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Stellungen 
\lor Moskau 

durchbrochen 
!LJOa, 0 t'ührerhauptquartier, 7. November 
"lliU!nt· Ocrkommando der Wehrmacht gihl 

r~ i\ui der K 
~ lllänisct r l m setzten die dcut clrcn und 
~ ltot~l'n Truppen die Vcrfolgun{! de Fein· 
S l<Jirn unwegsamen Geblrgsgelünde und 
~kam %et•der rdndllchcr .'lachhuten fort. 

p lliinge!: ~ ug1euge \ ern:chtet 11 fc'nd[iclte 
~~I und un fe tung gebiet von Se w n s t O · 

"Ql"1:lgcn brachten mehrere Batterien :LUtn 
Im l> • 

"llcl lt.au 11 
•11 e 1 b e c k e n kfünpften deutsche 

1 Im rn~~ ehe Verbände sich weiter vorwärt . 
1fint Cl 1 t 1 er e n Abschnitt der Ost· 
~ sti:rchbrachen deut ehe lnfanteriedivisio· 
lL ~ht~11 k. hefcsti~te feindlic11e Stellungen und 

\ lieute 18!1Jrciche Gefangene und Geschütze 
~ V0r p ein. 
te"ts .e t e r h o f \ ersenkten Batterien des 

~~rde ~neu feindlichen Unmpfcr. Leningrad 
'11\lw~cn Tag und in der Nacht mit Bomben 
~ I< lind schwersten Kaliber belegt. 
N:'llllarc1~11Jpf g e g e 11 G r o ß b r i t a n n i e n 
VCtht tt !erte die Luftwaffe in der vergangenen 
&Cilftrerr afe!1 der britischen Ost- und Südküste. 
rände ~ 111 Versorgungsanlagen riefen große 
i\lll I< E!rvor. 

~ltr~ anat und vor der holländ..schcn Kü te 
bOssen 10 britische Bomber abge
~ no · Ein weiteres !Plugzeug wurde ~ or 

acht rwegischen Küste zum Absturz ~e· 
1 111 N 
ilj~~ 0 r da f r i k a griffen deutsche Kampf· 
ter ltnge rnit guter Wirkung briti clte Zclfla· 
!\.[)~ i ,Bcfe tigun_gen bei Tob r u k an. 
1.c~I ~llld unternahm In der "ergangenen 
""11 ,,) n1t einer schwachen Anzahl \'On ßom· 
tt Ort ~rkung lose Angriffsversuche gegen eini· 

c Nordwestdeutschland • 

Achtfacher 
Verteidigungsgürtel 

An Stookholm. 6. 1 O\. (A.A) 
c h Resichts des s t <1 r k c n d c u t -
ehe~ Druciks aul allen Ah-

Verie~1.11 c n macht ich die sowjetische 
Schw' •~ung immer stärker bemerkbar. 
~er Al'(}1sche Beobachter sind tatsächlkh 
~ltss 11ffa.ssung, daß die letzte Pause den 

en eine Verstärkung ihrer Stellungen 

„1) d' 
ta •e Vorbereihmg auf einen Wtd~r-
·r~·~I gegenüber dieser neuen Offensive 
~~1 glichten, die für die Russen keinerlei 
fl1:s~rraschung mehr darstellen könne. 
<lba alb werde man, so sagen diese Be
~en Cht.~r, mit mehrtägigen Kämpfen . rech
~ed 'llussen, bevor Erfolge von taktischer 

l:.~utung verzeichnet werden 1<önnen. 
Ver:~ ~eispicl fiir clie Art der russischen 
~ern Ctll1gung bei Moskau wird heute von 
~ 0 1 

Berliner Vertreter von „S t o c k -
Clru lll s T i d n i n g e n" geliefert, der auf 
1ns0

11dlage deutscher Frontberichte und 
•eh t:sondere der deutschen \Vochen
fen au~n, die gegenwärtig in Berlin lau
t l!.j lll.11 teilt, ~ß clie äußeren Ver 
\\ . li 1 g u n g s s t e 1 1 u ng e n cJ e r S o
rCJ~·e t h a 11 p t s t a cl t im Gebiet von Bo
~e11'110 nicht weniger als 8 nufeinantierfol
bei ~~ Verteidigungslinien aufweisen, wo
""Cl kh: große' Autobahn von Wiasma nach 
de11s au immer wieder von den ver chie-

1) Sten Hindernissen durchzogen werde. 
~a~ erste Linie, die am we1tl'sten wc:tl eh von 
~ u liegt. bestand aus neuartigen Abwclirwaf· 
III t :Qd zwar aus a u t o m a t i s c h e n F 1 a rn • 
Q~ "-' e r f e r n, die In Form großer Behlllter auf
~ 1 .. waren und gleichze'tlg nüt einer Röhre und 
't11, d(lclr.wärts mit elmr Zundkapsel versehen wn· 
'lll ) •. ~ Wiederum mit einer photoelektrischen Zelle 
~ ~usammenhang stan~n. Es genügte. daß r· 
'lill J.~ in diesen el~ktnsthen . Stromkreis ka.111, 
ftr die Flammenwerfer m Tatigkeit zu setzen. Htn· 
~~SCJn ersten H ndemis befand sich der m 
~ .ck verlaufende P c1 n : er g r ab e n, dann 
lle 

11 
~ne dritte Verteidlgungslm.e m t einem k 1;: i

d r 
11 

P 1 u ß , dessen belt:le Ufu mit S t a c h e 1 -
~II& ~ t eJngesäumt waren. Oie vierte Linie bestand 
lq ~ ttner Rdhe voo E i s e n b a h n s c h l e n e n 

~~·eiser Anordnung, dle tief in den Boden 

~ ngestcmptt \S..1rcn. D.:i~ h1nite H ndernis best.md 
1s \\l"I errn g et" r n t c n T ., n kg r" h e n, d!e 

1 .1r 11lel m t der l·ronl lirh-n 
Schhcßl eh kam :i r H a u p t w d I' r s t .i n d ~ 

1 nie. d1l' durch cm!' Re1hr \O~ Brto.nbun 
k < r n gl.'b1ldct wurde, d"' sehr dicht b!'1e1nander 
1.1gcn und n drn Flanken des Berg:uges errJcht.•t 
,„ arrn der da C';iel,mde beherrscht. 

Als' s t>bente Linie sclilosscu s"ch Schützen 
g r .s b l' n und F c 1 d b c f ~ .!. t i. g u n gen ..o
wa.• :\faschm;:nge'-IOehrnestcr m t .1e.1chten G •schbt 
zen und schließlich als achte l..in1e F 1aks1 e 1 -
lungen an 

Zwd Ta~ la1111". so SC"hretbt der Vutretu Jer 
St::C~bolmcr · ZdtuJlil wc.>tcr, klebten ilit Panzer· 
"·c.'.tb:inde \"OD Gcna-alokrst Höppntt am Boden 
wKI konnten si h .s<:hl\:ßlkh d:ink Je~ g;:walrigcn 
Un cr.stiit.wng durd1 die Artillerie, die • T~. und 
Nacht frucrtc clm:n Weg durch das mit H1ndcr· 
Dissen gespickte Gclln • bahnen, nach d:-eit;iuigcn 
erbittert~ K5mpfcn. „ 

D e~c Bcschre bung st umso mtrressanter, al~ 
s, d r ..i u ß er e Verteidigung der so„qet sthen 
Hauptst, dt betr·fft. \V.:ihrschclnllch bombardiert 
d'e deutsche Luft\\aff.: ~d1on seit mr-.hr als e nem 
Monat unaufhörrch d c Vororte der Hauptstadt. 
um de \V1rksamk t dieser Hindern'ssc :zu vermin 
d rn 

Bis Oktober etwa 7 Mill. 
Sowjetverluste 

Berlin, 7. Nov. (A.A.n. DNB.) 
\V e von m1l rar sthcr Seite gemeldet wird , ha· 

bcn eh du: g e w a J t 1 g e n V e r 1 u s t e d e r 
ß o 1schew1 s t en dn Menschen und Mater al. 
die bis En:.le August dnen Gesamtverlust \On 
~nnahemd 5 Mill. Mann brachten, auch im gle eben 
Maße m S e p t e m b e r fortgesetzt. 

In der Vern1d1tungsschla..:ht U11 D n 1 ~ p r - Bo • 
g e n und an der D e s n a haben d e So'\\ jcts al 
il.'tn 5 J \ o 11 c V e r b .1 n d e verloren, darunter 
17 D vis1onen m t ihrer Ausrüstung. Perner wur· 
den im Ze.traum zwischen dem 1. und 30. Sep~m· 
her folge.nde Verbande vem'.ohtct: 59 ~u.~n
und 11 Panzcrdivis·onen, eine Gehirgsdl\'ISion, 
Z'\\ c1 lnfantcriebngadcn, eme Pan:erbrigade und 
eine Luftl;indcbrag.ide, insgesamt 91 starke Ver
bi:nde, und :war mit der gan:en M.isse ihres Ma
terials uiU tlirer Ausrustung. 

D'e Holschewtstcn hatten im Monat September 
sehr schwere Verluste rnsbeson~re bei den vet· 
gchltchen Ausbruchsversuchen bei L e n 1 n g r a d . 
\Venn man berticksichtlgt, daß d;e Sov.jets ber? ts 
un September nicht mehr in der .Lage waren, ihre 
o:vis.onen auf KncgsstJrb: ZU br111gen. 
d. h. auf 15.000 Mdnn, dann bedeutet ler Verlu t 
von 94 Verliändcn fur die Bolschewisten eUlen 
Vl"rlust ~on 1 bis 2 Mill. M.i:in alle111 durc:h de 
Vcrn chtung dieser Verbande. • 

8 we,tere sowjetische lnfanteriediv1sionen und ei
ne Pan:erd vision wurden un Laufe des Monats 
S.ptember bis zu 50 v. H . threr Kampfstärke vu· 
nichtet. d. h. s.l" verloren etwa d e Hälfte Ihrer 
Mannschaften und ihres Matertals. Durch diese 
Tatsachen werden d.e stän'.!igen Verluste der Sow· 
JCts in allen Abschnitten der Front auch in Kamp 
fen geringeren Umfanges klar, und sie zeigen einen 
Gesamtverlust der Sowjets an Mannschaften im 
Septeomhcr 'on 1 b.s 2 Mill. Mc1nn. 

,,Die gTößte und blutigste 
:-'chlacht der Geschichte" 

Vkhy, 7. November (A.A.) 
\\ ährend die Kämpfe bei 1. e n i n g r a d we1-

tergc.-hen, s1>'clen s eh 1m Don c 7. g e biet 
rnd nuf der Kr 1 m noch hcitigt·re Sci1laC'hlC11 

ab. 
Ei11 schwerer Kampf ist an der Moskauer 

front 1111 Oange. ß •sonders hcft g tobte er un 
Raum von K a 1, n n und im mittlcrl'n Ah· 
schmtt entlang der t\ utost~aße S m o J e n s k -
\\'iasma 

'ach einer .\\eldung der l'ass-Agentur cnt· 
\\.ekeln eh die K!impfo \ or .\\ o s k :i u fo1 
II a 1 b k r c, s und dle Deutschen \'er:.;tärkcn 
.hrcn flr:uck auf den beiden ä11Kerstc11 Fliigcln 
d cses Hnlbkre ses 

Der 1 nndoncr Sender bezcichnl!t d ie 
Schlacht um Moskau als die g r<> ß t e unu 
bl11tig01te Schlacht n'ch t nur des gc
ge11w111ligen Krieges, so111.h:rn :rnch \'Oll a 1-
: e n K r 1 e gen der Geschkhte. 

Auf der K r i m entwickeln skh die Opcratio· 
ncn ebenso schnell wie heftig. W ie aus Ber· 
lin gemeldet w ird, haben tFe Russen mit der 
1-luchl au Scwastopol begonnen. In den deut
schen milit1irischen Kreisen hemt es, dali die 
Be\\'egungcn auf der Krim nl't Erfolg weiter
gehen. Oie Einschließung von Kerts1:h und 
Sc\\astopol Ji:it noch 11'.cht ht'gonnen. 

Wie L'bndon meldet, Jiat de dcul:.chc Ar
mee den äußeren Vertcidigungsgiirtel von S.e· 
wastnf)OI erreicht. Das strategische Hnuptztel 
der Deutschen sei aber der Kaukasus. 

Im D o n c z - Hecken haben die deutschen 
Tntf)pcn über Golowka h nau:- 111 H;chtuug 
Wo r o s c li i 1 o wg r :t d Fort~hrittc erzielt. 

Der längste Weg 
ganz natürlich 

Rom. 7. Nov. (A.A.) 
\Vährcncl die Sowjets an allen Abs..im1tten der 

Ostfront geschlagen werden ', so schreibt „P o -
p o 1 o d 1 Rom a ", „sind die britischen Korn· 
mentatoren damit bcsch.aftigt, alle M ittl'l :u p r u -
fen, um der UdSSR Hilfe zukommen :u lassen. 

„So meldet tatsächlich die „Timcs", daß die ori
tischen Lieferungen auf dem \Veg über Burma 
vorgenommen werden konntL'11. Dil'scr \Veg würde 
flber Indien gehen und dann über Karachi d e Ei
su.bahnlirie an der ir,mischen Grcnu erreichen. 
Von dort '\\iirdcn die \Varen dann bis Meschhcrl 
lffi Iran geleitet und von dort zu einem russischen 
Bahnhof der Eisenbalml1n1c am Kaspisch••n Merr 
oder mich Nord'r<m über Tübris. 

Der benützte \Veg ist also mehrere 10.000 km 
lang und geht u~r mehr odeor w••nlger wli~en:irtlge 
Gegenden." 

