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15. JAHRGANG 

Die Hilfe der Alliierten für Finnland Telegrammwecbsel 
Ismet Inönü-König Boris 

Politische 
Wochenschau 

London dementiert die Entsendung einer Armee von 100.000 Mann 
Ankara. 19. Jan. (A.A.) Sr. Exzellenz lsmet loönü, 

Präsident der Repubhl< 

Is~"'n.bul. 19. Januar 
Oslo. 19. Jan. (A.A.) 

Im Laufe einer Festtafel, die gestern 
.abend im königl:chrn Palast zu Ehren 
der Parla:nentsmitgloedcr geg.eben wur
de, erklrirl< der norwegische K ö n i g 
er könne nur mit Schrecken an die Zu
kunft denken. wenn der Krieg w rkilch 
tatsächlich beginnen sollte. 

Der Krieg zwischen Finnland und Rußland 
sei, so fuhr der König fort, ein neuer Anlaß zu 
Gefahren, und er holie, daß die t>e;den Länder 
bald zum Frieden zurückkehren. Olüc.klichcr
weise sei Norwegen b<s jotzt außerhalb des 
Krieges, doch blieben noch viele Schwierig. 
keifen bestehen. Abschließend betonte der Kö. 
nig, daß Norwegen frei und unabhängig blei· 
ben wolle. 

Der Storthing· Vorsitzende Ha m b r o er. 
klärte, daß überal~ wo norwegische Männer 
und Frauen versammelt seien, ihre Gedanken 
Und Wünsche •Ich Finnland zuwenden. Man 
möchte einen schnellen und ehrenhaf
ten f r i e d e n für dieses tapfere Nachbarvolk 
erleben. 

• 
London 19. Jan. (A.A.) 

Reuter meldet, daß in offiziösen K 
un die Nachricht von dem Af- an rO!
ner A r m e e von 1 00 000 M9 g e1-
Frankre1"ch fu"'r F· 1 d. ann au;; mn an · h b - . wiro. nie t estatigt 

Nac-n Tass~ 
Moskau, 19. Januar (A.A.) 

M!tttilunJ des General~tahes des Leningrader 
MiliUlr1Je-zirks: 

°'• mi"t" · h o d F · ·• „ri.sc en pc:rationen an er ront 
he.sla.I"..den am 18. Januar hauptsächlich in Au~
klärert!\tigkeit und .in mehre!'i!'n Abschnitten in 
Art:illeril"feur 

D" 
d 

SoWjetluftwaffe führ"' &kundunGsflüg< 
urch. 

• 
I London, 19. Jan· (A.A.) 

d' in Unternaus wurde Cham b e rl a in 
~elrage gestellt, ob die Alliierten Finn· 

n eine finanzielle Hnfe gewähren 
Wilrden. Daraufhin gab der Premiermi
nis\er fol9ende schriftliche Antwort: 

n Vlr erörtern gegenwärtig diese Frage mit 
den linnis<hen Behörden. Das genaue Ausmail 
der finanziellen Hilfe, die notwendig sein dürf· 
te oder d:e wir leisten könnten, ist bis jetzt 
•och nkbt festgelegt worden." 

• 
Stockholm, 19. Jan.(A.A.) 

. Das bisherige Ergebnis der S p e n d e n tiir 
Finnland innerhalb der s c h wedischen In
dustrie beträgt 62 Millionen Kronen, die der 
tnn1sch<n Regierung zur Verfügung gestellt 
\Verdtn. 

• 
Tallinn, 19. Jan. (A.A.) 

Von estnischer Sdte wird die Beluuplung, 

aaß Gen<• 1 La d o n er, der O!>erbefehl•naber 
der estnts.chen Armee, geäußert habe, es ~
fänden sich 2.000 estnische Frei\,illige in den 
R&hen F!nn~ands, als u n richtig bezeichnet 

Zweierlei Neutralität 

Berlin. 19. Jan. (A.A. n. DNB) 

Unter dem Titel ,Z w e i e r 1 e i 
Maß. zweierlei Neutra
! i t ä t" lenkt die .1B e r 1 i n e r 
ß ö r s e n z e i t u n g" ,die Auf
merks:i-mkeit auf ,die Tatsache. daß in 
der neutralen Schweiz kürzlidt eine 
Zeitung \~tboten wurde, „weil sie an
geblich zuviel Verständnis für den deut
schen Standpunkt zeigte". 13Jb..r in ckr 
gleicihen neutralen Schweiz können Zei
tungen erschelnen. auch wenn sie für die 
Zerstörung der deutschen Einheit Hand 
in Hand mit den englischen und framö
sischen Zeitungen eintreten. 

„Die Berhnier Börsenzeitung" nennt in 
diesem Zusammenhang ·die Woc<hen
schrift „v a t e r 1 a n d", fer~er die 
Zeitschrift ,.C u r i e u x" und den 
„ C o u r i e r d e G e n e v e". 
Wir sind der Meinung, so schreibt die 

„Börsenzeitung". daß man .dies nicht 
mehr länger mit einer theoretist'hen 
Verschiedenheit zwischen der Neutrioli
tät d~ Schweizer Staates und der Pres
sefreilheit decken loann. 

Zwischen dem Präsidenten der Repu· 
blik Jsmet 1 n ö n ü und S. M. Boris 
III , König von Bulgarien wurden folgen• 
de Telegramme gewechse:t: 

S. M. Boris III., König von Bulgarien 
Sofia 

Ich danke Ew. Majestät herzlich lür die lie· 
bens„-ürdigcn Worte, die Ew. Majest!lt 'tllr 
durch Menemcncioglu übennittelt haben. 

Das jüngste ZusanunentreHen in Sofia hat 
eine völlige Uebereinstimmung der Ansichten 
der Regierungen der beiden benachbarten und 
be~reundeten Länder gezeigt. Ich bin beson· 
der> g!ücklich, zu diesem Anlaß Ew. Majestät 
die tie~e Btfriedlg\ing zum Ausdruck zu brin 
gen, d'e Ich darüber empfinde und die Ves:· 
sicherung meiner Freundschaft zu wiederholen. 

lnönii 

Ankara 
Tief gerührt von der liebenswürdigen Bot· 

schalt, die Ew. Exzellenz an mich gerichtet ha· 
ben, beeile ich mich, dafür herzlich zu danken 
und die Versicherungen meiner aufrichtigen 
Freundschaft zu wiederholen. 

Der Besuch Herrn Menemencioglus in Sofia, 
dessen Bekanntschaft zu machen Ich sehr glück· 
lieh war, hat Gelegenheit zur Feststellung ge· 
geben, daß die Ansichten unserer Regierungen 
übereinstimmen, und z.ur Bestätigung der 
treundschalt und des Vertrauens zwisdlen un· 
seren beiden benachbarten und befreundeten 
Ländern. 

„Im Donauraum und auf dem Balkan" 
Ein bemerkenswerter Artikel der „Cumhuriyet" zur Balkanpolitik 

t.ven und solidarUschen Form unter allen Bal
kan- und Donaubewohnern erfolgt und wir ver
hehlen nich~ daß w:r un.ser Wohl und unstre 
&ch<rhcit in <km Wohl und cler Skheri><it 
d 1~Stt Lände.r ~tärkt vorfinden '1.-erdnl. 

In do.-n angenehm durcihwärmten 
„c.fe du Commerce" in Paris - es 
könnte ja ein Sammelname sein -
spricht es sich ~ut über dizsen .arkti
schen Winter. über aliktische Nächte -
-dunkel wie die Näclhte in Paris - und 
vor allem ü.!Jer a"ktische odu wenj,g
sbens nördliche Feld.züge. Wie man 
weiß, ist das Cafe Staill!lillokal der Ama
teur-Strategen, <lie ih•e Inspirationen 
hier aus.avbeiten - für versch.:edene 
Pariser Zeitungen nabürlich gegen ei11 
entspre<:'hend·es Honorar und für den 
deutschen Generalstab - garuz unent
geltlich. Der deutsche Gene"Jlst.ab ur>d 
ktzuh:n auch der russische ei<halten auf 
diese Weise eine unerschöpflicbe Aus
wa1hl an str.ategisc'hen Plänen. Das Wort 
„une-rsohöpflich" ist alleroings relativ :z:u 
verstehen. Diversionen nac'h Holland 
und Bel9ien, die Deutsdhl.and in mehr 
oder weniger zarter. indirekter W e!isz 
en1pfohloen werden, bleiben nach wie vor 
ein Haupbbest3ndteil d..r str.ategiscben 
Pläne. Hin und wieder versuchen diese 
Strategen sidi in d.ex Richtun•g nach 
Süd-Osten zu betJitigen. Aber auoh das 
'vil"d monote:n, beinahe so monoten wie 
d e Lz•ge an der Westfront oder wie die 
Reden em1ger demokratischer Staats
männer, wie sieh einige respektlose 
Zeitl1naen .ausdrück<1t1. 

• 

Das Imperium - eine Bevölkerungsfrage 

In der „Cu m•h'U r i y et" vom 19. 
januar beschäftigt sich Y u n u s Na <I i 
m t den lntere-.sen ·der Türke; an der 
Lage auf dem Balkan und ,dem Donau
raum in den letzten J.mrzehnten. wobei 
er zu dem Scföluß kommt. daß die Be
"1ehoogen der Tüokei zu den Balk.an-
1:.ndern in stJirkerem Maße freund
sohaltlicher Art seien als '" durch <lie 
Notwendigkeit <ler Politik geboten seL 

Yunu; Nadi fälhrt dann fort: 
„Vtttleicht besteht Z\\0 ischen uns auf dem 

ß.,,lkan die einzige Differ<!nZ dar.in. daß '9."ir 

tinw außerm Angriff oder einen derartigen 
Druck, dei- gegen einen Donau- ccler &lkan
st:1at qeri.chtet werden könnte, }a sogar schon 
diie Möglichkeit eines derartigen Druckes als 
eine gegen uns geriC'htete Gefahr betrachten. 
Es v..tdre mögl:ch und auch berK:htl;t, d~Ste11 
Zu~nnd auf riß traditionelles Gef\ih.1 zurück
zuführen, d.'\S dahtr kommt, daß wir nicht nur 
die Gcxhichte unseres alten Rriches miterlebt, 
'<lllckrn auch tat>ächHch gelenkt haben. 

Wenn man ro <kn Balkanbewohnnn auch die 

Bewohner deo Donauraum'5 rechnct. dann muß 
man auch "'9""· daß wir d;,, Ungarn Dicht 
auß<rhalh lass<Jl wollen. Nachdmi Italien eben· 
falls =um Ausd<'ucl< gebracht ha~ welche Bt
deutung e. der Donau und dem Balkan be:mißt. 
können wir Sichtt sein, daß W\r, wenn v.;r mit 
Voraus.U:ht Uf'„J Klugheit z.u handdn veMttehcn, 
wir stark omuJ sein ~rd.w, um binerlei 
Drohl'.ing 'ltines Angriffes oder t'".tl(S Etnbruch„ 
befürchten zu brauchen. 6in Bündnisblock von 
70-80 Millionen nationalbe'\\'Ußter Menschen 
wäre nicht gering zu schät::en. wd '9.'ir möch
ten einmal dm sehen, d~ es V."3QCn '1."Ürde, 

ihn heraus.:z:ufonkm. 

Von der Monotonie der Westfront 
hat ü.br.i.qe:ns Winston Churchill persön
];ch gesprocihe:n, als e-r jüngst Fran.!t
re!ich beS1Ucihte. Main müsse di"5e Mono
tonie wie eine UnvermeidLc'hkeit h.i.1-
ne!limen. fügte er beir>a!h.e entschu~digen.d 
hinzu. Das ist leicht gesagt. wenn man 
nidht Stratege ist und wenn 'man außer
d"m Churdhi!l ist und clie unumgänglidhe 
Abwechslung in den Kämpfen "'n der 
Heimfront fi.ndet. Denn wer hat scliließ
lich Hore Belisha „umgdegt"? Winston 
Chur':11ill',, wenn man dem berüchtigten 
„Pertinax gl.a.uben soll. Er soll imme-r
hin reoht crute Verbindungen zu dem 
französischen un•d d„m englisclhen Gene
ralsba.b haben. Doch wie oesa-gt. die 
Strategen des „Cafe du Commeroe" und 
wahrscheinlidi auch andere Strategen 
b~uche_n AbweChslung. sie ertragen 
ruoht d:e MonollOnie der Westfront, sie 
werden kra.ruk. Viele nennen diese 
Krankheit „Front•uciht". docli das klin11t 
ebWas .doppelsinni·g. Wenn seihen aber 
der Ausdruck „Frontsucht" gebraucht 
wird, so ist ~r in dem Sinn z.u verstehen 
wie W1asserS1UCht und nioht wie Schwin.d
sucht. Die Fronten sollen ja in keinem 
Fall sc<hw;nden. im Gegenbeil, sie sollen 
sich vemnelhre:n. 

