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Die Insel Guam 
c! 1'ai lit'i Yo - d ·s .\\tcr des G aßen Fne-
.:tis, Stiller O:e.ui, P. ::.1ftk - d M.x-r. um 

d<>.s s·ch n.iht':u dit' H. lftc drr Erdbcvöll<erung 
:;PPit:rt. ist nuf dem \Veoe. d s Meer der En.
·'- "ldungcn. der po; us ·hrn Stumzoncn :u v.er
..en Die Vere1mgten St • ..iten kö~n a ... h ~urclt 
~e eln:;,c1tige Ablenkuna alles lntrressts auf d c 

ngl.Jlldhilft" nicht Vt'rb.r~n. daß ihre Aufru
\lung noch eine :weite Front kennt und mög
hcherwl'lst> d1e•e :v..., e Front in vtel st.i•kerem 
MJße memt, als man n ErschelnU!'g tr< c ·n las
~'-" möchte. l!1 J.ipan 1de s.:n h.lt 1r'ln d -~ n 
<>ektor des großen Manovers c!urch ~h:iut unJ 
""eiß, vo:i wdc.bt"r B d utung drr Mann h:ius 
'1.:i!t der USA ut. drr in d csen Tagrn vom Rr
PritSe!Jtantenhaas :u \V ... s.~ington • 1g_no=rn 
Wurde. Die Viertelmll rde Doll:i: :um Ausbau 
der Flort nst!it:punkt·:. die c'nr'n entha'ten 1s • 
llllt :war n.ich der oH ziell n Lc~rt fur alle 
Stüt:pl!nkte, nlc;o .:iu ... h [ur die b sher brit1i>.hen 
1rn Atl:mtlk. D..>r Flottrnchef der USA .• Admiral 
Stark, hat <ibcr In e ncm Briefe nn das Rt'pr;i
!entantenhaus für no:ig gehalten. hesonders dar· 
U•Jf hi...,:uwe-isen. d.iß 1r:::in zw<ir Im l.tztrn Jah
re noch clavon • bge• hen ha!le größere Mittel 
für d e E.:Icstigung '\ 0.1 G u a m e nz.iset:en v. eil 
~ilpan r1ne solche Ver t.irkung als unfrcundl1 ... hc'l 
~kt be:e1chnet hatte, aber Jap. n könne i:h doc'i 
:rn Ernst durch e n so „harmlo~ Miß'1ahme" 
n:chc hedroht fühlen. unJ mLn musse t'b.n em n 

l
'twnlgen neuen Prote-st Japans d,1nn unbeachtet 
assen. Selbstv rsu.ndllch ~ rd nicht ::iur Gi.::im. 
sondern nuch C:ic \Ihrigen Pa:lfikstüt:punkte wer
d•n stärker bdl'st•gt: nber am Be sp el Guams. 
1ls dem am welce~:en g gen nstasien '\Orgetrlc
blnen amenkanischrn Stut:z:punkt, ldßt sich nm 
rleutJichsten ermessen. 1.1.ekhc Formen der US
<uner1k.-i.-il.sdie lmper1 1 smus b sher ang nommen 
~~t- und weiter :u Führen vcu:icht. Das Be!sp"el 
'-"uam verdient auch darum besondere Beachtung, 
Weil diese Insel mögh~herweise noch ge h cht
l!che B•,leutuno bei der künftigr:i Zusp ,zung m 
Stillen O:e:m bekommen d~rfte 

Um den St.II n O:ean p lte „h der 
Machtlmmpf in wen.gen heute schon uhl.'r ehb„ 
"ert Stadien ab. Frst im Laufe des 19. J hrhc'l 
-derts drnno die \l;eiße R1ssc m dem M 1ße zum 
Stillen O::.ean \."Or, d,1ß er zur weltpol t $che11 
~p!zone '\\Ur 'e. In die• m Ze traum etwa 
~" die S~völkerWJg der USA \On J...-n..ipp 10 
t.fitbonet\ Einv. ohnern z mnd 125 M.llicnen au 
4lie Chinas wuchs um 100 Mill onen. d J::ipans 
uin etwa 40, d~ fav.is um 30. dte Knnadas um 
9 die Australic::is rur um 1.3 M1l:ior.,n Ein
~,~hner. St.idtc und H 1fen wie San Frilllzlsko. 
""lfll!y, Hongkong, Sino:ipur wurden weltwin
SChaftliche und i;trate.gische Begriffe. cier Pana
lllaknnal ersparte den europaischm Schiffen d.e 
!lach der Westk!iitc der USA fuhren, rund 6000 
~tmellen Umweg. Im \Veltkrirg wurc!e Deutsch
land als Interessent 1m Stlllen OzeaD ausgc:schlos
aen, indrm ~land und Jnpan vertraglich sich 
e1n1~_.n, daß England die südlich des Aequators 
l1"0Cndcn c!eutschc:i Besltzungea b kam und Ja-

V
P:in die nördlich d,•s Aequatou hegenden. Im 

ertrag von \\'ashmgton von 1922 ~urde dann 
tln Status quo festg legt. der einen \~Clteren 
Ausbau solcht-r Stuc:ptmktc im Pnzlflk verbot. 
tinzlg die 1 iawai.Jnse.ln. Singapur und die Pana
n1akan:ii:one '\\Urd:!n d.ivon ausgenommen. Japan 
~~.~nte c.lirscn Zustand auf d.e Dauer u_i t seiner 
vvurde und "seinem S cherht'itsbedurb1s nicht 
Vereinbaren, schiec! 1936 nus drr Londoner Flot
tenkonfettnz und dnn Völkerbund nus. womit 
~ Vertrag von Wasl11nJton endgult!g beseitigt 
'11.'ar. Der japanische Einspruch gegen <?

0

ne Befe
$rtgung Gu8.111s von 1939 gründet sich also nicht 
lluf vertraolichc Bindungrn. sondem auf rein 
lllachtpohtische Gle1chgcwichuverh1ltnisst. die 
'S durch erne solche \Velttrbefestlgu:ig bedroht 
sehen muß. 

Wenn G u am das am mcaten genannte Bci-
51'ltl ist unter den Flottenstützpunkten der USA. 
10 darum, wetl ~ d 'e Splt:e des Keils Ist. drr 
a)s „American Quadril:it.-ral''. als Machthnien• 
Viereck der USA im Pa:lfik. für c!te US-ame
~kanisclte Stratege '\;On besonderer Bedeutung 
1u. Dieses Machthn!envicrcck hat als Grundhrut' 
d.ie von Du t c h - H n r o o ur über P c n r 1-
l a r b ou r nach Tutuila (Pagopago). also 

~•e Linie von den Aleuten.lnscln. de wie eine 
0 rücke vom Sud:ipfel Alask<is bi$ vor Kamt
lcltatka skh tiber die Nordgrenze des Pazifik 
ilehen, über die Hawal-Inseln nach den S.imo,1-
nil.'Jn (nördlich von Neuseeland). Von dem 

Nord- und Südpu:ikt dit'scr Bas' aus stoßrn C:te 
~lnien nach \Vesten. treffen sich in Guam und 
0 11Jen so den seestratcgischen Keil gegen Ja
P<in, Guam lit'gt südlich von Yokohama östlich 
Von Ha!nan und den Philippinen. denen die 
lISA ja die Unabhängigkeit versprochen haben. 
SO daß, weM diese Je verwirklicht wfirde. Guam 
~r am weicesten mich Westen In den ostaslatl
•chen Lt'bemraum hi:'>e'nragende USA-Stüt:punkt 
Llicbe, Eine Plugltnlenverb ndung führt von San 
Pran:isko üb-~r Haw:11 n:ich Guam. eine weiten~ 
Von Guam über Manl13 nach Australien und 
llleusceland. Guam selbst ist als Gebiet von ke1-
lltrlei Bedeutung. Die rund 600 Quadratkilometer 
land und die etv.a 20000 Einv.:ohner spielen 
ke•ne Rolle wohl aber der Kriegshafer. Aprn und 
die Kab~l • nach Manila. nach ~er Insel Yap 
(Mar!anen·lnseln) und nach Yokohama. 

Die Japaner bleiben 
auf Hawai 
Tok:1), 22. MarL (A A n. Tass) 

Öie Zeitung „YomLur1 Schirnbun" me'
d1 et, daR die japan:schen Staatsangehongen auf 
1 a w a i trotz. der drohenden Lage 1m Pazifik 

dort hieben. Ihre Zahl betragt 150.00U Men
~hen, rnn denen die Mehrheit sich entschlossen 
l_"'t., bis z.um letzten Moment auf den Inseln zu 
'-'leiben und ihre Rechte und lnt..:ressen zu \er-
1eidigen. Von den J:ipanern männlichen Ge
~thts, die auf 1 law.:ii geboren s 1nd, müssen 
sich 50 v. H. entsprechend dem \On den USA 
1940 eingefuhrten Gesetz z.um Dienst der a~
ttkanischen Annee stellen. Des wird, wie das 
Blatt schreibt, d:i.zu beitragen, das Mißtrauen 
dtr ~rikanischen Behörden gegcnuber den Ja
Pantrn zu beseitigen. 

255000 t 
versenkt 

Ein ganz schwarzer Tag 
'für England 

Deutsche Flugzeuge, U·Boote und 
Schlachtschiffe ve1,1ichteten 

Geleitzüge 
Berlin, 22. März (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen 
Wehrmacht gibt bekannt: 

Der Flottenchef Admiral L ü t j e n s , 
Chef cines V erbanües schwerer Stt
strcitkräfte, meldet als Ergebnis einer 
längeren Unternehmung im N o r da t ~ 
1 a n t i k die Zerstörung von 22 b e , 
waffneten Handelsschiffen 
mit insgesamt 116.000 Tonnen. Von den 
deutschen Linienschiffen wurden 800 
Uebe:rlebende dieser Dampfer gttettet. 

Deutsche U, B o o t c griffen an der 
a f r i k n n i s c h e n W e s t k ü s t e ei, 
nen vollbcladenen und stark geschützten 
Geleitzug an, der für England bestimmt 
\\ ar. Nach mt.hrfätiger zäher Jagd ge, 
lnng es den U-Booten be.i wiederholten 
Angriffen 11 feind 1 ich e Schi ff e 
mit insgesamt 77.000 to zu versenken. 

Im Laufe des gestrigen Tage hat auch 
die L u r t w a ff e beträchtlichen Scha
den an Handelstonnage zugefügt. Hier· 
bei wurden etwa 3 J .000 to vernichtet 
und 6.000 to schwer beschädigt. Deut
sche Kampfflugzeuge griffen ferner im 
Laufe des Tages mit großem Erfolg 
nördlich der Insel Kr e t a einen gesi· 
cherten Geleitzug an. Ein Tank, 
s chi ff von 12 000 t geriet nach 
2 Volltreffern in Brand und muß als ver
lor.e.n betrachtet we1 den. Ein w e i t e , 
r c s S c h i f f von 8.000 to erhielt einen 
Bombenvolltrdfcr und brach entzwei. 
ßin d r i t t c s S c h i f f von 6.000 to 
wurde ip Brand geworfen. Bei du Insel 
M a l t a wurde ein englischer Z e r s t Ö· 

r er durch eine Bombe auf dem Vor· 
schiff getroffen. 

In den Gewässern um England ver, 
senkten Kampfflugzeuge im B r i s t o 1 , 
K a n a l südöstlich von Pembroke ein 
H an d e 1 s s c h i f f von 4.000 to, sowie 
einen T a n k e r von 4.000 to. Ein wei· 
tcrc.s Handelsschiff von 3.000 to wurde 
durch Volltreffer südöstlich von Aide, 
bourgh versenkt. 

Stärkere Kampffliegervttbäruk griffen 
in der vergangenen Nacht die Halm
und Dockanlag~n von P 1 y m o u t h et• 
neut an. Große Brände entstanden vor 
allem im Südteil d~ Hafens. Die im 
Loufe der vorherigen Nacht erzidtni 
Ergebnisse konnten durch diesen An
griff wesentlich verstärkt werden. 

Ueber dem Reichsg~biet war ~der 
bei Tag noch bei Nacht Tätigkeit des 
Feindes zu bemerken. Die Flak schoß 
zwei feindliche Flugzeuge ab, Nachtjä
ger und ein Minensuchboot schossen 
ebenfalls je c.in feindliches Flugzeug ab. 
Weitere zwci Flugzeuge vom Hurricane
Typ vrlor der Feind im Verlauf von 
Luftkämpfen. Scine Gesamtverluste am 
gestrigen Tag betragen daher insgesamt 
6 Flugzeuge, während zwei eigene Flug
zeuge nicht zurückkehrten. 

Istanbul, Sonntag, 23. März 19.U 

L~:mdon, 22. hfä.r.z (A.A.) 
Die Admir:Uität teilt mit: 
Vcr Rat der Admiralität bed.1uert mittc'lcn z.u 

1n.ü:;sen, d.:iß dte Wnchl>oote ,)(er r y ad o" und 
„O u J f o s s'' versenkt wurden. Die nachsten 
Ange-höri~en der Bcsatz.ungen wurden benach
richtigt. 

Englische Eingeständnisse 
über Plymouth 

London, 22. Min ( A.A.) 
Bericht deS Luftfahrtministeriums: 
Die feindlkhe Tätigkeit in der Luft richtete 

sich beute Nacht gegen ~e Stadt in Südwest
england. Der Angriff beganri k u r t n a c b E i n
b r u c b der Dunkelheit und dauerte 
bis k u r z n a c h M lt t er n a c h t. Er hatte 
einen ziemlich schweren U m fang. Za.hJ. 
rbche 8rinde wurden hervorgerufen, die von 
der Feuerwehr rasch beUmoft wurden, es wur
den jedoch s e h r g r o 8 e S c h i den an einl· 
gen öffentlichen Oebluden, an Vorratshäusern 
und Siedlungen vennaeht. Vollständige Beric.h.· 
te üb« die 0 p f er liegen noch nicht vor. Man 
befürchtet aber, daß die Z a h t z 1 e m 11 c h 
hoch Ist. 

Italienischer Bericht 
Rom, 22 •• \\ärz (A.A .) 

Bericht !'lr. 288 des italienischen ll:iuptqU3r
tiers. 

Jn G riechen 1 n n d griffen un.se-re Fbgzeu.g
gescrrwader den .feindlichen P\ottenstützpunkt 
von Pre\'e:zza an. Ein Jagdilugz.eug \'Om Gloster
Typ wurde von e:nern unserer Aufklfirungsflug-
:teuge abgeschos.c.en. 

flugzeui;e des d e u t s c h e n l-1iet:erkorps er
:z:clten be-i einem Angriff :it1f einen britisohen 
Zerstörer in der :-l:rhe \'On .\\:ilta einen Bomben
treffer. 

Jn No r Ja if r i k a v.1.1r.<le unsere kleine Be
~t.zung G i a r ä b 'LI b ll.'lch \"iermonatrgem er
b:ttertem \\'i.derst.1nd \'On der Uebennacht des 
Feindes an Zahl uod ~\aterial überwfüti~. 

Bei dem feindlichen Luftangriff auf T r 1 p o -
1 i s am 19. M.äru, \'On dem in dem Bericht Nr. 
286 die Rooe \\ar, wu.rde ein weih!r~ fdrulli
cht.'S t-1u.g-.z1..-ug von der t"la.k abgesclw~sen. In 
der A e g ä i s wurde der feindliche Srutzpunkt 
\'On Mytilini mü Bomben belC'gt. Unsere Flag
zeuge griffen einen fclodlictien Kr e tJ z e r in der 
Nähe der Insel K r et a mn Torpedos an. Bl-~m 
il\ampf gegen feindliche jagdflugzroge, die 
feilldliche Kriegsschrtte ~leiteten, wurde <-in 
l lurricane~t-1ugzeug .abg~n. 

