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Schwerer Sturm lmSchwarzenMeer Londons Propaganda 
D. „Yelkenci" auf Grund gesetzt - „Kaplan" in derselben Lage in der USA 

1stant.a1, 1s. Dez.ember'. Istanbul. 18• ~ Bestellte Anfragen und Petitionm 
Die Hafmverwdung von lstanbal WURie ge- Oie dem Befehkhaber der Zoae lies London, 17. Dez. (A.A.) = ~t:1'8.C:b v:: ~ = Belage~ ~ wer Präslident R o o is e v e lt wuroe lbei sei-

rlcbtet. M11itä.rgerichte haben mit .ihrer Tätigkeit ner R.üCJdlrebr m·t drimgoendell Rra.getl. 
Der Dmnpfa' "Y e 1 k e n c r' voa 3.000 Ton· begozmen. e l n H u B r e i c lh e r G r u p p e 11 über-

oea w mit einer LIMlanl ltohle 1111Cb Istanbul Das .Militär......;,.,""'t in lstanbllll unter der Le • sdlüttct, :fn denen die Forderung ein~ 
~ V..... dem Ein8a8 der Strömur11 6 "' .... „ ~ .... a . .:!.!. _ _,, __ ,__.he N ...... 
bepan s 11111 die Pellen mzutreibea. Der Ka· tung ivon 0eneraJ Ziya Y a z k a 1 • ebenfans ten war. UliUJ UIC am'Cl.~ awOlll 
plia beldllo8 in ..._, Laee. sein Schiff zu ·n AlctiCln geti~lien. Es hat mit du Prüfung von Ul die Lage vusetzt werde. an Groß.. 
versenke•, am mcbt ceeea cle Pe&len &e· zwei AlctieMtücan begonnen. die ihm 'VOO der britamtien und GriecbeoJand ~ iauege 
tc1• 1mrat m wwdea. Er pb aolort die Wei· Sidlerhei18direktion iibef".gd>len iworden w.ami. deihmere und viel raschere HiiMie m iJe
-. WM1 dlll Sc:Y1 wwde dllft:b ~ der Die Hihlnge 'WWden vernommen. Sie werden 
SdMIUea veremkt. Der BeMtrunc YOD 28 Mann aufftizender Reden und necativ« Propagancla währen. 
~-. mit dea ~ u Und zu beec:hulctigt. }n ener öffentlichen Erklärung drängm 34 
koamiilla. M \gMlder der U n v e nu t a t P r ua c e t o n 

Wie - „ Sc::bllllwtllaer.. w.•• be- 14.000 Pakete bei R009eVelt auf erne Eric&ämlng, daß das v„ 
tont, i.t der Kapitla rlddlg ,-.. rWt, delln für ....:-1.;...a.... Solclat.en terJand m .Oefahr sei uud ae iordem YOCa ihm. 
a der se.ae, wo die V~ ltattfwMl iat 51. ~ daß er die .?ndustridten, miütärischen und Ma 
- Meer voa pm „..,.Tiele, 90dl8 ..... w.+ul; 18. DI 1 „. riße..Kilfsqudlen des !Landes auf Knegsiuß br•· 
bo11t, dlll Schlft wieder llcAtwbi ..... ••end Plr cle ptedlilc.,_. SoldlaD • der PAJlllt ge. Diese ErlcJ1r.ung bet-Ont beeond.ers, das 
• im ......... P• „ ....._ Vier wohl in wm*- pltlra dem Ric*ll lt.lbmoad 14.000 1 n t e ~es .s e der US A fordere, daß Oeutsda
Tt imaM ~ wh. Pakete mit je ._ ....,_ Klo Si 811 • Jalid den Krieg n c h t g.erwvme. Sie besagt 

Dir ~ „ .,.. .... ,,Kap I• n„ war· ke iten fm ,._ .._ bhr'cen Prw· weiter: 
de ~ VOI mlttal s ndllr - lGnplclllk kGlllltleel dllrcb p,.. Uitl K 1 r dar, N.ne Tev· Durch u n e j n g es c :h r ä n ilc t e und u n 
vom Kaplln clea SdllM ~ dl8 s du t& Sa t l am, Dr. Sem i r a mls aad Hml6ll b e .g r e .n z t e Bemühwlgen der USA 1c.ann rnaa 
Scllllf zu YWW1Ma ~ mn aicbt Beb~et „ ....... Der Rote Hlllbmond wird einen deutlschen SM!18' vedKndern. Es iSt allda 
Se.-.w:Ja ma der Fit 1 1 C& m .wclea. Die ca- .,_.. dem ~ Ratlll KNm von igrößller ißeldeutung, daß wir cime An.... „ .............. Zlllftesy1wic. fabeln ..... Die ...... a.- folpade Alll- snngungen machen. welches auch der J>nda 

Nodl w e lt e re S cll i ff• .._ llicll in- ldlrtft: ,,Q e • c b e a k ti r kl • c II er P ra a • cWiil' -.. 'Wil rnussen die tnitiatiVe ibe1tal1m 
IDllt der ..._. •aa•ctm See in der glel • •• ••• lstaebal an die 1rlecbfulle und sie :bahaupten. Wenn cie Umstände_, -
c II e n o e f a 111' be81111e11o Arme tr. 90lMoen. daß der IBeistand der arneribnisdlaa 

Marine sidt ililr die ~11Ung der offe-
nen Handel:99wßen des Nol'da'öantik .als uneat

dittt wurc1tn unc1 da8 biabri eme bcdNteack behrlich ~ sollle, lllllS!lell wir belWt 
Pablilt ~ urst6rt wurde. 9elll und d.me Kile gewllwn, indem w dl-

0.. DNB fü\lt himu. daß rwa britische Bcm- durch den ~ Oruodsatz .AmerikaS 
~ a der NKht.,.. 11 au1dm1&. von der FRllaeit der Meere delJl ce=w= mm 
durch dir P1ak t1brr dMacfiem Rdc:hsgebiet ab- Feind g4aliiber erneut ~." 
gerit'N"m wurden. • Der ~ 8ied1of 'VClft NewJ• 

• 
Kairo. 17. On. (A.A.n.BBC) 

Ea SondlEnnelduag dea britllchm H.upt
quartkrs meJckt die ~ 'VOil So 1 J um 
uod des Porta C a Jt u z z o darch die eDQllachm 
Truppm. Jn Sollum wunlm italini.sc.be Flug
~~. 

OKW~Bericht 

Dr. M.an at.• n g, ibellome bei einer ~ 
daß däe Ve11einipn Staaten alle ihnen mleli
c:he Illre für 64ecl..-... mob::m· 1 ien 111111 
hiealJei .uc:h tnit der Kille an ~
lorlllham uad se aocfa ~ elltwidDeiai 
müßten. 

Eine Of'uppe v.n PoJ.it ' ltern der 
Südstaaten bat aa ~ und ma dm 
Kongnß eine &tsdlaft ~ 1n der ..,._ 
wlld, die Hiile an Oro~ zu~ 
In dieser '8ollsdaatt heißt es.: 

,.Wir glaubm, daß umer Land sidl _... 
X 'f' se ~ Oi6.set, denn ßedeutUIW 
man ~ iibeiilleibeaa okana. Um -
gleichzeitig mit dem B"ti9daen Rach zu vertei
digen, ra.u8 man zuerst. etirelnaen, daß m.. 
beiden ietzwsa ifestuaigien der Oemolcadie -
gellletnSllMll ftmd tuiben. Genau wie • p
mebame fft!ibeitticlle Einrichkutgen ......... 
So we es jdZt notweddic J8t, daß die Tlti&bit 
eines ;eden eoamloen lieh der ~ 1 1 r _, 111-
ler ~ der Nation und .aller Hlfa
quellen Wlbtlldiletf 90 llUl8ell wir ucll ... 
ben, daß wir um einer' mlitäriechen Oeflllr' p
genüber ibefinden. Dellhal> muuea W1I' .wldl 
ane11t-.uaen, daß die Sdwaelliglkeit und die 
Oteichriohtung umera- 8emübungen die ONncl
sätze imd ICHe V~ iür ale miltl
ri9Chen Eriolge sind. Oa:s amerikanisc:he Volk 
ist bereit iZIK" iAßctioo. „ 

In der Botsmaft hmiSt - dana W-.: 
„W-w ~ daß die amer5laaniedle Volk 

9ich RecbenacJlllt gibt 411111 m aner enlldla
deaden und ~ Akt1oa ~ 
~ Ein .AtJpeU an clie Ad>eit, Opfer und Aßt
~ eHer IW'iRI den lllueionen, die ....... 
Feinde uns ~ tae,gera, emen sc:hwerwa 
Sdtag vereeblen. .Dieser- AppeU wird gteida
zeitig ~ daß wir oberett sind, .alles Zlll -„ 7lUI' Rettung ~ Landes und letnel" 
Regien.anpgrundsittzie no~ ist." 

• 
Wa..hiogton. 17. On. (A.A.) 

