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aoosevelts Vordringen 
gegen Europa 

St assenkampf 
Berlin, 16. Nov. (A.A.J 

Am 1 ;. • 'ovemocr g~ ffen dcu~chc Kampfflug 
zeuge an mehreren Abschn:tten der Ostfront feind 
1 ehe B a b n t r a n s p o r t e az\, und es gelang h
ncn, den Bahnverkehr lange Zelt aufzuhnltm. Fcr 
ner wurJcn zwei B r u c k c n :crstort. 

Von 
Oberst von Caprivi 

Prä. iclcnr Roosevelt nimmt die Uc.hcr 
ief • 1· · ho erung des von ihm auch öf!,ent 1~~ 

1 
Ch gepriesenen \Vilson auf. Er fuhrt sie 

~'t! ~cutigen Kriege weiter im Interesse 
1 es tn seiner Umgebung allzu stark ve:
tetenen Judentums. mit dem er als Frci-
aur~r \ on hohen Grnclcn eng Hrknupft 

~t. 

z Als„ England \ or cl\\ a Jahresfrist ?O 
erc;torer von den USA erbat, mußte d1e

r111 dafür eine Anzahl Stützpunkte für 
0 tt\: und Luftwaffe auf der Nordamerika 

~ 11 Ü<;tcn \'orgclagcrten Inselreihe 'on 
l c u tu 11 d 1 a n d iiher die_ B. e ~ 111 u -
a ~Inseln siichvcirts bis f r 1 II t d ad 

'r ll sogar noch auf dem siidamcrikani
lhcn Festland in Britisch G ur a n ,1 
,u 1angc. Frist ein< c1 :imnt ''erden. Flir 
:)t" Sl'lton bcgonn:ncn Aus~)(ltl diesl 

lllzpunkte , erden <rroß-. i\\1tt l ncrt.tt-
'> lc~lt. Ocr erste S hritt iibcr die dg n .• 
;lkustc hina 1s gegen Europa war d~m1t 

" tan. Er wurde im hohen Norden erganzt 
.irch die völlig unrechtmäßi~e Beset~ung 

11 G r ö n i :i n d , das Dänemark seit al
·rfi g~hort. \ll diese kriegerischen Vor
ereitungen werden getarnt durch ein un

Rllfhörlichcs tau tes Reden in Presse ur:d 

1
1111dfunk Libcr :ingcblich betiirchtete sp i-
t• Angritfc der Achsenmächte. 

l \V,ihrcml clil' genannten Pu!!kte n.och 
Bur \\ estlichen Halbkugel gchoren, ihre 
!)esetzung also mit der ,\\ o n rot' -

Ciktnn noch in Ei n k 1 a n g gebracht 
verucn kann ist Roosevelt mit der Beset-
~ , • . E 
r~llg !ler politisch selbständigen, z.u 1~-
(),pa gehörigen Insel 1 1 a n d , die m1: 

b
anemark in Personalunion vNbundcn 

a er von den Engländern bereits 1940 ge
fen jedes Völkerrecllt besetzt "ar, zwci
tl!os über diese Grenze hinausgegangen. 

Soweit das Tatsächliche. Aber der Ap
Pttit wächst beim t;sscn. Schon seit Wo
~hen erörtert die amerikanische Oefient
IChkeit den Gedanken, daß man zu eige
~e111 Schutz und zur Sicherung gegen sp:l
ere Angriffe der Achsenmächte, von de
:e~ n1an phantasiert. nbch w e i t e r o s t
h' ä r t. s gehen miisse. Genannl. wcrd~r~ 
~l!rhe1 : Die A z o r c n , .\\ ad e ! r a , dtc 

0
. a p v e r t1 i s c h e n , gelegentltch auch 

r)e K a 11 a r i s c lt e n Inseln und s~gar 
~ a k a r. Oie drei erstgenannten gehore11 
~ P o r t u g a 1 , dessen ruhiger und vor

sichtiger Staatsführung es bisher gehm
~en ist, sich aus dem Kriege hcrauszuh~l-
1~n, trotz des starken wirtschaftlichen Em-
llsses den England dort seit mehr als 

VWci J~hrhundertcn besitzt. (.1\~ethuen-
ertrag 1703) . Eine unzweideutige Z11-

f<1ge, daß die USA die Neutralität dieser 
hse1n nicht verletzen werden, hat Portu

&al trotz eiiriger Bemühung nicht crlan
&e.n können. Vielmehr hat Roosevelt 111 

se1.11er Rede vom 28. ,\\ai erklärt: „D~r 
l<rreg entwickle sich zum Kampf um .tl!c 
\\reltherrschart•·, man müsse rechtzeitig 
~lt~;eifcn, denn es w~ire •• ~lumm_. Zt~ war-
8en • Als Beispiele nannte er luerfu~ au
fl er Grönland und Island „die atlantische 
Nestung Dakar und die Inselvorposten der 
euen Welt", et. h. in erster Linie die 

Ä~oren und die Kapverdischen Inseln .Die 
S llsführungcn hat Roosevelts ~eh11fc, 

111ttncr Welles, Mitte Juli durch die Fest
r tellung ergänzt. die USA legte~ ~~~rt .. d~
a~f, daß Portugal die Souveramtat ubc:: 

1 ~
1ne Atlantik-Inseln behalte. aber .es sei t USA lebenswichtig, die strategischen 

N Ußenpostcn in den H1inden befreundeter 
ationen zu wissen. Gleichzeitig betonte 

Sr Amerikas unab!inderliches Recht z~r 
~lbstverteidigung, was natiirlich k~lll 

1 
ensch bestreiten würde, wenn es sich 

'ni einen wirklichen Angriff handelte. 
~bcr der Deckmantel für all diese impe
rialistischen Maßnahmen und Pläne ic;t 
ttur die völlig aus der Luft gegriffene an
~~lichc Rcfürchtung vor Angriffen d~r 
''Chse. 

. Ein Blick auf die von Roosevelt in Aus
~Cht genommenen ,,V o r posten de r 

e tt e n W e 1 t ": Die neun A z o r e n 
~Wörtlich Habenichts-Inseln) liegen etwa 
S:400 Kilometer westlich von Portugal. 
Ube steigen aus großer Meerestiere bis 

k er 2.300 Meter flöhe auf, haben 2.400 
q tn Fläche mit mehr als 230.000 meist 
~rtugicsischen Einwohnern auf fruchtba-
11ern, früher vulkanischem Boden. Die 

5 eun Kap v e r d i s c h e n Inseln, nur 
60 Kilometer westlich der Küste von 

in K rtsch 
Vfchy, 17. November (A.A.) 

Nach llcn neue tcu Meldungen von der ru'· 
s eh n front hnben d'c deutschen und rumä· 
~;scheu Truppen cfe sowjl!lische Verleid" · 
gungsl nie bei Kert<.ch durchbrochen 11nd sind 
n d e Stadt eingedrungen, wo sie in den Slrn· 

ben kllmpfend \ orrücken. 

Erfolgrr."hc Anyriflt' r "htctcn sith am 15. No 
v~ mber fom~r gegen d;c fein:Uichen Stell.111gen n 
dr.r Kr1111. ,\\chrcre Flu.,;izcuge gnflen die Hafcn:in· 
lagen 'on S e \\ a s t o p o 1 m.t Bomben schweren 
Kalibers an Audere Verbande unterstlitzkn dle 
An11r1ffe des Heeres ~cQen de bdestigtcn S.ellun 
gm des 1:e1ndes m Abschn tt von Se-was opol. 

Oie rum.mischen Tn1ppen haben ein starkes 
fort b ; S "D topol l.'robert. 

• 
Fuhrerhauplquarher, 16. November 

()a, Oberktmtnt. ndo der Wehnnacht gibt 
b kannt: 

ßcl.n Angriff uut Se \\ n s t o p o 1 nahmen 
deutsche J rupp n ein starl• ausgebautes ~nd 
,fih \ t.."rleid gte fort. l>ie Luftwaffe unterstul:l· 
te di~ K mpfe um Sewnstopol und K er t s ~ I! 
durch \ng Ufo nuf Bcf\'~tig~mgsanl.ag.e~, chlifc 
t n 1 finfcneinricht11ng1.:n. E111 son 1e1tsd1es Ka· 
110~enboot und Z\\ ei Truppentransporter er· 
h'dtcn ßo nbcntrclfcr. 

Im Kampfrnum .' o~ Ti c h ~ i 11 \\ urdcn al· 
re·n durch Z\\ ei P10111erkompamcn 113 Kampf. 
tündc genommen. 

Im Seeg1.:blel u:n Eng 1 an d versenlde ~dle 
Lt ftv.aff~ bt'i den farocr-lnseln und <? twart.s 
Pctcrhcad zY.ei feindliche HnndeLscb1fk nut 

lusammen 7.000 BRT. Zwei weitere &roBe 
Sch'ffe wurden durch Bombenwurf schwer be· 
~chlidigt. Kampfflugzeuge erzielten bei Tage 
BombenvolltreHer schweren Kalibers in ein~m 
Hochofenwerk bei .\\iddle borough. Luftangriffe 
r"chteten sich in der letzten Nacht fe~er ge· 
gen Hafenanlagen an der Ost· und Sudwe.'lt· 
ldl te der Insel. 

Bei einem Nachtgefecht deut!«:her Vorpo· 
tenstreitkrüfte mit brit:schen Schnellbooten im 

Kanal wurde ein felndl!ches S c h n e 11 b o o t 
ver enkt. Ule Versenkung eines zweiten Boote!! 
ist wahrscheinlich. Die eige~en Stre!tkräfte hal· 
tcn keine Verluste. 

In N o r d a f r i k a wurden Bunkerstellungen 
bei Tobruk und ein britischer Flugstützpunkt 
in der Oase Ginrabub von deutschen Kampf· 
nugzeugcn erfolgreich bombardiert. 

Ucr Feind un!ccnnhin In c.ler letzten Nacht 
mit schwachen Kräften wirkungslo. e Luftan· 
griffe auf n o r d wes t d e u t s c h es Küsten· 
gebiet. Ein britischer Bombl?T wurde abge· 
chosscn. 

In den letzten Wochen errang die deutsche 
Luftwaffe "'eitere grorie Erfolge Im Kampi ge· 
gen die sowjetischen Luftstreitkräilc. In dc1 
Zeit vom t. Oktober bis 8. November verlo· 
ren die Sowjets in gesamt 2.174 Flugzeuge. 
Hiervon wurden t.293 In Luftkämpfen. 412 
durch ftnknbwehr abgeschossen, der Rest am 
ßodcn zerstört. In der gleichen Zeit gingen :in 
der Ostfront 183 eigene F111g2euge verloren. 

Französ sch-\Vestafrika, snHI etwas grö
ßer, rund 3.900 qkm, aber wohl wegen 
chi chteren Klimas dünner bevöl'<ert. 

Die 144.000 Eiriwohner sind rnrwiegcn'l 
Mulatten und Neger. Da5 französische 
D a k a r dagegen, eine moderne Haf e.1-
f" tung, nahe dem Kap Verde an der 
West patze Afrikas. ist bekannt durch de·a 
mißlungcnl'n Ucb<:rfall, den britische 
Flottenteile seinerzeit gegen den bisheri
gen VC>rbiincletcn vcnmcht haben. Bchk 
Länder, Portugal wie Frankreich, haben 
Vcrst:1rkungen nach <liesen bedrohten 
Punkten gesandt und keinen Zweifel tla
rüber gelassen, daß sie einem Versudt 
trcmcler Besetzung mit Waffengewalt zu 
begegnen entschlossen sind. Die K an a -
r i s c h e n Inseln schließlich gehören 
eit ihrer Entdeckung ßn Jahre 1341 zu 

Spanien, und der Caudillo hat jüngst erst 
betont, daß er auch hier frem<le Eingriffe 
nicht dulden wiirde Eine Drohung mit 
der Sperrnng der Nahrungszufuhr nach 
Spanien war die Antwort der nordameri
kanischen Presse. In dieser Lage stehen 
die Dinge heute in der Schwebe. Inzwi
schen wird bek:innt, daß in No r d - l ; -
1 a n d USA-lngcnil·urc und technische 
Arbeiter den Aushau einer amerikanischen 
Basis vorbereiten. Zusammen mit Roose
velts Schießbefehl schon gegen einen „be
vorstehenden Angriff" lassen diese Zei
chen an seinen Absichten wohl wenlg 

Die Kriegslage 
in schwedischem Urteil 

S ock.holm, 16. No"· (A An.Ol-J) 
!Xr deutsche Dtuck auf Mosk.lu 

11 1 m m t z u , und auch die russ sehen Gegenan· 
gr.ff.., \hrden .llll g.mzen mlttkrcn Frontabschnitt 
und bc ondcrs \l:esi. eh d~r Hauptstadt unmer :icl
t1gcr. An den bc den Flugeln haben die o~utsch r, 
neue tarke Angr He unternom. en, und :::war ~. 
T u 1 n und K a li n 1 n , \\ 0 e - nach Meldun\I 
... us sowictischer Quell..:! - den deutschen Panz•r
'erbundcn gelungen ist, mehrere Kilom€"ter n die 
a1.1ßcren Vcrtcidigungslin c11 der Sowjets cmzudrln 
gen, von wo sic je-:loch zuriickg<"schlagcn wor l.!n 
•e.n sollen. 