• „Popolo di Rorna sc.hlieUt folgendl"rmaßen. 
„D·e EnglätvJer haben Hilre v c r s pro c h e n. 

Es ist also ganz natürlich, daß sie hierbei deon 
l ii n g s t e n V..' e g benützen." 

Stalins Schrei 
naeb .einer 

neue11 ~„ront 
Herlin. 7. :-.:ov. ( /\.A.n.DNB. > 

Dt!r Sprecher des Reichsm1ßcn111i11isle
ri11111s 1.:rklärtc zu der l~l'dl· St a 1 i 11 s g••
gcniibcr den :rn länclischen Pressc\•ertre
tern folgendes : 

Der wahre S'.nn de.r Rede war die r ur c h t .in· 
her cm Schrl'i nach Schaffung eo'nrr Front im \vc 
.Sll'n. Die von Stal n .ingrgebrnen z ffrrn uber dit> 
rus 1Si.;hcn Vl'rluste waren falsch u11J lm Grwv.I 
steckte hinter seinen Erkldrungcn de V e r 
zwriflung. 

In der Wilhelmstr.ißc sieht man n der RL'Cii.' 
Stal:ns eine Quelle- wertvoller Informationen uber 
den pcrsönl chcn Zustand des D iktators und hbcr 
d <' Sov.jetun on. Man ~merkt, daß S1alin wr 
su1.ht hat, Deuts.:hlanti Furcht ein:uj gen mit sernl'r 
Drohung, 111le deutschen Eindringlinge !Otcn -:u 
lassen, wom t er die Ermordung der Dcutschst.tm· 
mlgen, b:w. d c Erscli:eßung drr Kr .gsgefangell\!n 
gc mc nt habt'n. IA>utschland werde s eh aber nicht 
einschilchtem und durch mchts \Otl , iner•festcn 
Entschlossenhe ' t, den Bobchewismu.c :u vemkh· 
tm, abbringen lassm. 

Als besonders interessant betont man d"e For 
derung Smlu1s nach Schaffung einer F r o n t geticn 
Di:uL~chland im W c s t c n. Diese Forderung wird 
n der \V11helmstraßc umso mclir beachtet. als 
Ch1m.hill selbst den Uns nn einer derortlgen For
derung der englischen L:.Oksparteien hatte ze1gm 
mussen. \Venn jetzt Stahn diese Porderung auf 
nunmt. so han1elt es sich für ihn wahrsrheinlich um 
den Versuch ~ner Rechtfertigung vor dem So· 
v.jetvolk und emer \Vamung an d't Adresse En;;· 
l.•r,ls vor der Gefahr eines Zusammrnbruchs der 
Sowjetun on. 
• 

Eine zweite Front 
wäre Selbstmord 

Stockholm, 7 Okt. (A.A n.Stdan1) 
Die schwcdisclwn Zritungen hört~ aus London 

Jte Meldung über die Ansp:elung St a l j n s auf 
eine z w e 1 t e F r o n t auf dem KontlDcot. $,e 
hat in gewi~sen polltlschen Kreisen· Lordon:,; stur· 
ken Eindruck gemacht. Man ~rklärt dort, daß etn 
solcher Versuch von Seiten der br1Mchen Armee 
einem S e 1 b s t m o r ~ gleich käme 

Kühle Aufnahme 
in Newyork 

Newyork, 7. Nov, (A.A.n.OFI) 
D,e Red.: Stalins wird von der „ N c " }' o r k 

T 1 m es' m:t einer gewissen Kuhle aufgenommen 
Das Blatt lobt zv.ar die Kriegsifnstrcngungcn 

der Sowjets, b c : w c i f e 1 t aber gew:sse Be • 
hauptungen Stalins .hinsichtlich der den Deutschen 
:ugefüg«:n Verluste und der Moglichke't :für GroB
lmt.·mnien, mit Erfolg eine neue- Kampffront g.•gen 
Deutschland :u ~chaFf.·n . 

D.lS Blatt sehre ht 

„D,1s bedeutet mcht, daß Großbritnm11eon 11lcht 
~rgend':'·o einr andere Front errrchten kann, z. B 
in Afrika, nhcr Englan.I \\ ,ire durch .ne llußl'rst 
lan11<'n Yt'rhindungslm!rn 'm N.1chtrll." 

„Europa 
muss wählen" 

Berlin, 7. November ( A.A.) 
Ein bedeutsamer Artikel von Reichs 

minister Dr. Go e b b e 1 s wird von der 
Wochenscrbrift „D a ~ Reich" veröf
fentlicht. In diesem Artike-1 heißt es: 

„r ür keinen unter uns gibt h irgend eine 
Ausweich tögfü:hkeit. Wir können nichts auf 
'!lorgen v~r<;chic~n. und deshalb ht jeder 
t'eld.zug die.o;es Kriege" vom gc.scl1ichtlichen 
G~s1chtsp1111kt aus ein be<ionderer Krieg, den 
w ir, w e n n wir ihn n i c h t h e u t c machen 
würden, i n Z u k u n r t machen müßten und 
unter wnhr cheinlich v l e 1 u n g ü n s t i g e. 
r e n U m s t ii n d c n. 

Die w e s e n t 1 i c h e n P r o b 1 e m e des 
Lebens un;;eres Kont inents stehen auf der Ta· 

ge:.ordnung und las en keine Aufschiebung 1u. 
Europa muß wählen: Leben oder Zu · 
sammenbruch im Chaos Eine einzigartige üt:· 
legenhcit, die Neuordnung Europas 1u „ollen • 
den und zwar unh.'f' führender Rolle des Rci· 
i:hes, Italiens und der verbündeten Mächte bie
tet sich. Der Schlüs!'el der Frage 1:egt nicht 
darin, zu wissen, w a n n die er Krieg zu En
de gehen wird, sondern w i e er zu Ende geht. 
Mit der Gewinnung dieses Krie
g e ist a II e " g e wo n n e n. Die Freiheit, 
die Verfügung über Rohstoffe, Lebensmittel, 
I.ebcn raum, Grundlagen lür die neue soziale 
Ordnung un~es Staates und die Möglichkeit 
dt•s nationalen Leben~ für die vtrbündctcn 
Mächte. Mit dein Verlust dieses Krieges wlire 
llles alles \erloren und ~a" noch "chlimmer 
Ist, 1111 er nationale" tehcn elb"t." 

Dl!r Artikel schließt mit der Versicherung, 
cl:iß s o 1 a n g e d e r S i e g n i c h t er • 
reicht sei, gekämpft und gcar· 
IJeitct werden müsse. 

Roosevelts 
Erpressungsversuch 

an Finnland 
B rl n 7 No' (A.A.) 

D•e deutsd1e Odf('nthchkelt t durch dm Er 
pressungswrsud1 Roosevelts gl'geni..ber Finn!Jn.J 
stark empört. Man betont die :unl'hmenden Gegen 
s.1tze Z\~ isc.hcn der autor11,1ren Poht'k Roosevelts 
und den politischen Auffassun9et1 e nflußrcic.hc.r 
omerikan .scher Kreise 

So hat der ehemalige Pr ::lent Hoovcr otfon 
gegen das V erhalten der Roo5evelt·Rl'gterung gc 
genüber Finn'and protestiert. 

D'e „B o r s e n • Zr 1 tun g beschJft gt sich 
mtt dl'm Druck. den Rooscv.-lt auf zahlreiche ru
ropalsche Länder ausgeübt hat, um s'c iri den Krlt'g 
h nein:u:iehl'n. msbesondere Polen, Frankre eh 
und Jugoslaw'.l'n. D~r Präsident der USA beharrt 
weiter auf d eser Polit'k und w'll das amerikanische 
Volk um jrden Preis in diesen Konfhkt hineinz e· 
heon. 

• 
Madrid, 7. Nov. (A.A.n.D~"B.) 

Die H c r a u s f o r de r u n g Loodons •md 
\Vashingtons gegenuber F 1nn1 an d hat e ne leb
hafte Reakt'on in dl'r M;drider P~ssc hcrvorgeru
l~n. Die Madrider Zeitungen betonen, Spanien habe 
immer für das edle un1 tapfrre f:.nnische Volk 
Hewunderung gezeigt. 

D1e üitung „A 1 ca;: a r" schreibt, das filmische 
Volk hat den Boden des Vaterlandes in harten 
Klirnpfen erobert Sdne Ehre brugt skh vor k e i • 
ner Drohung undläßts'chnuchnichtna it 
G o 1 d kaufon. 

• 
Helsinki. 7. No\'. (AA.n.DNB ) 

D·c R e u t er· Agentur hatte behauptet, tfer 
f in 11 ~ s c h e Sender habe mitgeteilt, d:e fm1 -
sehen m!Ft1irischt>11 Op~rntionen ständen vor 'hrem 
En::le. Hier:u wird von zust.mdiger amrhcher Seit< 
erklart, daß der flnnischl' Rundfunk e·ne solche 
Nachricht n • c h t verbreltl't ha 

1 Milliarde Dollar 
für die Sowjets 

W<tshington, 7. November (A.A.) 
R o o s e v e 1 t hat eine neue Anleihe 

von einer M i 11 i a r d e Dollar zu Gun
'>ten •der Sowjcwnion genehmigt. 

• 
I.011dc111, 7 Nov. (i\.A BBC) 

{)er Kred'11 'on e ner Milliarde Dollar an 
die UdSSR auf Gnmd deo: 1 e1h- un<l Pacht
gesetLes \\ rd 5 Jahre nach dem Krieg clur.:h 
1 iderung 'on Rohstoffen zuruckgezahlt wer 
den 

() -
Nr" york. 6. No\. (A.A.n Di\"B.) 

Das 1 r a n i s ~ h e Kab'Jlctt soll nadi einer Met 
dung der „A~socwted Press" aus Teheran grund· 
.s.'it:thd1 den t> o g l 1 s c h ·so w j e t • s c h e n B c -
s t a n d s v c r t r a \1 11nyenommen haben. wobei ~s 
gleu::hzcltig die Alliierten um eine Ennaßrgung der 
militUri~chen Belastung Irons und um gena;iere An
gahcn uber die au• diesem Vertrag flir den lrim s.ch 
ergebenden wirtsc:l aftlichcn Vorte'le gC"beten habe. 

Na,h der gleich~n Meldung rechnet nach A i~ 
fa~sun11 ckr alli:erten Kreise in Teheran die inml· 

sehe Rcgienwg nicht mehr mit einer Aendcrung 
des Vertrages. 

Unsere Karte Hranschaul!clit die Wcge. die den Englandern und Amerikanern für die .Boslcbew!· 
stt'tthilfe noch offen sind. Nimmt man d:e normale Pahrg1.'SCh\\1ndigkcit von Frachtern bei Daueorre1-
t.en besonders im Geleitzug mit 10 Seemeilen in der Stunde an, so ergeben sich die tingetragene Rei~-

dauer und damit d!e „Oiancen" einer clusgiebigen Ulld raschen Hilfe. 

zwe· 
„E.-i 'st e:n Prm p d Pot t'k, 

:i le:-; \Oll dtn :\ · ertcn 11 H.rlangen, aber 
n dtls fur e lU • n [ n B rndesgrnosse 1 t 
mem:ils Englands g e eh crechtigter Freund, 
~ondern letJigl"ch sc n 1 ag bhner oder gemie
teter Soldat, dicn m t S h ·d'en bezah t. 
Vert• ~e sl hc 1 n 1r . 1f 1 P. per u d smd 
kein lt111dern s '' e 111 Eng 1d in se ne lsolie· 
r mg zuruckkehren \\ II" In der Abgesch'eden
he t \'01• $ n" oul seit J r ednch d. Gr. 
dre e h,tter1:n Wortt ubl•r se ne 1 br t scJ1en 
Bundesgeno sen 1m Sa.benj ltr gen Kr eg mc
der, nachdem er m \trzwc te ten Kampf gt.'
~en d e Koalitmn ö !erreich 1 rankreJch --Ruß-
1 nd 1 1tcr de n E 1 nt d g.in n .md ctz
:cn Volk kraft d " preuß chen Staate z.ahl
los( S ege crfochttn, manche ung i1ckl1chc 
Schacht ubcrs anden und sc'l ß eh s•ch be
hauptet h, tte. Engla d begnugte ich n jenen 
Jahren \ 01 1756 63 dam t den Preuße11ko111g 
d t. \ ere nbarten S 1 1 eh ken, aber 
nn er erst nac 1 c!r ngend:;kn M hnungcn v. h· 
HoPd e!l c.nc !\•alte ganl d r. uf vcrwe'ndcte, 
d c trnn os 1.. tcn Ko '>n'e , lnd cn un 1 Nord· 
amcr k:t zu erobe blw. eh erobern z..i las
... e 1, \1;obe1 de t ehe B u•, \ on gc dbed1irftigen 
1 '.lndc: f r. t~n in 1 orri wan • ~gehobener 
So uaten ge t: t, bcr e h f oß. 