~ ,,New R ie p u b li c - • eine nifJußreidle 
Jlbttale Ültsduih. Khttibt: 

.Uehttall. wo wir dies tun k&lnen, o.'ine krte;
führend zu werden, mil.Slm 'IMil' den Dienst llbel'o> 
nehmm. den die britisc:IR Marine mit ibawa 
Patrailllen macht, und zwar derart. daß wtr die 
britischm Schiffe dawa befreien. DarObt ....._ 
müßten V.V der brttlachen MarbR eine genigmlle 
Anzahl amerikardacber Zeratiftr oder jedes q. 
deren Krlegsadlif&typs zur Vtrftlgang nene.t. 
um dazu bdzutragm, daß ein Ge 1 in g e a de a 
deutschen Seekriegs wrhlndert wtnL 
Drr grsunde Memc:hmwrstmd erforclnt ... 
Wiederholt hat du amerilaaniscbe Volk aine 
Uiebftuuaung ausgedrilckt, da8 .Amertb lddat 
zugeben bnn. cla8 England besiegt wtrd. Wema 
'Mr umtte Taten mit umeftD Worten tn ume,.. 
rimitinanung bringen woOm. dana llt „ °"" 
au grolt, um dmnlt dm bri~ ~ qO a= 
m11en.· ~ 



Kurzgeschichte 

Das Wiedersehen 
Sk.i:e ' on H a n n s G o t t s c lh a l .k 
Es war an den ~as.st>m am B~. da ha~ 

lidl eint Kugel verirrt, und noch dw der Kri
-'· c am Ufc-r stand und ein kW"%CS an clic
Htt.aat dachte sein Auge zumachen Jtcmnee. war 

Kugel Mrt'lngesp~ 
Nun lag er un Lazarett. Er hatte Zeit. so viel 

Zei wie r n SC':lnem Leben noch nicht ge
Ubt ue Abo stnch tt über die Blnck die um 

M Au~n Wdr als wollte tt das Dunkel weg
abldclien und t"r dadite an seine Muttc-r, da-cn 
~t er 111cht mmr smen sollw, und an seinrn 
Voilfltr dach~ eP, der ihm ge:dgt hacu. wie man 
!eisen ndet und Körbe flicht. und an sei.Den 
~ dach er der zusammen mit ihm aus
gftOckt war und nun schon das EJ.Seme Kttu: 
Pate. Er de Bruder werde es vielleicht ve-r 
Aehen dachte K tof, daß einem d e Kugel ins 
Augp springen kann. der Vater. der damals aw 
~m nur t C'lnrtn Beine zurliclclcam. wohl 
uch ahl:r de Mllfter7 Was nur wudr cUe 

tte sagen? W"rde s e wanen7 
Klistof nchtctl" s eh m sanem Bette auf. Et 

waa wie ein Läc..'teln ging über ~In Gr1.1c:Dt. Er 
mmmelk. daß die andrrm Kameraden die K~M 
MI illm hindtthtm sie, d~ Mutter, werde ja OBI" 
Dicht weoen. dmn ~ könne ihn ja s.ehen. und 
lle könne Kristof zu ihm sagm und sie k6nne 
~ daß e gut e1 daß er überhaupt noch 
da lltl. 

Kristof ließ dm Kopf m die Kissen faUen, und 
die ICamft'.aden sahen sic.'1 aa. 

Heute aahm Sie sich w~ an. denn KriatlOE 
hatte alch wie g~ em an sdnem &tte aufverich
ett aber da Lächeln war 111cht 111thr um seinen 
Mund hart ~n seine Züge Und dunkel: es 
acbtlen als wärc- der Schatten unter drr Binde 
~en und hätff das Gesicht überfallen. 

1Criato1 dachte .an VerOcllta. An daa Weldrn
~ dach~ tt, vbr dem sie manchmal atand, 

a r Ruten sehn tt. Sie brauch~ nur dazu· 
dann a~tttten srme Häride Wie von selbst. 

.Maochm.al äuc half s e hm beim Besenbinden 
Korbflechten, dabe sahen sit s1c:Ji nur an 

und 130tm nichts Wa3 auch sollllen 53c- sar,en? 
~re Augen wußten Ja alles. sie konnten bis In 
dfe Seele hine1C1sebrn. und <la stand mehr. als 
Wortt zu saoe-n vertJl()Cbt hättrn. 

Beim Abschird sagte Vc-ronika. · „Wir -werden 
1111.1 wieder sehen. und das wird llO schön aetn". 
~ dann sagte er noc:h, daß Vaeer den Schup

grö& ma hen wolle und einen Wagen 
:i:u dnem Gaul werde es auch reichen. 

ginge das Wc-1denfeld b1S an den ~up
~ 1Jßd aua dem Schuppen wOrden. Besen ller
~n und Körbe für KartofUln. iliiben und 
JiicbeL auch Kö~ fur Brot, zum Becrmsam
-.eJn Tee. Und wenn dann drr era" Schreier 
etil ~. der a eh Kristof Mlßen solle. dann 
'-'O er der Vatu, eine Wi• aus Rohr ma
cbl21 Und ein W~band aus Schilf und Rinden· 
~ 

ai;htc- KrJStof jetzt, und auf eillma) war 
als ~tte er keine Zdt mehr, als mil"B

c:h ufmachrn und Veronika sagen, es sei 
nders gekcmmen, s e solle nicht mmr 

w:id uf ihn wa.. denn um ihn wc-r
mmer Nacht .sein. 

Ksilt9f ,rief nach dtt Krankcnsc:hwester. aber 
er bnUCJte nkbt erst zu nJen, denn sie war 
gerade sein Bett gsmtm. strich ibm Ober die 
~ llDd sagte, jemand komme zu ihm. 

Von Ernst Knlseht 

(8. Fortaetzung) 

Dir Klenrfti war Jhm läDgst zur Leidenschaft 
fnl'Orden wie das Malen %Ul' Selbstverstlndlich
t.Jt. Du m ~tife P~t des H.ochsc:hwab
dtullws kanme ~r Wk kaum ein andeftl", jeden 
~ alle Schluch~ und Klammen. Wwohl 

tialHr nur allem ging: denn er hatte bdnen 
~ Wenn er am zeltl~n Morgen vam Hofe 

den magtten Rucltsadc auf dem. RGcken. 
lange Seil um dk- Schultern gelegt. mit ver
~ Knien. dk acbWotten ~ an den 
.fl8en. da wußten aJr. ~t kmnte a auch spl
tt Nadit wen1ea. bla er kam. 
~gut eaf Dominik - M. sagte Rufina 

"WDD aie Gbn noch erftic:hte, bevor tt ..., 
Wird ac:hoa gnchehen - ", aDtWOnete er. 

.;Bjll doch %U Hauae beim Schwaben. mrln' ich --

Türkische Post 

Eine Haad filhb mch der se.inm. 
„V erootka" I 
Kristofl" " . 

EiMn HuzschJae lang JU,eken ~ Jeamerada 
den Atem ea. au~ die Krankmach~ dreJ* 
sieb wa. ~Qbarea war in allen Gesich-
tern. die nach dem Gebeimala *1ldc:ht. 
ob de1111 ~ !Cr..,& ~ ~-

KrtatoE ~: "Wie wir um wieder.t>en!" 
Und VeraDllta ~: ,Jch haJ>' es ~wußt, daß 

Wir uas wiedersehea . 
Da ~f dn R.aamtn durch den Lazardtrn& 

Jrvmcfwo am W atlll« stand ein Schupp111n ofHa, 
etn W riclenldd giöf bis an den Scbuppen. uiac! 
aus dem Schuppen ~m BesC'n und K6rbe, wte 
In Relh und Glied kamen sie, und ein Alter. der 
vielleicht an sein ßeh) la Plandem dachte, flocht 
eine Wtegc- aus Rcf(r und ~n Wiegeband .aus 
Schilf und Rindmba.-tt. 

,,leb kann deine Hand ~In-. aap Krl· 
stol, „und in de!o Herz kann kh llebm, und se
hen kann ich auch, wie 1~ut du bist." 

Das Rauma hattr alfß verlon-n. Die Kame
raden fiihlttil nicht m•, da8 ale nur ein 8ela 
oder elom Arm hatten, daß vielleicht de' Tod 
Ins Paseet- llerelmah; lie Kliwlegen uad feäerten 
das tapfersee Wi*'*1MD mit dem Leben. 

-n-

Das neue Rumänien 
Von Fritz Abel 

Du neue R•unllril."Jl umfaßt nadi den ver
schiedenen Abtret1•1111en an Sowjetrußland, Bul
garien u"" n„„„pll f'in Gebiet von c-twa 185 000 
Quadratk''""le•e-n. n'tnmt also ~etsmäß19 et
wa edne M 1 t t e 1 s t c- J l 11 n g etn z"W'tschm Süd
slawen ""1n•P~'ts u'ld Grltthtnland und Bulga
rien an~„--""i•,. 1)1„ Bevö~ru~ beläuft 
slcfi ,,,, " ,,.,."„11~1. 1mf nmd n Million~ kann 
aber narh J\l-,fanl dtt geplantat Ums•ed lun~ 
g e n au~ t Tntlarn und drr 56ddobrudscha noch 
steigen. 

