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NUMMER 16 

Spaniens und Portugals 
Neutralität 

In ..,iner Ansprnche in Madrid am 
Tage der Sleg:.isparade erklä r te St„:·~
clief Fra n c o seinen Wunsd!i. an der 
Befriedung Euro?"-' mit:uar:,eit: n . unter 
der Voraussetzung. <!aß keine Nation 
die sdhwer e~kämpfte Un<>!>'.:tängigkei t 
und politische und w irtst'haftliche Frei
heit Spaniens an::ubsten vnsuche. D ie 
Ereignisse. die fünf Monate spä ter den 
Kontinent zu e rsehUttun begannen , stel
len di.ese wicderge\vonnene sauverän e: 
Stellungnahme au·f eine sc'1were. damals 
kaum vorged.'rnte Probe. Der von Eng
land vom Zaune ~· o'.Jrochene Krieg be
rilhrt zweifellos auch Span ien. zwma' 
London diesen K"'.'111pf nur da<l'llrch g~
wfonen zu 1<ön<1t1l glaubt. daß es die an 
der Auseinan~ersetzung runi!dist i>obe
teiligten „Neutralen„ ftrer politiso'.:ten 
und wirtschaftl:chen Selbständigkeit be
rauben will. 

SpJnien hat se;ne strlkcz Neutrali tät 
edklart. w>d das Spanien von heute ist 
nic'ht mt.Or s Span ien von e~ed= , 
nic'1t mC'hr <kr Vasall jenes Landes. das 
Ihm in einer Pu'ode des inneren und 
mac'htpolitisoht11 Verfalls sein W eltreioh 
zerstört hat. Durch Spanl< n weht ein 
frisdher. gesunder Wind, der nach dem 
reinigenden Sturmgewittu c11s Befrei
ungskrieges d<:r Nation den Glauben an 
ihre Kraft und Znkunft wiedergegeben 
hat: Ein Mann lenkt Spaniens Ge
edh1cke. ·~rselbe, d.:r mit unbeirrbaren. 
Vertrauen auf den guten K•rn . 
V lk d 

. • seines 
o es un die Gerech•"'keit . 

Sache d' t " le - • !emer „ na iona E inheit w ieder 
sdhuf. Und Spanien, das sc!hki 
hMmt~hr• sde inem Caudillo steht, S:tellt ~~= "'l • ar mit d Eo La , 
rechnen ha; . er N 9 "" " !>e11so zu 
Le'<l · wie es apoleon zu seine 

' wes!~ verspürte, als er das Land 
nlederzwmgen wollte. 

Die Nrnt"alität Spaniens ist also heu· 
te eme fest·e. %>Weck ewußte Größe d' 
n.ldht überseh-en -..·erden ·kann M"I·t·~e 
nsdh ·t · · t i a-

m1 emem H„r von 2 M'l'' ka ~ b 1 ~onen mp.!rpro ter Soldaten und , 
91 W ~f moa.em-

en ~· en gerüstet. ist ·clas Land wa• 
dafu Ernährung""e"hältni"5e anlar>gt' !a."t 
se ste<t'ialtend, sel!>st wenn m d.' 
tü li~h y k·· an · 1e na-

r " e er urzung der augenblicl<li-
chen Versorgungslage durch die N lli 
"'.lrkungen der Revolution in Betr:~h; 
zieht. Dtr Spanier ist ansprudhslo d 
:i~cihtert die Organisation und ~·rh;~ 

erde daß er durcih Hunger zermür!.it 
w n kainn. So gleicht das Lallld <'ner 
:rken, vuproviantierten Festung •die 
.~orgescliobener Posten dm A;lanti-

Oze3tll vom Mitte!m.,er trennt. 

Tr}iz Gibraltar. „Wir haben in unse
jier.11\d änden. unw;~urufli.dh in unseren 

a en, <!<in füngang zum Mittelmeer" 
Varen „ Francos Worte im „D i a r i ~ 

a c 0 a.m 1. Januar 1939 Es · t ··1 
~ •. ]· · " IS VO -9 unmog idi, Spanien ~ übergehen 
wenn man von diesem historisclien Mee~ 
spricht_. i~ .dem ohr.„ unsere Mitn<'beit Wd Em""1U1gung nichts gesc.'iehen kann. 

tr lassen uns nicllt :um Sklaven im 
~~ttelmeer machen". Diese lapidare Er· 

. arung Francos gewinnt au9enblicklich 
Enc ganz besondere Bedeutung. wo 
r.gl~nd damit droht, den Eingang zum 

Sj)anischen Lebensraum zu sperren und i"H Gewaltherrsck1ft über den nC1.1tra
enf h ande!sverk~r mt Mittelmeer durch-

ZU. fi. ren G b 
d · anz a gew. •n von den an-

eren Fakt ,, . ei . , oren, iwe rm .. mare nostro" 
u:t~~Wld.'itiges Wort mit=ureden '.1<>ben . 
Wert J'esen Gesicht<punkten d•arf der 
sdhät•t er 'Pan sehen Neutralität dnge-

A • "-'erden. 
ucb was d· . 

sehe p ie portu91esi-
nicbt let:l 

0
; '" ·g e anhngt. Vor noch 

französisc~'e Zeit ließen englisC'~e und 
daß die Häfen Zeitungen durc'> oL oken . 
nlger hrt· h Portuigals •met.'ir oder wt-

. „ ' IS~ er B . „ . " d ß Großb 'tan . esitz seien un.~ a 
n n1en mit~'- _,. H·· f d· 

Vorherrsoha-ft übt ·~ " : ese~ a ,en ,1• 
insel bestr.e So r die Il>ensche HalJ-

J
'ed h !_;ht. heinfach lieHt d oe Sac!>• 

oc nie' mr, r . d · . d 
P 1 d h 

,,' seit em Spao:en un 
ortuga urc ·uo:n Ab hl ß f . ]'oh F d s~ u cines e1er-G en rrnn schaftsvertoJges den 

Z rul"idstodlc zu. einer ernsten und eng" n 
usatn4Dena"b~t gelegt haben. Beide 

Nationen verfügen über d.iesell:ien Erfah· 
runqen. beide litten unter dem unheil
tflle~ Einfluß der Freimaurerlogon, der 

•rx1sten und Juden. Beide ,haben s;ch 
•us · K f d -"- · Ben eigener ra t uru1 a,,,. zwei gro-
SPit Staat"1!li!nner. die heute an ohrer 
tc k ze •:eben, frei gemac~t. S1>3nien hat
- .ein 1ntcr001ionales Bündnis, Portugal 
Ba~~· Ein seit Ja'irhundkrt':" geknüpftes 
and läßt sich nicht von eUJem auf den 
llltrkren Tag lö9tn. Aber es ist :ou be-

tn, daß ~ britische Militärkom-
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,, Es gibt noch unbeglichene Rechnungen '' Refik Saydams 
Erklärungen in der G.".V. Berlin zu dem großen Rapport des Sekretärs der faschistischen Partei 

Rom, 17. Jain<11ar 
b Der faschlstische Parteisekretär hat 
d .tl:n 9.roß: ltl Rapport die Parteiführer 
f er •tal1en:schen Mitte"provinzen emp· 
angen. 

Drei g rund sät z t ich e Punkte 
wurden bei diesem Rapport besprochen 
und verd:onen besonders hervorgehoben 
zu werden: 

an den jüngsten Kundgebungen internationaler 
Sympathien zu erfreuen, die ohne Berechliguni 
und Begründung s'.nd und auch nicht in den 
\vahren Gefühlen des italien:Schen Volkes einen 
Widerhall linden, denn das italienische Volk 
hat n:cht die Geschichte vergessen, d:e es oft 
in dramatischer Art im Laule der letzten Jahre 
erlebte. 

konunen über Südt'rol die letzte Möglichkeit 
eines Anstoßes beseitigt habelL Es gibt ab« 
immer noch ungelöste Fragen und u n bei 1 l· 
thene Rechnungen, und es ist gut, daß 
d"e, d:e es angebt, von Zeil zu Zeit daran er
innert werden. 

Letzte Sitzung der GNV vor den 'Vinterferien 
Ankara. 18. Jan. (A.A.) 

Die Große Nationahreosammlung hat 
heute ihre letzte Sitzung vor dem Beginn 
iihrer Wi.nterfe:rien abgehalten. 

ten Erdbeben und Ueberschwemrnungen 
über, und erklärte dazu: „ \Vir ""--erden niemals 
den unauslöschlichen Schmerz vergessen, die 
Verluste an Menschenleben, bei dieser Kata
strophe des kürzt:chen Erdbebens und der 
Ueberschwemmung, eine Katastrophe, die die 
ganze Nation liel getroffen bat. Wir wenden 
alle in unserer i\\acht stehenden A\ittel an, um 
zu helfen und das Los unserer Brüder zu er· 
le!chtem, die d:esem Unglück entgangen sind. 
Wir tun unser möglichstes und werden es wei· 
ter tun. Angesichts dieser Kalastrophe war die 
Aufmerksamke'.t der Regierung und der Na
tion gleich groß, sie ergänzen einender und 
werden d"es auch weiter tun. Die Regierunc 
hat auch geze'gt, wie sehr sie sich der auf ihr 
ruhenden Pfl!<hl bewußt ist, und unsere Nation 
hat eine nulrichtige und grandiose Solldari!At 
bewiesen, die uns einigt. 

1. Unerb:ttliche antidemokrat:sche, antibol· 
~ewistische und ant:boorgeoise Haltung des 
T ascltismus. Jedes mögliche Aufl<ommen von 
l endenzen nach einem rub"gen und bequemen 

d
eben und nach Pazilismus muß beseiti~ wer
en. 
2· Wenn da und dort etwa Einze!bellrebun· 

gen sichtbar werden, sich ruhig der bevorzug· 
len l'o•it:on zu erfreuen, die von der Politik 
~s Duce ausschJ:eßllch zur Verteidigung der 
1 Een·scben Interessen dem lande und den 
ll r a_:ene.m geschaffen wurde, dann muß e;ne 
i:rundliche Ermunterung zu der Wirklichkeit 
rasch erfolgen. 
b 3· Man darf sich nicht der Einb:Iduni hlnge

en,_ daß die gegenwärtige Haltung Italiens ge· 
genuber dem europäischen Konflikt andauem 
m·· usse. Das faschistische Italien kann sich J e-
d e n Augenblick In die Notwen· 
~lgkelt versetzt sehen, zu den 

affen greifen zu müssen. Es muß 
darum Im Geiste und mit seinen Mitteln stets 
scblagberelt se!n. 

Dazu ist noch zu bemerken, daß eo u n 1 I n • 
nli Und &elibrllch Ist, lieb allzusehr 

Der Parte:i~kretär gab sodann den 
Parte'führern gena<Ue AnweiS1Ungen für 
die Entwicklung der au t a r k e n und 
s o z i a l e n P o ·1 i t i k des Regimes. 

• 
Berlin, 19. Jan. 

Die letzten Erklärungen des faschi
stli!schen Parteisekretärs M u t l werden 
auch ln DeuL<chland stark beachtet. Die 
offiziöse „D e u t s c h e d i p 1 o m a -
tisch-politische Korrespon
d e n z " nimmt in längeren Ausführungen 
dazu Stellung. Die Korrespondenz 
schre::bt u. a.: 

Für Deutschland sind die kraftvollen Pest. 
stellungen des faschistischen Parle'.sekretära 
keineswegs unerwartet gekommen. Der Na
t:onalsoziaHsmus kennt ebenso wie der Fasch:s. 
mus ke"ne faulen Kompromisse und irgend. 
welche aussichtlose Sophismen, von denen sich 
die Demokral'.en heute noch billige Erfolge ver
sprechen. Zwischen Deutschland und Italien 
gibt es keine trennenden Momente mehr, se:t. 
dem der Führer UDd ~ Ouce durch das Ab· 

• 
ROt111. I 8. Januar. 

In poLil'isc'hC<ll Kreisen ROllI1.S wird die 
~eut•che Antwort auf das französische 
Gelhbuoh stark beadhtet. Die i~Jlienische 
Pres9e stellt dazu fest. ·daß sich niemand 
der d>eutsdhen Beweisruhrung enb:z:ieben 
könnte. 

Die „T r ä oh u n a" meint, die deutsclie 
E"klärung b<'krMtige. daß du Kribg 
au~•chließlich von England zur Vertei
digung seiner Vorlherrsdha!t verursaoht 
wurde. Frankreic"h habe sicli vollständig 
dem englischen Willen unterworfen. 

• 
Berlitn, 18. Januar. 

Der Pa:riser „F i g a r o" ~at die Nadh
ri-0.'it veroreitttt. daß Deutsdhland, „um 
die Mädhte <der Oslo-Gruppe in e.ine 
Sac'kgJsse zu treiben". die skandmav;. 
s&,en Länder Sdhw,den m•d NoI'Wegen 
"'wie Belirien und Holland zu einer 
Konferenz der Neutralen nach Berlin 
einladen wolk 

In Berlin ist von einer sokfuen Ab
sicht niohts bekannt, und die Naoliricht 
wi"d von zuständiger deutsdher Stelle 
ausd.rlidklicll dcmemtiiert. 

Bei dieser Gelegenheit gab Minister
prä:sident Dr. Re f i k Sayda m einen 
umM'5e<nden Bericht über die Lage. 

Re!ik Saydam betonte zuerst, daß es die 
Pllicht einer Regierung sei, die der Oroßen 
Nat:onalversammlung vorgelegten und von ihr 
beschlossonen Gesetze zum höchste Wohl der 
Nation anzuwenden, dann ging der Alinister
prlls!dent zu Bemerkungen über die Ordnung 
und Innere Sich.rheit über. 

„Die Ordnung und S'.cherbeit im Inneren des 
Landes", so sagte Relik Saydam, .s:rtd befrle· 
digend. Oie Feststellungen, die wir getroffen 
haben, gaben uns die Ueberzeuguni, daß alle 
Bürger und in•besondere d'ejenlgen, die ihren 
dauernden Wohnsitz in der Türkei haben, dort 
In aller Ruhe und in der Zusicherung leben, daß 
ihre Freiheit, Ihre Würde und aße ihre Rechte 
geachtet werden. 

Wir haben unsere V ecwallung vollständig 
auf den Grundsatz der modernen Rechtspre· 
chung aufgebaut. Wir respektieren die Prelhe:t, 
und in d'.esem Rahmen halten wir die Ordnung 
Im Lande aufrecht." 

Lob der 
türkischen Presaefreiheit 

Alle Kinder de! Vaterlandes ant,vorten aus 
ganzem Henen auf d~ Einladung des natM>na
len ll ilfsau!\Sehu"""5, der durch eine der edel
sten Entscheidungen der Großen Nationalver
samm1llng gebildet \\'urde. Wie ich !ehon ge
stern Gelegenheit halle zu sagen, erhoben wir 
eine begesterre Bekundung der höchsten Auf
fassung d~ einen und unteilbaren Vaterlandes. 

Tendenziöse Gerüchte über Rumänien und Sowjetunion 

Zu d• Pres1elrelhelt erklärte der MI· 
nlsterprAsidenl: .Wir bemühen uns mit größter 
Sorge darum, all! den Veröffentlichungen unse
rer Presse, die ln voller Prellte"! arbeitet, Nut
zen zu ziehen. 01ese Pressefreiheit, die beute In 
zahire!chen Lllndem als unvereinbar mlt der in· 
neren Ordnung angesehen wird, betrachten wir 
als Stütze dieser Ordmmi und wir wünschen, 
daß es auch so seL 

D:e Geldspenden, die bis gestern abend bei 
dem nat:onalen Hilfsausschuß e:ngegangen sind 
betra~n 2. 156.956 Pfund, d;e Zahl der Sach
spenden, die noch nicht endgültig fes~teht, 

überschrdet eine halbe Mill ion und die Menge 
an Leben31llitteln, die weiterhin eingehen, betra
gen bereits mehrere hunderttausend Kilogramm. 
Das ist e-in schlagender Beweis von dem va
terländischen Geme!nschaftsgeist und das höch
ste Ze<1gn's des Willens, den schwergeprüftoo 
h\itbilrgem z.u htlftn." Rumäniens ,,König Carol-Linie'' 

Anmerlmng der Sahl'ilt\eitung. Allen Anzei
chen nactt handelt es sich bei der vorstcllenden 
Me'dung wiederum um eln typ'sc!tes Havas
Erzeugnis, wie sie •n den letzten Woch~n ge
rade hineiohtlich des Balkans so zahlreich zu 
\'erzeichnen sind tJnd die nur den Zweck ha
ben, auch ">uf d<>m Balkan Unruhe und Besorg

London, 18. Jan. (A.A.) 