Nach der An.~acht dl.'s in1lttans~n Mitarb-.itcrs 
es , S \ e n s k a D a g b 1 ade t" besteht das Ziel 

der n1SS1Schen Gcgcodngriffe n dem Versuch. die 
Deutschen n hren Stcll 11111en auf::uhaiten, um die 
gestaffelten Vcrte1d111ungsl men r ngs um Moskc1u 
:1 ver~t.irken und auszubauen 

Ab~r d ' ru s sch.:n Angnff - so fahrt der Be· 
r chterst.1tter fort - beck>uten mcht, <faß s.ch du~ 
Lage Im Ganzen fur die Sow1ttun on t.itsachlich 
g~bc.ssert hat. De deutsc.hen Offensive schelClt d.,1 
Zweck zu h, ben. Mo..<d<.:111 \On Norden oder von 
Sud-~n her zu o.1 m g c h e n, nter Vennc'dung e 
nes Pro!llalangnffes. 

D e Durchführung d eser Einkrc1sungs::ikt1on. 10 

schl:eßt der sc.hwed.sc.he Sach\ crstc1ndigc, erfor 
Jrrt m6gl herwel.sc den Eu1satz der gesamten 
Str~.tkrJfte. uher die ehe Deutsc.hen w~ihrend des 
\Vlnters v~rhigcn, U:e ganze ubr!ge Frout wenl<' 
1nfolgede~scn auf der z. Zt. erreichten L.n e ~tabl
Jos1ert werden, wl'i zwar b~ :um Fruhjahr. 

Ein weiteres Anuichen fUr d~n vcrstitrktrn 
deutschen Druck auf M0-1kau ist die \V i e de r 
aufnahme der Tatigke1t der Luft
waffe. die :vlo.5kau rn den letzl'l?n Tagl'n heftig 
bombardiert hat. 

Im ~ 'Gillll Lcdtii;sad ~ „~ :n d„n 
leutm 2i Stunden mcht wbentlich gelndert. 

Aus Hebink1 werden neue ßewegllllg•m der So
\\jetflotte lm PJnnlschen Meerbtuen gemeldet. Die
se Bewegungen werden als ein Zeichen dafür au~
gelcgt, daß die Russen Im Btgriff .sind. die R "u• 
m u n g ihrer letzten Stützpunkte In diesem Mur· 
busen, vor allem der In~el H o g 1 a n d, durchzu· 
filhrtn. 

Erbitterte Kämpfe 
um Sewastopol 
Stockholm, 16. Nov. (A.A. n. OFI) 

Die Lage ist fiir die Russen am Wo 1-
g c h o w und bei Ti c b w i n ebenso ernst wie 
vor Sewastopol und Kertsch, w·e ge
stern der Moskauer Rundfunk zugab. Dagegen 
sind die aus owjetrussischcr Quelle stammen· 
den Meldungen uber die L:ige an der übrigen 
Front ZU\'er "chtlichcr. 

Nach d'esen Meldungen wurden an der Pront 
bei M o s k a u In den beiden letzten Tagen 
zahlr1.: ehe Gegenangr ife unternommen, nn
mentUch rnn den Truppen Goworoffs im Ab
!>;chnitt \ on i\lojaisk. Bei Woiokolamsk ver
schanzen ·eh die Truppen Rokosowskys in 
ihren Stellungen. Von den anderen Frontab
schnitten werden nur Artilleriegefechte und 
l 1itigke't der Aufkliirungsabteilungen gemel
det. lm Raum von Tula unu bei Kalinin 
scheint J"c Lage unverändert zu sein. 

Von tler Nordfront meklen die Russen, 
llaß ll:e deutschen Versuche, auf der I7ischer· 
hnlbinsel Fuß zu fassen, gescheitert eien. In 

Unser Hilcl 
1c1gt rle11 Ge
sandten Dr. 

Schmidt bei 
seiner gestrigen 

.\nkunft auf 
dem Flugplatz 

111 Yc~1lkoy . 
Links: Press'

ttachr Seil~r 

k11rellen werden 'an ~ \o~:rnu ortliche Erfolge 
de• deutschen und finnischen r ruppen wgege 
bcn, 111.111 bemerkt jedoch hierzu, daß es den 
Roten gelungen sei <Fe \ erlorenen Stellungen 
1uruckzui.'robern 

In der K r i n• "erden erb ttcrte Kumpfe um 
den Bes tz von ~ C\\ astopol und Kertsch ge
fuhrt. Der Ernst de Lnge \\ ird 'n dem Aufruf 
des Mil tar-SO\\)ets der Roten Flotte 11n die 
Verteidiger d'eser be"den Stadte unterslr'chen 
Angesichts des be\•orstchcnden entscltc11.Jcnden 
Angriffes fordern die Kommun.stcnfuhrer die 
Kämpfenden m der Krim auf, „s·ch :111 de11 
Verteidigern von Moskau. Kronstadt, Hangö 
und I.cnmgrad ein Beispiel zu nehmen." 

Die Sorge der 'owjetblätter, \\ ie der 
. PraY.da'' und der „Krasnaja Swes,fa", besteht 
dnr n, d'c Zuvers"cht, die bei den Russen an
gesichls des w;nters ~ich /eigen könnte. ab
zuschwächen. 

Der Winter knnn die Oftensive des f·e1nde::. 
11 ~ht auihalten", bemerk! d'.e „Prnwda''. ,,Nur 
d'.e tweckmäßlge Ausniitzung der neuen 
Ka.mpfbed'.ngungen und ein~ i!11mer heftigerer 
Widerstand werden e=- ermoghchen, d c Pinne 
des Fe'ndes llltn Scht>ill!ru zu hringen. ' 

D'e Pref.Se und der Rundfunk sparen n'.cht 
mit Warnungen hin:-lchtl'ch der .\\öglichkeiten 
neuer Oroßangrifie besonders gegen Mo. kau. 

Italienischer Bericht 
Rom, 16. Nov. (A.A.) 

Bericht Nr. 532 des Italienischen Hauptquart er:.. 
D.e Vulustc in A c 1 r e a 1 e auf S1:ilien durch 

den Luftangriff der brlti~che-n Flieger in der Na.:ht 
zum 15. November haben sich auf 21 Tote und 
129 Verletzte erhöht Die Besatzung des fe'ndli 
clim Flugzeugl?.'l, das gestern abgeschossen wurdf.' 
und ins Meer stür:te. wurde an der Küste gefan· 
gengenommen. Es handelt sich um l.lre1 llnteroffl· 
:iere. 

In 0 s t a f r i k a unternahm der Feind einige 
heftige Angriffe gegen unsere vorgeschobrneu Stcl· 
Jungen Im Abschnitt von Gotv.lar. Die Angriffe 
wurden nbgcschlagen. Einige liundcrte von Toten 
blieben auf dem Schl.i::htfeld vor unseren Srcllun· 
geh, die mit Erbitterung vertcldigt wurden. Wei
tere schv.erc Verluste wurden dem Gegner be 
Angr"ffen unserer Abteilungen bel~bracht. 

Deutsche Bombcnflug:i:eugc griffen den Flugplatz 
von Giarabub an und ::erstörtcn 3 Flugzeuge am 
Boden. Unsere Jägcr sch06Sen in Luftkampfen 1 
feindliche Flugzeuge ab. Zwei eigene Flugzeuge 
smd nicht an ihren Stützpunkt zurückgekehrt. 

Im ö s t 11 c h e n Mit t c 1 m e c r erzielten lta· 
l!cnlschc Flugzeuge bei bewaffneter Aufkl.irung 
Bombentreffer auf : w (' 1 f e i n d 1 i c h e n H n n
d e 1ssch1 f f e n, dle v r. r 5 e n kt wurden. Im 
mittleren Tell des M'ttelmeercs haben uns~re Plug· 
zeuge im Verlauf von Aufklarungsfl!lgen zwei 
Flugzeuge vom Muster \\'~llington abge..'IChossen. 
Im westlichen Mittelmeer griff eines unserer Tor· 
p e d o fl u g :t e u 9 c einen feindlichm Dampfer 
nn llll<l ,. c r s e n k t c ihn. 

Zweifel. Er streot 
wo nicht nach der 
politischen 
Weltherrschaft, so 
doch mindesten nach 
wirtschschaftlicher 
Beherr chung d~r 
Erde, insbesondere 
natürlich der west
lichen Halbkugel, 
unter größtmöglich
:;ler Schädigung und 
Zurückclrängung cff.!r 
t\cl1se11mäch te. In 
diesen Zusammen
hang gehört auch 
die viel 1~rört~rte 
Aufstellung schwar
Zt'r Listen in neutra
len südamerikani
schen. später wohl 
auch europäischen 
Ländern. So will 
Roosevelt ständig 
sein Einflußgebict 
erwci lern, sei es 
auf Kosten unbetei
ligter Neutraler, sei 
es auf Kosten seiner 
:rn gcl sächsischen 

Vettern, jedenfalls 
aber zu Ungunsten 
der Achse. 

Saracoglu 
Vertreter des 

Ministerpräsidenten 
Ankara. 17. November. 

Ministerpras1dent Dr. Refik Sayda m 
tritt heute seinen Urlaub an. 

Seine Vertretung ubermmmt der Au
ßenm1m ·ter $ükrü S a r a c o g 1 u. 

Gesandter Dr. Schmidt 
auf der Durchreise 

in Istanbul 
lstanbul. 16. November (A.A.) 

Oie auf der Reise nach Ankara be
findliche -deutsche Presseabordnung ist 
heute vormittag um 10,15 Uhr mit de.m 
Flug::eug in Istanbul angekommen. Der 
unter der Führung des Leiters der Pres
seabteilung des Ausw5rtigen Amtes. Ge
sandten Dr. S c .ft m i d t • stehenden Ab
ordnung geboren folgende Persönlichkei
ten .an: Gesandter Dr. S c h w ö r lb e 1 , 
Leiter des südosteuropäischen Referates 
der Pressealtteilung des Auswartigen 
Amtes. die Legationssekretare Dr. 
S t e i n b i c h e 1 und K 1 e i n l e i n , 
Hauptschrif tlelter Dr. Rudolf Fis c h e r. 
SohrHtleiter Helmuth La u x und der 
Personalchef der Presseabteilung des 
Auswartigen Amtes. Heinz W er t h -
man n. 

• 
Istnnbul, 16. November. 

Heute m1ttag gab der Presseattacl1e 
der Deutschen Botschaft, Herr S e i 1 e r , 
zu Ehren der deutschen Abordnung ein 
Frühstück im Park-Hotel. An dieser 
Veranstaltung nahmen unter anderen 
PersönliC'.hkeiten der hiesige Vertreter 
der Prc~se-Generaldire.ktion, S ü r e y y a. 
der bulgarische. der rumünische und der 
spanische Presseattachc sowie die hiesi
gen deutschen Pressevertreter mit ihren 
Damen teil, 

Am Abend fuhr die Delegation nach 
Ankara weiter. 

• 
Ankara, 17. November. 

Uie Gesandten Dr. Paul Sc h m 1 d t und Dr. 
Sc h w ö r h e 1 sind mit den Herren ihrer Be· 
gtcltung heute vonn·ttag 1u einem d!clUiglgen 
ßcsuch In der tiirkischcn Hnuptstndt in einem 
Sonderwagen eingetroffen. Am Bahnhof hatten 
sich zu ihrem Empfang eingefunden: Dl?T Ge· 
neraldirektor der Presse beim Mlnisterprä l· 
dium, Dr. Sclim S a r p c r, der Leiter der ln· 
formationsnbtellung di.'S Außcnmln' terium , 
Osman A b a c 1og1 u , der deutr.che Bot chaf· 
tcr v o n Pa p c n, die Ge,c;.andten Dr. Kr o 11 
und J e n k c mit den üb, 1gen Herren der Ueul · 
sehen Botschaft, d-.r Beauftragte für die Fra
gen 1Jer Reich~dcul~hen In der Türkei, Dipl.
Ing. F r i c d c, sowie die Vertreter der Hirkl· 
scher1 und deutschen Presse. 

