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NUMMER 71 

Zahlen zum Handelskrieg 
, ,'II.ich Fest tcllun~ lUSt.ind .:er englisoher 

Kreise sind die ncservcn an Sch:Hsraum, die da
durch geschaffen wurden, d:ir~ .neutrale ·1 onna· 
i:c beschl:ign.1hrnt und amer"kanische Althe
s!:mde aufi:ek,\Uft "urJcn, :iufgelJraucht. jedes 
smkenJc Sch fi bl!Jeutct jetzt einen cffck• \'tll 
Verlust, der weder durch Ncub:ititen no1.. 1 durch 
BL'Schl:ignahmungen .111sze-gl ehe~ \\ erdt.'n k 1rn. 
Da.-; ist um so mehr der 1 :ill als kurl „h de 
United St:ites \\. rit me Cti.nm s10.1 mitl!ete.lt 
hnt, sie konnc innNhnlh :Jc•r n -.hstl 1 ,1 ,'\\on< • 
tc nicht nur kc111en s lt f raum ;in En,.:land ab
J,!ehen, sondern hr.1uc.he fur d c e'genrn ·1 r. n • 
porthedurfn· SC /. 1S.1t.1.l dl 60 neU1.: J0.000 Hin• 
Sctfffe. Das i t mehr .1 s in d 1.:sc• Zcit 111 dtn 
USA i1berh:lupt gebaut \\erden kan 1 

il>ie deutsche Pre ·c \er ..-ntl cht tag c 1 d.e 
Klagen <!er engl chcn Presse uber d:e 1 oni.a
{:enot. Es rst '\ erst.ind!.„h. da~ n der O. cn • 
1 chkeit dc.-s l~eicllS d e \"erscnkungcn d !> Mo· 
n:tt Februar ld.ih lt ol<ommc•tticrL v. crdc.n. 
74U.UOO HR 1 sind auf dcn (jrund des .\\ c cS 
~esch.ickt \\Orden D:i m großtn Dun.hsön.tt. 
~lSl'llen die .ßru~tMC~~ tertm1oe nur "'i:bcn 
Z'-"hntel der Ladt.>lith11{ikc t des 3ew..: gen Scti'f
fcs bczt:Jchnet, st anzunehmen, d.:iß rund 
l.o00.000 t Ware, d c fur Cngland l>c:;t;mmt \\ 1 , 

verloren gegangen s nd. Der E rt\\ and, <laß 
manche Schiffe n cht beladen gc\\ esen nd, 
konnte dadurch cntkr5rtet werden, daß s eh 1h· 
re Zahl \ ermutl eh mit Jenen SCh ff \'e?Senkun
gen deckt, die durch .\'\nen c:ngetreten s"nd 
oder durch Hiegerbomben ver:ursaclll wurden, 
ohne daß dre f ug-leugbesatz.mgen noch de 
.\1ögl"cllkeiten hatten. den Erfo g Jhrer Aktton 
zu beobachten. 

Die OK.W-'Ber"chte des .\\onats t:bruar l:is
sen t!r.kcnnoo, daß es s Ch um -0·e Vermcht.mg 
mehrerer üeleitzuge gehandelt hat. Man könn
te den Februar <len ~'\fonat der Gele'twgkatastro
Pllen nennen . .An der \ ernichtung s nd zwei er
fahrene .\J„Bootkommand:inten, die schon öfter 
hervorgetreten sln<I, Knpitanleutnant M o h 1 e 
Und Kapitanleutnant 1. eh m a n n - W i 11 c n -
b r o c k bcte:lrgt. Beide haben m1 Februar die 
100000-Qrenre mit ihren Versenkung~zrftem 
Uberschritten. Oie Teilnahme des Kap tänleui
nants Lehmann-Willenbrock an der Vernichtung 
<les e~glischen Geleitzuges beweist, daß beJ111 
F.insati. neuer Kraf.c auch die erfahrcpen U
Bootkomrhandanten der „a1ten Garde" zu 
Schuß gekonunen 'nd, wie z. B. auch Kapitan· 
Jeutnant Pr i c a „ der an dem großen f.rfo g 
der deutschen Manne im Mon:it febroar n:un 
haften Anreil hatte. Daraus Jcann man schhc· 
Ben, daß die Zahl der zur Ausb" dung benO gten 
Otfuiere imn'.er .geringer wird und som t immer 
lllehr Offrziere und Mannschaften da Stad· .1111 
cles Anaernens .hinter sich haöen, um n akt \'en 
Kampf ein gesellt \\erden zu kunncn. 

'8ei Kriegsa.usbruch besaßen ehe Bnten ru_nd 
13 Mill. SR r seegehendc Tonnage. Der Rest Ah· 
rer Schiffe bestand aus Kustentahrzeugen, fi
leherbooten usw., die for emen Warentransport 
'Über den Oze!ln nicht benutzt werden können. 
Diese 13 Mill. HRT hatten eine l.adefah'gkeit 
von .r.und 19 ~\ill. lllRl'. Hci 6 Fahrten waren s·" 
fo <ler Lage 114 Mill. t Ware ;11nch Englnnd zu 
~ri.ngen - vornusgcsetzt, daß sie :iusschhd.1-
lich mir War<!rumportt\H:Cke benutlt \\ urdcn. 
Als Begleitschiffe, als Tnippenl'ransportcr, 
Nadlsohubsch!He im D enste der Kriegführung 
usw. sind den l'nglandcrn zwe fellos 2 bi:; .'I 
Mm ßRT Sch Hsraurn !ur den Import „ erlorcn 
~angen. Da m(.-hr :ils 10 Mill. BRT Sc.h ffi;
t"aum seit Kricgs.infung nsgesamt \'crsenkt 
sind, liegt die Vermutt ng n.the, d:iB diese Ge· 
samttonn.:i;ge mcht durch Neubauten und ße· 
sctt.tainahmen h:tt ausgeglichen werden Konnen 
Wenn son11t :inl{cnommen "1rd, daß gegemdir· 
tig die IEnglfütder nud1 1) b s 10 Wll. BRT in

takter Fr:ichter für den WareJlimport ilaben, h • 
wegt m1U1 s,ch J.\H1fcllo :in der unteren Grenze. 

Orese D:impft'r \\ aren rechnerisch 111 der Ln· 
ge, nmd 14 "11Hioncn 1 onnen Fracht zu sehn 
den. Wie :ws l:thlrc chcn englischen Unte•su
chu~gen bek.111nt ist, rnai.;ltcn d'ese Sch He gi.:· 
~cnwartil{ ahcr nicht mehr 6 ~ nhrtl.'n im Jahr, 
wie das 111 1 ricdcn:;i.e1ten üblich \\ ar. Ocr Kon
voi hat d e Lei.<nung f!ihi~kert der Schafte a cm 
11111 ein Drittel 11,•errnindcrt. Sehr v·e1 l.mgerc 
Prachtwege musscn jetzt zurilcki,:elegt \\erden 
Durch Kolltsione.n ind de Werften mit Rl."P:l
raturar.beiten bberfullt. Unter iBenldk:;'cb!lh"llll!! 
dieser Umst!indc d:irt :mgenomrnen werden, 
daß die engli~chen Frnchter un Jahr n c lt mehr 
als drei Fahrten rnachen konnen. Sre s nd som·t 
111 der 4.age iinsgesamt 42 \\1H. t Ware Jlihrl'ch 
!'ach !England zu schaffen. Im letzten Fr edens
Jah.r hat die E nfuhr uber 71 Mill. t ausgemacht. 
Hier liegt der Schlüssel für die OrosseJung je
den lllicht ~mhedingt knegs.,.. 'cht'gen Bedarfs 
)iese Ziffer ist ~le1chze"t g aber auch der Aus

gangspunkt fur d'c eng .sehen Besorgnisse. Ls 
•kann an.genommen '' 1.'rdi.:.n, daß mit diesem 
l:infuhrge\\ icht nahuu d'c untere ürenze er
reicht .,.. urde die noch ('bcn ausreichte um die 
\Virtschaft i~ Uan" zu halten und d'e Lebens
ll11tte>versorgung ~1f der llrundlage des Exi· 
st~zminimum:i zu gewahrleisloo. 

Im rFebmar hahen die Deut.sehen 1.000.000 to 
Ware versenkt. Das 'st tiei e ner jahrese'nfuhr
rnöglichkeit ~ on 42 M 1. t und e'ner dement· 
sp:echenden .Monatsrate \'On 3,5 .\'\il!. t mehr als 
ein Viertel aller englischen Einfuhren. einschlie~
lich des aus den USA kommenden lKr.egsmat r • 
a1~. Oie Deutschen sind jedoch der festen Uebcr· 
ztugung, daß in den nachsten Monatrn .dieser 
Satz nicht nur gehalten, sondern gest gert 
Werden Mird. ~ imuß damit c nes Tage der 
Punkt kommen, in dem die englische W1rtschaft 
nicht mehr dntakt ist und aus Rohsto1fmangt.:I 
:z.a!tlreime Produktionen emstellen m 18, so 
kr:~swichhg sie auch se n mögen. Da 'm letz
ten ahr die Reserven an Lebensmitte n m we
se ~ a~raucht sein wer'<len, ist es un~ 
rnögtich unier einen 'bestimmten Tonnagee nsatz 
für die oNahrungsrnittele:nfuhr zu gehen. Es ~t 
led\flkh etne nüchterne Ueberlegung, wenn fest
gestellt "Aird, daß mit jedem m der nächsten 
Zell: versenkten Schlff der lmport von Kriegs
rnaterial doppelt igetroffen wfrd: einmal we'I 

Rollender Angriff 
auf Liverpool 

Berlin, 13. März (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
In der vergangenen Nacht griffen, begünstigt 

durch die Mondhelle wul eine sehr gute Sicht, 
m eh r er e lf u n der t deutsche Kampfflug-Let•· 
ge in rollendem Einsatz die Hafenanlagat von Li· 
ver p o o l und Birken h e ad mit außeror· 
dcnllichem Erfolg an. Z„hlrekhe Hafenanlagen 
und l'..ebensmitteUager sowie Rüstungswerl<e 
y, unJen erneut schwer gdroffoi1. Mehrere Schif· 
ic wurden in Brand geworien. 

Weitere Ang1iffe leichter Kampft1ugzeuge 
richteten sich während der Nacht gegen milltä· 
rische Ziele und Industrieanlagen in Schott· 
1 an d und Süden g 1 an d. Ueut.sche Aufkll· 
rungsflugzeuge erzielten bei Angriffen auf bri· 
tlsche Geleitz.üge vor der britischen Ostküste 
Volltreffer auf drei große Hand e 1 s s c h il f e 
und versenkten ein Handelsschiff von 1.000 to 
auf der Höhe von Great Yarmouth. 

leichte Kampfflugzeuge zerstörten in der 
vergangenen Nacht Hallen und Unterkünfte eines 
Flugplatzes. Ein Schnellboot versenkte bei 
einem Angriff gegen die englische Südostküste 
einen Z e r s l ö r e r. Im Mittelmeer fülvten 
deutsche KampHlugzeuge zusammen mit italie· 
nischen Veri>inden bewaffnete Aufklärungsflüge 
gejlen die lnsei M a lt a durch. In N o r d a fr i -
k a griff ~ie deutsche Luftwaffe motorisierte bri· 
tische Abteilungen und Fahneugkolonnen mit 
Bomben und MG-feuer wirkungsvoll an. 

In der vergangenen Nacht warfen feindliche 
Flugzeuge Brand· und Sprengbomben in grö· 
ßerer Zahl auf Orte in N o r d d e u t s c h 1 a n d 
und im Küstengebiet sowie auf die Re 1 c h s · 
h a u p t s t a d t. Eine Anzahl von Gebiuden, 
darunter Wohngebäude, Kirchen und Kranken· 
häuser, wurde beschäd!gt. In Industrieanlagen 
ist nur unbedeutender Sachschaden zu verzeich· 
nen. Unter der Zivilbevölkenmg ist eine Reilte 
von Toten und Verletz.ten zu beklagen. 

10 der angreifenden Flugzeuge wurden durch 
Nacht~ und durch die l'lak abgeschosSen. 
ferner vel"lor der feind im laufe des Tages In 
Luftkämpfen drei Flugzeuge. 6 eigene flugzeu· 
ge werden vermißt. 

Italienischer Bericht 
Rom, 13. Mar: (A.A.) 

Bcr11.ht 1 '· 279 cks italief'Jschen Hauptquartiers: 
An der g r i e c h t s c h c n Front ttn«lll'rtc der 

Feu,C seine A n g r i f f e lm A~nitt des Vo-
1 ssa T:iles. Er \\'Urdc :urückgcschlagen uod tt· 
litt sch\\ crc Vf'rluste. UnS<'re Luftwaffe bombar- ' 
d rtc cmrn wic!1tlgl'Tl fe ndhchen Stützpunkt. 

lblienl5':he und deu sth~ Flug_~uge führt.-n 
n.1chthche Angriffe auf die Haftnanlagrn von 
La V a 1 c t t a (Malta) durch. 

In Nord a f r i k a bo!!lbardiertrn unSt"re Jllu.;i
:cugc foi'ldlichc Marine~tüt:punlcte In C:er Cyrr
:1-ika. Abteilungen des acutschen Fliegerkorps he· 
legten Truppenlager und motori~rte Ahtellungen 
mit MG-Peuer. und Bomben. 

In 0 s t a f r i k a Ffthrtc der F~ind LultangriHe 
, uf l"iolge Ortschaften In Eritrea durch, ohne 
Sch.iden nnzurlchten. 

Kotzias Gouverneur 
\'om griechischen Thrakien 

Atlicn. 12 M.iri (A.A.) 
D..:r Gcner;ilgouvrrneur \On Th r a k i e n muß

te .eh ei::irr Dhnd.umopcr.1tion untcr:l~hen und 
wird \9ruberqchend vom IMi.'nrnimstcr und Gou· 
"emcur der l l 1uptstaC:t, K o t : 1 a s. vertretr•L 
der ht"utc nach Thraklcn :ihre.ist. Fürsorgemlnlsrer 
K r m b a s Arbe1tsm1n st.r D im 1 t r a tos und 
der Minister fur das land\\irtsch;iftllche Ver· 
b. nd w '-' e:i, A 1iv1:: a 1 o s. wrrd<'n ebmfalls 
lnspt"kt onsrei en nad1 M a k r d o n i e n un:l 
1' h T :i k 1 e n untemehrmn 

Einbel'uf ung 
der Jahresklas.~e 1929 

lk-lqr.1d, l 'l M.1r: (A..A.n.T.is~) 
Nnch Mrldunq dl'r Z itung „P o 1 i t i k a ·• sinc! 

durd1 c r. · VcrcrJnung des griechi.~chrn Krieg~
m.ni teriums 111!c A '\gehörigen dl's ) a h r g a n g s 
1 9 '2 9 Wld Z\ ..ir der Artilll'ril'. dt"r Knvall.-rir 
u1d der lof.n<hl' einh<'rufcn worden. 

Keine deutschen 
Vorschläge 

Berl n, 13. M z (A.A.) 
Von halb:imt11cher Sc'te "' ird mitgeteilt: 
In der \V1lht'lmstr.ißi' weiß m;in nichts vou 

der Meldu J uber dcuts.:hc \'erschlage an Gr1e 
chenl.ind :ur Ems•ellung <!rr reind.<1el gkeilen. 