NaClt Angaben zuständiger rumänischer Krel· 
se hat Rumänien ein außerordentl:ches System 
von Gräben m:t Tankfallen und Befestigungs
werken angelegt, um das Land vor Angriffen 
aus dem Westen oder Osten zu schützen. Diese 
".,•rteidigungslinle sei nun last vollendet und 
fuhre den Namen Ca r o 1. L 1n1 e ". Sie reicht 
von d " B er ungarischen Grenze bis zur 

UkowJna und lolgt dann der bessara· 
b l s c h e n Grenze mit Rußland. 

B Auf Ptrsönt:che Weisung König Carols haben 
Kiauern und Soldaten auf der Hunderte von 

d 
lometem langen Linie gearbeitet, die nach 

em Ar· unebener Abkommen begonnen wurde, 

Ais König Carol in Kischinew weilte, machte 
~ 

1
eine Anspleiung auf dleses Befestigungs· 

e· 5 em und erklärte: „Rumänien wird sich wie 
tne lebend M . stellen" e auer jedem Angriff entgegen· 

SyV~n W<sentucher Bedeutung ist bei dlesem 
Ka~ em, daß d:e Gräben mit dem Flußnetz der 
mätl"'~eng~ässer verbunden sind und demge
kö ederze1t unter Wasser gesetzt werden 

nnen. 

Rom, 18. Januar (A.A.) 
In dlplomatischen Krtiscn äußert man sich iu 

der Moskauer Nachricht. daß das Organ ~r 
Kom:ntem Rumänien <k-n Abschluß t1ne:s ge:;en~ 

sdtitJen Beistandspoktes vorschlägt. 
In die!en Kreisen wird bemerkt, daß den Ak· 

tiOO<ll des Kr<1lll 9egonübu d.!n baltischen Län
dern wid dann g'l)enüb<r Helsinki mehrere~ 
derartige A~ßerunge:n der sow]etrus.!a".schen 
Pres.w vo:-angf'Oarlgen se~. Man gla.·J.bt io cM'e
sen ~n. daß dk Abs:chtm Moskaus hin
s1chtlkh Rum;tDien.s derSt:lben Art se:n dO.rften, 
wle s!e in den Vereinbarungen mit den baltJ.. 
achtn Ländern zum AU3druclt kommm, und man 
glaubt. doB die SowJ<tooion beabs:chHgt, oich 
Brs.sarabien abtrtten .zu lassen o.dtr sich in die· 
s;:m Gt:Wet feste strateg!sclw: Pos!tionc:n fQ.r ei
nen o•gonseltigrn Brotandspakt mit Rumänlrr. 
zu sichern. 

Solch< V ermbanlllO'n. so betont man in Rom. 
könnten auch eint &drohung Ungarns darstt:l
J.t.n. Dar.n Hegt auch ein Element. dem man lo 

dem Augenlil!ck R<chnWllJ trag<n rooB, wo in 
der Presse d.r:r lntitress·erten Länder von einer 
möglichm bevorstehen~ Besserung in drn ll<
ziehungtn zwbchen Budapest und Bukar6t die 

R~de ist. 

H" ~ ;.ttn \V~stwall vert.5.uft die m·1I1desteru 50 km tiefe „Luftvertieidigungszon~ Wcstu. 
ild Zeigt emat Flugme!.d~r mit Megaphon vor eiact' Zugbefehls.stelle der Flak im Waten. 

nisse zu erregen. • 
Bukarest, 19. Jan. 

Oas Verfa.h""1 ~en den industriellen Max 
Ausschnitt, dessen Verbilldung mit dem 
engl!schen Geheim<lienst bereit. leelgesteUt 
wurde, ;si au! Antrag der Staatsanwaltschaft 
ausgede-hnt worden, und die Beschuldigung, die 
bisher auf Betrug und Dokumentenf!lschung 
lautete, wil'd nun.mehr auf Untreue und Unter
schlagung erweitert. 

• 
AuS>chnitt war bekanntlich auch V.m<t<r d.!s 

9r6Bttti englischen Rüstungsloom<ms Vkkera
Amutrong. 

Heeresbericht 
Berlin, 18. Januar 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

Im Westen keine besonderen Erelgnlsu. 
D:e Lultwalle setzte an der Grenze ihre 

Ueberwachungsl!üge fort und führte Aufl<lil· 
rungsr.üge über der schott:schen Küste durch. 

Seekrieg 
London, 18. Jan. (A.A.) 

11 Ueberlebonde des griecllisclten Dampfers 

11
A s t' r• ajj, der in der vergangenen Nacht in 

der Nordsee durch eine treibende Mine unter
ging, wul'den in einem Hafen ~ engiischen 
Ostküste al\S Land gebracht 

• 
London, 18. Jan. (A.A.) 

Der kaRad'tsche Ueberseedampfer „0 u -
c h es s o f y 0 r k ", der vor vier Tagen roch 
Kanada au$gel.auten war, gerie-t auf der Höhe 
von Schottland auf eine Sandbank. Das Schiff 
wul'de besolt.lid'.gt und mußte einen Haien an 
der englischen Nonlw<sUcü.ste anlaufen. 

• 
London, 18. Jan. (A.A.) 

Der engl:-'Cbe Damprer „C au r c o s •" (5.494 
to), Heimathaien Newcastle, ging ta der letz
ten Nacht an der englischen Ostküste unter. 
Die 47 Mann zählende Besati,ung wurde in ei
nem unweit gelegenen Hafen ans land ge-

mlssion di L···-'--Volk ; e 1"""'""'n besudite, von dem 
ha •Ihr mit unveDhohlenetm Mißbe
ih gz· ~u ~enommen wurde, so daß sie 

Partner in seinen 
Strebungen. 

Unabhängigkeitsbe.- bracht. • 

b 
~t. '~-· Wortu9aJ im Kriegsfa11 an den 

r1 1sciue:n a 'eh . ht d gen zu spannen, m t er-
rmc e, .~n d<1ß sich der Eskudo vom 
p~~~ löste. . Portugal ist also neutral 
ge en . wie Sa 1 a z a r ausdrückhch 
hervorhob. Die erwachende souverän.< 
Krart der Nati?~ ist durdi diese Symp• 
tome charaktertStert, und die neue spa
nisch-portugiesische F reun.dsc'hoaJt stärkt 
den schwächeren und gehllßdltneten 

Spanien sc.hweigt. Sein Caudillo hat 
die Losung gegeben und dabei bleibt es. 
solange ihn die Umstände nicht rwin· 
gen. aus seiner R~serve hera<iszugclien. 
Nichts zeigt den Erfolq des Sieges im 
dreijährigen Bürgeokrieg deutlicher als 
diese seit vielen Ja!hrzehnten nicht meihr 
gekannte selbstsich.ere und ruhige HJl· 
tung gegeniülber Konflikren. die auch an 
dttm spainisdll<m Tor rütteln. 

H.D..-Madrid 

London, 19. Januar 
Der 5.600 to große e n g 1 i s c h e Dampfer 

,,Cressü-e" sank nach einer Ex p 1 o s io n an 
der engli$ci>en NordwestlcUste. 

• 
Kopenhagen, 19. Jan. 

Der d ä n i s c h e Damp!er „Olga" lief ge
ste'"Tl an der norwegischen Küste auf ein Riff 
und sank nach lrurzer Zeit. Das Schiff hatte 
infolge Uebereisung der Leuchtf011er einen fai-
1cben K11r1 ~~ 

Ein System, das jedermann zum Schweii:en 
brächte und eine unkontrolllerie und kritiklose 
Verwaltung ermöglichen würde, eln solches 
System betrachten wir trotz aller offenkund:gen 
Erle'chlerungen als nicht wert beachtet zu wer· 
den. Unser Z'el besteht nämlich nicht darin, 
auf verantwortlichen Posten zu regieren ohne 
antworten zu müssen, sondem darin, das Land 
au! dem sichersten Weg zum Wohlstand und 
zum fortschritt zu führen. Dieser Weg Ist nach 
unserer Ueberzeugung derjenlge der kontrol· 
fierten und verantwortlichen D e m o k r a t 1 e . 

Wt.r haben uns über diese bis beute einge. 
schlagene Llnle nicht zu beklage1L Ganz Im Ge
genteil, wir sind mit den guten Ergebnlasen 
z u 1 r 1 e d e n, die unsere loyale Politik uns ge
bracht hat Wir sind an berechtigte Kritik der 
Presse gewöhnt, und wir überlassen dem ge
sunden s:nn der Nation, die immer Recht von 
Unrecht zu unterscheiden weiß, die Sorge, be· 
rechtigte Kritiken von solchen zu unterschei
den, die es nicht sind und darüber zu urteilen, 
wie sie es verdienen. N:emand kann daran 
zwe"feln, daß unsere Gesetzgebung und unsere 
<Jerichte eine hinreichende GaranUe gegen die 
eventuelle Verletzung der allgemeinen und pri· 
vaten Interessen darstellen." 

Für die Opfer des Erdbebens 
wird alles getan 

Der MlnisterprAs:dent ging daM zu dem letz-

Gegen übel\vollende Propaganda 
Der Miniisterpräsident sprach dann in 

sehr scharfen Worten von der tenden• 
ziösen Propag<al!lda und den übelwollen
den Prop<>gar>disten hin5ichtlich der Hil
fe für die Erobebenopfer sowie von lä
cher"<icben Prophezeihungen über eine 
even!!uelle Wiederholung der Katastro
phe. Er gab hierbei genauere Einzelhei
ten über die 0"9anisierung der Hilfsar
beiten. Nach dem Hinweis darauf, daß 
diese Propagaoda das Vertrauen der Na
tion z.u der R"!lierung erschüttern und 
durch falsche Voraussagen eine Panik 
"haffen wolle, fuhr der Ministerpräsi
dent fort: 

„Ich bin glücklich, versichern zu können daß 
d'e übelwollende Propaganda bei der Nation 
ke)ne-n G1auben findet. jede-rmann ist von der 
Notwend~gkeit überzeugt, a1s ein geschlos<ener 
Block zu arbeiten. um den nationalen Führer 
geschart, dessen große Dienste Zierde der Ge
sch:chte sind und cf.e immer mit tiefem Dank 
Er,vähnung finden v.•erden. Die Nation ist stolz 
ilber d'e Enlschlo!;tt1>heit und Solidarität, die 
sie in der Großen Nationalversammlung fest
stellt. D"e Nation hat den Glauben an d'e Klug
heit der von der Reg:.,rung befolgten und voo 
Ihnen geb'U:gten Politik, die es zu seiner cige
neon macht.'" 

Aussenpolitik und Gesetz zum 
Schutz der nationalen Wirtschaft 

Dann kam der Minlsterpräsidenl >.ut die A u
ß e n p o li 11 k der Türke! zu sprechen: 

ffUnsere Außenpolitik, •<> sagte er, befolgt 
Ihren norma'en Kurs entsprechend den Grund· 
>Atzen, die Ich l>•i wiederholten Anlässen vor 
Ihrer hohen Versammlung ausgesprochen habe 
und enls)lrechend den von der NaUonalver· 
sanuniung selbst genehmigten GrundsätzclL 

Die türkische Delegation, die, wie Sie wiasen, 
mit den Kredit- und Anleihever
b an d 1 u n gen in England und Frankreich 
beaultrai! war, hat ihre Arbeit in London und 
Paris in einer lreundschafU:chen Almosphilre 
beendet und Im Namen der Regierung der Re· 
publik d:e s'ch daraus ergebenden Vereinbarun· 
gen abgeschlossen und unterzeichnet. 

Die Besprechungen, die der Führer unserer 
Abordnung bei seinem Aufenthalt In So f 1 a 
mit dem hervorragenden bulgarischen Minister
präsidenten K ö s s e l w an o ff hatte, gab Ge
Ieeenheit zur Bekundung einer vertrauensvollen 
Freundschaft zwischen beiden benachbarteu 
LAndem und zu der Feststellung einer befriedl· 
&•nden Ole!chheit der Auffassungen in unseren 
Bemühungen um eine Festigung des Friedens 
und der Sicherheit auf dem Balkan. 

In d~m Augenbtick, wo die Schrecken eines 
tragischen Krieges andauern, hat die A1ensch

heit aniiesicht. <ler aroßen Katastrophe, die 

über d:e Türkei gekommen ist, eine se.hr be
\\:egende Sol:dar;tät bc-,v~ . Die lt:Je d,e von 
SO\..:.el amt[ chen \'-'ie: privaten Persönlichkeiten 
gebracht wurde •. war der Ausdruck der allge
me.nen Symp..ihlr.e uns gegenüber und der Aus
druck des Wertes, den man uns beimi~t. So 
kommt dieser men~hJ:chen Solidar:tät ein ganz 
be!'()ndercr Charakter zu. 

Gestatten S!e mir, meine Herr~ von dieser 
hohen Tribüne herab den lebhaftesten Dank der 
Türkei an alle diese befreundeten Staaten und 
an alle d:ese großberzii:en Menschen auszu
sprechen. u 

Das Gesetz zum Schutz 
der nationalen \Virtscbaft 

Schließlich äußerte sich der Minister
präsident über das Gesetz zum S c h u t z 
der nationalen Wirtschaft. 

„Das z:el dieses Gesetzes, d"8 wir heute be· 
schlossen haben, so sagt der Ministerpräsident, 
besteht ausschließlich darin, die türkischen A1it· 
bürger von jeder Einschränkung zu achützen 
und den Kräften der nationalen Verteidigung 
der Türkei in außerordentlichen Fällen und in 
flllen d« MobiI:sierung die beste Organisation 
und zusammenfassuni zu sichern. 

(fortaetz11n11 aieM Seilt •> 
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Rasch wachsende Teuerung 
Offizielle britische Zahlen kennzeichnen die Lage in England 

Brüssel, 18. Janua·r Preise in Engkmd seit Ende Novem
ber infolge des Kriegsgewinnlertums der 
herrsdhenden Plutokrat'e sich weiter 
stark erhöht haben. so:fo1ß die al!bei
ten:le Bevölkerung bereits heute ge
zwtlll1gen ist, ihre Spargroschen abzu
heben, um Naihrung zu kaufen. 

Unvorhergesehene Folgen des Krieges 
Der „N i e u w e R o t t e i· d a m s c h e C o u r a n t" 

über die Kardinalfehler Londons 
Der britisohe B o a r d o f T r a d e 

veröffentlicht jetzt Angaihen über das 
rasche Anwachsen der Preise vor allem 
für Lebensmittel von Kriegsausbruch bis 
Ende November. Britisches Korn ist um 
18 v. H„ Einfuh11korn um 23.5 v. H. ge
stiegen, Schweinefleisch um 8 v. H .• 
Speck um 9 v. H„ Schinken um 20 v.H., 
Käse um 13 v. H. und Eier um 22.5 v. H. 
Im Dezember hat sich die Preissteige· 
rung fortge~etzt. vor allem aber sind 
seit Anfang Januar sehr erheblidhe Er
höhungen festzustellen. Die Löhne eini
ger Arb:iterkia+tegorien wurden g3nz un
wesentlich erhöht, währen:i die Ga'iäl
ter bisher gleich blieben. Die kleöne 
Famifü~nunterstüt::un+g für die eingezoge
nen So~d.aten wunie nach dem Preis
stand bei Kricgsausbroclh fortgesetzt u:nd 
seitd:m nfcht er.höht. Info1gedessen wen
den sich täglich Tausende von Krieger
frauen an die Möl'den, da die jetzi+gen 
Sätze zur Sicherung des Existenz-
minimums nicht ausreidhen und d:e 

Sohlenleder 11m 80 v. H. teul'er 
Amsterdam. 18. Januar 

D.?m „D a 1 1 y He r a 1 d • Zllfo!ge s:.nd •fü 
L e d er p r e i se in England seit Ktte<;Jsaus
bruch scharf gestiegen. Sohlenk<!er weise ein' 
Pl>eisstei.qerung bis zu 80 v. H. auf, Gummi
sohlen bis zu 25 v. H, während Btan:lso.'ilcn 
um etwa 25 v. H. teul"er geworden seien. In
fol ·edessen seien auch d :e Preise für Stiefel W'.d 
Schuhe gestiegen tr.d würden noch WC1ter stei
gen. Als Grün& h1erfilr nennt der „Daily 
Herald" das Abs i nken des Pfundes, 
das Steigen der S:hllfsfrachten und Versi<:h<!
rungsprämien, Lohnerhöhungen usw.: aber auch 
das Hamstern wäh"l!tld .-ler ersten zwei Kriegs
monate habe zu dieser Entwicklung beigetra<Jen. 