Der Duce auf der Tagung des korporativen Rates für ltalienisch .... Afrika 
I A om, 18 Januar 

R n ·din.wesen\ieit des Duc~ fand. in 
om e erste Sitzung des K . 

ven Rates f" I 1. . „ orporat1-
I ß. ur ta ienisch-Afri.ka" statt 
m gro en Saal d M· · · 

Italienisch-Afrika ::: in1s.teriums für 
Persönlichkeiten de:s~n die ~öc.hsten 
Flartei versa:mmelt a.ates und der 

Nach einer Ansprache <k M· . 
für Itabnisch-Af .k T s miste" d r1 a, er u z z . 

er der Redner e>nen Ueb°"bI· k • • "hfn 
das bisher in 0 f k ic u er 
werk gab, na1im d~~ Dri a geschaffene 
Wort: u c e selbst <las 

~.::: G.e:sc~chte der Völker, di~ in der Lage 
achnit~.em Ptnum zu schaffm, 1eigt vier Ab„ 

Zuerst ut da. Im 
scho und mihtär~num eine gastig•, politi· 
d„, dam Schopfung d•s Mutterlan· 
schnitt St~ n~t das Imperium im :weiten Ab„ 
A.bscim· ~genle~n und kommt tm dritt~n 

1tt in t'lntn z stand ,J 

~rtschaftltcli u .. u . ' ""~r Ihm 1elhst 
Im . nd mahtä.nch nicht mehr genügt 

l~erton Abochnm .schU•ßlich, ,.....,,, die H;u,: 
qundt en smmer '\Vto.ter tnl:";\ickelt worden amd 
"' tt das lmP<r"'m d"'1 M • ß M uttl!:rand inlma grö-

ere .• tn.gt:n ~on Rohstoffen und empfängt seJ
tlf":se1~ von d1e9('m ~ a~ts wachsend z 11 
von Ar~itera und Kolon!sten e „a 

1 

Wenn man e 1 n. 1 . 
halt mptr1um 

tn will. r(ef der D 
dann ß uce, 

W mu_ man es bevölkern. 
L-- as das 1tali<nisdit lmP<rtwn betriflt 
...umm 1 • w 
de an etzt den trS!tn Abschnitt als vollf.n·· 

t. an!lehcn und muß mit Buchl~gung an dte 
weiteren Ab h · h -L un sc nitte erangQllen. Dies muß abt.•r 
vt'tt dem geringstmöglichen 

trbra h u c von p a Pi er und 

Ti n t • u•sch•h.en. Ich bUi siclier. sagt• der Du
ce, daß Jeder von Tunen z.u diesem Werk mit 

Uaruem Her:zen und allen Krältro beitragen wi:rd. 

Rom wird daran 
sehr interessiert sein 

Kiro, 19. Jan. (A.A.) 
Der ägyptischen Zeitung „M i s r ~ " wird ge

meldet: die britische Regierung habe be
SCh!<>ssen, nach Hadramaut e.~e 1'\ilitärmiss'.on 
zu senden, die dort eine Armee d)eses Landes 
aufstellen soll. 

z . Wlschen der Regierung von Sanaa und Eng-
l~nd Werden inzwischen Verhandlungen geführt, 
~ der zwischen den beiden Ländern bestehen· 
e Vertrag Verlängert werden soll. 

• 
Washington, 19. Jan.(A.A.) 

he ~us Kreisen, die dem Staatsdepartement na· 
shehen, verlautet, daß die am er i k an l · 

s c e R ! E eg erung von der Antwort 
w n g l a n d s aul den amerikanischen ProtPSt 
a:g~n der Beschlagnahme amerikanischer Post 
Schilf Ord von amerikanischen oder neutralen 

en auf hoher See e n t tll u s c h t sei. 
Die amerik . . . Note . amscbe Antwort auf die engltsche 

Wtrd sich voraussichtlich an die allgemei· 
nen Lin" sehe N ••n der vorhergegangenen amerikanl· 

n ote halten. 

General Hertzog 
mahnt zum Frieden 

1 
capstadt, 19. Jan. (A.A.n.Reuter) 

ben: :;:je einer Tagung der gesetzge-
en ersammlung kündigte General 

In der Deutschen Bucht hn t" ,tgesc app 
30 Mann Hlß den 3 englischen U B · ooten gerettet 

Von amtlic"her Berlin, 19. Jan. (A.A.) 
daß l>is jetzt deutscher Seite "ird mitgetei:t, 
den ßesatzun\1~ Qf :t"ere und 26 Seeleute \'On 
Unterset:boote gen der \'ernichtete.n englischen 

"Seahorse" Undine" 
und Starfish" 1 

,, 
" ~!"'ettet werden konnten. 

• 
D B . K llern, 19. Jan. (A.A.) 

er er:;ner orresponde„t d B 1 e N „ er „ .is r 
a c 11 richten sehre bt: 
Deutsche Marinefachleute .: d d A . h• <laß . .,,.n er ns1c ., 

. die drei englischen Untemeeboote deren 
;äerltist kürzlieh von der eoglischen Admirali

t KL"lTleldet \ rde, weder torpe<liert wurden, 
;:eh auf Minen gestoßen sind. Sie wurd<>n 

8 
m Lmgang zu: Dc-.itschen Bucht g ~ -

<hnappt 
~ Korrespondent bemerkt dazu weiter· 

<ht IO$ erklärt auch d:e Tatsache, daß zahlrci
Rctti,Mitglieder der Besatzung mit besonderen 
koo ngsapparaten an die Oberfläche k<>mmen 

nteo. 

De l<>ndon, 19. Jan. (A.A.) 

I
" h r am \~ergangenen Djensto.g an der eng„ 
i~c en S ·u 
T 

u we>tküste explodierte und gesunkene 
•nkda · · .aus r'\._ • mpter W'Qr de:r ,,lnverdargle" 

v.1blin. 

• 
L ondon, 19. Jan. ( A.A.) 

14 Mann d 
Tankers er Besatzung des englischen 
venniß „I n ver da g 1 e" (9.456 to) werden 
der S ~ dnachdem sieb an Bord des Schilles an 
sion : . w e s t k ü s t e Englands eine Explo· 

reignet hatte. Man nimmt an, daß die 
„lnverdagle" von einem U-Boot t~......,, , rt 
wiude. ~..--e 

• 
London, 19. Jan. (A.A.) 

W'w. jeut festgestellt ist Wllrden von den 
24 Angehörigen der Besa~ung des torpedier· 
ten g!'ieohischen Dampfer.s Aster i a" 13 
Mann &etöret Ufld 8 vonetzl " 

Hertzog an. daß er fd"·genden Antrag 
ein.qebracht habe: 

Die gesetzgebende Versammlung Ist der 
Ansicht, daß jetzt der Augenblick gekommen 
Ist, um den Kriegs zu s t an d mit 
Deutschfand zu beenden und den 
Frieden wieder herzustellen. 

Nationale Anleihe in England 
L<>ndon, 19. Jan. (A.A.) 

Der Gesetzesantrag über die n a t i o n a' ~ 
A n 1 e i h e, von der Sir John Simon in seiner 
Unrerhausrede gesprochen hatte, ist jetzt dem 
Hause vorgelegt worden. 

Gafencu trifft sich 
mit Markowitsch 

Bukarest, 20. Jan. (A.A.) 

G a f e n c u ist gestern abend nach 
Temesvar, nahe der jugoslawischen 
Grenze, abgereist, wo er sich heute mit 
Markowitsch trifft. 

In gut unterrichteten ~nis~hen 
Kreisen versichert man, daß die bcid'n 
Minis1er sich nicht darauf beschränken 
werden. die Tagesordnung der kommen
den Balkankonferenz vorzubereiten, son· 
dem auch alle Probleme, die Südosteuro
pa betreffen, erörtern werden. 

In den gleichen Kreisen versichert 
man, daß Gafencu auch ein offizielles 
Zusammentreffen zwischen König Carol 
und Prinzregent Paul vorbereiten wolle. 

DiC$<S Gefühl b.deut<t jedenfalls <in< Roa· 
htät, ut>„1 zwar nicht nur für uns, sondern auch 
für alle Balkanhewohnor. Das Osmanisch< Re;ch 
hat di'ses g'!"Oße Hlnterland so lange ve:rt~gt, 
ols es konnte. Die Völktt~ die aus ihm .ent
standon, s'nd IUDIJ• freie und unabhängig• Na
Co~n. Es ist di.eselbe GciJend. in ~ dit 
großen M.Jssen der Germanen und Slawen riß· 
fallen wollen, v.·o sie a1lrs z.ertrtten 
wollen, was sich auf ihrem W-eg bef!indt. Wtie 
wollen nun .1ie freien und unabhäng;gen &l· 
kanbewohner einzeln diesen Massen Widerstand 
Risten, die w~it stärker sind als si.e? Kann man 
daran zweifeln, daß das ein:.:got Mttel de.r 
Verteddigung für die Balkanbev.•OOner mir da· 
rin bestehen kann, daß sie unter .sich dwch. 
ihre Sol.iarität eine unl>w>inubar• F~ 
bilden) 

\Vährcnd wir alks für eult' Te-ilnahme an 
cl<r Ta:ung des ßalkanbund<s in Belgrad vor
Weil~n, wii.me:hen wir auch. daß alle ßa\kan... 
und Donaustaaten ihre Ent.sch.eidung angesichts 
dieser Wahrhe'ten tr<ff<D und de.halb ltQOl'.l 
wir h:ier unsere Gefühle in ihrer ganten Aul· 
richtigkeit dar. Die Türkei kann &ich 9'9tn 
Jede Eventuahtä.t verteidigen, aber 'Wir wün
schen. daß die Vertcidigung in ejner koBek-

Die Stadt Straßburg 
sind mensChenleer. 

haben die Franzosen geräumt. Oie Straßen 
So kam ·dieses ori·ginelle Bild vor dem 

Münster zustande. 

und Plätze 
Straßburger 

• 

Soll rln Streit wn einig.! Morgui L3nd in 

der Dobrudscha oder In Transsilvanim d;es 
verhin.-krn k6nne:n7 

Und wenn man die Bcilequn.J ü.ber dieses 
Streites und diieStt Gegensätze nicht auf 
Qi< Zeit nach dem Krieg Vl!Tsdri<ben kann, 

Unseren mohammedanischen Lesern 
und Freunden entbiel!en wir die 
httzlichsten Glückwünsche :r;um 

Kurban-Fest 

Verlag und SchrHtleitiung 
der „Türkisclien Post" 

warum soll eine diesen Gebicren schon jetzt 

gewährte Autonomi~ nlcht der besonders wohl
wolk:nde \\1 un.sch z.um AU!.iroclc bringen kön· 
neu. daß man angesichts großer G..fahren = 
einer entschl06S<nen Verständiqung g•langen 
willl 

Kurz gesagt: Die gebieterische Notw<nctgkat 
der Geg<nwart besteht für die Balkan- un.:I 
Donauländtt in einer So 1idar1t1 ~ <L• i<· 
dtr Probe standhält und Ihnen gestat„t, wi• 

oin Mam ang•sichts cler Gefahr zu lwid<ln. 
Und wenn man einmal diesrn Schriu 
g<tan hat, dann kann man seh•n. daß er eine 
unerschöpfli~ Qu•lle d<s Dienstes B1l d<r 
Sicherheit und dem Glück dioser Länder w;. 
für drn W~ltfrieden darsteUt, und. was uns an· 
geht sind wtr überzeugt, daß die Dorou- und 
Balkanbewchntt kaum mehr zögtt:i werden, sich 
von dieStt Wahrheit durchdr.ugen zu las.s.en. 

Dobrudscha-Frage 
und Balkanbund 

In der „N euen Athener Zei
t uns" vom 17. ds. M. lesen wir: 

Falschmeldungen 

der „T im es" 
Eine grieclüsche Richtigstellung 

Die „T im es" vom 6. Januar brachten e!· 
nen Artike~ In dem es u. a. hieß: nDie Tür. 
kei, Orlechenland und JugoslA· 
w 1 e n haben sich grundsätzlich in der Ansicht 
geeinigt, daß es lllr Rumänien ratsam sei, sich 
in der D ob r u d s c h a. frage versöhnlich 
zu zeigen. Sie sind nicht bereit, in dieser An
g.elegenlt~t die Initiative zu ergreifen oder gar 
eine genugende Garantie dafür zu leisten daiJ 
Bulgarien nach der Abtretung der Dobrudscha 
keine weiteren Forderungen mehr stellen 
werdeu. 

_V<>n amtlicher griechischer Seite w:ird hierzu 
mttgetcilt, daß d« g riech i s c h e Regie. 
rung keiinerJei Kenntn'!is von die· 
sen von de'n "Times'' behaupte
ten Bescbliissea besitzl 

• 
Die Diagnose <ler .. FrontsuCht" ist 

schon längst gestellt, und man br.auc:ht 
nicht .darauf zurückzukommen. Oie Emp· 
fänglichkeit für die Kranklheit s1'eiht in 
direktem Verhältnis zum elementaren 
Bedürfnis. daß „aliquid fieri videatur'' 
daß ,.iirgend etwas zu gesdhe'hen schei~ 
ne'', na~dem eine große A!ktion ange
sagt war. Auch Nicht-Spezialisten 
!C'Jchtet es ein, daß es die Ansa•;re einer 
großen Aktion war. als ein französisch
englisahes Millionenheer an <ler West
front konzentriert wurde, um Polen und 
die Welt zu retten. Man kann sagen 
daß Finnland, von den Westmäciht.; 
rn seinem Wi·derst?J>d be.•tärkt und er
muntert, wie ein Retter aus der groß'!'.n 
Not der Monotonie an der Westfront er
schien - nicht nur für die Strategen des 
„Cafe du Commerce". Eine neue Front. 
wenn. auch noch lokalisiert, aber immer-
hm eme neue Front! . 

• 
Alles Nordisc:he, alles Arktische. alles 

Mitternächtlicihe wurde plötzlich Mode. 
Es war nioht folgerichtijJ. daß man dabei 
den russischen Bären rum Tanzbären 
machte un<I nicht zum Eisbären. Letzt•
res wäre richtiger gewe.c;en. Umso mehr, 
da er gerade um diese Zeit eine große 
arktische Leistung zu Ende geführt hdt. 
Zwei Jahre lang hatte sich der l'US!ische 
Eisbrecher „Georgi Ssedoff". genannt 
nach einem russischen Polarforscher der 
zaristischen Zeit, in der Trift des arkti
schen Packeises befunden und ist jetzt 
von dem Flaggschiff der sowjetrussischen 
E;,6recherflotte „Jossif Stalin" aus dem 
dichtesten Eis befreit worden. Der Eis
brecher „Ssedofl" ist teilweise den9"lien 
Weg getrieben worden wie Nan.seina 



,,Tilr1tlaclic Po1t• 

Politische Wochenschau in denen Skandinavien mit der „russi· 
sehen Gefahr" geschreckt wurde, Irgend 
eine „Aggression" . ( Fortsetzuni von Seite J ) 

„Fram" in den Jahren 1893-96, er hat 
Legenden zerstört, wie die mehr als hun
dertjährige Legende von gewissen Land
massen - das Schiff i:st mitten durch das 
sogenannte Sannikoffland getrieben -
eine Unmasse von Beobachtungen prak-. 
tischer und wissenschaftlicher Bedeu
tung. Messungen usw. sind gemacht wor
den. Unter anderem wurde festgestellt, 
daß das Wetter in der Arktis viel ver
äll!derlicher geworden ist als es z.u Zei
ten der „Fram" war. 

