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NUMMER 63 

Ständiger 
Balkan-Friede und 

Kampf gegen England 
Die Gründe fiir Deutschlands 

Einmarsch in Bulgarien 
Bc:r n. 5. März (A A.) 

Von h.1lb1mt eher Se te w.rd mitge
teilt: 

1-IC'Ute '\\IU rden in den po 'tischen Krei
sen Berlins ~rnc-ut d e Gründe uber den 
Ei n m n r s c h d 1L<;cher Truppen m 
b u 1g:ir1 c n erläutert. I).e von Dcutsch
Lind in Sudosti::urop.:i erg11 fencn M ß
naihmen, 'SO IS.'.l'gt m:m. gehen im wescnt„
chen , on z w e i Grund ätzen au . Der 
erste, i.st durch iden Wi Jen gc,kennze1ch
l'et, in diesem Rnum for muner einen 
s t ä n d i g n F r i e d e n und eme dau
ernde Ordnung aufrechtzuerh31ten und 
2.\1 sichern. Ocr zweite gdht -auf den 1m 
G a ng bd'nlcllichen K r i e 9 9 e g e n 
E. n g 1 a n d zurüok, in dessen Verlauf 
Deutsdhland England überar dort schla
'9en Wll1d, wie Hitler sagte, wo "CS in Er
sdheinung tritt. 

Deutsch1a rid wird. so stellt man heute 
von deutscher Seite fest, jeden Versuch 
En;glanids. den ll<ricg in diese Gebiete zu 
tragen. dJc Deutsdhland nls Teil seines 
W irtschaitsraum'eS betrachtet. vemin
odem. Diese bei:den Grunds.itze der deut
schen Politik. iso betont man heute an den 
politisohen Kreisen der Rcichsha.uptstadt. 
bestimmen die Freundscltaft des Reiches. 
die Organisierung der Freundschaften 
und <lie vom Reidh igetrofifenen Maßnab
.men unter dem <lre fadhen Gesichtspunkt 
ihrer Bedeutung. ihrer Art und des ge
wählten A'llgenb icks. 

Der Bruch zwischen 
London und Sofia 

London, 5. März (A.A.) 
~tlich wird mitgeteilt, daß heute 'Vor

lllittaig die diplomatischen Beziehungen 
zw.ischen Großbritannien und Bulgarien 
a lb g e b r o c :h c n wo.r!den sind. 

• 
SoLl, 5. März (A.A.n.Stefani) 
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sahen bc~tzten Gch:eten bereiten sich in 
aller Eile :mf cin V c r} a s s e n des La n
d c s '\Or. Ehcmalig.e tschechische. polni
sehc und zahlreiche helglsche Diplomaten. 
ferner Holl~in.tler, Rumanen und Norwe~ 
ger hab-:n '\Ull die E.rbubn:~ nachge511cht, 
n:ich Gr c(jhen'nnd oder nach der Türkei 
zu gehen. Zahlreiche Engländer und 
Weißrus$C'n bereiten sich ebenfalls vor. 
n eh Salomk1 oder lstnnbu\ zu fahren. 

Die B ·iten 
ve la en auch Belgrad 

Beigrad, 5. l\lärz (A.A.) 

Der br ti ehe Ge andte in Jugosla·den 
ke-hrte 9estern von Athen zurück. wohin 
er sich inko~mto :begehen hatte, um sich 
mit EJcn rn V.e11b~ndung zu setzen. 

Da britische Konsulat in ßclgraü h:it an aUc 
b r 1 t i s c h e n Sl:iatsangchf>l'igen ein Rund· 
schreiben gerichtet und ihnen empfohlen, das 
L a n d zu 11 e r 1 a s s e n, falls nicht dringende 
Geschäfte sie w e:nem wdtcren Bleiben in ]u· 
gosla\\ ien veranlassen. 

• 
London, 5 .• \::u·z ( A.A.) 

':ich .\\eldUJt~en aus Belgrad hat der britische 
G.:.sandte in Belgrad, Ronald C :im P. b e 11 .• 
nach se.iler Ruokkehr :ius Athen, wo er sich m t 
Eden unterhalten lhatte, safort eine Unterre
d:anrr m't dem j1 gosl3\\ · eben M'.nisterpräsidcn
ten z \~ c t "o \\ · t s c h und dem At1ßenm•n"ster 
ancar M :1 r k 0 WI t 5 c "1 erbet n. 

Göring traf sich 
mit Antonescu in Wien 

Wien, 5. März (A.A.) 
Das DNB teilt mit: 
Reichsmarschall Hermann G ö r i n g 

traf heute. um 11 Uhr in Wien ein. Er 

begab sich sofort auf den Flugplatz As· 
pem: um den rumänischen Staatschef Ge# 

ueral A n t o 111 e 11 c u zu be.grii8ea. der 
um 11,20 Uhr im Sonderflugz:eug aus Bu-

karest einti-af. 
Um Mittag fand im Schloß Belvedere 

::wif:chen dem Reichsmarschall und dem 
General Antoncscu eine Besprechung 

statt. 
(: 

Wien, 5. März (A.A. n. Stefani) 

Der rum<inisdte Ministerpräsident Ge
ncrnl A n t o n c s c u ist hier eingetroffen. 
-..:.o er von den pol tisclhcn und militäri-

Vormarsch 
in Bulgarien weiter 

planmässig 
Berlin, 5. Mär1 (A.A.) 

Das Oberkommando der deutsehen Wehr· 
macht gibt bekannt : 

Die Bewegungen der deutschen Truppen in 
ß u 1 g a r i e n gehen planmäßig weUer. 

ln der frühe des 4. März versuchten leichte 
britische Seestreitkriifte clnen Handstreich ge· 
gen eine nicht befestigte Insel in den Schären 
N o r w e g e n s. Einige Flscherfahrzeuge fielen 
dieser Aktion zum Opfer. Einige deutsche und 
norwegische Fischer gerieten in Gefangenschaft. 
Bevor deutsche Gegenmaßnahmen getroffen 
wurden, verließen die englischen Kriegsschifie 
in voller t'ahrt wieder die norwegisehen Gewäs· 
ser. 

lm Mitte 1 m e er bombardierten Kampf· und 
Sturzkampfbomber erneut einen l-1ugplatz bei 
Agednbia sowie feindliche Tnappenansammlun· 
gen. 

Kampfflugzeuge griffen in der heutigen Nacht 
wiederholt militärische Ziele in S ü d e n g 1 a n d 
an, darunter auch die Hafenanlagen und Rii· 
stungswerke in Cardlff und London. 

Der feind flog weder bei Tag noch bei Nacht 
in das Reichsgebiet ein . 

Italienischer Bericht 
Rom, 5. M.'irz (A.A.) 

Bericht Nr. 271 des italienischen lfa:1ptquar
f.ers: 

An der gricchjsctien rront belegten 
Luitgeschwader Tmppenans:unmlungen und 
Verteirli.gungsstellungen des Feimles mit Bom
ben schweren unu le:chtcn Kal'bcrs. fanheiten 
unserer Kr".egsm:irine heschossen femdHche Ziele 
:in der alb:i.nisd1en Küste. 

fün starkes g1iech'sches 1.,uftgesohw:ider, <las 
unsere Einheiten an~ugreifen \'ersuchte, \\ urdc 
durch d.as hoftige Ffakfcl~r unserer Kril•gssch f. 
k u11<l das rasche Eingreifrn unserer jagdfh1g
zeuge z.urüa--gcsohlagen, d;e at1f c·ner J:igd· 
schutz-P.'.ltr uiille waren und die feindlichen 
Flugz.cuge cntschlos.~en angr~fien, _ob\~ohl d iese 
<loppclt überlegen \\ aren. SechS fe„ndhche Fhtg
leuge Y.ourden abgcscho:ssen, Z\\ etl e'gene kehr
ten nicht :z.uri1ck. 

Absicht gehabt, auch nur die geringste An· 
spielung darauf zu machen, dali er bereit sei, 
1wischen den kriegführenden Staaten In Europa 
den Ver mit t 1 erz u spie 1 e n. Matsuoka ha· 
be niemals geglaubt, daß man irgendeine SteUe 
seiner Denkschrift in diesem Sinne auslegen 
könne. 

2. Matsuoka hat betont, daß Japan hinsicht
lich der Durchführung des D r e 1 e r • P a k t es 
jederzeit seine Verpflichtungen gegenüber sei· 
nen Verbündeten erfüllen werde, wie es auch 
immer seine Loyalitit gegenübtt England zur 
Zelt des engtisch·japanischen Bündnisses bc
\\ iesen habe. 

Heute Aussprache über Abände
rungen des Englandhilfegesetzes 
Wa~hington, 5. März (A.A. n. Stefani) 

Der S e n a t wird lheute mit der Bera
tung der Ab ä n de r u n g s v o r s c h 1 ä-
'9 e zum Eng'randhlHegesetz beginnen. 

