö g J 1 c h s t h oh e r A r -
h ec · 1 s1 c i 5 t u n e n ~er. Dr.1ck auf die ln
dustricarheiterschaft :-.ta1i.hg rcrsch.int. Irr, 
II · b t 1935 fuhrte man mit der sogcnann~cn 
„S rt a c h 3 n 0 w b e \\ c g u n g·: em. neues ~y
stem wr Steigerung der ,\rhl'1tsle.=..tungen ein. 
n eses auf die mögl.chst wc.t~chende Ausnut
wn cll'r menschlichen Arbe1tskr:i!t gehende 

fern ist in den folgenden Jahren immer 111d1r 
ysfeinert worden. Anfang 1939 wurden so~ann 

~.~~1 den Sowjethehörden neue ~r:tkom~ch_e 
\\aßnahmen zur Hebun~ der A r b e 1 ~ s d .1 s l 1-

l · 11 und zur Steii::erung der Arbe1tsle1stung 
~cr1 

Arbeiter beschln-<sen. Es wurde geSl'~zlich 
bestimmt, daß jeder \rheitcr u~d .A~geslcllte, 
der \\egen \'l·rlctzun~ de~ Arbe1!s?1sz ~1111 ~nt
lassen \\ ird. innerhalb einer rns. 311~ seiner 
\\ ohnung entla,.,scn wird. '' obc ~e.r Ansp~uch 
auf Ucherlassung c'ner an<lerwe1t1gen \\oh
~ung , on \ ornhere·n ausgeschlossen 1.s~: De
se \nordnung, die man ·n anderen !.andern 
kaJ~l \'erstehen kann, hat u1!sagbafl•s 
E c n d n den betroffenen A r h e 1 t e r f a -
;1 1 1 i c n her\'org<'rufcn, '' obc1 noch bcrnck
~ cht gt \\ orden muß, d:iß infolge _des _große_n 
\\'ohnungsmangcls in der • ow1e:~111on die 
Wohnung:-,•erhaltn"sse nhnrh:n uhernus tro!'t-
los sind. 1) h 

Seit dem lahre 1 !127, 11 <lem mit der .irc -
fuhnmg des ersten Fiinfjahresplanes , begon
nen wmdc hat • •eh entgegen den \ ~rspre
chunuen d

0

cr kommunistischen S~aatsfuhrung 
Jas ~L c h c 11 s n 1 v c :i u der breiten .\\as-<en 
5t:indig g es c 11 k t , ohwohl de: s:andard b~
re ts damals außerordentFch n,e<tng lag. O~e 
Te u c r u n g h:it dauernd wgenommcn: .s e 
ist \ or allem auch in den letzten Jahre1~ m
mcr scharfer in Er!'chc'nung getreten. Die 1111 
Jahre 1935 erfolgte Abschaffung der ~ro~karte 
und ucr Karte für die ilhrigen rat1~111erten 
Lebeno:mittel und lndustr"cwarcn hat die Lage 
der breiten ,\\as~cn nicht verbessert, 5(lndem 
nrschlechtert, da die ci~geführten neuen 
staatlichen E1nheitspreise weit .höher lagen .aL 
d ·e bis dahin geltenden Preise fur bewirt
sch:iftete !'\ahrungsmittel und . Kon~umgut~r 
Ocr ()ur c h s c h n i t t "1 oh n emes Industrie
arbeiters stellte sicl1 im Jahre 193~ auf rund 
2 7 Hube! monatlich. Kaufkraftmaßig betrach· 
tct, machte dieser Lohn nur drei Viertel des 
russ·schen 1 ohneinkommens vor dem Welt-

„DER N HE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen ÜTient 
nusfuhrlich berichtende 
Wirr~chaftsz t" i t!!chrift 
erschP1nt 111 

Verla 9. 

krit:ge aus: l'r lag wc t unt~r <lcn 1n \\·ttcl 
und \\'e tc 1ropn 1:Cltcnden Lohnsätzen. 

Die f'utsachen lehren, daß da~ bolsche 
\\ •stische Wirtschaftsexperiment gesclmt~rt st 
Zugun>iten e ncr großen Rustungs n~ustne, die 
hir den An"• fiskril'" gegen dl'l'I \\estcn :iuf· 
und ausgeb;ut \\ urdl', mulHc der ~11i:;s1schc 
A1heitcr und Hauer 1111\'or~tl'llh~re l.a:.ten auf 
s"ch nch111cn und na111enloses Elend l'rduldcn. 
Es ,, ar beknnntlich die AbsicJit~ der roten 
\l~chthahcr, das hnl~che\\ 1,.,tio;.:he :System ar.~ch 
n andere 1 ander zu tragen, 11n~ schl e~l1ch 

d c gan7.e \\'elt zu bchcrr„chen, e1~e Abs:cht 
ehe allerdings nunmehr als t•ndgul11g gcschc -
tcrt angesehen werden kann 

Istanbuler Böree 
5. Novll 

WECHSELKURSE 
Eröff. S.:!1\..16 

Berlin ( 100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Paris ( 100 Francs) ••. 
MDiland (100 Lire) ... 
Genf (100 Pranken) .. 
Amster.diUD ( IOO Gulde11) 
Brüs~el ( 100 Belga) • 
Athen ( 100 Drachmen) . 
Sofia ( 100 Lewa) . . . . 
Prag (100 Kronen) .. 
Madrid (100 Peseten) 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) .. 
Belgrad ( 100 Dinar) .. 
Yokohama (100 Yen) 
Stockholm ( 100 Kronrfl) 
Moskau (100 Rubel) 

Tpf. Tpf. 
-.- -.-
. •. t:! -.-

l3l - -.--.-
.- -.--.--.--.--.-

-.- -.--.-
12 8!1 -.--.--.--.-
- .-

-.-
Die Notenkurse v. erden nicht mehr veröffent

licht. Die vor:;tehenden Kurse beziehen !lieh nur 
auf die handelsOblichen Wechsel und gelten 
daher nicht fllr da!I Einwechseln von Banknoten. 