J.tn östlichen Mittelfneer ~rurde ein 
ifeindlidher Geleitzug \'OO Verbänden des de u t -
s c !h e n Flieigerkorps im Stunf.ug ange.griffe~. 
E!n T a n Je s c lh i ff von H?.000 Ton~n \oVUrde 10 

Brand g~·orfen, ein Da m plf er von 8.000 to 
\·trsen.kt, ein weiterer Dampfer mittlerer ToMa
ige wurde sdlwer tbeschä<ligt 'lln<l weitere Damp
fer mit .\\G·feuer belegt. 

ln Ost a f r i k a geht die Scltlacht in Ch e -
r e n weHer. Unsere Truppen haben Gegenan
.griffe unternommen 1.1nd konnten ihre Stellungen 
:.n ein.zeinen Punkten ver'bessem. 

faner unserer jagdflil'gerverblinde be.glognetc 
uberlegerren feindlichen L.Juftstrcltk:räften. Es ge
l:mg iJ1m aber, ein Flug"'l.Utlg vom llurric.we-Typ 
a.txzuschießen. 

Ein neuer Versuch <l~ Feindes, den Ue.ber
g:ing "aber de.n Da.bus-.Plttß )m Gcibiet von O:llla 
und Sid3mo zu el'Z\l.inge-n. WlU'de zurückge
schl;igen. 

Die Schlacht 
im Atlantik 

Newyorlc. 22. März (A.A.) 
„D1e Schlacht des Atla.nu'k- bleiibt das 

1 fo:uptthema der Pres.o;e und des Rund~ 
funlcs, aber man wciß noch niic.ht klar. wns 
die öffentliche Meinung über die Frage 
der Geleitzf~e denkt. Seit einiger Zeit 
sieiht eine klei.ne, aber freimütige Minder~ 
heit in der Presse und in den Regjerungs.
kre&Sen cin, daß di.e USA sch11eßhch Ge -
l e i t z ü g e o r g a n ri s i e r e n müssen. 
um d:ifür zu sorgen. daß die Produktion 
und die amerikanisdhen Kriegsanstren-

·~ ... 

\ /XZ - . ~~--..U:..'--~----_...--~----~ ....... ~-----~~...!M-' ~- ~----
N:ich .\\eldungen aus \Vashington h,11 Rooscwlt :ne neue Verordnung erlas~n. nach da ~
nan:icc Verteidigungs- und Sperrgebiete geschaffe-:i v. ~rd 11, die ohne Ge-nehmigung des USA.
M r ncmut stcrs '\On Schiffen oder Fbgzeugrn nicht berührt werden dürfen. Die Sperrg~bicte 
liegen in ein::elnen drei Seemeilen um die Insel Culebra ostli.:h Portorico, die Bucht von Kane
cohr nuf Hamit. die Insdn Kfska Wld Un!l1aska v0r Alaska uod im Pazifik uni die Inseln Palmyra, 
Johnr.ton, Wake. Ktngmanreef, Rose, Tutuila uoc! Guam. D1e-se Maßoahmt soll am 15. Mai in 

Kraft tffttn (siehe ~uch unst't'l'll htutigen Ltitartiktl „GUölm"). 

gungC'Tl nicht umsonst sind. Seit de-r An
nabme des Engbndhflfege-setzcs macht 
~ich der Einfluß dieser Minderheit mdir 
und m~hr geltend. 

Die. Zeitungen berichten, daß die Fra -
g e der Gel eö t z ü g e in den amtlichen 
Kreisen nach a.lkn Seiten geprüft wird. 
Die Presse scheint im alJ,geme:nen cLavon 
über.zeugt zu sein, daß das G e 1 e .i t , 

zugssystem d~e nächste wich
tJ g e Etappe in dem Programm der 
Untersl!ützung Englands sein wird. In
dt"-~se-n glaubt man, d.aß eine. so wichtige. 
Maßnahme eine ausg~b;~e Prüfung durch 
Roo..seve~t und seine Sachverständigen er
fordert. Inzwischen begnügen sich d:e 
Zeitun:gen damit, das stei-gende Tempo 
des Baues von Sch:ffen und der Lieferung 
von Handelsscldf en und Zerstörern a.n 
Engkind zur Bekämpfung der U-Boote 
he-n.·orzuheben. 

Die gestr.igeJ · Meldung. nach der 50 
amerlkanische Handelsschiffe an England 
abgegeben werden, ist von den Rund
funksprechern mit Bege:i'sterung aufge
nommen worden. 

"\Verden die USA 
das Geleitzugssystem einführen? 

Washington, 22 .. \\ärL (..\ .A.) 
Die Frage des Ge J e i t s der für GroSbrir.111-

nie~ bestimmten Ladurrgcn durd1 USA -
I< r 1 e g-s s c h i He r11>er den A tl:intik stdit slch 
immer mehr a!s notwend .g heraus, je mehr man 
zur Au$flihrung c.les Errgl.1nuh tfc-Gesetzes 
schreitet. 

Oie amerik.1n:schcn Blätter wklm~n der 
Schlacht des Attanrik \iel R.1tm1. Ob\l.ohl d.e 
D 's'kussion ilber d :e Fr.lge der Ol".lcitzüge noch 
:keme so!chen Fortschritte gemacht hat d:tß man 
l'ine besondere Aktion von Seiten der USA cr
~\'lrten k:tnn, macht s:ch d 'c ()pposit.on durch 
ihre Abwesenheit bemer.l.'lbar. Elnf:UBreiche ze,_ 
tun•gcn S.'\gen : 

:1Nach:tc.lem die Nation zu einem V~rhaltcn ge
tneben worden ist. das n'cht aus eigener Wahl 
k?,ffimt, erwartet m a n offen die Ei n -
f u h r u n g d e s 0 e l c i t z '1.1 g s s y s t c m -s." 

20.000 Flugzeuge auf dem Papier 
Newyorlc. 22. MArz (J\.A.) 

N.,ch Mddungen aus \Vashlngton haben hö· 
h!re Beamte dl.'r Reglenmg tincn Pro d u k • 
t 1 o n s p 1 an ausgearbefctt, auf Grunc! dessen 
Großbritann!-cn e1'\-a 20.000 K am p f f 1 u g z e u -
g e im Laufe der n.lch~ten 18 Monate geliefert 

•werden ~ollm. Der Plan sieht den Bau von 
10.700 schweren und mittlel't'n Bombenfluguugt'n 
auf Grund dts Englandhilftgeset:cs \'Dr, C.r.ia 
9 000 Flugzeuge, fiie von England v<>r der An
nahme des H11fS\je~tzes bestellt 'l\·ord('n '1111lrtn.. 

Aus zusc!lndiger Quelle v."ird bi:richtet. daß 
l!l4.n die Frage drr Errichtüng e-ine-~ Lu f t w r -
II es nach England prüfe-, um in t'in:e-lnen Etap
pr:n dil' Jagdflugzeuge mit mittlerem Akt.ionsra
dlu~ dorthin :u bringen. F.lnige Brohachtcr glau
l>t"n, daß am:rlkanische Pllt-ger nuf der H.1lfte 
ditter Str~kc eingesetzt würdrn, Wl.'M rln sol· 
chrr \Vcg errichtet werde. 

• 
Havanna, 22. März (A.A. n. Stefani) 

Die ,,New y o r k T 1 m es" verstchert
1

_ daß 
trotz der amtlichen Dementis w „ Weiße Haus" 
tatsichlkh beschlossen habe. K r 1 e g s m a t e • 
rlaltransporte nach England durch USA· 
Kriegsschiffe gdeiten zu lassen. 

Das Blatt versichert weiter, die l'SA-Regic· 
rung bereite sldt darauf ver, d!e Kriegsschiffe 
durch die USA-Luftwaffe gcleiten zu lassen. o :e 
nordamerikanischen tlugzeuge würden Stütz· 
punkte benützen. an deren Herrichtung gearbei· 
tct werde und zwac auf Neufundland, Labrador, 
Grönlllnd und Island. 

„Die USA sind in zwei Monaten 
im Krieg" 

Tampa (Florida) , 22. März (A.A .) 
Der Präsident der Universität Tampa. 

James Mo d n e y. sagte in einer An
sprache =u -den Student~n: 

„Nac.h einer Fuhlungn;ihmr mit \\'ashington 
geht meine persönliche Meinung dahin. daß wir 
In z w e 1 Monat c n aktiv am euro 
p u i s c h e n Krieg tell:iehmen wi."rden 
und daß umere Mar:ne an der S c h 1 a c h t d es 
At 1an11 k sich beteil:gm wird. 

Das amenk:mischt' Volk steht hinter Roose
\'th In allem, was er tut und es Ist d~ Pflicht 
<1ller Mithi1rger aktiven Anteil daran :u nelunen. 
indem m!'n d.e nationale Vt'rmdigung In einer 
totalrn Ar.strengun11 entwickelt. um England :u 
heHen." 

• 
Ncwyork, ~2. Marz C \ .A ) 

Das ,,:-:ewyork Journal of Commerce" schreib!, 
die Pläne über d:c sofortige Bes c h 1 a g n .i h -
m e \'crfu.i::-harer II a n de~ s ~;: h ·ff e , um ~a
\ on 50 England zur \'erfugung zu steilen, s.e en 
bald bl!elldet. wie Nachrichten aus zusUind1g\·n 
Mar!nekreiSen \ erlautcn lassen 

• 
Tokio, 21. \llirz <A A. n D:--:B) 

Der lnneflministcr teilte m·t d:iß \'O:Il 1. April 
an ein große-s Programm "1~r Ausb"kJung im 
1. '1.1 f t s c h u t z dOJrchgefuhrt wer.de. Es ~ande!t 
sich \'Or allem um die AuSbild-ung der Leiter der 
verschit."<lenen Luftschutzorg:inlsati<>nen und der 
nationalen Verb.'indc, um sie mit den neuesten 
Methoden des Lun~chutzes vertraut zu machen. 
Der lnnenmin'ster ~·ird in Tokio beginnen und 
dort in Zusammenhang mit der Armee Kurse ftir 
.Oie örtlichen Organisationen aller Bezlrke \'eran
l'ltaJtcn. {)ann werdt!n ähnl:che Akfonen unt(!r 
Leitung der Provinzgouverneure für d :e Städte, 
Dörfer, Schulen urxl Fabriken durchgdithrt. 

Preis der Einzelnummer 5 KUl'U§ 
8 ez u g s p r e i s e : Für J Monat (Inland) 
Tpf. J,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(lnland) Tpf. 4,25, (Ausland) R~\. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Aas'and) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RA\. 50.-, oder Gegenwert. 

G e s c h II t s 1 e lt u n g : Beyoglu, Galib Oedt 
Cadd~I Nr. 59. Drahtanschrift: „Tfirkpost"'. 
Fermiprechet: Oeschliftss~llc 44605, Scbrift. 

leitung: 44606. Po~facb: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Vort räge über 
die üi-kische 
Aussenpolitik 

Ankara. 22. März. 
Wj.e. die Ze.irung „T an" aus Ankara 

me.klet, hidt der ste!l\•crt.retende Vorsi-t
zende der Großen Nationalv~rsammlung 
und Abgeordnete "\'On Si'\•as. ~msettin 
G ü n a l t a y . als Beg..nn der für das 
~anzc Lind angekündigten Vortragsrci:he 
der Vo kspartc.i über die Außenpolitik der 
Reg".~rung, um 16 Uhr im Halke,·1 von 
Ankara cinen Vortrag über das Thema: 
,.0 e Lage der Türke j gegen -
über den heutllgen Weltere1g
n iss c n". Der Vortr.agssaaJ v.'1r "\'On 
einer gQ·oßen Hörerzahl bis auf den letzten 
p iltZ gefüllt. 

Oe! Redner begann seine Aus t.'.lrungen mit 
der l·eststePung, daß der außenpolitische Grund
s:itz 3er Türke' se t Gnmdung der Republik das 
B_~muhen. u"! d"c Erha tung des Fr'edens ge
\\cse.~ sei. ~ach Erwahnung der vers.ch'ooc~n 
'Bemuhungen fuhr der Redner folgendermaßen 
fort: 

,,Aber auch Sie werden zugeben, daß diese 
Polltik der Frieden.stiebe der Türldschen Repu
bl ik an gewisse Bed'.ngungen gebunden ist. An 
erster Stelle steht d!e Bedmgung, daß d:e ancle· 
ren unsere Freiheit und Unabhängig
keit achten. We.'ln also trotz aUe:r unserer 
Anstrengungen e:nes Tages der Frieden im Na
hen . Osten gestört würde, dann stnd wir pnz 
bestimmt nicht d"c Verantwortlichen." 

Der Redner. den die Begeisterung er
faßte. fügte Mn.ru: 

„Denn in diesem Falle ~t der Weg, den wir 
gehen werden, garu klar. Es ist der Weg der 
Verte'd"gung unseres schöne11 Vaterlandes bla 
zum letzten Atemzug und ma voller Ueben.eu
gung und mit einem He!denmut, der unserer Vä
ter würd:g ist." 

Der Rooner führte dann aus, daß d'e \"ertei.1i
gun.gsb~reit~ türkische Nation de Ereign'sse mit 
Kalth ut.gke1t beobachte und [irrte h.nzu daß 
e'ne ~:ition , die s eh :iuf ihre u~erschüt~rliche 
K:impikraft verlasse, n cht bcs!egt werden kön
ne, besonders wenn diese Nation d'e türkische 
sei: ~r betonte weiterhin, daß eine völlige Einig-
·e1t unter den Volksgenossen bestehe und daß 

es helli{:'e Pn'oht e"nes jooen sei, den Kamt>f 
i::egen Jede Bewegung aufzunehmen, die die 
Stutze des S~bstvertrauens erschuttern möchte. 

Der Redner !\agte: 
„Unsere Regierung ist sehr wachsam und auf 

der Hut gegen Verräter, die diese größte Kraft 
der Nation, die nationale Einlgkelt zerstören 
wollen. Aber es ist auch nötig, daß 1• Volb
genosse aufmerksam und aufgeweckt gegen 
schädliche Propaganda ist." 

Unter begeisterten Ov.itionen schk>ß 
dor Redner mit einem Hinwcls auf die 
große und shwke tünlcische Seele. dk kei
ner Gefahr gegcnühe.r schwach werde. 

„,Vir warten auf ein Zeichen 
des nationalen Führers" 

. Bursa. 22. März. (A.A.) 
Die ßursaer Zeitung sdtre.iht in i:h

rem ·heutigen Leitartikel unter idem Ti
tel „Wir '!Warten auf e;in Zei
c h e n v o m n a t i o n a l e n F ü h r e r" 
über die neueste Lage auf dem Balkan 
folgendes: 

„Die 
1
Ere1gn'.sse cntv. d.'\!ln ~ich ras::h. Mitten 

unter. d.C'Jk"J' schw.ndclerrcgendcn und mandun."ll 
trugeris~ht'n Sehn lhgkelt bJe;bt das wachsame 
J\~ge <.t's Türken immer oHrn un:.I '\erfolg: tlies 
~1~ Aurmc-rks:imk lt und m t cJJ .n 10 Jtdrr Hl:i
sic t großem .Muc \Venn der n.:it"onale Puhrtt 
dt>n Befehl g.ht, '"erden '\\1r uncrr sc n •r Puh
{ung h Wie eine st„hlerne Festung nuf das 7..iel 
osgc en das er u.,s :- '1en wird. \V r '\\. tm auf 
~n 

1 
Zjkhen '\ on n tlon.:ilcn Fuh, e-r. D 1 (' s~ s 

J e c 1 e n w i r d z e i g e n w er n \V 1 r k -
lich~e t dte Ordnung 1n der \\'~lt 
.iufr1chten wird Wrr sind heute mehr be
reu als Je." 

Kundgebung in Edirnc 
\V Ed..rne. 22. Mär:. 

1e d e An.'ltol1s<lie Agentur mittt'llt. hielt 
heute .h~ Zuge der Vortragsreihe über die aus
scnpohttsche Lnge Has.-.u Re~it Tank u t. Mit
~lbged des Haupt'\ er~c1!t og rares der Partei u::ic! 
H 

1
:ordneter von Mara~. Im Vortrogss:ial des 

cvl 'on Ed 1 r n e vor einer d1chccn Men
~chenmenile eine Rede. In der er erklärte, daß 
Ge 3US'l\'5rtige G~fahr über den Balkan sich der 
~·enzl' genähert hab, und gab Aufklärung ilbe-r 

d c Ab~kh~n drr Athscnstaaten. 
Er erwähn•e, daß d e türkische Nation ber~t 

·r~ sich gegen jeden Angriff :tuf Ihre Prelhelt zu 
\\ ren, und daß d e Ti!rkel ihrt'm Bündnis mit 
Engla~ bis :um let:cm Augenblick treu bleibe:i 
werde. Unter begeisterten Ovationen S<.'hloß tr 
mit den \Vortcn: 

1 b
„\Venn einer kommt, wird er auch was er· 

e en." 