Das „ '•" r. „ n !h u tn 1 n i e n. & $chöpfung 
der W••"r.!"~1,,.. umfaß9e ein Gebiet voa 
m.049 ~! „-4-„~11oone. rn mit etwas über 18 
Mt~" PJnwcl-'lf'ftl Rtlllllnlen besaß bekannt
l!dl vo„ dem WeltkrhQ DU1' 137903 Qua
draddJ<,m..•er mit 7 9 M U. Einwohnern. Ea er
hielt <111„.-Ji ti"e F"'~nsdtktak von Saint Ger
ftlllla 11~ Trl•no"I Be u a r ab i c- n , die B u -
kowtn11, Siiehenblirgen ood das 6.st• 
lt c h e 1\ a. n a t. Rumänf.en wurde .durc;h einen 
Zuwach~ voo 160.000 Quadratkilometern also ln 
al.ntnl l.Jr.,fa~ tn eh r a Ja v e r d o p p e 1 t. 

Dlae E'"nverlelb~ftl *urden durch die J'C>' 
litiachal F.n!i~sse der letzten Monate zum 
gr68~ T..it riick•!nllfg ~cht oder auf das 
richtige Maß :r.uril !t_gefilbrt S o w j e t r u B -
1 an d be~..t--·e ;im 28. JU!1:1 B e a s a r ab l e n 
und das Nordbuchenland wodurch Ru
mlnlen In Biessa~n· rund 50.000. in Nordbu
c:Mnland n1nd 9'XX> Q .iadratkilometer. also ein 
Pünftel seines bisherigen Umfangs, verlor. Per
ner kam · durch den W i e n e r S c h ie d s -
sprucn v~m 30. August das nördliche 
S 1 r be n bürgen md das Gebiet von M a -
r am u r c- s r. b an Ungarn. wodurch weitere 
-tS.000 Quadratkllometu abgetreten wurden. End
lich trat Rumin•en am 7. September an B u 1-
g a r 1 e n die S iJ d d o b r u d s c h a mit einem 
Gebiet von rund 7000 Quadratkilometern ab. 
Qemgegenüber l't der B e v ö 1 k e r u n g s v e r -
1 u s t prozentual n c h t so hoch. 

Land und Leate 
Rumlinien war vor diHrn Abtretungm k e i n 

Nationalstaat, sondern ein Nation-a· 

Er schwieg, c-m eigener Glanz lag ia .sefnen 
Augen. daß Ruftna nichts mehr aagen wollte. 
nur um di"est'n seltsamen Glanz Dicht zu ver 
sc:heuc:..ien. Aber als er Ihr dann ganz ungewohnt 
dft' Hand zum Abschiede reichte, umspannte sie 
dlcse llarten P111ger voll Sorge und bat: .Darfst 
halt nJt Obel denken. Dominik, bald ich dir was 
5ilgeil tu - „. 

„Und warum?• 
"Weil ich Angst um dich hab' - • melntr s e 

leise. 
Gleich zog er die Habd v.iieder zurück. ,.lc'l 

bin kein Kind nttl' sagte er. „Pfüt Gott!" Oie 
kantigen Nägel seiner schweren Schuhe klangen 
über das Hofpfluter. Und Rufina .stand uad 
konnte nichts anderes tun. als ihm nachsehen, 
"!lt oer stark und wiegenden "Schrittes durch den 
Hof und zum Tor blnaus ing. 

• 
Heute brauchte er auch huie Gnaden mehr. 

htulle verdiente er längst. Dtr Vater zählte ;.bm 
am Samstag ;u Mittag ein barea Geld in die 
Hand. und das genügte ihm. Manchmal fuhr 
er auch nada Bruck. und zwieUna1 war er acboD 
In Graz ge-waen. einmal allein und du andere 
Mal mit der Rufim. Graz. daa war eine Stadt! 
WCfJZJ. man nu\- zwei Augen im Kopfe trug und 
achtllehn Jahre In einem stillen Gottesganen ver
trlumt hatte. dann mußte h)ngsam if'!SChaut wer
den. vorsichtig und Schritt um Sduitt. weil auch 
das Se.'Jen ~lernt werden muß. 

Rtlhh 

Türkische Sprachproben 
Uebangsbuch ftir dca Unta'rkht 

im Neutilrklechen 
vocrAtig bei 

KAPP s :=c.....:ER 
lltabal·BeJ<>IJd. hattldll ~ Nr. SI0/2 

· TelefOn: 40891. 

11 ta i e ~ s t a at geweaea. Nur 72 Prouat sei
ntt Btv6lltmmg bestandep aus ~um In e n , der 
Reat verteilte steh auf Un1arn. Deutsche 
JQden, Ruthenen, sussea, Bul9a
ren und Türken. In umtl*n ~or 
den Ab&~~ nlDd II(*> V. , 
davon clltfallen -luf die Baaater waben 
320 000, auf ct!e SlebatblrgC'r kham 2SO.OOO, 
•:.if die Bukowtna 70.000. auf BeuaralMn 80.000 
auf diC' deutlc:hen Biwem der Domudacha 17.000, 
auf d " Sathmarschwabtn 40.000 '"5 50.000 wid 
auf das stäcltiac:he Deutschtum iA Altrumlllim 
30.IXX) Mcmchen VOd dinen Valbcleutachen tca 
ir.en zu Ungarn die Satbmarschwaben und dre 
Siebenbürger ~txhen aus dem Nösnerland (um 
B•stritz). wlihrend die ~tsc:hen aus der Buko
wina {BuchC'nland) und au& Bessarabien umge· 
~elt wurden. 

OiC' Herkunft dc-r Rumänrn ist wis
senschaftlich nkht emwa.odfret gek1lrt. sie wird 
teils auf die r o m a 11 i sie r t e da k ia c h e 
U r b e v ö 1 k e r 'i o g, teils auf r o m a n 1 -

alerte Balkanbc-wobncr zurOcltgefiihrt 
~ sie ~eute iloch in Mazedonien, Griechenland, 
Sctbien und Bulgarlm leben. Man nennt die Ur
~v6Ucttung Rumla!em auch W a 1 ach e n 
Das rumänlache S t am m 1 a n d ist die zwischen 
Donau .ind den .Karpatien lle9mde W a l a c h c- 1. 
Die rumlndsclie Sprache, dtt östliche 
Zwt'lg dC'r romanischen Sprachgruppe. ge.'tt nur 
zu ein Pünftel auf lateinischen Ursprung zurilck 
und enthllt vic-le mwische. türicische. grtechi
!lche und ungariac:he &standteilc-. Die frOher i\b
lia.'ie kyrUllscm Schrift wurde zu Beginn des 19. 
Tahrhunderta durch de lateinische ersetzt. 

Landsc:haftltcli gliedert sic:ft Rtil!W*n heute 
in di!' Geblelle Ban11t, Slebenbiirgen. Kleine und 
Große Walachei, Moldau und Dobrodscha. Dte 
w!c:i~qstm Plllsse sind Donau, Mures. Pruth. 
Alt. &?reth. lalomita und Aft/C'S. 

Di!' Hauptstadt Rumänienf ist Bukarest mlt 
750 000 Elnwohnem. Weitere wlchHge Stldte 
"ind Jaul. m't 102.SOO E.. Galatt mit 100.000 
~nwohner, Tmiesvar mit 91 000 E.. PloesU mit 
7C) 000 E., Arad mit 77 000 E.p Braila mlt 
liS 000 E , Cralova mit 63.000 E.. K.onstanza mit 
60 000 a. Hmnannstadt mit 60 000 E und Bu
•.a 1 mit 35 ((() ginWohnem. 

Univer lt ten sind in Bukarest. Jaasi Und Her
mannstadt, Technische Hoc:hsdiulen in Bubrrst 
•md TC'Jßesvar. Rumlinic-n beStt%t zvrei Rundfunk· 
sendc-r, c:üc halbstaatlic:.'1 atnd. 

Statsform und Vem.uaif 
DI!' rumänische Staatsform ist auch nach dem 

Um hwung In RuiaJniea die Monarchie geblie
hen König von RutnäniC'n ist llelt dtr Abdankung 
Köm Carols ß. am 6. September dessen Sohn 
M 1 h a e 1 1. aus dem Hause Hohenzollern- Sig
m.aringm. Am ~- Septembtt SC'tm der neue MI 
nMerpr· sident RumlniC'ns Genc-ral A n t o n e s -
c u , die bisherige V e rf a .s s u n g R u m i · 
n 1 l" n s a u ß e r K r a f t und er:tielt a b s o 1 u -
t e V o 11 m a c h t %U1' Führung des rumänisch n 
Staates. Die gesetzgC"benden Körperschaften wur 
den aufgehoben. der König lst Oief der Armee. 
hat d:is Recht der Milmprägung. verleiht die ru 
manisc:ht'1'1 Ord n. übt das Rec'it der Begnacli 
run . Amncs•·e- und Strafherabsetz mg aua. emp
J n und akkreditiert Botschafttt und Ge andt 
Die A.enderung von Staatsgru~n. die Er 
nennung von M .nistttn und Udterstaa~kretä 
ren rfolgt durch königliche Vrrordmmg, die der 
M"n"stupräsi<lmt gegenzeichnet. AJle übrigen 
Gewaltn! werden vom MinJsterpräsidenten aus
geuht. 