Satzungsänderungen 
der V olkshank 

Istanbul. 6. November. 
Dem Büro der Großen Nationalver

:-ammhing ist ein Gesetzentwurf zugelei
tet worden. der eine Reihe von Aende
rungen in den Satzungen der Volksbank 
( „Halk B:mkas1") und der , on dte~er 
Bank kontrollierten Volkskassen zum 
lnhalt hat. Das genannte Institut ist Sl?L· 

nerzeit - wie erinnerlich - von der Re
gierung ins Leben gerufen worden. um 
die Kreditge\\'ährung für Handwerker 
und Kleingewerbctreibende in größerem 
Umfang zu organisieren. 

NaC'h dem Entwurf soll die Volksbank 
e1mächtlgt werden, in solchen Orten, ·wo 
sie sdbst oder die Minbterien für Wirt
schaft und Handel, es fiir notwendig 
halten. z\,:ei-gstellen zu eröffnen. Oie 
Volkskassen haben innerhalb von drei 
Monaten nach der Annahme <les Gesetz
entwurfes ihre sämtlichen Guthaben auf 
~ie Volksbank ~u übertragen. Oie staat
lichen und privaten Unternehmungen. 
die an de:m Kapital der Volbkassen be
teiligt sind. haben ihre "'nteile gegen 
Aktien der Volk!'lhank umzutauschen. 

1 

\Yarentausch mit Italien 
Eine Gruppe von Vertretern italieni

scher Firmen ist in der Türkei eingetrof~ 
fen. Wie es heißt, bemühen sich die Ita
liener um das Zustandekommen eines 
Warentausches und bieten zu diesem 
Zweck Waren aus Baumwolle, Wolle, 
Kunstseide und Leinen an. 

,..,~ ...... 
- & 

Bau \'on ?tr'!fanstal!en. Kostem·oranschlä~e 
:l!J.~.48 Trt: n.000 1 pt. 1111d 6.000 Tpf. Di
rektion fur die Oelfentlichen Arbeiten in To
kat. 17. November, 15 Uhr. 

B. :t 11 r e p a. r a t ~1 r e n am Hegierungsgebäu
d,~ m Nu ayb,m. K,ost~n,·oranschlag 35.763 Tpf. 
\ 1l~yet i\1a~dm. 2is. !':o,·ember, JO Uhr. 

I~ 1 e k t r 1 s c h e A r t i k e 1 , 41 Lose. Ko
)ten~oranschhi1g l;t~73,50 Tpt. Einkauf·kom
n11ss1?n des \ erte1d1gungsministeriums Ankara. 
19 !':ovember. J 1 Uhr. 

Stahlwellen (150 mm) 5 ToJlnen 
llhlgplntzlcitung in lstanb11l-Ye~llkiiv. 13. Nn: 
ember, 11 Uhr. · 
l\\ e t a 11 w a .r. e n im \'ernnschlagten W~rt 

\"Oll 33.J.t!"l,50 1 pf. und 17.000 Tpf. Einkauf:i
komm ss·on der Unh·er ität lstanhul. S. No-
em her, IO hrn. 11 Uhr. 
E j s n i1 g e 1, 2 M:ll. ~111ck. M1litar-lntendan

!11r in lstanhul-Tophnnl'. 11. 10\•en1ber, 15 Uhr. 

Die neue Bahnbau-Anleihe 
Die auf den Inhaber lautenden Sdnrkl

\ erschreibungen der neuen Bahnbau-An
leihe werden in StüC'ke.n zu 20 Tpf. und 
außerdem in Stiicken zu 500 und 1.000 
Tpf. ausgegeben. Der Ausgabr:kurs b1·
tr:i9t 95'(: .• 

Hauptversammlung der 
Ottomanbank 

„. D1~ Ottomanb:rnk gibt bt!kannt, da!\ sie am 
-11 .~O\'Cmber d„. Js. in l.ondon hre tlauph·cr
.;arnmlu11s.: ah111halten ge.1.lcnkt, dit! im \"er~an
gl'nen jahrl' wegen dl•r Krieg cre1gnbsc nicht 
:ihgchalten werden konnte. ,\11s diesem ,\nlaß 
o~le~ d:e Zwc·~stellen der Bank in der Tür

kei, m .A~ypten. Syrien-Libanon, Palästina, im 
Iran und 111 den Balkanländern (f[ir die es al
lerdings wohl nicht möglich ein wird) ihre 
Vertreter nach London entsenden, An der Lon-
d~ner Versammlung sollen ferner nuch die Rc
g1er{!ng kommiss:ire hei den 01toma1tbank
Zwe1gu~ternchmungen in den einzelnen Län
dern te1lnehml'n. Wie es heißt, wird sich auch 
der für die O!tomanbank zustlin<iigc tiirkigche 
Reg erungskommis;;ar nach London hegeben. 

RUM:A:NIEN 

Eisenbahnmaterial 
aus Deutschland 

Die Verwaltung der rumänischen 
Staal~bahnen ist ermächtigt worden, mit 
einer deutschen Firma einen Vertrag 
frber die Lieferung \•on Eisenbahnmate
rial ab:uschließen. Zum Zwecke der 
Beza1hlung wird die Bahnverwaltung auf 
Reich.smark lautende Schul<iverschrei
bungen bis zum Betrage von 25 Mill. 
RM ausgeiben. Diese Schuklverschrei
·bungen, die vom rumänisC'hen Staat ga
nntiert werden. \\'erden mit 3.5$'" yer
zinst. 

MORGEN Freitag ahend gibt das Kino SES 
seinen 1weitcn Gala-Abend in dieser Spielzeit mit den beiden großen Filmsternen 

OLGA TSCHECHOWA und BRIGITTE HORNEY 
in dem Film 

BEFREITE HAENDE 
Kun~t und Liebe kämpfen im Herzen zweier Frauen 

Nebenbuhlerinnen in der Kun"t und Nebenbuhlerinnen in der Liebe 
In dem Film hören Sie die 5. Symphonie von Beethoven, gespielt vom Berliner Philharmonischen OrchHter 

Sichern Sie sic h Plätze für morgen abendl 

\~----------------·------------------------

8 

Continental-Schreibmaschinen 
für strengen Alltagsdienst: 

tnit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
rlauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinente.l-Büromaschinen sind leistungsfähig und Yon 
langer Lebensdauer. 