• 
Die Tr'ft der „Ssedoff" begann ähn

lich wie die der „Fram" im Lapteffmeer, 
nicht weit von der Mündung der Lena, 
während die Trift der Eisschol'e Papa
nins in den Jahren 1937-38 beim Nord
pol begann. Die Trift der „Ssedoff'' b~
gann gewissermassen auf einer Linie, die 
vom „Kältepol" der Erde gezogen 
schcint. Dieser „Kältepol" befindet sich 
keineswegs am Nordpol, sondern in d'!r 
Gegend von Werchojansk. östlich von 
der Lena. Die Temperatur fällt dort im 
Januar bis beinahe 70 Grad unter Null. 

russische Gelehrte Mendeljeff bereits ge
ahnt hatte. Diese Suche nach dem offe
nen Meer ist die u-nglückliche aber lei
denschaftliche Liebe einer einsamen 
Landmasse. Längs der ganzen Ei.smeer
k üste ist nur die Murmanküste vom offe
nen Meer bespült. und den eigendichcn 
Brückenkopf zu dieser Küste und zu dem 
ganzen arktischen Kolonialreich Ruß
lands biklet geographisch und strategisch 
die Fisoherei-Haföinsei~ mit - Petsa:mo. 

• 
Soll siclt einer der geschichtlichen Rin

ge schließen, die sich um die Welt 
schlingen? Das Meer der sowjetrussi
schen Energien flutet nicht wie erwartet 
wurde nach Osten. Dort ist die Ebbe 
eingetreten - die Mißverständnisse mit 
Japan werden betgelegt, die Politik. die 
nach dem Frieden von Portsmouth im 
Jahre 1905 von russischen Staatsmän
nern befo gt wurde, wird anscheinend 
wieder aufgenommen. Die Flut der sow
jetrussischen Energien hat in westlicher 
oder richti~er in nordwestlicher Richtung 
eingesetzt, hin = freien Meer, mit 

• 
Schweden blickt auf eine Neutralität 

zurück, die über 120 Jahre alt ist. ~chwc
den will, wie es erklärt hat. diese Tra
dition der Neutralität wahren, es wil! 
.aber auch die Solidarität der skandind
vischen Staaten mit Finnland aufrechter
halten. Es ist eine Formel. die unter ge
wissen Umständen etwas an die Quadra
tur des l' reises gemahnt. Finnland i~t 
übrigens. wie man weiß , kein skandina
visches Land. es ist ein ural-altaiisches 
Land. Es ist skandinavisch höchstens in 
dem Sinn, daß es seinerzeit von Schwe· 
den erobert und zu einem schwedischen 
Herzogtum wurde und daß an den Kü
sten Finnlands bis jetzt eine Bevolke
rung sitzt, die eigentlich nur schwedisch 
spricht. 

• 
Finnland war d:e letzte Beute auf dem 

Kontinent, die Schweden, der ,.Löwe au5 

Mitternacht", aus den Fängen ließ. 
Schon in der ersten Phase des letzten 
großen Kampfes um Finnland und das 
Baltikum. a1s Karl der Zwö.lfte und Peter 
der Große s:ch gegenüberstanden. er
folgte eioner der bedeutendsten geschicht
lichen Szenenwechsel - Schweden. das 
an der europäischen Rampe eine der 
Hauptf:guren war, trat plötzlich zurück 
in die Reihen der Komparsen. Das war 
seitdem das Los Schwedens. Dann kam 
der Weltkrieg und kamen neue Rol en. 
W cnn Schweden einstmals der Herr dt's 
Baltikums war. so wurde es jetzt zu sei
nem Patron. Rußland war wieder zu
rückgedrängt. Finnland fühlte sich wieder 
ska·ndinav~sch, .so skan·dinavisch . daß es 
zusammen mit Schweden die Befe tigun3 
der Alandsinseln vorzunehmen sich iln· 
schickte, wa~ ihm Ruß·•and nie vergab. 

„ 

&~ deutsche Schneeschuh-Patrouille auf dem Marsch . 

Schwed.en weiß. daß es mit dem rus
sisch-finnischen Krieg das „Patronat" 
uber das baltische Meer verLeren kann . 
An seme ein ,tige Ghmzrolle. die Rolle 
des •. Löwen aus Mitternacht", denl:t 
w .1! Schweden n:cht, so viel auch g'e · 
wisse westliche Stimmen dar n erinnern 
wo!i"~n. Für d: se ist alles ,.Mitternächt
lic.he" aktuell. auch wenn es sich um die 
„Mitternacht der Menschheit" h ndcln 
50llte. Sie wollen einen Ersatz für die 
Westfront und nicht e'ne ./1okal·:siecte" 
Front. wie esSowjetrußlar. ::I will wnd wie 
es die skandinav!schen Staaten, durch
tränkt von jahrhundertelanger Neutrali
tät. ·~n t!!dsten Herzen wahrscheinhch 
ebenfalls wollen. Die nordischen Neutra
len wede o ne Zweifel Finnland helfen, 
so weit es ihre offizielle N eutrnlität ge
stattet, vielleicht etwas mehr, aber sie 
werden. sokrngc es an ihnen liegt, wohl 
n·cht Jas gefährliche Spiel mitsp!-e'\::11, 
in dem ihnen Z'IJ'gedacht ist, Finnland di~ 
rcJ:<te mil itärische HiMe zu leisten. 

Allerdings weht dann kei~ Wind und nur 
desiha. b ist drese Kälte zu ertragen. Sie 
wird übrigens gar n.rcht mehr als Käl~e 
empfunden, sie sengt. sie brennt - wie
der ein Bei piel dafür, wie sich die Ex
treme berühren. 

• 
Der gigantische nordrussische Koloni

sationsplan bewegt sich fort von den ~-
birischen Verbannungsorten hin zum 
Meer. Manche Arbeiten erinnern in ihrer 
Großartigkeit an die Pyramklen der 
Pharaonen, die mit Menschenleben nicht 
zu sparen brauchten. Das Gestade des 
Eismeeres mit seinen unermeß'richen M:
neralschätzen soll um jeden Preis zum 
Leben erweckt werden. die sie verbin
dende Wasserstraße sotl erforscht und 
so viel wie möglich benutzt wel'den. Die 
,.Nordliche Seestraße". die nach dem 
Fernen Osten führt, soll bis z.um Ende 
de5 dritten Fünfjahrep'ians in normalen 
Betrieb genommen werden. An 250 Po
larstationen wirken bereits für die Er
.Schließung dieses arktischen Reiches, vi~
~ tausend~ von ausgebildeten Geologe:i 
s1.nd an d!eser AI'beit beschäftigt. Expe
dition auf Expedition durchforscht d;e 
arktische Wasserstraße. die häufig erst 
in den nördlicheren Breitengraden offe
ner wird, wie seinerzeit der berühmte 

einem Wort in einer Richtung, die mcht 
nur seit e!~em Jahrzehnt sondern 5eit 
Jahrhunderten für Rufüand die wichtig
ste ist. 

• 
Aber wo wird diese Flut stehen blei

ben? Mit dieser Frage will man Schwe
den und Norwegen schreclcen und au~ 
ihrer Neutralität hinausscheuchen. Diese 
Frage ist ei'9entlich 'äpp!·sch, ebenso läp· 
pisclt wie die Frage. wo Deutschland ste· 
hen bleiben würde. wenn man es nicht 
mit Gewalt zum Stillstehen brächte. al~ 
wenn Deutschland ein Amokläufer wäre. 
England hatte von jeher für jedes Land 
ein besonderes Schreckgespenst. Schwe
den und Norwegen wurden von jeher m!t 
dem russischenSchreckpopon:z ·geschredkt 
oder kirre gemacht. In den Jahren vor 
dem We'tkrieg gab es Phasen, in denen 
Norwegen eingeredet wurde, Rußland 
habe auf NarvPk, am Nord-Atlantik, ein 
Auge geworfen. Die Verbündeten des 
Krimkrieges. England und Frankreich, 
gaben im November 1855 Schweden
Norwegen eine Garantie für den Fall 
einer russischen „Aggression", die an
geblich möglich wäre, da russische Fi
scher an einigen Punkten der atlanti
schen Küste Hütten errichtet hätten. Wie 
man weiß, erfolgte in keinem der FäJ:e. 

• 
Diese Hilfe muß wohl von denen kom-

11',en, die Finn!and ermuntert::n, die sow
jetrussm:'hen Vorschläge ab:iuLcltnen. Es 
ist bekannt. welch' .i:iußerordenthches Ge· 
wicht Engl·and in bestimmten Kreisen 
Finnlands besaß. in finanziellen und wirt
schaftlichen Kreisen, aus denen die jetzi
gen Leiter der Geschicke Finnlands her
vorgegangen sind. Die finnische Wirt
schaft wurde hauptsächlich mit Hilfe 
eng11ischer Banken finanziert. Die Bank 
Hamf.Jro. die sich darauf spezialisiert hat
te. finnische Anleihen unterzu~ringen. 
konnte in den letzten fünf Jahren seinen 
Aktionären emen jährlichen Gewinn von 
18 Prozent ausschütten. Finnland ist ein 
armes Land. Seine wichtigste Wirt-

Das deutsche Winterhilfswerk 
Etwa eine Million freiwillige Helfe1· im Kampf 

Charakter eines Beistandes. S'e konnte nle· 
mals auf Grund einer wohltätigen Haltung zu· 
stande kommen. Die Höhe von fast 2,5 
Mllliarden als Aufkommen der bisher durch· 
geführten Winterhilfswerke zeigt eindeutig, 
daß eine solche Summe nur das Ergebnis einer 
Verantwortung sein kann, die jeder Spende die 
Bedeutung eines Opfers verle:ht. 

gegen Hunger und Kälte 
Zu den wesenseigentümhchen Aeuße~ 

rungen des Nationalsozialismus gehört 
auch dias W i n t e r ih i 1 f s w e r k des 
Deutschen Volkes. Es ist 1933 von 
AdoH Hitler als eme S e 1 b s t h i 1 f e -
organisation von bis dahin 
u n v o r s t e } 1 b a r e n Ausmaßen ge
fordert worden. Zunächst trug es den 
Charakter e.ines zeitgebundenen Hi1fs~ 
wenkes. Es galt, den ersten Winter seit 
der Macihtübern<ihme aus der gemein
samen Kraftanstrengunog des ganzen 
Volkes zni überstehen. In dem Begriff des 
„Kampfes gegen HuI119er und Kälte" war 
in groben Umrissen die Aufgabe festge
legt. deren Verwirklichung im ersten 
WHW. noch fast 17 Mill:onen 
deutsclter Männer und Frauen erfaß~. 
Das charakteristische Merkmal d;eses 
großen Hilfswerkes lag in der F r e i -
w i ! 1 i g k e i t der Lei s t u n g . Sie 
bedurfte keines anderen Anspornes als 
der moralischen VerpfHchtung jedes ein
zelnen. Der Erfolg war daher völlig 
von dem Widerhall abhäng·g. den der 
W unsd1 Adolf Hitlers im ganzen 
deutschen Vo'k fand. 

Rühli 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 

vorrätig bei 

Die Formen der Opferbereitschaft S:nd aus
serordent:.ch vie1fält'g. s;e zeigen sich in der 
Betc.:Egung der gesamten deutschen Wirtsch:ilt 
in Form von Gcfd und Sachspenden, sie äußern 
sich in dem freiwilligen Verzicht auf die 
Auszahlung eines gewissen Lohnanteile:; in 
den Straßensamm!ungcn, bei denen Ahzei~hen 
besondors der Heiim:ndustrie verkauft werden, 

Es ist nicht zuviel gesagt, wenn das 
Ergebnis des ersten WinterhiHswerkes 
mit 350 Millionen Mark einen Ver
trauensbeweis des deutschen VoLkes für 
das nationalsozialistische Regime dar
stellte. Die Ergebnisse des Winter
hilfswerkes bewiesen in a~ •en folgenden 
Jahren die durch nichts zu erschütternde 
Uebere:instimmung von Füihmn·g und 
Volk. Die von Jahr zu Ja'hr steigenden 
Aufkommen waren die Meilsteine einer 
sioh immer weiter vertiefenden sozial[
stischen Haltung. Der Begriff der natio- . 
na.Jen Solidarität wurde schon im Jahre 
1933 beweiskräftige Wfrklichkeit. Heute 
ist das Winterhilfswerk der Ausdruck 
einer im Volkstum aufgegangenen 
Wesensäußerung. Aus sitd.:ichen Ideen 
ist der Nation:rlsoziialismus entstanden. 
In dem Bekenntnis zu Ehre. Treue un•d 
Gemeinschaft zeigen sich die dynami
.schen Kräfte, die zu einem neuen Na~ 
tiona}gefühl geführt haben. das zum 
ersten Mal als eine Gemeiinsamkeit aller 
deutschen Menschen in der Gesohichte 
des Volke5 in Erscheinung trat. 

Nicht Wohltätigkeit, sondern Opfer 

sind das Wesen des WHW -

schaftsquelle ist der Wald, ist der Holz
export. Das Holz für den Export muß 
im Winter gefäb'.t werden, in dies~m 
furchtbaren Winter werden aber nicht 
Bäume gefällt, sondern Menschen. Finn• 
land braucht Hilfe an allem, an Nah
rungsmitteln, angefangen mit Brot, an 
Kriegsmaterial. an Menschenmaterial -
imd die Hilfe muß bai'•d kommen. Der 
finnische Soldat hat gezeigt. was der 
Geist einer Armee bedeutet. Der Geist 
einer modernen Armee wjrd aber durc!i 
die Kriegsziele bedingt. Jeder Finne 
kennt klar und genau das finnische 
Kriegsziel - die Heimat vor Vernich· 
tung zu schützen. Dies einfache, klare 
Kriegsziel brennt sich von seihst in das 
Herz jedes Soldaten ein. Hinter der Man
nerheimlinie und hinter der Siegfried
llnie ist es so. 