-o-

Botschafter Abetz sprach 
mit Laval 
V"chy, 16. No\•Cmber (A.A.) 

Der Bot"-chafter des Re ches, 0 t t o Abc t z, 
begab sich heute zunächst nach Chateldon, wo 
er e"ne Besprechung mit P'erre Lava 1 hatte, 
und war dann mit mehreren Mitgliedern der 
Reg erung bei Mar chal P e t n 1 n zum Fruh
<;tiick eingeladen. 

Nac.h dem Essen fuhr Abetz im Auto nach 
Par's zuriick, nachdea.1 er dem französischen 
Staatsch('f seinen D;ink für den Empfang zum 
Ausdruck gebracht hatte, der hm in Vichy 
1ute:I geworden war. 

.\\arsd1a:1 Petain brachte se nerse1ts scinc 
üenugtun:::- i.Jber. die Zusammenkunft unc.l sei-
11en Dank fur d,e vornehme Geste zum Aus
druck, die darin bestand, daß der Botschafter 
die Reichsregierung .bei dem Staatsbegräbnis 
des General Huntz.inger und seiner ungllickli
chen Kameraden vertreten hatte. 



2 

Arbciterwohn ingen n Kiew. /\llc d"esc w nd
schiefen, baufälligen Häuser 1md Bretterbuden 
sind dicht bewohnt. Es mußte hier d icselUe 
hohe Miete entrich.tet werden, wie •11 anderen 

Arbeiterwohnungen 

Ich war als Gast 
in Deutschland 

ErlehteS' von M a r i e H a m R u n 

Wahrend der gewaltigsten kriegerischen Aus
einandersetzung ist es Deutsc11!and möglich 
Gäste emLUladen - ko'l1mt und seht euch an'. 
wie es uns geht! Genau so viel oder so wenig 
hat der Krieg für Deutschalnd, Leben und 
Treiben vo1t .heute :w sagen. 

Ob gngland wohl ebenso V\;rfahren könnte 
Oeuts.~hland. ladet sich natürl"ch nicht ~eradc 

Jetzt Gaste ern, um einen unbändigen Drang 
nnch gesellschaftlichen Veranstaltungen lU be
friedigen. E-. ist ein überlegener Oegenwg ge
gen <lie feindliche Propaganda, die versucht, 
Deutschland als das Land des Terror dar
zustellen, ais einen Vulkan, der jeden Augen
b:ick in Tätigkeit treten kann, als e·n L:ind, 
n <lern <lie Hälfte der Bevolkerung unter der 

Aufsicht der anderen Hälfte steht, in dem die 
~itenden Persönlichkeiten, vor allem Hitler 
selbst, sich nur im Panzer und a.m liebsten 
mit einer unsichtharen Kuppel aus schuß
s:cherem Glas übe~ dem Kopf bewegen. 

Angesicht::; dieser Flut von Bosheit und 
Torheit sagt Deutschland: Kommt und seht 
selbs.t ! Gerade jetzt während des Kr:eges 
nfi.mhch soll das nationalsozialistische System 
~me Probe bestehen. Unter .diesem gewal
tigen Aufgebot der Kräfte zeigt das Land 
sein ;::tarkes, offenes und ehrliches Gesicht. 
jetzt sollen die Ideen der Volksgemeinschaft, 
der Treue gegen Führer und Vaterland, der 
Ra ereinheit zeigen, was sie an Ausdaue• 
ind t•agenden Kräfte'l enthalten. 

Wesn„lb also n"cht Gäste e nlade11 "! Au. 
'orwegen bin ich nur e"ner unter v"elen. No· · 

\\ egen ist nun Deutschland gegeniihergestellt 
zum erstenmal ohne englische Brille. a· 

tUrl;ch halle 1 de engl:sch eingestellten :\or 
weger iiuch '1n und wieder ren Run<lfunk-
npparat ander;:: i:' ngestellt und s c.h llitlcr 
: ngchort. Aber c war d·e St mme des 
r:eres, de Teres II der Offenbarung rr..t 
'eben Köpfen Jnd zehn lici•nern, d..is in c n 

Meer vo11 Fe 1cr und Sei. cfel gcsttirzt w!'r
den soJ:. 

Dc.1ts h anc:. 1 t nah r h e nn.a • emc. 
11 reci't"gung m de Wr t gchnbt :t•1f dem 
< Jc..>.e.c der Kt nst und w· c;cnscliaft hatte e 

hHts gelc-"stet 1.1d ga• 'l.„ht so wen:g, mau 
denk an Namen wie Kant, Sd1opLnh llld 
Goethe und Beethoven. her das war 11 den 
gll'<'n a ten Tagen Seitdcl"l d c 'laz: z 1• 
Macht geko:nnen ' a '11 uncl d e Juden da-; 
L 11d \'erla ;;en hatten, war nngeb~"ch nJles 
ge • tl·che !.eben n Deutschland nus~cstorbcn 
HeY.c ~ Nicht ein einziger der NaL"dich!t'r 
wat es wl!rt, n.:. Norneg;schc ilhersctzt 1.11 

\\ t!rden' Das Beste, \ as jet1.t Deutschlan<l 
uns und der Ku tur w derfahren könnte, wnr 
dr.s L:md w:ieder in kleine Staaten aufzu
te.len, in denen die Menschen frei atmen 
konnten, \\ieder genug zu essen bekämen, 

U'llllUU •IUOIUSGIWTZ OUR(H llCRlf11(, O)UJI Mr1srH,WflllAU 

Ein Roman aus dem Chiemgau 

( ID. Fortsetiung) 

Walp schaute :u den F~tcm h nüber, nach tlen 
scliattenhaiten B'.rkenstämmen und dem fahlgo!.h 
wehenden Laub. S:e wußte sofort wieder alles. 

„Siehst, Rake - nicht der Steffen und nicht der 
Georg hätten mich dazu g'bracht - , sagte s•e 
ganz ohne Ton -, „aber wenn die :zwei wieder
kommen - der Lorenz und die Elis - dann -
dann verkauf loh den Hof - „. 

Die Hand der Alten, die tröstend .mf Wa1p; 
Schulter lay. ballte sich langsam. 

• 
Es war in einer der folgenden Nachte - In dE'r 

ersten, die Walp tiefen Schlaf schenkte - als Ra · 
ke w.tcder einmal leise aus den Fedem kroch. Sie 
huschte zu dem dc.1nklro Kleiderbündel hinüber, das 
die Walp abgestreift harte, und durchsuchte d·e 
Taschen. D;:um schlich. sie zur Tür un':i die Trepp~ 
hinunter, b!oßfußig, leicht wie ein Hausgeist!, daß 
keine Diele knarrte. 

Nur drunten im Erdgeschoß machre die Stuben
tür ein kurzes Lamenlo, als Rake wie ein Schatten 
hlndurchschlüpfte. Und der .kleine Wandschrank, 
c'.en .sie mit Walps Schlüssel aufschloß, klickte zor
nig, als .spürte er die fremde Han-.l. Mit vorsicntt
gen Plngero tastete die Rake in der Dunkelheit, 
stieß ein Fläschen Melissengeist um, aber sie fand 
doch, was .s!e suchte. Befriedigt aufseufzend nahm 
sie den belg:Scben Revolver an sich, die Kriegsheu· 
te dts verstorbenen ,\\oorbauern. Sie hM?lt das kal
te Eisen so vorsichtig und widerwillig ln der Hand 
wie g friges Gewürm, ja, lieber hatte sie eJne leben-

M
0 t Tanks aus Pappt• und Gt•wehren aus Holz 

exerz;ercn 
Wir, die \dr Deut~chlaml kannh'11, \\ arcn 

St•mnien ·n der 'Nust(. 11nsere Land,;ll:11tt• 
lacheltc11 1.her unc. '1örten v„i• denn n:ch• 
London? 

E,; ist wen g uncl gar n:Lhts mi• einl.'111 
Vo k anz 1fange11. das betmgen "erden wil. 
gle:ch, wa;; es kostl' c.elhc;t Lehen ur:d Zu
kunft des Vater andes. :\b•1 kann nur \er 
,:;uchen sle daw lU bek mimtn. •hrt:n eigenen 
Aul?Cll zu g :mben. 

Was fiillt jedem rrcmden denn , or allen• 
·m heut gen Deuti;chland auf? 

Ich d.i•fte h:er e'n \Vi\•tchen mitrc<lrn 
!{·innen. d c ich zm 1 Z\H:1tcnmal \\ ährend die
ce:; Kr ege~ na. t d r :-.:ord"~chC'l Ge~e'l,;cliaft 
\ ·ar 

Das erste, \\ as e 11e111 begE.'~nct st cre 
11 rz chke•t. Es g"ht \ 1clc rtcn ' llt'• Gast
heund •c1init n Dcutsch:.1•1cl wird e:nem 
gleich d"e !;:-UZl. Hand m•ch irn bu:h
•. +;ih ichen S l'rt' df's Wurte - !!ercich t. l11c1 
her1scht c 11c .\t1110sph:trc des Wohlwolitns 
gegen ,.,, ne 1\1t1~1c11 chen, die e;11c•1 inncre11 
L bcm:huß :;n Z 1fr'edcniw t e11t'1ält. IJnd '"Jm 
Sr~aßcnbahnsch·1ffner h ~ zur hohe11 Obng
krit der Stadt tut •nan „J!e., d:imit m.111 sich 
t.ircchthnde •. T rot1.dcm ~:e aile noch vh!lc an
dere Dmge 1.1. tun h. bcn n"cht 1.urn \\e
nigsten der 'chnffner. Der u-brig<'ns recht 
häufig e n fr schcs 1unge M.idchen ist! Wenn 
:n:n „·eh e•n \\ en:~ umg~sehen hat, in den 
Zugen, auf den Straßen, 111 uen Gaslstättc11, 
111 dt!n Fabrikc111 ·n den Schulen, in einigen 
der \"ielen sozialen l~inrichtungen, wird der 
ßindrnck noch bestärkt. .\\an bege~net einem 
Volk in williger Tätigkeit, in ab;;olutem Ver
trauen auf die Ztikunft. llier herrscht eine 
i\rbeit~freu<le; <lie mit den Aufgaben sich i11 
steig-ern -che:nt - ein Volk des Froh~inns 
und der Arbeit. Und d;es, obwohl es wohl 
kaum eine Familie gibt, die nicht den einen 
oder and~ren ihrer Angehörigen draußen :in 
der Front hat. Das is• nicht nuf .\\angel an 
Gefühl zurückzuführen, der Deut.;;che hängt 
an seiner Faminc, cc; • t das Vertrnuen auf 
die Vorsehung und den Führer - und h:nzu 
kommt e n erhahcncr Opfer\\'i1le, der jede 
deutsc.lle \luttcr und rrau zur Held n 
mnoht. 

Dann stnunt man natilrl.ch uher <Ins Z11-
sammenhaltc11 uml LPe D:,;ziph1, am deutlich
sten sind die.se ja 'in den großen national
sozialist sehen Organisationen der Frauen, 
der Jugend, der Kinder - \'erkörpert. 

Wir Norweger tun groß damit. daß wir :;o 
tiichfgc ln<li\'.dunlisten sind, jeder von uns 
:st e"ne so au ge.sucht feine und seelisch he
sondere Verkörperung seines Ich., wir können 
überhaupt n cht z:1a111men gehen, denn d:inn 
geht das Wertvorste in uns verloren. .~un 
haben wir mehrere Jahrhunderte ohne jeg-
1.chen Zusammenhalt und Ois1jplin g-elebt, die 
poS:th·en Kräfte im \'olk zogen jede .an ihrer 
Str:ppe, wir haben gesehen, woh"n da:; 
führte, das Ergebnis war e·n Cham;. 