Vutretungen in alten Lä11Jun der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul-Galata, Assikura1ioni Han, 36·38 

Wirtschaftliche Lage 
der Krim 

In l~rglinzung des Artikels in unserer 
Nummer vom !i. 11. 41 (Seite 1} sowie 
des Rerichtes auf der 2. Seite un erer 
heutigen Ausgabe dürften dil• n:ichste
hendcn Ausfuhrungen iiber <lie Krim ln
krc5 ·e {'e.1nspruchen. 

Dte Krim oder Taurische Halbinsel 
hat eine 0 b e r f 1 ä c h e von etwa 
26.000 qkm und eine B e v öl k e r u n g 
\'On ungefähr 1.126.000 Einwohnern 
(nach den letzten sowjetischen Anga
ben). 

Oie Kdm ist die einzrge Halbinsel 1111 
Schwarzen Meer. Ihr n ö r.d] ich er 
Te i 1 hat im allgemeinen den Char<ikter 
der siidukrainischen Steppe. Er ist eben 
und amn an fließendem Wasser, hat aber 
v;ielc Salzseen, genau so. wie es im 
Manytsch-Gebiet, im Norden de.s Kau
kasus, der Fall ist. 

Dem Fladhland oder Steppengeb1et 
der Krim sind strenge Winter, heiße 
Sommer. regenlose Monate, Wil'lbel
~tür.me und zeitweilige große Schneefäl
le eigentümlich. 

Im s ü d 1 ich e n Te i 1 leitet hügeli
ges Vorland allmählich zu dem ansehnli
chen Gebirgszüge - dem Jaila-(Berg
weiden-) Gebirge. üher. Es erstreckt sich 
\ on Feodoss1a bis Balaklawa 160 km 
lang und 55 k,m breit. steigt in seinen 
höchsten Erhebungen bis zu 1.541 und , _____ _ 

Im J{ino 

$ARK 
erzielt immc1· noch 

der unvergleichliche Film 

Die Reise 
nach Tilsit 

den größten Erfolg 

1.521 m an und fällt zur Siidküste steil 
ab. nur einen schmalen Ufersaum übrig 
lassend. 

Ungemein fruchtbare Täler. wie Ja~ 
der Alma . .des Belbek und des Ssalghir, 
des größten Flusses der Halbinsel. durch~ 
ziehen dets Jaila-Gebirge. 

Oie V e g e t a t i o n zeigt nordische 
Pormen auf den Höhen und mittelländi
sche im Ki.istenbereich Oie Wälder be
-tehen einerseits au~ Nc1 :ielhölzern, an
drerseits aus L~ubhölzern. zumal Buchen, 
die namentlich in den Flußtälern herrli
che Haine bilden. In diesen Gegenden, 
mehr noch a1ber am nördlichen Rande 
des Gebirges, finden sich zahlreiche 
Obstgärten. wie denn auch in der Nähe 
der Städte die Gartenkultur gut entwik· 
kelt ist. 

Oie S ü d k ü s t e der Krim. die Krim~ 
„Riviera", imit einer mittleren Jahrestem; 
peratur \'On etwa 12 Grad Celsius und 
einer üppigen subtropischen Vegetation, 
eignet sich ganz besonders zum :Anbau 
der verschiedensten lndustriepfLanzen, 
vor .allem aber für den Wein- und Ta
h;ikbau. 

Außerdem zeichnet sich <lie Südkügte 
durch hohe landsdhaftliche Schönbeit 
11us, deren Glanzpunkt die Küstenstrec;ke 
vom ß;1idar-Tor bis Gurzuf bikiet. Diese 
Küsten sind reich an prachtvollen und 
beliebten Seeb ä d e r n und Kur o r -
t e n - Sewastopol. Jalta, Simeis, Alup
ka. Ah1schta, Sudak. Feodossia u;.w. 
Darum wird -die Krim das größt~ „Sa
n;itorium RußL1nds" genannt. 

Im Vergleich mdt ihrem Flächenraum 
ist die Krim äußerst reich an verschiede
nen B o d .e n s c h il t z e n : Steinkohle 
(noch nicht ~ndustriemäßig ausgebeutet), 
Zink. Kupfer, Blei, Schwefel. Erdöl (bei 
Kertsch in -der Nllhe der Taman-Halb
.nsel. dre ebenfalls an Erdöl reich ist). 
Salz ( etw~1 140.000 to Salz jährlich wer
den in den zahlreichen Salzseen gewon
nen) und endlich Eisen. 

Die zur Zeit wichtigsten Bodenschätu 
sind die E l s e n e r z 1 a g er in der 

Umgegend der Stadt Kertsch. Die Vor
räte dieses Erzes werden \erschieden ge
schätzt: von 900 bis 2.700 Mill. to. Das 
Eisenerzlager der Krim wurde zur Basis 
der großen metallurgischen Fabrikanla
gen in Kertsch und l.\lariupol. Auch die 
anderen Bodenschätze und die Sahseen 
erlalllbtein die Schaffun-g einer noC'h im 
Aufbau begriffenen Montan- und chemi
schen 1 n<lustrie. 

Se w .1 s top o 1 , der größte Kriegs
hafen am Schwarzen Meer mit einer 
Bevölkerung von 111.900 Einwohnern, 
besitzt wichtige Werften. Si rn f er o -
p o 1 , die Hauptstadt des Landes, mit 
! 42.700 Einwohnern. bildet (las Zentrum 
der N .a h r u n g s m i t t e 1 i n d u s t r i e 
(Fleischkonserven) und der T aha k i n
d 11 s tri e der Krim. Kertsch und Ba
l~ldawa -er~.eugen in ihren Fabriken jähr
lich ungefahr 8-10 Millionen Büchsen 
Fischkonserven. 

Jedoch den Hauptreichtum des Landes 
bilden noch immer die La n d w i r t -
s c h a f t .und ihr verwandte Zweige. 