Ministerpräsident Antonesc:u v~rte gl' eh 
zu Beginn .semer Amt.ttltlgkeit die Zahl der Mt-

Am Morgen gingen 5'e mltsammen zum Bahu
hofe. die Ruflna und er. Sie mußten mit dem 
erallm Zuge fahren. weil sie am .Abrnd schon 
"\M!eder zurück sein WClllten. Das Mädchen hatte 
sein schönstes Kleid angezogen, ein blaues Kleid 
mit weißem Aufputz. das Haar trug sie zu zwei 
langen, derben Zöpfen gefloc:hten. Der Nlk stak 
in langen Hoseh, in einem grllnkrag.lgm Janker 
und leichten Sc:hu..'ien. Eine PapPIChach~ ent
hielt 'eile l\()tWendige T~ung. Brot und Bu
wr, em Stück Wurst und Käse, JOwie vier hart
gekoc:htc- Eier. Diese Sc:hac:htiel trug der Nik. wie 
auch den roten Regenschirm. wä.~rend das Mld· 
eben wibesc:hwert neben .ibm schritt. groß, starit 
und geSU11d'. Es stand von allem Anfang an ein 
guter Stern über dldem Tage, weil auch der 
Dominik 1JeJ!prlc:big war und von einer Freund
lichkeit die Rufina Im stillen tief beglückte und 
geborgen ersc:hdnen ließ 

Im Zuge &aßen sie einander gegenüber. sie 
llCl."-lautm ieilrig zum PCDlllK hinaus. und der Nlk 
erlcllrte In seltener Be~lt allerlei. Hinter 
Bruck alkrdinga schon Mr~ seine Wiaaenschalt 
auf. und von da ab aa8cn sie faat llumm bis 
Graz. Der große Bahnhof hier, die vielen Leute, 
d.e zischenden Lokomoalven und das Durdlcin
aader von Stimmen und rolleftden Geplckwa9m 
ließen sie eng nebenelnaDcler dem Aulgang zu. 
streben. Mit der E&eltbUc:hm wollten sie mdtt 
fabren. aJ.o gingen sie vom Bahnhof zu Puß an 
aie Stadt. Du Schloßberg 9riißte, die Ziffer
bl tter seiner altertüm1ichc-n Uhr leuchteten v.'11! t
hln im Soonemc:heln. Daß eine ~ 
ganz atdl bis hinauf fuhr, das v.d1te Rufina 
ruc!it recht v rs ndlich erschrinen· 

, Wenn du t vor Angst. so wollen 
wlr nmal a der Nilc:. un 

was bensogut eine Zu
.Ablehnung bedeuten 

uf der Murbrü 
w 

p 
umkron bekam Si 

H dm Uf an. dloe 
ge n Blum , sie hörten dm 

M mchen strichea an ' nm 
fremde M nschen die nic:hta ~ bat 

ten t hnen als ~lleicht da& Lebeo. um da 
bJel~n se mit einmal eiDaDder bei der Hand. 

Distftien und proklamierte Rumänien* .legionären StaaC •ndan er die -
a er Q e G a r d e zum Träger 4cr l18DI 
Staatsidee machte. An wicfoligen neuen 
:MIJ Ist die Duichführung elnu Jude~ iu 
neanm. fern.er d!e ~~ des ~.1„ 
&ariatn ad einer Reihe von ~ 
K~n. In einer amtHdlen Vwlaudia
ruag e'4tllrt 4'ntoaeKu. diC' Politik Rumlnlma 
werde einzig und allein auf d der A c h a e 
B c- r J 4 n - R. o m aUlgttlchtet werden 

Dle La1Mmfal'hen Rumäniens lind ~ 
rot WL\runeaetllheH st der Leu (~-Lei, 
zu 1000 Bam. 

Die Wirtecbaft 
Dir H a n d e ls s c h d f a h r t ist verbalbtit

mäßig gH!ng. Rumänien wrfügt ilber 33 Sc:blf&. 
die l1ber 100 Bruttoreglatertonnen haben, mit lal-

e84Nllt 100.000 Bru~rtonnea. Der ~ 
!lrehafen ist K o n s t a n z a am Schwanen ~. 
Hauptflußhäfen sind G a 1 a t z und Br a 11 a aD 
der Donau. 

Da Rumäni~ vorwiegend B a u e r n 1 a o d i8t 
sind seine Haupterzeugnisse Weizen. Malz, WciD. 
Obst. T abalc und ZuckerrO.ben Sehr bedeutend 
Ist die Vlebzumt Wirtxhaftlic:h ~ 
ist neben der Landwirt!ldiaft vor allem der Berg
bau. bei dem •daa Erd ö 1 dir Schlüueimllung 
einnimmt. Hauptölgebiete snd Plojeac:ht. Campl
na Baic<li. Rumänien steht bekanntlich an 6. 
Stelle unter den Erdölländern. SO Prozent der ru
mlinisc:hen Staatseinnahmen entstammen der &d
ölgewlnnung: 40 Ws SO% der Ausfuhr eatfaDm 
a f Erdöleruugmsae. Dabei werden voa ~ 
~-000 Hektar ölfündi~eit ~m llUr IS.ooq 
Hektar ausgebeutet. Auch an sonstigen Boden• 
sCiätzen ist Rumänien r e i c h • a b e r w e n i 9 
e r 1 c b 1 o s s e n · C'S .finden sich vor aDaa 
Bauxit, Sc:hweklkiH. Oirom. Mangan, Gold. 
Queclc.silber, Wismut. Antimon, Blei und Sek. 
Daqegea f e h l t es Rumänlien an E 1 s e n Wlill 
Kohlen. 

* Bukarest, 14 Dez. (.A..A.) 

In emem ~tiahen oßeridlt wud mifCdtitt; 
daß in Rumllnmen zaihlreiche- K o m m u 11 s t e tt 
ver Ja a he t worden sind, und zwv •1 m RA
danzi .und viele "wettere 1n Smiü Buoerva, jalll.y 
Uftd Gi\u'fiU. 

Jn dem Bericht 'Wird we ter psagt, daß die 
Mdlnahl Y'Oll ihnel'I Juden iwamt, -die F~ 
saltriften geg8t die öffen1ll.lche Ordnung ver
ibreäten. -·-
Siam wiß fri~ehe 'Regehm« -

Tokio, 16 Dez (A.A.) 
~ Domei-Agentur ~klet 3119 Hanoi, d*I$ 

mamesisohe Flugzeuge naoh e,~ Ruhe von 48 
Stunden ihre An-grilfe auf 4U Gren~ von 
f.r.antösisch-lndochina wieder aufgenommeq 
haben. 

Am E senba~ationen wurden ßpmben g• 
worfen. 

- aber neue Bombenangriffe 
Tqiluo, 16 Dez (A A n. BBc) 

D e D o m e - Agentur meidet, daß die SJa'o 
mestsche Reg!ienmg den Wun8dt ..
dliildot hat, den- G H n z k o n fl Jk t mit ff'IUt
zöeisch mdochina 1 d JJ c h e W e 1' 
zu reg.ein. 

Gestern !llllttag hat S m die ~g wn 
V e rti an d J u n c e n mit einet' 0"""*°"1-
~ ~aren 

Sabibi ve ~ yat M dilril: A. M u z ef lt J 
T o y de cn i r, Inhaber und verantw et. 
Schrifdeiter. / H ftJe't"er: Dr E d u u • 
Sc b a e fu. / Oruct ulftl Vertag nUnw.ermaaa• 
Oelell8daft tDr Dru~ 8 e Jot l a 

Oalib Dede Cadciell !58. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Entwicklung und Aussichten des Handels 
mit den Vereinigten Staaten 

Die Ausfuhr ein Preisproblem -· Die Einfuhr eine Devisenfrage 
Im Derember..J-lcl:t der \:Oll oder Han- Ob~le1ch die \\ogfoh.kcit tde~ Einfuhr aus 

r -·· t..-'· Is b 1 den \ e:e..n gten !:ita.'.lten ebenso eicht \\:3r \\ e 
4els- 'Uillld \,;A;:!Yw er"'°"'ammer n tan u die E nfuhr :i.us den1en g-..n eurJXJa:Schen 
hCl1ausgegebenen Zeitsohr.ift ltSt em {Ende 1. ndern, m t denen d c l urkeJ den 11.11nfang
i\ugust 1940 ":cnfaßter) Aufsatz e;.ne_j re1ohsten Guter~usta.usch 'Unterh el , hat s c11 
:höheren Be: m ten des Ha.ndelsnun ste- de Emfubr .aus Amer"ka d o c h n 1 c h t 
Tlums, Toe:v'fi.k Alonay, '.ieröffcnlllicht recht entwHkelt, und zw r jedenfab 