Ich habe nicht den Eindruck, dal\ die 
dcut:;chen Menschen weniger lnd:vidualisten 
sind als wir -- im Gegenteil Wenn der 
deutsche Stnat gleichwohl .1ls ein gut durch
organh.iertes Oanzes wirkt, ist dies nicht auf 
eine Verwischun.1! der Persönlichkeit des Ein
zelnen wr!ickrntiihren. Die Ideen der Bewe
gung haben jeden einzelnen durchdrungn und 
das Vernntwortungsbewußlsein der Gemein
schaft gegen 1ber im Cileich;;chritt mit der 
Persönlichkeit wnchsen lasi;en Die großen 

Türkische Post 

Das Vorspiel 
zu Ereignissen von 

ungeheurer politischer 
Tragweite 

Die deutsch fram:ösischc 
\V affenbrüdcrschaft 

Zur V:ereidigung der französischen 
Frern:illigen-Legion ::um Kampf gegen 
den Bolschewismu~ schreiben die ,No 11-

\' e <1. u x Te m p s unter undcrem: 
Eine derartige Zeremonie, bei der das Ha 

\(enkre111 und d"e 1:.rikolnre gemeinsam geh:f\I 
vurden uml die t< lange de!-. Ucutschhmllied~~ 

und der fllar~eilht:se sich verei11:gten, wÜi\: 
11oclt vor 18 .\lonaten undenkbar gew.:sen, sie 
sei jedoch er t c1 ~ s Vors pi e 1 111 ErdJ . 
ulssen von ungeheurer politischer Trap,we•t~·. 
Die franziisischt>ll Leg:onärc kämpften n:d1t 
nur fi•r lt:e Vcm:chlu·t~ des Bolschewi:; 1us, 
sondern auch tür die HchabiliFerung d.!s r.111· 
1ö•:' chen Namens, damit Frankreich in Eh• ..:1: 
c;einen Plr.tz in einem neuen Europa einn.:i1-
nien könne. Zum ersten Male seit dem Boxer
aufstand hiitteu Deutsche und Franzo;.en wie· 
der Wafienbrüderschnft geschlossen, eine Ve•· 
<oöhnung, die tiefer gehe, als alle Verständi· 
gungcn oder alle intellektuellen Annäherungen. 
Die französ:<iche fre.iwilligen·Legion bilde ei
nen Kern hartllr und entschlossener Männer. 
in denen c;!ch das neue europäische Gewissen 
Frankreichs verkörpere. Mil der britischen Be
herrschung der fra111ösische11 Regierung und 
Volksmeinung sei es endgültig vorbei, dank 
des frc!willigen Opfers dieser Männer, deren 
freien Entschluß noch nicht einmal der enRli· 
sehe Rundfunk gewagt habe, anzuzweifeln. 

Begnh11ngcn. d:~ ::im reich~ten Bedachten ge
hen an der Spitze. 

Wenn man sieht, was der deutsche Sta~ct an 
•ozialer Ordnung und Recht in einigen wc 
nigen Jahren err~1c~t hat, muß ein Oa!lt au:' 
c'em hi. her „freien Norwegen st::unen. Er 
wird dnsehe11 müssen, daß die national~oziali· 
stischen Ideen in der Praxis weit \'Oran auf 
dem Wege .iu e:rc.m gliicklichercn Oa!lcin fiir 
a'le \\ea.;chen führen 

D:inn fühlt mn11, wie d ieses Volk, däs durc11 

Lias naturwidrige Diktat von Versailles am 
hiirte tcn getroffen wurde, sich aus de~ Tiere 
in einer gewalti~en We'le de;:: J\fotes, d.:;:: 
Gla11hcns unc.1 de:; Opferwillens emporgehoben 
hat. Es hat e nen $taat gebaut, der 11 cht 
e!nen der Ger~ngslen und auch nie 1! de 
Begabung außer acht läßt. \1an hat in 
W:1hrlll'it mit dem Sch\'/er!e in der lland hauen 
müssen - aher das Haus steht. Der Vo~ks
hlock St''hst ist da'> Haus, Zinnen 11ntl Tiirme 
lt:hlen nicht. Im neuen Deutschland blüht und 
singt alle!' - .\\aler, Dichter, Architekten fin
den Vcrständn:s wi~ nie rnrnr, die Arbeiter 
des Geistes und der Hand hnhen eine gleich 
große Zeit. Es gibt ke:ne Nervosität in dem 
neuen Haus. ,\\an \·ertraut auf Gott und den 
Führer Gott, der in dieser Kampfzeit alle 
Neutralität aufgegeben zu ha.hen scheint, und 
der Führer - im Bewußtsein seines Volkes 
ist er der Rctt~r der gesamten germanlsc.hen 
Zivilisation und Kultur. Die Zeit ist reif für 
eine Neuordnung in Europa, .die germ;inisclw 
Welt wird Hitlt.·r für einen Gercchti~k1•it!>s;1111 
th111kba1 sein 

l>ac; Uesicht dec; ".lchla chttc!dcc; rm 0->ten 

de Natter zwiscm:n den Fingern gespürt, als diesen 
kühlen Tod, womit sie nicht umzugehen wußte. 
Fiir Schlangen gab es e1n Sprüchl, r.L1s .sie steif 
und wehrlos machte, harmlos wie e:ne E;dechse 
Diesem leblosen Ding fühlte die Rake sich nicht ge
wachsen. In der matten Helligkeit des Fenst.>rs oc
guckte sie den bläulich schimmernden Lauf, das 
dunk)(', drohende Schußloch, Ufll! überlegte m.t 
gefurchter Stim. \Vomit beschwor man SO\"iel 
nücliterne Kühlcl Gab es gar nichts, was hier nüt
zen konnte, weder B;inn uoch Seg1m7 

Seufzend spuckte s:c auf die \Vaffc. Das war 
das wcnlgsre, was s;ch tun ließ. Altweiberspuäe 
war für Wunden gut. Und sie murmelte einen altrn 
J-le1lspruch, murmelte hn m t heiliger Andacht, als 
wüßte sie schon um die furchtbare \Vunde, die 
durch diese \Vnffe sich blutend .1uftun würde. 

So unheimlich ihr das „Ding ' war, Rake nahm 
e.s doch mit ins Bett. Tief im Strohsack wr\jrub 
sie es, raschelte noch c.ne vV eile 111 der Stille und 
legte sich dann zufrieden zurecht Sol Jtzt schieß, 
Walp. wenn r.lu kannst! So was muß man vcrrilu
men vor deinem oachen Rlut. W1e künntest denn 
leben hinter Gittcrstiibcn, Mädchen aus dem weitt'n 
Moor? 

Und Rake glaubte, das Allerbeste getan zu ha
ben. Schlaflos lag s:e und lauschte den 11ächtlicb11n 
Stimmen des Moores, horte hunderterlei, was kein 
gewöhnliches Ohr wahrgenommen hätte ~ und mit 
einem Male reckte ihr kleines, weißes Köpf! sich 
wieder .hoch. mit geheimnisvollem Silberg!anz In 
der Kammer :blinkend. 

Steif und starr blickte sie :uifi Fenster. 
„Dah - doom - dah - doom dah -

doom - " kam es fernher Uhers Moor. 

Eine seltsame \Vamllung ging mit der Alten \'Or. 
So, als wäre .,ie nimmer das Bettelweib, .las eine 
Mitleidsuppc auf dem Moorhof aß. So, als wüßte 
sie v!el Weises, Dunkles und Tiefes wie eine Ge
stalt der Sage, die ihre Lump.-n nur <1ngelegt hat, 
11m unerk;mnt unter Menschen zu wohnen, ihre 
Herzen :m erproben uud ihnen Gutes rn tun. 

Mit gewölbten Lippen. fast ohne Laut, <1ntwortL'
tc Rake der Stimme des Moores; „D;1h - doom -
dah - loom - dah - doom -··. 

Andernt.tgs blies der föhn. Er hate einen m11•·· 
heuren Einbruch von B111ue und \Vtirme aus dem 
Sücen mitgl'bracht, als stünde man nicht nn der 
Schwelle des \Vinters, sondern zoge m,t wehcnd~n 
V\'o'.kcns1?9eln in den Frühling hinein. Ganz nah 
wuc-hsen d:e Berge aus der Eben~ d:e erstnrrte 
Meercswogc war plotzlich wieder da, unheimlich 
dräuend über dem Land. ,°lls stürzte sie jeden Au
genblick mit dem Schneeschaum ihrPr G1pfelk1!m111e 
lrüber mr. 

Rake war wieder sehr unruhig. Sie lbl.eb nicht 
fünf Minuten im Haus, geisterte immer draußen 
herum, stand lange Zeit am Gartenzaun neben u 11 

reifversengten Sonnenblumen und witterte hinau 
in Wind und \Veite. 

Hartl war an diesem Pöhntag noch mlirrischer 
als sonst. N:cht anreden durfte man den Knecht, ~o 
gereizt sprangen r.lie Funken aus ihm. Besonders 
Rakes seltsames Gebareo, ihr Lauern und Lusen, 
ihr unverhofftes Auftauchen hier und dort g!ngm 
ihm wider tlen Strich E1 fluchte, sooft die Alte an 
ihm vorüberiottelte. 
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IYe Pnnzerspitze e111er \'o•ausabteil1111g hat den bo'sche ,·i~t sehen W"derstan<l in dem l)~rt 
11 rtfc·r~L·rungen .\lt hoch erliobt>nen 1\rmcn lauten dir Snwjd.; durch den kleinen B:ich •n d•r 

Gefangc nsehaft. 

.,Le Cercle Europeen" 
Mit Zustimmung des Stadtkomman-.lanten von 

Paris hat eine Reihe von h<'kanntcn fr,mzösischen 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eine ge
sellschaftliche Vereinigung „Le Cercle Europccn„ 
gegründet. D:e Vereinigung setzt <eh ::;um Z:cl, ,+ 
nen geistigen Mittelpunkt aller Angehörigen der 
neuen europä!schen Völkerfamilie zu schaffen. In 
ihrrm R<1hmen sollen sich Industrielle, Ingenieure, 
\Virtschaftler. Schriftsteller sowie Persönlichkeiten 
.ms der Verwaltung und den übrigen Berufs.~tänden 
und den verschiecknsten N,itionalir,iten zusammen· 
finden, um im persönlichen Kontakt Meinungen und 
Erfahrungen auszutauschen, die dem neuen Euro 
pa9edanken Form und Richtung geben. 

Die Gotenkrone von Kertsch 
Mit der Eroberung der Halbinsel Krim durch dir 

deutschen Truppen wur'.lc der N:1m1.· der ,un O~t
z1pfd der H,1lhinsel gch'!JCncn St<1dt l'ertsch zum 
crnen Male ni1her bekmmt. In der Nähe dicsa 
Stadt !iegt d!'r bereJl~ aus den B~richten des J\ltt!r· 
lums hC'k;umt..- Mithr•d:iles-ßt'rg. an des~<'ll H;1n 
gu1 im vorigen Jahrhun::krt prachtvol)l' Grabfw1-
de aus r Zeit dc1 Ostgotl'n, dil' einstm1l dort 
slrdelten, gemacht wurden. 

Im Laufo dl'.s 4 . J,1hrhundt>rl1 c1ls d e l lerr haft 
der Goten auf der Krim .sich ihrem Ende ::une:g
tc. barg man d:e Leiche einer gofüchc11 Prinz.:ss.n 
in e:ner untcrir<li.~lh.:?n Gr.1banl.1gc und 11ab ih• 
ndch altem Brauch den Schmuck, den sie getragen 
hatte. mit ins Grab. Ucber jene Katakombe gingen 
dann die Völkcrstürmc der J.1hrhundertc hinweg, 
bis man im 19. Jahrhundert auf die cJlten Gräber 
stieß und den bedeutend.stcn und schönsten Fund. 
eben den Schmuck jener Prinzc~sin, einen drei· 
ti'iligen goldene1i Reif, b<1rg, der mit Almangin<'!l 
übersät (st .• !~n schönen au~ Indien stammenden 
Granaten. Diese.< \V.-rk eines goti~hen Gold· 
schmied<'< l:at n.ich wechselvollem Schicksal m 
Kölnt'r \Vallraf-R chartz-Museum eritgült g Unter
kunft gefunden. 