Telegramm wechsel 
Inönü--Schah· in-Schah 

Ankara, 22. März. 
~us Anlaß des Geburtstages seiner 

Kal'Serlioh~n Majestät des Sclhah-m-Schah 
von Iran, Riza P ~ h l e v ii fand zw:ischen 
dem Präsidenten der Rep~W:k. lsmet 
lnönü , und dem Schah-lin·Schah ein herz
l:cher Te!egrammv.~chsel statt. 

Aus dem gleichen Anlaß wurden G!üok
wunscl\idepeschen i;wischen Außenminister ~ük
rü Saracogtu und dem iranischen Ministerpräsi
denten und Außenminister Ali Mansur gewech
selt. 
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Ein Buch 
für einen Soldaten 

Von Herbert A. L ö h 1 ein 

Elne mäc'htige Bücherkiste aus vieler
lei Einzelspenden war im Lazar.ett ein
getroffen. So kam auch der Gefreice 
Ernst Liidcrs, der noch einige Woc'hen 
Genesungsurlaub hatte, zu einem guten 
Buc'h. Als -er das Titelblatt umwendete, 
stand da in zierliC'hen, .aber steilen 
Buchstaben zu lesen: „Dem unbekann
ten Soldaten mit ollen iguten Wün
schen herzlichst :ugee1gnet. Annemarie 
Thoms!" 

„Annemarie •.• "wiederholte der Ge
freite Lüdcrs still für sich. Der Name 
klang sympathisch und treuherzig. Man 
konnte irgendwie Zucrauen haben zu iei
nem völlig fremden M5del. .das Annema
rie hreß. Ernst Lüders ma1te sich im 
G~iste bereits einen Blondschopf und 
cm Pnar lachende, c;pitzbiibische Blau
a;.igen um den Namen herum, bis er la
chend die Zigarette ausquetschte und 
d.en Film seiner eigenen Phantasie mit 
einem Ruck abriß. Aber da entdzckce er 
nun auC'h nachträglicb noch die Adresse 
dieser unbekannten Spenderin: Lilien
gasse 12/IV. Das 'brachte ihn auf eine 
Idee, und er besdhloß, di~sen Gefühls
\~irbel sclion am nächsten Morgen durch 
einen ausgiebigen Stehposten vor der 
Liliengasse 12 zu beenden. 

Das Schicksal, das dem Gefreiten 
Ernst Lüders einen 'harmlosen Zufall in 
die Hände gespielt hatte, zögl'rte nun 
auch nichc, ihm anderntags den Rest in 
Person vorzuführen. Ernst war eine 
ganze Stunde fr.iiher <tufgestanden, w<ts 
ein erhebliches Opfer bedeutete. Um 
diese frühe St-unde kamen aus der Li
lingasse 12 eine ganze M-enge Leute. 
• l\.ber Lüders wartete zäh und verbü:sen 
aU'f die eine - auf Annemarie. 

iEr hatte Glücik. Eine junge Dame. 
zwar nicht :blond, aber immerhin sehr 

h~bscb. einfach und schlicbt angezogen, 
w1e .es zu diesem Vornamen härte pas
sen können, verließ das Haus. Ernst 
Lüders hatte das todsichere Gefühl, sei
ner unbekannten Buchspenderin hegcg
net .zu sein, w.eshalb er, das Buch un
~erm Arm, .zum Angriff überging. Die 
Junge Dame •verfügte aber über ein sehr 
sportliches Tempo. das anscheinen<l mit 
dem Minutenzeiger zu -rechnen hatte. 
Sie erstürmte im Aufspringen noch die 
Straßenbahn, die Lüdcrs mit Hilfe eines 
gewaltigen Endspurts gerade noch er
reichte. Bekam ihr gegenüber einen 
freien Pbtz und hielt das Buch mit dem 
Titel öglichst auffällig nach vorn. 
Aber nichts weiter geschah. Wohl 
screifte das holdselige Geschöpf einmal 
mit einem schlaftrunkenen Blick den 
B~chtit:l. .glitt aber völlig unbeteiligt 
wieder daran voriiber und musterte mit 
weit größerer Aufmerksamkeit den Huc 
einer anderen Dame. 

Ernst schluckte diese erste Enttäu-
schung hmunter und beschloß, dennoch 
weiterlun das Schicksal herauszufordern. 
Er fegte wie ein Blitz hinter ihr her, 
v.e~f~lgte sie ti'ber ein paar Scraßen, bis 
sie m einem riesigen Kontorha'l.ls ver
schwand. 

Gegen Abend erwirkte sich der Ge
freite Lii?ers nocb einm<il Ausgang und 
befand SJCh wieder auf Stehposten vor 
dem Kontorhaus. Diesmal mit besserem 
Erfolg, denn Ernst Lüders ging nun 

{26. Fortsetzung) 

H.1ns \Venger sieht den Artisten Qu'to voll an. 

„Sie sind Do:i Pedro Sal . 
aefhicbt.:te Poli:eichef d Razarb ~ Gome:. d~r 

. . er epu hk Floreales.' 
Qu1to bleibt rulug v,;'i! zuvor. 
~Ja. Mister Wenger, der bin 1 h E 

mußten. Sie. es ja doch erfahren. We~ß· der ~~al 
mel. wie Sie darauf gekommen slnc!." m· 

Hans erklart es. 

Wieder wirft ihm Qll1to einen langen d " 
fenden Blick :u. un pru-

Das ist mcht mehr die Maske des dämo . 
verschlosser:en Artisten, das ist 't'ln tapf mschen, 

hl M 1 Kä f 
erer, ent-

sc osstter ano. e n mp er Im besten s 
des \'':"ortes, der 1etzt s~rkht. „Ich brauche 

111lh~ 
nen mcbt mehr sehr viel zu erklären Mi t 
\V B . . F1 1 • s er enger: e1 uns in orea es ist es wie f 
ilbcrall in der Welt. Auch in meinem Vaterla~s~ 
htit d~r Kampf der Mächte der Finsternis ge 
d e Anständigen, die Ehr\'nvollen c!er Na~~n 
getobt, die ihre Organisation i:i dem Bund v~0 
terlandN fanden. War wurden geschlagen, "ube; 
ntcht besiegt. Wlr kommen wlec!er.· 

Hans Wengcr neigt den Kopf. Es Ist wie e!n 
Degen.senken vor einem Im Kampf eh1'!nvoll V<'r
w1.1ndeten. 

Und %J1Cin Onkel wußte davon? Wußte fr, 
w~~ Sie sindr 

Warm. herzlic~ und dankbar klingt let:t die 
sonst so kalte Summe. 

Ihr Onkel Rolf Wornger mag ein So:iderliog 
" n sein vtelleicht '11.'Urlen Ihn b\irgerllche 

gewese • Ab h lt Ab Kreise au~h einen cnteurer. sc. e en. er er 
war ein ganz.er Mann ll;11d eillG w;:11~er1 Pkreund. 
w· 1 roten uns auf eulem as„p1e eoneo, 
d~als ein Floreales, als ich noch µn Glück saß. 

Türkisene Post 

kurzerhand zum Nahangriff über. Das 
reizende Juwel besah sich prüfend den 
jun.gen Soldaten und hörte sich sog~u 
be1ustigt die seltsame Rede an, die mit 
einer kühnen Behauptung begann: 

Altersgliederung der deutschen Bevölkerung 
Die Basis der Alter~pyramidc i~t wieder breiter geworden 

wir kennen uns nämlich schon ..
Sie halben mir sogar Ihre Adresse mit
geteilt!" 

Oie junge Dame hatte keinen Ein
wand ·gegen ein paar faustdicke Lügen 
nach dem eintönigen Schreibmaschinen
geklapper ihres Achtscundentages, und 
auch Ernst Lüders Fand nach einem 
reiehlicb be.messenen Umweg zur Li
liengasse. daß ihm dieses en'czückende 
Geschöpf vom Schicksal gesandt war. 

W eil aber eine mit Liebe bis zum 
Rand gefüllte Herzgrube irgendwann 
6nmal überläuft. schickte Ernst Lüders 
schon am zweiten Tag einen Str<iuß 
schöner Blumen an die reizende Buch
spenderin Annemarie Thoms und freu
te sich im voraus über :ihr vermutlich 
höchst verwundertes Gesicht. Beim 
nächscen Wiedersehen aber wollte er 
dann das Gllick kurzerhand beim 
Sc'hopf p<icken. 

Der Schopf bm. Wie immer war das 
gutherzige Fräulein in bester Laune und 
freute sich über den unterhaltenden 
Spa:iergang. Nur von den Blumen er
wähnte sie leider gar nichts, so daß nun 
der Gefreite Ernst Llidcl'S d<tran ging. 
seine Karten aufzudecken. 

[)'c kurzr h >om Statistischt'n Re.chsamt 
verMfentlichten Teilcr.g bnisse der Volks-, B~
rlllfs- und Betri bszäh.uog \'Om 17. Mai 193~ 
enthalten ein'ge flir die Soz.iafpof Ck \\ :cMigc 
An;::-aben über die Entw'oklung der A 1 t c r s -
gliederi.ng der Reichsbevolke
r u n g. jede Stönmg in dem rcgelmäß'gen Al
tersaufbau der Bevölkerun.g bringt sozialpo'i
t sehe Schw crig11.:e'tcn. In&lesond„rc handelte 
es sich daPum, daß die Basis der Alters
P y r am ; de schm:i:er wupde, weil die j ii n -
g c r c n 1 a h r g ä n g e, sei es durch den Ge
burtenausfall währen;d des Weltkrieges, sei 
es durch nachlassende Geburtenziffern. schwa
cher wurden. B:s zum Jahre 1933 wuchs ·n 
De~1tschl:rnd diese Gefahr, d'c als „Vergreisung" 
oder „Vo~k ohne Jugend'' bezeichnet wuroc, 
in beang fgendcr Weise. Für den Sozia1polit,
ker insbesondere für die Rentcnvers!chemrrg 
un.J Altersversorgung, entsteihen groß<! Schwic.-
rigkeitcn, \\ cnn die Zahl der Arbeit3'fähigen im 
Veiigleich z.u der Zahl der niC'ht mehr Arbe'ts
fähigcn abnimmt. Die Veröffentlich ungcn Jes 
Stat t:schcn Reichsamts aus der Berufszäh'ung 
vom Jahre 1939 ze!gen deutt:ch, in \Velchem Um
fange es mögl:ch war, d'esc Gefahr durch d:c 
.\\nßnahmcn des Nat"onalsozialismu<; zu be
k.'im p.fe n. 

Bis zum Jahre Hl14 zei~te der 1\llersaufbau 
des deutschen Volkes das bekannte B:ld einer 
g 1 eich maß i gen Pyramide, hei der 
die jiin:gsten jahrgfoge die breite Bns's bitden, 
\\ ii11rend an der Spitze die !dt len Jahng.111gc 
mit ihrer klcine11 Zahl stehen. Du r <.· h d c n 
Weltkrieg lt d:CISC$ lfüd völlig ver
~i n d c r t worden. Es trat der Ge!burtenausf.a1l 
cm, der sich heiut(', bei den 2~24 jilhrigen, das 
sind die Geburt. jahngänge 1915-19Hl, :ils -.lnc 
tiefe Efokerbtmg zeigt. l)'e Ausfälle durch die 

Kncg-v •erluste te'"Cn :-H:h bei den ,\\annern in 
der geringeren Zahl der 40 fül jährigen, das 
ind die (jeburtsjahrgä!lge 1 79-1 99. 1 'och 
~chwercr als diece Ausf!iUc \\,rkte s:ch aber 
.n Deut'SOhland die V e r 111 i n d e r u n g d c r 
CJeburtcn in der Zeit nach dem Welt
kriege au . Nach dem Welbkri<.·g stieg d:c Zah! 
der Geburten zwar wieder an. errc.chtc :ibcr 
mir voritbcrgc.hcnd d:e Zahl der Vot1kriegszeit, 
um dann dahinter 1uriickzufollen. 

Die Verh.'iltn'sse von Stadt und Land 
sinJ bekanntlich vers.c!1ieden. Währe>n<I in den 
läoolichen Gemeinden dii! Vorkri~fkrn \Or
übergehend iiberschritten \:urdeil, h:cibt . d:e 
Geburten-zahl in den Großstadtcn dauernd hinter 
<!cm Vorkriegsziffern zuriiok. Die Z:1~en s:mken 
b s :mm Jahre 1!133 stiind;g ab, so daß die Be
setzung der Jahrgänge 1 <l23-H133 immer klei
ner \\ird. 

Durch die b e \" ii 1 k c r u n f.! s p o 1 i t i s c h e n 
,\\aß 11afil111.e des , 'a t o n a 1 so rz. i :1 -

1 i s m u s hat s:ch dann im Reich d c Entwiek
lung um g c k c h r t. Der Geourtsjahrg,ing W34 
JSI st:irker a!s der \ orhcrgehcnd'-', und seitdem 
ist jeder Ja h r g a 11 g g r ö l~ c r a 1 s de r 
vor h c r g c h e n de. ßis in d.c .\'\itte dc;; 
KricJ,.-sjahres 1940 stil';{ die G@urte11.1Jffcr an. 
Seit lfl33 wird uie Cmmdlinic der Pyramide 
nunmehr w,eder breit c r. D:c Z~hl der noch 
nicht schulpflichtigen Kin:der unter sechs Jahren 
hat inio)ge der lpnohmenden Gc.burtenhüufig
keit nach 1933 um über 1 Million zugenommen. 
D'c Zahl der jugendlichcn \'Oll 11 bis unter 
18 ]:ihren ist bctr!ichtlich ge5tiegc.n, wci! jetzt 
d'e stärksh:n j:ihrg;ioge der N:ichknegs1e1t dar
unter sind. Die Zahl der jugendlichen Er
\Wrbst.'itigen, die den Nacll'\\ uch;; für die Be
ruf.! bilden, hat damit ,~·ooer einen llöheptrnkt 
erreicht. Vorsichtig na'hm er das Buch unterm 

Arm hervor: „ Kennen Sie dieses Buch .. 
Ihr Buch •.. unser Buch sozus<tgen, das 
uns zusammenfUhrtc?" 

Das Fräulein warf einen erscaunten 
Blick auf d<ts fremde Buch und bekann
te zögernd, daß. sie eigentlich selten et
was lese und in ihrer freien Zeit viel 
lieber auf den Sportplatz gin.ge. Die~s 
Buch aber hätte sie gewiß noch niemals 
in der Hand gehabt. 

Aufbiühende Kunststadt Wien 

Entgeistert starrte Ernst auf seine 
vom Schicksal gesandte Freundin: 
„Aber Annemarie?!" Im Schrecken 
brachte er erstmals auch ihren Vorna
men über die Zunge. Oie Wirkung war 
noch rätselhafter: „Wieso denn Anne
m(lrie? Ich heiße doch Else!" 

Langs(lm und verhalten drückte· jet:t 
Ern:>t Lüders nod1 die leczte Frage her
aus: „ Und die Blumen, <lie ich Ihnen 
gestern schickte auf Grund lhrer 
Adresse hier im Buch?" 

Da;, :war nicht blonde, aber sehr 
hübsche Fräulein bekam cin.!n Knoof ~n 
die Stimmbänder und stummelte mit. gro
ßen. ersc·hrt>ckenen Kinderaugen: „An
nem3ric Thoms?! Aber das ist doch die 
.ilte. \ on der Gic'ht nelähmte Frau 1m 
vierten Scock. Ha:::en Sie mkh etwa mit 
:hr ... ?" 

Ernst f..1iiders rieb sich d ie ci~kaltc 
Stirn. wie um einen liebgewordenen Na
men dahinter auszulöschen. Dann ~1ber 
probierte er es \'orsichti:g im Laufe die~ 
ses Abends einmal mit dem Namen Else. 
Es klappte \'or:=üglich! 