• • 
• F~ .iß s eh heute no1..h 11 eh! . gen, ob die 

!SO\\ jl ts nac t ".er M naten Ostfe dzut! bereits 
o ... he l:.rkenutn e ge\1; nnen haben y/e der 

grode l·(cJ cl s e 11 7 j hrt. 1 "eh erwarb 
~Vohl u t nach J sen K cg ..., rd z B. der 
Schleier übt:r der M1 skau~r K<lnf..-rerz etwas 
fa lcn, d urc ~\ n:i1c n 1 Beg nn des Ost
ddrnge enJlich z 1 11111u1trnt, ber mit ver-

<lrlchti 1er Schnell gkc t :; h abw•ckelte. .Man 
bekam dama fa'i! den f ndruck V n eine:i1 
Aerztekon" 1Jm, da uber e.nen f 1 zu be
raten ftJtle, ubcr d n o fe•1s chtl ehe Schwe
re es eh r eh kl r \ u.de nJ d nn, we] 
l n operath er 1: ngntt s.c 1 als unmög 'eh er· 
w t'S. s.ch nuf irgendwelche Betaubun~m'ttcl 
einigte, um dem Pafenten d.e letz.ten Stunden 
zu er c1chtern. London ~nd Wa.h naton haben 
diese ßetäubungsm tM in der am "tc.ohtcstcn 
und ~ großer Menge zur Verfügung tehen
den hirm angewandt· 0 e Vertreter Churchills 
u11d RooSC\'elts haben alles, um was der Pa
tient bat, ohne Zögern bewilligt. M't solchen 
Kranken kommt man auf d:ese Weise ja am 
besten zurecht. „Alles, was Stal in forderte", so 
erklärten Beaverbrook und Hamman nach ih· 
rer Ruckkehr aus .\\oskau, „haben wir ihm zu 
lcfcrn \'ersprochcn " Vermut1"ch iist also d.eses 
Versprechen den :rngelslichs:schcn Unterltlind· 
lern gar nicht so chwer gefallen, wc.I s e 
s.:hon im damaligen Ze:tpunkt den Eindruck 
ge\Hrnnen hatten, daß d·e Entw c.k'un~ der 
m'litlirischcn Lage dt'r UdSSR s bst sie h
rer \ erspred1en bald t:nthct-~n, daß höht.:rc 
Oewalt, nä'll eh <lcr n h 1 ame \'ormarsclt 
der deutschen Trurpe1 , ihnen d"c Erful ung 
de:. Zugesagten abnehmen wtirde. 

Wen ~e 1 age na.:h „ Moskauer Konferenz 
h•ach dre n.:uc gro~e Offt nsive der deutschen 
Wei 111a ht a 1f einer ·ro1 t \'Oll 1.200 km los 
Uer so '1et scllc.1 Wthr 1 chi nd se:t jenem 
2. Okt\ ber \ crtere .,.11\ r k Schlo..:g~ zugc 
fugt \\ orden. ßt. Wr " nd Br'ansk vorlo· 
ren d c Sm Jch \\ e t b e ne M ion bester 
fruppen, das Donc..:b 'C' ·en c;t m \Vescntrchen 
besetzt und d H, Lpt tadt M slrn.u, aus der 
d { Rei:: e ung rnch S;i.na 1 •cf uchtet st, '' 1rd 
n einem tngen II krc s rn Norden b s Sl1-

den \'On deutschen fn.ppen llmSpannt Und 
trotl zahe·ter Verte d • m,.. .1 d llcfgestaffi>lter 
Befe:;t1gungrn Sehr II 1 i !Sehr lt <lt'n 1 all n.i
hcr gebracht 

Um dre H fe an d e l dSSR st s n d esen 
letzten Wochen, so et c~ amtl cf1e Stelen in 
1 ndon und \1, ashmgton betr ff \ csentl eh s1 1-
ler gc\rnr<kn, auch \\ e m B averbrook noch 

or kurzem bchaurtcte 1011 m Oktober e 
alles, v. as M 1 kau gefordert habe, a eh bereits 
gc i('f.:rt "vrdrn fl be h lte s eh ohne 
Zwe tel nur n sehr genn e Mengen an Ma 
tcnal und <.I c , ng hl chen „tQ 000 Mann, d'e 11 
\rchangelsk gdand t worden i;e·n soilcn, 

"'chrumpften sehr schnell auf e·n ge 'hundert 
hr tts~hc Spe a ist n 1r d e Sow1et uftwafft. 
z.1sanmcn. Arehang k h t J.1 sd dem Jahr 
ID19, dew Jah der \erunglucktcn l·xpedifon 
1 ngl:lnd gegen d Hol ci1cw sten, .ur d ~ Bri
ten e ne Z\\ felhafle Anz. c11ungskraft, aber e 
ware hc.1k he Ab vagung aller Faktoren der 
kurleste t.nd auss.d1tsre'chste Weg fur die H'l
fo der Alliierten an Moskau wenn London 
ll'Cht dam't rechnen mlißte. daß chon ab Mit· 
te , O\ embcr das Eis des ="lordcns einen für d.e 
Schiffahrt fast unbezv. ngbaren P~nzer uf vie
le Monate um d es n llnfen der Hoffnung 1 -
gen w'rd 1) escn P.1nLer zu hr1;clten, ist den 
Sowjet in l ricdt.nsjah en •\Htr n beschränk
te11 Umfang fur c. n ge \\ 01.h~n gelungen, un
ta Einsatz hre• d•" groß ·n E brecher \ on 
je 12.000 t d'e i.>er se b t nach Angaben des 
USA-M:ir'ne 11111 sters Kno durch d"c deutsche 
1.ufü\ aff„ schon auß r G~bra 1clt gesetzt wor
den ;nd D:is E s 'on \rchangcl k durfte also 
scl1on heute dle Angelsachsen ·n ihrer Hilfs
bcre t chaft fur d So\ :d rhebl'ch st.ir1<er 
abkühlen, a's Schn..:e und Frost be Moskau 
den Angriffsschwung der Deutsclien D'e Bri-
en hab~n n.1mhch plöt 1 c'i erkannt, daß die

se beiden Faktoren aus dem Arsenal des „Ge
nerals Winter" d·e motor·sierten Tmrpen der 
deutschen Wehrm:ichl mehr begünsfgen nls 
lähmen, und daß d·ese jetzt nach einigen 
Tagen notwendiger Pause für den Ausbau der 
rückwart'gen Verb ndungen mit verstärktem 
l~insat1 und bedrohFchcr Wucht der lla11pt
s1adt näherrlicken. 

• 
M!t der zunehmenden Gefährdung des zen

tralen Verte"digu ngsraume der Sowjet~ und 
der Auss:cht:;Joslgkeit , das Zentralgeb:et der 
Sowjets w retten, haben ;;ich die Blicke l.on
unns in den letzten Tagen umsomehr nach der 
Shdfront ~ew:indt, wo eine neue, besonders 

{Portse~wno Ruf Sei~" 4\ 

' 



2 

Amerikanischer Spleen 
Was kleine Streiflichter verraten ••• 

Von E r n s t M a c h e k 

Die Auserwählten 

In den Schulen der V~rc.nlgten Staaten wird beim 
Un'.crricht in Erd- und Völkerkunde ein Atlas be
nutzt, ' n dem quer über d:e 'i!

0

nzclnen Länder mit 
.otcn ßt:chstabcn e'ne knappe Charakterist:k ge
druckt ist. In diesem Atlai; steht über der Türkei 
„balbziv1Jis'crt' lieber ::len Verem'gten Stau•en 
aber steht enlighte~d ', das heißt „erleuchtet". 

Sittlichkeit 

Tweed, un Newyo k der Jahrhundertwende eine 
hdwnntc Personltchkc.t. wurde von einem Ze1 
tw1gsm nn gebc•en. ihm M.:iter1.:il für einen biogra
rb:schen Art kcl ZU übcri.1'5-W. Tweed sagte 

„Mein Grun~tz ist. Gcld zu machen. Schreiben 
~ e das• ldt habe mcme Augen wcit offen auf alles 
gu1chtl!t, "·s mir tn dl•n \Vurf kommen mag. Di!nn 
sl cke ich meinen Arm h111! n, soweit er reicht. zi.!
h.· de Hund herC1us m t so viel. wie .oh fassen und 
ffi.th-Jlten kann. Scnre1ben Sie: das ist T .... eed! 

\Ver Tweed war? - !:'. n Politiker, natiirlicl• ein 
„erle1 chtclcr Pohttker. 

Unsittlichkeit 

Im J.ihre 1909 w.ir,l.! Ridiard ß SbegarJ, c n 
g, ~esencr Richter. „wegen Benutzun11 der Post 
zu ullSJttlichen Zwecken zu zwc Jahren Zucbt
hau~ verurteilt. Em Po tspitul h.1!te nämlich l.11 
Erfahrung gebracht, daß Shegard ein Exemplar 
"on Bocca.::c1os I:Ncamerone verschickt hatte. Auf 
das Begnadigungsgesuch, das von e:ner Reihe ang~
sehcner Personen bci Präsident Th. Roosevelt e1n
gere:cht v.rurd.-, schrieb dieser: 
. „Begnadigung verweigert, es tut m.r le:id, daß 
ich den Mann rncht für $elll ganzes Lcl1en einsp<?r
ren kann." 

Reklame 

John W. Dornidson ~chrelbt in e r1em Fachw~k 
uber Propaganda, daf1 „d,e Vereinigten Staaten den 
RL lun für sich n Anspruch nehmen ko01?cn, d e 
moderne R~klame erfunden ZU rohen" . - Als Mu
sterbeisp el moderner Reklame ,.ma'.k tn USA.", 
d·ene folgender WerbetE:xt e'ner amerlk.mischen 
Zutsc.hrift 

„\Venn S 'e oft Kopfsch1l'erzcn haben, stark hu
sten, h,1uf g ohnmai:ht1g wt"rdt>n, so sind dies L::r
.schemungen, welche Se nachdenklich (';timmen 
mußten. S sind dann \\Oh) schwer krank und wer 
den ntcht mehr allzu lange leben' Da empfe:h~n w ir 
Ihnen, unverzüglich unsere interessante \Vochen
schrift zu bestellen. Ueber jeden J abresbe-zieher vL"r
offontltc:hcn wir nach seinem Ahlehl'n einen garan
tiert rührendl.'n Nachruf! 

lhs ei111ig Schmerzliche 

Die '.i'..eitung „Tattier schrcibt: „Seit jeher babcn 
es d.e Amerika~r besonders schmerzlich empfun
den, d.iß ihr Lano;! keine Ruinen aus romantischer 
Vergangenhcit aufzuweisen hat. Diesem Uehel
stand hilft e'ne in Ph Jadclpbia gegründete Fabrik 
ab, die sich mlt der Erzeugung \'On Ruinen be
faßt. Die Aufstellung einer mittleren Burgruine mit 
Garantie der historischen Treue kostet zwischen 
1 000 und 12,000 Dollar." 

Aus dem Kulturleben 
Der mit der Ausgestaltur1g der deutschen l lclden

friedhöfc beauftragte deutsche Architekt Prof. Dr. 
W i 1he1 m K rc • s traf dieser Tage ln Sofia ein 
und ~.1ird stob e.iuge Zeit In der bulgarischen 
Hauptstadt <lufhalten. Anschließend be91bt s1Ch 
P1of. Kreis nach Mazedonien, wo er die deutsche!! 
Helct.?ngräber ~suchen wird. 

• 
Die Generaldirektton der romanischen Post macht 

bekannt. daß ab 25. Oktober Briefmarken mit dem 
Stempel „Odess.:i 16. Oktober 1941" :um Verkauf 
gelangt sind. D'ese 0 de.~ s a - M a r k e n n a -
ben zwei Monate hlrv.lurch Verkehrsgultigkeit und 
l·önnen bei allen rumänis hen Postämtern gekauft 
werden. 

* 
Der diesjährigen Deutschen Krlcgs-Bucbwoche, 

dtc am 26, Oktober in ganz Deutsohland begann, 
ging vom 23. bis 25, Oktober in \V c im a r das 
trnditJonel!e D i c h t e r t r e ff e n als Arbeitsta· 
gung voraus. An thm nahmen namhafte D:chter aus 
15 Ländem teil, und zwar us Italien, Ull{lam, Ru 
n bnlen, Finnland, der Slowakei, Kroatien, Bu!ga
nen, Span.en, Danemark, Frankreich, den Nieder
landen, Flandern, NorwC9en, Sdiweden und dl'r 
Schweiz. D~c.se Tatsache !beweist, in welchem Aus· 
maß Deutschland heute cl.is gel.stige Zentrum Euro
p.is darstellt. 

• 
Die Ausstellun11 „N e u c de u t s c h e ß a u -

k uns t" ist nach den großen Erfolgen in 8·1 
da~t. Sofia und Belgrad am 1. November in Lis
sabon l'röffnct wordl!n. 

UIMUU •lfUfTUGHUTZ OUltlM Vlltl"C. osu• MlllrH,WllUMll 

Ein Roman aus dem Chie.mgau 

( 10. Fortset1;1tng) 

Mme alleini~ Erbin ist merne 'I'o<:hte, c:it' 
Walp ••. 

' Der Satz ha.tte einen aufreizenden Rhytlnnus, 
der Georg We1dacher schon seit Wochen qualte. 
Auch das holpernde Rad schien s1ch mit weinen 
Sprüngen dem Takt der wenigen Worte anz11pas
sen. Meine alleinige Erbin... Der Kooperator 
maohte eine belästigte Kopfbewegung, die glelche, 
die auch der Walp angeboren war. 

Wenn man nur ein einziges Mal noch m!t dem 
yater hlltte reden ki>nnen! Geo1') bedauerte i..~ jetzt 
tief. den alternden Vater gar nicht mehr aufgesucht 
Zl! ~~n. Nun war dieser Mffisch, dieser abge
arbeitete, treue Mensch fortgegangen, ]eise und 
unauffl!llig, ~om Erdboden verschwunden, wie weg
geblasen. 0~ er isein Unriecht jetzt einsah? Ob er 
im Jeruelts viel zu büßen und zu leiden hatte? 

Aus der Vorstellungswelt des Geistlichen da· 
rein s:ch Georg Wcidacher ganz eill{ltspoo~ hat
te, züngelten Höllenflam~oo, Fegfeuerbrände, -;lie 
c: an Sonnt39en mit Vorliebe von der Kanzel her
ab witer seine Bauern schleuderte. Und plötzlich 
~ah er jetzt diese Flammen auch l\IIll ein müdes, oanz 
klein gewordene.~ Haupt flackern, um ein Paar sau
ber gefaltetl', zcrschrundete, erdbraune Hände _ 
um das ganze HauHein Vatl'rmell;'ch, das noch vor 
kurzem auf dem Totenschragen im Moorhof gel~
gen hatte. 