Schallplatte statt Domglocken 
Kurim1es Glocke.nHdäut 
der Polen in Kattowitz 

In Kattowitz befand "cli his vr kurze 11 
dn kirchliches Glockeng~ liut, da„ \\ ohl 111 
~ei11t'r 1\rt ein Kurioi'ooum dnr!>tel tc \'ll r Jahren 
hatten die Polen in Ka1tow1tz •pit dem ß;i1. 
d•1cr Kahedrale beg-onnl'Tl, tPr h, · 11eute noch 
n,ch: ferfggestt-'.lt ist, wci' ehcmaht:c poln • 
„eh Baumeister und 1 ille„'.lllten \ on <le11 
\lil' oncnbdrä~en. ct:c d \.' l1r1·11'J....·rung ge-
opfert hatte, e111en crhd1 dll' 1 i'c·' ·, , ihr• 
ligent:!n Ta.;chen v. :1ndcrn d1 

Dieser Kathcd1a!t:. \1' tc' 11a1 dn111 ils •:ich 
es war p11 nbche !it.;t •in11Lk ~a hL· m.t 

;;merik:inischem Ei11sd1lag e:n c·nligr.rti~e.; 
(J!ockeng<'lfüll gl•bcn. · S11 •w1clllt' s eh e111~ 
hesonder.; dalu :ws;.:c. 1ch1t: K : 1n11c:s on aul 
d:e S\1Che na<.:h Lien scho11 tl'n Kirc11eng!o1.ken 
Furop.is, d"e man ~n tl.r l•err 'chen Kl,111;:.'11 
tle:=; Doms n1 Speyer l.'11lde1:~te. IYc· Kom
·ni~'ion ließ 111111 Sch:iLplattcn :intcrt'gc11 und 
hr.1chte auf de111 11nf..:r• ge11 Knthedralenbau 
eine Lautsprecher:in!age .111. t1:e ci111ge lahre 
lang echte Glocken ers~t1tc. E.r-;t \ or k1: nern 
1\ urde dit! Anlage. die in ihrem B.111 Gefah
rcn fiir die Oeffentl:chke1t barg. entfrrnt und 
durch echte Glocken ersetzt 

vAh~s Reibeis~11! Fegfeuer, Kchrichtbeseol"' 
zischte es aus seinen Zahnlilcken. Und weil :las 
Böse an di<!sem Tag besonders wach und rege in 
1rm war, fiel dem Hartl plötzlich eine ganz abge
feimte Bosheit ein. der er rasch und willig nach 
gab. Soeben war die Rake mit wehenden Kit~ln n 
den Werkzeugschuppen ue'huscht. Mochte der 
Himmd wisseu, was s:c dort zu suchoo hatte! 

Aber Hartl. der auf einem sonncnw,mnen Stein 
saß und seine Sense klopfte, .stand auf und hing 1ie 
Scn.<:e so ungeschickt an dil.' halb offene Tür, -Jaß 
.. ie jedem, der iM Freie trat, auf Kopf und Nacken 
fallen mußte. Dnnn v. olltc er pfeifend d,won 
schlendern. 

Er war noch nicht weit gekommen. 1:la hallte 
schon Rakes Schrei über den Hof. Au:; reimm 
Schrecken schrie sie; denn ihre unglaublich fl:nken 
Hände hatten die fallende Sens• so geschickt ·1uf-
1;Cfangen, daß sie ihr keinen Schad<'n tat. 

\Veil aber der Knecht dabei stand un.d die R;1ke 

Unsere Kurzgeschichte 

Die Verabredung 
Von Hans B. Wagensei 1 

Ein junger Mann kauft ein P3~~ 
Hosenträger in einem großen Herr.::11

, 
artikelgesc'häft. „W:ünschen Sie soP'" 
noch etw1as?" fr.agt ihn die junge ver 
kiiuferin freundlich lächelnd. 

„Ja. mein schönes Fräulein, 
wir uns vielleicht gelegentlich 

könnte~ 
cin·r~· 

treffen?" 
Oie Ve1·käuferin blickt sich im Lad5~1) um, dann fragt sie: „Wünsche•1 1~ 

Yielleicht einen schönen Gürtel. "'.~~. 
Herr? W ir haben jetzt besonders ~1J' 
sehe hereinbekommen." 

Der junge Mann sieht sich dit 
Gürtel an und wählt einen hesorid.:r: 
11übschen aus Das Mädchen legt de~ 
Gürtel zu den Hosenträgern• und nt·et· 
reicht das Paket dem Kunden. 

„Wann und wo. liebes Fräul~jn 
f1agt der und sieht sie innig an. Je 

. Ich werde beobachtet". flüstert Cl
1 

Verkäuferin. „Erledigt!!" 
„Wann haben Sie Feierabend?" fra9

1 

der Kunde weiter. 
.. Erledigt!" sagt die Verkäuferin kl1rt 

und schaut fort. 
Der junge Mann läßt sich nie~\ 

beirren und wartet geduldig. „Wie~~ 
Punkte braucht man für ein solche 
Hemd?" fragt er schließlich. 

„Vierzehn , reine Seide. wunden·otlt 
Qualität." ~ 

Der Kunde kauft das Hemd. „Liebt
Fräulein. wenn Sie heute abend keine 
ZP1t haben, vielleicht morgen oder 
t hermo~~en? Wo darf ich Sie er· 
\\'C1rte11? • 

.. Erl~digt!" erwidert die Verkäuferill 
und üherreicht dem Kunden das z\\'eitt 
Päckchen. 

.Hahen Sie recht hübsche !<tB' 
\\ atten?" fragt jetzt der junge Mann. ,.,. 
. Ge-v•iR. Vielleicht suchen Sie <;ich eine 
lllS .' 

Der Kunde k.wft eine Kr.1w.1tti 
. Vielleicht geht CS doch? Geben s:e 
ihrem l !erzen einen Stoß". sagt er, 3!~ 
·rm die Vcrknuferin das dritte P:ll:kchefl 
,1herrc•cht. 

.. W ieso denn?'' fragt die Verkliufer1ll· 

.,Daß wir uns treffen. „ 
„Ist doch schon erledigt!" giht dfC 

Verkäuferin zur Antwort. 
„Wic!'-o denn7' - „Ich habe Ihnl' 11 

bereits alles auf dnc; erc;te PäckchC11 

geschrieben!" 

Regi111ent, du Maulheld! Glnub nur nicht. duß 1~ 
einmal Herr .mf dem Moorhof wirst! Die \\TtJ r 
schaut mit keinem Blick nach d·r - Luft h:st fil 
siP - du - du ....:", 

Drinnen war es unheimlich still geworden. O·; 
verstummte auch Rnke. E1 wüst'Cs \Vort w,irc !]l. 
li~ber gewesen als dics~s tc>clliche Schweigoo. ;:-;.i 
ein paar röchelwJe Atemzüge glnubte s:e noch :~ 
hören. die ~n ihre Wr.n~en streiftc1'. ':'ie d~11 
Schnauben e:ncs ~·cres. ELsig kroch es ihr uber ddV 
Rücken. Sie hatte den Haß gereizt. Sie hatte -
lieber Gott, Sie war eben in den \Yeiberfeh!cr ,-er 
fallen, ein paar \Vorte zuviel gesagt. 

Mit lahmen Knien sc'1 lich sie 111 L.~n W urzgartc' 
hinüber. Aus der Futtcrk.1mmer folgren :!i ~ z\\'g 
Augen. zu einem diiimen Spalt verengt, schrll 
b! ozclnd über weiß gewordene Backenknochcll· 
Am Boien lag noch die Sense. Rake hatte ~ic llc~I· 
los wegg.:worfcn und w.ir dftrüber gestiegen m:t ~ 
r< n nackten Piißcn. 

• 
•d.is helmtiicklscbc Grinsen aus se.ncn Augen las 

war plötzlich ein so wild und ni.ichtig ;ius11rcife11der 
Blitz der blanken Sensenschneid In der Sonne. daß 
Hartl gerade noch heiseltespringcn konnte. Zur gleichrn Stunde trieb der gleiche Föhn. def 

Raki! hatte die Sense mit einer Wut geschwun· <1Uf dem Moorhof die Gemürer flackernd durc'1~ 
gen, als wollte sie ihm den Kopf \'Oll den Schul- einanderblies, auch den Steffen WeJ.-.lacher ruhelo„ 
tern mähen. durchs Städtchen. Er war <1us seinem gewohnl~ 

Da standen die beiden schweigend und starrten Leben herausgeworfoo, ihm fehlte das Fahren, dn-' 
sich an. Schier nimmer zu kenn n ist sie! dachte der R R L d · J h d·tl 
Knecht. Hatte leichten Geifer um den Altweiber~ umpeln und attern über . an ' d.e ;ic en • & 

und ncckeru:icn Gespräche m;t den Kunden u.11 
wund, e;nen grünen Blitz unter d~ \Vimpern, und mancher runden D1ro, die hinter dem Faß na'~ 
jede Sehne des welken Körpers spannte s'ch noch ihm Auss0au hielt. Als hätte ih?n die ganze 'v'(ll, 
einmal in einem Nachzucken der früheren Kraft • plötzlich die kalte Schulter gezeigt, so wrzwe1fel 

„Rake, dir war's nicht verme nt .. :· st<1mm<!lte \\ ;.r ihm zu Mut. 
der Knecht, 

„Wem sonst, du Fallen.~teller, du Heimtilckrr, 
du Galgoostrick71" 
Rake war außer sich. Wieder wollte s:e mit •'er 
Sense dem Knecht :z:u Leibe, Da rettete er sich !n 
die Futterkammer imd riegelte hinter sich ab. 

„Weiberwirtschaft verdammte!" hörte Rake ihn 
drinnen schimpfen. 

Sie rauchte noch immer vo, Grimm und wollte 
auch d!eMn Schimpf nicht dulden, stellte sich an 
das kleine vergitterte Fenster un-.l schrillte hinem: 

„Weiberwlrtt'1Chaft7 Immer noch be!<ser al~ -:!e·n 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. M u z a f fe t 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortliche' 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Eduard 
Sc h n e f er./ Druck und Verlag 11Unlversum'', 
Gei;ellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1 \I • 

Galib Dede Caddesi ~. 
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~I fRISCliAff 1$111 l fDllR ,JIJIRl<l$Cli IN 
20-jährigen Herrschaft der Bolschewisten 
natiirlich nur Schritt für Schritt verwirk
lichen läßt. ~iat der Gouverneur der Pro 
vinz angeordnet. daß alle Gewerbetrei
benden für ein volles Jahr von Steucr
und Mietabgaben befreit sind. Den 
Bauern bt .der freie Verkauf ihrer Er
::eugnis ,c o1tne Einschränkungen gestat
tet worden. Die Gemeindevorsteher sind 
\'rrpflichtet Wochenmärkte einzurichten. 

Stützpunkt 

rf 
e 

·dc.n \\ aren 111 nchc Zo !best 111mungl'n 
,~ntrncn und cntsprnc.hen n chi m:hr den 
ng ~edurfn sen z,, 1~chen der Zoll\·cr 

1nehcncrseits und den Vcrkchr~un· 
i rn u n g e n und d r Post andrer~ t:>, 
Se eh n dem \usland und der Turke1 auf 

ca. Und Luftwege SO\\ c auf den Eisen
! ter befordcru. entstehen oft M • B -
dct n d 111 s s e wei d cse Bez'ehungcn 
g,~rch klare 1;nd e1ndeut'ge. Best'mmun 
~n tgelt s'nd. Desgle eben sind de B~

r c h Ren uber Z w i s c h e n 1 a g e r • d e 
n f u '1 r . J e voriabergehende E'nlage
l d ~re ~ orilbcrgehendcn Zo befrc·ung~n. 

1 ns1cht1 eh des Schutzes der Volks\\ 1rt
g·~nd der Entw:cklung d s Außenhandels 
t
1 

ße Bcdeutun}:? zuko11mt un\•ollkornmen 
~Weckmäßig. 

'd, den neuen Oesetlenl\\ urf \\ urd~ ver-
,d c c M!ingcl zu be<;e'tigcn und de bc
~n Bestimmungen z.u vervollkommnen. 
~ z B. das Z\\ schenlagcr-S}-

tht restlos durchgeführt Unsere Zw1-
-~...:!·Geschäfte s.nd gegen\\ artig \ on den 
""QChäitcn knum zu untersche'den. Da 

da das Z\\1schen!ager-S~stem c·n_ V:erfa~
"'>telh, das den Km1dcn d'e Mogl;chke.t 

d de Scnd•mgen noch ~or der Ah•\'ck,;r F.aniuhrformartfiten zu hesicht gen und 
n all e'n'ge Mnn'pulafoncn an den S~n

\orzunehmen. i. t es fur die Volksw rt
. uner.läßlich, gesctzl·chc Möglic_!1keiten ~u 
re"' de <l'e Anwendung d'e.ses ::>ystemc; 111 
lnhhender Form ermhgl:chen. Wir kennen 
j alt der heute in den Zollagern ankom
ze" Sendungen solange n cht, b's sich ''ite 

~e; mit einer Inhaltserklärung an u~s 
1

11
.• tun die Sendungen einz.uführen. Die 

u is tlcr Qualität, der .\\engen und <les 
n~s der in unseren Zollngcrn zw~~ks ""=, n • anser 1 and aufgespe'c.herten Ciuter 

wird 

'st." 