\V:en ist von altersher ( nc d•·r rr.;tcn Kunst 
st.idtc des deutschen Volkes 'gzwc!c::i. Die Ktlr:•t
l1:r fühlren sich dort heimisch. in der ghicklkh 
lmtercn Afmosphäre d r alten Knis1:rstndt an c!cr 
Donau. S~it dC'r Zuuehörigkelt zum D utschen 
Reich ist nrcht, wje Pe$sirn!stcn wciss:i~n woll
ten, ein Absinken die~es Nive;ius t' ingctretcn . 
Im Gngente'I, ehe Thealtor \\ur<lcn r.cQrgan1-
s ~ e r t und unter neuer l'nerg!sch1:r Lritung 
knüpfen s ,. erst jetzt v.i~~r an grofü Epochen 
icn: Das Burgtheater, wo E.wald ßalscr 
sp·elt, das Th e a t c r in d c r Josephs t ad t, 
dcs•c:n erste Sch:iusp' lcr'n P 1Ula \'./c ~cly Ist 
und nicht :ulrtzt die S t a a t so p r r. Es ist auf
filll'g, wc dwtlich s ~h \V1en ;1ls Kunstmetropole 
neben Bcrli,, Munchm und Dr~sdcn abhebt. Das 
\V i c n c r 1 s c h c haben sich dic.~c Thc;itcr bc 
wahrt. \V1c:ier sond nntürlich auch in fast allen 
anderen ersten 'f'lll'atrrn d s Reiches <111zutrdfrn. 
.i!Jrr in Wien renlcrrn SI' ~clbst Ihre Kunst. 
n~~ Puh!·kufTI hat dcrf neuen Aufschwu1 g 

do::nkbar anerkannt A!Lm m ~~t:ten V1crtd1a~1r 

nlebtc die Staatsoper einen Bc'sucher:rnwacl.s 
um 22%. das Burgthentcr um 20%. Und die 
Kcn::crtdire-ktionen und die Gesellsch;ift der Mu
s·kfrcundc herichte;1 von noch lrhhafterem An
~tcigcn dt'r Rc~uchcr:nhlen. 

D.:iß unter drn deutschen F 11 m r n auffallend 
'1clc- in \Vien gedreht '"'rden, ist schon be
knnnt. D~: „\V i e n - F i 1 m", C:cr jetzt die mit 
Si:;annunq erw.1rtct\' „Oixrrttl' ' hcrau~~rachtc. 
besit:t c-;ncn außcrordcnthrh"n Rang. 01\' An· 
t·~ lnahme der Bevolkerung ist dcmcntsprrchend 
C1e•tiegt•n: , ..• ihrcnd tLe Kinos un zweiten Halb
).1hr 1939 16.700.000 Brwcher zählten, stil:g d c 
Zahl im rn:t n HttlbJ;ihr 1940 auf 23 Mlllionen 
nn 

Das neue Kultuq. hr \ riens steht im Zcid1en 
C:es großrn \Vien~r Dramatikers Fr;inz G r i 11 • 
p n r z c- r. ;:11 des.~cn 150. Gwurtstag die \Vic
ner-Bühnen und cmc Reihe \Oll Th<'atern nu 
t1Cm Reich elrl'::fl inter. s«mtcn Querschnitt durch 
die ccutsche Bühnenkunst der Gcgen\\art :ei3cn. 

Eine alte Fr:1u aber in der Liliengas
se 12/ IV„ die auf den treuherzigen Na
men Annemarie hörte. pflegte einan 
Scr.iuß Rosen mit einer fast andächtigen 
Dankbarkeit. denn es war der erste ih
res langen Lehen~. den ihr das Schicksal 
viel zu spät auf eine einsame Dachkam
mer geschickt halte. Von da an ercig·· 
nctc es c;kh öfter, daß ein junger. glück
str.aJilender Soldat die vier Treppen 
hochklettcrte, um neue Blumen zu brin
gen, bc:vor die alcen müde wurden. 

Ein B1ldreltgramm .von c.l~r oroßcn Rede des Fl!hrars zur Partcigriindunodcicr 
. Pcststial ·des fkfbräuhauscs. 

Er v.-ar G.lst auf meiner Haci<mda. \Vir bt>- • Quito machte eine wegwerfende Handbrwe
freundeten uns. Er hat es dem Flüchtling tau- . gun11. 
sendmal gelohnt, als er ihn aubahm. als c>r lh!!j „Sle dcnkLn an ci~n fJ~schen nart MI 
riet, sich in den Artisten Qulto :u vcr"''ändeln, Schminkt und rlrrgJ,1chcn. Mlstcr \ ~nger 
als er Sich selbst der Gefahr aussetz~. verfolnt d:is m;iclit es :n1cht aus. Damit kann heut:z.uta.gc 
zu werden. Glücklichcrwc!sc hat es lange ge- Jt,~in Verfolf)cr einl'n gewiegten und ausijebilc.e-
dauert, bis man hier auf die Spur kam. Seit trn Verfolger täuschen. Mei"l Bart ist echt gc-
noch nicht langer Zeit haben wir irgendeinen w.ichsen. rne1nc Bl<isse ist ungeschminkt .•. Auf 
Agenten der Radikalrepublikaner unter siche~r diese Din~ kommt es weniger an. J der einiger• 
!'vfaske }1;!'r tm Zirkus - ab<'r gnade Gott wenn maß n erfahrene Krimloalbctirnte wird )ho\'n 
ich ihn fasse." hest:ltigcn, dafS verfolgtr Verbrccl1er sie? m:lst 

"Der Attent.iter von heute Abend?" durch ihren typ sehen Gang. durch gewisse. ~ur 
„Gewiß, Mister \Veng~r kem ;indcrer Gco,1.ohuheit gewdrdl'n~ Ha1.1dbcw\:gurlgcn, c.urch 

steckt c!.'lhintcr. Gehen wir seine Taten durch, die Art. beim 5prcchc-n die Mu.~kc>ln des Ge· 
so beginnt es mit dc>n geheimnisvollen Elnbrü- sichts %U lller:z.iehm und durch hul)dcrt nndcrr 
chen im Arbcilswagcn. Sie verstehen " 1ihnlichc G wohnheit n viel eher Ll:m Kl'nner-

Das ist em ga:iz anderer Mann, der jetzt vor ;iugen der Ve.rfol~r ,·er.r~t~n. als durch andere 
H;ins sitzt. Anders die Stimmr, anders die Hal- D;ngr. Denn sokhe unwil·~urh~hen BC"~:cgungen. 
tung. die Bewegw1gen. Anders die Art, sich zu solchl' typische::l Gewobnlmt~n 111 Gang und H;i~-
geben. Nun ist es v..'irklich n:cht anders, als ob tung können die wenigstrn be':'Ußt :indem. S.1e 
dl'r oberste crfahr~m.• Polizeichef sich hcrabläßt, fallen immer wieder so::u!lagen 1.n dm alten, (ur 
einem jungen Anfänger an einem praktischen Pali sie charaktcristischrn Schlc_:idraan zuruck -
einigen Unterricht l.n der kriminalistischen Un- leicht <:rkcnnbar für den geubten Beamten, der 
tersuchung :u geben. sie nur einmal im Lehen gesel1en zu haben 

Ich nehme an", sagt Hans Wenger, „er such- braucht." 
te "Material. um fcstrnstelll'n, ob Sie hier im H;ins ist begeistert. 
Zirkus Unterschlupf gefunde!l haben. Dahrr auch Aber Sie haben es doch geschafft dies alles 
der Einbruch im Arbeitsw;igen und der D1t'bst<1hl ::u" verlindcrn:· 
''es Zettelkastens.u Jal" Stolz und freudig klingt c~ Mf. ,,Ich h.i-

"Richtig Mister Wenger. D~~ Mann hatte le· be" e . geschafft. Mister \.Ve~gcr. habe es ge-
diglich ein Verdacht in den Ztrkus geführt und schafft mit einem starken .Willen, als ein gan:: 
er wollte diese Spur nun wcitl'r verfolgen. Es anderer Mensch zu erschemm, mit e•nem ganz 
mag Ihnen rätselhaft erscheinen. daß der .\\ann andere, G;:mg, ganz ana.:ren Bewegungen, ganz 
mich mcht ohne weiteres erkannte. Aber man ist anderer Stimme, als ein grw1sser Scnor Sala.s 
nicht s~lber Jahrelang 'm Dienst gewesen, hat y Gome: Aber ic.h konnte es .~~uc~ nu~, weil 
nicht jahrelang tausend Tricks und Möglil'tikeiten ich rin gutes G~u·1ssen habe. \\c1l :eh fur elne 
cer Vrrstellung gesehen, ohne davon gelernt zu !Jute Sach1: kampfe - d,1s sind seelische Sthrken, 
h:iben. die dem \'erbrechcr abgehen, dazu fehlt ihm auch 

Der juoge Deutsch\' sieht ihn prüfend an. haufig der Wille und die Sdbstheherrschung, um 
„Schon jetzt erscheinen Sie ruir ein anderer. das Spiel durchzufuhren. Er wird balc lasch. 

Wenn d-~r Bart nicht v.·äre, die blasse Gesichts• f;illt In di~ alte Hnltun.CJ zurilck. und verr:1t sich." 
farbe - Sie wären nicht mehr Quito, so anders Hans fährt auf. 
ist in dieser Stunde Ihre Art zu sprechen. llir<' y ,tzt verstehe ich - der S.:hrc; lhn·s Namrnq 
Bewegungen sind m:r ro fremd. so u.ibckannt.'' -"d~s Attent;it von beute Abend . .:iuf Ju,mita -

EU! Lächeln huscht über das Gesicht Quitos. das alles sollte dn:u dienen, daß Sie l':ire Sclbst-
„Nun denken Sie sich den Bart weg. denken beherrschung verlieren sollt~n. daß Sie die H;il-

Sle sic:h einen anderen Schnitt d:r Auge:ibrauen, t„,,,, Quilos auf.gebe~ <:01ltl"n. um s:ch ,1!s Sal:is 
denken Sie sich eine braune, natürliche Gesichts- _„ -
farbe dazu und Sie haben den wahren Senor Y Gom.:z %U zeig~n. 
Salas y Gomez.w Der Meist!'rsc:hut::e mckte ~rnst 

H;ins kann sich immer noch nicht fassen. „Sicher, Mister Wenger, Darüber lnnaus hat 
,,Aber v.ie ist das nur möglich, daß man sich incb gehclmmsvoller Geglll'; aber sicher noch 

30 verändern kan:i1 Wekm Verkleidungskunst?" b~::weckt. weitere Möglichke11t:n zu s::haffcn, wn 
staunte er. ;in die Papiere herunzukommen, an denen d!'n 

l\.fochthabem inFlor.:-ales liegt. Er red11ctc und 
re.:hnet, da!\ midi ein solcher Zw1sch~nfall In 
meiner Sorge um Juanila, ja, in dem Bewußt
sein, nuo erk:mnt :u sein, unsicher machen '11.'Ürdr 
in meiner Obacht auf die Papiere. \'veiter, daß 
die e,tstchrnden Wirmi•se ihm Geligcnhtit ge
ben würden, sie :u stehkn. Virllcicht wollte cr 
mich auch aus dem sicheren Asyl. das ich dank 
Ihrem Onkel hier ycfunden habe, aufscheuchen. 
mich c!urch den Skandal als Artisten unmöglich 
ZLI m;ichen, um mich <!uf anJcrc Wcisc an an
derem Ort umso sichl'rer :ur Strec~ zu brin
gen. Wir haben es mit einrm gcfährllchco, sehr 
gefährlichen Gegner zu tU'll." 

Hans \Venger slr!'ckt dem Spanier die H.-in<l 
entgegen. 

„Ich danke Ihnrn fü: lhre Offenheit. Bel mir 
ist Ihr Geheimnis verv.:ahrt, Mister Qu'to. So
lange ein \Vengrr l'rw<1s in diesem Zirkus zu 
..agrn hat, v.ird hier ihre Hclm<1t bleiben, bis 
Ihr VJterlanC: frei ist," 

Quito lächrlt und c:widert dc:i 1 ländedruck 
des jungen Deutschen, 
„W~r weiß, vitlkicht ist es bald", ~,gt er 

sehr lc!~e. 
Hans \Venoer qu:ilt eln.: Frage und un'll.ill

kürlich kommt sie von ~einen Lippen. 
„Und wer ise Juanitn?" 
Da erschlaffe der Handec!ruck. Kühl und ab

weisend wird das Gesicht Don Pedros Salas y 
Gomc.z. Da Ist auch wicdc:- die Maske Quitos. 

Die kc1lte, metallene Stimme sagt: „luanita ist 
•• meine Partncnn. Herr Direktor \\'cngc-r.'' 

Es kli:rt \\ ie cme blanke Lüge. 
Im gleichen Augenblkk bellen draußen gan:: 

dichc vor dem \Vagen, ZWl"i c!u'llpfe Schüsse aus 
l·111em schweren Revolver. 

Die Männer schrn sich bleich an und ~türz\'n 
hinaus. 

• 
Es ist kur: n.i~h d m &.de der Vorstrllung 

dieses Tages. als Vater ""'.enger endlich die Bü· 
eher bcis-za~ schiebt und die verstaubte und ver· 
schwitzte Brille von den müden, b•rnnendcn Au-
11.:n nimmt. 

E$ ist g,,nz still in dem Kassenv. ogen. 1n dem 
.r siezt. Z 

Sein ehrliches Gesicht ist von orn und Sor-
ge geröret. 

Kfin Zweifel mehr! 
Brouwers hat schon zu Rolf W mgers Zeiten, 

j.l selbst bis in diese Nottage hinein erhebliche 
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EiM gesprengte Bni~kl', die vom Peind :erstört 
war. ist von dcutsd1cn Pion.eren nun soweit 
hcrgcst~llt, c!;iß sie dem Verkehr freigegeben 

werden kann. 

Aus dem Kulturleben 
Prm: K o n o y c , ein Bruder des jap;inischrn 

Prt'micrministes. v..'ird im Laufe dieses Früh· 
1.ngs F i n n 1 an d besuchen, um hier em1ge 
K o n: ~ r t e Zll dlrl1;ieren. D;ibei wird einH
. eits alte j.1p..inische Mus:k und :mderseits cinr 
Reihe \'Cn Kompositionen von W.1gn<'r aufge
führt we:-dcn. 

• 
86 S p i e l g c m e i n s c h a ! t c n sind in dm 

Stlldten und Dörfern Frankreichs und Belgiens. 
111JCcrwc-9s, um den SokiJten Freude unJ Unter~ 
l.;iltuug zu h:ingen. Davon sind 24 Theater, 39 
Vmiete~nsemblcs und l '3 Orchester. 

D~r B e r u f d e s 0 p l' r n c h o r s ä n g e r s 
ist rnr Zeit in D •utschland einer der nns.~ichts
:l'ichsten s.1ngerlsc!icn Berufc, da die deutschen 
Op~rnbilhnen untPr c>in<>m rmpfinC:lichcn Mangel 
lln gecign,'tem Chornachwuchs lc>iden. Diese 
Lnufhahn l'röffncc mlln•1l!chc11 und weiblichen 
Bewerbern die hC'sten Aussichtc::i für eine qut:: 
wirtsch<ifthche Existenz. GC'le!-J.:nhe1t :z:ur Aus
bildung bietet die- Opernchorschule der Berliner 
Sti\3tlichen Hochschule Hir Musik, die> ;ille nli
h·mm Auskünfte erteile. 

• 
To. rph Ha y d II s hi~hcr unmkanntc Me~~ 

„D i e S" h ö p f u n g", die .1lso c!en gleich•·n 
NamM v.ic sein bc·uhrntcs Oratorium führt. 
wurde im Noten;in h1v der Hciliggcist-Kirch•· 
von Oedenburg a!.!sgefundcn. Zu Ostern ~ir1l 
die unbekannte Messe zum ersten Male von dcrn 
dorcige!l Kirchenchor :z:ur Anffüh:,mg qebracl.t 
\Verden. 

• 
Im Festsaal der V o 1 k s u c 1 v e r S i t ä t i lt 

B e 1 g r ad gaben dtc 0 r es J e u e r Ph i 1 h a r· 
m o n i k e r ein Sinfoniekonzert unter dir Lc>i
h:ng -.on Dr. Kn:I Böhm. Auf dem Programm 
waren \Verkc von \V eher, Mozart, Scrauß und 
BecthO\".!;l. \Viedcr war <!er Saal bis zum let:
ten Platz von cincr begtistcrten Zuhörerschaft 
beS(t:t. tn der s;ch repräsentath•c Persönlichkc!· 
ten befanden. Anschließend gab das Orches'(er 
uuch in anderen Jugoslawischen Städten Kon• 
:ertr. 