Essen zu Ehren Molotof fs 
Mo kau. H .\\Ur: (A.A.\ 

DNB te lt m1 · 
Der 1~p.1ni:sche Botscl:aftcr In _Moskau, T ,1. 

t e k ,1 v n, g.ib gestern .1bend ~u Ehr('n von Au
ßcnkomr„ussar Mo 1 o t o f f ein F~stf'SSl'n. Un· 
ter c.en G.istl'n v.aren ouch d1~ stellvertrrte:nden 
Außenkommissare \Vyschinskr und Losowsky. 

MolotoH v.,1r dam•t zum :zweiten M.11 Ga~t drr 
J•J::> mschrn Botsch.ift. D1plom11tischc Kreise Mos· 
kaus sehen dJr.11 den B.v.e1s einer zunrhmtnden 
Brfr'f'dung der ru•s1sch-jop;inlsche 1 Bczlchungtn. 

Oshima bei Raecler 
fürlm 1 l r..for: (A.A n.Stt>fan!) 

D·r -. u l lP in ~ ·he Hot~chafter In Berlin. 
c~.1e 11 0 ~ h i 111 a, st.ittd~ heute Großadmiral 
R a r d e r c llt'n Besuch ab. 

v.crr\olles \\Bteri.:11 \Cts'nkt und zweitens weil 
Sch1i e, die itte.1te lrustungsgegenstand~ fahren. 
auf den Import \'On Getreide. Zudcer, fette und 
nnäeres umgestellt werden müssen. Oie schon
sten !·lu~zeuge helfen nichts, wenn man dt:n 
p·1oten nichts izu essen geben kann und die 
wertvollsten l.egicrungsmetallie!erungcn aus den 
USA sind unnütz, wenn die Arbeiter an den 
englischen Maschinen, die das .\\aterial verar
beiten sollen, Hunger haben. 

lstanbu~ Freitag, 14. März 1941 

Rede des Ftlhrers 
in Linz 

Zum 3. Jah1·estag des Anschlusses 
der Ostmark 

Linz. 13. März. (A.A.) 

DNB teilt mit: 

Aus Anlaß des Jahrestages des An
schlusses hielt Hitler gestern in Linz eine 
Ansprache, in der er u. a. sagte: 

„In diesem Augenbl:iek bahnte sidh die 
V e r e i n i g u n g a 1 1 e r D e ut s c 11 e n 
an. Es W1<1r die Erfüllung eines jahrhun
dertealten Traumes. aber auch die erste 
e-ntscheidende Etappe zur Verwirkli
chung Großdeutschlands 'Tlach der Be
seitigung des Vusailler Systems. 

Nach dem Anschluß ist die Entwiok
Jung und Festigung- deS' Reiches unauf
hörlich weitergegangen mit einer langen 
Kette von a u ß e n p o 1 i t i s c h e n E r -
f o 1 Be n. Heute muß sich das vor drei 
Jahren begonnene Werk bewähren. denn 
ebenso wie die erste Etappe der deut
.c;c:hen 1Einigung von 1870-71 die Eifer
sucht der Welt erregte, so muß sich auch 
die zweite Einigung, die Schaffung Groß
deutsch ands gegen Haß, Ne-id und E9o
ismus. aber auch gegen die Gleichgültig
keit anderer Völker und Nationen :zur 
Wehr setzen. Wie der andere Kampf in 
der Geschichte mit einem großen Erfolg 
abschloß. so wird auch der gegenwärtige 
Kampf mit e-inem gleichen Sie-g enden. 

In meinem unerschütterlichen Willen, 
den Sieg zu erringen··, so fuhr Hitler fort, 
.,stehe ich nicht allein, sondern hinter mir 
steht die nationalsozialistische P a r t e i .. 
die m sich den Siegeswi!kn des deutschen 
Volkes verkörpert. Ich habe wei.ter die 
A r m e e des neu~n R.eiches, die e-benso 
hart und unerbittlich ist. Die Welt er
hn.ni. daß. wasÄtilmer -~ORllllen mö
ge. .n j e m a 1 s diese At-mee de:; Dritten 
Reiches :zum Weichen gelbracht 
werden kann. In der Partei und in der 
Armee und hinter diesen beiden steht das 
d e u t s c h e V o 1 k • da!i einer Fahne 
folgt, von einem einzjgen Willen beseelt 
ist und von einer einzigen Entschlossen
heit und einem einzigartigen Mut." 

"Vor einem Jahr", so sagte der Führer weiter, 
„sah Ch1U'Chill noch nicht klar hinsichtlich der 
Widentaodlkraft meiner Volksgenossen. Seit 
damals hat En&land nun Gelegenheit gehabt. 
sich heuer zu unterrichten, und Ich habe nicht 
den Eindruck bekommen. daß die Wkletstands· 
kraft der britischen Divisionen in N o r w e t e n 
uod Frankreich der der oatmärki· 
s c h e n B a t a il 1 o n e iiberlegen gewesen 
wire." 

llitlC'.r sprach d..inn von der nlten Welt des 

Goldes und des Kapitals, von dem .Aufb3U des 
deutschen SotlaLcita:ite:>, der großen Arbeit, die 
das deutsche Volk auf allen Oel>!eten wiste, der 
Entwicklung der de11L<1Chen W1rts<."hafr, se .ner 
Industrie und ihrer Produktionskapn2ität. 

„In keiner Zeit unserer Geschichte", so sai;e · 
der Führer, „wurde In so wenigen Jahren so viel 
erreicht. wie wir in WJSeren Tagen erreicht ha· 
ben. Wir können mit Stolz diese drei abgelaufe· 
nen Jahre vor uns voriibeniehen tassen. In de· 
ren Verlauf die Ostmark auch an dem Aufstieg 
des Reiches teilgdlonunen hat. Wenn die Stun· 
de des Sieges gekommen ist, werden wir alle 
vorbereiteten Pläne durcllführen. Wir werden 
in d« ArbeJt fortfahren. G r o ß de u t s c h • 
1 a n d wird mehr und mehr ein L a n d d e r 
Arbeit und ein •;ollk<>mmener Sozial
staat." 

Hitler sdlloß folgcnde.rmafk.n: 
„Das Ziel des nationalsozialistischen Groß· 

deutschen Reiches besteht darin, daß die Kraft 
der Nation immer der G es.am t hei t der Na· 
t i o n dient. Wir dienen keiner Klasse. keinem 
Staat wid nicht einem ehu.igen M8M. Wir den· 
ken immer nur an das deutsche Volk. Wo es 
auch sei. im Osten oder im Westen. im Süden 
oder im Norden, unsere Parole wird immer lau· 
ten: Großdeutsch 1 an d !" 

Funk zur Finanz- und 
\Virtschaftspolitik des Reiches 

Berlin, 13. März (A.A.n.Stefanl) 
Reichsbankpräsident F u n k sprach 

bei der Generalversammlung über die 
Finanz- un<i Wirtsclhaftspo• 
1 i t i k des Reiches: 
~Die ~eutscli~ \\'ährungspolitikM. so sagtt 

Funk, „gründet sich auf die Notwendigke1tm und 
Interessen des Staates Trot: d~r englischrn 
Blockade i.~t der deutsche Handd mit dem Aus· 
lllnc'. In den let:ten Monat.-n bi'trächtlich g.-stlt
gen." 

Fu:ik •chloß m:t d~r ErkJ.irung, d1,• Stabili
tät der Reichsmark könne mu durch t"lnc ge~un· 
dr. vom Sta:.\t kontrollierte wirtsch:iftlich~ Tä
tigkeit gts1chert v.erden. Weiter sprach Funk 
ubrr verschii'dene Fragen der Kricgsfimin:lerung. 
drr Ent\!.'icklung der Börse u. a. ni. 

Das deutsch-jugoslawische 
Verhältnis korrekt und 

freundschaftlich 
Budapest. n. Marz (A.A.} 

, OFI (Ex Hava.s) 
Du.• Blätter widm~n allen Meldungen aus Drl

gr.id croßcn R.oum. 
l"A•r .. P es t c r L 1 o y d ~ betont, die 

deutsch·jugoslav.ischen Beziehungen seien nach 
W!t' vor korrekt und freundschaftlich, da Deutsch-

• land keinerlei Forderungen ultimativer Art an 
Belgrad gestellt habe. 

Man kann jedo>.'.h nicht leugnen, daß De'btsch
lanC: gewisse \V ü n s c h r ousgrsprochen hat, 
mt•prrchend seiner Erklarung. d;iß es den 
\\' 1 r t s c h a f t s k r i r g führt und hierbd seine 
eigenen soWle auch d:r ltal!enlschcn lntcresst'n 
herilchkhtigen muß. 

„And~rse!ts häll man es In Belgrad", so 
sd1rci,bt da.~ Bl.1tt weiter, „fur wahrscheinlich, 
daß dir Achsenmüchte auf die Beseitigung der 
,'flgla:idfrrundlichen l!.lcmente in der PreSS(' und 
im öffentlichl'n Leben Jugosbwicns drangen und 
1nsbesondt"re auf die Aussch:iltung C:~ b r i t 1 -
~ c h e n Pro p a g a n d a ln Jugoslawien " 

Die crst<.'n Bilder ,·om Einmarsch deutscher Trupp~n in Bula:irien. Kqlonncn deutscher Soldaten 
passieren eine der großen, von deutschen Piomcrm frbauten Donaubtücken, die jttzt Rumü'lien 
mit ßul9aritn verhindffl, \V ehnnachtsf.1hruugl' nlkr Art, Jarooter schwere Panurwagen pas· 

sirren die Briicke. 

Preis der Einzelnummer 5 Kunq 
B ez a 1 • p re 1 se : Piir 1 Moaal (lnlamQ 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monde 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; flir 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus-

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G e a c h i f ts l e it u n g : Beyottu, Galib Dede 
Caddeei Nr. 59. Drahtanschrift: "Türkpost". 
Fernsprecher: OeschiftssteUe 44605, Scbrlt· 

leituag: ·44606. Postlacb: Istanbul 1289. 

16. JAHRGANG 

Beisetzung 
der Opfer der 

Perapalas-Explosion 
Istanbul, 13. M.m: (A.A.) 

. Dil" f..-ierliche Beiset% u n g dt.'r beiden Po
hzelbeamt·~n Rc~t Mutlngün und Mahmut Dtn~. 
die durch die Explosion im Pera P.1la.o1 Opfer 
ihres Oit:'nstrs ·wurden. fand heute unter Tellnah
me einer großen Menschenmenge stoitt. Eint 
~bteilung Soldaten u:id der Polizei cr\!.irsen d>I.! 
I:..hrenbr:i'ugungen. 

Der Befehlshaber fur die Bclagcrungs:one, 
Armeegeneral R l z n Art unk a I, der Vati und 
Oberbürgenmistrr der Stadt L (i t f i K 1 r dar. 
<kr Slcheorheitsd.rektor und die Beamten c!es briti
schen Konsulats nahmen an dem Leichenbegäng
nis tl'll Mf'hr als '30 Kr nu.- '\\'Urdrn nltdf'rgt· 
lrg:. 

Ein weiteres Todesopfer 
Wie von dem Vrrtretfr der Staatsanwa!tschah 

mltg<.'tcilt "-'ird, ist dte im C.i!'laloglu S1hhat Yur
du li genc:_. VNlet:te des Explosionsunglücks im 
Pera Pillas, die der Familie Armstrong nngehörl· 
{!I: 20-jahrige Schottin Eline S e r e g c .in <Jen 
erlittenen Verlet::ungl'n gestorben. D.imlt "'" 
hohl sich die Znhl der Toten auf 5. Die Zahl 
<l~r Vrrlet:ten beträgt noch 20. 

Sofia stellt richtig 
Von einer Beifügung des Spreng

stoff es von dritter Seite kann 
keine Rede sein 

Sofi.a, 13. März (A.A.) 
Zu der Veröffentliohung .der Anato

lisehen Agentur und anderen Veröffent
lichungen über die vorgi:stern .abend im 
Pera„Palast~Hotcl in Istanbul erfolgte 
Explosion. insbesondere auch zu der 
Meldung, daß zwei fremde Gepäck
scücloe .auf dem Bahn'hof von Sofia mit 
deom Gepäck des Personals der ibritisdmt 
Gesandtschaft vor der Abfa'hrt des Son
derzuges vermengt '\\'orden seie.n, teilt 
die Bulgarisdhe Telegraphe.n.agentur m1t: 
0. Aufladeit und der Transport des GeplCb 

der engliscbea MlssM>n vor Ihrer Abfahrt aua 
der CleNndtschaft wurde in zwei von der Oe· 
sandtschaft gemieteten Autos durchgeführt. und 
zwar a u s s c h li e ß 1 i c h d u r c h d a s P e r . 
sonal der Gesandhchaft und unter 
selner Kontrolle. l>as Unterbringen de3 Geplcka 
im Zuge wurde durch die AngesteßteA der bri· 
tischen Gesandtschaft, die damit beauftragt wa· 
ren, in jedem einzelnen Waggon durchgeführt. 
In der gleichen Weise erfolgte die Ueb«gabe 
des Gepicks an der Grenzstation S v i 1 e n · 
g r a d , immer unter der persönlichen KontroDe 

-der englischen Beamten. Vor der Ablahrt des 
Zuges von Svilengrad erklärten die zustlndiien 
englischen Beamten den sie begleitenden bulp· 
risdten Beamten, dali a 11 e 0 e p 1 c k s t ü c k e 
in ri c h t i g e r Z a h 1 ubern<>mmen worden 
seien. 

l>ie heute vonnittag 1rom Londooer Sender 
gegebene Melchmg, daß während der fahrt ein 
A n s c h 1 a g gegen den Zug der englischen Mis· 
sion erfolgt sei, ist ebenso in allen Stücken f r e 1 
er l u n d e n. Hinsichtlich der Durchfahrt des 
Zuges durch bulgarisches Gebiet ist jeder Oe· 
danke. an einen Anschlag ausgeschlossen. da eät 
~iger Anschlag von den J\\ltgliedem der 
Mw1on selbst oder von den bulgari dten Be· 
amten, 'die die Mission begleiteten, bemerl<t 
~orden wäre, oder schlieBtich auch von dem 
(u~ 311.dten der USA in Sofia, E a r 1 , der mit ~. 
nem Sekretär sehten britischen Kollegen bis 2ur 
Gre111e begleitete. 

Andrerseits drückte Gesandter Earl seine Ge· 
n~gtuung über die gute Ordnung ar.tS ln der sich 
die yorbereitung de:- Abfahrt und die Reise d« 
englischen Mission selbst vollzogen. 

All dies zeigt, daß die verbreiteten lügneri· 
sehen Mitteilungen unbegnindet sind. 

_Im Uebrigen wäre es nichl unnütz, daran zu 
:::nem, daß ;n einem von Reuter veröffent· 
1 ten Telegramm, das e:ne Meldung des Sftl· 
ge~ ~a über die britische Mission Jn IStan· 

11, • wiedergibt, wirklich gesagt wird, ,.daß der 
hrihsche Gesandte in Sofia erklärte daß seine 
Re' e slch u n t e r n o r m a l e n B ~ d 1 n g u n • 
gl ~efl~ vollzog und die bulgarischen Beamten '° ich waren." 