Aufhebung einer Zollstelle 
Amtlich wird bekanntgegeben, daß die 

Zollstelle in Arsuz. die zum Amtsbezirk 
der Zollhnuptdirekt1on lskenderum ge
hörte. mit Wirkung vom 1. 11. 1941 auf-
gehoben worden ist. 

1 
~eue Haselnu(~-l\ontrollstelle 

Wie verlautet. soll in Görele (mn 
Schwarzen Meer zwischen. Giresun ~nd 
Trabzon) eine Hasclnuß-Kontrollstat1on 
eingerichtet wc1 den, um die Ausfuhr der 
Haselnüsse nach den Bestimmungen der 
Standardisier1111g sicherzustellen. 

B a u n r b c 1 t e n fur emc lie\\:crbc::.chul: 
Kostenvoranschla" 13.014,36 Tpf. D.rekt1on fur 
d e Ocffcntlichen to Arbe•ten in Kast~m'lnu 2R 
:-.:0\ember, 14 Uhr. 

T r o c k e n b a t t e r 1 c n , 3.50S Stuck. l'o
.;ten·. oranschlag 3.766/~0 Tpf Erste Betriebsdi
rt·kfon der Staatsbahnen 111 lfaydarp<i~a. 24 
\lo\•embcr, 14.30 Uhr. 

,\\ c t a 11 fur den 1.ok11rnoll\'Cnbau, IOO 
.1 onnen ·m \•ernn:;ch!a~lt!n Wert von 450.UOO 
l'pf. Verwaltung der Staatsbahnen in Ankara 
111d llnydarpa~a. 5. Januar, 15,30 Uhr. 

Z · n n, 25 Tonnen im veranschlagten Wtrt 
von 120.000 Tpf. \'erwaltun~ der Staatsbahnen 
n Ankara und Haydarpa_.a. :i. Januar. 15,30 
llhr. ;\\igkeitswerte d~r Musik 

llrch Künstler von Wclt--
~f. lvJitreißende Melodien 

et· ~ ~ Tages jederzeit spiel-
eri.11 ~ 

M e t a 11 '' a r <: n fur ein~ chirurgische KI' 
mk. Kostcn\•oranschlag 17.020 fpf. .E.inkau{s
komrn S:on der llni' crs'tlit l '>tanhul. 20. No 
\'ember, 15 l hr 

Honorarkonsulat 
in Santiago de Chile 

In Sanliago de Chile wurde eme tür
kische Amtsvertretung eingerichtet. ·eit' teit auf Schallplatten 

Zum ehrenamt' chen <Jener:llkonc;ul wurdr 
Jorgi.' Sa~l\·edra A ~ 11 er o ernannt. De~ ~eut 
(1cneralkon-:11 w:1r frnhcr rn .rnswärt1gcn 
D:enst .lc„ chilenischen Sta:ites und kc.nnt die 
furkt gut durrh se;nen frilheren Aulcntha1t. 
.\guero, der im lfa11g e ncs Gi.'S:lndten~ ~ten~, 
„1 /lH Ze t '11s Ciencralsckrct:ir. cle1 „Chill'nl· 

j?I) 

~ 
ff er 
licher 
urd 
su111'', 
tlU • 

.. PQLYDOR" und 

„BRUNSW CK'· 

~ Uns nicht nur de \OrraLgen Mengen 
; Güter se't dem Augenblick 'hrer Auf

l ~e:. in das· Zollagcr, sondern g bt uns. auc'i 
r~erl~glichkeit, für diese Sendungen de . er
~ 'l.1chen Schutzformalitäten zu ergreifen 

, ~e fo gult>t11 Zustnnd zu erhalten. sol:tnge 
~en h nicht unter unserer Ueberwachung b~
lch Das Zwischenlager-System, das wir 
d den Gesetzentwurf e nführen \\ o~en, 

IJ Uns diese Mögl'cltkeitcn ~eben. 
~ . Zo'lwe.o;cn bedeutet im Allgemc nen d't 

hte bung der Zollabgaben, und hierbei cnt
Z\I ischen den Z o 11 p f 1 · c h t · g e n und 
~Staat e.n Wechseh·er~eh.r, der 
, ~r Form geregelt e·n muß, d e cmc .Be
tiligung de Zollpffchtigen ausseht e~t 

,?uch den Stant nicht schädig~. U n n ö t 1 -
0 r rn a 1 i t .i t c n ermuden n cht mir den 

Addieren 

l1r11 Pl·'« • 1 ngc,;r' schaft" t:illg 

1. tanhuler Bör"'e 
15. Nov 
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Hcrlio ( 100 Reich mark) 
London (1 Pfd. Stlg) 
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Paris (100 Froncs) .• 
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wird zur Freude, 
wenn man die Continenl.al-Acldiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wit·tschaftlich. 

Vutriebstellcn in der ganzen Welt 

W AN n ER ER-WERKE S l i; u d AI~· SC ll Ö NA U 

I 'R'1 'T lrRL;lTZ,l"'•,R, Anlru!{en :w richten an : '.. , , ~ '- c. 

lst11nbul·G.1lala, Assilrnra1ioni lla 1, 3fi·38 

,_.„ - R U M-Ä N .1 E N . 
der Dresdner Bank 

in Griechenland Die Entwicklung 
der Industrie 

Die Leiterin der Produktionsabteilung 
im rumänischen Wirtscbaftsmimsterium. 
lng. L. Georgescu. untersucht in einer 
Broschüre über die Struktur der rum~i· 
nischen Industrie -cUe Auswirkungen der 
rumänisclhen Autarkie auf die Entwick
lung der Industrie des Landes in dem 
Zeitraum 1932-1939. 

N ben der "W1rtscibaftlt hcn Orgamsic
rung der Pro\ inz ist 'O" nllem die Wie 
derherstellung de Straßennetzes und die 
gesundheitl ehe Betreuung der Bevölke 
rung \ on Bedeutung. Im allgemeinen 
scheint der Zustand der Straßen wie 
auch der gesundheitliche Zustand der 
Z1v1lbevölkcmng in Transnistrien besse1 
z.u sein als in den Gebieten Innerruß
lands. Das mag seine Ursache darin ha
ben, daß die Provinz von den Sowjets 
stets als militärisc'her Aufmarschpark ge
gen den Balkan angesehen und deshalb 
auch besser verwaltet wurde. 

Kurz nach der Besetzung von Grie
chenland h„ben die deutschen Groß
!>anken - ~ 1e wir seinerzeit gemeldet 
"iahen - die Verbindung :zu den maß-
9eben<l ... n griechischen Bankinstituten 
w'ooer aufgenommen. 

Oie Verfasserin geht \ on der Stag
nation der Erzeugung und des Ver
brauchs im Jahre 1932 .aus, als .sich un· 
ter dem Einfluß des Weltkrieges und 
besonders der allgemeinen Landwirt
schaftskrise das Kapital zurückzog und 
dazu unter dem Druck der Einfuhr die 
Preise der inländischen Produkte ständig 
zurückgingen. Die damalige rumänische 
Regierung habe außerordentliche Maß· 
nahmen :::um Schutze der einheimischen 
Industrie ergriffen. Sie bestanden in Ein
fuhrverboten und -einschränkungen für 
im Inlande erzeugbare Industrieartikel. 
Devisenausfuhr-Einschränkungen und in 
Maßnabmen zur Aufbesserung der Kauf
kraft des ßauerntuins. Ferner habe d1? 
Rüstungspolitik zu fortlaufend reichli
chen Auftragen an die Prh·atwirtschaft 
und die Anwendung des Devisengesetzes 
zur Beteiligung des im Inlande fest9efrC1· 
renen .ausländisC"he11 Kapitals an der 1• 

H1ndischen Produktion geführt. 

De De 'U t s c h e Bank hat mit der 
Banque Nationale de Grece. er grbßten 
Priv.atbank des Landes cm Freund
·thaftc;ahkommen geschlossen. wobei die 
beiden Institute alle den W1rtschafts
nu bau Griechenlands betreffenden Ge
schäfte ogemeinsam in Angriff nehmen 
wollen. 

Weiterhin hat die Dresdner B & n k 
mit der Bnnque d'Athenes ein Ein
' erstfindnis iiber eine Zusammenarbrit 

Der Bukarcster Regierung hegt natür
lich besonders viel an der Wiedererfns
sung der rum.mischeii Volksgenossen, 
die jahrzehntelang ohne Verbindung mit 
dem Mutterlande und ohne Möglichkeit 
einer Gcgetl\ve.hr der bolschewistisohen 
Ag tation "1usgelicfert waren. In f~st c1 

len rumänischen Gemeinden jense1Lc; des 
Onjestr sind Sclhulen eingerichtet un:l die 
Kirchen wieder eröffnet worden. Mit der 
religiösen Betreuung der Provinz ist der 
Er2lbischof von Siebenbürgen beauftragt 
wOl'den. Die Bukarester Regierung pfant 
drs weiteren. diejenigen Rumänen, die 
zwischen Bug und der Halbinsel Krim 
n der Zahl \'On et'\va ~ Million sie-

W i 1 1 y Bi r g e 1 

und 

Brigitte Horney 

feiern :r.ur Zeit Triumphe 

in1Kino ~ARK 
in dem Spitzenfilm 

Der Gouverneur 
Spielleitung: Tourjansky 

Der Film, den man gesehen haben muß 

Diese Wirtschaftspolitik habe für dif' 
rumänische Industne eine Aera blühen
der Entwicklung geze1ti~t. gerade in d"':: 
Zeit, in der in den europäischen alt~n 
lndustrieländern eine außerordentlich~ 
Krise herrschte. Es seien völlig neue ln
clustrlen entstanden. \·or allem vers· h!c
dcne Zweige der Textil- und Lede1111du
strie, <lie elektrotechnische lndustr;e. d1" 
Leicht- und Feinmetallindustrie usw. 
Die bereits bestehende Industrie habe 
ihre Produktion erheblich erhöht. Jr1 det! 
Jahren 1932-1939 sei das in der rum,'\ni· 
,.;chen Industrie investierte Kap.tal .tm 
11 Mrd. Lei gesteigert worden. Der 
Wert der Produktion stieg von 45.3 :-uf 
73,2 Mrd. Lei, also um 535'}. 

deln. in die Provinz Transnistrien zu· 
rückzuholen. Diese große Umsiedlungs
Aktion soll so rasch w·e mögl'ch du!'ch· 
geführt werden. 

Die Tätigkeit 
der Forstverwaltung 

W1e die Forst<lirektion heim rumani
schen Wirtschaftsministerium in einem 
Tätigkeitsbericht bekanntgibt. wurden in 
der Zeit \'Om 1. April bis zum 20. Sep
tember d. J. in den rumtinischen Staats· 
wäldern 31 t .700 cbm Bauholz und 
1.075.000 cbm Brennholz bereitgestellt. 

erzielt. Das Vorstandsmitglied ;iP.r 
Dresdner Bank, Dr. H. P i ) d er ist in 

den Verwaltungsrat dieser Bank einge
t„eten. und um der Zusammenarbeit eine 
feste Grundlage zu geben, haben die 
Dresdner Bank und die Banque d'Athc
ncs gemeinsam eine neue Gesellschaft 
unter dem Namen: „Griechisdh ... Deutsc!le 
Fmanzierungsgescllschaft A.-G." ( „So
cietc Financiere Grcco-Allemande S.A. · ) 
gegründet. 

An dem 35.000.000.- Drachmen betragenden 
Kapital s:r.d beide Banken Jt' zur Hälfte 
beteiligt. 

Der Gesamtwert .der Einfuhr ging ver
hältnismäßig stark zurück und verlegte 
sich \'On den fertigen Waren auf Halb· 
Fabrikate und auf Rohstoffe, Oie Vt>rfos-
erin ,·eist darauf hin. daß die rumäni

sche Industrie .zu 70$;. einheimische Roh
stoffe verarbelte. und daß sie, falls die 
Versor.gung mit -den unbedingt notwen
digen nusländischen Rohstoffen gesichert 
werde, einer weiter aufsteigenden Ent
wicklunlJ t>ntgegengehe.' 