'.Zornige Genugtuung und das natürliche GefßhJ 
der Sohnuliebe stritten in Georg. Seit Wochen 
richtete und rechtete er an dem letzten Willen ,.;ci. 
nes Vaters hcrwn. Er kannte sich nicht damit ab-

Türkische Post 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Die fin111s hcn Truppen und die dcutsdten GebirgsjJger un~~r Gc11t>ral Dictl stehen kurz vor Murmc111sk. Llnwr ßild zeigt t'inen Ausschnitt lllL~ .Jen \Vald 
klimpfcn nn der nordlichcn Ostfront. E.111 f nn1scher FlammenweJfer setzt einen Sowjctbunk,•r außer Gefecht. - Rech t s . Diese Minen, rin:yr von 
Zehnt<11L~end , richten kernen Schaden mehr an. Nadid~•n die \Vider~tandsne.ster niedergcklimpft w.1ren. und .:lic dcut~Ch('n Schut:en den \\'.1ld und diC' 

umli.-genden Felder durchkilmmtcn. f,,udcn sie unter harmlos .m.swht>nden ßaumsper~eu diese M111_en. 

Mar~Lhall Antonescu begrüßt einen 54 Jahre alten Preiw1lligen einer auf d-?r Krim eingesetzten rumänischen D:vision. - R r c h t s. Di" dri.bche Luft 
waffe riohtct augenbl·oldlch ihre Haupttätigkeit gegen d.e Verbindungslinien und Eisenbahnknotenpunkte der Sowjet~. um das Heroubrin~n der Re~erven 
bezw. d.1s Fortschaffen der geschlagem•n TrupfX'll und des Materi,ils zu verhmdrrn. o:ese .sowjl'tischen Kampfw<l~n. die m·t der Ei$enhahn an J ie Pront 

tran'<port ert werden sollten, kamen überhnupt nicht mehr ::um E:nsatz, sondern wurden schon ad d,•r Bahn \'On d,·11tsche11 Boml"lt'n zrrstl1l;1gt•n, 

Eines der vielen Dörf.!r, die von den :fliehen.o:!en Sowjets ohne Rück~icht auf die zuriickbleilwnden Dorfbewohnc1 111 Br.md gcstl'Lkt wurden . Die Ztvtllx'· 
volkerunu sucht zu rette11, was noch zu retten isl. Auch hillbverbranntc Baumstlimme werden noch dem Feuer entrissen, damit sie Jn drr b.üo;! l<'insetzenden 
\Vinterklilte .ils Brennholz Verwendung finden können. - Rechts . Der b,•kannte deutsche Ruderl\'hrcr Hugo Borrmmm aus Bl'rlin begab sich Ende 
Oktober auf Ernladung des kroatischen Ruderverbandes nach Kroatil.'n, um dort l.'inige Wochen lang Lrhrg:1ngl! f[ir die Ruderf'r aln11h,1:tl'n. Unser Bild 

· zeigt Rornnarui heim Training mit Berlinrr Mädels. 

finden. Das Mal erlittrnen Unrechts brannte zu 
sehr. Und er glaubt .si h zu seinem Richtcr.imt 
über den toten Vntcr würdig und voll berufen durch 
das geistlkhe Gev;.ind. d,1s er trug. Aber nicht ein
mal in den stilL~ten Stunden gestand er sich ein, 
daß es nur sein altes rebellisches Bauernblut "'.ir, 
das so in Wallurl{J geriet, als er sich benachtl'lligt 
sah. 

„Hoppln! ' er h.itte sich auf die Zunge gebi.'lSen, 
so hl.'ftig w;ir ein Spn111g de11 Rades ausgefallen. 
D<1s war ja eine schreokliche Straße! So schlimm 
hatte er sie nJcht mehr im Gc.·Jächtnis gehabt. Aber 
zum Grl'ifen deutlich stand crnf t>inmal e:n Winter
abend vor ihm, wie er ali; 1u119es Student! c;einen 
ersten We.hnacl1tsurlaub daheim verbringm wollte 
und stundenweit getrost von der Bahnstation ge· 
wandert war, im ärmlichen .\'\antel durch rieselnden 
Floclcenfall, einen Koffer mit gebrauchter Wäsd1e, 
die ihm die Walp während .seiner R:rientage wa
schen sollt!', mit kl.:immcn Plllgern schleppend. 

Und plötztch wehte ·m ·wieder jenes starke Hei
matgefühl an. das ihn damals mit Macht befallen 
hdtre, als die hellen Fenster des Moorhofes in der 
Winternacht aufgetaui:ht waren. Die Mutter war 
ilun bis zur Tür cntg~ngehumpclt. D~r Vater hat· 
te einen warmen Schein im Aug' gehabt. als er ihm 
die Hand lbot. Aher er, der Bub uus dl'm Moorhof, 
glücl<lich, wieder daheim :zu sein, hatte sich mcht 
viel Zeit zur Begrüßung gegönnt. Er mußte sofort 
durchs ganze Haus, alles besichtigen vom Stall bis 
in die Bodenkanuner. Jeden Stein in den alten, derb
gcfügten Mauem ihatte er geliebt. Und viel zu 
schnell waren t.!le kurze.n Ferlootage entlaufen, er 
mußte wieder hinein in die Stadt, auf die Schul
bank, an den Kosttisdi im Pfarrh~I und fo den 
Burgerhäusern. 

Niemand hatte er damals anvertraut, was für ein 
schwerer. inwendig blutender Abscht1",-J da.~ gewe
sen war. Heimlich hatte er nur den Rauschgold
engel am Christba:un gestreichelt, diesen alten, 
schäbigen Engel mit dem zerkrazteo Wachsgesicht, 
der elnmal in die Krallen des Hattskaters qeraten 
war. 

Wieder machte das Rat.! efnen Sprung über einen 
großen Stein, der ihm beinahe die Lenkstange aus 

den Händen riß. Aber er w,1r froh iibt>r die Ablen
kung, D :e alten Geschichten taugten nichts md1r. 
Sie bcdr'.mgtcn ihn nur 1111t einem Zauber, den er 
heute nicht mehr begriff. Schweigen sollten sie, tief 
in der Brust. Dort mußte .o;!.is Bilderbuch einer Ju
gend begraben sein. E.~ war am besten, die W illp 
verkaufte dtn Hof. Georg nickte bekrdftigcnd vor 
sich hin. Verkaufen, ja verkaufen! Was. er nlcht 
h.i.ben konnte, das wllte ,weh die WJlp nicht 

Er erschrilk bei d.esem nackten, ehrlichen Gedan· 
ken, der plötzlich vor ihm dastand und spöttisch 
11tchelte: Verstell dich doch nicht! Bist auch nur ein 
Mensch! Steckst voll Neid bis obe-niln. Gih'.s :u 
und mach d!r selber nichts vorl 
Aber der Kooperator Georg W eidilchu wies die5e 
slumme Selbsterkenntnis. d1e5CS Aufzucken se'n~. 
Mensclil:dikeit '.!.~it von sich und verfo~te weiter
hin ~hwit~nd. aber tapfer :;,„.nen selt-;;un verbog:-
r-er: WC9 

Doch als der grauweiße Steinw!lrfel des Moor
hofes auftauchte, ln duftblauer Ferne, vom L1cht
yrun der Birken, vom S!lbergew09e t.ler Pappcln 
umrahmt, begann sein Herz stürmisch zu pochen 
Und Georg Weidachl'r, der doch so gut Besdie1d i111 
illten un:I neuen Tcestament wußte, ahnte nicht, dag 
dies ein wenig auch das seligbange Herzklopfen des 
verlorenen Salmes war, ills ier heimkehren,J d:?11 
Boden der V5ter betrat. 

E 
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Indessen stand d~ \\ .ilp bt.>t ihren Birken run 
Straßenrand und wr~chmierte die \Vunden an d..,n 
ßa111nleibem mit dnem Gemisch aus Lehm und 
Kuhmist. Um r.las Pfla ter noch h.iltbarer zu mil
chen, hnttl.' sie auf lhke:. Anr.1ten ein paar H.mri
voll Kälberhailre daruntl"rgemengt, und wenn das 
klebrige Zeug trotzdem nicl1t redit haften wollte 
wickelte sfe noch dnm lA"lpJX"n aus Silckleindwand 
um den Stamm. 

Die alte Rake schaut.? zu ood <klagte sorgenvoll 
„Das sind kl'irle Rindem~unden mehr. das sind 
schon Holzwunden. Wenn nur nicht der Baumfraß 
dazukommt, der ~ \Vucherkrehs!' 

D !e Walp antwortete nicht. \V1e zu Stein e1 
starrt, blickl!e sie die Birkenstraße entlang, wo jetzt 
auf hüpfendem Rad eine große du.'lklc G<'stalt Jn· 
kam, die den Sattel schier :zusammendrücken wollte 
mit ihra Schwere und Milssigkcit. Die \Valp starr
te und starrte. Ihr Gesicht v.'ar rot und heiß. Ah.!r 
dann 1C9te sich mit einem Mall' tin Vorhang darü
l-er, eine tödliche Blässe. 

Die alte Rake folgte ihrem Blick, hekam große. 
run-Je Augen, wußte aber mit dE.'lll anrückendt·n 
Besuch nichts Rechtes anzufang1.>n. „ \Ver ist d(':m 
das?" flüsterte sit·. „Ein geistlicher rkrr?" 

„Mein Bruder!" sagte die Wnlp. Ihre St,mmc w.ir 

.spröde. Da ersohlen sofort auch die \\'achsamkeit 
auf dem Gesicht der Gre1.si.ti. Wie eine gute, treue 
Hündin drückte .sie sich eng an de \Valp. 

„Hast Angst' ' munnelte Rake. „Es geschieht '11r 
nixl Ich bin ~i d1rl' 

Rasch pflüc.kte die Alre drei B rkenblättl'r von 
dnem tiefer hängenden Ast, pustete SJC von ihrer 
Handfläche dem Ankömmling entgegen und beweg· 
te l;iutlos die Lippen. Walp sah es und lachre är
gerlich; „Ach, Rake, du mit demen wundertätigen 
Sprüchelnl Bis jetzt haben sie wenig genützt." 

Georg Weidacher war vom Rad gesp~ungen. Die 
Geschwister standen sich ge~niiber und fanden 
lange kein Wort. 

„Komm' in die Stuhl'" sagte die \Valp. „Drinn' 
lst's kühl!" 

Sie ging ohne weittres vornus, er folg~ und 

Istanbul, Sonnabend, 8. Nov. 1~ 

Ein Blick 
hinter die Kulissen 

Geld und Gangster spielen im amerikaßl' 
sehen Sport eine. wichtige Rolle . 

· Ne\I 
Wahrend e111cs Sechstagerennens in • allt 

York gelang es e:nem unbekannten. Pa.a.rh
11111

g 
Fa\·oriten w überrunden und sich die i ·u da.~ 
w sfchcrn. Am nächsten ,\\orgen mußte atttr 
führende Pa:ir wsehen, wie der Ver:in~t 

111
eP 

Ch:ipman aul der Anzeigetafel ihren N3 dit 
entfernte und an die Spitze des Feldes PrC" 
Lieblinge des Publikum:; setzte, Al:e:; ap· 
test.eren half den (JCSChädigten nicht. C~f!lt 
m:in erktarte, er 111iisse zu dieser .. \ußna jjl 
greifen, da sonst d:is P:.iblikum kem lnterese· 
mehr an dem Rennen habe. Von eine~ re 
schwcrde beim Verb:111d mußten die t'~ en 
,\bstand nehmen, denn eine solche hätte 1h;aP 
jede weiten.• Startmoglichkeit be' <;-haP W 
genommen. Chapman zeichnet nämlich eP 
last alle Radsportveranstaltungen auf~ dter 
:imerikanischen Bahnen verantwortlich. :;p~c~ 
hörte man, das Chaprnan unter dem Ur , 11t 
eines Gangsters. der e ne griißere Summe i.feJI 
<!in hestimmtes l'aar gewettet hatte, geh:in 
lt:tbe. 

• 
Ein ;ihnlicher Fall ergab s:C'h bei der \V~~.1: 

111e1slerschaft im „Catch as catch c:in" :z~pd 
sehen dem Titelverteidiger O'.\\ahoncy uro
dern üeutschcn Schikat. Der eingeleitete P dit 
zeß brachte die ganze dunkle Gesch'.chte! er· 
sich hinter den Kulissen dieses WeltmeJll all 
schaftskampfes abspielte, ans Liebt. Da 1~ wußte, daß Schikat seinem Gegner über istor· 
war, \'erlangte man von ihm als Hera1 ~ 
derer die Hinterlegung von 18.000 Dollat: ·(;!II 
Uarantie" d:ifür, daß er O'Mahoney " 1dlr 
schlagen wür<le. Im Kampf aber vergaß. ~e 
Deutsche alle Abmachungen und . besie dt 
seinen üegner entscheidend: Daraufhin wu~ofl 
ihm die Rückzahlung der hinterlegten Kau!~t 
n•rweigert. O'.l\1ahoney wurde vom Gen 11! 
wegen .\\:rngels an Beweisen freige:>proclle 

• 
\'ur einigen Jahren erklärte der Polil; 

präfekt von. Kansas City,. daß Gang~ter, e· 
inner.halb dieser Stadt keme Verbrecn~n b jJ1 
gingen oder begang~n hätten, ungcm~_rt teO 
Kansas Citv leben konnten. Sofort strorn >II 
Lahlreiche C.Jangster nach Kansas Ci1y, ~ iJ 
der sportlreud.gsten Städte von US~- !se 
entdeckten auch die Gangster ihr rntere -:ir 
für dl'n Sport. Der erste große C•"H> '~te 
das „<..icschiift Rothstci_n". Dei . hi:kan ze; 
Ciangster Arnaldo Rothste111 hatte sem ga~ fl 
\'l·rmögen .a.uf d:e .. sch~ächere .\\.i'.1nsc t~t. 
gegen den 1 abellcniuhrcr 1m Baseball. gese die 
,\m Tage des Kampfes. erklärte • :-ich t
hihrcnde .\tannschaft bereit, den Ucgner .:/• 
wmnen w lassen. . . ' 1\ .1 

• 

. -o--

Kurusus Auf gaben in dtll 
Vereinigten Staaten 

Washington. 6. Nov. (~·~·!er 
Auf d-<:r Pressek.ooferenz erkldrte Außenni1nt:1 

11
, 

Cordell Hull, der japanische Abgesandte K ~ r u ~sel 
der sich auf dem Weg nach den USA befmde. 
\'On den USA n i c h t e i n g e 1 a d e n worden. 