• 
Hinter der Maginot"•ini.e ist alles nicht 

so einfach - angefangen mit dem Es
sen, besonders auf den englischen Ab
schnitten. Und hier kommt man wieder 
auf Hore Belisha. Was immer auch sei
ne Vorzüge sein mochten. die nach 
Chamberlains sybillinischen \Vorten ~u 
seiner EntlasS'lmg geführt hatte~, ein 
Vorzug wird von den Zeitungen ie:den
falls nicht bestritten - Hore Behs.has 
beina·he geniale Erkenntnis. daß die jetz~
ge Phase des Krieges hinter ~er Magi
notlinie „nicht strategisch sei, sondern 
ku"linarisch." Zu Beginn der Einführung 
der allgemeinen Wehrpflicht in England 
war es zu beklagenswerten Protesten 
gekommen - Rekruten pro~estierten da
gegen, daß ihnen nicht fos.cher Lachs 
vorgesetzt wurde sondern konservier
ter 'Lachs aus Ja~n oder daß .nach der 
süßen Speise kein Käse ausgeteilt wurde. 

• 
Diese wichtige psychologisch-phy-

siologisclte Av.gdegenhei~ n~hm Hore 
Be'isha als Kriegsminist~r .in seme ~an
dere O'.:ihut. Im Kriegsministerrnm gingen 
nicht nur die Chefs der Anne~ ein und 
au'S, auch die einfachen „Chefs , die Kü
chenchefs der größten Londoner Restau. 
rants und Hotels. Auf Hore Belishas Ar
beitstisch lagen neben .den. ~trategisc?en 
Plänen gastronomisch 1nspmerte Speise
zettel für die Verpflegung der Truppen. 
So erzählen die Zeitungen. Das ist ja al
les recht schön. Hore Belisha ~flegte sich 
auf den Ausspruch eines Fe dherm zu 
berufen, vielleicht war es sog~r Napo. 
leon der sagte: „Die großeI!. Siege Wer
den in der Küche vorbereitet . Aber auch 
zwischen Küche und Küche gibt es einen 
Unterschied. 

Spectator --Englische ,.Arbeitervertreter" 
in Finnland 

Moskau, 18. Jan. 

Die „P r a w da" wendet sich gegen die Agi
tationsreisen englischer „sogenannter Arbeiter
vertreter" naoh Finnland und . ~hrci:bt dazu, 
diese Leute gäben s:oh umso williger zu diese.
AgitaNon her, als s:e selbst in England '.11it ih
ren Schlagworten keine Dummen mehr finden. 

Holländisches Flugreug 
überflog deutsches Gebiet 

Berlin, 18. Jan. 
Entgegen anders lautenden Behauptungen 

wird die kürzliche Verletzung deutscher Ge
bietshoheit durch einen hoUändlschen Flieger 
bestätigt. 

Von der Luftüberwachurtg Nordhorn wurde 
am 13. Januar ein ausländisches Flugzeug er
kannt das als Hoheitszeichen orangefarbene 
Dre'e~ke in schwarzer Umrandung ze~gte. Das 
flugzeug überflog NiehUUS und Dutt!ng In 
ganz geringer Höhe und kehrte dann nach 
Holland zurück. Die Verletzung der ~eutschen 
Gebietshoheit ist damit eindeutig erwiesen. 

ln der Einrichtung deS Eintopfsonntages, einer 
WHW.-Lotterie u. a. Demgegenüber steht die 
Verteilung des gesamten Aufkom.mens des 
deutschen Winterhilfswerkes tn Fonn 
von Sachspenden. Im Kriegswinterhilfswerk ist 
eine andere Regelung getroffen "."orden, auf 
d:e noch besonders eingegangen wiro. 

Die von der Wirtschaft ausgegeben:,,;;~~
spenden umfassen an erster SteU~ 1~
schaftliche Erzeugnisse. Die Verteilu~g .g~nt 
von der Notwendigkeit einer reichseinheithch 
gesteuerten Ausgabe aus, um ~ine gerechte 
Betreuung aller Bedürftigen 91cherzustellen. 
Es wurde daher das ganze Reich In U e b er -
schuß gebiet c in Se 1 b s t ver so r
g u n gs g .:i u e ~nd zuschußgebiete 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Nur aus dieser Bliekt;chtung lst das Win· 
terit'lfswerk und das In ihm sich offenbarende 
Ethos zu verstehen. Die Art der Durchführung 
und der Erfolg sind geradezu die K e n n · 
zeichen elner soziologischen Neu. 
o r d nun g. Zu der freiwilligen Hßfe tritt auch 
die fr e 1 w i 111 g e M i ta r b e i t. Seit dem 
Jahre 1933 sind ständig etwa eine Million 
freiwilliger Helfer aus allen Kreisen der Be· 
völkerung dle Trliger der Arbeit. Die vom 
Winterhilfswerk vermittelte Hilfe trui den 

Pimpfe sammeln beim Führer 

lstanbu1·8eYOflu. lstlld'8 caddesf Nr. 39012 
Z"'.eoi Angehörige des Deutschen Jungvolk~ hatten Glilck. Sie sammelten für eile Drittle 
Reichsstraßensammlung_ des Kr;.egs·Winterhilfswerkes des deutschen Volkes beim Führer. 

Hinter dem Führer Reii::!Weiter Bouhler und. Brigadeführer BorllWlll. 

Istanbul, Sonnabend, 20. Jan. 1940 

U-Boot rettet englische Matrosen 
Augenzeugenbericht eines Geretteten 

Worte aufrichti·gen Dankes 11md herz
lidher AneI'kennung für d-ie Ritterlich
keit des Kommandanten UJlld der Be
satzung eines de u t s c ·h e n U - B o o -
t ie. s . das elf Mann der Besatzung <les 
in der Nordsee gesunkenen e<nglisohen 
Dampfers „D a r i 1n o" vor dem siche
ren Tode rettet.! und dann dem italie
nisclh~ Daimpfer „C a t h a r i n a Ger o-
1 i mich" ti.iJbet"gaib, äußerte ein engli~ 
scher Matrose der Besatirung gegenrüber 
dem Korrespondenten de:r „G ia z z e t t a 
de 1 Pop v 1 o" in Gibraltar. 

„Wir fuhren in der Nordsee", so erzählte der 
Liverpooler Matrose B e r t h i e S e 1 m o n , „als 
plötzlich ein deutsches U·Boot vor uns auf· 
tauchte und uns aufforderte, innerhalb von zehn 
Minuten das Schilf zu verlassen. Sie werden", 
so fuhr der Matrose fort, „die große Konfusion 
an Bord verstehen, wie auch die Flüche gegen 
die englische Kriegsmarine, von der weit und 
breit nlchts zu sehen war. In drei Booten ver· 
ließen wir sofort das Schiff, von denen jedoch 
das unsrige in f o 1 g e s c h 1 echter St e u e· 
r u n g u m s c h 1 u g und seine e 1f M a n n 1 n 
T o des g e fahr brachte. Gerade zu dem Zeit
punkt tauchte jedoch das deutsche U·Boot 
abermals auf und erkannte die Gefahr, In der 
seine Feinde sich befanden. Das Verweilen hieß 
für das U-Boot seine eigene Existenz aufs Spiel 
zu setzen, denn jeden Augenbl!ck konnte el!I 
feindliches Kriegsschiff erscheinen. Aber die 
Besatzung des U·Bootes zögerte kein :an 
Augenblick, den SchiHbrüchlgen 
zu Hilfe zu kommen und sie trotz des 

überaus beschränkten Raumes bei sich in SI· 
cherheit zu bringen. Die vorbildliche Hattunl 
der Besatzung, vor allem die Ruhe und Kali· 
blütigkeit, mit der sie allen Gefahren trotzte. 
zwang uns als Feinde aufrichtige BewundCf'llllg 
ab, nicht weniger auch die rationelle verwe<· 
tung des zur Verfügung stehenden, mit de111 

höchsten Raffinement ausgestatteten Raurnef. 
Yo11 allen wurden wir", so betonte der Liver· 
pooler Matrose abschließend, „korrekt behan· 
delt und durften sogar abends auf den IW 
obachtungsturm herauf, um frische Luft t11 

schöpfen. Als dann nach drei Tagen, die einenl 
wie eine Ewigkeit dünkten, die „Catharina oe· 
rol!mlch" gesichtet wurde, tauchte das u.saot 
erneut auf, um die elf Schiffbrüchigen in zwei· 
maliger Fahrt nuf den Italienischen Dampfet 
überzusetzen." 

-o-
Durch einen Torpedoschuß? 

Oslo, 1 B. Jan. ( A.A.) 
Der norwegfsche Dampfer „E n i d" (l.140 

to) wurde auf dl'r Höhe der Sherland-!nse.10 
duroh einen Torpedoschuß versenkt. 

Eine bedeutungsvolle Entdeckung 
Berlin, 18. Januar 

In der Dorfkirche von Groß - G i e v i t z jrJ1 

Kreise Waren in Mecklenburg wurde ein Origi· 
nalbild von Lukas Cr a n c lh entxieckt, das d:t 
Jungfrau m.t dem Christuslcind unter einem AP" 
felbaum darsteLit. 

Das Kaiser fl''edrioh-Museum hat die Echt· 
heit der Unterschrift tmd die Jahresangabe 1526 
bestätigt. 

An der deutsch-russischen Gr~ arbeiten deutsch1: und TUSS!sche Kommissionen an der Um
üdlung Mr 'Nolhynlendeut.schen ln das deutache Reich und der Rückbeförderung der Ukrainu 
nach Rußland. Oben: Kootrollauswe;., Ilm Auto der ru.ssllcmn AU3tauschkooun1'sion. - Unten: 
An der deuuch-n=ischen Grmu bespricht Landrat Dr. Zkgltr (l':'ks) mjt den Leiter der rua· 
&sehen Kommission Krupn!k Fragen, dSie <le RUcklcehr c!cr '\Volhyni.endeutschen, die das Rdch 

b21nffen und d.e R!ickbeförderung von Ukrainern nach Rußland. 

aufgeteilt. Das Beispiel der Kartoffelversorgung 
'.11"'g dies erllutem. Zur Verteilung gelangten 
'm WHW. des Jahres 1938-39 3.882.493 Dop
pelzentner. lndustniegegenden waren vor
neftmlich Zuschußgebiete, während je nach Bo
denertrag die übPigen Gebiete des Reiches s;ch 
entweder selbst versorgten oder Ueberschu!3 
aufbrachten. Aus diesem Beispiel ist zu erse
hen, daß der Reichsausgleich und die gleich
mäßige Verteilung der Spenden.aufkommen von 
~USSohlaggebell'der Bedeutung für die Leistung 
JSt. 

Der l<rels der Betreuten war denkbar groß 
gezogen, Er umfaßte alle Hilfsbedürftigen u. a. 
außer Erwerbslosen auch Klein· und Sozial· 
:tner und alleinstehende ältere Personen. Die 

WinterhiHswerk 1933-34 notwendige Be
treuung für 17 Millionen Ist im Jahre 1938·39 
auf 6" Mill' "' 1onen gesunken. 

Plantnäßige Gesundheitsführung 
im Rahmen des WHW 

•Da dem wirlschaftliohen Aufstieg entlipre· 
c„end des A f • k u kommen von Jahr zu Jahr stieg, 
h0:h! in 6 Jahren eine planmäfilge Gesunj
iaei ü.hrl.lllg als Kernstück einer n aufZll-
·~den ~oh 1 f a h r t s p f lege entw:iclc~lt 

i~e . · Die Säugling&- und Kleinlcin.dersterb
liohkeit WUJ1de tatensl.v bekämpft, und 'n Zu
sammena beit 
f 

r mit anderen Stellen sind Er· 
1 'dh o.ge e!Tel t worden, d' vor e.'nern Jahrzehnt 

noch für unmöglich g halten wurden. Ueber 
das ganze Reich z.ieht sich heute e:n dichtes 
.'letz von „ Hilbstellen d Hi:fswerkes ,..\fotter 
und K~nd · 34.()()() Hil ten, 15.000 Kinder· 
tagestätten neben vielen anderen Einrichtungen, 
J~gend-Erholung Und Müttc:r-Ve.rsohickung s'.nd 
d.as hen:orr.agende Merkmal der nationa.lsoziali
st!schen WohlfuhrtsK!ee. für die Au~gaben des 
Hiliswerlces „Mutter Und Kind" und des Reichs
rriütteroienstes vom Deutschen Frauenweric 
wurden vom Wintel'hilfsv..erk 1938-39 18.5 M'l
!ionen Mark ausgegeben. Darüber hinaus hat 
das Winterhilfswerk beträchtliohe Summen für 
sozialpldapo.aiac~ Wiiii IOJialm~inische 

Zwecke zur Verfügung gestellt. 
Das Kr 1 e g s w inter h i 1 fs werk de5 

Jahres 1939·40 führt diese Aufgaben In vet· 
st!rktem Maße durch. Es unterscheidet ~ich 
gegenüber den früheren Jahren nur dadurch, 
daß die Betreuten keine Sachspendeo 
erhalten, s o n d e r n W e r t s c h e i n e , die Jrn 
Rahmen der bestehenden Versorgung zur Se• 
z.altlung berechtigen. Die ersten Sammeltage 
beweisen, daß das deutsche Volk das Winter· 
hllfswerk als Ausdruck der inneren Festigk~1t 
ansieht und Im Bekenntnis zum WHW. die 
Opferbereitschaft der inneren Front zum Aus· 
druck bringt. 