„ Siegen 
oder sterben~" 

'Vie sich die Athener Presse 
die weitere Entwick1ung denkt 

Athen. 5. März (1\.A) 
Von der Athenrr Nachrichtenagentur: 
Oie Zeitung .K a t h im er in i" schreibt: 
„GriechenlanC: ist ent~chlossen. den Krieg fort-

:usct:rn. bis der letzte ItaHener Albanien ver
laßt. Griechmland ist entschlossen. :u ~1l'gen 
o<for ::u ster~n. Die L:ige. \·or die der Angrel· 
fcr Griechenland in der Frühe des 28. Oktober 
1940 stellte, konnten keine dnttt" Lösung ermög
lichen. 

Sil"gen oder sterben! Es ist nicht cas erste 
Mal, daß diese Losung In die griechische Srd.r 
cmncgrnbcn ist. Das w<1r die Losu:ig drs ht1h· 
gen Kampfes \'On 1821 und es ist die Losung 
de< heutigcn heiligen Kampfes. Wir nrgrs~ttt 
nicht die andere Losung. Sieg uber drn Ruhm 
hinaus. Da jedoch Gott diejenigen bcschu1:t. die 
für eine heilige Sache k!lmpfen und der Kampf 
mutiger Männer \'Om Sieg gekrönt ist, wlrc'. 
Griechenland trol: aller gegenwärtigen und z:u
kunftigcn Schwierigkeitt'n siegen. trot: 1rgcndt'i
nes Eingreifens i:i. :;einen hcllilJM Kampl far sei
ne UnabhAngigk<rlt und .uln~ Freiheit. 

W ir "'ltckrholm: Gr~chenland wird sieg-
tln Nord a fr · ic a a.beli dl!Jut.iche Kampf

und S t1u r z k a n1 pi f h1,g zeuge foiQdlidte 
Truppenansammkrllgen und e·nen Flugplatz in 
der Nifhe von Agedabia erneut mit Bomben be
legt. 

lr.Os1.afrika ·n dem Absclln'tt von Cheren 
Spahtru1lptät1g'keit. Un.~e Fk1gz~>Uge b~mbar- • 
<;ierten Som1fe und llafeo.1nlage:n m der ~udda
ßucht (Kreta) . 

Aus späteren Festste11ungen geht hef\'Or daß 
das im Bericht Nr. 269 erwähnte U-Boot außer 
den ~enannten Sct·uffen Z'W e i weitere D a m p -
i er 1m Atlantik verseokt hat. 

reich aus öc:scm Kampf hervorgehen. & $tl'ht 
bereits im S1cg. Vorgestern wattn vier Monate 
seit der Frühe des 28. Oktober vcrgangtn. Wenn 
damals 1emand Mussolini gesagt hätte. daß Grle· 
chmland auch nur vier Stundtn \Vidcrsta id lci· 
sten würde, wäre er \'O:I Cef!\ Angreifer als vcr
ruckt betrachtet worden. 

Rückgrat der Flotte 
Die Kampfkraft des Schlachtschiffes 

Die Tatsache. daß die Größe. der 
Kriegsschiffe 1Sic'h nach Gewichtstonnen 
bemißt. während die Handelssdhiffe 
nach Raumtonnen ( Ladefähigkei~) re· 
gistrierc werden, \<:ranschauliüht aufs 
deutliC!hste, daß die Gewichtsfra-ge eine 
auss&tla9gebende Rolle im Krit\]sschi.H
bau schlechthin, a'ber .auch in der Klas
senbestimmung der l(rjegssdtifk spielt. 
Je mehr Ge-wic.ht-e zur Verfügung ge
stellt werden, desto mächtiger läß: sich 
die Klmpfkra'f t in allen ihren Einzelhei
t~•n sceigern. Woraus sioh w.iederum er
gibt. daß das .große Schiff, das 
S c h 1 a c h t s c h i f f , sowohl in An
griff wie in V erteidi.gung em Höchst
maß .an Stärke und Widerstand, an 
Trutz und Sclhutz. ::mm Einsa~z zu brin
.gcn \'ermiag. 

Das Schlachtsd1iff ist .ausgesprochen 
der Träger einer schiweren Ge.sc'hützbe
stückung. Oie de-utsohe M~rine bevor
zuge ein 38 cm-Rohr. dessen ballistisclte 
Leistungsfähigkeit sowohl nadh Treff
sicherheit w.ie nach Zerstörunigs.anbeit 
am Ziel an der obeflEln Grenze erreich
und wünsdibarer W.irkung liegt. Gewiß. 
ein :sc:hwereres Geschoß rwird nach 
Durc'hschlagsfähig'keit (100 Sprengkraft 
eine noc'.h gmvaltigerc Leistung aufwei
se:n lkönnen, sofort treten .aber dann be
trächtliche Gewk:hcsforoerungrui auf. 
Sclhwerere Gesch~se wer.den aus schwe
rerem Rohren '<.'r!euert. SChwerere Roh
re verlangen eine gewaltigere Lafettie
rung und ibeansprucM n mebr Raum, was 
<bcromals eine GewiChtszuna.hane bedeu
te~. Maßhalten wird hiermit zur obersten 
Pflicht. Vorerst erfüllt jedenfalls ein 38 
cm-Geschütz .1lle Aufgaben, oderen iße. 
wältigung man \'On dhm e11Warten kann. 
In einer Hinsicbt ist .es sog<U" <ien sclvWie
reren .Ka.1ibern von 40,6 und -i5.7 cm 
überlegen. deren Feue"rgesclvwindiogkeit 
aus naheliegenden Gründen. .mit '<!er ei
nes 38 cm-Rohres nicht Sdlritt zu .hal
ten vermag. Rasche Salve.nfolge bedeu
tet aiber bcim G.e.sOhücik.ampf auf See 
sehr viiel: unter Umständen sogar d ie 
Entscheidung. 

Oie neuen deutschen Schlachtschi.He 
„T i r p i t :: " und .• B i s m a r c k " 
~ind mit acht 38 cm-Geschützen be
stückt. Oie schweren Rohre sind in 
schweren Panzertürmen so l\lnterge
brachc, daß ibz·i ausgedehnten Bes~rei~ 

Ministerprasid.?nt F 1 1 o ff empfing 
heuce vormittag den britischen Gesnnd
ten in Soffa. n e n d e 11. der ihm mit
teilte. icbß G r o ß b r i t ..i n n i e ;n sich 
entschlossen habe. die d i p l o m a t i -
schicon .Beziehungen mi~ 
B u 1 g n r i c n abzubrechen. Dier Mi
nisterpräsid~nt n:ihm 'on dieser Erkl t
rung Kenntm . 

Londons Begründung 
fiir den Abbruch 

Belgrad, 5. März (A.A.) 

chen Behörden empfang-en wurde. Anto
ncscu h.itte mit Mars~hdll G ö r ti n g mit
tags ·m Schloß Bel\ edere eine lange Un~ 
terrcdung. Sie unterhJelten sic:h vor allem 
'li.ber m i 1 i t ä r i s c h e F r a 9 oe n. Anto
nescu wird heute abend nnch Bukarest 
zurückreisen. 

Eine Antwort Tokios 
an Churchill 

Tdkio. 5. März (.A.A .) 

DNB teilt mit: 
Ocr Spredher des ja.panischen Außen

ministeriums erklärte den Pressevertre
tern, ~ß am 25. Februar idas Außenmi
nisterium von Chur chi 11 cine Note er
hnlten habe. auf die vor einigen Tagen 
eine An t wo r t gegeben worden siei. Der 
Text dieser Antwort könne nur mit Zu
.stfanmung der en.glisdhen Regi.crung ver
öffentlicht werden, :da jedoch seinerzeit 
But~c1· einen Teil d er Oen•kscluift Matsuo
kns an Eden mitgeteilt habe. werde Ja
pnn das gleiehe tun. ohne damit gegen 
die diplotn<1tisc\hen Gcpflogcntheiten zu 
vcrslJOßen. 

ltdli~n g.1b seinem V crbü:ideten die Versiche
rung. daß. wenn Gr~chenland sich :um \Vider
'tand entschließen llC>llte. sein Widerstand nur in 
l'!ner Ehrensalve und sonst nlchtll bestehen wur
de. Indessen h.:it Griechenland seine ewige See· 
lt' mobilisiert. die Se-cle von Salamis und Ma· 
rothon. die Seele des Kampll·s für die Unab
hang!gke1t von 1821 und $iehe, heute belilldet 
sich Griechenland hei Pogradetz und Klissura und 
nahert sich Valona. Die ltahrncr seihst wolle'l 
rs nicht glauben. deshalb fahrt'n sie fort, Ihre 
Niederla~ In Albanien zu verbergrn. wethrcnd 
sie die 111 Libyen, Eritrea und Somal!land mt'l· 
C:l'n. 

Attische Sonne 
über Eden und Dill 

chungswin'ke:ln ein Ringsumifeuer von 
höchster Wirkung ;durchgeführt werden 
kann . Wenn tdie Sahlachtsdhiife „Gnei
sr:nau" und „Scharnhorst" nur .mit neun 
28 cm-Geschiitzen als Sohv."t'rar.mierung 
bewehrt sind, so hat di•es seine Ursaache 
darin. -daß die „Tirpitz

0

- Klasse 35.000 t 
verdrängt. während man 1bei oder „Gnei
senau "-Klasse unter Nachwirkung des 
Versailkr Orkta~es bei 26.000 t s1ehen-Nach einer Meldung des Vertreters det „P O· 

l l t 1 k a" in Sofia, soll der englische Gesandte 
In Sofia die Pisse fur die .Mitglieder der Ge· 
sand~haft erbeten haben, die die Hauptstadt 
nach Regelung d"-"' Pormatltliten wrlassen wür· 
deQ. 