• 
Im Haus ticr Flieger in Berhn \'cranstalteten 

d'c Oeu~ch·It::lknlsche und die Deutsch-Spani
sche Gesellschaft eine J\.fotint'e, in der der italie
nl~::he Mc1scerhlm von der „B e 1 a g e r u n g 
~ o m A 1 ca z a r · gezeigt WU!de. Die Berliner 
Zcln:."lgl'll heben d n hohen cthischefl unc: 
künstlcrisd1en \V crt ck>r pilckend Filmballade 
hervor. 

Unterschlagungen begangen. die er durch raffi
rucrte Fälschungen c!eckte. 

Wenn diese Summe nicht fehlen würde, man 
könnec den Zirkus noch länger halten! vidleicht 
sogar über die.- Zeit hlnwegbringeo. b~ das ge
rne!~ Gerucht über den Seuchenfall 1:i Lasalk 
verstummt ist. 

Elnc leise Hoffnung zieht in das Herz des 
altl':i Wcngu ein. 

Es ist doch unmöglich. daß Brouwers das al· 
lcs au~cgchen hat. _,,_ vicl!l'icht ist dit:' Summe> 
noch durch r:ischcn Zu11riff der Polizei zu retten. 
Soforr muß etwas geschehen. 

Entschlossrn erhebt er sich. 
Da klopft es hart .1n die Wagentür. Sie fl.icgt 

auf ui:d wie von r;nem Stoß ge~ffrn schießt 
Brduwi:rs 111 d-~n R.;ium. Das Gesicht des H.ol· 
:ändcrs ist blasser c!rnn je. Verstört, Schwe1ß
rropfrn ;iuf der Slim, starrt er auf \Veng~. 

Hinter ihm taucht die brritschultTigc Gestalt 
Higgins nuf. 

D.1s. ~sieht des Amerikaners 1sf rot vo:- \ Vut. 
Ihm folgt mit crnsecm Gesicht Biii Bing. 

„Brouwers sinkt grbrochcn in t'inen S!ssel. 
„Ver:eihung. Verzeihung, H~rr \Venger • mu~

mclt er. 
Higgins bli~kt \'cr:ichtlic11 auf das Bündd 

Mensch. 
„Mister \Vengcr", sagt er kurz, dieser Ke.:I 

h;it mir l'ben. nachdem ich es ih~ auf den Kopf 
:ugesagt habr, gestanden, ~rhebliche Unterschla
gungen gemocht zu haben. Ich hnbc mir soforc 
Bill Bing gl'holt. und Brouwers hac die.'> ~e
stiindnl.s in seine: Gegc:iwart wiederholt. Es ist 
kein Zweifrl - der Lump hat die Wahrheit gl'
~ngt. 

\\'enger si~ht von e nem zum andern. 
Er sieht das schuldb wußte Gesicht C:cs Ge· 

schäftsführers, das offene Antlitz Higgins, ckr 
ein kleines triumphierendes Lächeln nicht un~r
drücken kann. und c: ~ieht das düstere unc! 
nachdenkliche G~ icht des rhemaligcn Cowboys. 

{Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~rlyat Mildilrll: A. M u za ff er 
T o y d e m t r , Inhaber und verantwort!tdlef 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r 4 
S c b a e f e r. / Druck und Verlag „Untversum• 
Gesellschaft filr Oruckerelbetrleb, B e Y • 11 • 
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Student jagt auf dem 
Meeresgrund 

••?\ur verrückte Leute lassen sich 
Haifischen auffressen" 

von 

Die Abcntcurr. d"c der ju'lgc d utsche 
7..oologiestudent H a n s H a ß im Knnbi
schen Meer erlebte, haben auf der ganzen 
\Vclt Aufsehw und Bewunderu=i11 erregt. 
\V1r ennne-.n uns an d e B 1der in der 
„Bttlmcr lllustr crt. n Zc1tun 

1~1ntmi:;m rjaad a ·f Großfische 
th 9cr M um, dtr nlt G mm.flo 
g hn Grund des M ·es nucht und t den F1 
t~ :o. 1.m e Wett• s.:h\". mmt. und fo-
lt: if11crt? Da~ s nd Fraqe:c ... hen, die beim cr
lthn Ho:cn ~okh r Roto;chaftl'.'n d Zwe1rel c n· 
J>h heßc1~ weil d r~t- abcnteucrlicbe M, r allzu 
2 anlogtcisttsch crscliei!'lt H etc der ju:lge \V1cner 
~ e nicht fotog::ihs..hr Ekv.e se m s ner 

nd, kt in er \\ ürde tl!I selnc Er: hlung gla bcn 
na~aF Haß ist e.n Jung r M:inn d r fnsch rnd 
1'11 r eh, ohne dtc große Ge•tc elr. s J\btn· 
ll: l'ers, :u tr::ihlen weiß und der iach e ne 
.~~ch,ige Pr udl'.' an den \1:ur1derbarcn und r 1t· 
t• •1<1ften Erf:chClnungcn Im großl'n R eh der 
~atur he'll.ahrt }u c. 

Sci;lch habe mlcli n·ch: 1ur d:.irch chrut ich nls 
leb ül!r für Naturkundr mtcrcss"ert e:<ihlt er 
'"n enc1 !J, •. Ich \\ar nbrr l'.'1n gut r Sch'll. ·m'7l•'r 
S d ich haw.• immrr e.n~n lfong fur a 1 ebll r.~ 
ddr.n ' llnJ so k:im ihm a~ch d t' ausgefallen.! 
\) ee. nach dem Ab tur . n dle f- n:o .sehe Ri
fl tra :u reh~en. wo er c ncm Joumal.s•en be
"\\~nctc, ~.er ihm dm Gedanken l' •1gab. un~r 
\I.· lltser F1•chc :u jaqrn Er besorgte eh ciru.' 
S il••ucichte Brille. wle e d c Pc-1 nf scher d•r 
h Udste tragen und heß s eh l"inen Speer m t lös· 
l'arer Spu:c schmied 1 und sucg nn l'.'mcm kl ren 
t ag bel Cannes ,1.s M r. D es 5 erste Hlna!;
jl:chcn. in die hla.i n Pluten brachte !h'!l c1, 

g lickschges Erlebnis: Er sah das Mer~ m kri
:tallner Kl;lrhe1t m l'lner s·cht ,on 50 Metern 
•/ schaute die gigantische Sztnene der Felscn
t USbtc, er bcwundrrtc c!ie Pracht de• Algen und 

c äugelte. :z:um crstrn Male mit Fischen. 

„Das laßt rincn d~m, nkht a (hr los ' , bekennt b: wid malt die Schönhc t e ner solchen Studc 
~elstert nus. Jede schnrlle Bewegung er:eugt 

i! r Schallwellen. die d c Fische v.arnrn, d,irum 
~ußten dem jung('n \Viener Gummiflossen hclfon, 
~ tt m.t Stahlelnbcen an d c Fllße schnallt. 

schleicht f'r sich an d l' F1schr hera"l, lernt r" ihren Reflexionen ihrt'n Charakter und ihr 
d etn?<'rament kennen und w•lß nun, 'II., s sie 

tnkcn und w e e s eh in bcstunmttt Lag<' 
":rhalten. E nm::il begegnete Ihm ein Polyp, de 
~1cht mit sich spaßen ließ D r Polyp war s eh 
U\!Wußt, d;iß er 3 60 Met r maß und daß er srl
kf Opfor ITllt Hundl'rt.n von S ugn pfen um· 
l arnrncm k."\tln. Und so aug•c er Lr uri de 1 

eib seines J.iocrs. d r '"I noch um H lfc 
~rcien konnte und dan 1 mit d m s hl 1gen 
'\Orper dts Pol; p.?'"1 n L nd g.:og n \\U:d~. 

11irDJs \l.,1ren schon gan: ordentliche Abcn euer 
V ei.o• .l 1 i ·idhrig n d c :i~ntl eh, w c scm 
~ ater, Jurtst werden wollte. Als er nach \V cn 
~ul'\ickkehrtc, l.-i1..hten sc • f·r undc ü er die
~ Er:ählungen, uud deshalb bes hieß er. die 
fG e se C:u:ch Fo:os :z:u besch ffo'"I. Er bastelt~ 
d r seine K.imeru eine Unterwasserhulle. Sowohl 
l~ Apparnt als uch d r Reise :um karo.bischen 
'Vltt>r fir:m:1~rtc er seih t von d m Honorar set· 
~r l""sten Zl'.'.tunasbcncht 
r langsJm reifte der PI n, die Tropen :u l'.'r
Otscheu. Mit e'r.c:n Med.1unrr un:I emcm Juri· 

aten kommt fluß im Juli 1939 nach Cura~ao, 
"'°o man sie sofort :u uduchic.ken '\\111, v;eil 
f.nur V.:':'rückte Leute skh 'on Haifischen :-uf
-i_~SS n lasscn.M D n:i hat~ rnnn s e für Sp onc. 

1n D.-tcktiv bc'll:acht s·c. und als sie iur unb~
\1.>ohnt.-n Ins~! Little bonhairc übersiedeln. er· 
~Itcn sie t:iglich Besuch von Regenden Detl'.'k· 
1vcn, die lhre Zelte nach Kur:wcllens ndcrn 

durchsuchen und ruch /unenka kabeln. du~ cre1 
StUdt'ntcn hJtt~ Verb ndung m t dcuts,hcn Un
!erseebooten nu(grnommcn' Hier leben <'.1e drei 
Ju:iC'~ Menschen \'Oll Pisch~n. Citronen und Oel. 

ic tau hcn t g!1ch 5 St .ndcu und studieren und 
fotografler n de grheimn svolle \Veit des Mcc 
res. 

Dann b•, eh de· Kr"c;i a.i~. D l' dm S:uC:en· 
ten h:i•ten ke n Geld fur die Ucberfahrt, ver· 
kauften Pi h1: nd Kor„l!cn .:in dir Hotels und 
fuhren d;mn nach Newycrk, wo sie sofort ver~ 
h::iftct ~urden 4 \Vochcn saßen sie im Gdäng
ms. Nach lh•c· Befreiung verkauft~n sie Ihre 
BilL' ·~. d.e in d n Zeitungen sensationelles Auf
sehen hervomefcn, reisten :um Golf von Mexi
ko u., 1 kamen nach Hollywood, wo sie auch 
Vol"crage hielten. Sie l'.'rhldten Anqebotr, für 
Holl}"'-ood :u fJmrn. al er „unser.! Zukunft liegt 
"n Bc-1 n". d:ichten sie. 

Mit e nrm Jo.p..1nischrn Schiff, auf dmcn H1-
ncn G hc mpol.:1sten dre Fibne abnahmrn (lrie 
f'rhielt n s·e spater m"t &.:m Flugzeug :urückJ, 
f&.1hren sie nach Hawai und macht~n dann in Ja· 
pan Station. Hier lernten •lc den l\·Homoto, drn 
Bes c:cr der Kunstperlenfarm, kennen. der Ihnen 
erlnubtc, die P.-·lenfischcrinnen hcl d~r Arbeit 
z..i fotografieren. Dann erreichten sie Peking und 
k~'lll'n über Rußl,1:1d In die Heimat zurück. Bald 
steht d r Ur:iufführung rines Kullurfilmts bevor, 
b ccm Hans Haß der SJY-rchcr und Hauptdar· 
strllel" ist. Seine Zcit ist all!lgcfülk mit Sichten 
und Schreiben und Studi.'ren. 1\bcr nach dem 
Kneg will er gleich wlt,t~r hinaus . "D c.smal 
:1eht c„ !!'ich :um Roten Meer", sagte er, .. dort 

1 c to'lc II .e i..nd kolossale Korallen cebcn." 

Deutsches Unterrichtsmaterial 
fül' dänisches Gymnastik-Institut 

Dir ne~ deutsche llntrrrichts- und Pacl1J ite
rutur auf d~ Spcrtgebiet v:1rd in ihrem Wert 
und in ihrer Bedeutuno für dns Schulwesen an· 
derer Länder in immer zunehmendem Maße er
kannt Einen neuc:i Bcw~is lilrrfür btettt die 
Tatsache. daß das dä:lischc Unterrichtsministe· 
rt.im eine Sonderbewilligung In Höhe von 11.000 
d.1ruschen Kronen :um Ankauf ':on Unterricht.s
matcr,al deutschen Ursprungs für das d. nii;che 
G; mnastik-lnstitut beantragt hat. 

Sport und Kunst 
in Deutschland 

Re"splclhaft filr die Zus am m ~ n n r b c i t 
: w 1 s c h e n K u n s t u n d S p o r t in Deutsch
land Ist folgenc!e Mcldwig: Zwischen d<'r Füh· 
rung des Sportbereiches Ostmark im NS..Rtichs
bu"'d für LcibesübWlgen und der Landesleitung 
der Reichskammer dtr b1ldendrn Küns~ In \\!lcn 
\\Ur<'.c ein bernerkcnswcr~~s Abkommen getroffen. 
Dt.>n Kunstlcm wird auf Antrag Grlcgenhclt gr
gchen, bei freiem Aufenthalt In den ostmarkl
schrn Sportschulen an den I.chrgangrn teil:u· 
nehmen um so für ihre sp.1tl'.'rc Arbeit mlt~n Im 
Uebunc betr cb größerer Gruppen Stucilrn 111·1-
c!t n :z:u konnen. die fur da~ kWlstlerLsch, Schaf
f n au.f die roi G.blet eben o Grundbt<l ngung 
s .nd. D c bish r c!runit g~mc1chten Erfahru:igen 
sind sehr :ufriedenstellcnd unJ \\erden sich ilhri
gens auch n der Gesu!tung der S p o r t • Eh • 
r e n p r e 1 s r bald nus'l!."irkcn 

Heldentod für Wissen„ 
schaft und Menschheit 
Wie deutsche Aerzte im Diensre 

der Forschung starben 

Eine der Großtaten unseres Jahrbunc!erts ist 
es gewiß, d~ htilkräf.tigc Wirkung dl'r Rontgen
~trahlcn Wld des Radiums in den Dirnsc der Jei
c!<?ndrn Mcnschh,Jt grstcllt :z:n haben. \'ielll'icht 
g1m1de, wcil diese Strahlen oft so erfolgreich gc• 
gen d~n Krebs eingt.Slt't:t werdl'n können. ruft 
ihre jahrt'langr D n 11 er w i r k u n g aber auch 
k r e b s ,ihn 1 ich t? G c s c h w ü r r und \\' u. 
c h er u n g c ~ h~rv~r. Radiumverbrt"nnungcn von 
Forschem, wie sie ID der 'rsee=l Entdcckungsn:lt 
cer Radiumstrahlen aufcratl'n, kommt>n allerdings 
kaum noch \"or. Das kostbare Element ruht im
ml'r wohlverwahrt In d icken Bleikassetten deren 
Wandungen die Stahlung auflangrn. RÖntgt'fl
ür:tc und Rontgcn~hwestcrn s:nd natilrlkh 
rbenfalls guc. geschüt:t. P~r geschah das 
durch mächtige Panzerschürzen aus Blei odl'r 
ganu Kammern mit Dlolw~nden und Pensttt"l aus 
Bleigfa,. Neuerdings Wl'rdl'n schon dlc Röhren 
selbst mit l"iocm strahlmsichrren Mantt'l umgc. 
bco. 