Heiratsrekord im Deutschen Rcich 
UelJer 1 Million Geburten mehr als in Frankreich 

Berlin, 18. Januar. 
Im 3. Vierteljahr 1939 wurden nach einem 

Ber:cht des Statist:schen Re:chsamtes im alten 
Re:chsgeb:et 33.806 Ehen mehr gesch~ossen als 
im 3. V'erteljahr 1938. Die Kr:egsehcschl:eßun
gen haben nach den Meldungen der Großstädte 
weiter stark zugenommen. für das ganze Jahr 
1939 ist im alten Reichsgeb'et eine Gesamtzahl 
von rund 740 000 Eheschließungen errechnet, 
das sind 96.000 mehr als Im Vorjahr. Damit 
wurde im Jahre 1939 die Rekordzahl des Jah
res 1934 (740.161) wieder erreicht. D:e er· 
neute Zunahme der Eheschließungen und ins· 
besondere d'e außerordentl:ch starke Häufung 
von Kriegstrauungen se:t September sind ein 
s'.chtbarer Ausdruck des Vertrauens des ge
samten deutschen Volkes in seine führuni im 
Frieden w:e Im Kriege. 

Als ein Beweis des starken Lebenswillens 
des deutschen Volkes ist auch die Zunahme 
der Geburtenhäufigkeit anzusehen, die sich von 
Vierteljahr zu Vierteljahr noch verstärkt. In 
den ersten drei Vierteljahren von 1939 wurden 
im atten Re'chsgeb:et alle'.n 58.165 und e:n. 
schließlich der Ostmark 91.084 Kinder mehr ge
boren als In der gleichen Ze:t des Vorjahres. 
Nach den ... -e:teren Im Statist:schen Re'.chsamt 
b:Sher vorliegenden Tei!ergebn'ssen wird s'.ch 
für das Deutsche Re'.ch einschl'.eßlich des Su
deten'andes, des l\lemellandes und der ehema
ligen freien Stadt Danzig im Jahre 1939 e:ne 
Lebendgeborenenzahl von 1 640.000 ergeben, 
dns sind über e:ne J\1ilron Geburten mehr als 
in frankre:ch. Damit wäre das zur Erhaltung 
der Vo'ks· und Wehrkraft des Deutschen Rei· 
ches (ohne 0 tgeb:ete) erforderliche Mindest
geburtensoli im abgelaufenen Jahre erreicht 
worden. 

Osnabrück jüngste deutsche 
Großstadt 

deutschen Städte eingetretC'll . der 100 000. Ein
wohner, ein Junge. WW'de am 31. 12. 1939 ge
boren. D.!m Vater üb-!rreichte .~er Oberbürger
meister ein Spar~uch mit 300.- RM. 

Ueber 1 Mill. neue Rundfunkhörer 
in Deutschland 

Gesamtzahl der Teilnehmer 
jetzt 13 711 3:5 

Berlin, 18. Januar 
Der Großdeutsche Rundfunk hat im Mo:~t 

De-zemhC1' abermals eine Zum.h.me von 276 024 
Hclrern :u ver.cichnl':l. D mit beträgt cie Zahl 
der Ru:i:lfunk.hörer ins esamt 13 711 325, die Zu
nahme seit Kriegsbe-g:nn 1 033 977 Hörer. Der 
Großdeutsche Rundfunk hat also !n vier Mo
naten mehr neue Hörer gewonnen als in den 
Tah~ zuvOI:' in zwölf Momten. Le<l1gli<:h im 

Jahre 1938 betrug die Zahl der ne•1en R~nd
funkhörer 1 73'1 ()()(), wovon jeclo: h 950 000 Hö
rer auf :lie neu in das Reich eingegli.ederte1. 
Gebiete cntfallC11, so daß die Hörenun.:ihme an 
skh 781 000 betru9. 

In den neum Hö·er:i:ahlen sind d;e Rundfunk· 
hörer der in das Reich eing~gl~dcrtcn ehemals 
po~nlschen Gebiete n i c h t enthalten. 

-o-Lo ndon, 17. Januar 
O:e wachsenden Schwierigkeiten, mit ~rtt'n 

d 'e engJ:sche W 'rtsch.:i.ft zu kämpfen hat, wer
den von der Ze:tsohr:ft „F inan c l a: News" 
mit bemerkenswerter Offenheit e:ng landen. Es 
sifl'd d'e ~ußerordentlicht'n St1\ru'lgen dt>S Wört
schafts!ebens, ~+aS Sinken der G~chältstät g
ke:t, das Anste:gen der Arbcit !oscnzahl, die zu 
Ende 1!>39 um 150.000 höher lag als zu Beginn 
des Krieges, das Sinken der gesamten Waren· 
erzeugung und D>enstleistungen um mindeste'.IS 
10%. 

Amsterdam, 18. Januar. 
Der „N i e u w e Rott er d a m s c h e C o U· 

r a n t" schreibt, es sei wiederholt festgestellt 
worden, daß Englands f:nanzielle Lage heute 
we'.t schwächer sei als zum Beginn des Krie
ges 1914-18. England verfüge zwar mit seinem 
Weltreich über zahlreiche H:tfsquel!en, doch 
mache die Finanzierung des Krieges den Eng· 
!ändern sehr große Sorgen. D:ese Finanzierung 
könne unmöglich In gleicher Form fortgesetzt 
werden, wenn nicht dafür gesorgt wird, daß 
d!e E: nnahmequellen intakt bleiben. 

Man gebe sich daher in England die erdenlc
lichste Mühe, um die A u s fuhr, die in den 
ersten Kriegsmonaten stark zurückgegangen 
war, zu beleben und die Einfuhr, so wert es slch 
nicht um kriegswlchtige Güter handelt, mög
lichst zu beschränken. Dies sei das einzige Mit
tel, wodurch England eine v ö 11 i g e f 1 n an • 
z i e 11 e E r s c h ö p f u n g verhindern könne. 
Und daher müsse das englische Volk sich be
deutende Einschränkungen in seiner Lebenshai· 
tung auferlegen. 

Hierbei sei noch 7U erwähnen, daß der Krieg 
an die englische Handelsflotte so große An
forderungen stellt, daß nur wenig Schiffsraum 
für Waren zur Verfügung steht, die nicht 
l..riegswichllg sind. Der englische Sch'.ffsraum 
werde zudem durch U-Boote und Minen stän. 
dig verkleinert, und die Neubauten könnten 
hiermit n:cht Schritt halten. Alle diese Dinge 
se'.en bereits zu Beginn des Krieges In Gang 
gewesen und man könne sich nur fragen, 
warum die engische Regierung sich nicht gleich 
nach Kriegsausbruch bemüht habe, um die Ver
sorgungslage sicherzustellen. 
Da~ holländische Blatt meint dann, es wäre 

vielleicht psychologisch r:chtiger gewesen, die 
englische Bevölkerung von Beginn des Krieges 
an auf d'.e ernste Lage hinzuweisen und un
verzüglich einschränkende Maßnahmen durch
zuführen. Die englische Regierung habe si~ 
anschc'ncnd In der Widerstandskraft Deutsch
lands und In der Opferbereitschaft des deut· 
sehen Volkes v ö 11 l g g e i r r t und aus dem 

Grunde mit einem anderen Kriegsverlauf ge
rechnet. Man habe erwartet, daß der Krleg 
im Westen zu Unruhen In Deutschland führen 
würde. Die naive Flugblattpropaganda und 
der Versuch, einen Gegensatz zwischen der 
d!!utschen Regierung und dem deutschen Volk 
zu konstru'eren, seien dieser Unterschätzung 
Deutschlands entsprungen. Jetzt tue die eng· 
lische Regierung alles, um die Bevölke~ng von 
dem grimmigen Ernst des Krieges zu ube17eu
gen und ihr beizubringen, daß schwere Opfer 

notwendig sein werden. 

Sir Charles Mander: 

Die Inflationsgefahr 
'~ückt immer näher" 

Amsterdam, 18. Januar. 

Auf die Gefahr einer 1 n f 1 a t i 0 n in Eng'a.nd 
wies der stellvertretende Vorsitzen~e des bntl· 

h S h Sses und Vors.tzende de' sc en paraussc u 
b •t· h 1 d tr'e und Beratungsausschusses, n isc en n us 1 • 

Sir Charles M a n d e r ' in einer Rede auf 

einem Handelskammeressen h'.n. .. 
Die Inflationsgefahr, so erklärte er, rucke 

1 "h denn es werde in England ohne· 
mmer na Cf', 1• f rt d 

hl h hr gekauft als ge 1e e wer en 
n sc on me aß d' Pr . ru· 

k „ D' F lge davon sei, d ie eise r onne. 1e o •t t' 
die verschledenen Waren lmmet we1 er ans ie-

gen. 

Das überreiche lrnpe1·ium" 
Spanlscltes Blatt zu den englischen 

Rationierungsmaßnahme:n 
Madrid, 18. Januar 

Die Zeitung „M ad d d" be~äft!gt sich in 
'hr Leitartikel mit der Rationierung der Le-

em . 1 In En,land. dem an9eblri.ch „il.ber-
bell.Sllll tte , h „ , 

. h Im n"·~ mit seinen unersc oplichen Re-J'e1c en pe ~ . 
„ . -'-·· Blatt ironisch meint. Spanien 

serv.en • wie UD-'.> • 

so schreiqt das Blatt weiter, sei. tr~ eines 
harten Bürgerkri"9es erst nach drei Kru-gsjahren 
zur Rabionier~ gezwungen wor~. England 

ß •-loch nach knapp vier Monaten Kri""'s-mu te F" . -u 

verlauf zu dkSer Maßnahme gl'e1ftn. 

Osnabrück. 18. Januar 
Osnabrück ist jetzt, nachdem es den 100 00 J 

F.mwohntt bekonuoen hat, als jüngste deuts,he 
Großstadt in die Reihe der rund 600 großen 

Dies S.nd besorgn:serrcgende Feststellungen 
für das reiche England. Die Aus f u h r ist nach 
„Financial News" um ein Drittel gegenüber dem 
Vorjahr gesunken, die E: n fuhr ist um ein 
Sechstel im Wert, und vielle:cht um noch mehr 
dem Umfange nach zurilckgegangen. 

M' Ziv'I) frrut sich mit deut~n Offizier 
Der amerikanische Run.~funkreporter Jordan ( l tte W ;.._;...,r an dtt Westfront. en 

und Soldat.en über die amüsanten e„ ·--- „ 

„Lied der Wüste - Schicksalslied" aus einem Fräulein Gustafson elnnul ,,1ie Gar· 
bo" wurde, so dst aus ihrer Landsmännin Zarah 
Hedbe!'g „die Leander" c.eworden, - nur rnlt 
dem Unter"Ohied, daß sie nicht wk Greta Gar· 
bo elMn Künstlernamen annalun. soodem einen 

Zarah Leander erzählt von ihren Rollen und Anfängen 
Von G e n o 0 h 1 i s c h 1 a e g er 

In he!Bem Sand unttt südlicher, gl!iheoder 
Somie hegt Rocky Camp. EiMames Lager stra
J>aUf19ewohnter Sok!aten, die ihr Leben dem 
Ditnst io der Kolonialarmtt verschrieben ha
ben. Zwischen Rocky Camp und der nächsten 
Stadt breite'! sich die \Viiste, und mitten dar.n 
hat man, für Leute, die von der Stadt nach dem 
Lager reisen und umgelrehrt, eine Raststätte er· 
richtet. Diese Raststätte i.•t der Schauplatz einer 
S:ene des Ufa-F:lms „Lied der Wüste", den 
Paul Martin nach einer Novelle von Werner 
lltinJ und dem Drehbuch von Walther von Hol
lander ln.m~nlert. Wie uns der Produkijonsleiter 
des Films, Ham Co!lradi, erzählt, fanden die 
Außmaufnahmen zum Teil in Afrika statt; jetzt 
aber ist auf h!eslgem Gelände d.er Hof des Rast
hauses errichtet wor.-len, An eineni Brunnen wer
drn Kamek getränkt: im Schatl:e11 dC1' Mauer, 
die den Hol wnschließt. steht ein kleiner Wa
gen. Er gehört Grace Col'i.ns, der Tochter S:r 
Collins. eines Finanzgewaltigen. d.er in der Er
schließung de11 Landes große Kapitalien angelegt 
h"t. Unweit davon stampft ein Pferd, an einen 
Pf'.ock an.gebunden, di?n Sand. Sein Herr, der 
l~ffiioo.Jr Nie Brenton, hockt neben Grace auf 
ein paar T„pplchen. die den einzigen „Komfort" 
des Hofes darstellen. 

„Ich muß dir etwas gestehen. Nie", sagt Gra
ce. „An dem Abend, als ich aus Rocky Camp 
zurückkam, wollte Ich wcglliegen . • • so!ort! 
Seitdem habe Ich es län;st aufgegeben. Ich ma
che keine Piane mehr .•• Man überläßt &ich 
hier einfach dem Schicksal". 

„Ja. man wird hier zwn Fatalisten·, 
Brenton nachdenklich. 

nickt 

• Nicht wahr, du glaubst auch nicht, daß alles 
nur Zufall ist, wie ich hierhin kam und dich 
getroffen hahel" fragt Grace, ihn durchdringend 
an,,ehend. 

.Nein, G=e, das ist alles Bestimmung!" ant· 
wortet Btenton überzeugt. 

• Und trotzdem wage ich nic:bt, an dCc Zu-
kunft :u denken!" ~gt Gr.ice leise. 

„Warum? Hast du Angst1" 
„Du lebst hier, du liehst deinen Beruf, witl •. • 
,.. • . und eines schören Tages kreist ein 

kleines Flugzeug über Rocky Camp, und du 
bist fort, - das meintest du doch wohl, nicht 
wahr?" 

.Glaubst du das wirklich?" 

.Nein, Grace! Ich glaube, wenn man s.ich 
wirklich liebt, gibt es keine Hinderni.Sse • · ·" 

Zarah Leander und Gustav Knuth sind .'.!!e 
Darstelltt dieser Sune, dle Pram W~yr, 

mit der Zelt .Spezialist" für Leander-Filme, mlt Schauspieler romens Leander heiratete -, im 
Li+ebe in seioer Kamera dnfän9t. In einer Dreh- Alter von sechzehneinhalb Jahren. 
pause können wir dann Zarah Leander be<;Jrü· D:e 1-k:lbergs wa·en seit Generationen Geist· 
ßen und nach der Bedeutung der Szene fra;en. liehe im Varmland, cleren einer Vorbild wurde 

„Diesr zwei Minschen, die sich .iurch einen lür Selma Lagerlöfs .Gösta Berhng '. In der 
Zufall in der Einsamkeit dieser exofüchen We!t sc.hönt11 und wilden vännländischen Natur nun 
gefunden haben, sind glücklich, weil sie :usam- st~ht Zarah Hcdbergs Heimathaus. Hier lebte sie 
men sind", sagt sie. „Und doch können sie sich mit ihrem großen blcrulm Vater, der für die Be
ei.nes Gefühls der Unruhe nicht erwehren. S'e sinnlichkeit des Kindes früh Verstän.-lnis hatte-. 
wissen beide - dies ist keine Umwelt für Lie- mit der gestrengen und doch fröliU.chcn Mutt<er, 
bende, diese Wüste, in die ßr.enton .-ler Auftr39, die in ihrem praktischen Sinn von den „toman· 
ein großes Stauwerk zu bauen, geführt hat. Da.• titschen" Ideen ihres Klnd<!s nichts Wissen wollte 
bange Ahnen. daß threr Liebe Gefa.M droht - - mit d~ G"oßmutter. die am Kaminfeuer wun
n:icht die C.,fahr, von der Brenton spricht, ohn~ clervolle Märch.en zu erz:ihlen wußte, ~ vom 
recht daran zu glauben -. wird oold zu ein.er See Löfven her der Sturm ums Haus brauste. 
fürchterlichen \Vahrheit Ränkespiel von G"aces mit den Br\i.-iern, vor deren losem Spott sie !hce 
dgen.em Vater, dessen Interessen der Bau ru,~ ersten Tanz- und Gesangstudien geheimhalte11 
Staubeckens zuwiderl5uft, bringen Btenton In mußte. M:t sechs Jahren schon hat sie dem Va
den Verdacht, die Arbe:tcr aufgewiegelt zu ha- tcr seinen L!ebling:;walzer von Chopin vorspielell 
beo, und .,. soll dieses Vergehrn mit dem Tode köM<?11: In der Stadt hieß sie Seitdem daS 
büßen. Grace aber gelingt es durch e!n Lied Wunderkind", und die Sehnsucht, zum Th:~ter 
d:.? Exekution so lange aufzuschieben, bis Bren· zu gehen, reifte zum Entschluß. als sie Ihre .er· 
ton cere1tet ist. Das Lied der Wüste wird :uni ste Theatervorstellung &'lh: Ibsens „Peer Gynt". 
SchickS3lshed". Mit sechzeoo Jahren verließ s!e die Schule, ein 