Aufbau in1 Gebiet 
um Odessa 

C:~ roße i uf gaben del' rumänischen 
Ve1·waltung· - Rasche Al'beit 

Rumänien ist im Verlaufe des Kr eges 
vor eine große und ehrenvolle Aufgabe 
gestellt worden: O ie Verwaltung des 
Gebietes zwisC'hen Dnjestr und Bug und 
seine E inordnung in den europäischen 
Wirtschaftsraum. Oie Einwohnerzahl 
dieses Gebietes das die Verwaltungsbe
zeichnung T r n n s n i s tri e n erhalten 
hat, wird auf etwa 2 J\.lillionen Men
schen geschätzt. unter denen sich 100.000 
Rum1inen befinden, nber auch zahlreiche 
Deutsche, <lie ztt Anfang tles 19. Jahr
hunderts von .den russischen Zaren hier 
nngesiedelt worden w-aren, und deren 
Dörfer sich um 0 des s a gruppieren. 
Als Verwaltungssitz der Provinz ist 
Odessa bestimmt wor.den. <las mit iiber 
600.000 Einwohnern die größte Stadt 
dieses Gebietes ist. Erst in weiteren Ab· 
ständen folgen Ti r a s p o 1 am Dnjestr 
und Ba l t i a , die frühere HauptstAdt 
der sowjetischen MoldAu-Repuhlik. 

Den Anforderungen der Armee, der 
staatlichen Behörden und Betriebe wurde 
in weitestem Maße entsprochen. O ie Er
zeugung '\ erschiedener Holzprodukte f!ir 
die Staatseisenbahnen und die General
postdirektion wuroe gefördert und die 
Versorgung der Be,•ö}kemng und der 
Industriezentren mit Brennhol! sidlerge
s ellt. Mit H ochdruck wird .an der Wie
derinbetriebc;etzung der schmal ·p11rigen 
J-Io!:mbfuhrbahnen gea1:1beitet. In den 
Sägewerken der Staatsforste wurden 
3.000 cbm Schnittholz für die in Bessara 
)ien zu erric:htooden La9er zuruckbeha1-
ten. Großere Verk<lufe wur<len in letzter 
Zeit an die Kohlenbergbaugese.llsc:haften 
untl an Schiffswerften durcbgeführt; 
nuth Holzlieferungen nacb der Sch ;veiz 
wurden getätigt. 

Es wur<le.n .auch alle Maßnahmen ge 
troffen, um die rationelle Ausbeutung 
der Sbatsforsten. entsprechend den ge
genwartig in Kraft ht>findl:chen Aus
r.ahmcbestimmungen. fortzusetzen. Oie 
Aktion zur bec;chleunigten Durchführung 
der Romanisierung de Holzhandels und 
der Holzindustrie wird fortgeführt. Oie 
Prcispolitrk der Staatsforstverwaltung 
ging dahin, ~ich der \Virtschaftspolitik 
des Staates einzufügen und 1dadurch der 
Rllgemeincn Wirtscha ftc;lage 'ZU entspre
chen. 

2.7 Milliarden Le\\ a fiir 
den nkauf von Bahnmaterial 

Der bulgarische Finanzminic;ter B o -

s c h i 1 o ff hat dem Sobranje einen Ge
c;ctzentwurf über einen außerordentlichen 
Kredit in Höbe von 2,7 Millklrden Le
wa unterbreitet Diese Summe ist für das 
Verkehrsmm1sterium bestimmt. Der Kre
dit, der sich auf 3 Jahre verteilt, soll fiir 
den Ankauf von Lokomotiven, Waggons 
usw. im Zusammenhang mit der Erwei
terung <les bulgari~chen Bahnnetzes nach 
der Eingliederung der befreiten Lan.des
te•lc in den bulga rischen St<tat verweil· 

det werden. 

Als Prh:;.dcnt J 1eses Institutes ist eine her
vorragende gr' chische Persönlichkeit vorge
sehen, während als Vizepräsident Dr. Pi 1 d c r 
\'Oll Jer Dresdner Bank, Betlin, und P r i n z. 
Y p ~ i 1 an t · von der Banque <i'Ath~nes fon
J?ieren. 

In der D rckt >n di~er Gesellschaft \\Wd 
\'on deutsch S ·1c 111s Herr Erw „ 
V o 1 k m e r , früher langjlihr ger Prokurist df' 
lleutschen Orientbank. l:;tanb·1l, Uit'g sem. 

O;e Dresdner BAnk hat sic.h der 
Pflege des südosteuropäischen Wirt
scliaf tsgcschehens übrigens schon 1mme" 
mit besonderer Auf merksa:nkeit angc~ 
nömmen; sie hat während der letzten 
Jahre hre Beziehungen im Südosten in 
rr1t cklicher Weise erweitert. Dabei ka· 
men ihr d e Erfahrungen ihrer vst
märk1~C'hen Tochtergesellschaft, der 

Wenn Sie lachen wollen. 

gehen Sie ins Kino 

um ich den film anzusehen : 

Der Heiterl<eitscrfolg der Spielzei1 

Länderbank Wien A.-G„ zustatten Im 
Protektorat zählt nun zu ih1·r.r 
Gruppe die Böhmische Escompte-ßank. 
in der S 1 o w a c e i die Deutsche Han
dels- und Kreditbank. in U n-g a r n die 
Memn A.-G., in Ru m ä n i e n die 
Rumänische Bankanstalt. In Kr o a t i c n 
gewann die Dresdner Bank in der 
Kroatisc.hen Landesbank einen eigenl"n 
Agr.amer Stützpunkt. 

Daneben kommt nun auch eine Inten
sivierung ihrer ArbE"it 1m 0 s t e n .n 
Betracht, nachdem sie sc.hon seit Ende 
1939 sich über die Kommerzialbank 
Krakau am Bankgeschäft des General
gouverJtement.s beteiligt hatte. Jetzt e1-
rkhtet die Dresdner Bank unter der 
firma Handels- und Kreditbank A.-G. 
ein regionales Bankin titut für das Ost
land mit de:m Sitz in Riga. Andere 
Niederlassungen im Nordosten treten 

hinzu. 

Die rum~inische Verv.·altung hat die 
1300 Gemeinden Transnistriens zunächst 
in 13 Präfekturen aufgeteilt, die wieile
rnm .in Kreise zerfallen. An der Spitze 
der Kreis- wie auch der Gemeindever· 
wnltungen sind einsäc;sige Rumänen und 
Oeutsc.he, .1her auch \'ertrauenswfirdige 
Ukrainer vertreten. Nur die Provinzver
wAltung selbst liegt ausschließlic<h in 
den Händen von Beamten. die ~us Ru
mänien entsandt wurden.· Der Schutz
dienst in den Gemeinden wird durch ei
ne bewaffnete Einwohnenvehr versehen, 
während rumänische Gendarmerie-Ba
taillone dem Präfokten zur Vufügun 
c;tehen. Die Amtssprache ist sowohl ru
mänisch wie deutsch und russisch. und 
auch die öffentlichen J\nschläge sind in 
diesen drei Sprachen ,·erfaßt. 

Oie Hauptaufgabe der rumänischen 
Verwaltung ist zunächst die Umstellung 
vom sowjetischen Wirtschaftsregime auf 
ein System. das der Privat- Initiative je
des Einzemen wieder größeren Spiel
raum gewährt. Um diese private lnitia· 
tive ru fördern. die sich nac'h einer über 

Barmherzige Lüge 
mit Hilde Krahl 

Demnächst im Kino ~ A R K 

• 
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~ AUS ISTANBUL 
Voraussichtlich Brotpreiserhöhung 

Dle Stadtverwaltung ·wird sich heute !ILt e:ner 
Erhöhung ck!s Brotpreises befassen. Man spricht 
\On einem Aufschlag von 20 Para auf das Kilo, so
daß der neue Preis 13 Kuru~ 30 Para betrag~n 
würde. Ein Beschluß liegt jedoch noch nicht vor. 

Sinkendes Motorboot 
Am Freitag aben.d begano l!ln vor C1bah mit ei

ner Ladung Zwiebeln liegendes Motorboot infolge 
des Sturmes Wasser ilberwnchmen und zu sinken. 
Der Matrose Hasan rief sich vier Mann zu Hilf.-. 
die zusammen nun an die hundert Sack Zwiebe:n 
ins Meer warfeo, so daß sich das Boot "icdcr zu 
heben begann uni endlich in Sicherheit gebracht 
werden konnte. Die Zwiebeln wur«n wleder Je
borgen. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Sende1·s Ankal'a 

Mo1ttag, den 17. November 
18.03 Radio-Tanz:orc.hester 
21.45 Radio-Symphonieorchester 
Tllrkischc Musik: 12.33, 13.00, 1850, 19.55, 21 10 
Sch.illplattl'nmuslk: 13.30, 22.45 
Nachrichten: 12.45. 19.30, 22.30 

Aus der Istanbuler P1·esse 

In ;hre11 heutigen Aufsätzen an ldtenden Stell~n 
beschäftigen sich die Zeitungen „C um h u r 1 y e t . 
.Tasviri Efkär" und „Vatan' mit den 

Maßnahmen der Brot- Wld Lebensmittelversorgung 
breiter Volksschichten und der Wucherbekämp
fung. 
In der „t k da m" betont Da v c r die Fortsehnt~~ 

d11e das Zeitalter Inönüs kennzeichnen und die al 
Erhaltung des Prie'.lens im La11de und Fortsetzung 
der Reformen und de· Ai.fb01uarbei• bcze chnrt 
werden könnten. Trotz der ung·hcurcn Schw.er g
ke.ten und Hinder;1·~e. de durch den Kr C\J ver· 
ursacht werden, würden diese Arbr ten ohl"~ Un
te1 bre'l:hung fortgesetzt. 

Sc r t l' i bezcichnet n der „ 1 an· d.c Erkl.1run
gen des PrJ5identen des Auß.::nausschusses des 
Sobranje !iber eile Tütkci als eiren :\11ßton in dl'r 
Beziehungen der beiden Llind<'r urt'.I meint. de Tür· 
kei sogar habe in den schwierigsten Luoen ihre Pn
ht k der NeutralJt.it onkht aufgegcb~n und habe ßul 
garien gegenüber Freundschaft gezeigt. Dre Zusarn
mt nzlehung englischer und russischer Krafte an lt>11 

Grenzen der Türkei konne deshalb kn Bulgarm 
ke;ncn Grund zur Beurruh!g mg grber> 

Nicht einmal die Hälfte 
der Abgeordneten 

stimmte für Roosevelt 
Berlin, 16. Nov. (A.A.) 

Die Abstimmung über die Abänderung 
des Neutralitätsgesetzes durch das Re
präsentantenhaus hat in politischen Krei
sen Berlins verschiedene Reaktionen her
vorgerufen. Man weist besonders daraui 
hin, daß die Annahme mit 212 Stimmen 
n i c h t e i n m a 1 die H ä 1 f t e der Zahl 
der A b g c o r d n e t e n bedeutet, da das 
Repräsentantenhaus 435 Mitglieder zählt. 
Man kann in Berlin nicht feststellen, wel
che Umstände es waren, die zahlreiche 
Abgeordnete veranlaßt haben, sich an der 
Abstimmung nicht zu beteiligen. Aber 
man erklärt, es sd grotesk, die Stimmen
zahl, wie Wc n tl e 11 W i 11 k i c es tut, 
als eine Bekundung des Willens des amt!
rikanischcn Volkes auszulegen, das sich 
trotz des ständigen Druckes, unter dem es 
steht, nicht von dem bisher eingeschlage
nen \Vcg l'ntfcrncn möchte. 

„Illustrious'' und 
„Formidable" in Repa1·atur 

Washington, 16. No\'ember (A.A.J 
Der Verlust des „A r k R o y a I" hat einen 

iiußerst s t a r k € n Ein d r u c k gemacht. In 
cle11 l:1ng-..•11 Komrnent:1rcn der Pre:>Re wird aui 
die Tatsache hingewiesen, daß der „Ark 
Royal" von einem deutschen U-Boot torpedier! 

• 

Türkische Post 

werden konnte, obgleich er von zahlreichen 
Zerstörern geschützt war. Die Zeitungen erin
nern ferner daran, daß der hritische Flugzeug
träger „! 11 u s tri o u s", der vor einiger Zeit 
schwer beschädigt wurde, n o c h i m m er a u f 
e 1 n er Werft ~ Norfolk in den Vereinigten 
Staaten sich in R"eparatur befindet. Der engli
sche Flugzeugträger „F o r m i d a b 1 e" scheint 
eben f a 11 s b e s c h ä d i g t LU sein iUnd auf 
einer Werft in Nordamerika instandgesetzt rn 
werden, denn am 12. No\•ember fand 111 
Washington ein Fußballwettspiel zwischen den 
Mannschaften der „lllustrious" und „Formi
dable" statt. 