Aber dit P i o n i e r e d e r R ö n t g e n f o r • 
~ c h u n g • Arr:tl'.', Physiker und Ingenieurt' -
~il' alle müssen bei ihrtn Forschungen u"ld Neu
konstruktionen die ilbllche Vorsicht ~gen d:e 
X-Strahlen ofanals vergessen. An lhrc:n Händrn 
ist drshalb der „RöntgrnkrebsN hine Seltl'.'nhelt, 
und schon mancher PorScher ist curch die un
hrimliche Erscheinung dts langsamen Strahlen· 
tocles früh und unerbittlich abberufen wordrn. 
Zuerst trifft d:e Dauerwirkung der Scrahlen na· 
türlich die Hä:idr derjenlgl'n, die mit ihnen ar
beiten. Mit grimm.ioem Humor vrrfolgte so der 
Oberingenieur Heber, der 1931 starb, wie ihm 
erst die rechtr Mittelhand samc dem vierten Pin
gl'.'r hf'rausgesc.hnittrn wer~n mußte· wie drr 
Krebs dann auch die anderr Hand ~rgriff, bis 
rndlich einr Drüs~wucherung in der Achselhöh-
11'.' den Tod herbeirief. Irn gleichen Jahr starb 
d~r junge Professor H o 1 z k n e c h t auf ähnliche 
Wei!lc. Als erst die rechte Hand verloren war, 
kannte ('r srir. Schicksal und sah Ihm entgege,. 
Auch der Vater des Röntgenröhrmbaues, H. C. 
M li 11 e r. der als betttlarmer Glasblasrrjungc 
mit seinen k--eren. nbrr .w ungl'hruer geschickten 
H.indm aus dem etnSamen Thüringer Walddorf 
nach Hamburg kam. um hier ein \Veltwl'rk tu 
hegründm - auch er solltr nicht umsonst eiu 
Leben l;u~g mit u~d In den Strahlen gearbeitet 
haben. Nicht v.-emger als 5 Opcracio:ien mußte 
dieser Altmeister drs Röhrenhaues, der 11lch zu· 
erst selbst behandcltr, noch in selnl'm Altt'r vor
nehmen lassen. 

\Vahrhaft crsc.huttcrnd ist das Leben und Stcr
brn des großen Röntg1marzces A 1 b c r s -
Schonberg. Seine Vcrdlt'nsre wurden durch 
Ehrenzeichen. wiMcnschaftlic.he Ausze:Chnungeu, 
Ehrenmitgliedschaften gelehrter Gesellschaften 
und die Ernennung :um er:.ten orcentllchrn Ront
gtnprofossor ei!l'Z'r U:ilversität (Hamburg 19191 
;rnf ~me e:ru:igarc.~ \V c[3c gc'l.vurdigt, aber 

'~mmBBmmmm ... „„„„„„_.„„. , 
Der herrlichste Film, den wir je gesehen haben 

Mutterliebe 
mit K ä t h e D o r s c h und P a u 1 H ö r h i g e r 

bleibt noch ein e W o c h e auf dem Spielplan des 

K INO ~ARK 

~, ......... „„„ ...... „ ... „„ ... „ ...... „ 

In der Telefonzentrale der Taucher i:ihlt. die Bnprechungen am Bergungsschiff ho.
ben mm Tauch.er an H.ind du Schiffsplanes ge
:eigt. an welcher Stellt' er einzudringen hat. 
\Vl'110 die Nirten nicht genügend vom Rost ::er· 
fressen sind. cfaß er Ihnen mit Hammrr und 
Brtchclscn b.?ikom~n kann. muß er di-t starken 
Platten sprrngen. All dil's ist gefährlich, ein Gc
riit kan'.1 seinen Anzug nurtißen. Oie untersee
ische Dünung schlagt drn frri an drr Bordwand 
Schw,•bcnden g..-gen eile schw~re St;.hl.masst, daß 
der Helm eingedrückt. Glasfenster eingeschlagen 
werden. m.1nchmal werckn Schrauben verbogen, 
Ventile gelockert. Aber nichts ~t so gefährlich 
v.le das V.:rim:n in dtm Labyrinth eines gesun
ktncn Ozeanriesen. dc~n Türen verquollen, 
S.;hott·.m verbogen. Stk~ zu.sä.mrncngi.'preßt 
.!ini! Rci ganz großen Wracks gibt man den 
Tauchern Fu:ikgl"räte mit und _lenkt sie von elnrr 
Zentrale aus. in der die Arbt1tsstellen sämtlichrr 
Taucher vtnnerkt slnd. Elnl'.' Telrphoo:rntrale 
für Taucher! 

Erlebnisse eines Bcrgungsfachmanne .s 

Wenn e n Schiff s nkt, ist es mit :illern, was es birgt, herrenlos. Herrl'.'nlos sin.i 
ernr Ma h nen. seint Einrichtung. ~einl' Stahltrossen. mrrenlos ist die Ladunq. das 

Gold In d n S ft herrenlos sind dil Totm, die in den unlr.ttn R1111men drs Wr.ack-: 
em~eschlossrn st:ld. 

Bei einem S<li ffounttr r.,i registrieren r.<1mtli 
thc Bcrgungsg sdlc;cl1::tften die Position der Kata
itrophe. Es gibt wert\ olle Hinweise'. Zeugen 
~~.r drm Lande. nuf anderen Sch ffen, Peilungen. 
vv ertvoller sind die Logbuchcr des grsuokenen 
Sthlffes, v:enn s r gerettet wurdl'n. Gar m:inch 
•chesne Summe wurde für Abschnhen aus sol
~tn Logb!lt:lrern g :ahlt. Mancher Kapitän, der 
h Untrrgang 'SC ncs Dampfers den Zusammen-

ruch -seiner E.xlste:i:z: h, hat spater an den 
~rgungsvl!rsuchen teilgenommen und <'in gutrs 

tilck Geld '\'erlient. 
lohnt sich der Versuch. wird das Bcrgungs

~hiff au~cschlckt. Hunderte von Quadra?nll'ilen 
es Meeresbodens werden mit der Echo-Lotma• 

lthine abgehorcht. Das st cm App;:irnt, l!A:r nuf 
llcwöhnlichen Schiffen dlc Tiefe anzeigt: d c auf 
~rgungsschiffcn bcnut:ten Lot-Appo.rn.tc arbrlten 
to fCln, daß s c jede Bodenerhebung oder Sen
kUng, selbst klc nc Fel•blöeke und halb vcr
gthlammtc Wracks graphisch rl'.'iJ:.strieren. 

Der Eins.Hz des Taucbers: das 
eigene Lehen 

Hat endllch v. t derholt s Kreu:cn die L ge 
Ces \Vracks rrgcben, Wird der Opcrat onsplan 
!}~fgestellt. Die B rguno~fac:hleutc S1t:m mit d~"l 

auchern am Beratung tlsch. auf dem e n Lage-
l>bn des Wracks liegt Mit der Zigarre oder 
Pfeife im Mun.1 hören die T uc.her unseren Be 
ticht Sie sind d'e Manner. di c.en Kampf um 
die Beute aufnehmen werden. e n n Kampf, der 
1hnen manchmal 5 Pro:ent der gefund.nen \Ver• 
te ~emtr,1gt. 
ß l:.s sind reiche Leute, diese Sp~z.altauch r gro-

er Bergung<;untcmchmungrn, und mancher von 
1~nen hat Geld genug auf seinem Ko,to, um 
Sich wiscr Scblf( mit a!lcn Einr chtungen, Kap1-
t<111 und Schiffsoff1Zt;:ren und ullt'll Bergungsm
Qenlcuren kaufen :u können. \Vo:u aber auf 
tigenc Rechnung arbe1ten7 Sie wissen, wie groß 
d;is Risiko ist und welche Unsummen oft dabei 
~erloren werden. Ihr Risiko ist dem gegenüber 
r _ein, sie setzen ,,nur' Ihr Leben cm. Und d;is 
'-'l:bc;i darf ~ flicht vttl bedni•en, der In grö-

ßerl' T fen taucht. der in engen G,iugen vtrro
st t r E senungetume Platten :crsagt, Turcn 
sprengt und unter :usammcnbrechenden Schotten 
um ~cln Lf'ben knecht. 

In der Panzerrüstung in die Tide 
Je nach der Tiefe ist die Ausrustung der Tau· 

eher verschieden. An Strlk der früheren schwe
ren An:ügc trayen Sie heute die 111'.'Utn Grne
Nohl-Anzügc, die aus leichtem Gummi butchrn. 
Der Schlauch ist I.ingst veraltet, er gcfl!hrc!et den 
Taucher be" Knickungen, l'.'r kann rclfün. klem
men, hangen bleiben. \V1c viele T.1ucl1rr sind in 
dem Laufr d r Jahre d;idurch um das Leben ge
kow.men. 

D.r moderne Taucher atmet auch nicht mthr 
ddS uhl1„he G~mlsch von Sauerstoff und Stick
stoff. es genügt ::ehll Proient Sauerstoff u.nd 
ncwulg Pro:ent Helium, das er unter ci~m 
Druck von JQÖO Kilogramm mit sich führt, denn 
dc1s Helium ersetzt den Stickstoff vollsr.;indig. 

F •. r große Tiefen aber wird d~r Taucher in 
die Panzerrustung gesteckt. Ungetumc aus Stal1l 
un:I Elwn, kleine Unter~cebootc um d.en Korp~r 
de" Tauchers. die mit einem Kran gehißt und In 
da WOJSSl!r gelassen werden. 

Z 1crst macht der Tnuchcr die Operationsba-
u f d g Gerate. Untersc-~schllttl·:i. H1lf~i.lp

p lr t S~hneWcbrenncr, elektrische KJhel. dies 
• II s w rd nach j ncr Stelle gebrucht. die als 
Op t10nsb 1s t:i,nt. Von Ihr filhrt ein Tau 
nach oben, d 1s an c.ner Boje brfostlgt ist. All-.! 
:rhn M trr smd durch einen Knoten gckenn· 
:e1chnct. M n_hmal muß der Taucher heim Auf· 
st g Pau n c'n1cgen, In bestimmten T1efrn war· 
trn. bis Lunge end Adrrn dem v~r:.indrrren Dm k 

n ep ßt SIJld. Sonst plat:en seine Gefäße. 

Vcnrrungen im Wrack, die größte 
Gefahr 

Von der Opcrationsbas'.J 'll<irc! ein \\'eg über 
den sclil ckbcdecktcn Gnmd :ur eigentlichen Ar
beitsstelle n:lgelcgt, Leitseile mit Markiierunysta· 
fein werden nusgrlegt. Denn es arbt1ten viele 
Taucher .an dem \Vmck. Die Luken werden ge. 

l faie bedrohen keinen Taucher 
Ist der Raum mit dem Safl erreicht, so bedarf 

C.\ kclr.~r '11.·eiteren Mühe. Die Stahltür v..ird aus
geschnitten. in wl'n:gen M.lnuren hat die Stich
flamme di' \Vanc! v.ic Butter durchdrun~n. der 
Taucher schaufelt Gold u.od Juwelen, P~rltn und 
Brillantens:lcke in die große Taschr, die an sei
nrr Hüfte h:ingt. 

Man er:z:„hlt manchmal „·on Meeresungcheurrn, 
die in \\Tracks hausl'.::1 und die Taucher anfie· 
lrn. Die meist~n diestr f:.r:Shlungen c!ürftcn wohl 
der Phantn~ie entst,1mmcn. Denn dil'.' Innmräwne 
eines \Vracks weisen nicht genug Sauerstoff o.uf. 
den auch diese Ticrc, wenn auch tn vl'.'rrlngem.-m 
Maßt, benotigcn. 

Immrrh!n ist mir eu1 F.o.11 bekannt, nach '11.el
chem das Innere tlnes in der Sild.<>ec gtfunde· 
:irn Expcd11ionssd1i!fes ein '1.\ahrcr T~rpark lilr 
Kraken unc! andl"re Ungeheuer 'Wnr Haufiger ist 
t'S, daß \Vracks Brutstätten von gl'.'fährllchco 
Schlangrn wurden. wl'.'nngleich dies ln europ.1i· 
sehen Gcw<Jssern au~geschlosseu lst. Hait' grl'.'i
fen TauclK'r f,1st :Ue an. sie schrf'ckc-n vor den 
.Lufsteigeudtn Luftperlrn :unlck, hingegen waren 
Me früher d,-n Schläuchen der Tauch.-r hö.:hst 
gcfä.hrlic.h. die sie filr Schlangen h!tltcn und 
durch hissen. 

Der Tot~ mit dem Dolch 
E11uual hatte l.'in Taucher ein böses Erleb:lls. 

Er fand im Safera~ tlnes gesunkenen, großen 

wohl niemand hat auch durch die Strahlea so 
tiefe \'.'unden empfangen wie er, D:ibel rat uc· 
radt' er ellle' neue gehr1mnl volle W1rku g der 
Strahlen e11tdcckt: er konnte näml eh :' ge 1, ~ ß 
Pflan: m~n in Erde. die r:• t X-Str.ihlen vor
hlh01ndelt st, bcscndrr~ gut gcd • n. Scl-ion }, ' 
clm1.3-j•tgen Glhrtn bllt• •h ctn 
Krebs1.r • h\• i..r 11:n M t ,lf.ng r d• r rcc~t 11 

Hand. D •r F n r f ~l ~ber d e Arbeit g r.q wri• 
t r. 2 Jah e sp;irer mußte fast der g n:e h,ke 
Arm amputiert werden. Sogar m • seinem Uri· 
Hl11ck :z:o der dna:m JC A•zt wertvolle Erkennt· 
nlsf:e. indem er prakfs~he ! ' 'lfrn f!ir E"n1rr11u'-' 
erfand. dir 1918 vielen kn ~l'.' ,: .n L den • 
genossen e ne g~oße E•lcichter&.1niJ brnch.eo. J\ls 
1914 die Achs. ldrusen i..ntcr c!crn rech. •n Aru 
des Forschers untl.!r der tagl chen Einwirkung 
der Strahlen rrkrankten. \\ 1rcn ~ e h"r usgl'
schnlttcn worden. Als sich aber 6 Jahrr sp.'itcr 
die \Vuch:rungen nn C:ersdb n Scelle bildeten, da 
wußt._. Albers, t'aß e~ l:cn:e Rettung mehr fur 
Ihn gab. D.c lec:tcn Mon:i:r v.<1rcn fur :hn elll 
w,1hrc~ Martyrium. D~r hnke Arm fehlte. der 
rechte gehörte thm auch nicht rnthr. dc'"ln c~ 
l:ig unhe1.1.eglich neben ihm, gcl.1hmt. Brust un:I 
Schulter Wilrcn der Sit: unrrlrwg! eher Sch ,r· 
:z:cn. So durften nlle, die ihn kannten. von e·ner 
Erlosung sprechen. als d 'S kr~ftlgr Her: l"ndl.ch 
den Dicnsr versagte. 

Wandbilder 
für Jahrtausende 

Eine neue Erfindung 
Der Nachteil allCI' bisherigen Techniken zur 

Ausschmückung von Wandfllchcn mit Bildern 
bestand darin. daß das Bild und die Wand k e i· 
neswegs die gleiche Lebensdauer 
hatten. Das berühmte Bcispiel des Abendmahls 
von Leonardo da Vind beweist uns, in wie be· 
klagenswerter Weise die größten Kunstdcnkmä· 
ler der Vernichtung anheimfallen können, wclt 
d1e Technik. mit der die Bilder auf d ie Wand 
aufgebracht sind, den 1crstörenden Elnfiiisscn 
der Jahrhunderte n:cht gewachsen Ist. 

Heule jedoch kann das Problem elncs Wand· 
bildes, das mit Sicherheit so haltbar ist wie d 'e 
Wand selbst, als g e 1 ö s t gelten, und zwar aus 
C.:cm einfachen Grunde, weil das B i 1 d a u s 
de m • e 1 b e n M a t e r i a 1 besteht wie die 
Wand selbst und mit diesem Material zu cincr 
unlöslichen Einheit verbunden bit. Das Bild erd· 
steht sozusagen in der Oberfläche der Wand 
selbst und durchdringt die Masse. aus der d!csc 
besteht. bis zu einem Zentimeter Tiefe. Da d:e 
farben. die zu dieser von dem Berliner Bildhau· 
er K. H. Ro s e n b er g erfundenen Art von 
Wandmalerei benutzt werden, u n z e rs t ö r • 
~ a r e Erd f a r b e n sind, die ihre Jahrtausende 
uberdauemde Haltbarke:t an 1ahllo~ t"unden 
aus der Antike w1d aus noch viel früheren Ku!· 
turepochen erwiesen haben, ist t!-' also ohne 
weiteres klar. daß das B:ld dieselbe Dauer wie 
die Wand selbst haben muß 1md erst mit deren 
Zerstörung zu Onmde geht. 