„Und darf man wissen, wie das Lkd lautet?' halbes Jahr später heiratete sie den jungen 
„Das möchte ich doch nicht saiJ?n. Es soll nur Sclnusp'.der Leal'.;er, und einige Zeit c1arauf 

out der Musik zusammen bekannt werdenw gellngt es llir, den bekannten Theat.erdirektor 
.\Ver Ist jetzt, nach Berutzky. Brühne un•J Ern.•t Rolf ao:usprechen, nachdem sie stunden· 

Macker..en Ihr Komponist?" lan1 Im Regen vor seinem H3us gestanden und 
„Die Musik zu diesem Film hat Nico Oo5t;ol auf ihn gewartet hatte, da er sie nicht empfan-

geschrieben•. gen wollte. 
Was hat Sie an der Rolle be,onders gereizt?" „ 1 die Haarfarbe echt?" war seine erste Fra-

" Die s:arke Dramatik des Stoffes, das neue - ge, als er ihr e1genartllges, rötliches Haar :;a)i. 
fU;• mich neue - Mi'.ieu, und die Verknüpfun11 A'is sie bej1hte, forckrte er sie auf, etwas vorzu· 
der Musik mit der Handlung. ja. dJe urunittel- tragen. S!e sang „Wenn der weiße Flieder wie
bal"e Entwicklung des Liedes als dramaturgosches der blüht" - und wurde engagiert. Kuru Zelt 
Moimnt". .-1.Jrauf meuste•te s:e zum Entzücken der Stockhol-

• Und ,,1as werden Sie nach diesem Film tun7" mer die Hauptrolle der „Lustigen Witwe". 
„Zunächst eirunal ausruhen von den beiden S~ben Jahre lang spielte sie an den erster! 

nadieinander fertiggestellten Filmen, dem jetzi- Bühnen des Landes. Van ihrem ersten MafU1 
II"" Wld dem Tschaikowsky-Film .Es war eine trennte sie sich in gegensdtigem Einverständnis, 
rauschende Ballnacht", den Jch unlt1' Professor - und bei elll<:!ll Interview, chs er für einen er
Pröhlich spielte". krankten Ko'legen gegen seinen Willen macht. 

„Urd ...,.0 werden Sie Thre Ferien verbringen?" lrrnte der fruhere Offizier und jetzige Journa· 
,.Auf einer einsamen Insel in clen Schären von llst Fred Forsell sie kennen. Da.s Interview en~

Stocldio!m wahrscheinlich, wo ich ein klein~• te mit einem Heiratsantrag. 
Blockhaus habe, ohne Telephon und ohne elek- Bald danach wir.-! Zarah Leander nach Wien 
Irisches Licht. Ansiedlungen gibt es auf der In- ans „Theater an der Wien" geholt, Wld von ih· 
sel nicht. Sie gehört mir ganz al!A!in, und Ich rem ersten dort gedrehten Film „Prem!er-e" an 
kann da ausspannen von der Arbeit eines Jahres. und nachdem die Ufa sie nach Berlla verpflich-

Al.s wir &piii..,r noch 1n !hrer Garderobe zu- tet, haben wir alle die Entwicklung der Kunst
sammeruitzen, ttUlhlt sle von der Zeit, in der lerd.n miterlebt. Der Titel Ihres ttsten deutsche<l 
sie noch elo kleines Fräulein Hedberg in der Films scheint symbolisch. .Zu ll+ellen Wem" 
.Khwedische11 Stadt Karbtad war. :Eben.so wl• bJ.e8 er, 

Eine Eishöhle im Untersberg 
1lll Untersberg bei Salzburg machten einige 

Alp'nisten und Höhlenforscher eine für d!e 

NaturwJsSl!nschaft sehr wertvolle Entdeckung' 
Nach monate!MJ.~n mühevollen Nachforschungen 
sind die Bergsteiger auf eiae riesige Eishöhle 
gestossen. deren E'ngang bcre'ts vor rund dni 
Jahrzehnten aufgefu~en WUrde, doch sind da
inals die Forscher m<:ht Weiter in das Berges
innef'e vorgedrun:en. Während und nach d<?m 
Kril?9"" geriet d:e Höhle in VerlJessenheit, und 

es mußten ne~ Forschungen zur Auffindwig des 
Höhleneinganges angestellt Werd.en. Vor einigen 
Monllten entdeckte man eine kleinere Höhle, 
def' Haupteingang bl'oo aber nach Wie vor 
unauffindbar. Nun stießen in einer Höhe von 
etwa 1800 m unterhalb eines Felsgrates die 
Por<Cher auf den lange ge9Uchten Eingang. Ein 
~tollenart:ger Fels :alllJ führte in eim gewaltige 
Halle mit im F3ck.elschein phantastisch glitzern
den. über 6 m dicken Eisw:inden, Säulen und 
seltsamen Figuren. Im C.,stein far.-\en d'e Höh
lenforscher versteinerre Muscheln UDd Pflanzen, 
die der Naturwisse11schaft noch so manche Auf
schlüsse vermitteln durften. 

Wissenschaftliche Eh11mg 
Vor kurzem wurde der Leiter des chemothera

peutischen Bayer-Laboratoriums in Wupperial
Elberfeld, Professor Gerhard Dom a g k, van 
d"r Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten zum Ehrenmitglied er
nannt. Diese Ehrung wurde Prof. Domagk aus
gesprochen in Würtligung seiner h.ervOt'ragenden 
Arbetten auf dem C.,b'ete der Chemotherapie 
und der durch sie bewirkten Fortschritt.e m der 
Bekämpfung der Gonorrhoe. Sie r-eiht sich d~n 
hohen Anerkennunge11 an, die ihm bereits vor
her Im In- und Ausland zuteil geworden sind auf 
Grund seiner experimentellen Arbeiten, tlie zur 
Einführung des Pron tos 11 irr den Axzne!

scha tz fii+hrte11. 

Es eilt 
Pettrsen prüft sorgfältig das Schaufenster des 

Ei.>enwarengeschäftes, tritt dn und sagt: 
Ich möchte einen Eimer!" Dann sucht tt 

l~~e und gewiMenhaft und w:ihlt .,.;hließl!ch 
einen passenden. „Senden Sie den nach der 
Orott!nggattan 2." 

An der Tür wendet er sich nochmals um: 

„Aber schick.eo Sie ihn recht bald, unser Haus 
brennt nämlich!" 

Sahib! ve Ne~ri)"<lt Müdürü: A.Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. Hauptschriftleiter Dr 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
•. Universum". Geseilschaft für Druckerei· 
betrieb. BeyoOlu. Galib Dede Cadd. 59 

Istanbul, Freitag, 19. Januar 1940 

Er kam, sah und - schoss daneben 
Luft-Unterstaatssekretär Balfour 

„besichtigt" deutsche Flieger in Frankreich 
Amstel"dam. 18. Januar 

Der britische Unterstaatsse.kretär der 
Luftiv.r .He, Capt. H. H. Ba 1 f o ur, 
sohoß eig '.n!hän:lif! m Frankreich nach 
deutschen Fliegern, aber weit vorbei. 

Der Kriegskorrespondent des „D a i 1 y T e 1 e -
g r a P h" P.?ter L a w 1 e s s gibt tlarüber in 
seinem Blatt eine anschauldche Schilderung. Er 
berichtet, daß Balfour bei sewer Besichtig\Jng 
der britischen Lufttlstreitkräfte dn Frankreich lx!i 
einer Flakbatt>erie gerade die Hand an der 
Richtkurb~l eines C.,schiitzes hatte, als deutsdie 

. Flieger auftauchten. Der Unterstaatssclcretär 
habe kurzerhand la.;geschos.S<?n. „Beim ersten 
Aufpuffen der weißen SprenlJWolken", so er-

zählt der Korrespondent des „Daily Telegraph·, 
,.ging im canzen Frontabschnitt ein Höl~
spektakel los. Alles schoß auf die zweimotorige!! 
•kutschen Bomber, die in rund 6000 Meter Höht 
flog~n. aber allf's traf nur den blauen HilnJ!lr~ 
Manövennäß)g wechsel cen die deutschen M3• 

s::hinen l.hre Richtung und dann sahen der 011" 
tcrstaa~et~r unJ cl;e holien Offio;'ere cltf 
Royal Air Force, dle ihm bei seinem Schützel'' 
werk hilfreich beigesprungen waren, ihr ,,:i 

schwer zu erreicbCll<!<!s \Vild von danP'0 

zkhen. 
„Es war eine Gel~enheit, alle nur er~· 

liehen Spielarten der Enttäuschung in den <fl' 
sichtern der Herren zu studieren", schließt Pelff 
Lawless seinen Bericht. 

Von der ,,Spionitis" verhaftet 
Englische Tanzgirls in Reithosen hinter der Front- sehr verdächtig! 

Brilssel, 18. Januar 
Drei englische Girls. die zur Ermunterung und 

zum Zeitvertreib der engüschen Soldaten hi.'!ter 
der Front albbendlich das Tanzbein schwingen, 
wurden kürzliich von der in Frankreiclt weit 
Wrbre:teten ,,Spionitis" verhaltet. Wahrschein
Lch, um sich em kriegerisches Aussehen :&u 
geb,,n, stoli:ierten sie nämlich in Reithosen In 
der G.?gend herum, was dem spltzfindi;en fran
:ösischen ~nspionagedlrost nicht entq'.ng und 
ihm verdächtig ersch!en. Sie v.:urden kurzerhand 
verhaft~t und erst nach ~m Verhör stellte 
sich der Irrtum heraus. Die Folge dieses Miß
griffes 'O:ar, daß die Tonun;es an dem gleichen 
Abend um ihre gewohnte Augenweide kamen; 
denn d;„ drei Mädchen waren von ihrer Ver
haftung so beeindruckt, daß sie nicht auftreten 
konntro. Di.e Moral der engl!SC.hen Soldaten 
soll hierunter stark gelitten haben. 

Für oder gegen Lynchen? 
Vor einer Redeschlacht im USA-Kongreß 

Humanität oder Stimmenfang? 
Washin9ton, 18. Januar 

Die erste hefti9e Redeschlacht im diesjähri
gen Kongreß der Vereifli9ten Staaten von Nord
amerika erw.:irtet man bei der Debatte über das 

Gesetz cegen das Lynchen. das in der Tages
ordnung des Unterhauses an der Spitze steh1· 

Nach :ler Vorlage sollen Be-zirke, In deneJ 
Lynchmorde beijangen werde+n, mit hohen Str8' 
fen be1"9t werden. Das C.,sctz Wird von detl 
Sudstaatein heftig bekämpft. Eim Vorlage glei• 
chen Inhalts dst schon wiederholt im Senat gt" 
scheitert, r~elmäßig nach wochenlangen Redr 
schlachten. Jetzt ist die Vorlage wieder aufat" 
wärmt worden, und zwar von den Abgeordn.ete~ 
.'k'r Staaten im Norden und im mittleren Wes!dl• 
df: dairJt die Senuoen der Neger In den bevor· 
stclienden Präsidentschaftswahlen für sicli Z~ 
gewinnen hoffen. 

Holländisch-helgischer 
Emigrantenschmuggel 

Brüssel, 18. Januar 

Die Antwerpt'ller Polizei i&t einet" croßange'° 
legten Organisation auf die Spur gekommesi
<lie .sich damit beschäftigte, aus DeutschlanD 
ausgewanderte Juden von Holl.:ind nach Belgle" 
zu schm119geln. Die belgische Polizei verhaftet! 
in Antwerpen einen Holär.-ier, der eine führendt 
Rolle bei diesom gewinnbrin~ro Emlgrante!Y 
schmu99d splelte. 

,, Minister und Propheten., 
Die „Prawda" über Oliver Stanley 

Moskau, 17. Januar 
In cinu in sehr ironischer Tonart. gehaltenen 

polil'J.schen Glo&e bescliäft:gt sich die .Pr a w • 
da" mlt der Person S t a n 1 e y s. der jetzt l.n 
der englisclien Politik eine noch bedeutendere 
Rolle zu ilbmichmen scheint. al.s b s.'1er. Das 
Moskauer Blatt erinnert an d:e Jahresv:ende 
von 1938 auf 1939 und 0091. daß man damals 
„Im Chor der Neujahrsst:ia:unen J.,n soll<len Bass 
Ol:ver Stanleys besonders wJffallend vernehmen 
konnte". Chmals hätten ,.Bischöfe geprocl:gt. 
Minister gel'edet, Journalisten ge-scl!rieben und 
alle Kirchenglodcon gelilutet. Man vernahm ein 
alloemeincs „Frieden, b:m-bam. F~den. b!m
bam" und 1lW' Stan~y erklärte ruhig. sol4d.e uoc 
fest· Ich will Krieg.• 

In den weitf'rcn A•JS!ührungen zu dleser spöt
t:schen Glasse sagt die „Prowda" dann. daß 
Stanley ja aHerdings n>cht 1:.aru: oo direkt nach 
Krieg gerufen habe, daß aber &eine von den 
• T i m e s" damals ausführlich besprochene Neu-

j<>hrserklärung die wirtschaftl:che Aufrilstung 
Großbritann:~"flS zum Gegenstand gehabt ~· 
daß aber h..nter dieser schon ~ ganze PlaO 
eines W!11.sch.~f'.skr.'eg~ zu erkennen gewestl' 
sel. \Venn D.:-_ts::hland damals nicht clirekt ge
nanm ~'.ll"Ck. oo sei es doch ganz klar gewesoll• 
daß nur Deutschl.md als Gegner Im Wirt' 
schaftskr ~ g=ie' S<"in konnte und daß <!a• 
mlt auch schon das GespeMt eines mdi.t nu' 
w'rtsch.:iftlich<>n Krieges herauf~woren wur· 
de. Nun sei der Krieg da. En ·land könne sich 
abo rühmen. Mini.•ter zu h.Wen, die zuglcich 
Propheten waren. Stanley habe damals schoO 
den Krieg vor3l1.S9Csehen. der nun wirtschaft· 
J:ch und auch mit anderen Kampfmitteln ge• 
führt \Wrde. Stanley selbst sei nach wie vot 
dn.e führend<? Persönliidikeit in En;ilan.1, so 
cbß ma.n S119en dürfe, daß in diesem Vater· 
lande dtt Prophet, Im Wide-spruch zu dem be• 
lcaooten Sprichwort, doch etwas gelte. 

Aus der W clt des deut[chen Films 
Das alhgdaufene J+a·br hat de:n deut

scli.en Fi1m ungewöhnliche Erfohge e!.n
getragen. Sein bem1<.rkenswert gutes Ab
schneüden au•f der Biennale im Venedig 
spricht eine überzeugende Spradlw. Das 
z.ie~'.>ewußte Streben aFler am deutsdhen 
Film BeteiL'<gten, ihm die Spitz:1nstelbng 
in der We1t zu erkämpfen un:l zu si
chem. !hat seinen V'Nd'.enten Lo!m .ge
funden. Daß er sich auf dem richtigen 
Weg befindet, be~ohicfoigt ilhm nicht zu
letzt die ers~a11mhoh große Zuna'hme der 
Besuc'hsziffern, die seit Kriegsa•usbruclh 
in den kJ.einen u•nd großen Städten in 
gleicher Weise festzusteHen ist. 