\\ ohl de:>\\ egen, e· d iC tl.1esoh!lftc m t den 
Den wesentlichen lnha:lt dieses Aufsatzes nahcr.g~ egenen lAindern bc\orwgt wurdoo. 
geben wir mi Nac'h:ste!henden "l.li~eder: De E ohung der ELniuhr aus An erika \001 

iD"e Ven.">R gten Staaten nehmen se.t lange Jahre 1934 ab bewe.st JC-Ooch. daß d•e ge
.Zcit cmen wu:htigen PJ.atz ?TT1 tur.ktsohen \\ahrten hC'lchtcrungcn und auch .andere rak-
Handel e n. Die Bedcubung der USA fur den toren, besonders .audh das Cle:;1r ng~}:->tem, 
A.ußenhandcl der T1.d:ei ast !rVfar u!lter <lum ernc Rol c gespielt h.:tbcn Aber auch 
Eurl uB der \\;eltkr.se uru<:kgegangcn und hat .das Clca ·ng - ystcm, das anfangs g-.it 
Lllfo ge der neuen w111tscha.ftl chen Stromungc·n gut fonktomesite, hat s1dh spat~r al" 
11n der Tiüricei gev.C>Se Wa11d 'Un.geJl er- ncht restlos befricd.gcnd ern·esen, un<l 
fahren, l5t aber umner noch grnß. lo fruheren 211.:ar dcs\\egcn, v.e?l im (1uteraust.ausch m·t 
Jahren, d. h. bs 1030, ibcstand die tur.::isc:he \ersohedenen Ländern kein Ausge1ch herbc
Lmfuhr aus Ame ü;.a vor al ern m Fa rzeugcn ge ullrt werden konnte, 1t1nd -auch des1~ egen, 
Masctüncn und lBStrumenten, EJSen und Stahl, v.ciJ die Tiur.ke.i gcziv.iungen v.ar, d c llai~elsbe
l.eder, Kautschuk und b.s rum Jahre 1929 zteh.ingcn zu ge\\ issen .anderen Lalldcrn l)s l.l1 
.auch m Getre de. Dafür llefeme die 1 ur.kei ~ or e ncm ge~1sse Grade iu fordern. Der ,\\echa
.a lern 1 abak, Wolle, H:w~ fruchte i nd n smus des Clear. ng-Systems ist ungenugend 
Faroen. nd :kann mcht ·n '\\ rh-.amer WeJ.SJ-' funk-

Se r dem Jahre 1930 bezieht die Ti: • ei k n tiOn eren, weil rmanc:ihe 1.ander standig C.Jrau
G e t r c d c mehr aus den \ C2'em gten Staaten. b gcr iund andere \\ieder staoo~ Schuldner 
D c Ourrc ~es j:>hrcs 1929 ulld ~ s h d 1US ble ben, m"t Ausrunmc eines l-inz.igen 1.an<f<!$, 
ergebende Pass vum der türk.schen iHande s- näm "eh 0 e u t s c h Jan d ~, das 5 ah an d"e
b anz 1m Jahre 1930 m t fo gender Wahrungs- ses S;stcm angepaßt hat. V'ele Länder unter
kr:ise \Cr.11\ aßten d:e Durohführung 1:11Und.e- ih" t.en n der Tur:ke.1 r:.1aoo g ein Cle.'.lr.in.g-ü.1t
ge00er .1\1.aßn.ahmen lUr Steigerung <ler Ge- ohabcn, sodaß deren Exporteure Ja111ge Ze t. 
treX!eimxluL"too m Anatolien. So am es, daß m:i.nChmal ein oder iiv.ei Jahr~· warten ~nußten, 
(i"e r uriCI .in den 5()3teren Jahren n c.'it mehr bis s'e hre Forderungen einkas ieren !konnten. 
(1etrc.ö.de aus dem Auslande zu lbezichen Sie stellten dann natür1"oh ihre L.iefer.ungen nach 
[bra.uohte und sogar n d1e Lage l\el"SetLt der Tt1r.kei e:n. (D:<:s v.ar "e w"t~e.rhot 
wur<le, Getreide ausz.Llführen. gemeldet .b.nge Jahre h ndurch 1111t !England 
Obg~ oh das jabr 1!)30 doo Beginn der dar Fa 1. '.D c S<lhrittleitung). 

Weltikr1se brachte, d;e rnr alern Amer-k.a .Als sich idese Mängel des Clearing~ 
beruhrte, und obg ecch damals außerordent- !:\} s t cm s berne~ar m.1dttl'n, eh\'.a •on FmJc 
1 C'he W rtschaftsmaßnahmcn v; e d c K <> n t 1 n- 1934 ab, sahen s eh c,he f;mfu'hri rmcn 11Jch e1-

.g e n t er u n g der &n- 'lind Ausfuhr, Be - nem größeren fre ca Mar ;rt um. Das konnte nur 
~ c h r ä n k u n gen rm Z .a h hing s \'er- Amel'lkla se n, d:is seioe Einfu11t m t fre:en I>e
k c h r usw. C.ll'gciuhr.t ·wu en, bnn man doch ' sen beu.ahlte. De::; \~;ar <ler w chtigste Grund 
d"e drei Jahre 1928-30 rm H nb de auf den dafur, daß d"e turki.sche Einfuhr au-. Amerika 
turklsoh..ame~kamschen Handel als flOrrnal an- Hm Hl34 öu. 1937 wnahm un(I annahemd de 
sehen. A CT1d ngs war das Jahr 19W, das m gleiche Hohe errcichte \\ ·e die Ausfuhr dorbh'n. 
-Oktober e;nen n.euen türki.sq!en Z<> ta :f nach lnfo ge der starl-:en !-„nt\\1C'klun~ tler amer.kam
<ler Aufhebung der Kap tu ationcn bracht , sehen lndustr war es natür.1.ich I~ cht, n Amc
u. a . .dadurch gekennz.e:chnet. &6 ate Einfuhr r.:ka d eienigen Waren IZU lf nden, e die 'l ur
~toc:ku gon erl tt, "Weil der Handel m.t Ruck- .kci brauchte, un.d dtc ·c bi.s dah" 1 aus .anderen 
sieht aut die erw~rit tC11 Zo erhohnngoo :rnrher Ländern bezogen 'hatte. D c llandek;bez eJrnn
große \ orrate angelegt ha.t c, de mcht sofort gen Z.\\iSC'hen .Amer.ka und der ·1 ul'kei dürfen 
umgesetzt werden konn cn, al da. die ana- n"oht un>terschatz.t v.erden, wenn sie auch im 
to sehen Bauern dama s n o ge des S 1 n k e n s Vergleich zu norm~ilen 7,c'ten ws..i.mmeng -
der Wcltmarktpre se ofur .Agrarprodukte sdlrumpft sln-0 De Kaufle'111te haben sC'l1 
uber ene besonders gennge Kau raft \Cr- dartHt gewohnt, W.at"en rau:; Ame
fog cn. Als er E n hl'h.lnde.I dann g z.v. rngen ll" J1k a u bezi chen, lllld ider J\\a rkt .hat ""l:h 
war, d n Ge ~e1mert der e11Wähntcn E n ren g'c.;cltfalls an d.ese Waren gewohnt, cin Um-
·n l>e'll n zu be.zah n, am es obendrein zu -.>t:trid, der s eh auf d!e 'kunf "igen l land' bc-
-etner D c v 1 s e n.;,:n s e. J.) ese Storungen z ungeu gunst1g ausv. "rke.n durfte. 
<ies ülc chge\\ 1chts .kamen :l.U den .auch n dC1' Wenn man de W r:tschaftsbez'eh:mgen zu 
Turla.:1 fub bar >gmvorckmen al geme:nen E.r- den \' re-:n gten Staaten n den Jahren 1937 und 
schc;nungen der Wettlmse h ui. Des führte W38 betradhtet, d. h. in den JahrcJ1, rn denen 
dazu, daB od e tu he Reg.cru11g gegen l:.ode s e am umfangreich tcn waren, so lk:ann m„n 
des Jahres 1 ;J31 das K o o11 t n I! e n t ss} s t e 111 feststellen. daß rnrschicdene iAusfuthrgliter zu 
em · hrte, zu em 1 r eh n rnr- den froher ub dlen hinzugekommen sind, und 
her berg ga gen v. ar. Anfan s ahr<inkte daß andrc.rse ts z a h l r e .i c h e E • n f u h r -
sich S stl!ITl L B gr crng d r g u t e"' n der StatL<rt k n e u a u ft a u c h e n , 
Einfuhr. Dar.aus en ' ak tc s „ mah "ti 1 und de E'nfuhr anderer Wiaren dem Umfang 
der Grunm ,W r ka cn be.! nach betrachtlich ;oun 111111t. He-..itc f"efert dce 
Kumi 1. • Turkei n a c h den \' c r e J n J g t c n S t a a -

U E n' hr t e n vor a lern Darme, Haute, !lasen haare. 
d sc. 11 m J l Wolle, \'ogclfotter, getrocknete Feigen, gc-
. M 1. 1 pf. zuruck; n' n \ S(;hä te Hase nüssc, Tnba:k, Sußiholz. lle 'mittC', 
s oh d tu en lmport Op"um und Kupfer n ßarrw. 
zuw rk n Dafur bezieht d'c Turkci au:; Am er k a 
Jahren bis Hl f eder, Z e' stoff, Woll- cind ßaun \\ o' garn, 
dann a erd n w ed r zu Ba 1m\\0Dge\\C1be, Gumm1bere fung fur Auto-

.im en ist mob lt: 'U d andere Fahnzeuge. andere Gumm -
.zusammen Jung waren, Eisen und Stahl aller Art. Kupfer, 
ttirk oh E nfuhr d n Chrom, Rundfunkgeräte, Erdölderivate, Elek-
11nd de Ausfuhr dorth iromotoren, Dynamos und ahl\liohe Artikel. 
ren en \\ 'akc.lt !hat. :indwiirt'Scha;fthche .\1aschinen tuld Geräte, 

.)a'hr Einfuhr .A;isfuhr Humpen, Masch'nente'le, Automobile m1d de-
n 'l p n1p. 