Kamen je Haushaltung der Bevölke, 
rung beim ersten Opfersonntag im Jahre 
1938-39 38,6 Pfenmi•ge, so steigerte sich 
dieser Betrag im Jahre 1939-40 auf so.7. 
In abso·'Uten Zahlen ausgedrückt sind an 
diesem Tag im Jahre 1938 8.5 MiJliionen 
Mark geopfert worden, im Jahre 1939 da, 
gegen 10.8 Mi'1ionen. Die Verhältnis• 

hl 11 •• Sa zi.1 en a„er spateren mmlungen •bestä• 
tigen das fü:gebnis des ersten Opfersonn
tag.s. Diese Opfersonntage wie auch die 
Re1ch..<;"Str~ßen-aanmlungen können gera' 
dezu als m kurzen Abständen sich vo'.1• 
::iehende Ab s t .i m m u n g e n angespro
chen werden, die einen Gradmesser der 
innenpolitischen Haltung des deutsoheil 
Volkes abgehen und ein·en besseren 
WahrhcitS'beweis für die Einsiatzbereit, 
.schaft des deutsclien V <likes als die 
Stimmungsbe.richte einer T~ndenz-Pre.s5e 
des Auslandes liefern. die leider nur zu 
sehr den Chara!kter der Objektivität ver' 
missen lassen, 

Sahibi vc Ne!Jriyat Müdürü: A.Muzaf.fd 
Toydemir. Inhaber und verantwortlichet 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter Dr· 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
,,Universum''. Gesellschaft für DruckttdA 

bc&rich, BeyoQ.N. G&Ub Da Cadd. 59. 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL ' ttÜngeduldiges Warten der Balkanländer" TORKEi 

Oie Abkürzung der Bahnstrecke 
Istanbul-Ankara 

IR AN 

Bahnverkehr Teheran-Ke:redsch 

Teheran. Mitte JanuaT 

XGYPTEN 

Feststellung de:r EisenvorTäte 
Kairo, Mitte Jan. 

JUGOSLAWIEN 

Steuerrtchtliche Vereinbarungen 
mit dem Deutschen Reich 

Belgrad, M.itte Januar 
D . „ rde „ ie Lage: wu 8 ich bessern, wenn ..... " 

~n ihrer Ausgabe vom t8. Januar 1940 
~ure1bt die „Cumhuriyet" über ~~ 

tsch-rumänische Handelsabkomm 
bd. über die Wirtschaftslage der Bal

n 'linder folgendes: 
In dem Abkommen d:l5 öm ,\\ärz deS ver

gar>gen•n J•hres zwischen 0eu15cl>land und 
Ru ·· . 11a- mao man1en abgeschklsscn wurde, '„ . 
vereinbart, <laß ein Viertel der (je53Jlltell!:' 
Deutschlands aue Rumänien aus Erdöl. best n 
müßte. Aufgrund der nach 1anriengen Ver· 
han<Jlungen kilrzlich in BuicafeSI at>gesohlosoe
nen Vereißlbarungen \Vwde für den Leu e::i 
neuer Kurs gegoouber der Reicnsrnarl< festge
setzt, wobci der Wert des Leu von 41,5 auf 
49,5 Lei für eine Mark, aleO um !9% herabg>!

s.etzt """rde. 
Die wichti t Stelle des n<Ue!1 Abkomm1'fu 

gs e h' · ht bez:ieht sich auf das Uebereinkommen 111S1c 
heb der Eroölliererungen. Die Rumlnen erklär
ten sich damit eim-«Standen, monatlich 130.000 
t, allJo jährEch 1.56(),000 t Erdöl zu Uefem. 
Man kann diese< Tatsoche entnehmen, daß <l:e 
Daitschen damit die wi!rt:schaft 'eben Vorteile 
erzielt haben. die SJe in Rum~n erreichen 
wollten. Die Er06lmenge, deren Lieferung R-1-
m!nien ubernoounen hat, überste:gt die Liefe
runRen de~ Jahr<S 1938 um 500.000 t, also um 
rund ein Dtittd. 

Die Tats.ache, daß der Wert der rumänischen 
Währung ~enuber der Reichsmark um 19% 
het"abgesetzt werden konnte, zeigt, daß d;< 
CX.utschen in der Lage n<l. aut Rumänien ei
nen Einfluß auszuüben. Wenn das neue Han
d~bkommen in der P.113xi:s •renbungslos durclt
gefuhrt wiro, 'SO \\-Orden sich aarl dem Ver
r<chnungslmnto in Deu1schland zu Gu- Ru
ffi•niens bedvulende &-trligc =meln. Auf 
der anderen Seite wurde dadurclt für die ru
mllllischen Produkte 31Uf de<1 deu!schen Mllrk
ltn eine gestoigNre Nachfrage einsetzen. 

Das würde zur Fotge haben, daß die rumä
nische Regierung Ihre Treue zu den verbfinde. 
ten Staaten nur auf Koslen solcher Vorteile •ul
reeht erhalten kann, auf die man nicht so leicht 
>erzichten kann. Das einzige Mitte~ Rumänien 
und darüber hinau• auch die übrigen Balkan
lllnder von der wirt9Chaftlichen BeeinflUSSUng 
durch Deut9Chland zu befreien, liegt in der SI· 
cherstetlung großer Verbrauchsmöglichkeiten 
für die Erzeugnisse der Balkanländer durch eln 
möglichst raschea Vorgei1e'tl der KommJssio 
die die englis<h<'I\ w1d fnnzösischen Elnkäu;" 
be!IOrgt. e 

Hierbei wird das fehlen der Seeverbind 
wege große Transportschwier"1g1<e·t ungs. 

h 'la i en verur. 
~c eJL " n darf Jedoch nicht ver 
••eh die Balkanländer in · gessen, dall 
befinden. Wlu ernst d·..:'';: bedrängten Lage 
aus <kt Entse d ' ge Ist, geht auch 

n ung von Handelsabord 
aus Sofia flllCh Spanien Und Rußlai:iungen 
11<.hlleßllch •111 det" kürzlich In Be und 
ten Unt•zeichnung dea Hand = erfolit· 
•wischen Jugoslawien und F~elch =en• 

Die Lage würde •Ich I> or. 
rel h d E essern. wenn frank-

e ,un ngland sich bereit fänden, die Er-
:'gn.s.<e der BalkanJilnder zu den Preisen 

zunehmen, die von Deutschland an ebot 
Wenlen. Die In Mzt.,. Zeit z~eg Titl;. 

keil der Handelsabordnungen der einzelnen Bai· 
kanliinder zielt auf nlchts anderes als auf die 
Schafhmg neuer Absatunöglichkeiten anstelle 
der deutschen Mfu-kte ab. Ungeduldig erwar
ten die Balkanländer In dieser Hinsicht ein po
sitives Vorgehen Englands und Frankreichs." 

• 
Anmerkung der Schriftlei

tung: 

_In d~ Ausführungen der „C um h u -
r' Y e t kommen die erheblidhen Schwie
rigkeiten %lillJ Ausdruck. die der von den 
Wewnächten auoh auf dem Wege über 
die sudosteuropaisclie Wirtschaft unter
nommene Versuch der Blockierung 
Deutschlands mit sich bringt. Zwar wird 
von dem Verfasser des Artikels zuge
gefJen, daß die deutsclhen Außenhandels
methoden. die einen ständigen Absatz der 
B~lkan~Erzeugnisse zu guten Pttisen ge
wahrle1ste.n. allen diesen LäIJdem Vor
teile briaigen, d„nn dieser Hande!I baut 
sich ja auf den natürlichen Austausch 
~sehen dem hochinclustriali,gjerten 
~tschland und den vorwiegend Jand

Wirtscbaftlichen Län.dern des europäi
schen Südostens auf. Dieser Güteraus
tausch mit °"'1tschland ist - wie w;r 
wiederholt durch sachverständige Aeuße
rung"D maßgebender Männer in den be· 
t 'li e> gten Ländern naohgewiesen ~ -
nach Wie vor auf dem Ba'ikan erfolgreich, 
d.enn Deutschla~ds Lieferfähigke:it hat 
sich im blockiadmrtie:n südosteuropäi
schen Wirtschaftsraum nidlrt verringert, 
~ern in mancher Hinsicht wegen d"5 

usfalls der überseeischen Ahsauogehie
te sogar noch verstärkt· 

de Wenn sokhe Stimmen wie diejenige in 
~ ange:führten Aufsatz der •. Cwnhuri

Yet trotz de:r eng !>sehen Anleihe laut 
Werden, so kann man darin wohl die all
v;hliche Elnsioht erblicken, da_ß es <J.en 

1
. estmächten auf die Dauer n;(ht mog
.ch se.in wi·rd, den niadh natürlichen Ge

setzen sich entwkkelnd<:n Hande:l politi
scher Ziele wflen än unnatürliche Bahnen 
z:u lenken. Diese Einsicht aber ißt von 
vi~~ter Bedeutung für die Wirtschafts.. 
poliiJik de:r südosteuropäi.schen Länder. 

• 
Die Sdrwierigkeiten des t ü r -

k 1 s c b - f ran z ö s i s clh e n Han
dels im besonderen biklen den Gegen
stand eines w e J t e r e n A u f • 
s a t z es . der dieser Toa.ge in der „Gum
huriyet" erschienm ist, und den !Wir in 
einer U"nserer nächsten Au11g<a.ben wie
dergeben werden. 

Ausschreibungen 
Maschinenöl, 2,5 to wm Preise von 

0,43 Tpt. pro KlJo. Sl:adtverwialtung von K1<k
lareli. 25. Januar, 15 Uhr. 

Waagen und zwiar 7 Stüclc für 500 kg, 4 
Stück für 300 kg und J Stüclc für 250 kg. Ein
~~f1l,kommission der MonopolV<!!Waltung in 
~""'°ul-Kabata~. 24. Januar, 10 Uhr. 

Der schon seit mehreren Jahren beste
hende Plan, die Bahnstrecke von Istanbul 
nach Ankara. die wegen der starken 
Ausbuchtiung ruich Süden im Vergleich 
rur U.ftlinie 1iemlich lang ist, durch den 
Boo einer ZweiigJnie im Norden abzu
kürzen und dadurch gleiohzeitig weitett 
wirtschaftlich w;chtige Teile des Landes 
verkehrsmäßig ru erschließen, reift sei
ner V e:rwirklidiung entgegen. Das Mi
nisrerium für Oeffentliche Arbeiten hat 
jetzt die Vergebung der Planungsarbeiten 
:zum 15. Februar 1940 ausgeschrieben . 
Oie nwe Strecke soll an einer bestimm
ten Ste:lle der !bestehenden Mn.-inie 
Ariliye-Adapazari beginnen und über 
Hendek, Düzce, Bolu und Gerede führen. 
Der Anschluß an die schon in Betneb 
befind.liehe Strecke von Ankara über Ka
rabük nadh dem Kohlenrevier von Eregli
Zonguldak am Schwarzen Me~r soll bei 
der S1>ation lsmetpa~ hergestel.t werden. 
Oie Kosten der Planungsarbeiten 9ind auf 
102.000 Tpf. veMnschlagt. Das Lasten
heft kann zum Preise von 5.60 Tpf. vom 
Arbeitsministerium in Ankara bezogen 
wer<len. 

Baumwollaufkäufe 
de:r Landwirtschaftsbank 

Wie die Anatolische Nachriehte:n
agentur aus Adana meldet, hat die staat
liche Landwirtschaftsbank begonnen, an 
der Baumwollbörse in Adana Baumwol'e 
ru guten Preisen anzukaufen, um die 
Landw;rte vor Not zu bewahren. Zu
nächst sind 80.000 kg zum Preise von 
50-60 P1.1ster pro Kilo angekauft worden. 

PALÄSTINA 

Erweiterter Getreide-Anbau 
Jerusa·em. Mitte Jan. 

Oie Getreide-Anbaufläche wurde mit 
Rüe1lcsicht a'Uf die internationale Lage er
heblich erweitert. Genauere Angaben 
über den Anbau liegen allerdings nicht 
vor. 

Am 22. Januar ds. Js. wird der re:gel
mäß'ge Personen- und Gütierverkehr auf 
der Bahnstrecke Te:heran-Keredsch auf
genommen. 

Bau eines Krankenhallllat 

Teheran, Mitte Januar. 
Im Froh;ahr w;r<l in Hamadan mit dem 

Bau eines städtischen Kranikenhauses be
gonnen werden, das für 50 Betten ein
gerichtet w~ soll. 

Ausfuhr nach Indien 

Tehe 11n, Mitte Januar 
In der T eiheMn„, Presse wird er

klärt, daß der indische Ma~kt W1 recht 
günstiges Absatzfeld für die itarusch<n 
Erzeugnisse bilde. in:sbesondere für Tep
piche, Silberwaren, keramische Produkte, 
Per'mutter- und Elfenbe:in-Aroeiten, Zi
garetten. Getränke usw- Dieser Handel 
sei umso vorteilhafter. als er nioht durch 
Devisenschwierigkeiten be:hiu>dert werde. 

Es wird in diesem Zusammenhang an
geregt. daß die größeren iranischen_ Han
de:lshl!user in indischen Städten wie La
bore, Delhi, Simla WM! Kalkutta Zweig
niederlassen eröffnen .sollren. 

Das neue Kraftwerk in lspahan 

Teheran. MLbte Januar 
Das Industrie- und Bergbauministe

ri1.1JD plant se!t längerer Zeit die Errich
tung eines neuen Kraftwerks in lspahan. 
Der letzte Termin für die Annahme von 
AngelJOten ist nunmehr au! den 12. März 
1940 festgesetzt wor<len. 

Ausschreibung 
Uni ve rsal-f räsm asc h i ne. Sc.hle:if

maschine, Entmagnebsierapparat, Kontry>lluhr 
usw nebst Ersatzteilen und Zubehör, 111sge
s:imi 48 Lose Jaul Liste, die bei der Oeneral
lntendantur des Rn.anzm1inisterK..~ erhäl,~lich 
16!. Vorlif.uf.~ Siche.rheit 3%. Staatliche Münze 
in Telleran. lO. Februar. 