Man muß einen Augenblick ganz still 
wer:ien, u+:n die eine Tatsache in i•hrer 
9'anzen Bedeutung erfassm zu 'kön
nen: in England sind sämtliche Filmate
!il;.rs stm3elegt. sind die LiChtspi:tiheater 
gesc'hlossen, und audh .die franizösisooe 
Produktion liegt fast völll g danieder. 
Der derutsdhe Film da.gegen lcidet unter 
Ateliernot! Wurden im J~r.ue 1938 95 
deutsdhe F[)me zensiert, so waren es 
1939 zwölf Fi+lme mehr, also 107, und 
diese Au~wärtsentwicklung hat auch 
durch den Krieg ke~·ne Unterbredwng 
er<f+a:hren. In den ersten vier Kriegsmo
natl:~n svnd 36 n e u e d e u t s c h e 
S p i e J f i 1 m e ins Atelier gegan
gen! Der AteLiernot wissen die deut
schen Prodl\Jlktionsleiter tabkräftig zu be
g<19.nen. Die Deutschlandlhaile hat be
reits Lhre Eignung als Atel er erweisen 
müssen, wä+hr•n·d vn Babelsbel"g ein Aus
f1ugslokal in ein Atelier U1mgestaltet 
wurde, in dem schon a•n dem dritten 
FiLm gearbeitet wird • 

Zaihlrn beweis.en - ·n unserem Falle 
em :leutig die Güte des deutschen Films. 
Es wiil viel tbesa.gen , daß im ang1Jaufe
nen Jahre 37 Spielfilme PrädJkate eI1.'ial
ten lhahen. Davon wur::!en d~.n drei Bild
streifen „Robert Koch, Bekämpfer des 
Todes" „Mutterliebe" und „DIII 88" 
die h ö c h s t e n Prädikate „Staatspoli
tisch u:nd künstlerisch besondiers wert
voll" zugesprochen. Diese Fil+me, zu de
nen sioh nodh m•am:lhe anderen Tl'eHer 
ins Schwarze gesellen, +haiben denn auch 
die g~ößten Kassene11folge gebracht. Es 
hat sich gezeigt, daß der deutsche Fm1m
besuc'hle·r dem Farn mit üherwi.eg·z+nd ern
ster Handlung dem bloßen Unterlhal
tungsfilm gegenü~r den Vorzug giibt. 
Daß die deutschen Soldate.u, VOllll Film 

gut betreut, BrldstreHen heiteren Clha• 
raikters besonders dan1char emtgegennefü• 
me.n, ist nur zu verständlich. 

Der ernste deutsche FHm sia+gt eint• 
sohiechm „Ja" :zium Leben, er hat audb 
nidht die Spur einer pessir:nistische:ll 
Tendenz. In Franhrü-ch sieht auch hier 
das Biki wesentlich anders aus. Die er• 
sten Kriegstage braclhten Venbote einer 
ganzen ReJ~1e ernster Filme, für derell 
Regil" bes~e französische Naan+elll veront• 
wortl'oh zeiclhneten. Sie mußten iihr-er 
pessimistischen Gr:undh.akung wi!lell 
wohl o:ler iilbel verboten werden, um der 
pessimistischen Stimmung im VoU<e 
nioht .a•uch von dieser Seite ·her noch 
Vorsc'hurb zu leisten. Die Bilanz: Das 
J~r 1939 war für den deutsdhen Fil!II 
erfolgmioh wie kaurm eJ,n Ja~r zuvor und 
wir können ru:higen Gewissens vorher· 
sagen: d+as Krr; gsjahr 1940 wird für ihll 
nicht mi+11der erfoLgreich verlaufen. 

-o-

Wie steht es um den 
deutschen Automobilexport? 

Immer wieder behaup~t die femdliche Propa· 
gancla. daß der deutsche Export vollständiJ zußl 
Erliegen gekommen sei, daß ;n den großen 
Werken leere Fabrikhallen darauf hinwiesen, VJie 
<ehr tlie Blockade der deutschen Wirtschaft 
schade. VI~ auf so vielen Gebieten, ist aber 
auch hier lf'dlglich der Wunsch der Vater deS 
Gedankens. Die Wirklichkeit sieht anders auS• 
Und hierüber berichtet in Wort und Bikl die 
bekannte Wirtschaitsillustr<erte „Arbeit und 
W"hr" in ihrem neuesten Heft Nr. 2. Anhand 
einwan~freien Materials wird erwießen, daß sieb 
trotz Krieg und Blockademaßmhmen der Export 
der Automobilindustrie gut behauptet hat. &JI 
weiterer Aufsatz berichtet voo der ,,Kruppschell 
Arbeit Im Dienst der deutschen Wehr". Dieser 
Armkel gibt ein lebmdiges Bild voo ckr V er• 
bundenheit dieses weltberühmten Rüstungswerlce' 
rrut der deut:schen \Vehr, die es auf allen tech· 
nischen Gebieten mit höchster Einsat::bcreitschaft 
unterstützt. Daß hierzu auch dm beträchtHcht 
für den Export bestimmte Erzeugung gehört. 
versteht sich von selbst. Neben vielen anderel' 
interessanten Aufsätzen enthält das wie 1mmer 
reidihaltige H~ft Ratschläge für d>z Frau. Ro
man, Rätsel, Wfüe und Karikaturen. & ilt 
überall erhältlich, kann aber auch direkt vQdl 
Verlag Arbeit, Wehr und Wirt' 
s c h a f t, Hans Wilhelm Rödlgtt, Berlin SW 11, 
Dessauerstr. 38, für nur 20 PfenniJe ~eil 
werden. 
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TORKEi ÄGYPTEN 1 RAN Frankreich und Deutschland 

Straßen,.. und Brückenbauten Preisüberwachung 
Kairo, Mitte Januar. 

auf den Balkanmärkten 
H.OOO Jan für 370 Mill. Tpf. gep'ant 

Im Jahre 1939 wurden 250 km unge• ten Teil dies.er Straße zwischen Karaköy 
Pflasterte Landwege m:t Kies befestigt und der iranischen Grenze fertiggestellt. 
und cn auch im Winter bdahrbare StrJ· Die restlichen 50 km dieser Stoal:le sollen 
Ben umgewandelt. 630 lun Landstraßae: in diesem Jahre zu Ende gebaut werden. 
"".Urden ausgebessert. Ferner wurden Das Verkeihrsministe6um hat ein um
di~ Straßen 800 kleine Brücken und fan>Jrelches Programm für den weiteren 
Wasserdurchlässe au~ebessert und 1 700 Ausfall des türkischen Straßennetzes aus
kleine Brücken und W asserdurchllisse ~ear~>eitet. Nach diesem Programm sol
neu ~ut.Außerdem wurden Straßen .en in der Türkei 44.000 km Straßen 
·~ einer Gesamtlänge von rd. 58~ km n"">Jebaut oder ausgebessert weroen. Die 
nive ~ert und gestampft, sodaß SJe un Kosten für die Anlage eines so großen 
Sommer befahrbar sind. Straßennetzes werden auf 370 Millionen 

Da seit der Aufhebung der Preisüber
wachung für Butter, Eier und Mastfutter
mittel eine erhebl:che Preissteigerung in 
d;esen Erzeugnissen eingesetzt hat, er
wägt die zuständige Behörde, die Uebeor
wachung erneut einzuführen. 

Verkauf und Uebertragung von Devisen 
außerha:b des Handelsverkehrs 

Teheran, Mitte Jan. 
Um den Verkauf und die Ue'1>ertt18-

gung von nicht aoo dem Handelsverkehr 
stammenden Devisen oder den als Ver
gütung erhaltenen Devisen zu erleichtern, 
wurde beschlossen, daß Besitzer dieser 
Art von Devisen diese zum offiziellen 
Tageskurs an das Konto „_D" der Devi~ 
senkommission verkaufen konnen, das bei 
einer der Devisenbanken geführt wiro. 
S'e erhalten dagegen ei<n Ankau.fszertifi
kat über 100% der eingelieferten Devi

sen. 

Falsche Behauptungen eines französischen Senators 

Vor dem pali'.amentarischen Handels
komitee Frankreichs hat Senator Jacques 
Stern kürzlich einen Vortrag über die 
Eroberung neuer „vom deutschen Wett
bewerb gesäuberter ausländischer Märk
te'" gehalten, wobei er besonders darauf 
verwies, daß auf dem Balkan angesichts 
der „wachsenden Schwierigkeiten der 
deutschen Ausfuhr" die Märkte für Eng
land und Frankreich weit geöffnet seien. 
Als Gegenleistung könnten die West
mächte Fertigwaren aller Art. sogar 
„Sahmuckstcine und Weine" liefern. 

anerkannt worden, daß Deutschland seine Li e· 
ferungen teilweise sogar erhöht 
hat, um dadurch gewisse Bedürfnisse zu dek· 
ken, die infolge des Ausfalls der br;tischcn und 
französischen Lieferungen in den Balkanländern 
entstanden waren. 

Aegyptens Interesse am Suezkanal 
Kairo, Mitte Januar. 

Das VerkehrsministerlUm hat im Ja~re Tpf. veran~chl.-.gt. Außeroem ist die jähr-
1939 für den ß.w von 12 Eisenbe_to~ruk- liehe Verausgabung von rd. 2.5 Millionen 
kn 475.500 Tpf. nusgegeben. Die Lange Tpf. für d•·e Instandhaltung der vorhan
dieser 12 Brücken betr ·gt l_nsge"'1Xllt 570 denen Straßen vorgesehen. Zur Verwirk
m. Die Gegamtl:!nge derjcn:gen Brucken. Lohring dieses großen Bauvorhal:ll'ns. das 
d·ie im Jahre 1939 In Bau genommen wur- der Entwicklung und Ersch."Jeßung Ana
den und sich heute noch im Bau befinden, to~ens große Dienste leisten wird. wur
beläuft sich aiuf 1.270 m. Ihre Baukosten d~n d:e S:raßen in zwei Gruppen einge
belaufen sich au.f 1.035.000 Tpf. teilt. Zur Gruppe I zählen Straßen mit 

Unter dem Titel „Aegypten und der Un· 
glückskanal. - Konzession oder Unfrieden un· 
ter dem eigenen Dach?" kommentiert der ita· 
lien:sche Sonderberichterstatter für den vorde· 
ren Or:ent, Antonio Lovato, Im „Popolo di 
Roma11 , die 5.gypt:schen St:mmen für und wider 
eine Verlängerung der Suezkanal-Konzession, 
d:e Im Jallre 1968 abläuft. Für diesen Zeil· 
punkt - schre:bt Lovato - bekomme man in 
Aegypten über das ()esch;ck der Einführung 
des „natlona'en Unglücks„, wie d:e ägyptischen 
ze:tungen den Kanal nennen, verschiedene Pro· 

pbezelungen zu hören. 
Hierzu stellt der italienische Journalist fest, 

daß Aegyp!en, wenn es den Schutz des Suez. 
kanals einer einzigen europäischen Atacht an
vertrauen würde, eine ständ'.ge Kr'egsgefahr im 
eigenen Lande heraufbeschwören würde. Im 
übrigen müsse sich Aegypten darüber klar sein, 
daß eine sofortige Festsetzung von Mindest
tarifen für die Durchfahrt, die die fnstandhal· 
tung des Kanals gewährleisten, von febens
wichl'.gem Interesse für andere Länder, allen 
voran !lallen, sei. Zum Schluß bemerkt Lova
to, daß gegenwärtig nicht etwa ägyptische, 
sondern ang!o-indi.sche Truppen längs des 
Suezkanals zu dessen Schutz aufgestellt seien. 

Vont Ausstel"ungstag an kann dieses 
Zertifikat inneohalb eines Monats einmal 
übertragen weroen. Der Verkäufer kann 
das Zertifikat an :nen Einfuhrhändler 
zum Tageskurs übertMgen. gen.au wie ein 
Zertifokat über Ausfuhrdevisen. Die Ue
hertragung muß bei den Kassen der Iro
nischen Nationalbank oder ihren Nieder
lassun~en erfolgen. Das Zertifikat gilt 
vom Uebertragungstag an in Teheran 
zehn Taqe und in der Provinz 20 Tage 
für die Er\1ngung einer Einfuhrgenehmi
gung. 

Diese Feststellungen des Senators Stern über 
die Wettbewerbslage auf den Balkanmärkten 
sind bemerkenswert und neu. Allerdings zeigt 
sich die tatsächliche Lage genau 
u m g e k e h r t. Bereits vor Kriegsausbruch 
hat Frank r e 1 c h im Außenhandel der Bal
kanländer eine völlig unbedeutende 
Rolle gespielt, die sogar noch erheblich hinter 
der Englands zurückblieb. Der Anten Frank· 
reichs am Außenhandel Jugoslawiens bet'el 
sich 1938 bei der Ausfuhr auf 1,5 Prozent und 
bei der Einfuhr auf 2,9 Prozent, bei Bulgarien 
an der Ausfuhr aul 1,5 Prozent und an der 
Einfuhr auf 3,7 Prozent, bei Griechenland an 
der Ausfuhr auf 2,9 Prozent und an der Ein· 
fuhr auf 1,5 Prozent, bei der Türkei an der 
Ausfuhr auf 3,3 Prozent und an der Einfuhr 
auf 1,5 Prozent und bei Rumänien an der Aus· 
fuhr auf 4,7 Prozent, und an der Einfuhr auf 
i.1 Prozent. Dieser überraschend geringe Um· 
fang des lranzöstschen Handelsverkehrs mit 
dem Südostraum lag naturgemäß In der eige
nen Wirtschaftsstruktur Frankreichs begründet, 
das seinen Bedarf an landwirtschaftlichen Er· 
zeugnissen zu einem großen Ten selbst zu dek· 
ken vermochte und infolgedessen nicht in der 
Lage war, größere Mengen dieser wichtigsten 
Ausfuhrgüter des Südostens aufzunehmen. Die 
französischen Be-z.üge au~ verschiedenen Süd· 
ostländern dienten teilweise überhaupt nur der 
Abdeckung südosteuropöischer F in a n z ver· 
pfllchtungen an Frankreich. 

!nfo"ge der Schwächung der englischen 
Währung. der britischen Tran•port
schwioerigkeiten und der Unfähigkeit der 
französischen und britischen lndrustri.e 
zur Durchführung größerer Ausfuhrauf
träge sind die südöstlichen Märkte mit 
Ausnahme der Türkei tatsächl!ch weit ge
öffnet, a~er nicht für Frankreich und 
Großbritannien, sondern für Deutsch
land, dessen Industrie bis jetzt allen An
foroerungen ohne Schwierigkeiten noch
kommen konnte. 

Ankaraer Börse 
Es wurde ferner an dem Weiterbau e:ner Gesamtlänge von 16.500 km, deren 

der Aspha·ltstraße lstanbul-Edirne, der Ba~. innerhalb von 10 Jahren zu Ende 
Transitstraße von Trabzon nach dem gefuhrt werden soll, und die d:e wichtig
Iran und der verschißdenen Landstraßen ste~ Verbindungswege der Türkei dar
im Gebiet der V;layets Tunceli und Sam- stcl en, Während dies.er Zeit weroen auf 
sun gearbeitet· In Thrakien wurde ferner de:' zur Gruppe II zu zählenden und 
der Bau von 4 Straßen mit e·ner Gesamt- spater zu ver roden Straßen nur 
1!änge von 355 km vergeben. Die Asphalt- d„ unerläßlichen InstJandsetzungsarbei
Hraße Istanbul-Edirne, die den Kraft- ten ausgeiührt werden. 
fahrzeugen die Entwicklung von großen Außerde d eh ,_ vorl'e 
F -L h . ,, k . tt t II · m wer en na u=• • -

""'rgesc wmuug eit.cn gest<J e , so im genden Bauplan jedes Jahr etwa 20 goroße 
Jahre 1941 restlos fertiggestellt sein. Brücken g b t d Gl6' h ~:b·g sol-N h , - B d" S ß · _, , e au wer en. ~c z~ 

ac cx:m au 1eser tra e w11"" es en di41: l d b ·t den 
möglich sein. cie Strecke lstanbul-Edirne alten Brü nkstanf setzungsar e~,en "'° 
· 311 S d - k • c en ortgesetzt weNen. 
'" 72 tun en zu_ruc ru eg~. Die Durchführun des Straßenbaupla-

Auf der TranSJtstraße von Trabzon nes des V k-L g_ . f _, rt 
h d 1 d

. · G t1· ·- er =rstnJm\Stenums er ONe 
nac em ran, 1e eine esam ange von Jahr "eh d 17 M'll' T f D. Re-
640 km aufweist, wurden im Jahre 1939 gierun '., · ' .: o~en . p · U t r· 
Arbeiten ausgeführt, die eine ständige suchu,;i "'td geg~w~Jh :\der d ~ e 
&nützl>Ilg dieser durclt hohe Lagen füh- St ße! er ur r r eit ieses 
renden Ueberlandstraße in jeder Jahres- ~. bauprogramms beschMtigt. _Es ist 
zeit, also 81Jch bei starkem Schneefall . eits em Gesetzentwurf uber die Be
gewäihrll!llsten sollen. Außerdem wurd.,,; reitstellung -der erforderlichen Mittel aus· 
die Arbeiten auf dem 130 km langen 'et • !gearbeitet und dem Ministerrat vorge-

• z egt worden. 