0 836 527 27.083 56.'l 
16 87.082 15.152.442 

ren Bestan.dteilc, lftüss'ge ßremistoffe, 1Mineral
ol u!ld lnsektcnbt•kampfungsntltteJ. D.u.u kom
men noch ~ erschiedene andere ErJ.eugnisse, d.t
<fruher ubel1haupt nicht aus Amerika hez.ogen 
worden sind. 

\V:e aus den oben w edergcgcl>enen Zahlen 
hl!!'I\ orgeht, g 11g d e Emfuhr aus U~A im Jah
re W39 auf rd. 11,7 .:\\ '1. Tpf. z.Wlli.:1'. D eser 
plotz!:<.Jhe Ruckgang hatte n-1ch den ob gen 
Ausführungen an s oh 11"cht einzutreten brau
chen. Aber der Bedarf der Tur~ei an 1) e -
\'rnen, ·nsbesondere fur die Be.sch.affung ~on 
Kr egsmntertaU, hat gew1~sc 
::>chn er gkcJtc 1 für d' tlclriedgung 
des Oe\ isenbedarfs 111 lla!ldel m t ~.eh gc
br:idht. lnfo}gedl"'..sen konnte der Gegerm e.rt 
der geJ.:auften W ren n.cht rcdhtzetbg lbei:ahlt 
werden, und <11e \ er.z..ogel1Llllg der AtLSt.ah!ung 
des C.Jegeimertes d1.1r 1m jah.re 1()3..') geleforten 
Waren eranlaßte d c: a me r ka nir.sc h e n 
Ausfuhr i r m e n u zog er n, bmor :. r 
n~ue Auftr.i.-g-e ausfuhr•en Manche .amenkaru
schen r1mnen halx'n sogar unter Hi11wc;s auf 
die verzog<." tc ,\uszah ung ~ usd:nidk.lich die 
Hcding::mg ge!>te! lt, od:1B de Bcza:hlu.ng rn 
A mer;"k--a .zu cnfo gen lütt. De E"nfu.hrcn. bis 
zum 20. Okoobor 193q s·nu nunmehr gercgc;t 

.Am Schluß seines Aufsatz.es faßt der Autar 
dl\'> Auf..„atze$ ·n der Ze 1:5<1hrüt der h. es1gen 
llandclskammer seine Gedanken über den 
tür.kisah-amer kan1Schcn llandcl in folgel\de 
Worte LUS.1.lll!HC 1: 

„Oie Entwicklung unserer Handelsbeziehun · 
gen zu den Vereinigten Staaten stellt also un
ter dem Gesichtspunkt der Aus f u h r ein 
P r e i s p r o b 1 e m Und hilll>ichtlich der Ei n -
f u h r ein Problem der Zahlwig in l> e 11 i s e n 
dar. Oas zweite Problem spielt eine noch 
wichtigere Rolle al~ ~ erste". 

Z'Ur Er-ganzung und En ... iutenmg die
.ser Ausführungen gcl>cin wfr im Nach-
5tehen<len em1ge ZaMen aus der amtli
chen tü11klischen Außenhanidels:statistik 
für das Jahr 1939 wi.eder: 

1111 Jahre 193n trat~1 <Fe \.'~·reirl'gten Staati:n 
v.1e auch in den ~ orangegangcnen jah.rcn 
11aupl'!>-achtidh als Kalllfer turkscher Tabake 

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

„POL YDOR" und 

„BRlINSWJCK" 

Der Stand der Clearing-Konte•.1 
Die Zentralbank der Türkischen Repu

blik hat über den Stand der bei ihr ge
führten G)ea dng~Kon ten zum 7. 12. 1940 
eine Mitteilung ausgeg.eben. Die in dieser 
Mittei ung veröffentlichten Zahlen haben 
wir denjenigen vom 30. November ds. Js. 
gegenübergestellt: 

Liste 1 : C 1 e a r i n g - S c h a 1 d e n 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

7. Dezember 30. Noi..·ember 
1 pi. 1 pf. 

+ 21 .524.600 
- 2.127.500 

+21.469.900 
- 2.310.400 

auf, \-On dcnL'11 sie fur 11,8 Mill. Tpf. be-LQgen. 19.397.100 19.159:500 
2.245.600 
1 144.700 

477.800 
311.700 
419.200 
465.800 

Dazu kamt:n Erte für 2,t .\UI Tpf., krneJ Sch~en 2.248.200 
Opium für 1,1 \\iil. Tpf. Ale an:dercn f'..ri.eug- •tatien 1.148.300 
nlsse, de <l c Vcre:Jl gten St;iatoo 3lL" der Tur- T5Chech<r-Slowakei 477.300 
.kei 007.-0g-t:n, 1\ or ,allem Haselnüsse, Haute, Po~ 311.000 
Valoneen und 1\.-igcn treten h n er den anfangs llo'?\an<l 41G.200 
enannten Produkten an Ue.deutllng erheb ·eh l.ettl:111d • 465 800 

z.urullk. Ungarn 62.500 
Untt:r <le.n von den Vcrei.ngten Staaten nach Belgien 635200 684.700 

279.300 der Turkl"i gcl1eft."rten Waren s.td1cn d:'e .\1.a- Span;oen 279.300 
schinen mit rd. 2,5 ~\'II. Tpf. be:i weitem an Sowjetun'.<m 46.9QO 31.200 

27.700 
11.100 
14!i00 

<!er Sp tlc. l-.s folgen Fisen und Stahl aller Art Estl.lnd 27.700 
m't rd. 1,7 \\"II. Tpf. An idr'tter Stele s"nd de Schwe'z. 12.700 
'011 der Statistik in t'ine POSJfon zusammengc- Norwegen 14 500 
faßten Haum\\Ollgarnc und Haumwo!Jst() fe Oricchenland. (A) 59 100 
rn't rd. 000.00ft Tpf. zu .n~nnen. F..s fo1gt..-n der'----------------
Bedeutuog nach Wo'lgarne und Wo'lstoffe, Zusammen : 25.654.800 25272.800 
Zinn und z·nnleg·crurtgen, Vt'11'eihrsrn·ttel, Far
bc:n, ~dcne Gegenstände, che:m:sche ErLeug
nisse und Gumm·\, are.n. 

-o-

Aufschub der 
Bahnmaterialsendung aus Schweden 
Die Große NntionalV'elrsnmmkm.g hat 

c:'nen Gc-set::ennvrurf auf die Tagesord
nung '9e5~tzt, dul"ch den cüe Frist für die 
Ei'.nfurhr de.~ m Schweden best.clLten ro:l
len'<lie.n E:use.n1::iahnma temia.l'S verlängert 
w rd, "eil d'ese Emfuhr unter den hoo
·f gen Krie:gsve!'lhäl•russen auf Transport
sdhwne.r...'gke tc.n t.ößt. 

Ausfuhr aus lzmir 
Nach einer von der Anatolisc'hen Nadh

r1chtenagenfirtr wi;ederg-egebencn Statistik 
der Hanidel.qjca1m111er von lzmir wurden ~n 
dein kllzten 10 Tagen aus dem dortigen 
Hafen 1.965 Tonnen verschkdene Wn
ren i.m Werre von insgesamt 6.943.373 
Tpf. und .außeirdem 288 Stück Vieh .im 
Werne von 27.512 Tpf. na<:'h dem Aus
lande ausgeführt • 

Liste 2: C 1 e. a ring - Guthaben 
7. De-wrnber 30 Nm"t'.tllber 

Land 
Deutschland 

Trf. Tpf. 

Konto 0 
Rumänien 
F"nnland 
j u go~\a Yr icn 
Sohwe·z 
1 'tauen 
Gr.icohenl;tnd 
Ungarn 

(ß) 

868 ]()(I 

l.3!12.700 
632 ()'.)() 
521.400 

41 800 
48.100 

917 300 
1.470.600 

505400 
4SQ200 

1.700 
41.800 
18200 
41 400 

Zusammen: 3.404.100 3.57~600 
An m e r k u n g : L>ie Vonichl!S6e, d "c in das 

r u rn ä n i s c h e Clt.>~rfog aufgenommen wwden, 
für die jedoch die rumanischcn Waren noch nicht 
in die Türkei eingeführt wor<k-n sind belaufen 
S:oh .a.1f 7fll. I 00 Tpf . 

Häute-Einfuhr 
durch Regicrungsorgane1 

In der Parhmemsfrakt:lon der Volk5-
paritei am 17. Dezember wunde über ehllell 

Antrag des Abgoordnreten Taih.ür Berkay 
(Demz·li) beraten, der darauf nbzi-elt, daß 

die Regre11un9 die Häute-'Binfiuhr selbst 

übernehme. 
1023 
1929 
l!J30 
1931 
1932 
1933 
1034 
1035 
1936 
1937 
1938 
1939 

5 44 .7 7 17 346.434 
4 111 m_ 12.678.209 
2.666.546 12.092.927 
2 343.959 10.066.032 Mit der Schreibmaschine ~uchen! 

Nach Verlesung das AntN19s erklartc 
Han.delsminister Mumtaz ölcmen, dre Re
gierung habe dre Absidht, di-e Decloung 
dfe:ses Bedarfes umi die Befoechgumg 
i1hnlicher Bedürfnisse mrt Hiilfe ciner Ab
än<lertmg d~ Gesetzes zum Sclmtze der 
na tiona1en W irtSdhaf t sioherzustelle:n. 