1 .................. „ ... „1 __ [„ ............... „. 
Unser näebster direkter 

Sammelwaggon nach München 
wird am 24. Januar abgehen. 

Auch kleine Kisten können mitgesandt werden 
Um baldige Anmddung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALA.TA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN -

Telefon: 40090 - Telegramm-Adresse: Transport. 

Die für die Eisenversorgung des Lan
des eingesetzte Kommission beim Han
delsministeriium hat eine Erhebung über 
die im Lande vo"kommenden Eisenbe
stände veranlaßt. Sie will festste len, ob 
die Vorräte: für den Bedarf des Heeres 
genügen. 

Ferner sollen die Eisenpreise auf der 
Weltmarktgrundlage für Eisenerzeugnis
se festgeegt werden. um die Ei.senhänd
ler :z:u veranlassen. ihre seit Kriegsaus
bruch erschöpften Bestände zu ergänzen. 

Ankaraer Börse 
t9 Januar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Newyork (100 Dollar) 11!0.!9 -.-
Pari• (lOO Francs) . . 2 9!80 -.-
Mailand (100 Lire) 66~ -.-
Genf (100 franken\ :.>9 10ö -·-
Amsterdam (100 Gulden) 69 17bf -.- • Brüssel (100 Beli•> . . 21.8 ·2i> ---Athen (100 Drac men) . 0.965 -.-
Sofia (100 Lewa) . . . 1.6~2:1 -.-
Pra!i (100 Kronen) . -·- -. -
Ma rid ( 100 Peseta) . 18.86 -.-
War9Chau (100 Zloty) -.-
Budapest ( 100 Pengö) 28.0020 ---Bukarest (100 Lei) . O.Qt)!'1 -.--Belgrad (tOO Dinar) . 806!"1 -.-Yokohama (100 Yen) . . 81 041i -.-';tockholm (100 Kronen) ~18275 -. Moskau (100 Rubel) • -·- -.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr veröllenl· 
ficht. Die vol"!ltehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
bu nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

IRAK 

19121 
19.t>i 

-. -
-.-

Festlegung de:r Grenze 
gegenüber Saudisch-Arabien 

Ba'IJ'dad. Mitte Januar 
Oie Regierungen des Irak und Sau

dißch-Arabiens haben sich über die md
gültige Festilegung der Grl!1lze zwischen 
beiden Staaten grundsätzlich geeinigt. 
Beide Regierunge-n haben Techniker b~
stimmt, die an Ort und Ste")e die Grenz
linie abstecken sollen. 

RUMÄNIEN 

Freigabe beschlagnahmter Waren 
Bukarest, Mitte Jan. 

Am 5. Januor 1940 wurden Im Reichsfinanz
n11nisrenum in Berlin Verträge zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
direkten Sleuern und über Rechtsschutz und 
Rechtshilfe · n Steuersachen unterzeichnet. Oie 
Verträge bedürfen noch der Ratifikation. 

BULGARIEN 

Vertragsabschluß mit Spanien 
Sofia, Mitte Januar 

In Madrid wurde dieser Tage ein 
Wirtschaftsabkommen zwischen Spanien 
und Bw.garien unterzeichnet. Durch die
.es Abkommen wird der Handelsverkehr 
zwische11 beiden Ländern unter den heu
tigen Verhältnissen geregelt, die Zah
lungsweise festgelegt und die Liste dor 
spanischen bzw. bulgaI'ischen Erzeug
nisse fe:stgestellt. die im Laufe des Jahres 
gelie:fert wer<len dürfen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

I• 

Der S c h w e i z e r Bundesrat hat eilt Edle· 
bung einer Krl e g s gewinnst euer an
geordnet. Der Ertrag der Steuer ist zur Oek· 
kung eines Teiles der Mobilisationskosten be
slimmL Steuerpflichtig ist, wer als Inhaber 
eines Betriebes des HandeJs, der Industrie oder 
des Gewerbes oder durch Gelegenheitsgeschlll
te infolge ode< trotz des Krieges mehr v•
dient als in den Vorjahren. 

• 
Im GeschäfUJahr 1939 ist die Entwicklung 

der Deutschen Reichsbahn, des größ· 
ten Wirtschaftsunternehmens der Welt, weit
gehend durch die politlsthen Ereignisse mitbe
stimmt worden. Aus dem politischen Gesche
hen erwuchs für die Reichsbahn eine Fülle ge· 
welliger Aufgaben. Der Abschluß des Jahres 
1939 wird ein befriedigendes Bild zeigen. Oie 
reibungslos vollzogene Umstellung det deut· 
sehen Wirtschaft auf die Erfordernisse des 
Krieges und der geordnete Ablauf des deut• 
sehen Wirtschaftslebens lassen eine gesunde 
wirtschaftliche Entwicklung der ReiWbahn 
auch für die Zukunft gesichert ersch.,._ 

• 

Alle im Laufe des Jahres 1939 rum 
Zweck der Siche[l\lllg des Heeresbedarfs 
beschlagnahmten Waren sind wieder 
freigegeben worden. mit Ausnahme von 
Baumwollgarn oder Rohbaumwo"le, die 
sidh in lndustrielägern befinden. Ueber 
sie da['lf nur im Einverständn..is mJt dem 
Heer verfügt werd<>n. 

Die Straße von Add!s Abeba zum 
Roten Meer, die jetzt dem Verkehr über· 
geben wurde, ist 861 km lang und führt übet 
zahlreiche Brücken. 32.000 Arbeiter haben 2~ 
)ehre lang daran gearbeitet. Sie ermöglicht 
auch Lastwagen den Verkehr Im schnellsten 
Tempo und soll eine Ennäßigung der Betör· 
derungskosten gegenüber der Elsenbelm Wll 

die Hälfte bringen. 

• 
Die B u da p es 1 er 1 n t er n a tl o n a 1 e 

M e s s e wird in der Zeit vom 26. 4. bis zum 
6. 5. veronstallet. Das Messebüro hat bere!ts 
10.000 Aufforderungen zur Teilnahme venandt. 

La Jana - eine Tänzerin . 
Es braucht wohl h '·- erobert die w elt 

Dresdner Gastspiel wurde ein · voller 
Erfolg. Oie nädhste Station war Ham
burg. und dann ging es im kühnen 
Sprung nach Berlin. Dazwischen lagen 
nidht minder erfolgreidhe Gastspielreisen 
nach Wien, London und Schweden. 

Das Aquarium oder ••. zu laufm. ..Natürlich rechne iclh da&! 
Oie Umarbeitung 'hiat sedhs Mark geko
stet". eute ""'um noch 

sagt zu werden wer La J · ge. Sie zählte knapp 8 Leme. als sie sich, 
Metropole de W-' ana ist. In den oh 
deu1:s<:hen n~ ot und Uberall in den f ne erst rhre Elrem um Er'lacl>nis ge-
seit lan em . ISt. ihr Name schon ragt zu ha.ben, ganz allein beim Ballett-
und Kög "'ihn !legnff für Schönheit meister des Frankfurter Opernhallßes 
di Snnen. ' re Filme _ es sei an zum Unterridh.t enm.e.ldete. D~T BaOett-

T
e:ier belle nur erinnert a.n T „ meister Wl3r wie sidh denken läßt, nicht 

" iger von Esdhn.a ·· " ruxa ' W'et>i-g übe -'\. Da _L._ · N eh sehe G abma.I" pur und „Das indi- f r""5UJt. "1lJCl" eme a -
um die r - haben ihren Namen Gl'age .be; den Elbern ergab, daß sie im 
kl . n ge:nzen Erd:ball und bis in die A runde nldhts ~n eine tä.Merische 

emste deutsche Stadt g t W _usbildun.n !hätten, hatte auch er nichts sie aber . e ragen. er "'1n ·-• Lei emanal auf der silbergra0"'1 1Z:UWen<len. So 'W'Urde sie also feierlicli. 
. n\\-and sa-h, vergißt so leidht nic:ht au ·gen<>mmen und sdhon zu Weihn.ach
~n schlanken feingliedrigen Körper tj sollte sie li:n etnem Märchenballett 

5 
n g"eradezu marmorner Sc'iönheit. die- Hs „Rit.~ersporn"' IIIl'itma<ihen. Um ein 

des femgeschnittene sdhmabe Gesicltt mit .. aar 'Ware d.ara'lls nidhts geworden. Als 
en großen dunklen Augen und ~r namlich die Elllern ihre Einwilligun3 

h'dhtschwarzes Haar. Wenn sie ;nun ·~ Bal'lettuntttriCht er1leilben, ih.atren 
K eutie zur Prominenz ihrer schönen s .. e, ~~ ,Eltern nwi tinimal sind. 11trgleich 

unst. zäihlt, so lrat sie das aber nidtt ~,,_, U<Xling<1mg .gestellt: die Sdiulart>e:i
~r i1irer bezaubernden Sd:tönlheit zu en ~ften da.durCh nicht vernachlässigt 
d rdaltken und erst recht nicht etwa blier en. Da das aiber leider ni&lt aus
aJ'j' blinden Zufall, sondern ei=ig un.d v, eh, erfolgte bald das erste vällerliche 

em ihrt:ir harten und straffen Arbeit "'ßto. Es !half kein Wem und Aoh, sie 

;" sich se'lbst. Es gibt vielleicht a.uf dem 
<!,~ Erdenrund nur em. Paar Frauen, 
si..~"' La Jana schauspielensclte Ge
dllU gs:kro.ft und tänzerisches Aus
undoltsvermögen auf eine so gb:ickiiche 
"'ie hallnonisdhe W~se vereinen. Dod1 
90:E.1r:;agt, nidbts ist ihr in de-n Sdtoß 
i~ · auch sie ha.t "wmal klein an-

~. ee'hz lc.lrtA aogat. 

rnu te odeim Kinde.ciballett Lebewohl ..,_ 
gen, sehr zam Verdruß des &.llettime>
sters, „ der nun plötz~ch dhne „Ritter
sporn iwar. Abetr der junge Hel'T Ritter
ä"'rn faßte sich ein Herz und ging ltllm 

eneralirtten:l.anten. Er erzählte ilim 
~]11ie und ·khr die Griin<le seines Fern
daei ns: und da <ler Herr Generalint<:n

nt se.1nerse.its a'Ueb ein. Her% l1atte, 
~e.t=te er sidh sog bd1 iür das ti.efbe
f ·ummerte kleine •Mädel ein und sorgte: 
h:,'i

1 
ihre Wi-ec!erawnaihme im Kinder

ett. 

Etliahe Jährchen sin.d seit<kim ins 
Land .gegangen. Aus dem lk1ei"""1 Mädel 
J on einst i"1. inzwischen die Tänttrin La 
J ana '9"'Worden. Bal<d nachdem sie den 
ungmädchtnjallren entwachsen war. 
v.~~ieß sie Frankfurt a. M. uru:I stellte ;i., mit eigenen Tanzsdiöpfu119"'D in 

n ersten Kurlhäusem Deutschlands 
vor. iastspie1e reib~ sich wie Perlen 
f~~ ~tte aneinander. aber noch immer 
•· •e große Chance. dik jeder 

braucht, um Seinen Weg nach vorn zu 
machen. Audi dieser Tag sollte noch 
kommen. 

Eines Morguis ilatterte a.ui mren 
Frühstückstisclt ein Teltgramm. mit dnn 
sie sofort nadh D~n verpflichtet wur
de, wo sie für ei:ne plöt:dich ti'kranktt 
~ d.zlap~ eollt&. ~ 

Es lajJ einfadh auf der Hand, daß ei
M".9 Tages auoh der Film auf diese be
zaubernd sdtöne Ft1aru aufmerl<sam wer
den mußte =d ihr die RoUen gab„ d<ie 
ihrer Vitalität, ihrem Te'lllperament un.cJ 
ihrem kUnst'lerisc:hen Wollen entspre
chen. Soeben erst hat La Jana die 

Hauptrolle in dem neuen Totbis-F1hn 
,,Stern von Rio"' üb:ernommen. Der Film 
et'Zahlt von dem Aufsti~ einer unbe
kannten bra.silianisah~n Tänzerin zum 
Stern von Rio nmd von der wechselvol
len Gesc!hichte ei•nes Riesendiamanten. 
die sielt ,..,f dgenarfi.ge Weise mit dem 
blutjungen Leben der scliönfn Brasilia
nerin vel'bindet. Da der Stein in Brasi
lien gefund.en wi"d, erhält auch er den 
Namen ,,Stttn von Rio"'. Wie in Ohren 
vorangegan~ Filmen, so hat La Ja
na auclh diesmal wieder eine ebenso gro
ße tänzerische wie schiaruspielerisdhe 
Aufgiahe. Ihre täruterische GestaltuI>gs
kraft aber und "1re Musilcalität weroen 
die Tanzszenen des Films zu einer be
rausdienden Sinfonie der Sohön:helt for
men. 

Ein verynügllcher Ehestreit \"On J o Ha n n s R ö s 1 e r 

Pauline stand 'lan.gie vor dem Aqua
rium. Dann schüttelte sie dien Kopf: 
.,Fetber wW der 1MJch Diiclitl" 

„Wer wird nicht fetter?" - „Dein 
Goldfi.sdh, Paul!"' 
~ul faltete d:ie Zeibung rusammen. 

Er wußte. jetzt war Schluß mit dem un
gestörten Lesen. „Warum soll er denn 
fett werden Pa.uline?" fraogre er. -
.. Wenn m~ lbedenkt, was alles in ihn 
hineingefüttert w;"d!" 

P„ul lädhelte: „Mein liebes. gutes 
Kind! W~.nn man danach gehen würde, 
wärest •du rund me ein Tönnchen!" 

„Soll das ebwa heißen?" fuhr Pauline 
in die Höhe. 

„Nein, nein. idh freue: mich ja wenn 
es dir sdhmeokt. Nur finde idh e• 1>icht 
nett von dir dem a.rnnen Go~fisclh seine 
paar Ameis.;,,eier vor1lllttdhnen"'. 