Berlins Stellungnahme 
Berün. 13. März (A.A.) 

V Qn hafoamtlicher "Seite wfrd mitge
teilt: 

In den politischen Kreisen wird cüe 
\'On deutschfeindlichen Kr.;:isen verbrei
!ete Bethauptung, nach der die Explosion 
un Pera Palas in Istanbul von D e u t
s c h e n verursacht worden sei, als ein
fach l ä c her 1 ich be:eic'hn~t. Man er
innert an die Versuche des englischen 
Se:crct Sen·ice. <lic Wasserversorgungs
zentrale .in Sofia in die Luft zu sprengen 
und man sc'hließt die Möghdikeit nicht 
aus, daß dJe Engländer die von Sofia 
nach Ankara abgereist sind, den e-ngli
~chen Sprengstoff mit sieh nahmen, Mr 
1etzt explodiert ist. 

• 
Bern. 13. Marz (A.A.) 

Die Sc h w e i % h;it die Vertretung der b u I· 
' g a r 1 s c h c n lnter~ssen im Britischen Rtkh 

ülx-rnommen. 
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Der Marz m t Sl"iner t '· n 11· der kl B s ar..en i'rLI J IOg<;.o;onne unJ 
aren erglurt i t _die schonst<> Zelt für dm 

SkL~port 

Ein Armband für Hennine 
Von Els e L u z 

H Ers.t um zwölf U hr erinnerte sich 
. er.mm.e daran, <laß heute Gehal~tag 

~har. Sie w.ar mitten in der Arbeit als 
l r H ugo •t • 
ei f 1 H m1 seinen Kartoffelpuffern 

n iie · atte er nicht etwas von Kar-
cohffelpuffern gemurmelt heute morgen 
e e er die Tiir schloß? · 

z~it neun~e'hn Jahr~n äußerte er am 
tag seiner Fir.ma den Wunsch 

n.a~h ~i~em ~escheidenen Lieblingsg~
ri~ t, " c m'e'me, heut' könnte es mal 
~1eder Gulasch geben „' (oder Apfel-

rufde} ad.er gebackenes Kraut) sagte N reundhch, und Hermine nickte nur 
M eun~hn Jahre lang hatte sie ihre~ 
d anne - mit wenigen Ausnabmen -
. en Gdefallen getan, eii;imal im Monat 
neson ers für ~hn zu kochen und ge
meinsam mic thm zu iessen, während sie 
:°·rst te Mittagsma:h1zeit der Kinder 
d~1 tz . n~ ebenso brachte ihr Hugo all 

1 
ie .-e.it ein Sträußchen mit, das er ver
e~en ~äc~.~lnd aus der Rocktasche zog. 

" ~e1rnu~ • sagte er dabei. „eigentlich 
Wo1 te kn ja _ _ ". 

Sie er fuhr tnie, was ~r ei9entlic'h 
wollte, denn der Satz hatte loein E nd 
Anfangs _Jran · · 'L • e. 

iu 9 s1e in ~in. we1terzuspre-
chen, aber ohne Erfolg; späber .gab sie's 
auf, .„Laß gut sein", meinte sie, während 
er .sich an seiner dicken Ge.ldbörse freu
te: gab die füumen jns Wasser und sah 
mit Vergnügen, wie gut !e!S ihm 
sch:mekte. 

iH.~te mußte- er einmal mit dem auf
gewarmten . Essen vom Mittaog vorlieb 
n.e'llimen. Sie ihattc kein~ Zeit, mußte 
s1dh sog3r ihemnbalten, um überhaupt 
~echtz.eit!g f~rcig zu werden. Hugos a1ter 
..ichr~1httscli machte ihr wieder SondeT
a:be1t, denn al sie ihn von der Wand 
rucke~ ·wnllte, fbrach ein Fuß an, und 
er nie~gte sich scltwcr vornüber, J~sch 
~temmte sie sic'h dagegen und versuc'htc 

en ~uß wieder an se:.nen Plat; 
~u schieben. Er rollte ihr jdoc.h davon. 

nd der Schreibtisch kippte erneut nL!c h 
vorn. Qjrsinal gab unter .dem Druck des 
~itschendcn Inhalts <lie eine T'ir n.leoh 
k~d ~Hrl'ute Papiere, Hefte und Blcc.h-
asten auf den Fußbodr'Tl. 

„ Settf:end begann Hermine Ordnung 
~11 JU:'lchen s· . 1 · 1c war niema s neugierig 
re~w~n. und auch jet:t nur ~estrcbt, al
Dab . gl.1dts.r r.:isCh wieder emzuräumen. 

• e1 fiel ihr ein offenes Heftehen in 

( 17 · Portsct:ung) 
\Vorauf der sch uzb . 

wirklich in dem Ra artige Hilfsarbeiter nun 
<!tr beiden Mann aUIQ erscheint. Beim Anblick 
demütig den Kopf '~n v'?n d\'r Direktion zieht er 
Blick sclnts freien Ad1e Schultern und senkt den 
W~ h-L. ugu. „ „s ....,.,n Sie 

überhaupt her, M~~r~rn7 Wo kommen Si.e 
wich wollte ich w 1 ragt Hlgg!ns. 

Herr da gefragt hat· 0Jte nur . sag.-n, was der 
lc1:i auf seinem R~dg ISter :niJ v.11r nicht a!
sammen gemacht." aog. Ir haben Ihn zu-

„ Das Ist sicher Scliwtndcl H W .,, 
merkt Higgins, ,.diese Burschen ehr 

1 
enger . be

\\ie Pech un~ Schwefel. Mach a.ten zusammen 
:eß und schmeißen S:e alle be~d SLe kurzen P10-
Polizei haben ·wir bel un~rem ed e ra~. Mit d,r 
reisen nur langwierige Sclireibca~lm n Hcrurn
hore." en und Ver-

Hans \Venger ist zu einem Entschluß k 
men. ge om-

Jch h:ibt das nkht allein zu en•--'-e·d I " eh ß d " \o>Ul i en. eh nlaube. 1 mu 1ese ttngckgcnhelt In 
" b . M me em. Vater unter reiten. orgen werden Wir h 
Tut mir leid um Sie, Bill Bing, aber __ ö~:~ 
nung und ~mtinschaft muß herrschen Im Zir
kus Wenger. Dunkle EleI™?ntc koont:i wir nicht 

duldt>n. H Co bo 
Er geht, ohne den . w Y au.eh nur eine& 

Blickes zu würdigen. B1.ng beißt sich auf d!e-
Lippen und se-hweJgt. 

Die größte Perle der Welt 
für ein Arzneimittel 

Ein Tatsachenbericht 
Schon einmal hat das Ar..!ne1mitte! ./\ t e b r in 

die Autmerksamkeit der Wd~ottenthchkeit in 
geradc-cu sensationeller Weise :i.ut sich gelenkt. 
Das war vor etw.;t drei Jahren, als der t·J·ei:cr 
.\\aior ffaerle ·n kühnem, abL"llteuerl:chem hug 
seine .\\aschine von Bata\'ia -zu der e111 ·amen 
Insel Engano 1m Indischen Ozt"an steuerte, um 
dor.t für ernt.>n J·orscher, der d..'r .\1alaria zu l'f
liegen drohte, d'e ret11inghrrngcnde Arrnc1 nb
:lllwerfen. 

Jetzt rilckt c·n 11eues, fn5t n:ird1enh:if: schc:
nendes IErergnis den Namt:n .i\tehnn in das .i!l
s-emeine Blci.'"fcld: <lic „P er l L· A 11 a h s", die 
grötltc Pl•rie dcr Wt·Jt, wurde vort ihrem Bcsit
Lc.r goopfert als Dank datiir, d:1I\ Att~rin sc•
nem Sohn das Leben 1gerettl't hatte. 

Nicht das erste ,\\ nsohenleben blieb dan(t 
durch dil'scs .\1cd"kament erhalten. Denn sen 
~L·incr Erfindllng in den ßayer"F<>rschunl{SStät
tcn un _J:ihre W32 h:it Atebrin bereits m u11gc
zählte11 Fallen l lcilung gebracht. Jst es doch l{C
gen die Krankheit ge.nchtct, die als die. h:iufigs!l' 
von :il:t•n gilt. •\an ,._ andte rzwnr seit Jahrhun
derten da:; Chin n gegen die .\falaria an, dol'11 
dieses Mittel konnle nicht befried1gt•11; zu vil'k 
,\fängel .müssen bei seiner Armendun~ mit in 
Kaul genommen werden Erst durch d c Erfin
d1wg des Atebrin wurde der.\\ n chheit das cr
:;ehntc ~rfoli.:sicherc Scbu:-Z- und llcilm:ttel ge
gen ihren schlimmsten Fdnd -geschenkt. 

So i~I ·über <las Arzn-crniitM - unll nun die 
{ieschichte von der „Pe-rlc Allahs". Kro11zeugc 
für die Wahrheit des f3er·chtes ist .eine so rnal1-
gebende wissenschaftl:che lnst:i111. w e oos Na
turhistorische \\useum in Newyork. Oie Auffin
dung der Pt•rle entbct1rt nicht d('r Tr:ig:k, denn 
die .\1.uschel, in der ie verboii~en lag, gah ihreu 
Sch:itz nicht her, ohne ein ,\\enschl!nleben da
für als Opfer 1u verla~cn. 

In einem ·leinen F·schcrdorf in den Außen
bezirken der Phil1pplnen, 1wo außer dem Fisch
fang auch das TatLd1en nach .\l:Jscheln zur Er
werbstattg-keit der Eingeborenen gehört. wurde 
cines Tages ein junger Taue-her vermißt. Von 
einem Tauchversuch nach ~\lu ·chelsohalen war 
er nicht wieder hochgekommen. A!le des Tau
chens kurloCrgen Männer des Stammes began
nen d;'C. Suche nach ·1ircm Kameraden. mit ,\\es-

die Hand, und ehe sie es zuklappte, las 
sie ihren Namen: „Ein :Armband für 
Hermim ... 40 Mark." 

Ein Armoond - wieso? Sie hatte 
doch nie eins besessen. Sie schlug das 
Büchtefo wieder auf. Es stammte aus 
<lern ;ersten Ehejahr und enthielt Eintra
gungen über Zahlungen. die längst ge
leistet waren. Miete. Lkht, Kohlen. 
S.e:uern, Wirtschaftsge1d - ach. wie 
klein das Gdialt gewesen war. mit de;n 
sie angefangen hatten! Si.e entsann sich, 
daß sie schon diamals zu sparen ver~ 
~ucht 'hatten, doch die Summe wollte 
durchaus nicht wachsen. 

Sie blatterte, um die Zeile wiederzu
finden. die ihr~ Aufmerksa.mk~it erregt 
hatte. Hier: Ein Armband für Hermine 
... 40 Mark. & war 1durchstrichen, 
gl~ich darunter stand: Ein Ring für Her~ 
11ine ... 22 Mark. Der Rest war ver
wischt und unleserlich: sie erkannte nur 
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sern bewaffnet, denn sie hatten Verdacht 1uf 
einen Riesen-S~polypen, aus dessen Fangar
men sie .Eiern - so hieß der Vermißte - be
fre:en wollten . Erst beim vierten Tauch,·ersuoh 
fanden sie ihn - tot. Sein linker Arm war e'n
gckle-mmt in eine riesen.hafte Tridakna-Musohel, 
die, d~1rch Korallenfelsen teilweise n'fborgen, 
ihren gewaltigen Rachen offen gehalten hatte, 
um ihn nit unglaublicher Wucht zu schl·eßen 
- rin dem Augenblick, a-ls die Hand d1..>s Tau
ch.•rs zut:illig zwischen d c .\1.uschelhälftrn ge
raten war. 

. \1it der todbringenden ,\\uschc,I \\ urdc der 
T:i111.:her an starken Seilen hochgezogen um! w 
z~1·n H:rnptling gebracht. Nach dem gewaltsa
men Au[b•echffi der 1\\uschel bC"-~tattete man 
"hn mit l(.Je-m gan1cn seltsamen .Ze-cmonielJ de.,:; 
St:unmcs. Die ~\1uschel abl·r nb~. t sich dl'r 
!liia1>tling, um sie in der Eingani.:,.st1:1llc seines 
II au e:s ~111 fzustcllcn. 

13e"rn Entfernen des l'lcisches enl<lc&lc man 
1 l0tLhch eine i.,ilgantische Perle dncm t:ir
b: r.geschn1tickten Kopfe g:leichend. Oie ;mgeh
~ ehe Achnlicl1keit .mit •Mohammeds Kopf vcran
l:ilitc de11 Häuptling und seinen St:imrn, das ge 
walt"ge Kll'inod al:> „Perle Allahs" 1.u Mik11 un<l 
1u \'erl•hrrn. 

Nie waie die Perle in die lliinuc eine,:; \\'t·iß.-11 
ge.:111gt, wenn nicht tl<mt l!;iuptling tlas l.l'l>ei1 
seine.<S Sohne,:; noch wcrlvolll•r gewcs<:n w:i rt• 
a!:> der seltene Sch:1!.l. Wilbnm Dn\\ t•ll Cvbh, 
lin amerikanischer Archäolo~l'. wurde t•ines 
T:1g-t, driilgl'nd zu t!em H:iuptF11;.: gl'rukn. 1'11-
l:t, des J l:iuptlings Sohn. lal-!' todkrank an ,\\:i
laria darnrC'dcr. Cohh <:rkanr\tc sGgk1ch, daß 
hier nllr das A1<:brin h lfen konnte. Für seine 
Ausgr:ibungscxpediron. derctwegcn er sich i11 
dl'm Dnrfc aulhil'lt. hatt(' cr s eh .iusr~ichen<-1 

' 1111t dl'rn Mctl:kamcnt vl'rschcn . .N:ic.h vier Tagen 
s:ink <las Fil'ber der Sohn des 1 läuptli11-i.:s 
war gcn:ltct. 

Be:rn A11scJ1ie:J !'3f:lc der Vater zu Cobb: 
„Eine Wo he, ehl' S ie kamen, wußte ich, d:iß 
mein Snhn todkrank \\:tr. kh hahe so viele mei
nes Stammes an dieser Kranklwit stL•rben sehe,1 
tintl war cr·chüttert. Ch.nin, das clnL:i.:c l\\!ttel, 
das wir kennen, ~chicn nicht :inzuschlagcn. kh 
\\ ar hi!fios untl "ußtc nicht, was ich tun sollte. 
In jener .\':icht hielt 'c:1 die Perle i11 meinen 
Winden und hNcte zu All:ih um Hilfe. In mei
nen Ge-beten ~elc1bte :tJi Allah, daß ich die:;e 
Perle, so hoch ich sie auch schätzte. i::ern eiern 
geben würde, den er m.r ~ls Retter meines Soh
nes sch"cken würde. \Vie um meine Aufrichti~
hit zu rrufen, crschienen Sie. Jch er:nnerte 

noc!1 (-lctc; Datum ihres Geburtstages. 
Nun, am ersten Geburtstag ihrer Ehe 
hatte r-:ie keinen Ring, sondern die T.a
pite fürs Wohnzimmer be'kommen, die 
sie ~ich so dringlich wünsch~. denn die 
alte. langjährig \'erwohnt. von ihren 
Vorgän9ern, \\ ar giftgr.ün und erre9te 
in ihrem Zustznd Uebelkeit. Richtig -
da stand es ja auf der näch.st.cn Seite 
unter oden realen Din9en des Lebens: 
'Nohn;:immer tapezieren ... 22 Mark. 