.Weiter .erklärte llull. die USA-R~ierung b~ 
1111t der M1Ss1on Kurusu~ 111chts zu tun, man v.e 
hn aber mit aller Höflichkeit empfangen. . ol" 

.Hull fügte noch hinzu, Tokio habe W~n1gt i• 
m1tgeleilt. d.zr Abgesandte wer::le mit dem 1aP3'1 
sehen Botschafter Nomura bei den neu.?n ßesp~ 
chunqen -:usammen<!rbelten, die der Botschafter '1' 

Wa hington haben werde. um f~strustellen,_ ob_ zV. g 
sehen den beiden LändNn e nc VerständiguJl 
möglich sei . 

Ein Prozeß in Sofia 
gegen drei F1·anzosen 

Sofia. 6. Nov. (AA.n.Stefan:) 
Der Pro z e ß gegen 3 Franzosen, darunter ~tJ1 

Kanzler der franrosi,,;chen Gesandtschaft und eJnlll' 
der Spionage angeklagten Juden. hat heute vor· 
mittag vor dtm Gericht In Sofia bt>gonnen. 

• 
Sofb. 5. NO\ ember ( A.AJ f 

IJer ehemalige .\tinister Kosta Da d o r o f r 
und der t"hemalige Abgeordnete Tod o 
,\\ a z a n k i e 1 f, die als Sprecher im Lo11• 

doner Rundfunk tätig sind und schon in AbWt' 
,;enheit zum Tode \'en1rteilt wurden, sind th'!r 
bulgarischen Staatszugehi>rigkeit für verlustig 
r·~kllirt worden 

• 
,\\adrid, 5. November (A,A.) 

Im l.aulc des Jahre~ 1940 und bis 1941 
\\ urden zahlreiche während des Biirgerkrieg~ 
1•ersenkte lfandclsschiffe w:eder gehoben, D~ 
<Jesarnttonnagc dieser Schiffe heträgt 136.4 
BRT. 

schob das Ra·j hinter ihr in den Hausflur. r)iJbrt~ 
maß se-in Blick ...,;e unter einl'm Zwang die stol:t 
Linien ihrer Gestalt. 

Aber wie er nun so in den dämmrigen Hausfl11~ 
trat und das entliehene Rad vorsichtig an <iil' V/ßfl t 
lehnte. da versank mit einem Male die Gt11eowaf 
um ihn. Er fühlt!', wie das alte Haus hn empf;liQ· 
Wie es ihn begr~te mit einl'm streifenden ,w4; 
genhaucli, der wie die kawn spiiJlbare Zört11di~t 
einer Toten war. Mutter! Es überschauerte I~ 
Auch er vernahm, genau so klar wie die Walp, d 
der Moorhof Stimmen hatte. 

Eine Erschuttl'rung, die er sich krampfhaft z.LI 
verbergen bemllhtl.', feuchtete lhm die Au.gen. Er ~!"' 
innert-e sich nicht, schon l'irunal auf ähnliche Wt:1$1. 
seelisch berührt worden zu sein. Nicht eirunal ~ 
semer glanzvollen Primiz, als seine alte Muttf'r .1111 

.so großl.'n, ehrfürchtigoen Augen, demütig vor 1~ 
kniend uI\'.i ~einen Segen erbittend, zu ihm a1ifl1' 
schaut hatte, und sogar bereit gewesen wäre. dtJl 
geistlichen Herm Sohn von jetzt an mit „Sie" ,Jll' 
zusprechen. wenn l.'r sich dies nicht großa:iiit1'1 
vl.'rbetoo h;Hte. Nem, auch damals hatte er dietl'~ 
brustzcrspre11de Erll'bnis nicht. Und später, <11s a;e 
Gewohnheit die Myrthe jenes Tages bestaubt haU'• 
"'ar :zu.weilen eine erschreclrende Leere in ihrn gt' 
wesen, eine Erstarrung des Gemütes, die groß!' Gt' 
fahr de~ ehel05en Menschen. 

M itten in 'ci<'r Stube stand noch immer die WalP 
Sie spürte die Ver."nderung des Bruders, und ib' 
Herz. immer bereit, nach einE.'lll großen und gutt11 

Wort zu jagen. drängte ~ich ihr auf t.lie Lippe11· 

(Forts~tzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y <I e m i r, Inhaber und verantwortlidlt' 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Eduard 
Sc h a e f er./ Druck und Verlag „Universum'', 
Ge!!ellschaft für Druckereibetrieb, 8eyo1 l u • 

Oa!ib Dede Ca.dde&i ~. 

' ' 
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Spargutscheine 
als Sicherheit 

l!ine Istanbul. 8. November 
h Verordnung des Fmanzm'niste 

on de t sagt, daß die Spargutscheine 
Js9tg °b" bekanntlich für 50 Mill. Tpf. 
ll&en e en worden sind bei Verstcige-

sths hJ Ausschreibungen und Vertrags-
h ussen f 1 c t rh . zu 1h1cm Vcrkau swcrt a s 

~d tw eit angenommen werden können 
trn~ ar \ on Verwaltungen und Un
·~chen die mit atlgemeinen oder :z:u

~ •te en offentltc':hen Haushaltsgeldern 
'tJi St~ . ferner \ on den Vilayets und 
~ tischen Behörden. 
<;.s \V' d ch1 z•r,. dabei kem Unter ch1ed ge-
c1tz( \\. ischen den früheren und den 

1~. r)~h ausgegebenen Sp.ir.gutsche1-
l llttrl s Ausgabedatum ist also bei der 
<..i9, egung als Sicherheit ohne Bedeu-
A~ S 
'tt doberhe1tswert wird der Verkaufs
~! u er Spar.gutsoheine zugr-unde ge-
'zahJ nd zwar nach Ab:z:ug des "Voraus
l;trkqt~n Z inses. Somit ergibt sich der 

llg: u 8Wert nach folgender Aufstcl-

\'e kau.fs" crt der Spargut ehe ne 

t• trt 3 '!111 e ner Laufzeit \ on 
Pf " \onat. 6 \lonaten 

5 l'tlf Tpf 
25 4.95 4,fl7 1 : 

lfXJ 24,75 24,371 
~ 99.97 97.50 
'Äi) 495,- 487 50 f190 • • 975, 

1 Jahr 
Tpf 

4,7ll 
~3.!'lÜ 
94, 

470, 
~Wl 

Attsl A. ' >au der Preisüberwachung 
et ur Grund eines l'\'Iinisterratsbeschlu -
S.0o0 e~1elt da· Handelsmm1stcrium 
her B Pf. u.igew1esen, die als zusätz 
ten etrag :zur Erweiterung des Be 

~ll sas~abes der Preisiiberwachungsor
on dienen. 

[}j„ \T 
"' erhrauchsbeschriinkune-

la für Benzin 

9
:ii Ut M itteilung des Ministerpräsidi

•~t ?ie Gültigkeit der ~e1t dem 
~9 1 in Kraft befindhclhen Best1m-

tn .. b eh J... 

9 u er den J3oozmveror.au uis 
· 12. il verlangert wor-den. 

Dm die Gewinnspanne 
\l,'lt der Händler 
' ~trlautet, haben die Hez.irk .Handelsdi· 
~ Und der Prei uberwachungsausschuß 

'•11 Cl t'11t. daß ich verschiedene G roß· 
t r In et in leizter Zelt ul<> K 1 e i n h ä n d • 
"-,..da Handelsregister haben eintragen 

lassen, oHcnbar in der Ab.-.icht, in den Genu!i 
der höheren Ge"'innspannen zu gelangen, die 
dem Einzelhandel im \'erglcich 1um Großhan· 
del zugebilligt worden sind. _ . 

So betrügt z. B. die höchst rnla55ig~ Gewuui · 
spanne im Text ilgescltäil für Großhandler ''.ur 
1 ~ bZ\I. . neuerdings 10%. wahrend den Klein . 
11lindlcrn ein Auf chlag von 20% für inl!indi· 
sehe Stoffe und 25% fur ausländische Stolle 
ge tattct i t. 

l> ic zu tüml igen Stellen haben nun eine 
N 11 c lt p r ü 1 11 n K der bereits vorgenommenen 
bLw. be.111tragten U rn s chr e ib u n gen im 
II a n d c J s r e g i s t e r in die Wege geleiM. 

Die Olh enöl-Produktion 
Nach den :0.leldungen, die aus ,tfen 

wichtigsten Oliven-Anba ugebieten <l~s 
Landes \Orhcgen. 1st in d iesem Jahre 1t1Ut 
emer Olivenöl-P rod u k t i o n von 40 
bi" 43 Mill. kg rn rechnen. De r Inlands-

erbrauch \\·1rd nuf 12-15 Mill. kg ge
schät::t, sodaß eine beträchtliche M enge 
fur die Aus f u lh r :z:u1 Verfügu ng steht. 
An dieser ,Ausfuhr dürfte D wtschland 
nuf Grund des H andelsabkommens vo~ 
9. 10. J 941 m a nsehnlichem Ma ß e betei-
ligt se~n . 

Bau a r b e t e n in Ankara Kost~n\•oran-
c;lhlag 13 !122.48 T~1f. Laste.n~eft 1,70. ! pf .. E.n· 
kaufskomm c;sion de~ Verte1d1gungsministcriums 
n Ankara. 24. No\·embcr, 16 Uhr. 

B a u \ on 18 Gehäuden. Koste11voransd1lag 
2.11.iW,74 rpf. Lastenheft 12 Tpf. Direk1;011 
h r d~ Ocffcntl chen Arbe'ten ·n .n1ymba1m 
26 Non nbcr, 10 Uhr. 

L 1 f tu n g s a n 1 a g e 'ni Lazarett n Ha).
darpa*a. Koc;ten\ oran:schlag 1.:ns.so 1 pf J\t -
1 tar-lntcndantur 111 l<>t·111hul-hnd1kh, 14 No 
\'ember. 14 Uhr. 

G„u m m ~ t e f e 1, 500 Paar. Ko::.tenvoran
ch ag 4.500 Tpf. Direkt'on fur cLe Oetfen1

11· 

chen Arbe ten in btanhul 24 No\·cmber, 15 
l 1hr. 

Schreib m a s c h 1 n e, 1 Stuck. ,\\ar.nc
lntC'ntlant ir ·n l.;t:inbul-l\as1111pa~a ltl. Novcn -
ber, 14 Uhr. 

Eis c r n c Rohre 850 m im \'eranschlag
ten \\'ert von 5.475 Tpf. Erste ß etr"ebsdirek· 
t on der Stantsbahnen in lla\'uarpa~a. 21. So· 
\'ember. 15 llhr. 

r re' b r 1eIIIe11, 17 III llllll Preist• \'Oll je 
75 Tpf Stadtver"''a•tunR von Canakkak. 20. 
Ncwembcr. 14 Uhr. 

z i ff e r n n a g e : . gal\·amsierte, -100.000 
'tuck im veranschlagten Wert von 14 ,()()(1 Tpf. 
Erste Betriebsdirektion der Staatsbahnen in 
Haydarpa~n. 2 ~ . Nonmher, l~.30 Uhr. 

l>ie Schönheit von o 1 g a T s c h e c h o w a und das Talent und der Liebreiz 

von ß r i g i t t e H o r n e y sind es, die im Kino 

SES 
die Tausende von Zuschauern hinreißen 

Befreite Hände 
Der fim, der den Kampt der Kunst gegen die Liebe der Frau, 

gegen das junge Mädchen zeigt. 

Der film, in dem Sie die 5. S y m p h o n i e von ß e e t h o v e n 

hören, gei>pielt vom Berliner Phllhannonischen Orchester 

~ls Beigabe : Russische 'Nationaltän1e und Lieder. - Tel. 49369 

~-~~~~~~~~..;__~~~~~~ 

bie Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren 'Vert. 
Schreibmaschinen in 
und begehrt. 

Deshalb sind die Continental
der ganzen Welt so geschätzt 

Continental - Büromaachinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vutretungen in allen Ländern der Welt. 