D« englische Ges:uulte hat in seiner Notl', 
die u Ministerpräsident flloH heute vormltt&g 
iibetrelchte, den Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen mit folgenden zwei Tatsachen be· 
gründet: n c it r i t l B u 1 g a r i e II s 7. u m 
IJ r e ; e r • I' a k t und das V c r s c h w i 11 d e n 
v o n Va d in G r in o w i l s c h , eines Beamten 
der englischen Gesandtschaft in Sofia, der auf 
l>Ulgarischem Gebiet entführt \\urde, als er auf 
dem Weg nach Istanbul war. 

• 
Berlin. S Mar: (A A.) 

Von h..llhJmthcher Seite wird. mitgeteilt: 

Zu c'er Unterredung die heut.- :zw!schcn 

·Matsuoka hatte nicht den Eindruck, 
daß Churchill eine Antwort erwartete, er 
nahm jedoch die Gelegenheit wahr, um 
lolgendes klarzustellen: 

Athen. 5. M5rz (A.A.) 

„K 11 t h i m c r i n 1 " schreibt 

„E c.I e n und D 111 befinden sieb seit gestt·rn 
unter uns. Der britische A ußcmnlnlster hat unser 
Volk a us der NJhe g,·schcn, das herrit~ im Bntl
schen Reich 1.-gendar gewonkn ist. In den Dör
fr1n strömt.•n ges ern T,rnsmdt \'On Grlechl'n um 
Eden.s Auto zus;J11mrn und br.1chten Hochru!e 
auf 1h.n .tus. Er \'l.i rd d;1raus den W1llcn, die 
Er.tscheidw1g, die Knltl1hltigkcit und die Sicgt's· 
•Jcherhrlt g~sehcn ha~:t. Eine hrrrliche Sonne 
Attikas stellte die gl.mzenJe Hoffnung unserer 
Her:cn dar. Eden darf jetzt übc:=gt sein. Jaß 
das griechische \'olk zu Jedem Opfer entscl1l~
stn ist, wn st'ine \\'ürde. seine Ehre und seine 
Frriheit :u verteidigen. 

gcblie'be31 war. Schon ein Untersdhied 
von Q.000 t macht a1so ein crlheblidhes 
Maß bei Hebung der Kampfkraft aus. 
nicht nur bei den Angriffsv.·affen , -~
dcrn •a:uch beim Panzerschutz. Bei neu
::.z1tlichen Sc'hlachtschrffrn licgt <lie Ge
wichts•.•erteilung so. daß die Panzerung 
die nödiste Gewichcsanfoderung stel~: 
ihr folgt der Sclliffskörper und dann erst 
die Bewaffnung. Trotz .bedeuten.der Lei
stungssteigerung ist der Gewichtsgroup
penanspruch der ?vlaschinenanlage gegen 
früher wesentlich zu11ückgega.nigen. 

„Nicht mehr tragbar" 
Sofia. 5. März (A.A. n. Stefani) 

R lch!:m rs h::tll Gör ng 11nJ d.-m rum!lnlschcn 
St< lt "h f G ner.11 Antonescu st.11tf„in<l, crkl.11·t 
1· an In h csigen politischrn Kr,•ls 11, man nl,1•1br, 
daf~ dlrse Unterredung m hr m 1 1 t " r 1 s c h e 11 

als politischen und ~ 'rt ch.1ftlichcn Fr.1grn o~gol· 
t ~ hnbe. M n 1 •t t1gf. d.1ß der c'eutschc Luft
• lt h In Bukart"st. Obrrst G c r s t c n b e r o . 
ebenfall~ , :i d escn Be prechtngcn teilnimmt, du:• 
m , ncm g ui: engen Kreis stattfinden. Unter der 
Begl tung des Generals Antonescu wird nuch 
dl'r rum mische Untel"3t,1:it sckret~1r 1m Wirt
schaltmum trrlum D t m i t r 1 u • unC: sein Ko· 
h nctt~hef Oberst E 1 e f t c r e s c u V'ir;;t"icbnet. 

\V c m n an1.-rerse1ts m"!d_t, wi d An:onescu 
um t 6 Uli~ \~ edcr na_ '1 Bukarest :uruckrrlscn. 

J. Matsuoka hat in seiner l>enkSchrift an den 
britischen Außenminister Eden n i e m a 1 !I d i e 

\\'enn E<l.-n :nach London, dieser lmponi.eren· 
den Festung der Freihc:t und der llnabhäng1gke1t 
d,•r Volker :mriickkehrt, wenn ~r wieder mit 
seinrn Mllarbcltern i.1 der englischen Rcgieru~g 
::uS<imme'.'l..1<ontmen wird. dann ~ird er lhn~n l1.c 
ßegri:ßungs·Botschaft e·nes kleinen Volkts 111:t 
r ner uroß ·n Seele hring.n können. des 9ri4.'cb1

-

„,hen Volk,·•. D.i' T„pfrrkeit Ist fur die Gr1~
chcn 111cht c1nl.1ch ein \\'ort. so.1dcm es ist c:i· 
ue T.1t. Angesichts mehrerer Jahrhunderte und 
t•mrr mchrt.1uscndj,ihrioen Tr.1dillon kann du: 
•ir1echlliche Seele von 1910-'l I bc~tchen unJ ~101: 
s 1.1. denn sie ehrt diese Tradition und thc>•' Gc
scluchtc.'' 

Dk Sc'hwerartillede .der Sdllaclttsdii.f· 
!c .wird vorwiegend nur dort zum Etn
sa~= gebracht, wo es sidh darum handele. 
p.leic:hwertige Gegner n~de.rzukämpfen . 
Zur Bezwingung unterlegener Gegner 
reicht in vielen Fällen die Mittelartillerie 
hi11. Sie 9:t::t sich bei unseren Schliacht
sch1ffen aus je =wölf J 5 cm-Geschützen 
zusammen. die ebenfalls in gepanzerten 
Drehtürm-en untergebrachc sind. wn 
möglichst große Bes~reichungswi.nkel zu 
cr::ielen. Se.lbstverständlidh weisen die 

Die V ertret'er Holla.nds. Belgiens und 
Polens werden Bu~rien ebenfalls ver
!assen, da ihr \\ eitener Auf enthalt n ciht 
mehr als tragbar betr.1dhtet wird. 

}~ine deutsche Richtigstellung 
i.ihe1· den bulgarischen 

A rbcitsdienst 
Berlin 5. M r: (A A ) 

DNß teilt t: 
Die: engh~~ P op:ig:ind •. hatte: bc:h uptrt. daß 

d c b u l g a r s c h e B e v ö 1 K c: r u n g auf deut
he \Vei ung hrn zu Arbeiten mob hs rrt 

\. orc!en se:. 
In den :u tdn g n dcul$chen Kre en erk rt 

m n :u die er /\I. eg r.helt. d e e Be ptu g 
hewclse einmal mehr d ~ m n g e 1 n d e K e n n t 
11 1 s d c r L a g e auf d m B.:ilkan c! fur die 
bntsche Propag„mda bez chner.d se . 

M..in \\ e' t dar.:iuf hin, d..iß de A r bei t -
d 1 e n s t p f 11 c h t in ßuliJ 1mn b e r c • t s 1920 
t 1 n g e fuhrt word n • t ln <.. n hc;i 
Kreisen betont mJn ~ 1ter, da'3 a1 o B l1;i en 
in dtm Auge"lhhck. '"0 " in d r :>r UP.!J 
Europas telln mmt. c · c t t o 1 n Kr f mob1-
11~.ert, um zu der gcmeins.1mcn S chi' d ·r Vohcer 
de; Drcirr·P.1klcs b zutragen. 

"' ßclga:ad, 5. Mär.z (A.A. n. Havas) 
Za·h!reidhe in Bulgarien wohnende 

F 1 ü c h t l i n g .e aus den von den Deut-

Der Oberbefeh.1sha<ber der doe utschen Kriegsmarine Großadmiral Ra e der hat
te in Mieran eine Zusammenkunft mit dem italieni~c'hen M arineminister Admiral 
Riccardi. - U . B. z., w~ Raeder die Front der Ehrenkompagnie abschreitet. 

• 
Athen, 5. M :11l (AA.) 

t>:e 8esprechun,..en \'On E <l e n und G~ner:il 
l> ·q 1 mit dem gr'..:ch:schen \\in:S:erpräsiden!en 

rrd beendet: 
Wie IC!er Vertreter der Reuter-Agentur me dct, 

\\ aren d'c Besprechungen sehr zufrieden:stel'cnd. 

Ovationen in Athen 
fiir den tiirkh~chen Gesandten 

Athen. S . .M.ir:: (t. A ) 
1),: .l\th .1er Agentur teilt nut; 
D c Men~chemnenil~. d•c .1uf dem \'crf,·~ungs 

platz 'ers.1mmc!t war, um Ed e n zu hcgrußcn, 
hcrrilcte drn1 t ü r k ist h l' i1 Ge s a n d t ~ n als 
~r ~ich !n das Hotel Grandbrela!JM hcgab. eine 
sehr herzl:chc Kundg~bung Der G~S<Jndte hatte 
im Hotel eine lange und her:liche Besprechung 
mit <'.cm britischrn Außenminister. 