Hermine setzte sich auf einen Fuß
schemd und sah nun alle Hefte durch. 
Jeäes gab Rechenschafe üher Einnahmen 
und Ausgaben eines Jahres. H ugo hatte 
sie mit Genauigkeit geführt: Immer wie~ 
der kamvn Seiten. auf denen er Ge
sc.ht"nke Hir seint Frau errechnete: ja. 
sie wuchsen mit tlem steigenden Gehalt. 
Einmal nrst:2g er sich zu einer Halskette 
für 120 Mur k. aber gerade da kam die 
Kran·khzit der beiden Jiingste-n und zehr, 

Der von drutscl1en St>t'. tr 1t~.r.1ftt'n irn Indisch.n O:: •• v1 v ·~.nkl• h.-w ff11et<' hrit•sd1t> 1 bn1kls
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ihn nicht. 

Erst l,111qc, na hdcm H„111-; \VcnHer, Higgins 
und dil' anJcrec g.-gan!J1'n ind, sagt er wied ·r 
w.1s. 

„1 fast d" gehört, \Va rrmüUcr? Zll'ku~ Wt>n
gcr l'at er gesagt, n cht Zirl:us Excelslor. Der 
1ung.e M.m=i hat Blut geleckt. von dem ist noch 
Jllerhand :u erwarten „ 

Plotzlich dreht er sich scharf nach dem 
schnurrbärti{Jl'n l·fJ!fs.·ubl.'iter wn. 

„V·~rdam'llter Lilgner, der du b st„, brüllt er 
ihn an. 

Dem Mann wcic.ht das Blut unter dt!r braunen 
Haut. Sc n Auge glotzt v.-rwirrt. Er skht nun 
wirklich nus v.;e das schlechte Gewissen. 

„Aber wi<'So, Boß?" stamrndt l'r. 
,. Warst du vlclkicht mit rnlr untt'rwegs vor

l:in 7 \Vle kannst du nur den Chef so be
schwindeln, du wärst mit mir a:if dem Rundgang 
gewesen. Gamichts weißt du, garnichts hast du 
gest'hen und - das ist d~in Glück. me n Bur
sch<>." 

Mlt drohe:tdcm Blick wirft sich Bill B·ng. g1·
stiefclt und gespornt auf die Decken seines Bet
tes. 

„Entschuld:gung", vertcld.gt sich Wassermül
ler, „ich hatte gedacht. weil auch Sie anständig 
:u mir gewesen sind, ich müßte S.e da vorhin 
r.mshauen. Eine Lkbe ist der andercn V."\!rt." 

Bill Bing hilt schon die Augen geschlossc1• 
• .Blödslnn, was verstehst du schon von du 

Liebe. Kriech in d.e Koje w1d mach das Licht 
aus. Wir müs en bald wieder raus und es wir•' 
cm Tag, an dem sich noch vrrschledene L«ute 
sehr wundern werden." 

• 
Es "'ird oich!S so heiß gegessen. wie es ge

kocht WlJ'd, auch mcht im Zirku:; „Excelsior." 
Der alte W enger Ist zwar heftig erschrocken, 

-als er von den Vorfällen hört. Zweimaliger Eh
tuch !n einem Betrlrb, ~en er leitet. Nächtliche 

ufolgung, Streit - im ersten Impuls will er 
Bill Bing sofort htnaus~:erfen. Die Art dieses 
M31l!les, seine kalte, schleppende und rauhe Re
dtwche, die sonderbare Kletdung, drr Revolver, 

drn <.'r d, ncrni! offcu rnil sich l1cnnntr.1gt - d.1s 
alle~ l~t ihrn wrnlg ~1:mp.1thisch. , 

Er 1st liir Sat1t7.:'rkdt. für Ordnung und Zu
o;._1mm<>n.1rhcit, und rille rom.intischcn Dinge sind 
lhm ~"1 Greuel. 

Gertn1d ist gan: clrll'r Meinung. Sie maq den 
Stallm istcr nicht. Aber „1rrn, man s!e nach 1-'i
nem Grunde dafür fraqcn solltr, Slt" wüßte wnhr
haftig keinen anzu!Jeben. 

Nur J I.:ins sct:t !li..:h, cn!g<>gcn sc"ncr ursprüng· 
rchcn, aus der Hitze ,ks Grf·.!chtcs gd">Orcnen 
Ansicht. fur den Stallmeister ein. 

„Mag sein, was will. Vater wir haben 
keint'Jt hundertpro:cntiaen Beweis. Vor allt>m, 
würde a so blödsinnig V sein und den Kasten aus
gerl'Chnet mitten in seine Böx stl.'llen, wenn er 
ihn gmomme1 hiltte? D;is paßt nicht zu dem 
Bild<> dieses kaltblütigrn Burschen, der sicher 
schon anc!er • Dmge h,nter sich hat." 

„Trot:dt'm weiß Ich 111cht. warum du ihn hal
len ,,;IJst. mein Sohn. Du bLst doch selbst der 
Meinung. d.1ß er allerh:ind auf dcm Kerbhol: 
h.it." 

Hans schüttdt den Kopf. 
,Jch glauhe, wir müssen hier manchmal mit 

:mdrren Maßstaben rechnen. Eines ab<>r Lst ge
wiß - wir können Bill Sing heut~ noch nicht 
entbehren. Wir stehen vor der Re:se liings c!cr 
llnioo-Pacifik-Li-:lie, wir werden häufig ab- und 
aufbauen und wrladcn müssen. Ich wl'iß wirklich 
nicht. welchem anderen Mann\' nls Bill Bing wir 
das kostbare PferdeD1aterial anvertrauen sollen. 
Außerd~m hat er auch St-iten, die mir persönlich 
put gefallen. Ich sc:hl<'ge vor ihn :u verwarnen. 
Mir qeht es gegen das {fifühl. einen Mann Knall 
1utd Fall zu entl.tssen, der Onkel Rolf so lanse 
1r-dient „hat, und den er sogar im Testame;1t er
wähnte. 

Dil'SCt letzte Gruod schlägt deM auch bei' 
V.1ter W enger und Gertrud durch. Bill Bing 
v.'ir ... gerufen und ernstlich verwarnt. Er läßt das 
alles still und totz!g über sich ergehen. 

Dann qeht er. 
Was. Hi99io.s anbetrifft. so Ist er offenbar sehr 

verstimmt. Er findet ~ine Treue 1md P~~ 

Der „Seebeherrscher von Bergen" 
Minensucher bringt auf einen Schlag 

13 Prisen auf 

J\t!t we-khem Erfolg sich kle:ne und kleinste 
E.inheiten der deutschen KriegSJnd~ betäti9en, 
ll<'ht aus el=ier Schilderung d~s Rit~rkretUtrdgers 
Kapitiinleufnnnt B :l r t e 1 s hervor, der im Nor
wrucnfeldiug ein M!nerisuchboot und eine Mi
neru;uchboottlottJtle befehligt.:. &in Draufgänger
tum und das sdncr Mannschaft brachte ihm deu 
BclnJmen dts „Scl'behcrr:.chcrs von Be-rgcn" ein . 
Wfihrend d~r Norv.~genak!iou g"li.ifi'J e~ ll1m 
l.'inrn 11 In l'lnem kühnen Handstrdch mit .-.ei~m 
nur 600 BRT großen Minc:l!:u,hbcx>t in ejoem 
Fj1,rd zwei norwegL•,d:<.' Torpedoboouerslörer, 3 
\ValfJ,nga und drd D.unpftr :LI bpl'rn. Die
Nc1Wt"!JU WJh' U von d1.'ll1 U~J,erfaJI .'>O über 
r.1scl1t. J,,ß sie kdnt• Zeit fanden, s.Jch geq<n 
d.i:: deutsche Mmensuchboot zur Wehr :u re:en, 
d-..'ssen M.1nn!ch,1ft von dem L:ingsseil<i aufge
f.1hr~m"Il Boot den l'rsten Zcrstor.:r ent.-rte und 
dann die ul.rjg,·n S.:hfffo i:i Sclt.1cl1 hidl, rocbß 
•.i1· sich crg. ben. 

Elucs T<lges br.u:l11 · K.1p:tänku!.i.111t ß.1rtds 
1111t s.-incm M111e11~uchl>oot eu1en uannn engll
!;ci1~n Gddl:ug \ on 1J vol!bt>l.1Jcne-n Dampfern 
1l-. Prisen In den 1 bf.·11 von Stavang ... r eju. Im 

:'vlmqNJ-0r.1u-:.-n !l l.tlllJ l'S ihm, unlit•rnerkt an d,1s 
1'rst1• Schiff do.'s G1•k1l!ll{jl'.S hrr.mzukommi>n, e.i
n~ Piise:1hes.1tzun!J b.-sl't:h.• blit:.1rt••J d:t~ Schiff. 

micJl dar~m. daß $'.e friihcr einmal die Perle 
kaufen wollten. Lieber Freund, s·e haben das 
1.cl>en meines Sohnes gcrett<.-t. Wir ~.nd hier am 
Handc des. Dschungels, wo im al~gemcinen Le
hen rmit LL•ben erkauft w:rd. Di<.-se- Perle wurde 
re:1er bc--.Lahlt mit dem Leben e:ne;; jungen /\-~n
schen. Nun ha.bco S:c die Perle von mir gekauft 
mit dem Loben meines einzi){cn Solines als 
Preis. W:1s kann e!n Vater Höheres fordern? S:e 
haben me:nen Sohn gerettet, und Sie habt>n Ih
re! 8c.lohnung verdient." 

.Noch ein Wort iibcr d:e Größe der Perle: sie 
hat e:ne Länge von 23 cm, einen Durchmesser 
\On 14 cm und wiegt - 6,3 K\101 Vom S~nd
punkt des Naturforschers ist sie \·ollkommen, 
d. h. der Fremdkörper, der in die Musclt;!I ein
drang - vermutlid1 ein Sruck Koratlenkalk -
und d.e Perlenbildung hervorrief, ist allseitig 
dick mit Lagen von Perlmutter umhülJt. W'e 
v!cle Jahrhunderte die Perle zu ihrem W:1chs
tum gebraucht hat, kann bi~ heu:e niem.1nd 
sagen. 

ce die letzte Mal'k auf. Die Halskette 
wurde gestrichen. es ging zurück z.um 
Armband. weiter hinab zum Ring. Vor~ 
satze. immer neu gefaßt. aber niemals 
ausgeführt. Was blieb. war ein Blumen
sträußchen, schüchtern dargeboten: 
.. Her1~ine, ei9entlich wollte ich ja -
,....- - . 

Nun wußte sie. wie der Satz enden 
sollt·~· Neunzehn Jahre lang hatte ihr 
l\·L-inn s.e nichc vergessen, weder in dt-r 
Sorge des Berufes. noch tn der Sorge 
um die Kinder. Stets war es sein 
Wunsch gew..:se-n, ihr eine besondere 
Freude zu machen, die aber immer r.vie~ 
der von Tapeten oder Kinderbettien, 
W intermänteln und Scliulgeld ge
sd!üuc1c.t wuNie. Vi;er Jtmgens und ein 
Mädel wuchsen mlt steigend~n Ansprü
cl1en heran, so rasch wuchs des m
scheidene Einkommen nk'ht mit. Ohne 
die tatkräftige Hdf e von Hu.rrUne häcte 
es überhaupt nicht so weit gereicht, und 
sie war stolz darauf gewesen. Aber daß 
ih.r Hugo noch mit d<:r .zarten Lid>e sei
ner JugenJ an sie cla("hte, <lie dem AIJ
t:ig doch so fern zu liegen sLhkn, da.c; 
bccindrudcte sie mehr. al5 es alle Hals
kt>tten. Ringe und Armb:indL'r je ver
mod11. h:Wcn. 

Sie sah auf die Uhr: schon e:iils! In 
einer St~in<le· lc:\men die K 11-der aus 
S1..hulc und Werk.-;tatt. hungrig wi~ die 
Wölfe. dann L:itte sie keiue Zl'it mt!'hr 
zu hc-sinnJ;d1en Ge:d~nkcn. Acdererseits: 
hellte rnußt„n ihr die Kinder einmal hel
fcu; sie taten es für iluen Vater, der so 
\ i('1 für sie gC'tan. lm ßc-griH. die Hefte 
in d41c; F:iC"h zuriickzulegl'!n, warf sie 
noch einen Biick in .J,1.s lt:1!lt-, für das 
l:it1fl'nde J.1hr gültige. Di-e Seiten der 
zw('ckloscn W uoschtrfiume w.:tren la~r. 
doch tauchte ibereits im J~nuar eine mo-

scl1aft ~hl1·d1t nedankt, v.-a'> t'r auch o!fen :i:u 
Gertrud äußert. Und eines Tages erklJ.rt tr, sich 
auch eimnal v..ieder um srin Gt>.scbäft kümmern 
:u mü.~srn, u:td fährt ln .winem Auto davon. 

.. Abl"r ich komme wieder··, liußcrt er zu Gtr
tru<l h~im Abschied, „schon um lhr~twegm, Mlß 
Vvl·nger:· 

Gertnid ist es wirklich, .1b verlöre- sie in die
ser Stunde einen guten Freund. 

Hans h.\t im Tumult der immer mehr sich 
hiiufenden Arlx?it, die sich vor ihm mit dem 
wachwndcn Verständnis für die Wt>lt des Zir
kus tünnt, wenig Zt"it, übl'r die Räti;el um ihn 
hemm :u grilbeln. Nur :tWe1erlei beschäftigt ihn 
noch hin und wieder in weßi9en stillen Minuten. 

Welches Interesse konnte Blll Bing, vorausge
set?t er war der Täter, an den al~:i Rechnun
gen und Zeitungsau~schnitten in dem Z....ttelka-
1tten hahen7 

. vergeben~ hat er jedes Stück Pap:er damal~ 
rnit Higgins durchgi'sehen. Nichts war darau.~ 
z_u t"rsehen. auch keine Andeutung e~-a auf dir 
I-.rrnichaft oder das Depot der halben Million 
die immer mehr zu einem Phdntom wird. ' 

Das :weite- Rätsel abrr für Hans W'lnger ist 
und blelht Ju:mlta. 

• 
Abbau! 
Mitten 1n t'er Nacht fmdet er st.itt unter d"m 

anC:ächtigen Zuschauen der halbe-n Bevölktruug 
von f?env<>r, ~ercn st~i.\ch vordrängende Rei
ben die Poll:e1 und <'toe Anr.ahl berltte:11tr Leu
te B!ll Bings zuri1ckhaltcn mü.ssco. 

Trott cks unsicheren Sc~inwerferlicbtcs " und 
der wenigen Lichtquellen von den hoben Masten 
spielt sich. alles. rnit der Ruhe ~d Ordnung ei· 
ner gut e1ogesp1elten ~·foschiocne ab . 