Ausschreibungen 
. h\ u sii k ins tru m e n te versohtecfener An 
'"' veransohl„gllen W..rt von 5.320 Tpf. Ein
kaufskoml1ll0Slon des Vert<li<fgungsm:nisteriu 
"' Ank:ara. 2~. Februar, 11 Uhr. ms 

E m a i 11 e g es c h i rr und G 1 a s 
rm ver"'1schlagten Wert von 4 505 T f ~\f.' e n 
Intendantur in lstanbul-Topt.;,n-;, li · 'J "'tär
U Uhr. · · anuar, 

Z u b e h ö r für K r a f t 
r.'!der, 27. Lose. M htär-I t-a•~ e n und Motor
fol'hane 24 J n e,.,..nhir m Istanbul-

. · · anuar, 15 Uhr 
K1ppvorrichtun . A 

stenvoran&:hlai;: 2 750 Tgf tuSr utomobile. Ko-
der St:adt..-erwalt~ng . P · ,_:~ger A.usschu~ 
t4 Uhr. -~ ><>n ,,...,nbul. 31. Januar, 

S p o r t 1 i 1 m e. Ooneraldirekfun .. . . 
~rtuchtigung in Ankara 1 ir· für die Kor. 

M e ß ins t rum e n t e .<Barom' arz. 

San~ t ä r e A n 1 a. gen und Baureparaturen. 
Knstc~voran..."Chlag 9.024,02 Tpf. Militär-Inten
dantur m Ecf" rne. 2. Februar, 10 Uhr. 

S t a h 1 r o h r. V e r 1 e g u n g. Kostenv=n
schlag 10.043 23 Tpf Stadtverwaltung von Da· 
vas. 10. Fci>;,,ar 12· Uhr. 

Bürobedar'fsartikel, 10 Lose im 
""'•n&:h"a.gren Wert von 6.973 Tpf. ,\Ulär· 
Intendantur in Ed;rne. 7. Februar, t4 Uhr. 

Z e n t r a 1 h c i z u n g s a n 1 a g e. Kostenvor
anschlag 5.681,34 Tpf. Vilayet Bahkesir. 5. Fe
bruar, 15 Uhr 

Fr 1smas
0

c h ,j n e nebst Zubehör, neu oder 
wenig gebraucht. Elektrizitätsgesellschaft von 
Ankara. 1. Februar. 

K ab e 1, 190.000 m im veranschlagten Wert 
von 16.200 Tpf. Post-, Telegraphen· und Fem
sprechverwaltun11 in Ankara und Istanbul. 4. 
März, 16 Uhr. 

meter uOO H , . . eter, Thermo· 
lstanbul-F1 d 1kf rc>me:.>r). Mclitär-lntend:mtur in 

Last k n 'f ' 27. Januar, 1 f Uhr. 
ra twagen 2 St·· k K 

anschlag 5 900 T f ' uc . oste-nv<>r- J U G 
mir. 26. Ja~uar 1f UhStac!tverwaltung von Iz- 0 S L A \V 1 E N 

Kahn für den Ko~lentra . 
kommiseion der h\arine-Abrei~ort. Emkaub
di{Jngsmrmsteriums in Ankara Tu ~ Verteo-

m bau ~ncs Rathauees . in . ei anuar. 
Restaurant. Kostenvorans<:hla 3 n Hotel· 
Stadtverwaltung von Ispart.a g 3 .9F76b, 12 Tpf. 
Uhr. · · e ruar, 17 

Baureparaturen K 
2.500 Tpl. Sicherheilsdi;..,ktio <>Stenv

1 
oranschl/g 

Januar, 14 Uhr. n m Sparta. 25. 
lnstandsetzun d S . 

in Bakirköy K g er ch,ffsan!egestellc 
Ständ. A. nstenvoransch'ag 5.COO T f 
lstan~~ 3! uJ"'-'IChuß der Stadtverwaltung v~~ 

• · .aooar, 14 Uhr 

Abwicklung des Flugverkehrs 

trotz heftigen Stnrmes 
Belgrad, Mitte Jan. 

11P0Ht:ka11 schreibt in einem Artikel mit gl"()e 
~n Anerkennung, daß der Flugverkehr der 

eutschen Lufthansa trotz des furchtbaren Stur
mes, der dieser Tage über Belgrad tobte, auf 
<lern Belgrader Flughafen normal abgewickelt 
~ur<fe. ~ Bi.alt sch:ldert die ruh.ige Sioher
S <'frt, mit der die P!loren der Lufthansa dem 

tunn zum Trotz landeten und slarreten. 

Deutsche Kraftfahrzeuge in S „ d t 
. Der Veroand der deutschen Automo- V U OS europa 

bilmdustoie hat beschlossen, die Be- K ortcrgrund geschoben. Di deutschen 
schickun9 der Wien- F ··h· h ra twagern und Krafträde erwiesen 
1940 durch ~· ru Ja rsme.sse sich f-M . die deutsche Automohll- und msse _ur d_re besonderen Straßenvuhält-
s:orra.dind\l'Strie freizugeben. Dieser ei n im Sudosten als ganz besonders ge-

chluß erfolgre lm Hmbl:ck auf die be- d! et. Der hohe Leistungsstand der 
son<leren Bedürfnisse der Südoststa'1ten e· tschern Automob:l>ndustrie führte zu 
~~en an der Weiterführung der Mo~ d~~S·Beschleunigung der Motori~rung 
''"e':'ng viel gelegen ist. lä ck udo·t_ens, nach.dem in nahezu aUen 
Wah~end b.s ~um Jahre 1934 der da- sei~ rn die Einfuhrbeschränkungen be

mals aberomgs noch reclit geringe Aru- f"" g~ oder gemildert, die Einfuhrzölle 
~?~ob>lbeclaof des Südostens im wesent- e%i""ß· agen, Krafträder und Mineralöl 
~c k durch amerikanische Firmen ge- ges.':,kgt und die Kraftfahrzeugsteuer 
!eh t wurde, hat die deutsche Erzeugung D' ~Worden waren. 

: c d berets in der Zeit vor dem Kriege ~ile;e E:-deutung des deutschen Automo
n en einzelnen Südoststaaten in den lolge~~rtes nadh dem Südosten geht aus 

er Tabelle hervor: 

Nac!i 
Bulgarien 
Griechenl.anct 
Jugoslawien 
Rumänien 
Türlcei 
Ungarn 

Deutsche Ausfuhr von K 
P«S.-Autos, Omnibusse, Fahrgestelle r a f t wagen 

Karosserien Last- und Sonderfahrzeuge, 
1937 1938 Elektrokarren 

Stut-k 1000 R.\\ Stück 1000 R.\\ 1937 1938 
229 434 221 466 Stück 1000 RM Stück 1000 RM 
00 218 152 296 637 2.332 319 1.253 

1.700 2.713 1.722 3.018 171 402 393 78t 
1.115 2.296 1.121 2.251 741 3.411 1.011 4.060 

30 64 193 376 360 1.159 808 5.870 
2.335 3.728 2.313 3.~ !06 380 225 520 

1 189 2237 920 3 503 
m ersten Ha!biahr 1939 führte Un- Wien·er M . 

Q'arn insgesamt 3 868 p strum esse ah eines wichtigen ln-
Und 295 Lastwagen. ein daersonenwagten cntes der kontinentalen Wirtsdh0ft 
3.212 be !84 • von stammen wenn di . 

BULGARIEN 

Reis· Ankaufsgesellschaft in Amol 
Teheran, Mitte Januar. 

Wie d:e Teheraner Presse meldet, soll in 
Amol eine Reis-Ankaufsgesellschaft errichtet 
werden. Diese Gesellschaft wird Zweigstellen 
in f\1ahmudab<l<I und in Suldeh einrichten, wo 
viel Reis angebaut wird. Im Emvernehmen mit 
der A!lgemeinen Reis-Ankaufsgesellschaft sind 
die Ankaufspreise für Reis lest11:esetzt worden. 

Das Handelsabkommen mit der Sowjetunion 
Neuorientierung des bulgarischen Außenhandels 

Sofia, Mitte Januar 
Bulgarien hat in den letzten Mona

ten im Zusammcn.hia·ng mit der Kriegs
lage verschiedene Maßnahmen ergrif
fen, wm eine Neuregelung seines Außen
handels durdhzufüihren. So ist d:,r ge
samte AußenL~·2•ndel des Landes in der 
letz~en Zeit ein<r scharfen Kontrol\e 
unterworfen \vorden, um .auf diesem 
Wege sowohl die Ausfuhr wie auch die 
Einiu.hr in hest'o:nmber Rio'ioung zu len
ken. Daneben aiat die bulgarisc'he Regie
rung auch auf 'handelspolitisdhem Ge
biet eine starke Aktivität ge:eigt' Es 
•ind neue zusätzlic!ie ·hand::-lspol.tische 
Vereinbarungen getroffen worden mit 
Dc.utsc't.lar..d. der Slowd<ei und ltaJi,en. 
Audh die Gestaltung der bulgarisch· 
englischen Han:!elsbeziethungen ist nac:1 
Kriegsausbruch Geaenstand von Ver
•handlungen gewi<isen. 

Von besonderer Bedeutunq dürfte je
dodh a1Jf handelspolitischem Gebiet die 
Neuorientierunq des hul<13rischen Außen
·handds nac'h der Sowjetunion sein. 
Diese Umstellung ist schon seit einiger 
Zeit in der bulg<irischen Press, ange
kündigt worden. Konkrete Formen na•!i
men indessen diese Pläne erst durch die 
Reise der bulgarischen Wirtschafts
dekogation unter Führung 0"5 Finanz
ministers Bojiloff nach Moskau an, die 
in den letzten Tagen des Dezember er
folgte. Bemerkenswert ist dabei. daß 
die Ve~l>andlungen ;n sdhr kurzer Ztnt 
zum Absahluß ~elangt sind, cla schon 
am 5. Januar in Moskau die neuen Ver
träge untoe.rzeidhnet wunden. Es handelt sich dabei um einen H an d e 1 s • 
und Schiffehrtsvertrag, sowie ein 
Abkommen über den W a r e n aus t a u s c h · 
und z a h 1 u n g s v er k eh r zwischen don 
be"den Ländern. Der Handels· und Schiffahrt•· 
vertrag Ist für drei Jahre abgeschlossen wor
den. Das Abkommen über den Warenaus· 
tausch und den Zahlungsverkehr trägt dagegen 
e:nen provisorischen Charakter und gilt zu· 
nächst für das Jahr 1940. Es sieht eine sehr 
betrilchttlche Erweiterung des Warenaustau· 
sches zwischen Bulgarien und der Sowjet· 
unlon vor. 

B u f gar 1 e n soll In der Hauptsache ent· 
sprechend seinem Charakter als vorwiegender 
Agrarstaat landwirtschaftliche Produkte und 
zwar Schweine, Rohhäute, Tabak, Rosenöl und 
dergleichen fielem. 

Die Lleft\rungen der Sowjet u n 1 o n nach 
Bulgarien sollen demgegenüber sich vor allem 
auf landwirtschaftliche Maschinen, Eisen, Erd· 
ö~ Dünger, Chemikalien, Zellstoff, Baumwolle 
usw. en;trecken. 

deutend höher gewesen als die Ausfuhr dort· 
hin. Infolgedessen schließt die bulgarisch-sow
jetrussische Handetsb:lanz mit einem Passiv· 
saldo für Bulgarien ab. 

D;:se Za•hlen lassen er'kenne:n. daß 
der Handel 2wisdhen den bei.den Län
dern von Grund auf illltru auf·geboaut wer
den muß. In den bul90risdh·en Wirt• 
sahaftskrei'""° weoden die Aussiohllen 
für diesen Neuauib"'u redht optimlstiscli 
beurteilt. Man argumentiert claibei in 
der Weise. claß ·di•e SowjellUnion ein so 
rä:.siges Absatzgebi•ct darstelle, das sie 
in der L:•3e sei, unbesohränkt ohne ir
gcn:i"-ela.i.e Störungen für die e:'9ene 
Wirtschaft die Eozeugnisse der bu"19a
riscl:en Landwirtschaft und auch In.du
strie aufzunehmen. Anderersejts könne 
Bulgarien hei ein~r gleidhizeiti9trn St>ei
gerung seiner Ausfuhr nach der Sowjet· 
union auah die B~üge von dort ent
spoechend e&1ähen. In der bulgarisdhen 
Presse wind in diesem Zusammmhang 
z. B .. darauf hingewiesen. ·daß Bulgiarien 
biSher seimn gesaml>en Er -d ö 1 b e da rf 
in Rumänien gedwkt lhat. wogegen der 
Absatz der bulgaris~hen Landesprodukte 
in diesem Loode auf erheblidhe Sdtwie
rigkeib<.n stößt, was damit 21Usammen
'hängt, daß die Lanchwirtsdhaft Rumä
nöens sd'.>st Uebersohüsse hervorbringt. 
Au.. diesem Grunde sei die Handels
bilanz für Bu1gariei!I mit Rumänien stän
diq in hahem Maße passiv. Für Bulga
rien sei es daher sehr viel vorteilhafter, 
die benöügten Erdölprodu.kre aus der 
Sowietun-ion zu beziehen. Sdhr widhtig 
für Bu19'Jrien W'iirden auah ~we.ifellos 
·die Bezüge V'On Ba um w o 11 e aus der 
Sowj:itunion auf Grund des neuen HJon· 
delsa•bkommens sein, da sie auf dem 
Wege eines v„rrechm"'°gsV"Orkeihrs er· 
folgen könnten. Es ist dabei .ru berücl<-

,,DER NAHE OSTEN'' 
die alle 14 Tage erscheinende 
Wirtschaltsausgal>e der „Tür
kischen Post", bietet umfas..:n
des Material ühtr die Türkei 
und die benachbarten Länder. 

Einzelnummer! 0.50 Tpl. 
Bezugsprt>s: Für 1 Jahr 10 Tpf„ 

sidhti,geon, daß die Textilindustrie des 
Landes, die mit der Hilfe der bulgari
sdhen R,(JqLerung ausgebaut wird. einen 
steigenden Bedanf an Baumwolle auf
zuweisen 1hat. 

18. Januar 
WECHSELKURSE 

Eröff. Schluß 
Berlin (100 Reichsmark) 
London ( 1 Ptd. Sternng) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Pans (lUO l"rancs) . • 
Mailand ( IUO Ure) 

5.24 
tau. 9 
2 ~t3 
614 
29 .-02 

öH 3-,7.} 
2t.9:1."1 

-.-
-.-
.-

ücnl (100 franken) .. 
Amsterdam ( 100 Gulden) 
Brus.el (tOO llelga) . , 
A1hen ( 100 Drachmen) 
Sofia ( 100 Lewa) . . 
PraK ( 100 Kronen) 
Madrid ( 100 Peseta) . 
Warschau ( 100 Zloty) 
ßudapeil ( IOO Pengö) 
Bukarest (100 Lei) . 
Belir;rad ( 100 Oinar) . 
Yokohama (100 \on) .. 
.;tockholm ( 100 Kronen) 
Moskau ( 100 Rubel) . 

0 97 
l.ti0::!. 1 

-·-
13."131' 

23o9 
O.Q7 
s <•sir. 

31 ll!I!~ 
~1 oo; 
-· 

-·--.--.--.-
-.-
-.-

-.--
-.-
-.-
-.-
-.-

Seit dem Kriegsausbruch haben sich 
die 11ach~wicsenermeßen an sich schon gerin· 
gen Handelsbeziehungen zwischen Frankreich 
und den Südostländern ähnlich wie bei Eng· 
land noch beträchtlich w e 1 t er ver m 1 n • 
d er t. Durch die Mobilisierung sind der franzö
sischen lnduslrie M Ulionen von Arbeitskrälten 
entzogen worden, so daß diese allein schon 
aus diesem ()runde nicht meltr in der Lage ist, 
größere AusführverpHichtungen einzugehen. 
Auch die e n g li s c h e Ausfuhr ~t um die 
Hälfte zurückgegangen, und es sind aus den 
Balkanländern zahlreiche Klagen über die Nicht
einhaltung von LieferverpHichtungen von eng
lischer Seite und über die Nichtannahme neuer 
Besfelfungen durch englische Finnen bekannt 
geworden. 