....,, 
\\'ANDERER-WERKE SIEOMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
\... lstanbul-Galata, A sikura1ioni Han, 36-38 

~---------------------------· 
Perserteppich-Haus 

Gro& Au~wabl - L1derun9 nach dem Ausland - Elgu.:~ Zoll-Lag~r 
l<as1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

lstanbul, Mabmut Pap.. Abud Efudi Han 2.3.4 - Tel. 22tH-2H08 

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweb der Zentralbank der Tür
kischen Republik vom 1. 11. 4 1 enthält im 
Vergleich ll1 clt:'m J\uswt:'is vom 21. 10, ..l 1 
folgf'nclr Angahen (in 1.000 TpL): 

AKTIVA 

(1olll 
Banknoten 
Hartgeld 

21 10, 1. II. 
102.124 102.124 

17.271 I0.60t1 
561 510 

Korrespondenten m 1 n 'n 11 d : 
riirkpfund 
Korrespondenten 1111 A t1!!1 an d: 
Cinld 11.73~ 
Freie C:o~tldc\•i~en 
Andere Dev sen- und 

Verrl'chnuigs.;chulclner 
!'chatzan\~eisungen · 
Oegenwcrt des Noteuuml:iufi; 

:ibzUgl. Zahlunern <lt'r .St:1ats-

47 7fül 

kasst! 136.it!l 1 
Wechselportefe111lle: 
llnn<lels\\ ech~el 282. R 
Wertpapierportefeuille: 
Gegenwert <le:- Notenumlauf:; 45.26.'i 
Freie Wertpapiere :i.311 
Vorschüsse 
aui Gold uni.! Devisen 
auf Wertpap:ere 
an den F1sk11s k11r1tristig 
ar. den Fiskus gegen 

5 
5.773 

:n3 
11.73-1 

49.li2.:I 

2S5.310 

45.245 
8.311 

5 
577:i 
1.412 

Ooldtleckung 
i\ktionll r e: 

167.500 lß7.500 
4.500 4.500 

Verschiedenes. 11.215 11.109 

Zusammen ~42.1)60 841.120 

rASS IVA 
21. 10. 1. 11. 

Kap i t a 1: 15000 15000 
Rücklagen: 
()rdentliche und nußer~ 

ortlentliche 7 822 7 822 
SonderrDcklage 6000 6.000 
Uanknotenumlauf. 
Lt. Vertrag abzugl. Zahlungen 

der Staatskasse 
Zusfüzl ehe Ausgabe, 

137.066 137066 

<lurch Gold gedeckt 
/.usätzliche Ausgabe durch 

17000 17.000 

Handelswechsel gedeckt 250.000 250.000 
Vorschuß nn den Fiskus, 

durch Gold gedeckt 105.500 105.50(1 
Ei 11 I a gen: 
Türkpfund 73.069 70.211 
Gold 1.234 1.23.i 
Gold 2ur Deckung der \'ur-
~chüsse an d:e Staatskasse 78.124 78.124 
Devisen\•erpllichtungen: 
Golddevisen 
\ ndere Üt.'\·isen. und 

Verrechnungsgläub 'ger 28.368 2ti.!)4::\ 
\' t· r c; c h 1 e tl e n,,e ~ · l 22.'l58 126.~0I 

i'wammt!n R.t2.060 841.120 

o.skontsatz ~%. Vor::;chüsse auf Go'd in Barren 
und .\1U n1.en '.l"i- (seit dem 1. Juli 10.3!1) . 

WE IS SWARFJN 
ett-Tüchm 
Bettdeckefl 
Kiau~en 
Handtücher 
TischtüchtH 
'faschentül·he1 
Socken u. Strümpfe 
\\rischtücher und 

Küchentücher 
bei 

IRTIKLAL CAODE8T 334-336 

fE.LP..FON : i07ll!I 

Versand nach dero Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

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

„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

3 

20.000 Besucher 
sahen bis jetzt den G r o ß f i l n1 

Nach 914 
Die zweite Woche verlängert im 

Elhamra-Kino 
Odessa's 

Handel und Industrie 
Odessa, 111 das d e rumänischen Truppen 

kurzl'ch hrcn Einrni.: h1e'te11, ist mit ti04.000 
E nwohnern die s'ebentgrößte Stadt dc1 
~ ow · ctunion. Seit Mitte des 'or ~en jahrhun 
clerts hal es s'ch al riähl eh zum Zentrum des 
'eh\\ arzmt:erJiande's enh\ ickclt Mit der land· 
\drtschaft'.chen Entw'cklung des reiche11 
.1kra.11ischen l linterlande~ nahm es e'ne be
lwrrschcnde Stellung im 0 c t r e ! de h a n de 1 
e n. Die ausgedehnten llaienanlagen ind 
durch Molen und We'!enbrecher gegen dai; 
.\\eer hin geschutzt. Pür den E r d ö' u !11 -
s c h 1 a g, der im llandel Odessas e ne be· 
dt>utcnde Rolle spielte, hes'tzt es einen Sonder 
halcn A11ßer • chi ff s werft e n , darunter 
auch Kr'egsschiFfawerften, h:it Odessa auch 
e'ne \'ielscit'ge 1 n du s t r e \\Obe' der 
,'\laschinenbau, d'e chem'.;chc lndustr e de 
Nahrungsmittehndustr e, die Leder-, Schuh
und Konfekt'ons·ndu<itr e ve~treten s nd Im 
Hnfen stehen eh•cre Get de.c; e1dter und 
l\iihlh!iuscr. 

ner .\\ a s c h i n e n b a \1 '::it ck rch den Be 
clad d~s umgebertden re che'l 'and\\:irtscha tli
chrn Oeb etc a11 Verarbe tungs 1tsrustungen 
her\:orgcrufen und m einer .st"li• \\e'ten Fnt 
krnung \ on a•Jen Rohstoffquel'en hera11gc 
wachsen Zur Befr ed1gung des Bedarfs des 
Masch'nenbauei; an Halbzeugen ii;t 'n 
Odessa ein Wa:rnt>rk rnrhanden Die :\1 -
chinenfabriken haben CJn ehr au s g e 

dehntes i:abr kal on •programm 
und bauen Landmnschinen. Kraftwagena 1f
ba.1ten, Pumpen, Werkzeugmasch nen Heh -
kram, Bchalter, Baumaschinen, P essen, Kon 
scnenmasch ncn, ehern sehe 1\p11arate, Zentr 
lugen, Wäsdtereu'lasch nen, Waagen ver· 
<1chiedenster Art, reuerlö:<chcr und E'senbahn
S gnnle·rmchhingen. Perner werdrn Draht. 
Drahtnage, verchieden„te WerkLeuge, Er 
satzteile fur Kraftwagen nd Schleppe•, 
.\\nsi;enbedarf„artUcel, Gegenstande der Fe'n
meohanik, Röntgen- und ~onstige ml'dizin'-chc 
App:irate u. a. m. erzeugt. Schon aus d'eser 
A1•fz:ihlung geht hervor, daß der .\lasoh'nen
b, u und de Mctallbearbe1tt1ngs ndustrie der 
Stadt Ode sa dem Bedarf dieses rnn den 
w'chltgsten lndustnegebietcn \\e·1 entlegenen 
1 nndestc'ls Rechr•1ng 111 tragen suc'm1 D. s
sclhe B'ld, wenn auch in vil'I geringerem Um 
fange, ist a.1ch auf <lern Gebiet der c h e -„, i s c h e n lndustne w ibeobachten E.." wer
den h'er Kocltsalt. Superphosphat, L '.llkforbcn 
Jod US\\ ge\\ onnen. 

D'c Konserven-, Mc.h'·· Margarine-, Pf' nzen 
ol-, Konditorc; und andere Zweige d~r ~ a h -
r 11 n g ~ m i t t e 1 i n d 11 s tri e s'nd in Odes a 

stark ent\\ 1ckelt. 1 \:rncr sind L e <l erbe n r -
b e i t 11 11 g s - und Sc h 11 h f a b r 1 k e n sowie 
(' ne große J tl t e f a b r 1 k in Odessa vor
handen. 

D'e Arm11t des OdrssaC'r Gebete an 
Bn·nnstoffqucl cn m„cht c e k arl eh, daß dn'l 
dr1rtii::e l 'eherlandkralt\\ erk n lt Ma Jt arbc -
llt, d " \on H 1m 1 Sch f erangebracht 
\\ rd I> er t d ,1.11 J hn:n ge 
m, chic r ntd 1.k mg 1 11 ~ cn :-.: a tu • 
gasen b~ Odcc;-a rn•1 „roJ 1 Interesse 
Ut:bcrha.1pt d c 11 Ode , " f. nf 1hrlrnfen 
f,1r f".rdo prod 1kte i..r Jt•n ~ ten und Nord 
"c"ten <kr Sowjet1111 011 h'-. e n::;~h eßl eh 
Leningrad. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

:'\acll e n~r !\\'th:: 'u 1 
Fett lllnd 1 lr' \\erden 
2,70 ,\\ill. kg Butter 
c ngc agcrt. 

• 

der Zentra e \ eh, 
r Zeit n B e : g i c n 

1 1r d 11 W nterbcdarf 

t ur d nach-;ten Jahre st d r Bau '011 40 
ne am Ta 1 s p c r r e n •1 B ö h m c n und 
M a h r e n geplant Se o 1 rnr • 'IU mg 
1;; ner (1c • mt\,assernu1gt. \On et\ 1 Z\\t.1 
Millionen l\nh kmeter d nen rnd d c I:rzeu
gung von 850 ~\11 oncn K •cm atti;t11nde11 
tlekt•ischcn Stroms ermögl'chen. 

• 
U e sta:it eh K mm s on Argen t 111 e n 

!Jr Oetre de md F ev toren g'bt e ne l'cber-
cht t'bcr dt. Getre de usl ihr ·m 1. 

ll<1lbJahr F•4 I bekam t [) e Gesamtausfuhr 
habe s'c 1, so \\ rd m dem Bcr chi gesagt, 
"Uf \1 enigcr al 2 M 1. t belaufen, w. hrcnd 
d~r Durchschn II m t. •zten jahrfi.Jntt 5 600.000 
t betrng, so daß e ne Ver"lundcrung der Alfl;
fuhr um 64' fc-;tzu te len \\ ar 

• 
rrotL der 3Ugenbl'ck 1chen kr ci:cr'schen 

f-.rcigni sc haben s eh d · t i n n t s c h e n 
\\'rrtsohaft krc 'sc entse:hlo<> n, e'ne weitere 
R ii h e n l u c k e r f a h r i k Lu bauen. Oie Fa
br k \\ ud e ncn fagt. sverbrauch von 600 t 
Ruben haben Mt der lnbetr'ebselLtmg \\ ird 
fur de Kampagne 19 l3 gcr chnet 

• 
Der t a 1 i e n i !; c h e fin.inzmin'ste• und 

der Gomerncur der ' te 'l 11k gaben bekannt, 
daß d e Ze.chnung der neun1ahr gen Schatz-
• ehe ne. cf.e n der t\I. eilen Hä fte des 
Septemb tattfand e'n l:r~ebn s '\Oll 20.21i 
M 11. 1 rc ubracht hat D c ges mten E'nzah 
l11ngcn smd BarL.1'1lungen. 

Im Kino ~ A R K erzielt 
immer noch der unvergleichliche Film 

Die Reise nach Tilsit 
den größten Erfolg 

Heute beginnen die Voriührungen um 13 Uhr 

,.. .... ______________________ .... _, 
1 Alman Kürk Atelyesi i 
: : 
i : i Deutsche Kürs chnerwerkstätte : i Karl Hau fe 1 
i Jleyo~lu, btJklAI Cadd<Bl N<. 288 - Tde!on' 42843 1 
i„„„„„ .... „„"„„„ .... „„ •• „„„„„„„„„„: 

Istanbuler Börse 
7. Nov 

WECHSELKURSE 
Erüff. Scb• 16 

Brrlln ( 100 Rekhsmark) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Ncwyork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) .. . 
Mailand ( 100 Lire) .. . 
Genf (100 Franken) . 
Amsterdam ( 100 Gulden) 
Brüssel ( 100 Belga) 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia ( 100 Lewa) ••. 
Prag ( 100 Kronen) . . 
M adrid ( 100 Pe.seten) 
\Varschau (100 Zlotv) 
Budapest (100 Pengö) 
ßukareM (100 Let) .• 
Belgrad (100 Dinar) .. 
Yokohama (IOO Yen) 
Stockholm ( 100 Kronr11) 

fo..,knu (100 Rubel) 

Tpf. Tpf. 

-.- -.-- . 
-.- -.-
-.- -.--.--.--. -.--.-
-.·- -.--.- -.--.-
-.- -.-- .-
-.- - .-- .- - .-
so 75 - .-
-.- -.-

o :e Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. O;e vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

HOTEL 
M.TOK ATLIYAN 

Der berühmte ungarische Cclli t 

Stefan Karnoczy 
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 
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Heute Schiilerzählung 
Wie \\ r scl10n \'Or einigen Tagen mnteilter 

findet heute die Zti 1 ung aller ch:.tlpf!ichtige~ 
K nder statt. Au~ dieseM Grunde s nd heute 
auch <Le chulcn geschlossen. 

Fabrikbrand 
In Baltalimam am Bosporns brnch ge lern 

l.lend kurz nach 20 Uhr ein B.rard in einer 
Fabrik aus. der das Gebäude vol kommen zer 

Die Feier des 9. November 
findet am Montag, den 1 o. November um 20 
Uhr in den Räumen des Deutschen General
konsulats statt. 

störte. Dem Direktor der Fabrik, Fuat, gelang 
e , sich durch e nen Sprung aus dein Fenster 
des 3. Stockes zu retten. fü verletlte sich je
doch so. daß er ins Krnnkenhaus gebracht 
\\erden mußte. 

Beginn der Ringkämpfe 
Gestern abend begannen 1n1 Volkshaw 

Heyoglu die mngk!impfe im gr;echisch-rö'lli
SC'hen Stil. 