„ Wenn du einmal alls zusammen
rechnen möchtest - "· 

„Ich 'habe es einmal zusammengerech· 
net", gestand Paul. 

.. Und? Das Ergebnis?" . 
„Bis •heute - also in genaiu Vler Jaib

ren - hat ·uru1 da Goldfüch drei Ma.rl< 
11J>d zweiundachtzig Pfennig gekostet. 
Aber sag mal - kennst ?u den„ Gold
fisch. der dort lherumschwunmt? 

„Natürlich kenne ich ihn. Das ist un
ser alb:a: G,:,ldfisch Belami"'. 

Jetzt genoß Paul seine Ueberresdtung. 
„Hier irrt Pauhne!"' sagte er ... Das ist 
n:ciht BelaomO. de11n Belami ist seit drti 
Jo~ren tot - ··. 

PauUne s&iüttelte den Kopf: „Aber 
ich sehe i.lm doch jeden Morgen!" 

„Du siclt91, was du siehst! Aber was 
ioh sehe, ist, daß jede Woche ein .toter 
Goldfisch im Aquari.um herumschw1m~t. 
und daß ich aihn seit drei Jahren heim
lich !heraushole und . ehett!so heimlich ei
Mß neuen Fisc'h lhmeingebe! Hast du 
eine A'lmung. wie scihwierig . es ist, i~
rner Wieder einen Goldfisdl m cLer glei
chen Größe a.u.f:utre:iben? Modtst du dir 
einen Be:griff. wJe schiwer es ist. 21Ur 
Tür hereinxukommen und heimlich dn 
Goldfischglas unter der Jacke ru tragen, 
während du mich umarmst?"' - Pauline 
kam aus dem Stiaimen nicht heraus. 
.,Und ich habe es J>idht gemerkt!'" rief 
sie. 

„Nt:1a. Aber leb habe u 9cma:ltt. lD-

mer 1hatte Ich die ganzeHose vol!Wa'1"er 
und das Hemd pitschnaßl Aber das 
Sohlimmste kommt erst nocil: wohin mit 
dem toben Fisclh? Im Zimmer haben wir 
Zentral'1eizung. in den Küchenherd 
konnte ic'h ihn nic'ht wer!en, cb standest 
du. Einmal warf ich ihn ins &d, er ver
stopfte den Ahfluß. So li"'1 ich oft viele 
Stunden mit dem toten Gol::Lfiscll in der 
Tasdie herum und suchte ihn losa:uwer
den. Alles das tat ioh, um dir dtn 
Sdhmerz zu ersparen. weil iclt glaubte. 
du hingest an dem (;Ql:Hisch! Abe-r du 
mo"detest ihn, indem du ihn ·mit Sem
melbröseln füttertest"'. 

„Er tat mir docth so leid. Paul!" -
„Lei.d? W'arum?" 

,,Auch Jch fand nämllioh jede Woche 
einen toten. Gok!.fisoh im Aquarium", ge
stand Pauhne. „ich glau.bte. er wäre ver
hungert. Auch iclh kaufte jede Woche 
'heimlidh eim1n neuen GoldJisch, aue1h 
i<:lh sudhte ti>usenod Verstecke, weil auch 
ich dir den Schmerz, Belami zu verl!e
rie1n, ersparen wollte". - Paul war sicht
lioh geriilhrt. Er sagte: . .Also .mir tun die 
vier Mark und zweiundfünfzig Pfennig 
nidht leid - <lai ist a.uch alles dabei. 
Aucll -dein Geburtstagsgeschenk. Pau
line'. 

•. W elohes Geburtstagsgeschenk r· 
„Du hast mir dooh vor zwe-i Jahren 

zu.m Geburtstag für fünfzehn Pfennig 
1'„mi,,iseneier geschenkt." 

Pau'line war sich ihrer Wohltat wohl 
bewußt. ..Für fünfzehn Pfennig Eier 
und das Aquarium", ·betonte sie. 

Jetzt ärgerte siah wieder P.aul. „So 
kannst du das nidht rechnen, Pauline"', 
sa<gte er, ,,das wiar dodh kein Aquarium, 
sondern ein einfadhes Einkodhg)as." 

. .Genügt das nicht?" 

.. Natürlich genügt es. Aber wenn du 
mir eiai Einkoch•glas überläßt. weil <lir 
dazu der Deckel fehlt und es oben am 
Rand Jerine Lippe hat, es also füglic'h zum 
Binkochen nicht mehr ru verwenden ist. 
kannst du es mir doch nicht els Geburts
tagsgesohenk ianreohnen."' 

So sChnell hatte: Flaruli.nt selten füre 
Antiwort gewußt. ,.l\iber du kannst mir 
die umgearbeitete Pelzboa als Geburts
tagsgeschenk enrechnen, niclht wahrl'' 
fragte sk. 

P.ul lbeaami im Zim.mu Ihm und lhcr 

.. Die <lu bis iheute noc::h niCht bezahlt 
hast!" 

.. Das ist ja wurscht!" schrie Paul. 
„Ma1mt er dich oder imich? Dein Ein
machglas hast du ja '1.udh nidht zu be
zahlen brauchen! Das hiaost du ja ruur aus 
dem Sc-hroll'k genommen und mir mit 
süßem Gesiclht auf den Gabentioch ge
stellt. Dabei st3'mmt es aus dem Satz. 
den mi-ine Mutter uns rur Hodhzeit ge
sc'henkt hat." 

.. Ja, we:il sie es selber nicht me!hr 
brauoh~n konnte!" 

.. Wer saogt denn das?" Fuhr Paul hoch. 

• 
Wer laut selhreit, hört bald zu sahrd

en auf. So war es auch mit Paul und 
Pauline. Sie sc'hwiegen. 

W e:nn Eheleute fünf Minuten ge
sdhwiegen hie.ben. tut es ihnen leid, daß 
sie geschrien ·hab...,, So war es auc'h 
mit P<>ul und fla,uhne ... Was kostet uns 
wirklic'h ·der Goldfisch?" fragte Pauline 
sanft. 

Auch Paul war wieder versöhnt. Er 
sagte freun<fiic.h: . .Ameiseneier und mal 
<>IDen kleinen Streit. „ 

-o-
Z o o t i er e und Medizinen 

Der Winter macht den Zoologischen Gärten 
immer große Sorgen, denn die Zahl Tiere, die 
dann erkranken oder sich erkälten, ist recht 
groß. D;e Behandlung ist schwier'g, denn das 
Tier hat meist nicht d'e Fähigkeit, bemerkbar 
zu machen, v.'aS ihm fehlt. Außerdem nehmen 
die Tiere nicht gern Medizin. Man hat nun eint 
ganze Re'ihe von Tricks ausgedacht, um die 
Tiere zu täuschen und ihnen bittere Tränke 
oder Pillen beizubringen. Am einfachsten ist es 
noch mit Affen, denen man in einer Zwiebel ... 
suppe alles schmackhaft machen kann, was 
man will. Auch gesüßte Abfühimittel werden 
gern genommen, während reines Riz;nusöl ver
abscheut wiro. Der größten Beliebtheit erfreuen 
sich bei den SchimJ>3nsen gekochte, heiße 
Kartoffeln. Man frißt sie zwar kalt, aber vor· 
her benutzt man s"' als Wänneflasche und 
schläft darauf. So wird der HeilprozeB be
schleunigt. Elektrisohe Sonnen zeiliigen bei vie
len Tieren, z. ß. Eidechsen und Papageien -
seltsame Folgen. Ein Papagei, den man immer 
für ein Männchen gehalten hatte, legte nadl 
Bestrahlung ein dickes 9Ch1ines Ei. Eine Rie
senechse aber brachte es in einem Zug aopr 
aw 40 E.ior. 
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Aus Istanbul 
Erhöhung 

des Brotpreises 
Der Ständige Ausschuß der Stadtver

waltung hat eine neuerJ.iche Erhöhung 
des Brotpreises genehimi'9t. und zwar 
um 10 Para beim Normal!:Jrot und um 20 
Para beim „französischen" Brot. Der 
Laib Brot kostet nunmehr 10 Piaster 
und 20 Para, das französische Brot ko
stet 15 Piaster je Kilo. 

Die Stiaidtverwaltung war bemiüiht, ei
ne Steigerung des Brotpreises hintan:u
halten und hatte den Vorsehtag ge
macht. daß das Bodenamt den Mfrhlen 
b.illiges Getr6de zur Verfügung stellen 
solle. Das Handelsministerium hat je
doch mitgeteilt. daß dies nioht möglich 
sei. 

Die neuen 

Straßenbahntarife 
Nach den Kurbanfeiertagen werden 

die geplanten neuen Straßelllbahntadfe, 
die auf den kurzen Strecken eine Ver
billigung beckuten, dem Vali zur Geneih
migung vorgelegt werden. 

Die neu zur Einfiilhrung kommenden 
„Umsteigekarten", werden 1 O Piaster in 
der 1. Klasse und 8 Piaster in der II. 
Klasse kosten. 

Von besonderer Bedeutung ist aber 
eine weitere geplante Neueinführung, 
nämlich sogenannte „Dauerkarten ·~ die 
mit dem Bild des lnha~us versehen sind 
und auf allen Strecken für die Dauer 
von einem bis zu drei Monaten gelten 
werden. Der Preis für drese Dauerkar
ten ist noch nk'ht festgelegt. 

Kirchen und Vereine 

Deutsche Evangelische 
Kirche 

„Ttlrltt•che Po1t• 

Fußballer-Besuch 
Die unga•rische Fußball-Mannscbaft 

Zahlreiche Erdhehen.-Spenden Griechenlands 
„Hungariia", die mehrere Wettspiele ge- Athen, 19. Jan. (A.A.) Art mehrere umfangreiche Bände bilden, die zu-
gen Istanbuler Klubs bestreiten wird. ist o;e Athencr Agentur teilt mit: sammen mit den Spenden in die Türkei gesandt 
gestern hier ein~etroffen. Die Ungarn Die Bürgermeister und Berirksvorsteher der werden und so eine Erinnerung an die Ve.r-
spielen gegen Galatasaray, Fenerbahce Regierungsgcml'inden der griechISChen Haupt- brüderungskundgebung der- beiden Völker b1l-
und Be~ikta~. 1;tadt habC'n beschlossen noch im laufe de• den. 

Kurzmeldungen 
Das älteste Mitglied des amerikani

schen Senats. Senator Bora h, einer d<!r 
einflußreichsten amerikan!schen Parla
mentarier auf dem Gebiete der Außenpo
litik, ist g es t o r b e n 

• 
Der .\1örder des irak:sohen Finanzministers 

namens Hüseyin Favzi Tevfik wurde unmit•e:
bar nach dem Attentat festgenommen. Er ist 
ein früherer Polize ·nspektor, der wegen 
schlechter Führung abgesetzt word<>n war. 

• 
Die Zeitungen von Tokio heben eine Reihe 

von Nachrichten hervor, nach denen sich die 
Bez'ehungen Japans zu den Vereinigten 
Staaten dauernd v e r s c h 1 e c h t e r n. 

• 
Der Stadtkommandant von Belgrad, General 

Peter K o s s1 t s c h, ist zum Gen er a 1 
s t ab s c h e f der jugoslawischen Armee er
nannt worden. 

General Simow1tsoh, d~"f bisherige General
stabschef, ist zur Verfügung c!es Verteid:gungs
min~teriums gestellt worden. 

• 
D:e engl:schen Behörden haben elf Chinesen 

unter der Beschuldigung verhaftet, den Strc;k 
der Hafenarbeiter in Singapur organ.s:ert und 
gegen die Sicllerhtlit des Staates gerarbe;tet zu 
haben. 

Woche eine Beratung abzuhalten, um ~ Ein- Auch in mehreren anderen Städl'Cn des Pelo
zelheiten der M a s s e n b e t e i 1 i g u n g der ponnes, Thessaliens, Mazedoniens und Thrl
Bevölkerung an der Spenden z eich nun g kiens werden Spendensammlungen veranst.'11· 
für die Opfer der Erdbeben- und Uebersohwem- tet. 
mungs.geb'.e1e in Anatolien zu regeln. 

In dicszm Zusammenhang sei daran erinnert, 
daß ein großer Teil dieser Gemeinden von 
Griechen bewohnt wird, die aus der Tür k ~ i 
stammen. 

An verschiedenen Punkten der Hauptstraßen 
und der Plätze werden Frauen mit der Sprn
densammlung beauftragt sein, und je<ler 
Vorübergehende kann seine Spende von 2 
Drachmen auiwärts ihnen übergeben. Gleich
zeitig wird er seinen Namen in eine besondere 
L.ste eintragen. Alle diese Listen werden ge
sammelt und gebunden. Sie werden auf diese 

Heeresbericht 

Das Oberkonunando 
Berlin, 19. Jan. 

der Webnnacht gibt 

bekannt: 
An der Westfront keine besonderen Ereig· 

nlsse. 
Am Donnerstag abend erfolgte ein Einflug 

einzelner feindlicher Flugzeuge noch Nordwest· 
deutschland. Beim Ein· und Ausflug wurde 
mehrfach holländisches Oebiet überflogen. 

Für Englands Interessen 

Nach den austraLschcn Fliegern 
trafen nun auch wieder neue 
kanadische Truppen in Engbnd 
ein. um für Hlllltsche ~sdiäfts-
interessen :::u kllmpfen. Unser 
Bild zeigt den britischer• Do
min•enmJnister. Anthony Ed.,n 
(links). und den kanadischen 
Hi9h Comlssioner. M. V.i.ncent 
Massey (rechts), im Gesprach 

mit cinem kanadischen Soldaten 
bzi der Ankunft ~er kanadi
scher T ruppe'll aufgecommen. 