15 cm-Geschütze eine wesentlidh höhere 
Lade- und Feuergcschwandig'kcit auf als 
di~ schweren 38 cim-'Rohre. Sie sind da
her die gegebenen Bekämpfer des Tor 
pedobootes. das im Sturimanlauf bei 
Tage oder auch obe1 Nocht einen Angriff 
auf Sc..\lachtschiffe wagt. D ie Mittel.ar-
tillerie feuert jedoch audh im V c.rein 
mit der SC!hwcrartillerie, \Sobaki es 
cbr::'luf an1<ommt. die .gesamte Ge
S{'.hfüzkraf~ cin_s SdhlaclhtsChlffes Quf-
.:ubieten. v.·as in der Regel schon 
un Kampf mit ann~hernd .gleich 
stnrken Gegnern •eintreten wir.d. Schwe
re und mitclere Artillerie werden ihrer 
verschiedenen ba1listisclien Leistungen 

(Fortutt:ung auf Seite i) 
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armisch-Partcnkirchen. Rudi Cran~ d n 
1 • t 1 M · ~. er neue c cu sc ie e1st.·r in1 Torlauf und 'n l"- Al . 

Komhination 
c ·• pinen-

Das ungleiche Rennen 
Erziihlt von P e t e r p i c k 

':'-uf dem e'he.ma-ligC'Il Friedhof des 
kleinen. m~.rkrschen Stiidcchens Zi~•mr 
- oer ist J,1ngst 'Iliclh~ imehr zu f" d 
denn -t ..J m en. 

'A 
spa er 'Wur-ue hi!er das sogenannt~ 

11menhaus .:rrichtet - ruhte unter ei
nem Grabhwgel, der sieh durch nichts 
von ie~ anderen unterschied, ein Herr 
;on n:llialt. Die Geschkhte iweiß von 
~~e:u ;eric'hten, ~aß er ein Enkel des 
G essauer. ein Sohn des P rinzen 

usta\• von Anha1~ und der Pfarrcrs
~ter Schartius .war. U eber döesen 
d.errn u:on Anhalt kursieren heute noc'i 

lle to . ten Stücldein, die er zum Erqöc
zen sfmerHZ "itgenossen begangen h~hen 
so · mb· eere des Alten Fritz brachte 
er es is zum G 11 • h d S h enera eucnan , na :n an 

er c l~dht von Hochkirch teil und 
ßchlu~ sich Jii-er ~o kühn. daß der Gro
e0~omg auf ihn ia'tlfmerksam wurde. 
.. ie späteren Jahre vevbrachte er 

großbenteils auf Schloß Plaue bei 
Brandenburg an der Havel u!lld .in Zie
sar, -der k.1ein-en mär1dschen Stadt, und 
der Volksmund weiß von dieser Ze't 
des „verrückten Anhalters", w1e ma~ 
:hn .nan.nte. eill'e Anzahl seltsamer Be
gebenheiten zu rzähl~n. So diese eine: 

Der .Her~ rvon Anhalc pfle"9te und 
~~re m Ziesar zwei prächtige Rappen. 

• de.n.C'Il -er t0usritt und ausfohr, wie 
es fl?:We1ls sei~em W unsche entsprang. 

Tnfft er emes Tages einen bi-ederen 
Bewohner .der k1einen Stadt, <ler mit eif em Kuhgespann ieinen Feldweg ent
an.gzodcelt. Der Herr von Anhat• 

stl?'l.lert mic seinen Rappen ""'f d . .. c'.hlich ..,... as ge-
ma des Woeges ziehende Gespann 
zu. Er kann ~ sich nicht verlkn 'f 
den K .. f e1 en. 

o~~ten zu rotzeln und meint da-
i:im: •. Hor Er mal, Krüger! Das müßte 
einen ~ordsspaß geben, ein Wettren
nen Z'\\'1schem meinen Rappen und Sei
nen faulen Vieober.n zu veranstalten!" 

„WolJ.. woll, gnädiger Herr" b lf 
der K .. d ...n. d • e ert 

nuger ur.:n ie wackligen Zähne 
„~her w.1s gilt"s wenn meine. Küh" ~ 
\~mne-n würden?" Der von Anha1~ ~ h~~t 
&ich auf '<lie Schmkel. daß es krache 
bndk bcht, daß -er fast vom Kutschier~ 
Choc fällt: „Mensch!". schnappt er Ja-
• end :iac'.h ~~em. „Er ist ein W itzbold. 
~r gefallt mir. Seine lahmen Enten sollen 
d;ae;ne ~pp~n sdtlagen? Junge, Junge, 

P 
:i.. mocht ich sehen. Prachtvoll' 

racntv III'' d · o · un er fit.z! mic <lt-r Peit-
sahe vor Jux durdh die Luft 

„Neie. nee". raunzt 'Cler Krügu und 
~acht ie.in ernstes Gesicht. „ich herbb' . etE W irz moaken wolln. loh meene det 
im ~nst, wat güt de Wett?" 

Kruger h ··h · h hoobd emu c sie' sorust immer 
etw eutsch zu sprechen. aber wenn e; 

as .ganz feierlich vorzutragen !hat, 

(9. Fortsetzung) 
.G~ Sie doch So L_ _ 

Gertrucl sch lc • f ge,'"'11 S;e. doch schon " 
was ihr in d;ic t taÄ er alles in .$U:h hinun~r 
Seele geht: Desez ug~blick. durch Hirn und 
klage. die So~ orn Kber die ungerechte An. 
ihre Liebe :z;u .ehmum urt, den Ged.1nken ;in 

l • 

. Antwort'en kann .sie nlcht. Schwei e 
Sie in das weiße Haus mit de t g 0nd geht 
nick. Sie hat nur l'lne:i Wm rohen F ach zu 
f h b ld f • unsc : ort n 
ort. rec t a ort nus dem Allem! ' ur 

• 
Aber es vergehen noch dne ganze R .h 

Tagzn, bis die Wcngers endlich rebcfe:t•i ' ~on 
Nichts ist mehr .zu erlecltgen. Die Schiff Fd. 

sind gehllcht. Haus und Garten der Obhs~ "tze 
JU!ti:ratc.s Detlevsen übergeben. So rels~n d:s 
ab. begleitet von J~ Higgins und Dor ~e 
~~ oy 

Nichts hat sie beunruhigt nichts gestört nlchts 
mehr haben sie gehö:t von dem Schreiber der 
unheimbc:hcn Orohbnefe, der sich ao fatal 
01.'ath"' naMtc', -tUtfu13 mehr von dem kleinen Mann im 9cl~n Mantel, der .so wirr u:id ge· 

hcirnn.is"'oH gesprochen h~~te. 
Ruhe vor cem Sturutl hatte Higgms nur firJ. 

" nd mit zusammenge:cog~nen Augenbrauen 
5ter ;1 als Hans ihn eines Tages auf das Ver
gdi~n all dteser drohenden und unheimlichen 
Erschcinungcn lachend aufmerksam gemacht 

hatte. 

:::z::x 

dann r~det er sein märkisches Platt. das 
hier gebräuchlich ist. Dann braucht er 
seine Gedanhn nicht auf eine feine und 
s;ml>ere Aussprac'he auszurichten, o;on
dizrn er kann denken, und das tut er 
jetz~. Dem Herrn \·on Anhalc entgeht 
nicht dieser Wechsel beim Kossäten, der 
nur diese :wiei Kühe und -ein bißchen 
Hof un:i Ackerland s~n eigen nennen 
darf und sich mit seinem W dbe und 
me'hreren Kindern \t,·acker, aber mühsam 
durchs Leben schlägt. Er hört also a'llf 
zu lachen und sagt zum Krüger: .. Hör 
Er, Krüger. die \Vette gilt. Schlag Er 
ein. Er läßt seine Kühe laufen und ich 
meine Rappen. Der W~ttpreis sei 30. 
handfeste guc giz.präg~e Taler." 

Der Kossät hält seine Kühe einen 
Augenblick an, und .dann schlägt er in 
die dargebotene Rechte des tollen An
halters. 

In acht Tagen. rn haben diie beiden 
ausgemacht. wird die Wette usgetra~ 
gen. Das ungleiche Rennen zv.·ischen 
zwei Kü'hcn und :mei feuri.gen Rappen, 
denen der Hafer nur so :im bl:mk.en 
samtenen Fell anzumerkletn ist. Nun muß 
sich der von Anhalt doch f 1gcn, ob der 
Krüger nicht einen Rappel h.1tte .• 1ls er 
das Rem1en absch:loß. Ihm sotrs gleich 
sein. Mag der Krüger zuse:hen, wie er 
mit seinen Rindviechern nach Schops
dorf ikommt, denn idort ist ~da~ Ziel. und 
der Start licigt in Ziesar. 