Eine gan:e Stadt Wird abgebrochen, aber }nie 
Latte, jeder Nagel. Jedes noch so WW:htinbare 
Requisiteo.stück hat seioen bestimmten Plau a11f 
dem Lastwagen. D:e Stuhlreihen tUrmtli sich zu 
woblgeordn-~te-:t Bergen, das groß~ Zdt flattert 
von g<>sclrickten Händen :erlegt. in N lcbts zu
sammen. als habe e:; nie ~standen. 

Blll Bings Pferd~tall L<it im Nu %erlegt Pfe-r
C:eköpfe schauen au.~ Transportwagen. Giraf""1 
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Nach dem ersten gclun~cfl\!n Angriff folgte du 
uächste auf das :wl'ite Schiff u11d so fort. bis 
alle Sch1H~ fin Prlscakomm.audo an Berd hat
ten. Dann folqtc drr ganz.: SduffS?ug in grord
u.tcr und mllitärfrd1 ausgerichteter Kiellinie dem 
kkin,•u Mu-.-.!asuchhoot in den Fjord und ging in 
Stavanger vor Ank~r. 28 000 BRT Scluffsraum 
hatte Engl ·1d wrloren und di,~ (Jesamte Ladung 
dieser Schlffl'. Kapitänleutnant Barteis erkl.irte, 
daß ihm dicst'r Streich und manch anc.'.erc kühne 
Tat nur 1}(0lln11~n kor:.ntl'. weil er sich auf jeden 
eir'zdncn Mann s~in..r BeS<Jtzung vcrlas.sm konn-
1,•, dk in jl'd1•111 F.111 ru:.Jg und iibt>rlegen jeweils 
tlj~ t.1t, was alorJr.rkh w.ir. ohne cr~t l.wge 
Bef~hl.4 oder AriWl'ishngen ab:uv.~1rtt'n. 

Aus dem Kulturleben 
E1u ! l aus de-r Künstler 1n Antwer

p" n soll in c',1a 11n Mittclpa:ikt d<!r Stadt ge-
11-g~nen altt11 Knp.:lle cin9cric111<>t \Wrdtn. l-vtm 
\l.1ll t-in\'n ll'pr:is.!nlativl"n Au.'\s'.cllun(lsraunt 
~.chaffl':t fiir rv1:t1, r, Bil:lh:iuer u:1d Arcl11!t'k!•'ll. 

• 
Die hd<:u;nk dc.:tsd1c Pilu1~chauspkkrl11 

Luise Ulrich. d'-.: 1Q39 Südamerika berci· 
.st1•. h..'\t ii1r;> Eri~1t>run{'l~n in ei0<•m srlir inter
\"j.">:Ull<'rl Ta g c b u c b n:1•d,•r11d,11t „EU<tn..1 un~ 
t. r frt>m<kn Glitt1·rn·· und bcwie$tn, d.1ß sil• 
auch eim· ~ehr be\pbtr Slhriftsttllcri11 ist. 

* Vor CJO J•1hrm hat dt'r bayrische Unt.•roffi:?ltr 
\Vilhelm B.mcr d:c c r s t e P rohe f a h r t m 1 t 
e i n t m Ta u c h b o o t unt~commen. Das 
aknt.-urrliche Ld1en dlt>srs kühnen Erflnd.-rs 
~-011 in e:nem Ba Varia - r l.1 m dargestl'llt 
WM"dcn. dtr jct::t vorbereitet wird. 

• 
Vhrnl"r E g k 's 0J'('r „P e e r Gy n t • ist in 

d,1<: S 1 o w il k i s c h c üh ... rtragtn worden. T>..1s 
Werk hat im Preßburgfr slowakischen National· 
theater seine slow.tklsche Erstauffühl'Ung erlebt. 
D.!r Komponist wohnte de-r Aufführung bt'i. 

• 
G 1 o v a n n i M a n u r i t .i • der bcrillunte it.i

l:t"ni~he Slitlg.-r, ti 1Ht in Kürze ia &orl:o ein. 
M.lnurila gilt als der htdcukndste ltalienlsche
f t-nor neben Gigli. 

• 
I r m g a r d L e u x - H l' n s c h <' n . C:il' be

kannte schwedische Muslkv.iss~nschaftlerin. führ
te eine Vortragsrcl e durch IRutschLrnd aus 
und sprach dabei üher schwedische Mu~ik und 
die deut~ch-.schwedischen Kuturbe:it>hunQ\!n. 

natliche Rücklage in ckr A:brechnung 
auf: „Für eine Reise 1mit Hermine." Gut, 
daß ich's weiß, dachte sie, denn -diesmal 
wci'de ich dafür sorgen. daß sie Wirk
lichloe-it wird. 

Als Hugo gegen seC"hs die Flurtür auf
sperrte. roch es nach Kartoffelpuffern. 
Er war durchnäßt un.d abgespannc und 
eunpf.and die wolui.lic:h.e W arme seines 
Heims wie eine Erlösung. H ermine, in 
einem kurzärmelige-n Kki<k und weißer 
Schürze. 'kam gerötd und g utge1aunt 
aus der Küche ... Da bist du ja, Hugo, 
iCh warte schon at1f dielt." 

Er n~'telt~ einen Strauß roter Astern 
aus dem Papier. „Herrn:inf: ..- '

4

, und ' 
ga.m unprogrammäß ig sagte er: „du 
s~e-hst ja a us w ie :ziwantig •.• ?" 

Sie fiel ihm jäh um den Hals. Ihre 
n.aC'kten Arme drängten sich an sein 
regenfeuchtes Gesicht. „T ue ich das? 
Eine ältere Frau könntest du ja a ucl\ 
gar nicht brauclten". flüsterte sie ihm z.u. 
Dann öffnete sie die T ür zt11tn Z immer. 
Der Tisdi war einladenid. gedeckt, ein 
Blume-nglas wartete schon auf dk 
Astern. 

Während Hugo sich wie .immer mit 
seiner guc gefüllten Geldbörse zu schaf„ 
f.:n machte, füllte Hermine ihm den 
Teller. Sie lächelte ihm zu. „Ed.gentl1<:.b 
wollte ich ja ... „ sagte sie bedeuhlngs· 
voll und machte '!ine Pause. 

Hugo s:l.h da Lächeln, <her auf di<'. 
Worte 1hörte er nicht, sondern ergab 
siC'h n.,<:h Mannesart ungeteilt dem Ge
nuß des Essens. Nle.m.an.d kann te so 
gu. koc:.h:en wie Hermine, das stand für 
ihn fest. Und so erfuhr er nicht, daß sie 
ihm heute ei;gentHcb ein H u.hn ~ugedacht 
hatte, von deun sie nur mit Rücksicht 
auf ihren !Beitrag zur gemeinsamen Rei
se Abstand nahm. 

drt>ttni neug.erig und dumm den .schlanken Hals. 
Rmbtfergebrüll erschüttert die Luft. 

Elefanten mad1cn mlt Erfolg den Zugmaschl
um Konkurr\.'nz. Viele Wohnw-agen sind noch 
mit Pfrrden btspannt. Andere werdl'n von Trclt
kern gezogen. 

Bill Blny ist un.t:rmüdlich. Er scheint slch ver
zeh:ifacht-n zu können. Immt>r, wenn Hans mit 
f'iner ihm ungc\l.'Ohnten Arbeit nicht we-iter kann, 
ist plötzlich der Cowboy da, packt mit %U oder 
kl:lrt den Juniorchef mit e;n paar brummigen 
Worten auf. 

Hans lernt eine ungeht>ure Menge in diesen 
Stunden. 

Dann kommt die Minute, in der sich die letzte.
Kolonne in Be~ung setzt. Nichts bleibt : urück. 
als eln oroßer leerer Sandplatz. auf dem untt'r 
oU.:-rlei Papier. Holz. Stroh und Gerümpe-1 nur 
eines deutlich bleibt als Zeichen für das, was 
hier gewe.~en. 

F.ln dunkler großer Kreis. der Platz, wo die 
Manege des Zlrkus „Excelsior„ gtstanden h,1t. 

• 
Hans Wenger lernt d!e Romantik der rollenden 

Rader kennen. 
Er ist unermüdlich unterwegs. Mit einer Ko

lonne geübter Reklame~ute, die dem Zirkus ver
schworen sind. eilt er der RieS<'nkarawaoe vor• 
an. 

Zuust hat ihn Brouwers noch begleitet, aber 
bald hat er dieM> arbcits~iche und wunJ ervoJle 
neue Tatigkeit gefaßt. Oder vitlrnehr - sie liat 
ihn gefaßt. 

Stoßtrupp - Vortrupp zu sein. 

(Portxtzueg folgt) 

Sahibf ve Nqrtya.t MOdllrlh A. M u za ff e r 
T o f d e m f r , Inhaber und verutwortlidter 
Sdrrtfttelter. / Hauptschti.ftle!tu: Dr. Ed u a r 4 
Sc b a e f er. / Drodc und Verlag "Uilivemun•, 
OeseHacbaft ftlr Dtuclcerelbetrleb, 8 e y 1 11 • , 

~DecltCMlllllll& 

. 
lll 

. In de 
~1!\ her 
d ~re.ng 
d
e Zahle 
en D 

19 a iO ve 

bi 
hu1 f 
hand 
lern 
re._'l 

~iir 
t1on 
herei 
80 



Die Schiffahrt 
in den Dardanellen 

Istanbul. 14. Marz. 
In d 

'Utn h em vom turk1 chen Außenmm1ste-
1'-tee erausgegebenen Jahresbericht der 
dt z rhlgen-'Komnussion werden Io gen
deii ~ en über dtc Schiff bewegungen m 
1940 v ardanellc-n \\ ährcnd des Jahrcc; 

eroffl'ntlicht: 
Fl:igge 

-~ 
3 
7 

17 5 
() ll 

2;:> 3 
29 3 
8 
3 ~ 6 
2 2 4 
!. ~ 

1 1 3 22ll 
J 3 915 

„cs:inu: 1 3.l4 827 - -21 3 2 ~ 74 

Pe t teJlung des Bedarf 
an Kautschul\ 

h p1e Bezu kshandcl ducktton m l tnn
h u fordert die H ~i teil er \ on Gumm1-
ltandsc:huhen, Gummistrümpfen Schnul
r rn und älm11chen Gummiwaren auf. 1h
~ Bedarf n Rohgumm1 bis zum 17. 
t arz a~ends der Bez1rkshandelsd1rek
~rt 11ut~ute1lcn. Der zur V crte1 ung 
BorTtstehende Vorrat an Mucschuk soll 

onnen betragen. 

Ungarische Abordnung 
in Ankara er\\ artet 

Zur Fortfuhrung -der türkisch ungan~ 
~dien Wirtschaftsvc1handlungen wird 1m 
A.Pnl eine ungarische Abordnung m 
.fkara erwarcct. Dls alte Abkommen 

91 t noc:h ibis zum 25. Mai. 

Mitteilung de 
Handelsministeriums zu der 

.Ankaraer Besp1·ec:hung 
d Die Besprechun~. die kurz ich %\i chen 

ern Mm1sterpras1dcnten und dem Han
delsmm1stcr cmcr eits und Vertretern 
des Einfuhrhandels andrer e ts m Ankara 
Ktattfand, hat anscheinend m manchen 
A.re1sen zu e ner ge" s en M1ßst mmung 

nlaß gegeben, die • uch m einem Teil 
der Presse e'ncn edcrschlag gefunden 
hat. Hierzu n rnmt nun das Handel m -
lti:iterium folgendermaßen Stellung: 

d" Die Meldw1g, nach der d'e Einfuhrhiindl„r. 
ie nach Ankara e:n cJ den waren, dem M'ni· 
r.1~ldenlen n'cht <l"c Wunsche d Ein· 
1uli.rhandel5 mitg t ilt lwtten, und d„B die nnch 
Ankara gekommenen Händler 1rlcht richtig aus· 
~ewlhlt worden 'n so en, w ·c n"cht den 
V0tif?biJen der E'nfuhlhäocU r-Vereirti ngett 
'11JC~en. und d:lß fern r c· "g \ on ihnen 
nicht eüunal richtig urki cl1 1 aU t sprechen 
können, bedarf einer ~ollständigen ßerichti· 
~,. 

l>ie Etnfllhrhandlcr \On 1 lanbuI, V.mit und 
Ankara, die n:cht rus Vertreter der Einfuhrvcr· 
hiinc1e, sondern im Hinblick ;iuf ihr Interesse 
in der M.arktbcwegun<T vom Ministerium unter 
dt:n Vorstandsmitglicd"1"n der Einfuhrhiimllcr· 
Vereinigungen und auch außerhalb der Ver· 
bandSVorstlimtc ausguwlihlt und :r.u der ßesp~e· 
~ nach Ankara cingcl:iden wurden, und un· 
4.-r deflen s:clt Sta.atsburger aller Kategorien be· 
lau~ haben mit dem Minlstcrpms!dcuten eine 
LWeieinhalbstündigc ßcspreclmng gehabt. Uabei 
haben sie die ihnen vorgelegten 1 ragen in der 
geWUnschten Weise und ofien beantwortet uml 
alle ihre Ansichten und Wünsche zum Ausdruck 
ltebracht. 

Einige. Kaufleute. die von den er cltienenen 
Abordnungen gewählt wurden, um das Ergeb· 
nis •r Zusanunenkunft festzulegen und die 
Maßnahmen zur Durchführung der gefaßten 
BeschJüs.<ie \'orz.ubcrelten, setzen ihre Fühlung
nahme 1nit den zuständigen Stcllen des Han· 
delsrninisteriwns fort. 

Man gewinnt den Eindruclt, daß d"e nufge· 
tauchten Gerüchte von einer beschriinkten An· 
iithl von Leuten, die gewohnt sind, die 1:uh· 
lungnahme mit der Reg'enmg als ihr Monopol 
1u betrachten, in der Absicht \crbrcltct worden 
ind, di~ erfreulichen Ergebnisse zu schmlilern, 

<lie bei der Ankaraer Besprechung crziett wor· 
den sind. 

Um die Einfuhr 
\•on Manufakturwaren 

In der Zeitung .,Cumhuriyet' \ om 
. 3. 41 war e ne Meldung erschienen 

die besagte. do.ß mit Zust mmung des 
Handelsmimstenums eine Gese:Jschaft 
gegründet worden sei. deren Aufgabe es 
sei, die Einfuhr von Manufakturwaren 
einheitlidh :zu leiten. Wie das Handcls
mmister1um hkrzu mitteilt. ist die m Re
de stehende Gesellschaft nichts anderes 
als e ne private Akt1engesellschaf t, d e 
keinerlei amthche.n Charakter trägt und 
auch .Jceinerle1 Einfuhrmonopol besitzt. 

Obwohl id1ese Me•dung inzwischen be
reits als unzutreffend beze1dmet worden 

Istanbul s 

1st, hat sie doch zu dem Gerücht Anlaß 
gegcL"'Cn. daß die erwähnte Gesellschaft 
mit Billigung des Handdsmmisteriums 
d e einhe tlic.he Leitung der Manufaktur
waren-Einfuhr übernommen habe. Im 
Hinblick auf die schüdlichen Ausv:irkun
gen. clie dieses Gerücht auf die anderen 
Einfuhrhändler und auf den Markt im 
allgemc nen haben kann. wird das Mi
msterium. wie amt'ich mitgeteilt wird. 
gegen diejenigen, die <ire erwähnte un
beg1 ündcte Nnchricht 'crbreitet ha~n. 
Untersuchungen einleiten. 