In Hinsicht auf die Ausnutzung des 
Bodens teilt sioh die gesamte Fläcihe fol
gendermaßen ein: 
-19 Prozent o<ler 1.270.000 ha Ackerbau 
13 Prozent oder 340.000 h:i Weidewirt:ichaft 
10 Prozent oder 260.000 ha Waklwirtschaft 
2s Prozent oder 728 000 ha Unbrauchb. Länd. 

Oie W ä 1 d e r befinden sich fast 
ausschließlich im Gebirge und auf den 
Vorbergen, die We~den im Geibirge und 
in den Steppen des nördlichen Teil es, 
wo hauptsächlich Schafzucht betrieben 
wird. Oie V 1 e h z u c h t nimmt über
haupt einen wesentlichen Platz in der 
r...jn<fwirtschaf t der Krim ein. Außer den 
eigentl1chen Weiden •wer<len ehenfall<i 
die brachliegenden Fdde1 und Ebenen 
fii r die Vi~hzucht .ausgenutzt. Einst 
:-p1elte die Viehzucht eine noch wkhtiyc
re Rolle als gegenwärtig in der Land
wirtschaft der Krim. Inzwischen befindet 
sich seit Jahren .der A. c kerb au in ste
tem Wachsen: Oie bestellte Fluche !be
trug im laufenden Jahre (1941) etwa 
~89.000 ha, während sie sich im Jahre 
1916 nur auf 770.000 ha belief. Es wird 
größtenteils Weizen angebaut. Ih1n fol
gen: Gerste, Miais, Flachs. Hanf und in 
den letzten Jahren Baumwolle (ungefähr 
30.000 ~a). 

Oie Krim baut auch sehr viel Wein 
;in, besontlers in dem südliohen Ktisten
strich. Oie jährliche Er.zeugung an 
Weintr<iuben erreicht ungefähr 20.000 
Tonnen. Im Hinblick auf die Qualität 
übertreffen die Trauben der Krim dieje
nigen der anderen Gegenden Rußlands. 
Oie Krim produziert ebenfalls die wert
vollsten Weine der Sowjetunion. 

Dasselbe gilt a11ch für die Qualität 
des 0 b s t es. Oie Krim belieferte von 
jeher den ganzen russischen Binnenmarkt 
mit Obst. zumal da sie zu.gleich auch die 
größte Produ:entin Rußlands an Süd
friic hten ist. 

Der G e m ii s e b a 11 ist fernerhin in 
der Krim sehr entwickelt. Die Anbau
fläche beträgt nfimlidh etwa 26-30.000 ha. 

Oie Krim baut endlich auch T a b a k 
an, dessen jährliche Produktion sich auf 
3.5-5 Mill. kg beläuft. 

Ewigkeitswerte de-r Musik 
durch Künstler von Welt.
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 
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-~~-AUS ISTANBUL 
Personalien 

.An Stelle des zum Abgeordneten von D~nizl. ge
wahlten iBcli~t Uz wurde zum Oberbürgenneister 
von Izmir Rc~t Leblecio<)lu ernannt. 

Der Finanzminister in Istanbul 
Dieser Tage traf Finaru.mmiste• Fu.it 

A Q r a 1 i mit dem Flugzeug n Istanbul ein. Er 
wird sich hier einige Tage aufhalten und sich mit 
Untersuchungen der Leb~dingungen der Be
runten, die 9eringe Gehälter beziehen, befassen, da 
die allgememe Teuerung e.ne Verbesserung der 
Lage der Beamten nötig gemacht hat. Der Finanz
minister wird dann über das Ergebnis seiner Unter· 
suc:hungen an Ort und Stelle an J 1e Regierung be· 
richten. 

Ein Jahr Tätigkeit des Stadtrates 
Am vl!rgangcnen Dienstag gab dl!r 

V a 1 i in der Stadtratssitzung einen aus
führlichen B e r i c h t über alle im vergan
genen Finanzjahr gcleistct('n Arbcikn für 
uie Stadt. 

o·e Gesamtei n nah 111 c II der Stadt llll Fi
nanzjahr 1940 bcLef 11 sll'h .nuf 12 328:4'16 Türk
pfund. D.e Einnahmen für die ersten vier Mona!e 
des laufenden Finanzjahres betl'U{) n 4.317.919 
Türkpfund. Ueber d ·e Hilfe nn die So 1 da t e n f .1-
m 1 1 i e n führte der Vali aus, daß zu lkgiM dieser 
Aktion monatJ'ch 45.000 Tpf. bcn6t1gt wurden, 

Am morgigen Freitag. dem 7. Nov!'mbcr 

Filmabend 
in der 11eutonia. Beginn 20 Uhr. 

Zutritt haben nur RelchsJeutschc gegen Vorze1-
gung des P asscs. 

w.ihrcnd rn der letzten Zeit d.l! monatJlch .1us:zuzah
lendc Summe auf 225.000 Tpf. anst ~. -was <'Jncr 
Jahres,1usg<1bc von 2.700.000 Tpf. icntspricht. An· 
schl" ßend berichtete er über den Stand der wirt· 
schaftlichen und hygim·schm Vcrhliltnisse, wobei 
hcsotv.lers die von den Kraukenhausem geleistete 
umfangreiche Betreuungsarbeit auffiel. H1nsicht
Jidi der E 1 e kt r j z i t li t s -. S t r aß e n b a h n
und Tun n e 1 biet r i ehe JLillertc der Vali, ,faß 
die Zugseile für d;e TuMelbahn ln Basra eingetrol· 
ten seien. Zur lx!schleunigten ·Beschaffung der Ban· 
<lagen, die für dc-n Straßmbr1hnbetrreb so notwend•y 
sind, wurde von der Stadt ein Ingenieur nach Ru
mänien geschickt, wo clie ErSdtztl'ile .bere'. t liegen. 
Der Val! berichtete ferner üb.?r alle ausgeführten 
Bauarbeiten, in den('n die E11teigm111gen 'md Stra
ßenneubauten einen bre;ten Raum einnahmen. 