Oie acht T.19 sind asch vorbei. Am 
Morgen des neunten stc-'hen zur \'erab
rede~en Stunde. 1111d ."Im fescgelegt-eill 
P!atre die JJeiden Kühe neben den 
schwarzen schlanken Pferden. Sind die 
Kühe nicht noch magerer geworden? 
fragt sich der Ar~halter. Deren Knochen 
spießen durch die sclüanken Hinterba.k
ken. und dem prinzlichien Herrn ist es 
etwas ungemütlich zumute. Hoffentlich 
\'crenden sie nicht bei dies.er Attacke. 
denke er bei sich. Was sollte der arme 
Teufel von Kossä~ .dann tun? Geld, sich 
neue zu kaufen. wird er k;mm ha~n. 
Dagegen die Rappen! Du meine Gütd 
Noah einmal schön und kräftig gefüt
tert, damit sie iauch tfüohtig fHtZ'en wer
den. Werden ~chon! Wartet m.11 ab. 
Kriiger. lbr erlebt Euer blaues W.under. 

Und schon gibt er d<ls Scartz-eichen. 
Da sausien sie los, die Rappen mi~ dem 

vierrädrigen Wagen. und links davon 
preschen die Kühe 'auf und davon. eben
falls mit einem Gefährt. das ulkig und 
wie verrückt nach links 1Und rechts 
schlenkert. so daß der Anhalter scharf 
an die redhte Wegkante treiben muß. 

Der Rappenlen'ker läßt die Peitsche 
knallen. daß die Ross~ springen. aber 
so sehr er sich auch bemüht, die Kuhe 
rasen - niemand •hätce i.hnen <las zuge
trau~ - auf und davon. Ist der Satan 
hintu ihnen her? Sind das noch Kühe? 
Der Anhalter liegt nach wenigen Minu
te.n schon mit seinen Pferden ein Stück 
zurüeok, der Raum Z'l.vischzn den beiden 
Gespannen wird imffi'er größer. Ver-

Türkische Post 

Der Altersaufbau 
in den Südoststaaten 

Rund 60 Millionen Menschen leben 
im südosteuropäischen Raum 

Der ~Licosteurop1iisd1e Raum, der von Ung.irn. 
Jugoslc:wi1m, Rumän'.l'n, Bulgarkn, Gricc:henb.id, 
Albanien und dem europäischen Teil der Turkd 
cmgeuommcn wird. umfaßt rund S94 OOV c k:n 
mit 58,8 Mill. l::lnwohr::ern; er umschließt 7.& -..·. 
H. der Ge<c1mtfl,iche und 11. l -..·. H. der Gs111't
hrvölkerunq Europas. 

Dk Bevölkl'mngsdichte lx-trägt nach l':r.:r 
Uebcr.sicht 1n „ \Virtschaft und Statistik„ 66 Ei11-
woh:i~r je qk.rn. Im V-ergleich zu den mittel· :.r:::: 
-....estci:ropiiischen Gebieten sowie Italien m..iH 
Südosteuro;ia als flUr m ii ß i g b c v ö l k c r t ,11-
gc~chl'n wer<ll'n. Es ist allerdings zu bcrücksich· 
tigen. daß ein großer Teil des Rawncs von 
z. T. vrrkarsteten, unwirtlichen und unwegsamen 
Gebirgen durchzogl'n und daß die Bodcnhc·.~irt
schaftung ztuncist extensiv ist 1111C.: nach veralte· 
tcn Methoden b?tricben wird. Bei e!ncr phmnüi
ß!gcn ErM:hließung der viele Jahrhunderk wr
nachl.issigtl:'n Gebiete durch Aufforstung, Dc
und Entw~isserung, Anlage, von Verkl'hrswegen 
t•nd Talsperren. Knnalisatio:i dcr Flüsse skht zu 
erwartrn, daß noch l.'lne crhcblich flrößere B~
\·olkerun11 N,1hnmg um! llntrrkunft iiadr!. 

.l\m stlirkstcn sind Ungarn ur:c'. Rum :i • 
n c n hC'völkcrt. Als dichtest hl's1edeltc G, h1~te 
tretrn ,m cin:chr.n hc1vor. du: I n s t• 1 n , ,iic 
K li s t I' n (! <' h i e t c und i: 111 ß t ,, 1 e r , vc:ir • .J. 
km im n,,nnugchiet. .sowir die· fruditbc1rc un
r,arisc:hc und wall.1d1lschc 'l\,•febcn,•. ,\111 

flixt und zugen;iht! Da vorn hockt der 
Kossät in halber Kniebeuge und bac 
nic'ht!' weiter zu tun, ails d:e V1eribeiner 
füglich in der Mi~te •dier Str.:lße zu h.11-
ten. Den Pferden steht bereits Schaum 
Yor dem Maul ... 

.. Teufelsbiester! Satanskiihe!" .!:chilt 
der Anhalter grimmig. Aber so se:hr er 
auch seine Rappen anfeuere, sie bleiben 
:urück. si.:. sind geschlagen, er selbst ist 
geschJ.a gen. 

Kr"iger hält zuerst in Schopsdorf. Und 
dort. was sieht der prm::liche Konkur~ 
ren~. beginnen die Rindviecher dis Kos, 
säl'c:n sich durch ein?n Berg Heu zu 
fressen. d zr mitten im Ziel liegt. 

Engl,1nd holt l'ill Kriegsschiff aus c.k:n „Depot". Da lir'1ische Zcr.sfö1cr „G:psy" lief auf c:nc 
deutsche .\\ine unc! andcrte seim·n „Kurs" ln Richtung MeC're~grund Ma1erii1lkn<1pphcit :wingt 
England, diesen in der Themse durch drutsche Minen vern!chtrten Zerstiirer wieder zu hehrn. 

E.~ kommt d;e Zeit d~r rol~nden R.idl:'r und 
cer :zitternden Schiffsplanken. d'e Zcir, da eine 
gan:e Flut nl'ller Eindrücke t.iglich, stundlich, 
.1uf die \Vengers einstürmt. Es kommt die Stun
dc, i:l der dl'r dl.'utsche Dampfl'r, dl'r sie ühcrs 
Mel'r gl'tr.igen hat, am Pier von Hoboken fest
macht. Und wieder kommen rol1~1d~ Rllder. D:e 
\Veite Amerikas tut sich vor !hnm auf mit ihren 
lärmencen Städten. ihren dunklen Gebirgswäl
dern, lhren breiten Flüssen, den \Vl'izcnleldern 
U"ld Pr;irien. Auf den Schicnenstrilng~n der ht· 
rühmten Union-Pacifik-Linie rollen sie von Staoit 
:11 Staat. immer naher ~m \Vesten z:i. 

Bis sich eines TaQes die Canonlandschaft C..o!o
rndos vor ihre:l Augen auftut. 

Den\'er geht es entgegen. der nlten Goldgrä
berstadt aus glorrC:chen 110d blutigen amerlkani· 
sehen P1on:erzeiten. 

Dann ist das Ziel crreicht. 
In Doover hat der Zirkus „Excclsior" \'On 

Salt Lake City kommend sein Zl.'lt .111fgeschla-

* , Vom Bahnhof her fegt das graue Auto, d.'\s 
<:le Ankömmlinge abgeholt h,it. !n lebcrisnefahr
l:chem Tempo durch die lärmenden. stauber
fi~llten Straßen von Denver, das unter der Juni· 
h1tu. stöhnt, dem großen, freien Platz zu. wo 
der Zirku~ aufgebaut ist. • 

letzt nimmt es cle letzte Ecke und steuert ge
rade.-;wegs auf !iein Ziel los. D:ei Aug;::ipaare 
Weiten sich in jähem Erstaunen. 

. So haben sich die \Vengcrs es sich dann doch 
nicht vorgestellt. 

Das ist ja eine kleJne Stadt fur slch, elne 
Stadt, die nun ihnen gehort. 

Da ist im Mittelpunkt das rnsigc Rundzelt 
n:1t Mdsten und Trossen stark im Boden veran
~ert. Auf sc:ner Spitze weht das Sternenbanner 
im matten Winde. Rw1(um Ist t•in Gewirr von 
Wagen und Zelten, von 1 lei:im un.:i großen 
Holzbauten. l'rfüllt vom pul 'n<h:n Leben. 
p ~a wird c.ne Gruppe prachtvoller Rappen im 
.rt.1en gestriegelt. Unwcit davon schiebt cm rie· 

siger Elefant e!nen schweren Wagen wie eine 
Streichholzschachtel vor .sich her, dem Wink des 

h.ikrnbewnHnctl':i hronzeh.:utigrn Mn:onl's gehor· 
chen,1. di.'r 1uf seinem Nacken sittt. D.l hämmert 
eine Feldschmiede, da stm11pft die Maschine des 
Lichtwagl'ns. d,, ist ein Lachen unt.'. Rufen, das 
Tön.-n einrr Kommandostimme. das Wiehl.'m von 
Pfrrden. das Trompeten von Elefanten und von 
irge:t<lwohcr fauchen R.1uhtil're. 

Als da.'I Auto mit einem Ruck hart vor dem 
Haupteinganl) des Riesenzeltes hlilt. strömen die 
Menschen zusammen. 