Generalversammlungs-Ka.l~nda 
Mahdud Mcsuliyetli Ankam Sen Evlcr Vopt 

Kooperaltti 
16 M.1rz, 1 t,30 Uhr 

llalk Ilanhas1 T. A. S. 
26 \\,trz, 16 Uhr, Ank:ira 

Mar~ c;ettik fabrikas1 T. A. ~. 
27 i\\!trz, 9 Uhr, .\\aras 

Ank:lrn Palac; T. A. ~· 
2 .. \\ärz, lt.i Uhr, Auk ra 

1 µarta lplik fabrikas1 T. A. ~. 
31. ."1\b.rz, 10 Uhr, 1 p:irta 

Uü>.cn T. A. s·gorw Sosyetesi 
.n .. \\arz, 15,45 Uhr, lstanbul-G:ilata 

Milli Reasürans T. A. ~· 
31 \\ar. W Uhr Ankara 

K a n a l s a t J o n Kostenvoranschlag ·1 pf. 
13 596,79. Stand1gc.r Au sc-h.1B der Stadtvern al
tung "on Istanbul. 27. März„ 15 Uhr. 

P f 1 a s t e r a r b e 1t e n in ( skudar. Kost1..'11-
' oransoblag 10.2 <l,40 ·1pf. Lastenheft 0,51 Tpf. 
~tand ger Ausschuß der Stadt\ er.\·altung von 
lstanb11. 27 ~\arz, 15 Uhr. 

H et l m t t e J crschiedener Arl. Kosten-
' oransch ag l 8.S75 ·1pr. .\\rlitar-lntendantur in 
lstanbul-Tophane. 17. ,\\arz, 14,30 Uhr. 

E 1 e k t r o m o t o r e n 1111 \"eranscltlagten 
\\ ert \Oll 12.199 Tpr. Vernaltun~ der Sta:ih•
b:hncn m Ankara \1nd llaydarp~a. 28. Apnl, 
1 :i,30 Uhr. ~ 

St r c f e n for G schw1n~l"rikcits-Kontroll
uhrcn 4 Lose 1m \Cranschlagtcn Wert \'On 
13.000 Tpf. Verwaltung der 'taatsbahnen in 
Ankara und ~!a)da~pa~1 2R. tAprJ, 15 Uhr. 

K n e t m a s c .h · 11 e mit Elektromotor 
(·1-6 l~S). \\ 1t<1r-lntendantur 111 Afyon. N!ihere 
Angaben fehlen 

S t o f 5, schwarz oder blau, far Verdun
kelungs:z:\\ cclce, 10.000 m tm „·eransch.lagten 
Wert \'On 4.5001pr. Vernaltung der Staatsbah· 
nen m Ankara und Haydarpa~. 27. März, 
15,30 Uhr • 

Sc h n a c n und ahnltclle:. .Material 1m vcr
an chl:lgten Wert \On 2 7fl7,93 Tpf. M"!itär
lntendantur 111 Istanbul Tophane. 17. .\\,1rz, 
15,30 Uhr. 
iG .u mm · s c h l ä u c h e für Zugh<!lwng, 2.500 

S uok m :-.·eranscnagtcn Wen '>On 10.375 ·1.pf. 
Erste B tr ebsd rek on der Sta:itsb:ihnen m 
JI ) darp:isa 31. \\:1rz, 15,30 Uhr. 

K u p f e r n e B c h .i 1 t e r, 30.000 Sluc'k tin 
Hr:in :chlagtcn Wert von 1·1.100 Tpf. M.ilitar
lntend ntur n Samsun An ara und Istanbul. :?8. 
M. rz, 15 Uhr. 

St r a ß c n b a u llkton). Kosten. oran<-chla~ 
16 000 rpf. D rekfon fur de OcffcntlichC'n Ar
b ten n Bu a. 3 April, 11 Uhr. 

Ba u e·nes ofient! chcn Luftschutzr:rnmes. 
Ko tem oran 1 ag 1 000 Tpf. Stadt\ t.'rw:iltun::: 

n Z<m ld k. 4 A m.I lfi Uhr. 

\V .s er l e ·tun g Ko tem•oransdtl.lg Tp1 
4 1 ti8 67. Direkt on der S:il nc \ on C,:arn:i t1. 4. 
Apr 

K :in a l 1 o n h:o tcn\Cmuic:chl:i~ T1•f. 
!1 27 l ,5b. Stallt\ c·r" altun ' '011 Adana. 25. \\.irz 
15 Uhr. ' ' ' 

Ba u r e p a r a t u r eh fur de Ph1losoph:sche 
l·alrnlt.it. Kostenvoranschlag 1.0~ 1,96 ·1 pf, Ein
ka f komlTllSS on der Un 'er .1t Istanbul. 27 
.M rz 15 Uhr. 

S t r a ß e n b a .u Kosten\ oranschlag 23.9$9,87 
Tpf. La tenhett 1,w·1pf. St:idlvcNalf\111" rnn 
Ad. rt:l 28 1\\ rz, 16 Uhr 

Baureparatur.eo rr die Fun.kstafon 
O:.m:in~ve. Kostemoranschlag J.731,50 Tpf. 
pp-;t-, 1 e egraphcn- und Femsprcolwcrwal~ng 
·n 1 tanbul. 2.ll. Marz, 16 Uhr. 

St r a Ben bau (lnsta11dsetzungi;:irbeiten) 
zw chcn 1 tanbul und Ed rnc. Kostenvoran
schlag !l.770,01 Tpf. D rekfon für die Ocffent· 
'"chen Arbeiten ·n lstanhttl. HI Marz, J~ Uhr. 

IRAN 

Der Außenhandel 
im Jahre 1318 

192 Mill. Rial Ausfuhriibttschuß 

Oie iranische Genera·::oUverwaltung 
hat kurzlich. wie H. H. Aderholdt im Bul
letin der Deutsch-Iranischen Handels
kammu •mitteilt. die Statistik über den Au
ßenhandd im Jahre 1318 in framösischer 
Sprache veröffentlicht. In dem betrachte
ten Zeitabsclinitt (21. März 1939 bis 20. 
März 1940) betrog das gesamte iranische 
Außenhandelsvolumen 1.416.04 Mill. Rial, 
vcm denen rund 804 (i. V. 650) Mill. 
R:a} au1 Au:.fuhren und 612 (i. V. 695) 
Mill. Rial auf die Einfuhr entfallen.• In 
diesen Zlff ern wurden die Ein- und Aus
fuhren der An9lo--lranian Oil Company 
und der gemischten russisch-iranischen 
FJschereigesel'sC"haft nicht berücksichtigt, 
<la die Handelstätigkeit -dieser Konzes
sionsgesellschaften ebenso wie die Ein
fuhren des Diplomatischen Korps nicht 
einhc-zogen zu werden pflegen. Das ge
samte Außenhandelsvolumen im Wer te 
von 1.416 Mill. Rial ist gegen das Vor
jahr. in dem es nur 1.345 Mill. Rial er
reichte, trotz des im Sommer 1939 ausge
brochenen europäischen Krieges erhöht 
\lnd den besten Jahren der letzten Zeit 
vergleichbar. Der Gesamtwert des irani
schen Außenhandels war zwar in den Jah
ren 1314. 1315 und 1316 etwas höher, im 
Jahre 1316 um 15 Pro::ent, hatte jedoch 
keme nennenswerte Einbuße zu verzeich
nen. ßemerikenswert ist, daß das Jahr 

Absaum 11 .en 'omeJ1111! eh in Deutschl..ind 
fc tzustellen gc'l'escne Vc hesserur:g der Prei.;e 
für ir:in sehe 1 :indccprodukte be gNragen. 

Oeutschlnnd ols Hundel partner 

1~·nc Betrachtung der ,·or ·egenden Statistik 
nac.h den \ersch1ederi.n 1 ändern, mrt denen 
der Iran in der ßer chtsic.t Jlandcl tneb, zeigt, 
cfaß Deutschland, <kls .sich bere·ts ·m Vorjahr 
an die erste Ste e unter den iranlschcn üe
schfütspartnern vorschob, auch in <l'esem Jahre 
ehe fuhrung vor allen anderen l ndern mit ,,e:
em Vorsprung behaupten konnte. Am gesamten 

iran chen Außenhandel konnte Deu:schland 
trotz Krieg 'lind B ock:ide :wieder einen Anteil 
von 39 Prozent 111elnnen, also nahezu so 'icl 
„, ·e im Vorjahre, m dem <lcr deutsche Sektor 
41 P.roz.ent erre:oht hatte. Der gesamte deutsch
ir:inische Warentausch belief s.c.h auf 553 \\111. 
Rml und war g~gen da.:; Vorjahr, in dem er 558 
.\\II. Rial au~m:ichtc, praktisch iinver;indert. Die 
E'n- <t1nd Au fuhrztflern haben s·ch allerdings 
namhafte Verschiebungen gefallen l:issen mus
sen. Die iranische Ausful1r n:ich Deutsch!:tnd 
errckltte 393 .\\tll. Rial 1:'egen nur 290 im Vor
jahre, wahrend ctie deutsc.hen Einfuhren nacl1 
dem lr:in \'On 26S Mill. im Vorjahr auf 160 
.\\'II, Rial abgefallen c;ind. Die Differenz z.w·
schen Ein- und Ausfuhr darf jedoch keinerlei 
Anlaß zu Besorgnis gehen, da die Statist · ja 
nur über ic11Jen willl..-urlichen Zeitabsc.hrutt be
richtet, auf die Dauer jedoch der Warentausch 
zwischen den be'den il..andcrn infolge der ßc
st'mmungen des Ckanngt·ertragcs d 'e T~ndenz 
zu einem je\\ eiligen Au gleiclt .tn s eh tragt. 
Bereits z.u Ende des Jahres 1940 wa.r dieser 
.Au:.gle1ch so 'l'Crt eingetreten, d:iß sich das 
irant"che Handelsnuni:.terium veranlaßt sah. die 
Erte'lung r;on Einfuhrlizenzen für deutsche W:i
ren wieder etwas 'ZU drosseln. 

E'ne Untersuchung der deut.~hen Einfuhren 
nach dem Iran nach den versch·edenen haupt
!'ächl'chen \\'arengattungen zeigt, daß Deutsch
land .auch weiterhin am iranisohen Aufbauwerk 
durch Lieferung on Produkt'onsm tteln tmd 
tC'chnL.;cticn Waren um·erminderten Ante 1 nahm 
und <bneben e'nc Reihe hochwertiger KonSl1m
güter abzusetzen vermochte, die sic.h \.\ ie 
Stoffe, Arzne'mitte und derg!eichen ~inter der 

,------------------------------... 
HEUTE grosser Gala-Abend im Kino §ARK 
Alles, was der Begriff der Mutterliebe an Ergrei„ 
fendem, an Güte, Opf erhereitschaft Liebe und Leid 
jn sich schließt, wird von GUSTAV UCICKY, 
dem Schöpfer des Films „Der Postmeister" 

in seinem größten Werk dargestellt: 

Mutterliebe 
Ein Ruhmesdenkmal für die Mütter 

Sichern Sie sich rechtzeitig Plätze! 

~-------------------------------J 1318 seit neun Ja.h1·en erstmal:. wieder mit 
einem Aktivum absch ·oß. und zwar in der 
nicht unbeträchtlichen Hohe von 192 Mill. 
Rinl. 

Nach der "or1 egenden ·ranischen St.'\tistik Hir 
die Zcit vom :.!3. ,\\:irL b:s 22. OJ..1ober zeigt d:e 
r11.n!5che Bilani &'Uerdings wiroer eme Neigung 
zur Pll.9S1vität. Während ifn J:l.hrc 1318 in diesen 
.Moo.:it<."Jt d ~ IEintuhr 246 .'\\ill. Rial und d'e 
Au ;fuhr 270 .M\11. Ria, betrug, hieb d c Au,fuhr 
in >der entsprechenden Zeit 131!) m't 260 .\t1JI. 
Rial N\\a aut der Voria.hreshöhe, die Einfuhr 
stieg aber aLlf 316 ~1\\"11 ~ 1 Die Einfuhr war 111 
der Ber'chtszeit absichtlich etwas ~~ros~lt 
v. orden, eine TendenL, d"e infolge der heute 
ersdm erten Warcneinbufsmöglichkeit noch 
,•erst!irlct wurde. Die Outerversor1?Ung des l.:in
dt'S b(-50nders die !Fortführung des Aufbauwer
!kes' wurde durch die gegen das \'orjahr mn 
etw'.a 13,5 ProLt·nt vernngerten Einfuhren jt'doch 
keinesv. egs hce.ntrlichti t, und es kann vo!k:.
w1rtsd1.:1.hlich nur bel:'r.iißt werden, daß d"(.' 
seit fast e'nem Jahrzehnt P~iv ~ewesene 
Außenhandelsk.ur.·e nunmehr einen Knick nach 
oben zt'igt. L>cr Attsfuhrwert war gegen das 
\ 1or1:1.hr Wll 23,5 Prozent erhöh: und stellt eine 
:ü>oo1ute R.:-korüziffer d:ir, die bislang überJ1aupt 
noch nicht errdcht wurde. Zu -diesem Ergebnis 
h:it neben der Steigerung der ir.anischen land
\\ 'rtschaftJichen Erzeugung mich die auf den 

iranischen V erbrauchcrschaft .hoher Schiitwng 
erfreuen. 

l>"c iranische Ausfuhr nach Deutschland 
setzt sich, abgl!sehl'n \'On Teppichen, wie gc
" hnlich aus l\'On der Landwirtschaft erzeug
ten Rohstoffe zusammen, die fast durchwegs m 
größeren Mett cn und 7..u höheren PrCJSen ab
gesetzt zu \\erden vermochten. Das 'Viertmäß'g 
n:ißerordcntliche Ileraufsdinellen der irnnischcn 
Ausfuhren nach Oix1L«chland crkl!1rt s1~h z.um 
·1 eil d:iraus, daß hochwertige 'ranL~he Export
guter rnfolge des ivcr.tragsloscn Zustandl's i ,,;_ 

schen Iran und So'vjctrußl:ind im Bericht:tb
sctmitt in ganL bedeutend erhohtcn \\engen ih
ren Wc.g nach Großdeutschland fandt.'n. Der 
durch die \'Orstehend aufgeführten Zahlen de
monstrieste Aufschwung llißt sic11 keinesfalls 
allein durch die gegen das Vorjahr zweifellos 
,·erl>cssertcn Preise und den AusfaU Sov.ictruß
lan.J'.4 als iKäufer t.'r!.1liren, sondern zeigt, "ie 
wc t es <ler iranischen l"..rleugerschaft gelungen 
.ist, ihre Produkti-On auf den deutschen J\\:irkt 
auszurichten, der in nahe-Lu 1merscl1vpfliohem 
,\\aße :fur die vom jrnnischen Agrarfleiß zur 
Ausfuhrreife ent\\ 'ekelten Artikel a 1fnahmefahig 
ist. 