P apierknappheit in E ngland 
London, 16. November (A.A.) 

In den Geschäften dürfen die von den Kun
den gekauften Gegenstände nicht mehr ver
packt werden, wie der britische Rundfunk mel
det. Das gesamte Verpack u n g s 111 a t e -
r i a 1 soll in Zukunft fiir den M u n i 1 i o n s. 
\' c r s n n d vorbehalten bleiben. 

Höhepunkt des Kr ieges 
im F rühjahr oder Sommer 1942? 

Dublin, 16. November (A.A.) 
De \' a 1 er a hielt heute 111 Galway eiue 

Rede und erklärte, daß diejenigen, die da glau
ben, dag der europä.sche Krieg für sie keine 
größere unmittelbare Gefahr Jarstcllc, als der 
Krieg im Fernen Osten, sich in einer triiger • 
sehen Hoffnung wiegen. Fcrr.er bemerkte er 
man muß sich darüber klar sein, daß der 
Krleg seinen \I' 1rk1 ich e n II ö h e p 11 n kt 
erst im kommenden Prühjahr od1 r 
So m 111 e r erreichen werde. „Wenn man", sCJ 
sa~ie er, „in un~erem Lande nicht unmittelhar 
in M:tleidenschatt gezogen werden will, dnnn 
muß d:i:> ganze Volk sich anstrengen, uni d1( 
lchensnotwendigen Dinge aus eigener Kraft 
herhl'it.11!\cha ffen." 

Es geht 
um das Schicksal 

des Pazifik 
Die auß erordentliche Sitzung· 

des Tokioter Parlaments 

Tokio. 16. Nov. (A.A. n. DNB) 
„Die außerordentliche Sitzung des 

Parlaments ist eine der wichtigsten Be
ratungen. die jemals im Femen O sten 
stattgefunden haben". schreibt heute die 
Zeitung „Japan Times and Advertiser". 
das O rgan des Außenministeriums, und 
bemerkt weiter. daß möglicherweise das 
S c h i c k s a 1 d e s P a z i f i k von die~ 
-;en Verhandlungen abhänge. 

„Dies wird sich am Montag heraussteUen, 
wenn der Ministerpräsident Oeneral T o j o , 
Außenminister Admiral Togo und Marinemi· 
nister Schi m ad a sich an das Volk wend.eo 
werden. Die Welt wird dann erfahren, daß 
Ja p a n vor allem entschlossen ist, seine e 1 • 
g- e ne n 1 n t e r e s s e n und diejenigen des 
Pazifik z.u vertreten, und daß die Regierung 
ihre Pflicht tun wird, nachdem sie sich längere 
Zeit mit den Vertretern des Volkes beraten 
hat. Der chlnesi'IChe Konflikt hat vom Volk 
Opfer im Werte von mehr als 26 M!Uiarden 
verlangt. Das Volk ist jedoch entschlosc;en, 
neue Opfer 211 bringen." 

,,Del' aller let zte Versuch" 
Tokio, 16 Nov. (A.A. n. DNB) 

Zur Teilnahme des Botschafters Ku 
r u 5 u an den V crhandlungen in W a · 
-;hington schreibt „Nitsd1; Nitschi Schim
hun". daß r.liese Verhandlungen der 
.1 1 1 e 1 l c t z t e V e r " u c h seien. eine 
l ösung der Kri.;e am Stillen Ozean zu 
finden. 

llilitär gegen 
streikende Ar beite t' '? 

Nl'W\nrk 16. Novt·mber ( \ ,\) 

Wil' dil! Ncwvnrkcr S1t11ntagsp1e:;se meldet. 
11:1t die Be r ;.! a r h e • \ e r Ci c wer k c h a f t 
in• Sonnabrnd um ;\litternacht dt:n S l r c i k 
n dr11 <iruhe11 :1usgpn1frn, die> t.lcn Stahlwer

k.:n .g-chörcn. und fernl•r erkl:irt, daß t•s unter 
l '11~t.indcn notwendig se111 werJl, •t •~h ·1 den 
\sphaltwerken den Streik 7.11 vi:rkii11dc11 !'rotz 
ll!s Strcikbcc:cli!:isscs \\ crdrn Jedoch d e \'er

ltdtd'ung<'n lwute zwischen llcr Stah!indu:>tr · 
ind den (it:werksc'1aften fN:gesetzt werden 

Istanbul, Montag, 17. Nov. 1911 

Schwedens StelluDg 
im neuen Europa J. 

StocJQholm. 16. November (}. 1 
In einem Schreiben an den M10v 

präsidenten Hans so n lenkt def
11

drW 
sitzende der vor kurzem geg~1 

J 
schwedischen Oppositionspartei .. 

1 
W e i b u 1 1 . die AuFmerksa~Ice1

11~ 
folgende Dinge. die er bereits in1 J 
Js. zur Sprache gebracht hatte: t" 

'tik f 1. Er hatte an der Tatsache Kn dS! \ 
Jaß man in Schweden immer noch rtt 
handenscin einer kommunistischen Pa 
tlet 

2. Er hatte ferner die Beziehungen .z~rid 
Schweden und Finnland als unbefriedi~b 
zeichnet und war für die Entsendung i'' 
.;eher freiwilliger und schwedisch.er 11 iS' 
nach Finnland als Auftakt ftir ein f 1 n . c 1 
:; c h w c d i s c '1 e ~ ,\1 i 1 i t .'i r h ü n d n 1 

• 

l{l'!reten. f 
3. Schließlich hatte er an der r~cgi~rLl~ge 

wegen Kritik geiibt, weil sie s!ch o•ch 1d 
haft bemühte, e nen Beitrag zum .\ uf11· 
·1 <' u e n E u r o p a zu 'eisten. 

Russische Seestreitkräfte 
im E is eingefroren .. .n 

StelV" Helsinki, 16. Nov. (A A, 11. 
1 
e' 

Der östliche Teil des f i n n i s c h e n ~~ 
b u s e n s zwischen Kronstadt und pete~ 
ist bereits mit E i s bedeckt. Dadurch .wtet 
nach der Ansicht militärischer Beoba'll ~„ 
die &chwierige Lage der Sowjettlotte, .,,.,,, 
dieser Gegend zusammengozogen ist. „"l. 
'verschlechtert. Wenn die starke Kält~ " 11 
werden wahrscheinlich die S e e s t r e 1 I c1t 
t e der So w j e t s, zu denen u. a. ll~f 
'"'a 60 U-ßoote gehören, noch vor tJe;t1 ~ 
!Jer endgültig i m E i s b 1 o c k i e r t wer 

Kanadische Truppen 
in Hongkong 

Schanghai 10. :"\o\· (..\.,\. n. D7' 
Der 'endcr \'Oll l l 1J n g k o 11 g te!it 0 1 t 

·1 llonl{kong Schiffe mit k an" d; ~cd 
1· r 11ppt'11 eingl'tr<Jffen . inu. Untl!r 
rruppcn hel111den :-ich auch ,\merikan• 
Jen Vrre!11;gtcn taatcn. n:t•. • t d:t• 
'1lal, dall Trup1h"1lcile 1•u:; <.it•1•1 F.:mP re 
~f<J11gkon).( gelegt w rdt•n 

De Befeh :l•aher dt r br ti~chcn Strc}t~ 
h tonte i 1 l„ner n:;prnche, daß diese 1/

1 1•unmehr en<l~iilti~ in das brti~cJ1e \ e 1 
g rn >s::-\ tem i111 1 ernen ();;•C'n efogc!? 
~r:en 

0 \ 
\\'11"h111gton. 16 .. 'on:mher (A 

In derselben AngclciJ(?fll>l'lt weist A s 1 m U s in 
uer „V a k 1 t' darauf hin, d.18 Jic B•::ichung~ 
%\\.sehen der Türkei und Bulgarien durch eiill'n 
Freun1schafts- und Neutr,1lit<Jtsp:ikt geregelt se!e:1. 
der sich in den kritisch kn Ze'tcn bewährt habe. 
D'e \Vortc des Vorsitzenden des .AuBenausschussrs 
der Sobranje, Janeff, hätten Jn der TürJ...~i Bc
frcmJen ausgelöst. Man wüßte nicht, ob cl'esc Er
lcJl!rungen die Einleitung einer g~gen d.e Türkei ge
richteten Politik bedeuteten, oder aber auf unnö
tige und durch Einbildung ht.•dingte Besorgn;sse z•1-
rllckzufilhren seien. 

Die L1mdschilft der Halbinsel Krim: Ein ßlick auf die Hafenstildt Ja 1 t a • die 
sich bereits in deutscher Hand befindet. 

li1zwischen hatte Horise\'elt eiiw Be;;prechun!( 
111it '>t:inen rnilitar ·dien Beratern, insbesondere 
mit dl•m Kr eg-;min'stt-r und mit <l'.!111 Kununan 
Jeur dl's ,\rmcekorp<: in B'rinin~ham ( Alaba 
111<1) dc•n .\\ittelpu11kt des Cirnbenhl'Z rke,;. 111 
lcr Oettrntlichkl'it t'l!ht •n:in daraus den 

Schluß, d:1f~ d·c ,\ r m e e eing es e t z t wer· 
den soll, falls Roo~evelt n:cht bis .\\untag ,\\it
:ag eine hefriedigende 1\ ntwort erhält. 

NaclH.lc1'1 <lie Verlrn11dlt1nge11 zw seht~ 
\ utrt•lern der ,\rbe;tergewcrkschaftcr LI 

0 'Jnternrhmcr <lrc Stunden gedaurt hnl: < 
i<l;irtc der Vorsitzende der BcrgarbC t5 
werkschaft. l.ewis, daß kein Erg e b llf '~· 
1iclt worden ~i, und daß der ,,W;if e 
.;fand" um ,\\:tternacht zu Ende gehe. 

, „ Internationale Grosstransporte 
r~~ über Land und über See 
liLOYÖI U m s c h l a g v o n S p e z i a 1 , u n d S c h w e r g ü t e r n 

nach dem Land es innern 
Ve r 7:o ll un gen Ver packungen - Versicherungen 

durch 

Hans Walter Feustel 
OA L A T AKAI U 

Briefe: P. K. 1436 Telefon1 Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternehmungen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

LU STSPIEL - AB TE IL UN 0 

Kör dö v fi. §ü 
um 20.30 Uhr 

( lstikläl Caddesi) 

Türkischen und &anzösischen 

I-

I Orosse Auswahl 
l von S i 1 b e r waren 

für Oeschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer "Deutacher Bazar· gegr. 1867 
latDdAl Cadd. 314 

OIE KLEINE ANZEIGE 

Sprac::hunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die G eschäfts, f 

In du „ Tfirltlitchen Post" hJlft lhne:i. 

auf billiqate and beq11em.e W dee, 

wenn Sie Hauapenonal •uchen, lhl'e 

W ohnung wechadn wollen, Sprach· 

unterricht nehmen oder irgend wd, 

eh Gehtauchtgtgen• tinde kaufen 

stelle dieses Blattes. ( 6291 ) odd umtaucben wallea 

J 

Perse rte p pi cb-H aus 
Große Auswa hJ - Laderung nach dem Ausland - Eigen~!! Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pap. Abqd Efendi Han 2-3-4 - Tel 22431-23408 

• J 
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DAS STAMMHAUS 

Ja diesem elnrlrnck.!!votlen Gebäudo Jn Leverkuse" • · Rb. beffndet eich die Verkaufe· 

abteilung des » 73a~ «·Weltgeschäfts. Von hier aus laufen Verbindungen zu „ ~~ ... 
~rkaursstdlcn in mehr als 80 vetacbledenen Uindem ; hier werden Produkte mit dem 

Bayer • Kreu~ für die ganze W'eh .angelordert. Von hier aus bereitet die Tatkraft det 

Kaufmanns den Errur.geosohaften tfer wl11aeoechaftllchen Forscliung den Weg zu einer 

umfassenden und eegeoareJC!ben Anwendung In der Geaundbeltsprlege aller Völker. 
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PHARM AZEUTISCH! PRÄPARATE, HORMONE UNO VITAMINE, SERA· UNO 

IM PFSTOFFE, DENTAL-PRÄPARAT( / VETERINÄR-MEDIZINISCHE PRODUKT! 
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