Es ist die Musterkartl' einer Völkcrsch,rn, dil' 
Wrngcr begrüßt: Weiße. Schw.u-ze und und 
Kupferrote. Ein Mul„tte im knallgelbcn \Voll· 
hemd Vl'rZit>ht beim Anblick der weißen Herren 
grinsend das breite Maul. Männer in Combo)'· 
tracht schwingen breitrandige Hüte, Girls in 
leichten Trainingsanzügen :ceigen die w~ißn 
Z„hne hinter rotgeschminkten Lippen. wmkl'n 
und knicksen. 

Jetzt bilc!et sich eine Gasse in dar Menge. 
Higgins h.1t sie rücksichtslos mit !ilarkcn Anneo 
gebahnt. 

„ Platz fiir aen Chef. „ 
Verwirrt, hctauht von langer Fahrt folgen die 

Angekommenen Higgins, der mit ihnen auf eben 
besonders uroßcn \Vohnwagen zugeht. Er 
trägt wh! alle Wagen in Blau und Weiß die 
'>Chwungvollc meterhohe Inschrift· „Zirkus Ex
celsior". Seine Fc03terläden sind geschlossen. 
Kem RauC'h steigt aus d.1m dünnen Schomstd:i. 

An dem dreistuh~n Trittbrett vor seiner ver
hangenen Tür steht l'ln hochaufgeschossener, 
i:chmalschultriger Mann. /l.us seinem bleichen. 
eingefallenen Gesicht springt eine starke Nase 
scharf hervor. Er verbeugte sich gemessl'n. 

,.Willkommen. Herr Direktor Wenger - will
kommen, Herr Juniorchef, "';llkommen, verehrte 
Miß \Ve.::iger, möge Ihr Werk gesegnet sein." 

Papa \Vcngcr kraust die Stirn. Die Art gc· 
f,illt ihm wenig. 

.. Danke·. sagt er kur:. 
Hlggins stellt vor. 
„D.is ist Jaap Brouwers. Herr Direktor, dcr 

Treueste der Treuen, Geschäftsführer, Haupt· 
kassierer. dl'r Mann, auf dl'n Ihr Bruder Rolf 
die größten Stücke hielt - -!" 

s c h w ä c h !' t e n ist d:e Bcsiedlu:lg .n den Gc
hirg~cbieten Jugoslaw'en,. Bosniens. und :.war 
i "ovlba:ar unC: der Crna Gora. Albanim~. No:d· 
uricchenlan:l, und Thra:icns. 

Die s~völkerung lebt ülX'rwie\)C:Jd auf t.!e:n 
L 1nd,• und w,,r den Einflüssen der Z:vifüation 
! nd der 111ater;al!stisd1en Weltdnschauunfl l;1n·J•' 
Zl'it entzogen. Sie hat sich dal1t"r auch bis vor 
kurzem ihre natürliche und gesunC:e Portpflan
:ungswcisc Wl'itqch~nd erhaltzn. So wu~d-cn i=J 
Jugoslawien. Rumiinien. Bulgarien und Gril'liM1-
laud in den Jah1~n 1926 bis JC)JO Gcburtcnzlf~ 
frrn von 30 his 35 je IOOü der Bevölker'.,ng 
fl'stgestdlt. 

Ll"diylkh In ll n gar n . d.t,; \'On jclil'r ni.::ht 
nur ..,, irtschaftlich, sondern auch kulturell .i.11 

stärkstl'n mit Mittl'l- und \Vestcuropa verknuo!t 
w.ir. hat d.e G e b u r t e n b e .'I c h r ;; n k u t1 g 
bereits kurz n;,.ch dem \Vcltkrieg in starkem Mn
ß.~ l'lß!Jl.'Scl:t, wozu wcit.:rhin die Folgen dt>s 
\'crlorenm Kril'gl'.~ und die Gd1ietsvcrluste Ll'i
{;llh ·•Qcn h,i.h.•:i. 

Ungarn h:-.t durch die Neuordnung da Ver· 
h!1lt.ni:;se in Si.idost,•urop.l werlvolll' Gebiete :u
rückerh.ilten, <lil' nicht nur :rn.bauf!1hlg und noch 
verh.'Jltnlsm!lßig .~chwach hcs1c<klt sint~. ...on.krn 
auch bl'stc Hc\tandtcile eigl'nrn Volk.~t,uns. .he
Szrlder, und c!n,• b?sondu.~ fl~burt~nrl'iche fü • 
volkerung besit:,'ri.. Dtl' Z.1hl dl•r Gehurt ·n ,1u.f 
!(XX) Einwohner bctruq im J;1hre 19l7 in J,•m 
durch den l'r!>kn \Vil'Mr Schk·d spruch wicJ.:r 
l·n.-..·orbenen G,•biet 21.6. im Vork.upatl'ngci1•ct 
'H.6 und in c'.l·m durd1 <!cn ::weiten \Vi~u.:r 
Sclti-~dsspruch von Rum:inie1 z.:rück(J<!WO •n•nen 
Gd>it.:1 2!\.2. Dl'r Gchil'ts:uw;1d1.~ hat also J.1:u 
brigctrar;cn. dil' G,·hurtcn::1hl \'On 20.2 ;111f •22,6 
zu crhöhl·n. 

Seit 1 C)30 hat sich auc.:h i11 c!.:n übrigen \li~
c tcurop:.tscht>n L.indl'rn ein .starker Geb ur· 
t l' n r ü i.: k n ·' n \] bemerk.bar gemacht. da l.ll 

Bulu;;ril'n und Gricchl'nl.111t! am ~t:irkstcn z11111 
Ausdruck kommt. In BtJg.irien wurden im J.1hr.: 
!<)19 nur noch 21,I Geburten jl' 1000 Einwohna 
qe:;ihlt, unC.: audi in Griech,'flland war die Gc
b11rt~nzlffe1 mit 2i,7 Geburten je 1000 Einwt>hr::rr 
kaum höher al~ itJ ltalic:i. Die S t c r b 1 ich -
kt' i t h,1t Si~h infol{JI' dl'r v,•rbesserung d,r M" 

n•t!:rcn Eim ichtungen \' l' r r i n g c r t. 

Entsprechend dl'n vcrh;iltnism!lßlg hoh;-n G"· 
burten:•ffi·rn und der bis in dx l.:!tZle Zeit h?i; · 
ein stärkcrm Stl.'rbl!chkt·it bßt der Alters.1•1fh:i·~ 
c!cl' ßt·völk~nmg in Südosl••urop;i k I' i n ~ 
U e her a 1 t e r u n g -~er s c h c in u n g c n wie 
.n \Vest- un;I "ordcuropa crkenne:i. D l' 11nlc1 
30-j.ihrigm stellen mehr al.s c'ic H.ilfte dl.'r G.:: · 
s.lmthevölke,·ur.11. die Jugendl.chcn bis :11 1 1 

J.1hrcn. <ibgl'sl.'hen von Ungarn. nahezu eia Orit· 
t~I und nwhr. in d(r Tür k l' i sogar zwei PUrif
h 1 der Ge<;amtbcvölkerung: das sind Anteil'. clil' 
in \Vc~t-, Mittel· und Nordcurop,1 bereit~ vor 
drm \Veltkr!eg schl.'11 waren. Die ;Hteren 1 •11r
g1iuge ni~I 65 Jahren und C:.1rüher sind - abge
seht•n von Ungarn - verh:iltnism!ißig s~hwn"h 
bcsrt:t. 

..WoH. woll, Herr", gurgelt der Kos·· 
sät, „nun handelt es sich ·nur noch um 
die dreißig Taler. die I'hr mir schuldet, 
denn wie Ihr wohl gemerkc haben wer~ 
det. haben <lie hi~r das Rennen gewon
nen". und er weist bedächtig auf ~ine 
Kühe. 

Der totie Anhalter wischt sich den 
Schweiß \'011 der S:irn und langt clreifüg 
Ta~u aus der Tasche. ..Krüger", fragt 
er noch keudhend. „wie hat Er das bloß 
gemacht? Hat er den Kühen irgendein 
Mittel eingegeben - die Bieo;ter waren 
ja :v•ie. coll!" 

Da lacht nun der Kos.sät. ..Doll ge
mokt sohon. Alx>r nicht mit so"ne Mit
tek.hen. wie Euer Gnaden sich da~ so 
denken tun. Ick heb die V ieohersch alle 
Tag nach Schopsdorf rullführt und ihn" 
'h:,:r tau freten .ge.1ben. Sonst hemm se. 
r..ischt krcgc. rund nadh all d!ie Zelt hät
ten sc det man ja nu spitz kreg':, det' s 
nur in Schopsdorf wat tau freten gi.bt. 
Dctweigen sinds och so gek>prn ... " 

Eine lange Rede für :den Krüger' Vie:I 
zu kmg, de.nn er war sonst nur [ür's 
Handdn und nicht fi.ir"s M.l.i.u!.auftun. 
..Alber jetzc konnte er sich"s sdion mal 
erlauben, da er dreißig schöne Taler ge
wonn~n Jiat:e. 

Und er denkt daran. wie sich seine 
Frau, die Marie, frell'en wird, wenn sie 
die Silberlinge so mir nichts. 'dir nichts 
in die Hallid ge_drü~kt bek.onunt. 

o .... r Holla~r Wl'hrt errötend ab. 
.,Zu vil.'l dl'r Ehre, Mister Higgi.ns, Ich danke 

dl.'m Schicksal. daß es mir Gelegenheit gab. 
unserem lieben Verstorbenen einige kleine Dien
stl· zu erv•elsen. Doch nun hat c'.er Zirku.~ "F..x
cdsior" ja einen neuen f !crm." 