Japan an z\\elter Stelle 

Mit der Schreibmaschine buchen! 

Oa So''ictrußland, das ab der bed\.•utendste 
Nachbarstaat des lr:in stets der icht'gste Ge
schäftspartner war, im Jahre 1318 nfolge des 
abgelaufenen und n cht erneuerten Handcl.s
\"ertrages als Tauschkontrahent praktisch voll· 
kommen ausfiel, cgelang es Japan, das im \'?r
jahre an 6. Stelle der Statist · rangierte, s eh 
auf de 2. Stelle 'orzu:irbeftcn. Der Or.Jnd h er
für tlag in der \\ esentlich 'erstärkten L1eferung 
preiswe:-tcr l.faum\\O toffe, d'e froher aus 
Rußland bez en wu den, und aucl1 wohl dann, 
daß cfcse ~s at sehe Großmaoht mfolgc E nen
gung ihrer Absattmarktc n öuropa st11rker<! 
Bemühungen .auf den br näher gelegenen ir:l!1•· 
sehen .1\tarkt konzentr' crte. Am ran sohcn Ge
samtaußenhandel tonnte Jap.ln mit e!.nem Wert 
von 149 \\ II. Ri:il e nen Sektor von J0,5 Prozent 
gegen 2,5 Prozent m Vorjahre .enU1ehmen. l~ 
uutl'rtausch wa.r for den ;lran '\ erh!iltni~aß1I: 
pass v, denn d:e Einfuhren a,l!i Japan rrrc cht~n 
P6 Mill. :.R al, d e Ausfuhr dorthln nur ~ ~\ill. 
Ai!cr<l111gs ist das Verhältnis ge-gen das Vor1~hr 
\\ esenttich l\'crhessert in dem iapanischen E n
fuhrcn in Höhe "°" 33 \\tll. nur iranische Aus
fuhren \'On 1 ~\ill . Rial cntge.gensta~den. Der 
\\ichfgste Einfuhrartike'I waren, wie ~esagt, 
Baumwollstoffe deren Wert von 30,4 Mill. Hi.al 
im Vorjahr(' auf 83,61 '\\ill. Rial gesteig.ert, wer
den onnte. Der w cht g te Ausfuhrart kc. war 
Rohbaumwolle. 

Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Yorteil ! Aber et,vas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher al'beitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
ncntal - Buchungsmaschinen haben den yorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der \Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 

vorfiihren. 
Vtttretungen in allen Ländun der W~lt 

WANDERER- WERKE SI E6 MAR- SCHÖNAU 

Der Handel mit USA 

De dntte Stdle unter den l.andern, mit denen 
der Iran .Handel trieb, \\ rd '\Oll den Verein'gten 
Staaten von Amerika ern~enommen, <Ee mit ei
nem Handelswert '\'On 133 .\\ill. Rial am Ge-
5amtauBenhandel einen Anteil 'iOn 9,5 Prozent 

(1. \'. 6,5 Proz.) hatten. Da d"e Geschafte zwi
schen dem Iran und den U~A nur auf Do lar
Bas s ab.gewickelt werden, "ar es fur den lr..'111 
von Bedeutung, daß s eh der Handebvcrkehr 
für den Iran recht aktiv gestaltete. E nfuhrl'fl 
im Werte '-On 40 .\\ 1. Ral stehen Ausfuhren 
'on 93 \\ 1. Rial gegenuber Die Hauptaus
fahrv. arcn . \~aren 1 epp ehe, Gummitragant, 
Darme sowie Häute und Fel e. Al e d ese Expor
te konnten gegen das \ orjahr ganz bl ... 
trächtli~ gcste gert werden. De Einfuhr aus 
den U~A. wurde gegen d:is \'orjahr nur un
\\esentl c:~ erhöht und wird hauptc;.'ichlich von 
Automob·len, Zubehör und F..rsat'lte' en be
stritkn. 

Rückgang der GüteroustDu.\tchcs 

mit England 
I~ngland mit Irland f cl auf de Hc:rte SteHe 

<kt . rra~isshen A:iBenhandelsstatt.st:k zuruck. 
das m1 Vorjahr noch an dritter Stelle stand. Der 
gesamt~ \\ .1renau~tausch betrug 122 Arll. R~1I 
oder ~,:> Prozent der ramschen Außenhandel-;.. 
,·olumens. Auch d e Außenhande sabschlüsse 
auf Ster1 ngbasis \\aren für den Iran akt v: Ein
fuhren im Werte \"On 47 .Mill. Ral stehen Aus
fuhren von 75 (\\ II. lfa gegenuber. H er sind 
Wollausfuhren zu nennen und auch Gumnntra
gant-Exporte, die s eh dem Werte nach mehr 
als -.erdoppelten D ese'be Bedeutung w e d.'\S 
1ranrsche {1eschafte mit En(?land !hatte der 
Warentausch mit Britisch-Iod en, der ebenfalls 
122 Mill. Ral ausmachte rnn denen d dfälfte 
auf E nfuhrcn, die ander~ H:ilfte auf Ausfuhren 
entl!el. Berdc Werte s·nd gegen das 
Vorjahr e•höht. Die Passh tät ruhrt rnn den 
bedeutenden iran·schen Tee-E'nfuhren her. 

Belgien 

An 5. Stell~ fo'gt Belgien, das al'erdings nur 
den '\'erschwmdencten Sektor "on 2,5 Prozent 
am Gesamtaußenhandd e nmmmt. Der Waren
t:u:sch war m t 38 gegen J hll. Rral für den 
Iran noch passr. er als im \'orjahre, da die ira
mschen Ankaufe -belgischen Zudkers allem 28,3 
:\\ül. Ral ~us.nacht.:-n, denn nfolge des '\"er
trags osen Zustandes mit Rußland das bisher 
e·n '" ichtige.r Zuckerlieferant war,'"' urden er
~te Auftrage nach Bdgicn gelegt. Auch 'he 
f. nfuhr~ e nager belgischer Pcrfgwaren z. B. 
"'?" \\ ollstoffen \er.mochten Raum zu gc
\\1nnen. 

Andere Lündcr 

Danach folgen dem Werte nach in der 
SratistJc Irak, lfo land (Zucker), Frankreich m"t 
je et\l<a 2 Proz. Ante 1 am Gesamtaußenhandel, 
schließlich Hongkong (Chmatee), ltaren. 
Aegypten (Zucker), ' ederfänd sah-Indien 
(Zucker) usw., d"e insgesamt den verbleibenden 
Sektor von 16 Proz. decken. Rußland fiel, w11? 
bere'ts angedeutet, mit ciner ßeteihgung \"On 
0,5 Proz. am gesamten iranischen Außenhandel 
praktisch aus, wird jedoch nn laufenden Jahre 
bereits wieder als best mmender Fal..1or in Er
scheinung treten, da zu Beg nn des Jahres 1319 
der Abschluß eines neuen lfandels\·crtrages 
Z\\ ischen den tbei<ien ~achbarstaaten gelang, 
worauthin der fruhere rege Warentausch mit 
SO\\jetnißland, \.\Cnn auch erst zögernd, wi~er 
10 Gang zu kommen scheint. 

Zusammenfassend läßt sich {eststeJlen, 
daß. obwohl der größere Teil des Be
richtsabschnittes bereits in die Zeit nach 
Ausbruch des europäischen Krieges fiel, 
der iranische Außenhandel im Jahre 1318 
sich befriedigend gestaltete. Auch für das 
lauf.ende Jahr erscheinen die Aussichten 
günsHg. die anhaltende Nachfrage und 
die verbesserten Preise für 1ramsche Aus
fuhrwaren auf de.m mitteleuropäischen 
Markt wirkten welterhin auf de.n Expo:-t 
st1mulrerend. rund wenn auch die Einfuhr 
durch Blockade und Gegenblockade der 
kriegführenden M5chte gewisse Hinder
n.sse zu überwinden hatte. so ist doch 
angesichts der großen Vorrdte, die die 
Basare des Landes an Konsumwaren un
terhalten. und angesichts der Tatsach~. 
daß der wichtigste Gcschaftspartner 
Deutschland nicht nur a] Käufer, son
dern auch als Liderant am iranischen 
M::u kt .eistungsfähig blieb. noch dazu, 
wenn die zu Begmn des Jnhrc.s 1319 er
folgte \Viedereinschaltung Rußlands m 
den iranischen Außenhandel berücksich
ugt wird, in keiner Weise zu besorgen, 
daß von <fcr Ernfuhr~ette .her eine Bein
trficht1gung des in Angrif.f genommenen 
Aufbauwrkes erfolgt. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spid
be.reit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 



4 

AUS ISTANBUL 
Heldengedenkfeier 

Für d.e am 16. Mär% 1919 in ~t>h:ace~1 ge
falknen Held<"n fi:idet am kommend<"n Sonotag 
auf dem Heldenfrledhof in Eyüb eine Gec'...:nk
felc-r statt. deren Programm von der Republikani
schen Volkspartei vorbereitet v.-urde. An der 
Feier werd~n Milit<irabteilungen, Schulen, Studen
ten und V1l'le Volksgenossen teilnehmen. Nach 
den Ansprachen erfolgt die Kranznlederlegwig 
unte_r dt>n Klänl)m ebes Trauermarsches und an
~chließend der dreifache Ehren.~alut. Mit einem 
Vorh<>unarsch wird die Feier schließen 

Neue Asphaltstraßen 

Die Asph 1ltierullij von 3. Strnßen wurde be
schlos.scn. Es handelt skh um die StraPA"n von 
Patih-&irnekapt, KoskJ·Aksaray und Eminönü· 
Alt~md,1r, Die A rbeite, heginnen im Juni auf al
lt>n drei Strnßl'n :uglt•ic'h. 

Florya verpachtet 

ßadestrand uncl Ka~lno von F l o r y a wurdl'fl 
nun auf dt•m Wl'ge der E.in.~tt-igenmg verpach
tet. Die zwei nt uen Pächter, M?hmed und Ti
ridis, haben c!ns Bad für J Jahre :um Preis von 
69.011 Türkpfund 11rpachtet De Eroffnung wird 
Anfang Mal SCtn. 

Kaflttverkauf 

Gestem hat die V erteilung von 1.430 S.1ck 
Ka ffee an die Kaffeh!indler begonnen, sodaß wie
der Kaffee auf d~m Markt zu haben sein wird. 

Vom Deutschen Generalkonsulat 

Die Heldengedenkfeier 
llndet am kommenden Sonntag, den 16. März, 
auf dem Heldenfriedhof in Tarabya statt. Ab· 
f.ahrt mit Sonderdampfer tun 10 Uhr von der 
Brücke. Der Dampfer legt in ~lk~ und Oskü
dar sowohl auf der Hin- als auch auf der Rück
fahrt an. Beginn der Feier 11,45 Uhr. Abfahrt ab 
Anlegestelle Tarabya 13,35 Uhr. Ankunft an der 
Brücke gegen 15 Uhr. Das Deutsche General
konsulat gibt der Erwartung Ausdruck, daß alle 

Volksgenossen an der Feier teilnehmen werden. 

Es wird gebeten, zu beachten, daß die 
Abfahrt des Sonderdampfers 
auf 1 0 U h r und der Beginn der P e i er 
auf 1 1 , 4 5 Uhr verlegt worden ist. 

• Der fahrpreis hin und zurück beträgt 40 
Piaster lUld ist beim Einsteigen zu entrichten. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 16. März, 11 Uhr vormittags : 

Heldengedenkfeier 
Am Sonnabend, den 22. März, 20,30 Uhr: 

Filmabend 
Am 29. Min. 20,30 Uhr: 

Konzert 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Fmtag, den l f . März 
18.03 Radio-Tanzm1ts1k 

21.+5 Rad10-Salonorchester 
Türkische Mus!k 12.13, 13.05, 18.30, 19.iS 
Schallplattenmusik: 1 3.20, 23.00 
Nachnchten: 12.SO, 19.30, 22.10 

Aachener 
und 

Münchener 
Feuer-Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans 'Veidemann 
Ahen Münrh Han, GaLata 

Küfrelk~i~r Nr. 21. Postfach 1230 
T e!ef„n 40437 

Kostenfreie Beratung und . Auskunft 

u 

STADTTiiEATER 
S CHA USPIBL-ABTBIL UNG 

(Tepebaft) 

Die Fackeln 
(M~aleler) 

von Henry Bataille 
. „ wn 20.30 l.Dir. 

L USTSPIBL „ ABTBJL UNG 
P<UJa Ha.zetttJ.er 
Der Herr Senator 

Schwank in -4 Alc1en von Oarl Lauf!! 
Heute um 20,30 Uhr, 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kfndervorstdlang am 14 Ubr. 

Aus der Istanbuler Presse 

Nadir Na d i schmbt in d.:r "Cum h u r i y et" 
über die amerikanische Hilfe und führt zuerst 
aus, daß im ersten Kriegsjahr in Amerika c'Jeje:ti
gen in der Mehrzahl waren, die sich in keiner 
\VeiS'o! in den europäischen Krieg einmischen 
wollten. Amerika hätte aber in diesem Kampf. 
der die Gnmdla~en der Zivilisation zu ändern 
C:rohe, nicht bis :uleut unbeteiligt bleiben kön· 
nen. So habe sich denn auch nach einem ein
jährigen Kampf die Lage offen gezeigt und es 
hätte:i diejenigen sich nicht getäu'ICht, d:e den 
Abschluß des D reierpaktes als die beste Propa
ganda für d ie Wiederwahl RoosevelL-1 bezeichne
ten. Oie W iederwahl Roosevelts sei ein Symbol 
für den normalen A blauf der Dlllge aufgrund 
des nunmehr angenommenen H ilfegt.>setzes koooe 
man sagen, der eigentliche Krieg beginne jetzt 
erst. denn vom ersrzn Tag an sti man sich da
rüber einig gewesen, tlaß es sich 1uu eioen 
b dustriekrieg handle. Da die nmerikanische Hilfe 
sehr wirkungsvoll sei. müsse di~ A chse da.~ Krieg~ 
tempo beschleunigen tmd Großbritannien .111 dl•r 
lebenswi.chtig.~tl'n Stellt· schlaq,•n, Die Hilfe 
A m{'rik<1s verlege =w„ifcllos d:1s Zentmm d<."s 
Krieges nach d<'m West<'n und D~utschlan~ mus
sc mehr nls Je Enohmd auf selntr fnscl s.:hl.1· 
gen. 

A bidin D :i. v c r bt>handelt im „l k d ;:im" die 
Fragt> di's U·Bootskriegt'S und m<.'int, dl'r von 
~n Deut.~che.:i angt·krmdigte vcrscharfte U-Boots
krieg h.ibc begonnen. Dit• VerSl:'nkungs:ilfrr von 
148.000 t für die am J. M • .rz bl'eridf'te Woda• 
t•rg.ihe <'tn<' Mon ts.:1ffer von 600.000 t, eine Zif· 
fer, d.e dit.> Engl nder selbst .ils fur si~ ge
führli.:h betrachten. Di'utschlam!s Zld sei au
gen.~cheinlkh, Engbnd durch d1<' Vers-:nl::ung dt'r 
Schiffe mit Kriq)smaterial . Rohstofft:n 11nd 
Nahrung~ruittcln :u sd1w:id11•n und d·inn die In
sel anzugreift>n . England h~1be jedoch ;:ille nötiqrn 
M.ißnahmcn zum Kampf gege:i die d.-utschen U
Boote getroffen. Die Aufg.1he der Engländer sei, 
die Sch1ffsverlu~k herah:ug;;t::cn un1l dm Neu
ha11 :11 steigern. 