Verschobene Ziehung 
Die gewohnlich am 7. je.Jen Monat.~ statthnd('ndc 

Z.iehung der Staatslotterie wird in diesem Monat 
auf den 15. verschoben, d;i erst vor kur:zer L.cit die 
außcrordootliche z·ehung zum Republikfest vorge
nommen wurde. 

Wieder eine Familientragödie 
In Ak.saray wohnte em junger, hübsch~r Mann. 

der eoine ebenso junge und h!ihsche Frau hattl'. In 
den letzt..:n Tagen hatte er bc1echt~tc Gründe :u 
vo.;nnuten, daß seine Frc1u sich für emen anderen 
Mann interessiere, da s ie ihn nebensllchl eh bchan
celte. Salih, der se n Fr,lllchen sehr 1:eht<'. begann 
nun, sie :::u uberwachen Vorgest~m abcnd, als es 
bereits stock.fonkl'I war, sah ('r, wie seine hau das 
Haus 1hrer Mutter verließ, aber nicht die Richtung 
zu scinem HJuse •inschlug, sondern sich kurz d.1-
ruuf mit einem jungen Mdnne tr.if, zu d-·n sie o;chon 
vor ihrer Verheiratung In Beziehung stand. Artn In 

Arm schlugen beide dunk:e Wege in Samatra em. 
SaJi.h verfolgte die bcide>n und st:d:tc sie. Emin. 
der L~bhaber, wollt\? fliehen, doch Salih hatte be
reits einen Revolver in der Hand und feuerte so!o~ t 
De :z:v..eite Kugel traf imd vl"!'lelztc Emill sd1w8. 
: me Frau Nerimcri w.ir durch das blutig.- Ereigni 
w.e l'rstarrt, sodaß s '.e wrgaß. rcd1t:cit1y zu ftic
hen. Dus war ihr VerhJngnis. d,•n11 nun j.igtl' 1'1 
Salih einige Kugeln lill den Kopf. Die beiden Sch-..wr 
verletzten wurden In hoffnungslosem Zustande ins 
Krankenhaus gebracht, Salih wurde verhaftet. 

Straßenbahn macht sich selbständig 
Gestern gegen Abend ereignete s!ch eine Straßen

~ntgleisung, d'.e die Mogl:chke1ten zu einem 
großen Unglück in sieb barg. aber glückhcherwebe 
mllde ablief. Ein die Bankcru;traße herabkommen
der uberfüllter \V c1gcn der L:nie Harbiyre-Aksaray 
entgleiste um 17.35 Uhr an der E.inb!~ung nach 
Karaköy, dort wo die Yüksekkaldmm in die Kara
köystraße milndet. Da der Wagen gerade mit mä
ßiger Geschwindigkeit II.Ihr, und er auß.erdiem vor· 
her an einen Mast der elektrischen Leitung stied, 
drang er mlt verminderter Heftigkeit in den Laden 
für Beerdigungsbedarf an ck:r Straßenecke e111. D:t' 
vordere Plattform des Wagens und der Laden wur
den allerdiog.s ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. 
Der Wagenführer und einige wenige Reisende 
wurden nur leicht durch Glassplitter verletzt. Zwei 
Frauen ließe.n es s:ch allerdings nicht nehmen, vor 
Aufrfgung ohrun<icl1tig zu werden. Nach einer Ver
kehrsunterbrechung von einer Stunde v..-ar der wild 
gewordene Wagen wieder auf selnen Weg yebracht 
und abtransportiert. Die Untersuchung über Ursa
che un<l Versclwldi!n r.ks Unglücks ist eingeleitet. 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „C u 111 II 11r1 y et" belaßt sich Y111111s 
N a <l i mit der Note der Reichsregierung, .n 
der d c 13ch:rnptungcn 1..ks P rüsidenten der 
USA widerlegt werden . Nach den Behauptun
gen RooSl.!\'elts und der deutscin:n R:chtig~tel
lung 4ki>nne man Jetzt ungetahr ahnen, welche 
,\\iss:on der persü111iche 8eauftragte Roos..:velts, 
T<1ylor hatte, :ils l'r kuulich einen Besuch hei114 
Papst g..:macht h:ibe. lfoo.~vclt habe s .chcrlich 
damal.; versucht, mit der Behauptung, daß der 
Natioualsoz.ialisn.u~ alle Religionen der Welt 
beseitigen wolle, den Val:kan daw w bewe
gen, über das nationalsozialistische Deutsch
land einen Bann zu verhängen. Es sei eine 
sehr merkwürd:gt• Sache an sich, daß man 
versuche, 111 dem neuen Weltkrieg, bei dem 
verschiedene Ideologien im Kampf gegeneinan
der stehen, auch ·den alten klassischen Rcl i
gionslrnmpf cinzuf:echtcn. J\tan könf!e naW~lic.h 
nicht glauben, Jaß Dootschalnd das unmogh
che 13estrehen hahen soll, alle Religionen der 
\Veit zu hescitigcn, wenn man auch wisse, daß 
111 Deutschland einige \laBnahmen ergriffen 
worden seit!n, um den poUischen Einfluß <ler 
katholischen Kirlhc im Reich etwa::; einLUdäm
men , weil der Katholizismus in Gestalt der 
Zentru111sp:irtc1 in Deutschland Jahrzehnte lang 
e ne wichtige politlsahe Rolle ge.-;pielt hatte. 
Die· deutsche Note fordere nunmehr Amerika 
auf, den Nachweis der R:chtigkcit der amerika
nischen Behauptung anzutreten. Jn dem \ Verk 
Hitlers sei zwar auch von Amerika d!c Redt:. 
Es wäre aber, gelinde ausgedriickt, eine Fan 
tasterei und eine nicht ernst zu nehme~de 
Hand:ung gewesen, we1~n Oeut.schlan~ sich 
auch mit der Ordnung 111 Amerika betasst!n 
sollte, ab ob der Kampf auf dem europäischen 
Kontinent bereits rn Ende wäre. Es sd nich: 
zu schwer, d'e Uriinde wahrwnehmen, die Prä
sident Roosevelt bewogen hätten, in seiner letz
ten Rede derartige Themen anzuschneiden. 
Roose.\•elt sei dt•r erste .\\ann, der den Wunsch 
habe, daß sein l.:in<l irn Kampfe gegen den 
Nationatsozial:. mus nc-ben England Platz neh
me. ,\,an miis~r t•ing<.:Stehcn, daß Präsident 
l~oosc\·elt hierbei n111.ih große Erloige w ve1-
zeich ne11 hahl'. Durch gesch:ckte ,\fanii\'er 
" t:':.!n die lJSA, J ie ursprünglich jede Einmi
schung- 1n l'i11e111 earo p;iischcn Krieg ablehnt~n. 
bereits !'.o \' eit gl!komrnen, daß sie Waffen 1m 
Werte von .\\Liiardcn uncntgeltl;ch an Eng
land liefern und diese Waffen neuerdings so
gar unter dem S.:liutl der eigenen Kriegs
schihc bis 1rnch l:ngand sch:cken. Dennoch sei 
die mer ka111schc ( lctlentlicl1kcit nicht restlos 
für dit· Ei11111'schung in den Kreg gewonnen. 
Durch sei•1t> neut' Hede und d.c darin gemach
ten ßesch i1 ~digt1ngen g egen DeutschlamJ .wolle 
Präsident Roo~e...-elt \ 'or allen anderen D .ngen 
d.r a me•i.kanisch 1 >effentlichkcit für sei.1cn 
P <Ul gcw 1111'!11. Was LI c Angr:ffe igegen an1e
r kaubche Kriegs- •111d lhndelsschifte bei reffe. 
o ki•nn~ dies nich t den Gegenstand zu ei!ler 