Se111 . treU('r Blick fliegt über die Gruppe. 
Dann zieht er einen schmalen SchlüSSt>l aus der 
T..-.schl' u:id steckt ihn In die Tür des Wohn· 
wa!)l'ns. 

Ein seltsaml's ~misch voo verbraucht(r Luft. 
von Stallgeruch, Staub und Dun~t schlagt lh
ncn entgegen. 

..Nehmen S'e von Ihrem Heim Be.sitz Herr 
D.rl'ktor"', sagt Brouwers feierlk:h, „dies .,;..ar d(r 
Wohnwagen Ihres Bruders _„_ · 

Langsamm Schritte.'! geht Karl Heinrich 'Wen· 
ger die drei Stuf!n empor in den Wohnwagen. 
Das soll nun sein Heim, seine Wohnung für 
,·ie Zukunft sein - eine unsichere, auf Rädern 
schwankoode Wohnu119 u:\d eine ebrnso unsi
chere, dunkle und gefahrdrohende Zukunft. Er 
beißt die Zahne zusammen und tritt in d(n licht· 
lo~en Raum ein. 

„Wir werden wie~~r eine Lichtleitung legen 
la~sen, Herr Direktor. kommt Brouwers Stimme 
„wir ahnten nicht, c'aß Sie so schnell komme~ 
würden." 

In diesem Auge;ibhck h,\t Hans Wetmer die 
fl.'nsrerläden aufgestoßen. Licht flutet herein! 

Ein neut'S Leben hat for die \Vengers be
gonnen. 

Ein Leben allerdings, über dem ein( scliwarze 
drohende Wolke h;ingt - ein uben, neben dt-i~ 
die Gefahr geht. 

Nein. es ist noch lange nicht ühl'.rall Licht im 
Zirkus •. Excl'l~:or'". 

~: 

Lange hat es Hans Wenger mcht im Wohn
<;\a.gen ausgehalten, wo sein Vater si.ch mit ttn
stem Gesio.:ht tU1d aufmerksamen Bhck die ge
schäftliche Lage von Hlggin, und Brouwers l."r· 
klMen laßr. 

Es ist schon abgemacht. daß Papa W enger 
sich erst einmal um die bürotechnl$Chen und fi-
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Gibraltar des Ostens 
Kleim: Ortskunde von Singapur 

Die lns.:l SJ1g.apur. :n deutscher Ueb..-rsct:un\l 
des Sanskritwort,·s d!e „Löwenstadt", bt der 
Sücspit::;r der H01lbin~•·I Malakka vorgelagert. 
Die gleichm11nigc Stadt li1!'9t an e:nem Kreuzungs
punkt d.:-r v.;chtio.<;tl'n Linien und b~herrscht die 
c;ircktcn \'crbind~ngcn zwischen dem Indischen 
O;:ran t1.11C.: dem nördl.ch<'n Pa:;:if:k. Alle anderen 
Wege w5rcn Umwege oder würden durch d<1s 
~trateglsch sehr ungi.:nstige und gefährliche Insel
ucw!rr des Arch!pds führen. Das KEma der In· 
sei Singap·1r und c:.-~ hl'n.1Chbarten Festlandes. 
auf ckm das SL1lta;1at Johore liegt, ist :umindest 
Europäern denkb.1r <!htr;1glich. In <len Sümpfl.'n 
gedeihen alle Tropcnkrunkh~:ten und ln c'.cn un-

durchdringlichen Urw.ildern, dil' <mf der Insel 
Singapur und in Johorc w.ichsen, kh~n Krokoüle 
und Pythonschlangen. Das Mel.'r ist ein Parad:es 
für H<1il' tind giftige Se~schl.mgm. 

Sir Stamford R<1ffll's hatte diese Insel mit Ja
va 1819 für E119bnd i:i Bl.'sitz genorrunen. Im 
\Viener Kongreß mußte Enghmd Java wie.'.er an 
Holbnd ahtretl'n. aher Singapur bl'eb ihm und 
nus dem m.1byischen Fischl'rdor[ wurde eine der 
.~!<irksten Fe~tunge11 der Welt. Alle Rass~ uru: 
Völker Asiens dr.mgen sich in den Straßen der 
heutigen Großstadt Singapur mit ihrm 600 000 
Ei.nwohnc-rn und w..-nn elw., die rnglL.;che R~ie-
1 unq r!ne I.:1ft~cl1utzverorclnung u:iter C.:er Be
\.ölkerung verbreiten will. muß d'e.se in 19 asla· 
tischen Spr.ichen gedruckt und dann noch an 
200 000 Eingehorene mündlich weitergegeben 
werdl'n. England b,1utc ~iese Stadt :rum „Gibral
tar des Ostens" aus und zum größtl'n unabhän
!]igen Land- und Set•nughafen des Empire. Zu 
dirsem Zwc~k mußten die Sümpfe entwds.-;ert 
u:id fünf Millionen Kublkmetl'r Sand und Steine 
:ur Schaffung eines fe~ten Untergrundes versenkt 
\\ ... rden. lil'brrdies muß da'> gesamte Trinkw~r 
i\\IS Malakka beroge-n werden. da es auf der In
~el nur Sumpf- und Br;1ckwasscr gibt. 

Ein Gürtel von 300 Meter hohen Felsen. wel
cher die Buchten von Vag Strttl Ulld Kl'ppcl 
umgibt, wurde mit schwl'fsten Geschützen befe
stigt, nach der Lehre, die England bri Gallipoli 
gl'ZOgen hatte. Dk Hafeneinfahrt 1st durch 
zahlreiche Fel'leninseln und Klippen geschützt. 
dil' alle zu Forts umgewandelt wurden. Von. den 
drei schwimmendl'n Rir!iol'ndocks, die E"lglanc! 
besitzt. befindet sich das cine ln Singapur, des
~en Außenarchitektur Aehnlichkeit mit dem Ko
losseum in Rom hat. Es hat ~ich nun einer Mel-
1!009 der „Times"' zufolge herausgestellt, daß es 
in Singapur unm<>glich m Luftschutzkeller nn::;u
lege11, da dil' Flut überall eindringe. Es sollen 
deshalb Lager für Zehntausende von Personen 
vorbereitet werden, in dre man dle Bevölkerung 
aus den gefährdeten Zonen bringen will. Aller
d:ngs. Stadt und Festung liege:i an der offenen 
See und können i;o unschv.:er ohne vorhefi9e 
Warnung und Luftschutzalarm angdlogen wl.'r
den. 

-o-
Die täuschende Nachahmung 

Um die Jahrh11n<lertwendc besaß der Floren
tiner SchrittsteHcr jarro einen großen Einfluß in 
lta:Hen. SMr gefürchtet w.i.r seine soharfe Zun~. 
Das zeigte sich a..if droUige Wfi--5{:, als er cin.es 
T~ m:t emer Jag.Qgesellschaft in einer 
Schenke zusammentro.f. Die jünger Nimrods 
er.zählten sich d"e abenteuerlichsten Geschichten. 
,\fan k:l.m schließ>:ch auf die Lodkvogelruie zu 
sprechen, dcr~n Kenntnis leider immer mehr ab
nehme. Einer der Tiischigenosscn, der wegen 
se.nes Jägerlateins ohoehir1 bekannt war, 
-.vu&te zu berichten: „Einer von meinen Freun· 
den v.er.mag d{'n Ruf des Diste'.fin\ren so tii.u
cheoo na.c.hzuahmc-n, d:iß er damit ilie Vögel in 
dichten Schal\.•n h~iloc:kt." - D:i mischtesich 
j.'.lrro ein: ,,D.t.-; ist noch g:lr nichts. kh hatte 
cineo Freund, der d.as Knähen des Hahnes u n
gemein kun.stvo11 naclkilimen konnte. Wenn er 
es am Abend tlt, d:lllln ging sofort dte Sonne 
auf!" 

na:ttiellen Verh5ltnls ~ und DiT41e kümmern soll. 
Denn dazu bringt tt ja !le'ine Kenntnisse als 
Oberbuchhalter mit. Allerdings ist r sich voll
kommen lc;lar darüber. daß zwischen cen ge~ 
sch:<fthchen Methoden und Erfordernis.-;cn einer 
Konservenfabrik und eines Zirkusbetriebes doch 
immerhin nicht gcrin~ Untl'rschil.'de bestehm. 

Gertrud wird sich um die Wirtschaft und 
Küche kümml'rn - d.1zu ist sie ja mitgekommM. 
Aber auch sie wird, das sieht sie schon jetzt. an· 
gesichts der winzigl'n und zur Üit vernachläs· 
sigten Puppenküche im Wagen, in ganz neue 
V erhält:iisse schicken müssen. 

Hans. der sich die Bearbeitung der artistischen 
Fragen, die Ueberwachung des Ganun und die 
Programmgestaltung als Arbelt*biet erbeten hat, 
ist auf se:ncm ersten Rundgang unterwegs. Den 
Vorschlag Higgim. einen Führer und Begleiter 
mit:tunehmen. hat er abgelehnt. 