Dabei besteht der große Vorteil. daß der 
Phantasie und Eigenart des die Bi!der schaffen· 
den Künstlers keinerlei Schranken gesetzt sind. 
Die Uebertragung des Bildes aus dem Entwurf 
in die Wand, 1 t eine Abart der Terrazzo· Tech· 
n ik - dieses Temuo kennt ja jeder von <l~ 
Fußböden der Badezimmer lt1er - und zwar Ist 
hierbei die Verteilung der Farben be-zw. der 
Farbflecke nicht dem Zufall überlassen, sondern 
hängt ausschl:eßlich vom Belieben des Künstler 
ab. Die Wlrkwig d'.eser schlechtweg aus Ste'n 
bestehenden Bilder ist verblühend, Die künstleri. 
sehe Note des schaffenden Künstlers kommt voll 
zur Geltung, aber ebenso stark ist der Eintlruck 
von Unz.erstörberkeit, der von d:e.sen wirkt:ch 
aus dem W andmaterial herauswachsenden BU· 
dem ausgeht. W ichtig Ist noch folgender Punkt: 
die auf diese Weise hergestellten Wandbilder 
alter n n i c h t. Bel Renovierungen der Innen· 
riwne oder Außenfassaden - denn bei ihrer 
abs?luten yvetterfestigkeit eignen sie sich auch 
liafür - konnen d1e Bilder, ohne sie im gering· 
sten zu beschädigen, mit dem Sandstrahlgeb'äsc 
odef' einem ähnlichen .Mitte{ zu alter f'"ri!'che der 
Farben erweckt werden. 

Ein Parfüm 
aus Zigarettentabak 

D~r Reichsanstalt für Tabakforschung m 
Forchheim bei Karlsruhe Ist es gelungen, aus den 
Blütrn di:r Tabakpflanze l'ine Pa•fum he.r:z:ustel
lcn, d;\s nicht etwa an t'lnc ;iltc Pfo1fc od.r 
Zigarrenasche cri:mert. so:idcro durch rinrn aro· 
miltischen, fcinrn Geruch grwinnt, eher ver· 
glekhbar d~n Hyazinthen odtr Nrlkm. Z ur Her-

Dampfers eioen frcm~n Taucher. Der Mann b • 
fand sich zwischen dem Pan:ersafe und der 
Wand. alio er vom Scheinwerfer unsl'.'res Mannes 
gctroffm wur<k. 

Dieser wußte sofort, daß kdner der 1!1gcnro 
Leute zu d:l'ser Stunde in dem Wrack arbcitetr. 
Zu allem Uebcrfluß hob der fremde Taucher d e 
Im Gummihand~chuh steckende Faust, In der rin 
Dolch blit:te. 

\Vir hatten unsen· Ll'ute mit llnterwasserplsto· 
len aUSQ'i!riist\?t. Sie sind mit Patrone:i ohne Pro
jt"ktilr grbdcn, D :c Stelle der fileikugcl vertritt 
C:as Wasser, das von den Pulvergasen aus de.m 
Lauf gejagt wird. Die \Vaffc wirkt absolut t&:
llch, hat abtr einen furchtbaren Rückschlag und 
e~ bedarf großer Kraft, um mit ihr umzugehen. 

„Will 1.1.illst du hlrrr rief der Taucher den 
Mann an, ohnl' :u denkrn. daß dieser ihn keines· 
wegs höNn konnte. 

Schuß aus der Unterwasser-Pistole 
Der frrmc'.e Taucher vrrsucht~. sich an dem 

Safe anzuhalten und mit dem Dolch n.cich unsr· 
rem Tauchrr :u stoßc:i. Da schoß dit'Sl'r mit der 
Unterwasserpistole. Durch den unhelmhchrn 
fr~mden Taucher 1Jlll9 ein jdhcr R tß. gro~ 
Luftbla!!tn platzten aus seinem Anzug und quol· 
Jen 111 die Höhe. während der Taucher In sich 
:usammensank und am Boden llegenblicb: das 
Helmfonstcr n:ich oben. 

Et.n Blick durch das Heimfenster Ubcr:cu!;te 
unseren Taucher, daß der andere brrcits ver
west war. ein nacktl'r Totmschlidcl s!arrte lhm 
cntg('gen. Der Schuß, der seine Teucherrüstling 
:errlsscn. hatte die im Anzug angesammelte Luft 
befreit, so daß die Bleigewichte doo Taucher :u 
Boden :ogen. Die Bewrgungen, die erhobene 
Gummifaust mit dem m de:i Handknochen eln
gekramphcn Dolch war.-n lediglich von der Strö
mung vcrurs..1cht 'II.Orden. Den Dolch hatte der 
fremde Taucher ;iuch Im Tod\' nicht prr!sgegc 
l>l'n. 

Unser Taucher mdd\'te jct:t sein Erlebnis uo· 
!r.N!r Tclephon:entral~ und bekam drn Auftrug 
:u sofortigl'm Aufstieg. 

60 Meter Aufstieg ohne Pause: tödlich 
Ein l\f1ßgcsch ck mit leidrr tödl.chem !'usgang 

ereignete sich cinm:il Im Mittelmeer. ß;ner un· 
St'rtr besten Taucher arbeitet.? an dl'r A uße11-
wand eines gesunkenen Dampfers mit S 'hneide
bre«lnern. Nachdem er dn Loch in die Wa,d 
geschnitten hatte, packtr er dit Unttrwassrrglocke 

In cm.m deut•che-i Rusmng \\crk w"rd an einem 
sc'iwrrrn Fla.kgcschut: genrbe trt v;obei jedes 

Em:l'lte 1 sorgfalt g trr Ucbcrpruhmg bedarf. 

stdb11g von P.'.lrfum k nn allerc!mgs nur Z!ga
rrttcnta~a· benut:t werden, weil b 1 Z garren 
ur.d Pfe1fcnt:ih<lken die Blutrn schon Knospcn
:us:, nd g ern et v; rden, \\._lircnd sie nur brl 
Zigarettent.ibakcn uogchmdert treiben konnen. 

Nikotinfreier Tabak 
Großer Erfolg der deutschen 

Anbauversuche 
In der (jegcnd von Sc h \~ e.U t an der Oder, 

<k!r kurmärk sehen Tab.1kmetropo'e, .unternahm 
man ~·or wcn'gcn Jahren Anbauversuche mit n i
k o t 111 f r c " e m Tabak, de, wc s:ch jetzt 
herausstellte, c nen so bcfned1genden Erfolg 
h.ltte.n, daß man dte Anbauten noch wesenUich 
crne1tem will. D;e Züchtungsvcrsuche m·t n!.ko
tin:fre:cf!l Tabak wurden erstma1 g vor etwa 15 
Jahren :n Baden, der anderen großen Taba.-gc
gend Deutschlands, \'orgenommen. Da d·e ersten 
~rt'gen. Versuche Erfo ge aufwiesen, stellte d.e 
1.:ibak"Wrssenschaft auch in der Uckennark Ver

suche an. ,\\an setzte zunächst 200 Gramm aus 
~aden bezogenen Samen an, d"c sich inncrll:t!b 
eines .Jahres auf zwei Zentner \'ennehrten. D.ese 
2.~\'C1 lentner sollen nun ,n d:esen Wochen ange
sat werden und man hofft fur den lierbst bereits 
~uf e:ne gute Ernte, d'e noch vor Weihnachten 
ihren Absatz fndcn !iO • In der märkischen Ta
ibakerzeugung wurden im \'erigangenen Jahre 
55.000 Zentner Tabak geerntet, von denen 
16.000 nikotinfrei \\arcn. D,eser n'kotinfre:e Ta
bak wir.cf ausschließlich zur Einlage \"On Zigar
ren vcrwen<lct und zeichnet slch trotz des feh
~crKlcn N kotms d:.irch e'n \\"'llr,c:"ges Aroma aus. 

Ewigkeitswert~ der Musil 
durch Künstler von Welt 
ruf. Mitreißend~ fvielodiei 
des Tage~ jedcrz~it spieJ 
bereit auf Schallplatteri 

<$ 
„POLYD R" und 

unJ den Si.:hnc1debr nner :cus:immen und ltgte 
Ihn m das h erfur bcnut:tc Net:, w.ihrend er 
durch sein Tclrphonkabcl Auftrag g:ib, das Ge
rät in d:c Höhe iu h:.ssen. Unglücklicherweise 
'erfing s eh d'\! Ji hc' lnc mit e.nem Fuß drs 
Tnt•chers, er wurde urngenssen und m : in die 
Höhe ge:~cn Ohne Aulc.:llhalt nus cml'r Tie
fe von 60 Meternl E.n Taucher darf nicht aus 
d r Tiefe plc>'zhch nn tlie Oberf!,tche steigen. 
Der Stickstoff bildet Im Blute kleine Blasehen. 
wenn drr Druck :z:u rasch vcrm:ndert wird. Das 
Blut beginnt :a schaumen, wenn nicht alle 20 
iMetl'r der Aufstieg gcs oppt wird. Obwohl "11.'ir 
den so plötzlich i.:nd unerwartet an das Tages
! cht lnförc!~rtcn I'aucher sofort in die Dekom
prcss!onskammer lrgten, starb er bald. 

Blswcikn arbeiteten w·r auch mit Tauchcr
qlocken. De modernste Taucherglocke ist d:e des 
Un er~eeforschers Beebe. mit der er eine Tiefe 
von <160 Metern erreicht hatte Aber .n dlestr 
Tiefe kann man k_ine Arbeiten on V..'rack.s 
mehr ausfilhren. Auch mit unse. en gewöhnlichen 
Tauchg!ocke:i kamen w'r ~chon in die Zone des 
To..!es, auf Tiefen von über 100 Me!em 

Den Leichnam aus den Händen 
gestohlen 

Jeder Beruf hat auch Sl'ine heiteren Seiten. 
Von Tauchern aber habt Ich nie Heitrres he
r chten gehört, unl es schelnt, daß m.t dem Ab
~tleg In jene finstere Welt nuch der Humor sein 
Rt>eht '\'?rlor n hatte \Venn sich Taucher \'In· 
mal in ihr.:r Art etwas Komisches berichtrn, 
dann erstirbt In dem Zuhörer gan: gewiß das 
Leiche In. 

So war der Taucher-Prahm einmal über einer 
gesunkenen Yacht verankert. Ein hohrr Pre1~ 
war auf Bergung der Leiche des Inhabers nuSgt· 
sct:t. Nicht wenlgrr als drei verschiedene Tau· 
eher-Prahme von vcrschicde:ien F irmen lagen 
über lem \Vrack. Unser Tnuchcr hatte als erster 
dJc ~acht aufgesprengt und die Ltkhe geborgen. 
Er hielt sie unter dem Arm und gab eben d:is 
Signal zum Auf:lchcn. 

\Vährend der Taucher noch langsam in die 
Hohe schwebte, wurde ihm die Leiche plötzlich 
aus den Ann n geiogcn. Der Suchdroggen eines 
der Konkurrm:boote hntt? sich n ihr vcrfan~n 
und der um srlne Pramie in leutcr Sekunde bc
raubtr Taucher mußte :usehen. wie die Leiche 
Jn rascher Fahrt n::ich oben strebte. Der Ltlch
nam ·wurde ihm buchstäblich aus den Handcn 
gestohlen. 



( 

1 
( 

c 

( 

e 

' ? 
~ 

~ 

L 
Je 

• 

4 

Aussenpolitik 
des Irak 
ß'1qdad, 21. März (A.A.) 

Der itak.isdhe Außenmi:rtister S u w ~ j -

da veröffentlichte heute folgen'<ie Er. 
k 1 ä ru n g über sein letztes Zusammen
treffen mit Eden in Kairo: 

,,Es "~ar n:n.irlictt: daß ich die Gt.'4egermc1t 
wanrn:ihm, um mit E ld e n in Kairo l'l.lsammen
:zu1!effon, um Meinungen über die Hezich:mgt.'fl 
7.~tSChen . un~eren Ländern auszutauschen. Ich 
bin auch in h1hlung 1mit den briti5ehen Pcr:>ön
itichkei.ten im Mittleren Osten getreten und hin 
gl11ck11ch, zu sagen, daß die Ergebnisse unserer 
off.encn u~ aufricl.1tigen Bcsprechurrgen für die 
bciden Tctle beruh:gt:oo waren. 
,., Ebenso ~at d:e Betrachtung ;der gl·gcnwärti
„en f:ag~ H!1 M i t t 1 e r e n 0 s t e n die Not
we~1glke1t E!'lner Z.US.'lmmenarbeit zwischen den 
7we! Verbündeten im Rahmen dt-s eoglisch-
1ra.k1schen .Vertrages bestätigt. Offensichtlich hat 
de~ lra:k umner das Interesse, das Unheil des 
Kneg~s 7u vermeiden urld gkiclueitig seine 
Verpflichtungen gt>getJÜbcr seinem Ver >iindetcn 
voll zu erfüllen. 

Teutonia - Bücherei 
Im Laufe der vergangenen Monate 

wuroen u. a. fo~e:nde Büche-r neu einge-
stellt : · 
Romane ~d Erzählwtgen : 

Ernst W1echcrt: „Das einfache Lebe-n" 
Fran:k 11ließ: ,,Tsushima" (Roman eines See--

kneges) 
Emil Strauß: „Leben.stanz:" 
llermann Stehr: ,,Nathama M.'ichl.er" 
Betfna Ewerbeak: „Angela Koldewey" (Ro

ma.n einer Aerztin) 
K. A. Schenzinger: ,,.\\etall" 
Heinrich Spoerl: „Der Oasman" (Eine hei:ere 

Gesch:chtc) 
Paula v. Preradovic: ,,Pave und Pero" 
Knut Hamsun: ,,Victor.ia" 

„Pan" 
„Der Ring schließt sich" 

J. F. jacobsen: „Barbara un<l die Männer" 
(Aus dem Danischen, t9~l) 

fanst Claes: „Donkelhoi und Was:ngha.u.s" 
(r1ämiso'her Bauernroman) 

John Kn ttel: ,,Ama.deu::." 
G. B. Lancaster: ,,O:e Lovels und ihre Frauen" 

(Roman aus Neuscelaod, 1940) 
Bücher über den Nahen und Femen Osten : 

Ernst D'ez.: „Entschleiertes Asi"en" 
C. Brockelmann. „Geschichte der islamL~hen 

Völker" 
Otto Kiefer: „Kaiser und Kais.erinnen in By

-ronz" 
ß. KeUermann: „.\\eine Reisen m As:en" 
\\argret Boveri : „Vom .\\inarett 2um Bohr

<tltnn" 
„Ein Auto, Wüsten, blaul' 
Perlen" 

A. Gervais: „Ein Arzt erlebt Ch,na" 
Walter '" Schön: „D:e Hölle von G:i!Epol.i" 
K. Okay: „Temir, der Eise~" (Roman über 

Tunur Lenk) 
Y<al-.'Up K.adri; ,,Oer Fremdl:ng" (Roman aus 

-dem türkischen Befreiungskrieg, auc; dem 
Türkischen uberseut) 

Bücher aus dem Zeitgeschehen : 
, .Mit Hitler in Po!en" (Bildwerk) 
,,Mit Hitler im Westen" (Bildwerk) 
.E. E. Dwillger: „Der Tod in Pokn" 
Seeakt: „Aus seinem L"Cben 1918-1936" 
Otto Ciroos: „Was jeder \'Otn Seetkrie,i;: wis-

sen muß" 
Gt!nther Prien: „Mein Wef! nach Sc.1pa Flow" 
Frrtz Dettmann: „40.000 Kilometer Feindflug" 
Karl Götz: ,,Brii<l..!r über dem Meer" 
H. Goodeke u. W . Krug: • Wt1nschkonzert für 

-die Wehrmacht". ' 

l{irchen und Vereine 

Teutonia 
E l n l a d u n g zur diesjährigen o r d e n t 1 i -

c h e n H a u p t v e r s n m m 1 u n g am M.ltcwoch, 
dem 26. März, 20 Uhr, im großen Saal der Teu
tonla. 