({'a gl' gcbe·1, \\ 1'il d e-.c Schiff<' an der hont 
!wgen Deutschla nd be•cits einen tätigen An
teil haben. 

Ueber das gleiche Thema schreibt Y a 1 ~ 1 n 

NORDLLOYD~REISEBURO 
dtr 

firma Hans Walter Feustel 
Fah.rec.hehae für alle Land~, See. und Luftre:i8e:n unter Berilck~ 

sldatigun9 aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 Telefon 41178 - Telepamme "Alster"' 

HOTEL 
M. TOKA TLIY~N 

D eu t sc h e Eva n gelisc h e 
Kir che 

" 

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 

~anz-Nachmittage und -Abende 

Am kommenden SoMtag, den 9. November, vor
mittags um 10,30 Uhr GottesdictlSt in der ~utschen 
Evangelisch~n Kirche. D:e Gemeinde wird herzlich 
dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zu~ammenkunft der al· 
Jeinst?hendcn Frauen und jungen M ädchen 1m 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzlich d:1-
zu ein. 

Kleine Anzeigen 
Zwei junge Hunde 

(Bullterrier) zu verkaufen. Adresse: Ta.k~ 
sim, Bekär sok. 14. V iyolet Apt. 2, ge~ 
genü ber Kino La ie. (1 883; 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts~ 
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

1 

Perserteppich-Haus 
Große AuswabJ - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~~ Zoll -Lager 

Kas1m Zade ls1nail u. lbrahim Hoyi 
ll'tanbul, Mabmut Pap. A.bud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22H3-2H08 
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Türkische Post 

in der Zeitung „Y e n i Sa b a h", daß man 
dieses Berliner Dementi erwartet hätte, man 
jedoch feststelle, daß Berlin auf di~ Tatsache, 
wer .wcrst geschossen habe, großen Wert zu 
legen scheine. f_.;; sei besser, rn schwei.~en, 
wenn bei derartigen Behauptungen die er
wähnten Unterlagen ·der Oeffentlichke,t nicht 
zugänglich gemacht werden. Bei der letiten 
Auseinandersetzung lwischen Wasnington und 
Berlin habe Präsident Roosevelt nichts andere~. 
erzielt, als daß er Berlin die ,\\Ciglichkeit zu 
einem Dementi bot. In Bezug auf die vor. 
Roo;;evelt erwiihntl!n Unterlagen sei die Stei
lung Berlins giinstiger, weil diese Unterlagen 
fiir die Odfcntlichkeit unwgänglich seien. Wns 
die in dem deutschen Dementi gemachte M it
te iung betreffe, daß erst die amerikanische.11 
Schiffe geschossen hätten, so könne aber d1t' 
Wahrheit nicht ohne weiteres festgestellt wer
den. weil sich d.ie Angelegenheit lediglich zwi
schen den A1re11kanern und 1.len Deutschen zu
trug. (Ynh;1n scheint schon wieder geschlafen 
zu hnben, denn Marineminister Knox hat seihst 
zugegeben. d:lß die USA-Schiffe den Angriff 
hegonn<'n haben. Die Schriftleitung) 

• 
In <ler „1kda111" scJ11e1bt [) a \' c r, dal~ 

F.nnland, das icststellen mußte, da[~ im Win
ter l 93~l--tO die Engländer und Amerikaner 
nlcht in der Lage waren, es vor den Russen lll 
schiitzen, jetzt seine Cle->chicke an das Schick
s·1l Deutsc11la11ds gebunden hätte, um sich auf 
d 'e c we·se \'On einer nissi:>C'hcn Bedrohung 
zu rt•ttcn, urtd <faß es heute deshalh genötigt 
'K'i, bis zum Ende nehcn den Deut. chen au"· 
zuhalten, sodaß die ,\\iiglichkeit eine.; ii11111-
schen Soll'lerf1 edens nicht he:>tche. 

AUS ANKARA 
Das neue DNB-Büro in Ankara 

Das Ankaraer Büro der DNB-Vertre~ 
tung T ürkei befindet sich ab 1. Novem
ber in der Posta Caddesi, Mermerci 
Apt. Telefon: 2400. 

D.e deutsch\~ Kolonie in A1tkara bcgdit die 

Gedächtnisfeier für die Gefallenen 
des 9. November 

am Sonntay. ::!cm 9. Nowmber um 10.30 Uhr in den 
Konsulat.,r,iumcn der D~ut.,chcn Botschaft. Es wird 
gebeten, die PJ;itze pünktlich ein:z:unehmen. 