3 756 26 9.462.481 
(J.181 004 !).952.645 
8 002.787 13.1 I0.462 

17.29466? 19.201151 
15.680 33:> 17 767 833 
11.685.000 18.215.000 

Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 

und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der \Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

V ~rtretungcn in allen Ländern der Welt 

WANDERER - \VERKE SIEGMAR- SCHÖNAU 

Entdeckung von Bodenschätzen 
Nach MeldU1nge.n atU'S Ankra~a hwbe.n 

Inge.n·eure <les Be119ba1t1-'FonsdiungSUlst1-
tut!s im V1'ayet Adla.na, und zw:ar bei. den 
O~chatftien Menge. Enders. K ~mit. 
Ye:niha'Oili und Görlime ;im Bez.t:.rk Pe!ke; 
ferner bei den Dorfe-im F !} umd l<Ji. 
yalJ.:.i :LID Beziilk &i:mbevli w1Cht ge E 

n v o rtk o m m e n entdeckt. 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der frü:'rere H.111delsattache bei der türkischen 
Botschaft m Berlin, Said Rauf S a r p c r. ein 
"Bruder des Presse-Generaldirektors, i:;t nach bis 
ject freilich noch unbestätigter Meldung :um Lci~ 
trr der hiesigen ßc7.ll'kshandclsd.ircktion ernannt 
worden. 

• 
Der finnlandis~ Ge.sandte In Ankara, Baron 

i\. S. Yrjo-Koskdnen, trifft am morgigen 
Donnerstag :w einem mehrtägigen Aufenthalt in 
l~tanbul ein. Dtt G'-'Sandt?, der im Park-Hotel 
abzu.~eigcn gedenkt, ~'ird in diesen Tagen die am 
Handel [JlJt r-:nniaOO mtere.ssierten Kaufleute 
empfangen. 

Vcrlängenmg 
des Belagttungsz.ustandes? 

Aus M..tteilungcn der Pres.o;e geht hervor, daß 
m!t der Möglichkeit l'iMr Verlängerung des Be
~erungs:ustandcs um etne bestimmte Zeit :u 
rechnen iSt. 

Di~ Steuern sind fällig ! 
Es v.-ird daran erinnert, daß die zv;e~te R.l· 

te der .Eink~ und Krisensteuer in diesem 
Monat :u bcZ&'ilcn ist. Bei Nichteinhaltung die-

Vortrag 
im Archäologischen Institut 

des Dmtschen Reiches 
&rmsrag. den 21. Dezember, 17 Uhr. 
Es spr.icllt Direktor D r. B :i t t e l über 

das Thema: N e u e F u n d e a u s d e r 
V o r z e ä t A n 1a t o iii e n s. 

Bmtritt frei. 

M:T Frist werden die Steuern mit 10 v. H. Str.if
:ru.Khlag einge:.o Jen. 

l\.>rncr .'llind n.cuc Bestimmungen erlassen für 
die Abgabe von Stt>ut'rmlärungen. Die Elnul
bei~ hien;u werden wir in eiru'r un.<;erer näch
stm Ausgaben im Wirtschaftsteil veröffentlichen. 

Mnde:rung in den Pahneite:n 
du Straßenbahn 
~ kttten w~ fuhren bis jetzt von Har

.btye ui Richtung BcyO\)lu um 23.35 und von Sir· 
) eo in Richtung lst.anhul um 22,35 ab. SollW1 
dif.se Zciten den Bedtlrfniss.en nicht enV1pred1en; 
'WeT"dnl sie wiedenun ge-dndert werden. Man denkt 
D11ch an dk Schaffu~ einer neuen direkten Ver
hindun.g :'l),ischen 'beiden Stadttcikn. 

Einstellung der Dampferverbindung 
am anatolischen Ufer 

Da einerscits die' Ank,Je-stt'gc 1.:ings des ana
toli.~hen Ufers repa:raturbedürftig smd, an.derer
!lelts der Pe-r.!IOnenverkehr auf dieser Strecke im 
Wmter se-hr gcnng ut. hat die Schiffahrtsverwal· 
tung die Einstellung des Betrieb..~ von der Brücke, 
bez~:. Moda tt.~ naci.i Pendik beschlo.-..~en. Diese 
Schtffo verlu-.h.ren seit gestern nicht mehr. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Frühtrer "De-utlctier Buar• gec,Jr. 1867 
latlkW CAdd. 3H 

„ ~ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH..GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppic:he wer· 

Tftrkische Post 

Aus der lstanbuler Presse 
Im ,,A ·lqam" beh.auptl..>t N. Sadak. die 

Bescitigunl'( ~ Gefahrenherdes im ,\\lttelmeer 
durch d1e Niedctlagc der Ita.licner sei rnn sol
cher tBedeutung, daß man behaupten lkönntc, 
England habe dadurch den Krieg bereits zur 
llälite gowon~n. 

In cinem Aufsatz über „Uic Siciieiiheit des 
Mittclmeeres" schreibt Yunus N ad i .in der 
„C um h u r i y et·•, das alte Römerreich habe 
seine gcscltlchtlichc ~olle schon Jängst gesp elt 
und -.luch deshalb das Zeltlichc gesegnet, S<>nst 
würde es noch heute bestehen. Es Sl"l aus •tfc
sem Grunde unsinn g. aus dem .Wttelmce:r ein 
ital:enlsches Binnenmeer machen zu wollen. D:e 
ital°l.."llisc:hcn Mißerfo'ge ·n Grie1.:hC<n1and und 
Aegypten hätten oow esen, daß die .\tittelmeer
frage in Wirklich.ke.."1 schwerwiegender sei, aioe; 
man bei der PJ.inung am Grünen Tisch g<."<lac:ht 
habe. Gr~chen und Engländer 'hätten durch ihre 
s·oge auoh ider Sache der Sictlerheit des Mittel
moorraumes ge<lient. 

• 
In' der Zcitung „1 k da m" gibt Da v e .r an, 

die Absetzung Lavals -durch den alten Mar
sch.a:ll Pctlin und seine Inhaftierung scJ ein Zei
chen d1für, daß frankre:oh aus dem SoMafe 
aufwache, 'n der es durch <kn Zusamme-nbroc.i 
.-ersetzt wurde. jdzt .bestünde ke nc Gefahr 
mehr, daß Frankrcich seinen cinsti:gen Verbun
deten ..-errate. 

• 
Im ,,So n Tc 1 c g r :i f" beschäftigt sich B e -

n i c e mit oder Erkrlärung des bulgariscJ1en Kö-
11i~ und me.nt, daß man !die Worte dl'S Obcr
'h.luptes des benachbarten La.n.ck>s als einen 
Ausdruck der Besonnenhcit und der gemäßig
ten Ha~ng Bulgariens betrachten könne. . 

1Auch As1tn U s befaßt sich n der „V a k i t" 
rmit den Erklärungen König Boris' und be1ont, 
dje l.etl.ten V011gange in BuLgarien hätten bewie
sen, daß die Buigaren begonnen lh.aben, ihre 
Feh'ler einzusehen. 

• 
ln der nach kwzem Verbot wi.eder erschci

ru:!:nden Zeitung „T a n" schildert Z. S e r t e 1 
seme in Ankara gewQ!\nenen Eindrücke. In An
kara. sei ma.n sich einig darüber, d.aß der Bal
kan mindestens bis zum Frühjahr von dem Krieg 
versehont bleiben wird. Dort herrsche desh.atb 
vtieder die alte Luversichtliche Stnnmung, ol\ne 
daß die Regienl.Qg deslla\b bei der Engreifung 
von militärischen und wirtschaftlichen Vertei<li
gung9maßoahmen weniger Energie an den Tag 
lege. . 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, 'dian 18, Dettmba 

13.20 Konzert des R.ad1<>-Salonorchcstcrs 
21.10 Vortrag von SUT1 D.1y .inläßlich der 

Sparwoche 
21.45 Konzert drs Orc.i<:stcrs de.~ Staatspräsi-

denten 
Türkische Musik: 12.33, 1305, 19.45. 20.45, 21.25 
Schallplattcrun\l.Slk: 18.03, 19.15. 22.i5 
Nachrichten: 12.50. 19 30, 22.30 

Berlin zur 
militärischen Lage 

Berlin, 17. Dez. (A.A.) 
Aus halhamtlichcr Quelle wird 1I11tgcteilt: 
Es ist der Aufmerksamkcit der politisc.'icn 

Krcisc Berlins nicht entgangen. daß der engli
sclK- N.1clirichtcndienst und besonders die Reu
tera.gcntur die militär'~'iChcn Vorgange in Albanien 
und Nordafrika und dil' gegen die italienischen 
Tnipprn errungenen örtlichen Erfolge für ihre 
Propa.3arid."t in einem Maßstab auszuwerten W:r
suchcn, der ~n keinem Verh.iltnis zu deren g e -
ri n 9 e r m i 1 i t ä r li s c ~, e r B «.> d e u t u n g 
steht. 