Tagesordnung: 
1. Verlesung der Niederschrift i1btr die letzte 

orc!entllche Hauptversammlunq 
2. Jahre&ber!cht des 1. Vorslttend~>n 
3. Bericht des Rtchnungsf!lhrers und du Rech· 

nungsprilf'1' 
4. Neuwahl des 2. Vorsltundeo, c!~ RtchnUDg~

fuhrers und eines Ersatzmannes 
5. Wiederwahl des scellvertrete:lden Vor1ltun

den unc! zweier Beisitzer 
6. Wünsche und Anträge der Mltgltc.dtr 

Türk isc h - Deutsche.r 
Ausflugsverein 

Ein 1 ad u n g zur ordentlichen 11 a u p t v e r
!I am m 111 n,g am Mittwoch, dem 26. Män 1941, 
abe-nds 9 Uhr, ·n der Teu!on.ia. 

Tagesordnung: 

1. Verlesung der Niederschrift über die letzte 
Hauptversammlung 

2. !Bericht des Vorstandes 
3. ißericht des Rechnung$fiihrers -und der Rech-

nungspriifer 
4• Wahl des Vorstandes 

5. Wahl der RechTlllJ\gsprüfer 
6. Wünsche und Anfragtt. 

Um zahlreiches Erscheinen birte.t 

dtt Vorstand. 

lt 
STADTTIIEATER 

SCHA USPIBL„ABTBILUNG 
(Tew>ebqa) 

„Die Me:necht:n auf lmralt" 
Sch<\Uspjel m 3 Akten Uild 10 Bildern 

von Dr, Vedat Nedim Tör. 
um 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL „ ABTBILUNG 
,,Die Kinderschwester" 

Heute um 20,30 Uhr. . 

Botschafter Cudahy 
wurde Journalist 

Berlin, 22. März (A.A. n. DNB) 
Wie die Presse meldet, ist der frühere Bot

schafter der USA in B r ü s s e 1, John C u d a · 
h y, jetzt in Berlin eingetroffen, um s:ch als 
Journalist zu betätigen. 

„ 
lm Zusammenhang mit dieser ,\\eklung dürfte 

es inten„"SSant sein, daran z.u erinnern, daß Cu
d.lhy nach der Kap:tulation <ler belgischen Ar
mee uoo der Besetzung Belgien.<: durch die deut
schen Truppen ror Berichterstattung nach Wa
shington gerufen wurde. Dort fie-J Cudahy im 
Weißen Haus in Ungn:i.dc, d.1 er über das Ver
halten des Köntgs Leopold und d ie de·utschen 
Besat-run~truppen in Belgien öffentliche ErkHi
nmgen abgab, - auch die Anato:i~he Agentur 
hat seinerzeit d:ese Erklärungen veröffentlicht -
worin er a.us unmittelharer Kenntnis e:n sehr ob
jektives Bild iiber die Verhältnisse in Bet.gicn 
entwarf, das nur den Nachtl'il hatte, daß es mit 
den Auffassungen Roosevelts .nicht überein
stimmte. Cudahy ist aus diesem Grunue aus dem 
d:ptom.:itischen Dienst ausgeschiede-n. 

rre Schriftleitung. 

„Zu1· Reinerhaltung· 
der rumänischen Rasse" 

Bukarest, 22. März (A.A. Stefani) 
Eine gestern vcrOfh.>ntlichte Verordnung ver

bietet den 1 u den. anderc::i Kultusgemeinschaften 
oder nichtjüdLo;chrn Religionen beizutreten. Für 
die Ueberschreitunq dieser Verordnung und für 
Geistlicht-. die sich eventuell zu solcht>n Manö· 
vem hergeben, werden sc hwcre Strafen verhängt. 
In d~r l3egrlindung zu dieser Vcrod:ioog heißt 
es. daß mit dieser Maßnahme die Re in h a 1-
c u n g d e r r u m ,, n i ~ c h e n R a s s e gcwähr
!eistet werden ~oll. 

Bardossy 
aus München abgereist 

Münche11, 22. März (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Ladislaus ß a r d o s s y hat München heute 

vormittag um 10 Uhr verlassen, herzlich verab· 
schiedet von Reichsaußemnlnister von Ribbe11· 
trop. Eine große Anzahl von Persönlichkeiten 
der Partei, der Regienmg und der Wehrmacht 
waren zur Verabschiedung des ungarischen 
Staatsmannes auf dem Bahnhof erschienen, vor 
dem eine Abteilung der Waffen·SS mit einem 
Musikiug die militärischen Ehren erwies. 

• 
Budapest, 21. März (A.A.) 

Die Ung.'.llrische Agentur teilt mit: 
Bei dc:r Konf ~renz der Reg<icrungspar

tei berfchtete Min:sterpräsident Graf Tc -
} e k i ii.ber d:e Tät!gkcit der Regierung 
und sprach dann über die Re i s e d e s 
A:ußenmini1Sters B.ardossy 
nach Deutsdh}and. wobei er hervorhob, 
<laß kein besonderes Er gms m::.t dieser 
Reise im Zusammenhang stehe. 

Türltiscne Post 

Grund Lur Aufr1,;gung, da Ungarn da~ 
12. Land sei, das von einer derartigen Maßnah
ITil' dt:'r t.:SA betroffen werde. 

„Wir werden trot1.dem", so sagte Teh:ki \\ ei
ter, „.\\ittrl fndl'n. um unsere lntercs~E"1 zu 
wahren." 

J:,1 \"erL'.1L1f dcr:;i: ben ~itlung crklark der 
just iz:nin'.ster Rad o c s a y, daß er <lic i\bs'.cht 
habe, im Parlament einen Gesetzentwurf über 
die Vcrsorw.rng dt:s Land~ einzubr'ngen. f)'e 
l/eberschreitung der Bestimmun~n uber die 
Lebensmittelversorgung wer<le als ein Vergehen 
betrachtet ull'tl im Rückfall .1ls ein Verbrechen. 

\Veygand steht hinter Petain 
,Newyork, 22 .. \Uirz (A A. n. DNB) 

General W e y g a n <l erklärte idem Vt'rtre:cr 
der Unitcitl Press in Algier, Fra n z <l s i s c h -
A f r i k a stelle slch hinter ,l\\arsch •. 111 P e t a i n 
cr\d er sei entschlossen, das Kolonialre'ch gegen 
jeden Angriff z.u verteidigen. 

Ueber das E n g 1 a n d h i 1 f e g c s e t z be
fragt, me.lnte General Wey~and, dieses G.:sc.tL 
werde in keiner We:se die Lage in Frnnzüsisch
Afrika berühren, das nur durch franlÜ'-i$che 
Truppen \·erte:digt werden könne. 

• 
Vichy, 2.1. ,\'\.:trz (A.A. n. DNB) 

Heute n.'lchmitlaJ! faoo unter Vor itz. des Ad
mir.als Dar 1 an ein Kabinettsrat st:itt. Piir mor
gen ist ein u\\inisterrat vorgl'sehen. Die auf der 
T.i.g~-sordntmg ste-heoocn fragen $ind n!cht be
kannt. 

Vichy, 22. J\\iirL (.\J\. n. Of 1) 
Das Amtsblatt hat heute c111 0 c setz vcr

iiffentlicht wodurch d;e Vcrc:11b.m111g gel>illi~t 
wir<l, nach der der Betrag der vorHiutigcn zinc;
losc-n Vorscluis~c. d:e \"On der B:tnk \'On Pr.111k
reich tfem Staat zur Sicherung der Zahhrng 
(!er Besatzungskosten fur die de11uchc11 Trup
pen 2ur Verfügung g~tellt werden, von 8!'i :111f 
100 .\1Jra~.ten franken erhoht wird 

Minister-Rücktritte 
in Belgrad 

Belgrad, 22. März. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
In den amtlichen Kreisen glaubt man zu wis· 

sen, daß der Justizminister K o 11 s t an t i n o · 
w i t s c h , Sczialminister B t1 d i s a w o 1 je · 
w i t s c h uncl der L a n d w i r t s c h a ~ t s m i · 
n ist er z u rii c k g e 1. r et e n sind. Der Prill.l· 
regent wll ihren Rücktritt angenommen haben. 
der <larauJ zuriickzuführen sei, daß dle genann
ten Minister mit den von der Mehrheit der Re· 
gierung vertretenen Auffasstutgen liber die 
Außenpolitik n i c h t ii b er e i n s t i mm e n. 
Weiter wird gemel<k:t, daß Bemühungen im 
Gange sind, wn die Regierung wieder zu ver· 
vollständigen und daß man damit zu einer voll· 
kommenen Uebereinstimmung im Kabinett und 
einer Stärknng der Regierung gelangen werde. 

• 
fürn. 23. M„rz (A.A . OPI IEx-1 Iav.1) 

Oie Abrri' c d;-s ju11osl.m"!schcn Mizüst„rprllsi· 
deuten unc dem l\uBe11minister wird von tkm 
Vertreter der .. Ba:; l r r Nachrichten" i11 

Belgrad fur Sonntag angekündi\1c. Diese AbreL<1e 
seile um einige Tage auf Gru:ld d.-r Rcgierung~
kn<;(• v,•r)!d1ohcn wordm sein, die infolge der 
am Donn~rsta\J abcnd von c.!~r Regienmg in Bt•l
grad 9i>f,1ßtl'n Bcschliis.w entstand. 

Der V1•rtntcr betont die großen inneren 
Schwicrlgkeitt>n. denen di« Rcoierun\J nach drm 
llucktritt von diei Mlniscern begegnen müsse. un
tl'r d,•ncn sich der Landwirtschaftsminister Bran
co Si:huhrilovitsch. cL-r.r cll'r cinflußrrichsten 
Führer d,•r lln1rrnpart~i. befindet. 

„ 
fü:l~rnd. 22. M'.irz (A.A.) 

DNB kill mit: 
Zu den Z i e 1 e n d c r j u g o s, a w i s c h e n 

Politik schreibt die ,,Politika" u. a.: 
„D'.e Sicherheit Jugoslawiens stiitzt sich nicht 

nur auf eine ausgebiklete milit:irische Stärke, 
sondern aitch aaf die freundschaftlichen Bezie
hungen 111 den Nachharn, mit denen es sich w 
alll'n z~·itl!n durch seine unm1ttelbarc11 wirt-

Istanbul, Sonntag, 23. Mä1·z 1941 

n~r Jugosla\.\iiS hc MiulStNpr:isidcnl 
Zwctkowitsch 

sch:::ftlichen 1md nm.leren lntere$Sen verl>lmden 
sieht. Die Aufrechterhalhmg der Una.l>htin.gii.r
kcJt und g.:b:etsm:ißige U11::111t:istbar'keit sowie 
dd fruchtbaren Arbt·it des Vr1~kes und eine;; 
dauerhaften Friedrnc; ble-iben d;c unve1 lmderJi
chr.n <1run<Jl.1gen Jcr j111,(o:>l:rn 1$chen Außen
poli t lk." 

• 
Belgrad, 22. •.\\änz (A.A.) 

DNB ti.':!t mit: 
Unter dem Titel „S i c h e r lt c i t im F r i e -

den" schreibt das Agramer Blatt „Zagreb Atd1· 
kislist", die Lag c im Südost c n E ll r o p a s 
b c g i n 11 e s i c 11 z u k 1 5 r e n. Dii.' ll 11lt11ng der 
V<>lkt'r dieses Teiles des Kontinents t\ei nicht mir 
von ihrem Wunsch nach Neutralität, sonJern 
auch rnn der Wirklichkeit d 'k iert. Die klclncn 
Vö!ker insbesondere könnten üeu We'J des Frie
dens, der Ordnung und der S.chcrhcit suchen, 
<lcr 1hn.:n von der Gl'schichte rnge.viesen ei. 
Sc:t Bci.:inn des Kr'egcs hätten sich die He.zie· 
hungcn J u g o q 1 a wie n s mit seinen Nachbarn 
ständi)! gehcsscrt. ~\\an sei nicht bei Worten 
~teheng~hFe11en, sondern .;d zu korrstrnktivcn 
,\rheitcn ge:<..:hritten, die im \'Ollen B::o1Vußtsein 
weitl'rgefuhrt w·urdcn, :n1f d:esc Weise eben.falls 
zur Aufrechterhalt.mg- des Frit.'d~n5 In diesc-m 
Tc'l beizulrag-en, e·nes ehrenhaften Friedens, der 
kc'ne Demiitigung, sondern l'inl' c h r c n h <i f t e 
Zus a m m e narbe i t un<l gute ße-z)ehungen 
mm ~rößten • \1!-zen aller d:iran hete'ligten br.n
gen werde. 

Festessen zu Ehren 
Generalfeldmarschall Lists 

Sofia, 22. März (A.A. DNB) 
M rtstrrpräsidt:"n: P 11 o f f gab gestern :u .Eh

ren des Gc:ieralfoltimarschall List tmd seint:'s 
Gcn.•ralst,1bs ein Festessen, an dem Außenmini
~tu Popo f f, Kriegsm!ni.s.t~r Da s k a 1 o ff . 
:;ow!e die Gesandten Deucscl1lands und Italiens. 
G ener.•l lfatschipNroff, der G<"ncralstah5chcf dl'r 
ht!lgarischen Am1ee, und hohe militärische und 
.ivllc P.:rsönlichkeiten Bulgarie'l!s teilnahmen. 

• 

„Es ist emc g;mz natu•lichc Sache'', so sagte 
Tel iki, daß der Außenm nister. nachdem er sein 
Amt angetrckn h~t. (1elei::enheit socht, d 'c J\u
ßerunin1stcr Doutschlan<ls und Italien<; kennenzu
lernen. Die persönliche Kenntnis un<J ihre Ver
tiefung dienen <Jen Intere_i:;sen IC!er Sache." 

D~nn sprach der .\En:sterpras:dent zu der letl
ten Maßnahme der VS A - Regie r u n g hin
!'ichtlich ider 11 n gar i s c h e n G u h a .b c n. 
Der Präsident cr.k1ärte, es he:>khe keinerlei 

Ei·öffnung de- Deutschen \Vissen schaftlichen Instituts in Belgrad 
Sofin , 22. März (A.A. St.efani) 

Ein Abgeordlli"ter forderte im bulgarischen 
Parlament, daß den In Bulgarien wohnenden 
J u d e n die B e n ü t z u n g d e s Te 1 e p h o n s 
v e r bot e n werde , da viele Juden mit den 
englischen Spitzeln :::usammengearbeitet hätten. 

In der jugosl.Jv.ischen I I .. up:stadt ,•rfolgtt! jet:t die Eröffnung des Deutschen \Vissenschafc
lichcn Instit·its. - U. B. : . den Präsidcntl'n des Instituts Prof. Dr. Gerhard G c s cm a n n 

In seinl"m Arbeit :Immer 1m GesprJch nm' se~nen1 Stellvertreter Dr Alo!s Sdunaus. 

M 

YE~iLKöY PALAS OTELi 
NEU ERöFFNET 

Moderner Komfort - Gepflegte Küche ......., Tadellose Bedienung 
Y~ilköy, Klüb sok. 4. - Telefon 18 ~ 86 

~ o· f ß · d ' Schädlinge von den Motten zerfressen zu werden. 1e re gier reser 
ist unersättlich. Millionc.1werte werden jährlich von den Mottenrau~en 
zerstört und gehen dem Volksvermögen verloren. Es ist darum eine 
dringende Forderung im Kampf um die Sachwerterhaltung, daß alle 
Gewebe und Gewirke ausWolle oder Wollgemischen Eulan·behandelt 
werden. Dann ist die Gefahr des Mottenfroßes für immer beseitigt. • 

Achten Sie darum schon beim Einlcauf aller mottengefötirdeten Stoffe 
unbed;ngt auf die Auszeichnung mit dem Eulan·Etikett, ~ie gibt Ihnen ... 

di~ wertvQllt GPYiifih~t wf~1r:ng mattene9it'' ~· ü · " ------ --... --~·r-

Eulan wird von der 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/ MAIN, 

hergestellt . 

1 
J 
„ 9' DIE KLEINE ANZEIGE 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE 1 • 

in der „Türkischen Poet" hilft lhnm 
auf billiqete und bequeme Weiae, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wd· 
ehe Gebrauchsgegenstinde kaafm 

\a 

Erstklassiges Menü 40 Kuru.5 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien-Cafe Tuna 
(Donau) 

FRAU GRETE 

&yogiu, Asmalt Mescit Nr. 3~5 

J 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein%ige ilbef den 
gan%en Vorderen Orient 
ausführlich berJchteodc 
Wirtachaftazettachl:ift 

oder omt.auachen wollen. 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebstelkn in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 