„Befreite Hände" 
Mit diesem Film, der gcste:rn abend zu pie

le1~ begann, setzt da~ Kino „S es•· die I~l!ihe 
s~mer g~tcn Darb etungen fort. In einem 1.and
kmde, e.nM1 f-l1rtenmädchen schummert eine 
starke, kunstlerische Begabu~g die jedoch ge
he~mt <lurc:t Unwis en tmd' engen Lebens
kreis, nur den Weg zu den Hä.td~n F:ndet. 
Der Drang, zu schaffen, driickt dem ,\tädchcn 
e n einfaches h\e& er n die tland, ind wäh
rend die Schafe weiden, entj;te\\en aus formlo-
en Holzsttickcn klcm.: r- guren, die nur dem 

Zwecke denen. Dorfkindern eine Freude zu 
machen. Doch noch ist die Umgcbt1n • stnrkcr 
als ihr [)rang wr Kunst. Das Schidcsal <les 
1 uerfahrenen, aber impul :ven Bauernmädchens 
hat sich an Dlirthen (Brigitte florney) schon 
erfullt. Sie hat ein Söhnchen, dessen Vater ein 
gutherziger, aber primitiver Knecht ist. Doch 
die Sehnsucht zur Kunst, die für Diirthcn aher 
noch nicht zur Erkenntnis wt rde, h:ndert sie 
daran, <l'e en Mann z.u heiraten. Nun aber fol
gen sich d:e Ereignisse, tragis h und schwer
w'egend. Aber s'e fuhren dazu, daß Dürthen 
den ersten Sc~ritt ihrer Kunst enti:(egen tut. 
D1e erste Zeit 111 der Stadt bei der Kunst- Fa
brikant;n" (Olga Tchec.howa), de Begeg1~

1

ung 
mit zwei Mtinnern (Baiser und Raddatz) d:e 
sie beide lieben, dazwischen <lie er ten he~vuß
ten Erlebn:sse der Kunst, die Otirthen bis zu 
Tränen erschiittern, das sind .Uie Marksteine 
.in iTirem Lehen~wege. Aber eßt <lie schwer 
errungene Erkcnntms, daß n chi Liebe und 
Lebensgenuß sie zu sich selbst führen, sondern 
nur tiingebe11de Arbeit an ihrer Kunst, mac.her 
ihr Seele und Cieist frei, und die hefreite1: 
lläitde schaffen Ra. 

Fußball in )foda 
Damit . .auch die Fußba'ler, die längen: Zeil 

n,cht spielen konnten, mal \\'Jeder an da!i 
Leder treten konnen, soll am morgigen Sonn
tag ein Spie' al!er Spieler untereinander stalt
fmden, also Kühn, Kalis, Kreuzer, Bemberg, 
Vahrenbracht, Vana, Wilhelm 1, Wilhelm II 
Brind;si, Scholz, R.1pf, Lochner, Alexander: 
He'dt, Ottweiler, Tandler, Linckc, Baumann, 
Leitner, Köhle, Bucher. 

Alle son fgen, nicht hier genannten Fuß
ballspieler sind hiermit ebenfalls aufgefordert, 
zu erscheinen. 

Anstoß 14,30 Uhr. 
Abfahrt spätestens 13,15 Uhr. D. 

Abschluß des P ressekongresses 
Der Kongreß der turkischen Presse, der, wie 

wir schon berichteten, seit einigen Tagen in 
Ankam tagte, hat scine Arbeiten abgeschlos
sen 'Und die Tagung beendet. Die au~ den 
versch:edencn Teile11 des Landes gekommenen 
Delegiertenverne gten sich \'Or ihrer Abreise 
noch vor dem Sarkophag des verewigten Fiih
rers der Nation. 

Eröffnung der R echtsfakultät 

In Ankarn 1.1 urde am \•ergangenen Mitt\V'O'Ci1 
nachmittag das neue Oebäude der Rechtsfa
k.1!tät in Ankara mit einer-Feier seiner Bestim
mung :1bergeben. Die Feier fiel mit <lern 17 
jahrestag des Bestehens tler Rechtsfakultät zu
sam nen. 'eben dem Prfisdt:"nten der Großen 
'ationahersammlung, Ahdulhalk Ren da, 

untl ,\1jni terprasidcnt Dr. Rd k Sayda rn wa
ren eine Anzahl Minister, Abgeordnete und 
Persön ichkeiten der Volkspartei, sowie Ver
treter hoher Staatsstellen und der oberstc1. 
Heeresleitung . anwe.end. Die Eröffnungsrede 
hielt Kultusminister Hasan Ali Y ü c e 1. Nach 
einem Rundgang durch das neue Gebäude un
terhielten sich <lie anwesenden Persönlichkei
ten noch zwanglo mit den Studenten. 

Aus der l stanbule1· P1·esse 

In der „C u m h ur i y t! t" schreibt General 
a: U. E r k i : e t zur Kriegslage im Osten, dal3 
d.e, ~or de'!1. Absch uß stehende Besetzung der 
lla.b111 el Krim d e deutschen Operationen so
wohl gegen Kaukasien als auch im Done1hek
Ken sehr erleichtern werde. 

In der „1 k da m' belaßt sich U a ver 1111t 
der .anläßlich des 24. Jahrestages der sowjet
russischen Oktoberrevolution gehaltenen l<ede 
Stalins und sagt, daß bei einer neutralen und 
realistischen Betraclltung der Worte Stalins die 
Feststellung gemacht werde, <laß die Sowjet
armeen von den Deutschen besiegt werden, 
daß jedoch die Sowjetunion noch nicht zu
sammengebrochen sei und den Krieg fortsetze. 
Es sei jedoch nicht anzunehmen, dal3 es der 
Sowjetunion jemals gelingen könnte, !Jcutsch
land LU besiegen, solange d~e Engländer und 
Amer,kaner im Westen ke111e neue Front ge
gen Deutschland errichten. 

In der Zeiti.ug ,;r a n" beschäfligt sich 
Se r t e 1 gleichfalls mit der Rede Stalins, die 
bei ihm den Eindruck erweckt habe, daß die 
Sowjetunion trotz der b:sher erlittenen Verlu
ste 1i11d Niederlagen entschlossen sei, bi.c; zu
lettt w kümpfen, .md daß die Bolschewisten 
de lloHnung aui einen Sieg noch nlcht aufge
geben haben. Nach Stalin werde den Krieg die 
Panzer~rnffe ge'.\ innen, und Amerika und Eng
land sc.en 1etzt f:cherhaft damit hesc!1(ifttgt, 
der Sowjc\11111011 P~1nlcnvage11 zu liefern. Es 
werde nicht leicht sein, ein Volk zur Kapitu
lat.on z.u :zwingen, des en ;\\oral unerschiitler
hch gebliebf·n sei. 

Ü!C Zeitung „T a s V i r i E i k a r" sclm:ibt, 
daß der durcJl seine Operationen in Libyen 
und m1 Iran berühmt gewordene cnglischl 
Oencral Wavell <1icherlich irgendwelche Vorbe 
rt:itungen treffe, um Kaukasien gegen dit 
Ocutschcn tu verteidigen, die nach der Beset· 
zung der Krim \1oraussicMli h <las game 
Schwar:.:e .\\eer bcherr'>chen. Dadurch ·würden 
sie in die Lage versetzt, Truppen an den kau
kasischen Kiisten zu landen, was sie seiner
zeit bei Operationen im 1\ egäischen .\\eer und 
gegen Kreta mit größtem ,\\ut und Unter
neh nung geist bcre-.ts durchführen konnten. 
.\1an wis~e n'cht, welcher Art <lie Vorbereitun
gen <ie11eral Wavells slnd. Fraglich sei jedoch, 
ob .cFe Maßnahmen des englischen Gt:nerals ir
gendweC'hen Einfluß auf tlen Gang der de11t
,;c;hen Orerationen ausüben werden. 

,,Das Ende 
der Neutralität'' 

Washington, 8. Nov. (A.A.n.BBC.) 
Der Senat der Vereinigten Staaten hat 

vor einigen Stunden eine w i c h t i g e 
E n t s c h e i d u n g getroffen • Er hat den 
Gesetzentwurf über die A b ä n d e r u n g 
d e s N e u t r a 1 i t ä t s g e s e t z e s an
genommen. Nach diesem Entwurf können 
die Handelsschiffe der Vereinigten Staa
ten bewaffnet werden und sämtliche Hä
fen der Kriegführenden, einsschließlich 
Englands, anlaufen. 

Man rechnet damit, daß in der kom
menden Wochen ebenso wichtige Maß
nahmen getroffen werden wie die gestern 
beschlossene. 

·~ -·-·· 

~ 

INORDI 
LLOYD) 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien..-Berlin 

und fallwel c anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß 
deutschen und neutralen Sta tionen. 

T ä gli c h Güt e rannahm e durc h 

nach allen 

~HANS WALTER FEUSTEL 
O a lata k a l 4 5 - Te l. 44 84 8 

Im Kaffee Tuna 
(Donau) 

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

(4 Gänge) 

Milchkaffee, Hauskuchen etc. 

In- und ausländische Zeitungen 
Billard-Salon 

Beyogtu, Asmalt M escit N r. 3-5 
neben Bursa Pazan 

Telefon 42719 

~----·--·------~ 
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Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

,J. 1 tkin 
Schneider-Atelier 

Türkische Post 

Mobilisierung 
der Hilfsquellen 

Tokio, 7. N ovember (A.A.) 
Nach e in er Meldung de r Domei-Age n

tur hat M inisterpräsident T o j o in ei
ner ,Ansprache a n den N a tiona lrat der 
M obilmachung die Notwendigkeit einer 
M o b i 1 i s i e r u n g der H i 1 f s q u e 1 -
1 e n Japa ns und der V ervo llkommnun g 
der V erteid i9ung i:m größten Maße •her
vorgehoben, um den C ·h i n a k o n ~ 
f 11 kt zu regeln und einen W o h 1 ~ 
stand s ra um m O stasien z.u schaffen . 

Um .diese Ziele zu verwirklichen , 
empfah l T ojo die Zusammenarbeit zwi
schen d en einzelnen Staatsbürgern und 
eine rasche Entscheidun9 des N a t iona l
ra te.s über d ie Plä ne des Ausnaihmezu
st.a n des. die gegenwärti51 beraten w er
den. 

• 
Tokio, 7 Nov. (A.A.) 

Wie „T ok i o N 1 t s chi Ni t s chi schreibt, 
geben die Verhandlungen zwischen J 1pan und 
Amerika k e i n e n Anlaß zu großem 0 p t im i s
m u s , denn es ist i:ehr unsicher, ob die Haltung 
Amerikas gegenüber Japan sich durch die l!nt

S('nd11ng Kurusus mildert. 
„0 p tim i s m 11 s ist n i c h t a n g e b r a c h t" 

so schre:bt d.is Blatt, „denn di~ Verhandlungsgren
:rn sind für Jap.1n durch di" Tatsache gezogffi. 
d;:iß die Schaffung emes groß a s l a t i s c h e 11 

L e b e n s r a u m e s und rJer D u r c h b r u c h 
durch dit.> gegen Japan im sudöstlichen P.1tifik '!r
ricllll"te Ein k r e i ~ u n g s front Jap,rns unvrr
;ind<-rl ches Zirl bltlben." 

2 japanische Schiffe 
durch Minen gesunken 

London, 7 November (A.A.) 
Wie der l'nglische Rundfunk meldet, ist der 

japanische Dampfer „K i s i \\ a r u" mit 4.:'?'>0 
Tonnen in der vergangenen Nacht auf erne 
T r e i b 111 i n e gela11ft'n, .'lll ,\1eile11 \'Or Sebhin 
(Korea). 

Von den 130 Passagieren und ,\ bnn;1chaften 
1~1 man o h 11 c N a c h r i c h t. 

Tokio, 7. Nov.:>mber (A.A.) 
Von den HO Pa~sagieren und Mannschaften 

des Dampfers „Kisi l\hru" konnten nur 265 
gerettet werden, wie die Zeitung „Nitschi Nit
sch' Schimbun" meldet. Die Zahl der Ver -
m 1 I\ t e n betrt1gt also 165. 

Tokio, 7. No\'ember ( A.A.) 
, Emc neue Ka tastrophe -ist in den japanischen 
Gewässern erfolgt. Das Sc.hiH „1' a k 11 y e 11 
.\\ a r u" sank aus bisher unbekannten Gründen 
vor dt:m Kap Knmoei in der Nähe der West
kli;;te \'On Hokkaido. Von den -16 .\1ann Besat
w ng sind 24 l{erellet worden. Unter den 17 
Toten, die aus dem Was!\er geborgen wurden, 
befand sich auch der Kapitän, 5 .\1ann Be!:al
znng verden noch vermißt. 

• 
Tokio, 7. Nov, (A.A.) 

Drei japanische Dampfer, die auf Grund einer 
besonderen Vereinbarllllg nach den USA gefahren 
sind, sind gegenwärtig auf dem Rückweg, wie das 
Außenministerium mitteilt. Der Dampfer .:r 1\ -

s u t a M a r u " hat San Fr.mcisco mit 863 P.is
sagieren verla.~sm. der Dampfer „H i k o M a r u'' 
Vancouver am 1. November mit 115 Pas.'!agier •11 
und am i. November Seattle mit weiterl'n 22 Pas
sagieren, v."ährend der Dampfer „T a i y o M a r u" 
am 5. November mit 456 Passagieren atL~ Honolulu 
au!\gelaufen Ist. 

Neue Fortschritte 
vor Moskau 

v :chy, 8. Nov. (A.A. n. Havas-Telemondial ) 
Die Sc h 1 ach t i n Ru ß 1 an d kennt 

keine Pause. D'e Deutschen haben n e u e 
r o r t s c h ritte cuielt. Wie gewöhnlich ent
halten sich die Deutschen jeder Erklärung iiht:r 
den Fortgang de r Operationen. 

In der K r 111 setzen die Deul<;chen ihren 
v. o r rn a r s c h in Richtung auf S e was to -
p o 1 fort. 

r 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sal1aflar cad. 79-85 
Bel An· und Verkauf von Teppichen bit· 

te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 

Teppiche werden Innerhalb eines Mo

nats zur vollen Kaufsumme zurückge

nommen. Konime meinen Kunden In je

der Welse entgegen. 