Andererseits aber blieb es kein Geheimnis, 
daß De u tschland seinen Ausfuhr· 
ver p 1f!c111 u n gen nach den Südostlän
dern nachgekommen ist, und es Ist soi:ar 
in der Presse dieser Staaten bereits mehrfach 

Zucker - auf dem Papier 
Die britische Nachrichten.agentur Reuter ver

breitet eine Melduog, derzufo~ge d;e diesjahrige 
britische Zuclterernte die Hälfte des Veri>r>uchs 
decken wecde. Aus d~r Inlandsernte würden 
j<: Kopf der Bevölkerung 23 Pfund Zucker ( 1 
Pfund = 453 g) zur Verfügung stohen. Durch 
diese weitg•hende Zuckerselbstversorgung wür
de der Frachtraum "·on 66 Sohiffen, die sonst 
fUr We Einfuhr von Zucker einzusetzen \vären, 
frei. Diese Mekflung ist ohne Frage unzutref
fend, denn es ist sattsam bekannt, daß Eng· 
lands inländischer Zuckeranbau nur 18"'/o des 
Bedarres der Bevölkerung an Zucker deckt. 
Außerdem kann nach den höchsten, vor kurzem 
veröffentlichten britischen Schätzungen die d"'5-
jähl1ige Ernte nur auf 475.000 Tonnen beziffert 
~-erden, während sich der englische Verbrauch 
im Durchschnitt der letzten Jahre auf Grun<l 
~glischer Statis6ken auf rd. 2,25 Millionen 
Tonnen stellte. Es handelt sich mitl>;n bei die
ser v~m Reuterbüro verbreiteten Zuckermeldung 
um eine der Zwecklügen, d'e clie Bevölkerung 
über die Schwierigkeiten der tatsächlichen 
Versorgungsanlage h.inwegtä~schen sollen. 

Blockadesicherer Handel 
in Südosteuropa 

Die Notenkurse werden nicht mehr veröllent· 
Uchl Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf di~ han~elsti:blichen Wechsel und gellen da· 
her rucht für das Einwechseln von ßanknotell 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
U"lltürken 1 ber rn12.1 -. 
Uitlt;irken W bar 19 27ä - .-
E!rgent 19.~;; -.-

RUl\l.ANIEN 
Lockerung 

der Devisenbestimmw1gen 
Bukarest, Mitte Jan. 

Die Devisenbestimmungen sind kürz
lich abgeändert und dahei gleichzeitig et
was gelookert worden. Die neue Rege
lung sieht vor. daß die Nationa:,;,ank lür 
die jeweils geschaffenen Auslandsgutha
ben aus Exporten bestimmt, we chen An
teil davon si-e zwn amtlichen Kurs über
nehmen will. Der Rest kann im freien 
Handel verkauft werden, muß aber in
net<halb von fünfzehn Tagen abgesetzt 
worden sein. Im anderen Fall kan.n die 
Nationalbank auch den Rest zum amtli
chen Kurs ü"~ernehmen. 

und Glas\\'aren, \vollene und baum\\'OUene 
Stoffe, Steinkohle, Koks und Düngemi~I ein. 
lnfo•ge dieser engen handelspo'.itischen ZuSJm
mcnarbeit zv.-ischen Deutschland und Ungarn 
waren bereits in den ersten zehn 1\\onaten 1939 
doe Gesamtumsätze von 1938 überschritten. 
Diese Zahlen ze:gen aufs neue die feste Posi
t-ion, die Deutschland dank seiner n;;i.türlichen 
Austa.uschmög'.J}chkeiten mit Ungarn ebenso 

wle mit den übrigen Ländern des Südostens 
hat, eine Stellung, d'e !rotz der Gegenbemü
hungen der Westmächte völ~g blockadefesl isL 

Das Moskauer Armeeblatt 

über den Wirtschaftskrieg 

Das offizielle Organ des mssischen Kriegs
kommissariats, die ,.Krasnaja S\.\.·esdi.a", be· 
schäftigt s:ch in ci!'!er sehr ausführlichen Ab· 
handlung mit dem Wirtschaftsk1'ege. Es rieht 
dabei e:ncn Verg!eich zwischen der „,virtschaft· 
liehen J\\..,bilmachung" im jetzigen Kriege und 
im We:tkriege: damals sei zu Beg:nn der 
Kämpfe im al'geme.inen ein wirtschaftlicher 
Kriegsplan nirgends ausgearbeitet ge\vesen, und 
Tl"an habe in dieser Hinsicht b.ald dies und bald 
jenes improvisiert. Dagegen wäre der jetzige 
Krieg von Anfang an nicht nur auf militäri· 
schem, sondern :iuch auf \.\.•irtschaftlichem Oe

b~t ge~hrt 'v?.rden, und die Vorbereitungen 
hatten die bete1hgten Staaten in der einen 'Wie 
in der anderen Hinsicht getroffen. 

h 
zw. aus dem Reichsgebiet Kraft di. e de~tsche Automobil- und 

0 ne das Protektorat. Von den 1.799 jahrs~ ond~stboie auf der Wiener Früh
Personenwa.gen. die Jugoslawien im lei- ge aus te e m esondellS großem Umfan
~~en Zeitraum aus dem Auslande gein- das A~Jlt und die Gelegenheit benutzt, 
„ührte, lieferte das Reichsgebiet l. l 38, Güte ih '"''k von der unübertroffenen 

00 644 Lastkr ftwagen 582 Stück. stung!>f~~r k . rzeugnisse und ihrer Lei-

Die bulgarische Presse hat den schneUen 
Verlauf der Verhandlungen und d1e Unter· 
zeichnung der neuen Handelsabkommen mit 
der Sowjetunion besonders hervorgehoben und 
dabet d!e Bedeutung dieser Neuorientierung 
stark unterstrichen. Allerdings ist nicht zu 
vergessen, daß die Handelsbeziehungen zwl· 
sehen den beiden Ländern bisher nur einen 
sehr geringen Umfang gehabt haben, und 
daß daher der Warenaustausch sich erst auf 
der Grundtage der neuen handelspolit:schen 
Vereinbarungen einspielen muß. Wie gering 
der Warenaustausch zwischen den beiden 
Ulndern gewesen ist, geht aus der folgenden 
Aufstellung der bulgarischen Aussenhande!S· 
statlstik für die ersten neun Monaten 1939 
hervor: 

In welchem UmFaonge Bulgal'ien fer
ner für sowjelilussisdhe La n d m a -
< c h i n e n aufnahmefähig ist, deren 
Lieferungen glcidhfalls auf Grund des 
neuen HandelS<>bkommens VOf9eseihen 
ist, ist sel:,stverständlidh in erster Llink 
von der Kaufhaft der ländliclten Be
Yölkerung <1:bhängig. lm•mecltin ist cs 
:,ckannt, daß in Bulgarien ei.n großer 
Bedarf ,,,~ Landrrna.sdhinen besttiht, <Und 
es ist -da'her nioht von de.· Hand zu 
weisen, "'aß audh dieses G<sdhäft aus
bat>fähi,g ist. Es kommt noch liln:cu, daß 
erfa,hrungsgennäß die russisdhen Lan.d
masohinenhleferungen sidh in erster Linie 
auf weniger komplizierte Masdhinen er
strecken. die für den Absatz in Bulga
rion h:15onders in Fraoge kommen. 

Die Sudapester B"";>rechungen der deutsch· 
ungarischen Regi<>rnngsausschüsse zur Regelung 
der Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder 
lenkten c\ie Aufmerksamkeit auf den durch kei
nerlei Blocka.demaßna.hmen zu störenden Han
""lsverkehr zwischen den beick!n Staaten hin. 
Der deutsch-ungarische Waienverkehr hat sich 
in den ersten Kriegsmonaten nicht nur behaup
tet, sondern sogar erheb~ich belebt. Dies gilt 
vor a~ von den ungarischen Bezü~n aus 
Deutsoh!and, die in den ersten beiden Kriegs
monat"en er~ Steigerung um fast 50% erfuh
ren. Währen<J die ungarische Ausfuhr nach 
Deutschland im September ~unliebst einen 
Rückgang erfuhr, zeigte sie im Oktober bereils 
wMlcier ein Ansteigen. Oie;< günstige Entwick
lung des deutsoh-ungarischen Warenaustau
sches steht in scharfem Gegens:itz zu der un
be!riectigenden Gestaltung des ungarischen Au
ßenhandels mit den westeuropäischen Staaten. 
In der ungarischen Ausfuhr nach Deutschland 
nahmen vor allem die Lieferungen voo Vieh 
Wtld, Tabak, Gemüse, Flachs und ß3uxit zu: 

We;te< führt das Sowjetblatt aus, daß in 
Deu!schland eine einheitliche straff zusammen
gefaßte Organ'<sation der Kriegswirlschaft ge
schaffen worden sei. In Frankreich und Eng
land dagegen sehe man ein anderes Bild. Diese 
beKten Staaten hätten es nicht verstanden, die 
Arbeit der bereits vorhandenen A\:ni!'terien mit 
den neuen h.ir die Kriegs\virt~chaft geschaffe· 
nen Institutionen in Einklang zu bringen. Es 
gebe viel nutzloses Nebeneinander-Arbeiten oh
ne Kontakt und nicht selten auch Streitigkei
ten zwischen den versch:cd~nen Amtsstellen. 
Das beeinflusse naturlich den Kriegswirtschafts
apparat in ungünstiger Weise. 

-~··n"' &u_tsche Auto_ mohil- und Kraft- t . 9 heit auch in Bezug auf die 
•a"' d ermmgerec te E füll d A f .. 
de-s ~ne hat b~en .. daß sie trotz überzeugen. Der r Besunhgl ßerd u Vtragbae xu 
llt"" l<neges imstande ist, ihre Auslands- des d D c '" es er n
hearkte zu normalen Terminen und in der d"· ft edah eutschen Aubomobili.ndustrie 

au
' ltdeutsclien Waren üblichen Oua''tä""t n~~ 0

1 er in den Balkanländern gro-
~ u ucs nteresse finden u d . An . 

dtr ~terhin zu beliefern. Es entspricht meihr zum &such dieserngro':'.:'deutsch'::~ 
Dlit d nderen Lage Wiens im Verkehr Exportmesse cbilden. 

eni Sücio.sten wird der Bedeutung der 

Einfuhr Ausfuhr 
aus der nach der 

Sowjetunion Sowjetunion Saldo 
in 1.000 Lewa 

Jan.-Sept. 1938 1.786 16 -1.770 
Jan.-Sepl. 1939 4.343 14 -4.329 

Wie aus diesen Zallfen hervorgeht, ist bish<r 
die Einfuhr Bulgariens aua der Sowjetunlon be· 

Von Interesse wt.d es nrun sein, den 
sioh anba'hmen-den Neuaufbau des buljia
risdh-sowjetrussisclien Handels in Zu
kunft z:u ve•folgen. Dies um so melhr. 
als das Hamdelsaibkommen mit Bulgarien 
zweifellos nidht ohme Rüokwiokungen 
auf die sowöetrussischen Han-delsbezie
hungen al\cfü mit a.I>denrn Be-lkaniländern 
bleiben wird. 

Ungarn führte vor allem in gesteigertem Maße 
doutsche Maschinen, Kraftwagen, Instrumente 
Eisenwaren, Papier und P:ipierwaren, Gumml 

200 Schiffe zu kaufen gesucht 

„Nf'\vyork Tj?1es" meldet aus Washington, 
EnglaOO suche in den Vereinigten Staaten 200 
Handelsschiffe, hauptsächlich für den Pendel
verkeltr Z\vischen England und Frankreich zu 
kaufen. Die von den Deutschen versenkte Ton
nair;e beginne sich ziemJ.ji;Ji fühlbar zu machen, 

• 



Aus Istanbul 
Sportplatz Moda 

Am kommenden Sonntag findet auf 
dom Sportplatz Moda ein großes Fuß
balltraining- und Au9wa.:ilspiel statt. Al
le, die sieb irgen:liwie aktiv für Fußball 
interessieren. werden a!\Jfgefodert, mit· 
:mspiden. Dampferabfahrt 13, 1 5 Uhr. 
Spidbeginn 14 U!.r. 

Bunter Abend 

in der Teutonia 

Am lrnmmenden Sonnabend findet in 
der Teutonia wiederum ein ,,Bunter 
Abend" statt. Beginn 20.30 Uhr, Ein
tritt frei! 

Aus ·der Provinz 
Weitere Erdstöße 

Aus Niksar wird gemeklet, daß jeden 
Tag dort 4 bis 5 Erdstöße, d:e in länge
renZwischenräumen aufe:nander folgen, 
verspürt werden. Die durch das letzte 
große Behen obdach1 os gewordenen 
Ueberlehenden sind jetzt in neu geJ°;auten 
Baracken untergebracht worden. Es 
herrscht heftige Kälte, und die Tempe· 
ratur ist auf 15 Grad unter Null geS!\Jn• 
ken. 

In Amasya wurden am Mittwoch um 
1.53 Uhr früh drei leichtere Erdstöße 
verspürt. Schäden sind nicht entstanden. 

In Erbaa wurden 9' eichfa!ols drei Erd
stöße verspürt, die um 23.15 Uhr began
nen. Eines der Beben war sehr heft:g 
und dauerte 8 Sekunden. Schäden sind 
nicht mehr angerichtet worden. 

Die däni.sche Gesellschaft „Kampsax" 
hat für die Opfer des Erdbebens 4.000 
Dollar gespendet. 

Die iraHsche Vereini.gung vom Ro
ten Hafümond hat für die Erdbebenopfer 
40 to Datteln gespendet. · 

Aus Ankara 
Aus der Deutschen Kolonie 

Am 20. Januar findet in der Konsulats· 
abteilwig der Deutschen Botschaft ein 
Li c h t b i 1 d e r v o r t r a g itatt. Beginn 
20.30 Uhr. 

• 
Am kommenden Sonntag. 21. Januar, 

vormittag 11 Uhr Evangehscher Go t -
t es d i e n s t in der Deutschen Botschaft 
( Konsulatsabtefung). 

Die Gemeinde ist herzlichst dazu 
eingeladen. 

D 
s 

1 

„ 

Schweden will sich heraushalten Refik Saydam 
in der GNV. Stockholm, 18. Jan. (A.A.) Konunandant der 11. Sowjetdivision.. Winogra-

Der schwoo:sche Außenminister G ü n t her doff, erfroren aufgefunden hätten. Auch diese 
erk:ärte gestern im Reichstag, die politische Meldung entspricht nld1t ckr Wirklid\lreit. Di- (Fortsetzuog voo Seite 1) 

Lage sei sehr gespannt, und infolge der viS:O:Jskornmandant W;nogra.-loff befindet sich Bel der Durchführung dieser Aufgaben sind 
Untätigk,>it an der Westfront befürchte man an der Spitze der 44. Division. wir von der Notwendlgke:t überzeugt, daß wir 
stark, daß die Feindseligkeiten sich. auf d'e • mit der größten Aufmerksamkeit d'.e VoUmach· 
Gebiete neutraler Länder ausdehnen. Helsinki, 19. Januar. ten anwenden, die Sie uns zwecks bester 

Unter d.esen Umständen, so s.~gte Günther, In Helsinki wurde gestern kein Luftalarm ge- Durchführung eben dieser Aufgaben eingeräumt 
muß Schweden vermeiden, solche M.aßn.ah~n neben. Die BcschJ.eßWlg der St:.:idt Vaborg aus haben. Die Regierung Ist glücklich über das 
zu treffen, d:e mit seiner Neutralität unverein- Ferngeschützen hält an. Die K ä 1 t e in Finnbni Vertrauen, daß Sie ihr geben, Indem Sie ihr 
bar sind. D:e schwedische Regierung kann da- hat jetzt mit 58 Grad unter Null daen neuen diese Aufgeben und diese Vollmachten eintäu-
her unmöglich alle die Hilfe gewähren, die si.e , T1\!fstan.1 erreicht. men und sie dankt Ihnen dafür. Sle wird sich 
bringen möchte. • bemühilll, sich dieses Vertrauens würdig zu 

• Oslo, 18. Januar (A.A.) zeigen. 
Moskau. 18. Januar (A.A.) Entsprechend dem ~schluß der norwegischm Wenn es elne lebenswichtige Frage für uns 

De Ta s s -Agentur veröffentkht das nachste- Mittärbehörden wird der freiwillige mi~tArUc:he Ist, rechtzeitig den wlrtschaHl!chen und han· 
h<!n:!e Dementi .-!es Generalstabs du Leningrader U b d 1 blnn k.urum 1n Kraft 
Militärbezirks: e u n g 5 e n s t en ober3 delspolltischen Rückwirkungen der Weltkrise 

treten. Der Dienst. steht unrer der len auf unser Land zu begegnen, dann Ist es auch 
1. Die engl sehe Zeitung ,Da i 1 Y Hera 1 d" Leitung des norwegischen Thronfolrgers. eine unbedingte notwendige Handlung, den 

:~~~;~te~ß v:rchH~:::!'wj:~=aff~:ä~~ • schlechten Absichten und Handlungen derjenl. 
wurde. DieJe Nachricht entspricht nicht den Moskau. 19. Jaooar. gen 7U begegnen. die aus dieser Krise Nutzen 
Tatsachen. D:e Lufrwaffe der Raren Armee hat Die r u s s 1 s c h e Re~mung hat in ~ No- ziehen wollen. Wir s!amrnen aus einer Oenera. 
die Stadt Hels nki nicht bombard'ert und wird te der schwe.~ischen Regierung ihr B e d a u e r n tion, die derartige Dinge schon erlebt und da
rHes a-Jch nicht tun, am wenigsl'l?n die Arbeiter· darüber a.usgedrückt, daß schwedisches H~lts- runter gelitten hat. Unsere Auffassung .gestattet 
viertel dieser Stadt. gebiiet durch %Wel FL"eger verletzt wurde. die nicht eine Wiederholung derartiger Dmge. 