Das kommende 
türkische Autorengesetz 

Einem Jntcrcssanten ,\ufsa:.Z rn der 
Zeitung „Ulus" über das in Vorbere;tung 
befindliche neue Autorenrecht entnehmen 
wir nae'hfolgendc i~inzclh 'i~en: 

Da das alte Autorenrecht vom Jahre l!lJO 
nicht mehr den heutigen Anfo~derungen ent
spricht., hatte das Kultusmi111stcrium beschlos
sen ein neues Autoren g c .setz zu schaf
fen'. An der Gesclzcs\•orl:ige wird schon sci.t ei
niger Zeit gearbeitet. Die Orund!agen zu d1e~er 
Ar.bclt schuf im vergangenen Sommer der unte~ 
dem Vorsitl des Kulhismin:sters, Hasan Ah 
Y ü c e 1 tagende V er 1 e g e r k o n ~ r c .B. 
Nach langen und soPgl:i!tigen Vorstudien ist 
das P.roicl:t herangereift und seine Volle.nd_ung 
wird auf dem Gebiete des Schutzes gc1st1ge.n 
Eigentums manche Lücke au~fül1en . 

Es werden die verschieden ten Gcs'chtspuak
te und P robleme berücksichtj.Rt. Zunächst wird 
de r Begriff des „geistigen Eiige.n t ums'' 
grundlegend definiert: auch \\erden die Proble 
me behandelt, die durch solche neue Zweigt• 
d:cses Gebietes bedingt sind, die der z'vilisato
r~che Fortschritt mit sich gebracht ha1. So wer· 
d en , u-m ei n Bei.spiel a.u nennen, d ie s:cli aus 
Radiosendungen, ja sogar aus den Sendungen 
eines künftigen Bildfunks <ergcl>endcn rrage·1 
d es Autorenrechts berücksichtigt 

.Das neue GesetL wird auch die Rcgdu ng der 
Rechtsverhältnisse für U e b er s c t zu n g e n 
und Bearl>citungen fremdsprachlicher Werke 
bringen, da d :e der Türkc1 ;m Vertrage , -011 

i..r.tusanne zugestandene Frist zur freien Ueber
setzung bekannter W erke des Westens abge-
1.'.mfcn ist. Andererseits bestl'ht jedoch d:e Nei
gung, volle Fre"heit der Uebersetwng der ~n 
türkischer Sprache e1schienenen Werke 111 
frem de Sprachen .zu !('ewähren, .1llerd1ngs un ter 
der Bedingung, daß die<>c Ucber. etzungt'n n'cht 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAU SH ALT 

braucht, gibt e.a im 

F rührer "Drutsdlrr B<mir" gegr. 1867 
lst!l:IAI Cadd. 3U 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn. Sie Hausper80nal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wolle:n. Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenatlnde kaufen 

odu umtauadicn wollm. 

Türldsclie Post 

Die USA--Liste 
alter Kriegsschiffe 

\\'ashington, 13. M.irz (A.A.) 
Die Jmer;kanischcn Marlt!cbchörden haben ge

sfern die Li s t e der Kr i e g s ~chi f f e vcr
öffentl:cht. die den USA gehorm und die auf 
Grun<l des jetzt angenommenen Glsetzes über dil' 
Ausleihung von Kriegsmaterial an Großbritaun:en 
übertragen werden können. D ieses Ver: eichnL-; 
umfaßt 119 Zerstörer, 115 Patrouillenschiffe und 
einige Kr.::u:~r der „Ohama"-Klas.se. Die Zersto
rer, um die es s.ich handelt, sind zwischen 1918 
u:id 1922 gebaut worden und jeder hat 375.000 
Pfund gekostet, Es sind Schiffe von 1.190 to. 
Ehenso wird Griec h en l and Munition und 
zahlreiche Fahrzeuge und M aterial für die moto
ri~1ute-n grlech!schtn Einheiten t"rhnlten , wk• die 
ß eamtt n de~ Kriegsministeriums e1 klärten. 

Die md•t.irischcn SJcbwrständigen sind der 
Meimmc. ll,1ß die Kredite von 5l4.500.000 P fund, 
rlic w dem Gesamtkredit von 1.750 Milliomn 
Pfund. die Roosevelt zur Finanzierung drs Gc
<.rtr1·s t'rbe!cn hat, dffi Bau vo.:i 12.000 ß o m -
b r r n ermöglich„n werd1·n . D ie :m1crik:111isclll·n 
IndustrieU.en sind aufgtfordert worden, s eh auf 
d le ::usatzliche Einstellung von rnehr<>rcn Mil· 
lionen Arbe\ tc r'n vorzuherriten. Ferner wur· 
de dit• A11sfuhr von Erdöl und Odl'n nach Grol\
hrlta11'1il'n iJl unbt•s,hr:inktcn Menu '.l 9rnrhm19t. 

' Va. hington will dafür sorgen, 
daf.'\ sein Material auch in 

England ankommt 
N cwyork, 13. Mlirz ( A.A.) 

Zu der Anforderung Roose\'clts von 
Krediten nuif Grunid des E nglandhilfege
setzes schreibt <l1e „N c w )' o r k 
Time s: 

I.>ie Regierun~cn (h..'f Achse t ä u s c lt e 11 sich, 
wenn sie glauben, daß die ü S A niemals in die· 
sen Krieg eingre ifon werden. Sie tiiuschen sich 
a uch, wenn sie glauben, daß wir d ie Abs icht ha. 
ben für un„cre Alliier ten große Mengen sorg· 
fällig gcarb eitdcr WaHen her:rnsh::llen, um s ie 
dann eiufoch auf den Grund dts Atlantik ver
l>~nkt zu sehen. Wenn d ie Probe ko mmt, d <l;'m 
werden wir i•1 der einen oder anderen W e.se 
dafür sorgen, daß sie an ihr en B e s l i m • 
m u n g s o r t k o t11 m e n." 

N ew y o r k U a i 1 y Mir r o r' ' schre ibt: 
. "jeder Amerika ner hoiit, daß das Gesetz über 
di~

1 

Ausleihung von Kriegsmaterial zum Frieden 
führen wird. Aber wenn es zum K r i e g führt, 
gut dann wissen w ir, daß dies de r Krieg is t. 
Wi; waren schon ein mal im Krie g und wir ha
ben g ewonnen. Weil wir stark waren." 

* 'ewyork. 1 ). :viar. (A.A.) 
D·e „N " y o r k T 1 m es" schr!'ibt heute. in 

M.innrkr.·ist>n Wi:rt.11' ern Vorschlag geprüft, d'c 
Dumpfer „\Vash1ngton' und „Manh.ittan" tür die 
Strecke Ncwyork-Lissaboo h Denst : u 
stell<'n. Es st m6glich , so heißt es, daß d il'S<' 
Sddfo der A. in c r i c a n Export "-GeS<'ll· 
sch;ift ers!'t=:en werden, die nach Meinung dl'r 
R~gi('rung , ·ortcilhafter m:f der Lin:e n<1ch Sü~
• frilca o :kr d m Pernl·n Ost n 'crweudct ·er· 
den J..01n t, n. . 

!vfan pl.;nt m·t der ,,\'v"afhh1gtcn ' und i rr 
„l\.fa;ihatt.1.1 · \\O~hcntllch c.ne Fahrt ::u machen. 
Beide Scl1iff(' hrib.n eine \Vass-.:rvcrdr!l,!;imu 
voa 24 289 to, \\,1hrend "SJmtllcht• Schiffe der 

hcrab.~tzcnda oder cntstcllcndcr Art s'ml. 
Zur Bearbeitung der Ocsetz1..-svorlagc wurden 

37 a u lä ndische Spez ah,erkc über das ,\ utoren
recht herangezogen, voa denen besonders 
schweizerische Werke BerücksichFgung fanden. 
lm Verlaufe <ler b:sher>gt11 Arbeit wurden d:e 
Gn111dlagcn d s neue n Gesetzes vollendet. D:e 
Kommissf-011, die sioh mit der Ausarbeitung des 
Uesetzes befaßt, besteht aus dem l~echtsberater 
de Kultusm1nisteriums, Has:111 Ref1k Ertu~. dem 
,\litglied dL":> E1deh11ngsaus3chus...;es, faik Rc~: t 
Unat und dem Doz<'nt der Rcchtsfakult.it, Dr. 
Htilent N tri Esen . Ha. 

Hemden und Pyjamas 
in !Jroß er h uswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Bati.sta del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyalt Sok. 20 

Ecke Cumal Sokak. 

l{irchen und , Ver~ine 
.0 (~ ~ 

K irche St. Ge o rg. Ga 1 a t a 

Gottesdil'nstordn11ng für die P.1stm:t'it: 

Jedrn Sonntag Ist um 17 Uhr Kreuzwcgand.1cht, 
;in den Sonntagen sind um 6,10. 7 un•I um 8 Uhr 
still!' he1lioe Messen, Um 9 Uhr ist Gemein· 
rchaft.~mr~. um 10,30 Uhr Singmesse. Um 18,30 
Uhr ist jeden Sonntag P.istmprrdigt mit c'.em 
Thema „Gestalten In der Lcidcnsgcsdticht·;- oo
ser('S H('rrn ." Anschl eßllld ist he;liger Seg...n. 

„Amencan Export Lint.s" Wl.'Jliger als 10.000 to 
verdrängen. 

• 
\\'a~ington, 13. Mar% (A.A.) 

Roosevelt wird C:emnächst emige Tage Ferien 
nehmen, wie man in Kreisen des Weißen Hau
S'~S erklärt. und :war wahrscheinlich nach dem 
Bt·ginn de; neuen Sitzung des Repräsentanten
hau~es. 

Nach einer Meldung der „N e w y o r k Da i 1 y 
News ' aus \.Vashington hat die Regirrung d~r 
USA die unbegrenzte A u.sfuhr von Oi'I unc'. 
Flugzeugöl erster Q ualität nach allm Teilen des 
britischen Reiches und außerdem auch Schmier# 
öl für Flugzeuge gestattet. 

Roosevelt läßt die ungarischen 
Guthaben sperren 

Washlngton, 13. März (AA..) 
Staatssekretär H u 11 erklärte in einer Jouma· 

listenkonferenz, die Regierung der USA betrach
te U n gar n als Land unter deutscher Herr· 
schaff. 

\V.1-.hington, 13. Mür: (A.A.) 
0 r St:i 1lss~kl'l't;ir im Schatz::unt, M o r II l' n • 

t li au, teilt mit, d.1B „lle 11 n Ha r i:; c h l' n Gut
)t,1b('n in d„11 USA auf V•hisunn von Roo.s~velt 
g.·spcrrt wurden. Morgl'nth.1u sagt·~ weiter, Roo· 
sevclt h;1he nut Vors hlag dl's Staatsecpartem.-nts 
gt'lwnddt. l\.for\1~nth.111 wc1Qerte sich jedoch, die 
Griind,· fü r d iese M<1ßnahme an:ugeben. 

Bud,1pest. 13 . .\\:in (A .A.) 
Von 111.vrr.111twortl:cher S ite w!rC: dir Mcl

dt1ng , , rhreilt•I, d:iß In Ungarn Einlll'rufungcn 
Nfclnt .sei.'n. M.111 \',•rlirl'itd a·1ch d.1~ G..-rüdit 
uL„r Tr11pp<'n:11s.1rnmen:1l'h11nq"11 in gt•wi~sen 
Cr~n:ab~l h.1itt('n, 

Die lll'l\J·•rischr Td,•gr.1pher"1gl.'nlur i\t von 
.ll' ll :wst .• ndil)l'fl Krl.'1~rn zu d1·1· Erk.Hiru:ig er· 
m.ich!igt, d ,j~ tliesc Grriichte 111 nlll'n Stikken 
fr.i afundrn s111d. 

Istanbul, Freitag, 14. Mä1·z 19'1 

Kurzmeldungen 
Buenos A~res, 13. Miir: (A .A.n.Ste~b 

D,e Zeitung "p am per o" meldet, da 
USA die Halbinsel P.ilmer i.111 a'ltarkusch<'~ 
biet A r g ~ n t in i c n s in Besitz genom_a:e clttC 
ben und dort mll1t.trischr Stüt:punkte e1:l!"I 

• 1 
Berlin, 13. Mar: (A.A.n.Stcf~„ 

Die Unt>?rzcichnw1\} des Handelsvertrll9M~ 
sehen Schweden und Ungarn, d.!r für 12 r-.V 
gilt, steht bevor. Schwc<.en v.'ird für 12.2 ltillcO 
lionen Kronen ZellLlcse, Stahl und MaSC 1g.S 
;iusführen und d:ifilr Wart>n im Wert voll 
Mllllontn Krollt'n Im .J\ustau.sch erhalten 

* ~) ßuk.-.rl.':;t, 13. M.in (A A.n.Stef:tl dt 
Der !x>vollm.1d1ti11te Minister Jurascu "'~~ 

zwn ~sandkn Rum<ini..:ns in Li~sahon ef"l •1~ 
und dtr bevollrn:ichtlgtt? Mmi.~ter E!1·ftcresc:1 • 
G1•s;indtl'n Rum.inknr. in Pr"ßburg. 

• 
B11k.ir1·st, 1 3. M.11 =: (AA .n.Stl•f,in~ 

Auf Grund e111, r Verordnung wird von 1 uS 
an Jl.'r oherstc Rat der rnm!\nischen Armet :rr 
dl'm VertdL'igu.nosministl't, dl'n Untt•rstnatss[.iJt 
t.irt·n für dfe Arml'e , da M.irinl' und der illj 
w.1fle, sm~ie dffi Arml'ekorpskon11n.mdantri1 1 

d1·m c ... ncral~t:ihschef hcstehen. 

• 
Tokio, 11, M:trz (.J\ Alu! 

Die „'l'ok10 N1sdti Niss;hi" mi'lJ..:t n u 
.Min d:; c h u l i, tkr Gn·nzstation . \'On MJ,d<chr' 
kuo, daß die Sowjethehörd'-'n e1m·_r1 So 11 d l'L)ll(l 
w a g r n f ü r M ;:i t s u ok a. und sc1n1• B?11lelt e
für ihn• Reise nnt:h Moü::iu :ur Vcr!Ugung g 
stellt hnben. 

A, l:l'r albant.~chm Front koa:entritrcn s.1:h gegenwärtig die Angriffe der Griechen auf das 
nach V .1 Ion a führende Vojussa-Tal (siehe Karte). 

• 

SilberfDchse 
Fertige Pellerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KttRK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARLHAUFB 
Beyo~lu, tstiklAI Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

Perse rteppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~s Zoll -Lagv 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabin1 Hoyi 
Istanbul. Mabmut P~. Abud Efendi Han 2·3· i - Tel 22433-23408 
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DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 
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