Vom III. 
ordentlichen lstanbuler 

Zivilgericht 
Es wird hierdurch bekanntge~ben, daß Jn dem 

unter Gerichtsakt~n Nr. 9-l 1 /3-42 eröffne~n Schei
dungsprozeß des Hasan Fehml Zerman, wohnhaft 

in Tahim, Valide~e~me Nr, 15/2. gegen dk> trü

her in BeyO\)lu, Büyükparmakctp1 Nr. 27 wohnhafte 
und jet:z;t lutbeka1,nt verzogene Ehefrau Edel Trudi 

Hetschek, gegen die Beklagte Versaumnisurte1l ge

fäl lt worden ist, weü sie trotz der Zustellung Im 

Wege der Bekanntmachung tu r.ler Gerichtssitzung 

nicht erschienen ist. Es wurck b.!schlossen, dieses 

Versäumnisurteil im Weg; der Bekanntmachung 

zuzustellen wid im Gerichtssaal auszuhängen und 

die nächste Verhandlung auf 10. 12. 19-41, 13,30 

Uhr, anzuberaumen. Es wird hierdurch bekanntge

geben, daß die Verhandlungen in Abwesenheit der 

beklagkn Edel Trudi Hetschek geführt werden 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
A nfragen unter 6291 an die Geschäfts
s telle dieses Blattes. (6291) 

Beyoglu, t&tlklAl caddesl Nr. 405. Tel 40450 
(Oegenüber Photo-Sport) 

1 

und die BeRlagte nicht i:r.ehr zu den Verhandlungen 
zugelassen wird, wenn sie sich nicht am genannten 

J) ff d 
. d . h „ T age zur festgesetzten Stunde bei dem Gericht 

, aa aua, aa JC en anzae t 
einfindet. 

Englands 
zweite Front 
(FortsetLung von Seite 1 > 

heiingstigcnde Lage ent:-tandl· 1 -;l. \\1t Jun 
\'er!:ust des DuneLbeckens 111111\te l.1)1do 1 s lio1 
seit e:niger Zeit rechnen, aber der iiherraschen
de Durchstoß über d:r Krim his zum Schww
len .\teer hat in 1.ondon, stärker ;i's d'e · vor 
gäl•ge an der mittleren Front, Besorg11is:;e : u:; 
gelrist. Schon stehen -1fü 1.leutschen Truppen 
\'Or Sewastopol. nach Oclessas Fall der eilwgc 
J,?roße Kriegshafen der Sowjets im Schwarzen 
.\ leer, und n:tch Osten dr~in~en dil' deutsd1en 
und rurnä111schen Truppen auf d'.e l.andengl' 
\"On Kertsch \'Or, deren schma~e1 .\\eeresarm 
lU den wicht'gsten Verbindungen des Kauka
~us und in den !~ticken rnn Rostow führt Im 
~ahcn Qgten „ntbrennt jetzt fiir England tler 
K<impf um die „strategischen Weltlin1en", w e 
kiir llich ein a111erikanischcs Blatt sagte. 

Diese Weltlinien, von denen jene üher :J e 
Landbriicke de· Kauka:;us l\\ isd1en Schwar 
zem und Kasrischem .\leer eine der bedeutend
sten ist, zu verteidigen, hat E11gland höchstes 
lr1ten.·~,;e, denn jetzl tritt im englischen Den
ken der ind:sche Komplex w'eder fo seine alten 
Rechte. Zur Sicherung seine:; Kronjuwels In
dien hat England auch in diesem Kr:eg, wie 
-;eil bald 200 Jahren, viele Orfrr gel:m1cht. E:; 
hat aus den USA und seinen Dominions in 
großen Mengen .\taterial herangeschafft, unter 
\\'avell eine Armee zusammengezogen, die auf 
eine ,\\ illion bezifiert wird, und \'Or allem ver
sucht, sich das strategische Vorfeld Indiens 
mich allen Scitcn w sichern, mit einer durch
).!ehenden rront rnn Tobruk h's Teheran, wie 
London \"Oller Stolz s.1gt. D;ese große Front 
so stark wie möglich ausLubauen, ist heute 
London~ \\'ichtigstcs Z'.el. Der Kaukasus gilt 
hierbei als die erste Verteidigungslinie. Des
halb ">chrieh cfe „Dai!v .l\fail" noch gestern: 
„Wenn llitler sic11 des K:rnkasm; bemlichtigt, 
tlann ist er im Stande, Englan<l zu einem 
Z\\l'ifrontenkrieg z11 zwingen." W:1s Churchil, 
~tanclig als höch~tes strategisches Ziel gegen 
lkutschland vor~chweh!l', muß er also heute 
tiir England hefiirchten. 

Anges:cht" der kriti. chen Lage des scrn jc~ 
llschen Bundesgenossen r·chten s•ch deslrnfb 
Londons Gedanken nur ..Jarauf, wie lnnge .\\os
kn11 noch in der Lage sein wird, die llaupt
macht der cleut chen Streitkräfte zu fesseln. 
!>er russische Wider,;tand, ob hei .\formansk, 
Len ngrad u1HJ Moskau, oder am Donez und 
nuf der Krim. hat fiir London nur noch den 
S'nn des ze:tgewinnens hir die \ 'orbereitung 
des ind.sch<.•n Vorfeldl's im Nahen Osten. Von 
<licscm Wunsch den russisclien Widerstand 1111 
lntere~se eines Ausbaues der östlichen Stellung 
zu \"erlängcrn, gele!tet. hat London alles ver
sprochen, und die USA sollen es vor allem lie
fe rn . Die Sowjets sind jetzt in der erbärmli
chen Lage eines auf den Tod ;::eschwächten 
Alli:uten, dessen restliche Truppen im Südc11 
dazu tlicne11 sollen, eine Kaukasusiront gegen 
den deu t,;chen Vormarsch zu bilden. Die Bri
ten seihst wollen erst in zweiter Linie käinp
kn, bildlich und gcographisch gesprochen, 
C1Cnn sie wollen 1111 Iran bleiben, wie es hcil3t, 
wo die russ:~hen Truppen wieder abgezogen 
sein sollen. V'elleicht ist nuch das .'1ißtrauen 
der Sowjets gegen London zu groß. und man 
sieht die britischen Truppen n'.cht gerne im 
K:lllkasusgeb.et, wo 1911) schon einmal Eng
land den Versuch gemacht hat, sich in Baku 
iest1..11setzen, als die Sowjets noch um die 
\l ~cht kämpften. 

• 
Die Un111 öglichke1t, den Sowjet~ in nennen -

\\ ertem .\\aße unJ ~or allem innerhalb kur1er 
Zeit Material zu l'efern, mag den engF~chen 
Verhandlungsführer in Mo. kau, Lord Beave:r
hrook, besonders bedrückt haben denn t-r 
\ \ ;i r seit Beginn des Ostfeldz.uges einer der 
re:densohaftlidlsten ßeftirworter der Hilfe an 
tlie Sowjets. Beaverhrook ist von .\foskau, <.o 
meldet London, mit einer sehr zuversicJ1tlichen 
.\iiene z.urückgekehrt. l 'msomehr iiberraschte 
die Nachricht, daß er rlötzlich unter einer 
schweren Asthma-Kr:se letde und aus diesem 
< irund fiir längere Zt:it aus der Regterung aus
~cheide oder einen anderen, leichteren Posten 
1111 Krieoskahinett ·übernehmen solle .. \\an hat 
in <ler ganzen \\'clt dieses Asthma nlcht ::10 

ret'ht ernst genommen, denn der energiege
ladene Kanad"er Beaverbro<>k galt bisher als 
ehe robusteste figur Englands nehen Ch11rch·11. 

Istanbul, Sonnaliend, 8. Nov. 19-lJ., 

D'e V o 1 k s a b s t 1 111 1" u II g , <l1e nl~~r 
in Rumarncn stattfinden wird, ist ,·011 \~i:-" 
sLher Bedeutung, weil sie. alle <i_csch~ dt 
des letzten Jahres unterstreichen wird, l 11 lt~ 
Rumänil'n 'Sich einen neuen Weg gehahnt rtt 
.\\~rsc-hall ,\ ~1 t o n e ~ c u , ~er in der ~11 

ellt' 
Zeitspanne c111es Jahres se'lllem Lande 11pgt 
Lehen eingeflößt und neue l.ehensbedin!?11, 
fiir sem Volk im lnnc:rn wie nach a11 fk l1 !"-1ftfl lwt dar1 t das rumanischl' Vo~k :111fi:ert 
1 her ,;em Werk zu urteilen. and' 

Die ,\hshmmung \\inl i111 ganzen 1 r 
tattfinden, kurz nach dem Siegeszug der 11~• mlin ischcn henngekehrtcn Truppen 'n B 

rEC:I. 

--------------------~-Wahr schein l ich er di1rite die Erklärung ~-
d:tß Be:t\"erbrook nicht an dl'm ,\\oskauer d 
ter. sonderu an dem politischen KlinHl• e 
zwischen London und .\\oskau herrscllt:c11t 
krankt ist, 1111<1 daß starke i\\einungsver::> d 
denheiten i11 de;r engl";chen Reg er11ng iibcr,r 
Mt, wie den Sowjets wirkl:ch geholfen ~P' 
<len soll, entst.:nden smd, die nur die ge:p·t 
tcne Stimmung in Engl:rnd seihst widerhll 
geh1. Beaverbrook soll im c iegensatz zu .. C e1pt 
dlil. untl anderen Kahineftsmitgl edern fur \1-t 
Offensive auf dem Kontinent eintreten, e~ 
er eine su'chc als d.e e"nz.g mögliche, wes, e 
:iche Hilfe fiir t.lie Sowjets betrachte. I~le 1()l 
fachen Be~chw'chl'.gungen, die Ch urch111 1 .'ru~ 
\"er::chiedene Kanäle, durch .\\inistererk 11 ßt' 
gen wie d11rnh die Veröffentlichungen d~~ac~' 
richte rnn Lord (iorl über die Flanderns~ dl 
lancierte, haben <lie heftige Debatte ~ 11 ~11 
cngbchen Oeffentlichkeit nicht beenden e 
nen. Als ;1111 \'er_sangencn Sonnt:1g 11 /I' 
ntr Londoner ,\\assenversamm'uni:: d.er d" 
heitcrpartei die parlamentar:sche ~ckretärlll ~ 
Innenministers ~preohen wollte, wurde rgt' 
m t den l~ufcn „\\'estfron1offen~i\•c'' niede 
c;chrieen. w1~g 

Die hnt1schc11 Arbe1tcr111assen, deren tl,3 o~ß 
immer stärker \ on der Komintern bee111

1111c 
\\ ird, fordern diese O!fensi\·e, .auf d;e dee: 
Stalin 111 se111er vorgestrigen Rede vor -11(!t 
.\ \wka11e1 Sowjet mit einem deutlichen ~ 
:111 Englands Sirntegie hingewiesen !la 

• o~' Ueher die i\uss chlen einer so!chen ,1 

sive ist sich Churchill wohl eben~o klar'rclle 
tiher die .\föglichkeifen einer wcsent 1 dl 
lhlfe an die UdSSR iiher Archang~!sl\cut 
Iran odt!r Wladiwostok. England ist 11e' 
nicht mehr im Stande, J\fo;;ka1.1 lLI h~e1tr 
sondern es muß sich darauf einrichten, . rige 
an einer zweiten, fernen und schWle 111' 
Fmnt zu kiimpfen, mn seine Stellullf! abe 
Mittleren Osten zu rt:tten, ohne daß ~~ cl!C~ 
dam't an der Kampffront um die bnti: 1~~g 
lr1sel11 0<ler auf dem ,\tlantik eine Entla" """' 
erwarten darf. England kann auch nich~ib~r' 
in den Zeiten, als es noch eine unangret,(ei'e 
Insel wnr, sich aus dc'll selbstgewäh:ten 1\ i11 
seiner Bundesgenossen in se:ne lsol'erull!( 11vt 
ruckl'ehen und seine ßundesgenossen odt 
gL'hen, dl.'nn, anders als zu Friclerfcu:' d 
Napoleons Ze ten, sind heute nicht nur 11'·1 
str,1tl'gischen Welllinien, :ondcrn die 1111 

telharen 1 ebensFnien Englands hedroht.
5 

~ · 
Dr. E. • c 

Sonnabend, den 8. November, abends Eröffnung des Restaurants 

SEttTA 
(FROHER TURQUOISE) ISTIKLAL C A D D ESI 220 

l.eltun.:: Frau Sen t a und V a h y a Ba y dar, Besitzer des Ye~llköy-Palast und 
des :;trandbades J:llorya 

jeden Abend S o u per mit Ta n '/. in prunkvollem Rahntcn 
Jnzz.-Salon ·Orchester 

Europäische und orientalische Küche unter der Leitung von Fachleuten 

- Kaffee-Restaurant -

Täglich ab 17,30 Uhr 
Er tklassiges Orchester unter der Leitung 

von 

EmmyFeicht 
Fünf-Uhr·T~, Cocktail, 

unvergleichliche Getränke 
und auserlesene Speisen 

Frohsinn und Zerstreuung 
Telefon : 419!l8 

Beim Eingang zum Kino lpek 

~------~----....-.;;..._ ___ __./! 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 
Tünel, Sofyali sok., Hamson ff&JI 

T el. 41590 

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

l ffl Z §!Nil!! U • td i d 
D e ut sc h e E va nge l isc h e 

Ki rche 
„oi 

Am konuncnden Sonntag, den 9. November. c:liell 
mittags um 10,30 Uhr Gottesdienst in der [)eut~ 1:el' 
Evangelischen Kirche. Die Gemeinde wird berZ 
dazu eingeladen. 

,1 
Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der ·~ 

!einstehenden Prauen und jungen Mädchen d'' 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzlich 
ZU ein. 