Aus dem P1·ogramm 
des Rundfunk-Sende1·s Ankara 

Donnerstag, den 6. November 
l 8.03 und 19.15 R• d 10-T anzorches tl'r 
19.55 Lie~r 
21.45 Radio-Syn1phonicorchester 
TürkL~che Musik: 12.33, 13.00, 18. 30, 20.45 , 21.10 
SchallpJat~nmusik: 13.30. 22.45 
Nachrich•cn 12.45, 19.30, 22.30 

Schlächter 
als Wirtschaftssaboteure 

Prag, 5. November (AA) 
D.1s Kriegsgericht von Prag verurteilte 5 

Schlächter wm fode , da s ie W i r t::; c h a f t s
s ab o tage begangen hatten 0.e Verurteil
ten wurden hinger'.chtct. 

Die Verurteilten haben lauiend Rinder, 
Schweine und Kiihe in e iner ~1enge. die fiir 
die Verteilung einer einmonatlichen Ration an 
etwa 8.000 Personen ausgereicht hätte, heim
lich getötet. G~eichzeitig haben sie den .\\a!1gel 
an Fleisch dal!l ausgeniitzt, um durch he fmh
che Schlachtungen und Schwanhandel be
trächtliche Gewinne zu er , ;elen. 

Italienischer Bericht 
Rü111, 5. Nove111be1 (A.A.) 

Bericht Nr. 521 des italieni~chen llaupt-
quartiers: . _ . . 

Am gestrigen fage !uhrtcn fe1ndl.1c~e Ma
~chinen erneut kurze Einflüge auf e1111ge <:Jc
biete im siidlichcn S i z i 1 e n du1 eh, wobei 3 
Personen verwundet wurden.· Oie Flak griff 
kräftig ein und "choß eini.: feindliche .\h;~hin" 
ab. Eine wcikre t\\ao;chine wurde \'On emem 
1111,;erer Flugzeuge vor der Kiistc wirksam rn1t 
.\.\asch1nenge\\'chrfeuer belegt und muß al,; ver
loren betrachtet werden. 

In Nord a i r i k a schoß e:ner un.::ere r /ii
ger bei efoem ,\ngr. ff britischer ßo111her auf 
gengh:u~i zwei Bomber hre11ncnd ab. 

Unsere Artiller'e und deutsche Stukas bnm
h:udierten wirkungsrnll d ie Verteid:gungs:inla
~en von Tu h r 11 k. 
· In Ost <1 f r i k a e1 zielten unsere Batterien 
\'Or den Stellungen von C11l4uabcrt Treffer a:if 
feindlichen Fahrzeugen. d 'e mit Truppen bela
den waren .. \lehrcre feindliche Fahrzeuge wur
den unter Verlusten fiir den Feind unbrauch
b:ir. An den anderen Absch111tten der Front 
1·on Oondar wurden feindliche Abteilungen an
~cgriffen und zersprengt. 

Neue Lügenmeldung 
des Bostoner Senders 

Berlin, 5. Nov. (A.A.) 
D.e politischen Krei~ in 13erlm bezeichnen die 

1m Ausland verbreiteten G c r ü c h t e, vor allem 
des Bostoner Senders, in den..-n von deutscl1felndli
ch1...n Dl.'monstrallonen in Helsmki ,Jie Rede war, als 
rd n e Er f j n dun gen . Voo d\.'utscher Seite 
wird festgestellt, d;iß dil· deutsche Gesandtschaft in 
Helsinki bestätigte, daß ;hr von den augeblichen 
Demonstrationen nichts bekannt ist. 

Auch d;e f i n n i '5 c h (' R e g i e r 11 n g hat dieS\' 
..merikanischen Lügen. d:e nichts anderes ;m Auge 
haben. als die amer'kanische Oeffentlichkeit über 
die w[rkliche Haltung des finnischen Volkes zu 
tiiuschen, f o r m t' 11 d e m e 11 t i c r t . 

Aus diesem finnischen D('ment. so betont man in 
der \Vilhelmstraße, geht hervor, daß Finnlan:i 
ganz anders .denkt. als Roosevelt sich dies bei Ab
sendung sl'incr letzten Botschaft vorgestellt hahen 
diirfte. 

. 1~1 
Istanliul, Donnerstag, 6. Nof· :_, 

Taten, 
statt Sympathie" 

Erklärungen f !li 
Ste s .i Stockholm, 5. N ov. (A.A. n . rs ,v 

Die Angriffe des Rundfunksende ~~ 
0 s l o g e g e n S c •h w e d e n eil'' 
hier in den schwedisC'hen Kreisen ofl\' 
startken Eindruck gemacht Derd ~ Jti; 
gisohe Sender warf aus Anlaß ße 

11
i? 

ten Rede des schwedischen Au e c4 

sters G ii n t her Sch weden . al 
s e 1 b s t s ü c h t l g e und m a t et 

1 

s t i s c h e H a 1 t u n g vor. r ~ 
„Seit wede11 g laubt" , so ~rklürte de J\, ~~ 

Send\!r, „m i t v e r s c h r unkte II ~ ~.'..t 
dem Kampf z u s e h e 11 zu könne~hrt ~11·~ 
land gegen den Bols chewismus füff 1111"' 4" 
den behauptet, es rette mit seiner 8 r f/I"_ 

Sache von ganz Skandinavien, abe ge~ 
s y m p a t h i e v e r s i c h e. r u n g e 11 

6 eS 
1
1 

iiber Finnland schHeßen 111c~t aus, 1~ i c ~ 11 
ne A u f g a b e u n d s e 111 e P t r 1-
a u c h a l s n o rd is che Nati o n 
1 e 11 m u ll" 

Kanada· . t 
und die Militärpfltc~1' , 

Ottawa. 5. Nov. ( t{ 
· Q sitiO!l• -ll Der Führer der kooscrvat•ven ppo. nd for.r; 