Hans Walter Feustel SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Oalatakai 45 - Telef. 44848 - Teleltf. nAllter" 

Bett-Tücher 
Bettdecken Am Sonntag nachmittiag Zusammen- Regelmäßiger Sammelverkehr gam per Land nach 

kunft der berufstätigen Frauen und jun- lB1 
Kissen gen Mä.dohen im P6arrhaus. Schwester äPft Wien-München-Berlin-Frankfurt a. M. 

Margaret!he lädt herzlioh dazu ein. mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen, dem Protektorat, 1 

D e u t 5 c h 5 p r e c h e 0 d e der Schweiz, Holland und Skandinavien 

Istanbul, Sonnabend, 20. Jan. 19-10 

Ribbentrop an Bonnet 
am 13. Juli 1939 

Berlin, 19. Januar. 
In cine.r amtlichen deutschen Veröf

fentlichung wird ein Brief bekanntgege
ben, <len Reiichsarußenminister von 
Ribbentrop am 13. Juli 1939 an den 
foanzösiscbt>n Außenminister B o n n e t 
gerichtet !hat. Den Anlaß 'ZU diesem per
sönlidien Schreiben gab eine durch den 
deutschen Botschafter in Paris übermit
telte Pariser Notiz Bonnets. in der be
hauptet war, daß in der <leutsc'h-foanzö
sischen Erklärung vom 6. Dezember 
1938 ein Vorbeha1t Mnsiahtliclt der fort~ 
dauerndem Geltung des französisdh~pol~ 
nischen Bündnisses enthalten sei. Gleidi~ 
:iieitig war in dieser Noti'Z er.klärt, d•aß 
Fran!kreich fest entsdhlossen wäre, die 
Polen f!egesbe'llen Versprechungen unter 
allen Umständen ein:iJulösen. 

Der Brief des Reidhsaiußeruministers ist 
eine wichtige Ergänzung und Erweite
ru.n9 der jüngst veröffentlichten Doku
mente, die sidh mit <ler Pariser Erklä
rung und ·den sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für die foa.nzösiscbe Po
litfk in Osteuropa und dem späteren 
Umschwung In -der französisdhen Hal
tung befassen. 

In dem Schreibem des deutschen 
Reiclisaußenmdnisters verdtienen drei 
Feststel1unge:n eine besonde11e Beac'h
tun-g. Gegenüber .dem Hinweis &nonets, 
daß ·der in der Pariser Erklärung eint
ha1tene Vorbehalt die Anerkennung be
sonderer Beziehungen Frankre.idhs zu 
Po1en einschließe. stellt der Reidhsaus
senminister unter Bezugnahme au:f die 
Vorver.handlsungen über die Erklärung 
ausdrüdklich ifest, daß sieb jener Vorbe
halt in bei·derseitigem Einverständnis nur 
auf das besondere Freundsc'haftsverhält
nis Fran1kreichs zu England und 
Deutschlands zu Italiien bezogen habe. 

1 

Uebereinstimmend ·habe •man da.bei die 
Respektierung der beiderseitigen vitalen 
Interessen - iwobei ausdrüaldidh Ost
europa als <leutsohe Interessensphäre be-
zeichnet worden sei - als maßgebenden 
Gr-undsaoz der •künftigen Entwicklung 

guter deutsch~französischer Beziehungen 
festgestellt. 

.Sonnet seinerseits •ha·t demgemäß auch 
betont, daß sic'h in der Einstellun9 
Frankreic'hs zu den osteuropäischen fr3' 
gen seit der Konferenz von Münche~ 
ein grundsätzl:a.'ier W a.."1\:lel vollzogt~ 

he·be. 
Zur politischen Lage erläuterte de: 

Rozicb~a11.1ßenm'·nister im J:.iH 1939 de!! 
deutschen Standpunkt ·da·:iin. daß 
Deutschfand jede Verle1!lllng des Da~' 
zi·ger Bodens durob Polen oder eine nt11 

dem Ansehen des Deutsdh.en Reic:ies 
nicht zu vereinbarende Provokation sei' 
tens Pale·ns mit dem ~ofortigen deut• 
sc'hen Vormarsch und der Vernichtung 
der polnischen Armee beantworte!I 
werde. 

Zu der MitteiJ.ung Bonnets, d3ß 
Frankreich in einem sokhen Fall in Er• 
füHung seines Polen gegebmcn Versprt' 
chen Deutschland ~ngreifen werde bC' 
merkt der Reichsaußenminister in seinefll 
Schreiben, ,d·a.ß solche Drohungen dcll' 
Führer in der Warneihmung der deut• 
sc'hen Interessen mit allen rur Verfii• 
gung stehen1den Mitteln nur noch bC' 
stärken könnten. Wenn die französische 
Regierung demnac'h den Krieg wolle. s~ 
werde sie Deutschh·nd jederzeit bereJ1 

finden. Die Verar.itwortung für eineP 
selchen Schritt würde dann ausschließ• 
lieh die französische Re-gierung vor ih' 
rem Vol•~<e und vor der Welt zu trageP 
ha1ben. 

Der Brief Ri:bibentrops berührt als0 

iiber die Erläutel'ung der Pariser ErklJ• 
rungen hi•naus. unmittelbar die Vorge' 
sdhichte des gegenwärtigen Krie,ge:· 
Un·d zwar geschieiht dies in einer Wel' 
se. die nacih deutscher Meinung einde-U' 
tig erkennen läßt, wie sehr Frankreic~ 
im Widerspruch zu dem Geist d'er Pat;' 
ser Erklärung u:nd der mit ihr einge1eJ' 
teten deutsch-französischen Verständi• 
gung trotz aller deutschen Warnun9cll 
der englischen Kriegspolitik bis zum An• 
griff auf Deutsc:hland gefolgt se:i. 

Polen laufen über ••• 
Saia•t'brucken, 19. Januar. k a t h o 1 i s c h e G e m e i 0 d e I e:liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil _________ _.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim• 

Wahrend der W e l t g e b e t s - ·--------------------------------

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

1 An der Westfront sind in de.n letzbrn 
Tagen mehrfach p o 1 n i s c h e 
S o 1 d a t e n ü •b e r g e 1 au f e n. 
Am 11. ds. Mts. 1meldeten sic:h aHein 3 
Polen bei den deutschen Vorposten. 
Diese Polen, die in die foanzösische Ar
mee eingestellt weren, zeigten keine 
Lust, Für dias Prestige Englands zu 

Fliegern angegriffen. Ein auf der Themse er• 
bautes Gerüst soll dabei vernichtet wer.:te:i. 
ebenso werden in einigen Stadtteilen „Bräni:le" 
au:>brechen. wo c h e all.er christlichen Gemeinschaf- f'••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 

te ur Wiedervereinigung im GLauben 
ist 18. bis 25. Januar außer Sams-
tag jeden Abend um 18,30 Uhr deutsche 
Andacht in der St. Georgskirche. 

Am S a m s t a g • dem 20. Ja
n.ur, ist ahenads 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 i 1 i k a. 
Die katholischen Bischöfe in Istanbul 
laden herzlich dazu ein. 

Am S o n n t a g ist in St. Georg die 
gewohnte Gottesdienstordnung. 

Teutonia 
Einladung 

zur 
außerordentlichen Hauptversammlung 

am Mittwoch, dem 24. Januar, 20 Uhr, 
iru großen Saal der Teutonia. 

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

Schriftführers, 2er Beisitzer und eines 
Ersatzmannes. 

Der Vorstand 

Kleine Anzeigen 
Direktionssekretärin 

von deutsdhem Groß·Untzl'nehmen ge
sucht. Bedingung: Erstklassi·ge Beherr
schung der Stenographie, vertrauens
würdig. Fremdsprachen erwünsc'ht. je
doch nic'ht lliilbedingt. Bewerbung unter 
Beifügung von Referenzen unter Nr. 936 
an die Geschäftsstelle des Blatocs. (936) 

LEYLA 
FRüHER TOKATLI 

(BEYOCLU) 

Variete 
Tanz1 

HEUTE: 

Erstes Auftreten 

von 2 0 A r t i s t e n , die 

aus Budapest gekommen sind 

Täglich: 

Tanznachmittag 

Wintergarten Tokatl1yan 
Heute abend bietet 

GREGOR 
eine 

,Andalusische Nacht' 
zu Ehren der spanischen Künstler 

-LUCIA LA""BELLA

und PUJOL 

Prunkvolle Ausstattung ' Gewöhnliche Preise 

' ,„„„„„„„„„„„„.-„„„„!~ 

Zeit ist Geld 
Mit einem Würfel zu 5 Portionen können Sie - ohne außer Wasser und Feuerung 

irgend etwas anderes zu benötigen - innerhalb der kurzen Zeit von 15 .Minuten lüt 
15 Kuru~ eine nahrhafte und schmackhalte Suppe auftischen. 

Sogar In unseren bekanntesten und namhaftesten Restauratlonsbetrleben finden Sle 
nicht immer eine so vorzüglich schmeckende Suppe. 

Sie werden sich überzeugen, daß unsere Oemüsewürfel für Suppen, deren große Vor· 
teile und Nutzen unbestr:tten bleiben, ihre Vorzüglichkeit und frische jahrelant: be· 
halten. 

Versäumen Sie nicht, die Gemüsesupp:m.Würfel der 

~APA MARKA 
(Anker-Marke) 

aus Linsen, Erbsen, Kichererbsen und anderen Hülsenfrüchten In Ihrer Speisekammer 
•orrätig za halten. 

Lebensmittel· Vorrat ist ein erspartes Vennögen. Besonders in Zellen der Not und 
der Knapphe:t wird ihr Wert umso größer. 

Nicht nur den Familien, sondern auch den Reisenden und Sportsleuten geben diese 
Würfel die Möglichkeit, sich jederzeit und überall mit wannem Essen zu versorgen. In 
allen Lebensmittelgeschäften ist ein Würfel zu 50 g für 9 Kuru~ und ein Würfel zu 100 g 
für 15 Kuru~ erhältlich. 

Be~ikta~: C,::APA MARKA Gegründet: 1915 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEPON: 10785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

kämpfen, umsomehr, als eine Wiederher
stel1ung Polens nioht zu erwarten sei 
und ein K<ampf gegen Deutschland sich 
als 1<1'1lssidhtsLos eI'Wi.esen halbe. Aus wei~ 
teren Geifange.nen-Aussaogen ge'ht hervor, 
daß die Beh<andlung der von den fran~ 
zösischen Behöl"den :z,um Wehrdienst 
eingezogenen Ausländer zu wieidierholten 
Klagen Anlaß gibt. Die Bereitwilligkeit, 
siC:h für ein völlig unklares Kriegs.ziel zu 
opfern, ist demnac'h bei den unter fran
zösischen Fahnen steihenden Ausändern 
sehr gering. 

• 
London, 20. Jan. 

In London wird heute eines der größten 
Lu f t m a n ö v e r stattfinde11, die bisher ahge
halten wurden. Mehrere Vorstädte werden n:ich 
der Annahme des Manövers von feindlichen 

Dieses Manöver \'erfolgt offenbar den Zweck, 
die englische Luftwaffe zu beschäftigen, weil 
man aus Furcht vor den deutschen „M~r· 
schmitt" Begegnungen mit dem Feinde zu ver· 
meiden sucht. 

• 
Haag, 19. Jan. (A.A.n.Reuter) 

Amtlich wird aus dem Haag gemeldet, dafl 
ausländische Flugzeuge gestern holländtscheli 
Gebiet in sehr großer Höhe und ~n nordöstli· 
eher Richtung überflogen haben. 

Sogleich n:ichdem die Flugzeuge ges1chtcl 
worden waren, traten die Luftabwehrgeschütze 
in Tätigkeit. Man glaubt zu wissen, daß es sie~ 
um britische Flugzeuge handelte. Die hollä~di· 
sehe Reg'icrung hat in London um Aufklärun~ 
gebeten. 

• 
Bern, 19. Jan. (A.A.) 

In einzelnen Teilen der Schweiz ist die Tern' 
peratur auf 33 Grad u n t e r N u 11 gesunken· 
Eine derartig tiefe Temperatur war bisher in 
der Schweiz noch nicht verzeichnet worden. 

Im beliebten Restaurant 

NOVOTNI 
die gute Unterha1tung 

FIKRIYE HOTCHKISS LEUSSI YUNKA 
Hb Master's Voice mondäne bezaubernde Stimmunes· 
Pr!madonna Sängerin Diseuse Bariton 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 

QUAL 1 T Ä T 
1

-------------------------· G V NS T 1 GST E ·==~~~~~~~~~~~~~~~~· 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. 1 t k in 
PEINE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEREI 

.DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 
Beyo!flu, lstikläl Caddem 405 Tel. 40450 

(gegenüber Photo-S~rt) 
Keine Filiale! 

~------,„ 
Aachener 

und 

Münchener 
Feuer-Versicherungs· Ges. 

Direktion fiir die Türkei: 

Dr. Hans Weidemhnn 
Ahen Müni!h Han, GaLata 

Küneki;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 

25% Ennäßigung 

Alman Kürk Attalyesi 
DEUTSCHE KURSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
BEYO~LU, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON 428i3 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Vor der am Sonnabend, den 2. 3. 1940, um J 1 Uhr in der Geschäftsstelle der.Materialien
Direktion im Gebäude des Ministel'iums für Ocftentliche Arbeiten in Ankara zusammentreten
den Materialien-AUSSChroibungskommission St•ll ch:e Lieferung von 22 Morse-Telegraphenapp;• 
raten mit Bandrollen cif Haydarpa~a im veranschlagten Wert von insgesamt 6.600 Türkplund 
auf dem Wege des geschlossenen Umschlages \'ergeben werden. 

Das Lastenheft und die sonstigen Unteraagen können gebührenfrei von der Materialien
Dfrektion bezogen werden. 

Die vorläufige Sicherheit beträgt 495 Tpf. 

Die Interessenten haben ihr Angebotsschreiben zusammen mit der vorläufigen Sicherheit 
und den im Lastenheft angegebenen Dokume,1ten am gleichen Tage bis 10 Uhr gegen Emp· 
fangsbe.scheinigung bei der Kommission einzureichen. (146)(338) 