Augccbllcklich ergeht sich die englische Pro
pagarnb in den sonderbarsten Vennutungen hin
siohtlich der \.Virkung. die d.~ Ercegnisse in 
Afrika und Albanien auf die in n er c Lage 
1 t a 1 i c n s haben würden. Die englische Propa.
ganda hcmii.'it sich, den Eindruck :ru erwecken. 
u!s ob die Moral der Zwilbevolkerung t~f er~ 
schüttert sel ja .sog.ir. daß man sich vor einer 
Krise des R~imes befinde und daß man au
ßerdem versd1!edcne deutsche Schritte ef'l).<rr
ten dürre, Oie auf eine Klärung drängen. 

Wie die Berl:ntt Kr<"ise erklären, lohnt es sich 
nicht, ,1uf diesen Unsinn. hinslchtlic..'i .scim-r Ur· 
sachen. näher einzu.geht-n. Trot:.C:cm ist man hier 
der Uebcruugoog, daß m; n di= Unsinn :z:ur 
K„·nntnls (){'hmrn soll, denn er zeigt die gehcim-
6tcn engli.sche.n WünsCic auf, ferner, in was für 
einer militärischen und v.-irtschaftlichen Sackgasse 
:;ich England befin:ict. ~~ es zu so :v.1'Cifclhaf
tcn Mittieln greift. 

Nach de:- Berliner Auffassull9 wissen die eng
F.sclicn Staat~nncr sehr gut. daß sie den Krieg 
weder !:t?'gell den einen noch den andc~ ~er 
Ac'isenstaaten milit!irisch nicht gewinnen kön
nm. Die englischen Sta.at=.ä1U1l'r w1.<;..~ ferner, 
daß mit der Bcsit:veränderung einiger Quadrat· 
kil011K'tcr Wüst'C oder l'i.niger Kilometer steinige"!' 
und unfruchtbarer Erde weder der Gang des 
Kri~s noch scin EndCJ'9ebnls ~Tgend eine Aoo
derung t>rfahrl'tl. Die Engländer m.1chen in die
s-em Krieg wk<kr dt>nSClben Pehnr, wit im ktzteo 
Knegc. nfunlich !ihre G~r schwächer cinxu• 
sc.iät:en. als sich selb..~t. Die F.1Y1lände1' gl.lubfn 
bestimmt daran. daß Cl l ei~ militärischer Er
folg und cin kJ.e.iner {;t>hletsgt>winn ganz von 
seih& ihrer trot: aller Enttäuschungm am l'.eb
sten benüt:tten w~. nämlich dem Bluff, '9.iedcr 
auf die Beine helfen werden. 

\Vie man ;lUs Berlin ~ter mitteilt. haben die 
Engländer auf bis.\er allen Gebieten. des K~ 
ges verloren, weil sie unter anderem sich mcht 
von ihre1' alten wtd schlecht'Cn Angewohnheit. 
ndmlich di-l' anderen Nationen und deren Eriolnc 
r1iedri~er als sich selbst und dhrc eigenen Erfolge 
elnwso.i<it:en. 'befreit haben. Heute begehen sie 
hinsichtlich Italien den qlcicbcn FchleT. Die Eng
länder ve.rgessen. daß Itar.en. ohne das der ita· 
Ht>nischen Nation eigene, atl91'0('hme Tempera
ment ru o;chädigen, mit hoher Moral die Zwangs
maßn.'\hmen eJncr g."l~n Welt von Feinden 
u.berwunden hat. Daß d' Stoßtrupps Sir l'vta.it
land Wilson's in Afrika eine Ruhepause eingdegt 
haben, um e-!nc Revolution in Italien abruwarten. 
kann schl~Bllm seinen Grund darin haben. daß 
die Englandt'r srlbst ihren militärischen Port
~hritten wenig Vertrauen ent~enbrin~n. In 
&rHn "''ird darauf h~'l),iesen. daß dk Revl)!u
tionC'rl Im allgemeinen dort vorkommen, wo so
:lale. politi<iehe oder wirt.o;chaftliche Verhältnisse 

1 

I Ueber die Donau 
Auskünftt und Frachtenannahme durch 

1 
billigste Durchfrachtt:n ab Ist: 
nach allen b innendeutschen Plätzen 

und Stationen des Protektorate.. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hambari·Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Jiiiiiiiiii--llliiiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiliii•--~1-iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiilii~ 

• 
Pelzwerkstätte 

Walter Ohcing 

Beyo~lu, Sofyah sok. 26. Telefon Nr. 41590 

den auf Wunsch innechalb eines Monats \ 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen '-..,----------------------------- -----

~---------------~ 
Kirchen und Vereine 

Teutonia-Bücherei 
Büc:heTa~ m Zukunft Montags von 17-18 

Uhr. 

„ 
Perse rteppi cb-H aus 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent'.s Zoll -Lagei 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul, Mahmut Pafa, Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

• j 

Istanbul, Mittw~ 18; Dez. 194() 

Paris am Grab des 
Herzogs von Reichstadt 

Paris. 17 De%. (A.A.n.BBC.) 
Die B::völkcrung von Pans erhielt die Erlaub

nis, vor ck.'tl sterblichen Ueberrestcn des Her• 
: o 9 s v o n R e i c ~ s t a d t vorbei:uzichcn. 
~stcm früh wurde im 1 n v .1 1 i d c n d o m für 

die Seel:.?nruhe des Hcr-..ogs von Re!chstadt ein 
Gotte:idienst abgeh.uten. an dem Vcrtretl'r der 
franzoslsohen R~enmg und V c r t r et er d c r 
d e u t s c h " n B c h ö r d c n tciln:.;!imeIL 

* Im Invakdendom m Pans liegt bckari..ntlich Na-
poleon I. begraben. Sein Sohn, der Herzog von 
Reidistadt, des.<ien sterbliche Hülle auf Weisung 
des F!ihrers von Wien nach P<U'lS überführt ~„ur
d<-, soJJ jct:t ('bcnfa!Is llil Inval:dcndom scinC' 
eogültigc Ruheswtte finden Die Schriftlcitung. 

* Nev.7·ork. 17. De:. (A.A.) 
Eim- Meldung des „Tra.~-adio" bes;igt, daß 

Botschafttt A b c t : heute mit Mnrschnll P ~ -
t a in l.o. Vlchy oine dreistündige Unterredung 
hatte. 

Bomben auf Basel 
.Bern, · 11. Dez. (A.A.n.Rieruter) 

Ein amt'lloher Berioht des Hauptquar
tiers der Sdhwe:i:ze~en Armee be
sagt: 

Ln Laure der Nacht vom 16. auf den 17. Dc-
:embcr sind uuf B:iscl. vor allem auf dem Be
zirk des Eismbahnlagcrhauses. Bomhcn gefallen. 
Vier Tote und einige Verktttc sind :u verzeich.
nen. Die Schd<len sind sdir groß. B!nc Unter
suchWlg wurde eiogelcitct. um den UrspN!l9 der 
Bomben festzustellen. 

Kurzmeldungen 
Rom. 17. Dez. (A .A.n.Stefanl) 

Ocr M inlster für =tionalc F..niehung und Ju
gendfü.'tttr s~~. Painon M o n t r 4 , verließ. 
gestern abnid Rom. um &eh nach B erlin zu 
begeben 

• 
Ncwyorlc. 17. Dez. (AA) 

Harold V a n d erb i lt tcllte die Uerweisung 
von 250.00J Doilclr aL erste Spende für die 
9riechischc Sache mit, di'C d'e &wun.derunq und 
Sympathie jt'des Amerikaners erregt. •• 

Algeclras. 17. Dez. (AAn.DNB.) 
Ein m<Jhso.'ies Geschwader von 14 Krlegssoh!f

fm h.~t G i b r a 1 t a r m Richtung A tlantik vcr
la.ssm. Mehrere Flu~uge ~leiteten das Ge
schwader. 

eine solclie Lös1m9 erfordern. Auf diese W ei.$c 
kam 1922 m Italien die faschistische Revolution 
und 1933 in Deutschland die natianalsoz:iahstischt 
Revolution :ustande. Um den Engländern %U be
weisen, 'l).'O zu alkreTst Im h~ Europa sol
che &odingungc.n für eine Revolution vorhanden 
sind. dürfte .schon ein gCNlgcs Nachdenken ge
nügen. London ve.rmaq bei der j<'tz.t schon fUhlba
ren Schwiio.ic nur noch mit sinnlosen Phantasien 
6CUlCT Propagand<i Hoffnung auf -ew Besscrung 
ru ('T"\lo·eckcn. 

Kleine Anzeigen 
-' 

T ürkiechen und französischen 
Spradiun'terriaht erteilt SpracMehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Gesohäfts-
stelle dieses Blatties. ( 6291 ) 

• 
Gebrauchte Möbel 

zu 'kaufen gesucht. (Großer K]eider
schrank. Bücliersc'hrank- oder Regal. 
Kommode, Büffet). Angebote a n die Ge-
rläfts.~cclk des Blattes un~er N r. 1344. 

(13H) 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL - ABTEILUNG 

(Tepe~1) 

,,a u 1 u n m a z U ~ a k" 
L'admirable Crichton de j. M. Banie 

um 20,30 Uhr. 

LUST S PIEL - ABTEI L UNG 
„S ei ne Ex z e 11 e n z d e r Pa sc ha" 

Heute um 20,30 Uhr. 
• 

jeden MJttwoch und Sonnabend: 
Kinderv0'8tellung um 14 Uhr. 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e einz i g e über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wh tacha f.tszeitsch ri f t 