~ 0 n , sprach i.:or den Abgeordne~en u Erlaß, 
von der ki1J1,1d1schen Regierung emen k 0 rP 
der Militardioost für das Ex p e :14 t i o 11 \..11 ~1 
\\t>lch1:, gegenwiir~ig auf der B:isis der F rei __ J 
gcb1ld?t wfr~. obhgatori~ch se:n soll~: daS ~ 

Das ist cmc schwierige Frage fur }lJlt· 
we'.l die Regierung K1ng sich verpflichte.t nJt~ 
ne Dienstpflicht einzuführen, außer für r.1ie cbt c 
le Verteidlgung. Diese Frage wird wah~i'd~:.r, 
dt.'n Ha11ptpt111kt der nachsten D<-batte.n • }'II'' 
d:eölfentl i ch-e Meinung indte<el1l 
g e td 1 t ist. .{,oII 

Anderl'rst'it.~ ('rklärt.? Hanson, der \'Oll h st r 
zurückgl!k~hrt ist, d~m Parlament, daß. na~ t ir.~ 
Meinung em e n g l 1 H h e r S ole g n 1 c J ,111 1'" 
lieh ist, ohne eine L_andung.auf ' er·"" 
tir.ent. Engl;ind denkt an sie, so vers1ch~rtc äfrtf1 „ 
r.ur zusammen mit d~n vel\'lnigten Stre1tl<Jv ertl11' 
ler britischen Domin:ei1, ferner denen f.ler, 

11 ten Staaten und der H ilfe a ller Demokrat:t · „ l l 

N (p...r >I 
. Detroit'. 5. ov. es. · 

Der Bürgermeister von Detroit. J e f f r.1f 
11

, f 
zeichnet .-iiic Kundgebungen gegen Ha 1 i 
„bedauerliche Zwischenfälle" . 

Jeffries sagt•: weiter. . ~ ~ 
Halifax ist Gast in der Stadt Owo:t. f(\11'" 

sch.fime mich für die Personen, die an d '.estll 
gebungen teilgenommen haben." h 

1
·u ~ 

D T . " scrt"'· Das Blatt „ etroit 1mes · t r o 
ter dem Titel „E in Schimpf für D e I 
folgcnd.?lo: b .sJt 

Alle anstän::ligen Bürger von Detroit, o 
rer·~·ention istm c;;tler Nicht-Intervent.ion;stcn 
werde.1 diese Zwischenfälle heklagen." [t•kß!ll 

Das genaruitc Blatt bedauert, d.1ß doe . 1 d 
Gastfreundsi:h;ift Di.'trolts auf di..,,e \Ve:~t ßt 
unang hr.1chtc K1m.1gcbungen auf der Str:i 
llrckt worden >l' I. 

Kurzmeldungen 
Wash:n\)lOll, -+. Nov. 1A„ • 

W i-e d,1<. Marint:-1111nisteriu111 e1 kl.irt. h,1t dfl:' 
n·g Hoff111111g mehr, .:lie 69 Matrosen und 7 ur II 
des bei Island torpcd·ertl.'n Z CTstön·rs „R~ 

" f· d A 1 mes zu 111 en. (J\ .1· 
. . Vichy. -+._ No~„ U JO' 

D<-r soziahst1sche Abgeordnete P 1 e r r' ,, 3r 
h>r im Aisnl' Dcpartt>ment ge" .1hlt v. ordr11 5t>1 
wegen u„1triehe gegen die S"herhea tk'. ,1, f.~tgt'IJO:nmen worckn. Er ist ·n d.1s c„1 .• 11111 

Pt'r:n t1t'11'7 ,·ingeliefert worden. ( \ 1\ l 
Stockholm, 5 . .November \111~ 

Nebelwerfer - willkommene Helfer de; Inf.in tcrie D •c Nelx>lwand bietet drn Infanteristen besten 
Sichtschutz. Zus;1mmen mit Pion!ercn stürmen ~le nun die Stellung der Sov.. jets vor einl'm O rtsrlngan!J 

'.l.5110 i\1 beite1 der schwed[sd1en ,\t~~ ~\~ 
Jndugtric haben beschlossen, am 1?· ~ ~e 
in den Streik w treten, wenn man 111ne1 

Lohnerhöhung bewilligt. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J:Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyotlu, latlkJAJ Caddeai Nr. 405. Tel 40450 
(Oegeoilber Photo-Sport) 

„0 a 1 H a a 1 d a • j e d r. n a n z i e b t" 
1 

STADTTHEATER 
SCH A USPJEL -A BTBII UN G 

(Tep.:bqt) 

HEUTE 

H mlet" „ a 
von w. Shakespeare 

wn 20. 30 lfür 

r. UST- S PIBL - AßTBILUNG 
KöRDOVOSü 

Heute um 20,SO Uhr. 
(ls tikläl Caddesi) 

Sonnabend, den 8. November, abends Eröffnung des Re11taurants 

SEnTA 
(FROHER T URQUOISE) 

Is t i k lä 1 C a d d e s i 220 
Leitung: frnu S e 11 t o und V a h y a Ba y dar , BesitLe r des Ye~llköy-Palast und 

des Strandbndes Florya 

j eden Abend S o u p e r mit Tanz in prunkvollem Rahmen 

jazz-Salon ·Orche.'iter 

Euro pä ische und orienta!L'lche Küche unter der Leitung von Fachleuten 

,---------11\ 
Im 

Familien~Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

echten Bohnen~Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18Kuru§ 

DIE BESTEN 

WEISSW ARE~ 
Bett-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Striimpit' 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

1 ~ ~ 
1 

! DIE KLEINE ANZEIGE 
1 

in der „TtirkilChw Poat" hilft Ihnu. 
auf billi~ste md bequeme W e:i1e, 
wenn Sie Haa.apenonal 1uchen, lhr~ 
Vohnung wechaeln wollen, Sprach 

anturicht nehmen oder irgend wel· 
du~ Gebraucb1gegm 1tände kamen 

odd' amtaucben wol ortu. 

JSTIKLAL CADDESI 334.33li 

l &..EFON : 4073' 

·· e.1;s.snd nac,, dem Inland 

VerJsmcen Sie Preidiste 1 

1 