2. Die Transozeanagentur meldet, daß finni- we:•n Schlechtwetters die Orientierung verloren Ich rufe vor Ihnen die Beamten aller Klassen, 
sehe Truppen im Abschnitt von SUOlllosalml den hattetL denen die Durchführung des Gesetzes anver

10 Millionen Tonnen sind bewaffnet! 
traut wird und alle Mitbürger, deren Rechte 
durch d!eses Oesetz verteidigt werden, dazu 
auf, auch ihrerseits d:e Pflicht zu erfüllen und 
die Rechte mit unerschütterlicher Festigkeit und 
unablässiger Sorge wahrzunehmen. Nur durch 
diese Kontrolle und diese gegenseitige Sorge 
können wir das In d:esem Oesetz vorgesehene 
Ziel erreichen." 

London, 18. Jan. (A.A.) Von der Besatzung sind 14 Mann ertrunken. 
„D a i J y M a 11" meldet, daß Insgesamt 10 Der fünfte Gerettete ist der Kapitän, der mi: 

M'llionen to engJ:sche Sch'ffe mit Geschützen Beinbrüchen in ein Krankenhaus gebracht wer
bestückt sind, um in der Lage zu sein, sich cen muß~. 
gegen U-Boot-Angriffe zu verte'digen. Weitere 
5 Mi!J:onen to würden ebenfalls bald mit Ge· 
schützen ausgerüstet sein. 

• 
London. 18. Januar (A.A.) 

In London erklärt man, daß dA?r Plan eil:er 
'! erstärkung der L u f t w a II e 120 Miltonen 
Piund Sterlin11 kosten werde und daz.u de Aus
bildung von mindestl'ns 30.000 Fliegern, 268 
Off'.,zirren und die Verwer...-!=J von oo.gefähr 
5000 Zivilisten sowie mehr als 1000 Berufsl'.ie
gem not:wendig ~. Die~ Ziffern seien in Ka
nada festgestellt worden. Man werde auch an
nähernd 70 F1ic9erschu~n b.lden, wn die Luft
waffe des britischen ~ches zu vervoUkommnm. 

• 
Madrid, 18. Jan. (A.A.) 

Vier von fünf Ueberlebenden des norwegi
schen Dampfers „F a g er s h ein", der durch 
ei!le Explosion im Golf von B:Skaya gesunken 
ist, wurden in Vigo von dem griechischen 
Dampfer „Iris" ans Land gebracht. 

Die „Fagershein" sank In 10 Minuten, nach
dem s;e durch ci.;e Exp:os:on in zwei Stiicke 
zerrissen wurde. Man weiß nicht, ob eine Mi
ne oder ein Torpedo die Ursache war. 

• 
London, 19. Jan. 

Wie die „T im es" meldet, mußten die eng
lischen Bt:hörden in Singapur be50ndere Vor
sichtsmaßnahmen wegen der bedrohlichen Hal
tung der Arbeiterschaft ergreifen. 

• 
London, 18. Januar 

Lloyd O eo r g e hat gestern anläßlich seines 
77. Geburtstages in der Presse eine Er k 1 ä -
r u n g veröffenUicht, in der er sich mit der. un
günstigen heutigen Lage Englands t>eschäfti~. 

Llord George stand bekanntlich der Regie
rung Chamberla.in schon immer ni~ht sehr 
sympathisch gegenüber und warnte w}edernolt 
vor der Einkreisungspolitik. 

Racheakt in Bagdad 
Bagdad, 18. Jan. (A.A.) 

Der Irakische Finanzminister Rustam Ha y· 
d a r wurde in seinem Büro von einem früheren 
Polizeiinspektor, der dringend von dem Mini· 
ster empfangen zu werden wünschte, durch 
einen Revolverschuß verwundet. 

Rustam Haydar wurde sogleich in ein Kran· 
kenhaus gebrachl 

Eine Mitteilung über seinen Zustand wurde 
nicht verölfentllchl 

• 
Amsterdam. 18. Januar (A.A.) Der Angreifer war von seinem Posten ent-

k. E hoben worden er hatte da . . B 
In ganz Holland schneit es sehr star 5 d d, M' . raufhin eine e-

hcrrscht auch heft:ge Kälte. und auf den Kanä~ schwe~ ~ ~~ ~ lßlSt:" gerichtet, die dieser 
ltn und Flüssen lnt sich Eis gebildtt. Drei g~le_se" a e. . an~ schickte sich der Fin.anz
kleinere Schifft, die im E.is eingeschlo-n sind, mmister an,b~: Buro zu verlassen, und in die
geltm als verloren. Auch der Rhe:n ist lltl ver- sem Augetn icf trat ~r frühere Inspektor vor 

. Amh kann und feuer e au den M' · t . schiedenen Stellen iugefroren. Bei an d !' k Sei inis er. Die Kugel drang 
man .~n Fluß in seiner ganun Brelre seit ge- a~f er ; en te ein und ging durch die 
stern abend iu Fuß überqueren. Eiingewe-. · 

Kirchen und Vereine 
,„„ .... „„ •• „„„„„„„ir 
1 . 1 1 Hemden und Py1amas 1 

Deutsche Evangelische 

Kirche 

Am Sonntag nachmittag Zusammen

kunft der beruf9tät:igen Frauen und jUlll· 

gen Mädchen im Pfuirrhaus. Schwester 

Margaret!he lädt herzlidh dazu ein. 

Deutschsprechende 

katholische Gemeinde 

W aohrend der W e 1 t g e b e t s • 
w o c h e aller christlichen Gemeinschaf
ten zur Wiedervereinigung im GJ.auben 
ist vom 18. bis 25. Januar außer Sams
tag jeden Abend um 18,30 Uhr deutsdhe 
Andacht in der St. GeorgsJdrche. 

Am S a m s t a g , dem 20. Ja
nur, ist ahenids um 19 Uhr deutsche 

A n d a c h t mit Predigt in der 

S t. A n t o n i u s • B a s l 1 J k a. 
katlholischen Bischöfe in Istanbul 

la·den herzlich dazu ein. 

Am S o n n t a g ist in St. Georg die 
gewohnte Gottesd.ienstordnun'IJ. 

Teutonia 

Einladung 
zur 

außerordentlichen Hauptversammlung 

am Mittwoch. dem 24. Januar, 20 Uhr, 

im großen Saal der Teutonia. 

T a g e s o r d n u n g: 
Neuwahl de.s 1. Vorsitzenden, des 

Schriftführers, 2er Beisitzer und eines 

Ersatzmannes. 

Der Vorstand 

Kleine-Anzeigen , . „. . 

l In grosser Auswahl 1 
1 fertig und nach Maß 1 
1 zu gOnstlgenPreisen 1 
1 b•I 1 

i BATISTA DELCONTE 1 
1 BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 1 1 Ecke Curnal Sok. I „ ___ „ __ „ ..... „„.„ 

Peine Damea• 

und 

Herren-Schndduei 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichti2ung 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers für Straßen
und Sportanzüge, Aut >
und Reisemäntel und im· 
prlgnierte Reienmlntel 
ein. 
Trotz !lehr mäßiger Ptei· 

se werden eine tadellose 
Arbeit, eine &'Ute Quali
tät und gediegener Ge
schmack garantiert. 

J. ltkin 

v ·i~1 
/ V 

ll 
J. ltkin 

1 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

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

Frühtter -Deu~er Bazar' gegr. 1867 
lstikläl Cadd. 311 

---------1 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebllfl 
Außer Monta~ täglich um 20.30 Uhr: 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 
Scbauap1e1 lo S Aktea 

Städtisches 
Lustspielhaus 

btlldll Caddesl 
Außer Dienstags tlgllch um 20,30 Uhr 

BIR KA VllK DEVRILDI 

(Ein Turban fiel herunter) 

„Das Haus, das Jeden anzieht" von Celfil Musahipoglu 

Istanbul, Freitag, 19. Januar 1940 

Türkischer und griechischer Tabak für England 
London. 18. Januar (A.A.) 

Die '~ritis?Jie Regierung ·hat besohlos
sen, dte Emfulhr von amer.l1-.ani·sdhem 
Taibaik auf unbestimmte Zeit einzustel
len. Die enHlisc: i Taba'kin:!it1stde ver
fügt über Vorräte an Virginia-Tao~ak 
für 2Yz Jahre, aber es ist z;ec'll}idh sicher. 
?aß türik.isdher u~::i gried'lischcr Ta.!>3k 
tm Verhältnis von 10 bis 15% zum Vir
ginia-Tabak beigemischt werden wird. 

In ein~r Rede im Unte11\aus kündigte 
der Bescba1Hungsminister Cross an, ciaß 
der türkische Ta·baik. der anstell.e der 
Zinsen für die der Türkei gewä:hrten 
An1efüen eingeführt werden wird, sofort 
efngeikauft werden soll. Uebri·gens ;edh· 
net ma•n für die nächste Zeit auch mit 
der Einfuhr von griedhisdhem Taibaik. 

Nationales 
E1·döl-Kommissariat 

Bukarest, 19. Ja:ninar. 

Die rumäruisc:the Reg~< rung h•3.t du roh 
eine Verordtnun•g ei•n nationales E11::iöl
Komimissar!iat gesohaiffen, <leim die 
Ue.berwadhung und Produktionsregelung 
der E11dölin·dustrie eiinschließlidh der 
Raffinerien, die Versorgung der Heeres-

vcrwa1tU1n•g mit dem nöt~gen T1mbstofl 
und die Regdung der Erdölausfuhr nach 
dm Gesi<:'11tspun1kten des Staatsint;:resse• 
übertrC:•tJen worden sind. 

Russische Baumwo1le 
für Bulgarien 

• Sofia, 18. Jan~ 

Ene Abordnung der b u 1 g a ri sc h e P 
B a u m w o 11 i n d u s t r i e ist nach Jl.1oska~ 
abgereist, um dort über die Lieferung russi' 
scher Bat1mwolle zu verhanc!•eln. Diese Baum· 
wolle soll in Bulgarien zu Garn verarbeitet urt<f 
wiedier nach Rußland ausgeführt werden. D•' 
durch könnten 40.000 bulgarische Arbeiter, dit 
sonst erwerbslos wären, wieder Beschlftigung 
finden. 

• 
.Moskau, 17. Jan. (A.A.) 

Die Wirtschaftsverhandlungen zwischen dd 
S o w j e t u n i o n und dem 1 r an werden de!ll' 
nächst wieder aufgenommen. Bekanntl<ich ist de~ 
sowjet-'ranische Handelsvertrag, der im Ju111 

1938 abgelaufen war, nicht erneuert wordel1· 
Besprechungen v..-egen einer Wie00raufnahrne 
der Verhandlungen über den Abschluß einet 
neuen Vertrages hatten damals stattgefundel11 
aber zu keinem Erfolg geführt. 

Die Kriegsgegner in Frankreich nehmen zu 

Paris. 18. J anuiar. 

In Frankreich ist die Zahl -der Krfü1gs
gegner ständig ~m Wachsen. Immer !häu
fig-er wer:den bei Haussuchunge:n Flug
blätl!er gefunden, die sidh geigen den 
Krieg rw~nd~n. 

36 kommunistisclhe Ab.geordnete sind 
bereits ver-haftet worden, z.ahlrr:!idhe an
dere werdrcn ve •. qcblicih gesucht, darun
ter der Partei1fUhrer T 'hQ r e z und dtir 
Vizepräsvdent der foanzösisdh.en Kaimmer 
Duc 1 o s. 

• 
Paris, 19. Jan. 

Dem englischen Beispiel fo!.gend, hat auch 
Frankreich begonnen, für seine Armee neue 
Söldner zu pressen. Alle in Frankreich leben
den Aus 1 ä n der und Staatenlose im Alter 
von 20 bis 48 Jahren werden jetzt zum M i 1 i -
t ä r d i e n s t verpflichtet. 

• 
London, 19. Jan. 

amtlich vom englischen Beschaffungsrniniste-
rium mitgete'lt wird. Sie forderten ~ Tote und 
eine nicht näher angegebene Zahl von Verleti· 
ten, darunter viele Leichtverletzte. Im Urn· 
kre:s von mehreren Kilometern wurde schwerer 
Sachschaden anierichtet. 

• 
London, 19. Januar. 

Vier croße e n g l l s c h e Plugzeugfabrlken ill 
di>r Umgi>bung von London sind vom S t r e 1 ~ 
bedroht. Die Arbe:terschaft protestiert dagegeO. 
daß sie trotz crer steigenden Lebenshaltungisk<Y 
sten bishe-r noch keine LohnerhöhlllllJ erhalte!' 
hat. 

• 
London, 18. Jan. (A.A.) 

Das englische Lieferungsministerium hat ei· 
ne amtliche Mitteilung über die Ex p 1osio11 
veröffentlicht, die am Donnerstag früh in eine! 
fabrik im Norden von London sich ereignete. 
Fünf Personen wurden getötet, eine Anzahl 
von Angestell1en wurde verletzt, doch handelt 
e!I sich 1n der Mehrzahl um leichte Verwun· 

Die neuen schweren Explosionen, die sich bei dungcn. 
London ereignet haben, fanden in einer b r i- Zur Festellung der Ursache des UnglückS-
t i s c h e n Munitionsfabrik statt, wie falls wurde eine Untersuchuni eröffnet. 

Regelmäßiger direkter Sammelverkehr 

Prag-Istanbul 
Laufdauer etwa 14 Tage 

Al'e weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 

y y y 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter feustet, Istanbul 

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 

25% Ennäßigung 

Alman Kürk At.-Iyesi 
DBUTSCHR KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
BEYOCLU, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON 42843 

LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 
vom 3. bis einschließlich 
11. Mäu 1940 

Mustermesse 
vom 3. bis 8. März 

Alle Auskünfte erteilt daa 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutschland 

oder 

Große technische 

und Baumesse vom 

3. bis 11. Män: 

Erinäßigung 
auf den deutschen 

Reichsbahnstn<:ken 

PA. ING. H. ZECKSER, Istanbul - Galata, Ahen Münih Haß 
Tel.1 40 163 - P. K. 1076 

Direktionssekretärin 

von derutsdhem Groß·Unta:nelhimen .ge· 
su~t. &dingung: Erstk1assi·ge Beh.err· 
SC!llun9 der Stenographie, vertra.U1ens

ßeyoglu, Istiklfil Caddeai 405, Tel. i0450
1
-------------

(gegenüber Photo-Sport) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Keine Filiale! r 

würdi9. F remdsprach~n erwünsdht, je- ===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i====--====---
doch nic'ht lllll•bedingt. Bewerbung unti?r 
Beifügung von Referenzen urnter Nr. 936 

1 

an die Gesc:häftsstelle des BLattr.tl. ( 936) F ü r d e n K a u f m a n n 
T ' •ehr wichtigu Jfateri.al ill>er all4 

' llrkiechtn und franzömchen Wirtachaftll/rogen /Ur Tllrkei ttttd 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

1 Anfragen water 6291 aa die Geschäfts· ~hbarten Uindef' bietet in ZIV 
stelle dlut1 Blattes (6291 ) iam1Mfl.faa&e1111M' Form CU. Wif't.. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyt 

lataabuL Ma.luaa1 P-
Ahud t!fow Ku 2·l-t. TU.. l'Ul-U40a 

•chafuuiuchrifC 

·Der Nahe Osten 
Enchdnt alle H Tage 

Jahrubuug 10 Tpf. 
Einulnummu SO Kunt 

DEUTS B K 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: K0T0PHANE CADDESI 42-44 - BÜRO GALA TA: MINERVA H AN 