„Ich werde schon zurechtfind~n und will selb(r 
sehen und urteilen Ubl'r un'lt'ren Zirkus'", hat 
Harn; entgegnet. 

Nun schreitet er dem Riesenzelt zu, der ei· 
gentliche:i Stätte dl'r Arbeit des Zirkus „Excel· 
.sior„. Natürlich hat sich die Nachricht von c!er 
Ankunft der W engers herumgesprochen. 

Hans wird erkannt und hier und da gegrüßt. 
Aber auch mißtrauischen, höhnischen und ac:hsel· 
zuckrnden Blicken und Gestalten begegnet l'r. 

Im Ul.'brigl'n kümmert sJch niemand um ihn. 
Der gut eingearbeitete Betrieb läuft scheinbar 
von selbst. Noch sind die Wmgers nicht mehr 
als überflüssige Fremdkörper in diesem Organis
mus. Ab(r Hans gibt sich das Versprechl'n, daß 
da~ bald anders werden ~11. 

(Fortsetzung fulgt) 

Sahib! ve N~rlya't MQdilril: A. M u za ff er 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortllchez 
Scllriltlettet. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r 4 
Schaefe r. / Drude und Verlag „Universum•, 
GesdLschatt für Druc~. 8 e y • t l a . 
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Neues Kraftwerk 
in Istanbul ? 

Istanbal. 6. März. 
Wie die z~tung „Tan" aus An:kara zu 

lll<elden weiß. liißt das Ministerium für 
ofEentl1oh~ Arbeit<!n in Istanbul gegen
~ärtl9 Untersudhur.-gen über den Bau 
t' E lll~s neuen lekt11z1tcitswcrks anstellen. 
b~1 das Kraft!\\ crk :n S1l:thtara~a Jm Hin
~ck auf den star1k an tcigenden Bedarf 

an Strom f ur Kraft und Licht in der 
r.uohstrn Zeit k 1 u1.1 gc\\ 1c:h n sein w'rd. 

Hcsitz,:echsel 
eines Kohlcndampfe1·s 

ttli,A.uf Antrag de<; Koo„.i nationc;aus
n u~cs hat der M n. tcrr.1t in e ncr sei
d tr letztc.1 S1t::unC'en bc chlosscn. aus 
~ t'rn un Art. 43 des Geset„e<i zum Schut-
11t der nat.onal n \V1r haft '\01'9CSehe
i e-n Kapital den Betr.:ig von 275.000 Tpf. 
llr Vetf ügur.g d~ Mm ter'ums für Na

l!OJ't.:ilc Verteid gl ng zu stel'cn. Dieser 
ctr~g w1Nf für d n .2\.ni .:iuf dec; Kohlen

s:.1>for .,K.1n.1ry," \Crwcndet. der der 
, ffs- urtcl KMile1 :JC cll.;.,;hah m. b. H. 
ht Zonguld:ik g~hort. und dessen Ankauf 

hlossen '' orden rst. 

Vilayets 

Ileschlagnahme einer Mühle 
~·u.I Besdhluß des Ministerrats ist kürz-
~ die c11 der Scadt Siirt gelegene Muhle 
~ tni Hayat" gemäß den Bestimmun;gen 
IJ./ Gesetzes zum Schutze der nationalen 
11t~chaft besdhlngnahmt wanden. Die 
~uh e soll waod..er instandgesetzt und der 

~ atliohen Stelle für Bodenerzeugmsse 
~rn Betrieb überlassen werden. Der für r.: lnbetr'ebscttun~ dacsi!r F.a'b 'k bei der 
litihdwirtscltaft5bank eröffnete Kredit in 
lu e von 35.000 Tpf. wurde der Stelle 
Sur 8odencr::i-ugn sse bereits ::ur Verfü
d llg gestellt. Die Entschächgung. die fur 
de. Dauer d.e,,, Betriebe.:. der Fabrik 
dt~ch die Stelle fur Bodenerzeugnisse 

2 
11 gegenwart gen ßeSJtzern der Fabrik 

1
11 ~ahien ist. wird zunächst für die Ab
{~9ung des ob.igen Kred' :tes c·nschließ-
c den- Zinsen bestimmt. 

~e p a r .a tu r der ScJi f 'an.legcste c Gaz
e l', Ko tcnvor:insch g 2.173,29 Tpf. Stadt;:-i.ihung \011 &11 :.1n HI. /\\J:rz, 15 l'hr. 

l_i;,~~ 1 :i 1 c r , r b e : <' n. Kosten\ oransc 1 :tJ 
t,~ ·1 pf. Ständibc A chuß der Stadl\ er.w:il 
f.'~ Vdn lst:udrJl 111, Man„ 14 Uhr. 
9,- r n s p r e c h m ·1 t e r a 1 m vcransoh ag t:11 
~.l'rt \Oll 5.4U~.~o 1 p. M tar-lntl'fldaJ1tur n 
~nbu• f1nd1kh 11 .M.1 z, 11 Uhr. . 
()rernsprech~cntrnlc m S1vas. Kosten

~- .'.lnSciJl.1~ 5.500 Tpf Vcrn.llhmg der St:L3ts
Vht~en in \nkara und llaytl:i~pa~a. 4. Apr 1, 15 

\'()~ a. u h .ci z, 2 1 :0 ' m vcr.a11$Chlagtcn Wert 
~fJ~!.ti75 Tpf. l..:i.~tcnho[t 2,59 Tpf. Eink.1ufs.. 
h1··~11 ss Oll !der llc r -.wcrk~tätten in Ankara. 

·•\.1rz, 15,30 Uhr. 
G ~"1 u h[Q :l, 10 1 c (2 380 cbm). l..astcnhcrt 
tqj P!. l:.m ;mf k( mm on d r llecrC'S\\crkstat-

111 An1'.1r.:i. IO !\fa r, lö Uhr. 
~. ~ :i. c h n c 11 ö 1 , 10 to im \ er.mschl;igtcn 
1'1;i rt \'On 4.500 Tpf. M t,ir-Jntendantur m 

llhul-'1"and1kh. 7. \\arz, II 30 Uhr. 
1 ~o t o r c n o J 1m \ cransc~ten Wert von 
~ Tpf. Stadtvcrn:ilt mg \ on Ankara. 18. 

rl., 11 Uhr. 
~l(stitcraftwagcn (20 SCuck), Autob1s
~3 Stuck) und e·n T:mkv.--;i.gen n t Ersatz.-

. Kostem·oranschlag 206 500 Tpf. Vernal
n~ der St.aatsbahnen m Ankara und Haydar

. 18. April 15 µ;ir. 
;'lndm1.'\sch nen \Crschiede.n('I' Art m 

1 ~hlagten Wert \Oll 15.000 ·1pi. Milit1r
a antur in t:sk ~cl 1r. 21. .\1arz 15 Uhr. 
~ a •1 a r h e i t c n ( Dircld!ion!':gcbh.ude und 
1w1lltem\ohnh~us). Kn$temoranschlag 9.379,Go 
S "as Dirt;ktion fUr d c Oeffentliohen Arbei:en in 
(i · M ttc M.1 z. 

b,11~ u rnn 2 AutobL&S-<l lalteste11en \"Or dem Oe
or des Vert <hgung„m'n tenums. Kosten
~11~1'1Sdtla.g 3.004 1 pi. tadt~ern altung von 

fJ ara. 18. Mltrl, 10,30 Uhr. 
rira, aru a r bei t c n an Anadohlh san. Kostcn
'.l<l nschtag 1.006,47 Tpf. Post-, Te'egraphen
~.J[~msprech\ er\1 a t mg in 1 tan.b;.il. 10. März, 
n Uhr. 

• ~ u '\"On Sohulhausern in 1 okat, R~diyc, 
1~ und Erbaa. Kostcm·oranschag pro Haus 
~1 1..:.:; ,16 Tpf. D rcktion hlr die Oeffent ·chen 
~ten in To1rnt. 18. Marz, 14 Uhr. 

~~(r.aßcnbau ·nschl. Kunslb:iutcn. 
tn/\oY<>ranschlage 103.087,0!J und 134.685,00 

1 
• 1~yct lznlir. 20. Mllrz, 1 t Uhr. 

~~~ s t r u rn e n t e, chirurg'sche, und Werk
V~ \'Crsohic.Jcncr Art in größeren Mengen. 
l~Y'd attung der :Staatsbahnen in Ankara und 
W :trpa~. 17. April, 15 Uhr. 
~ ~ a g c n, 70 St'uok. Leistungsfahigkeit 1.000 

ostenvoranschla.g 22.400 ·r:pf. Sbatlichc 

S.e fur cl.e Vcl'\>crh ! V•) 1 Bou.npro:.h ktcn 
in Ankara. 17 . .\\arz, 1. Uhr. 

iA n f e II' ti g u rt g \ un U n J form c n, 458 
G:irn tmen :cum Preise \ on je 6 Tpf. S c11erhc ts
dire'ktion 111 An".m1. 17. M:in:, 15 l 'hr. 

.\\ a n t c J s t o f, 2L'O.OOO M ·tcr z.um Pre se 
\'On je 3,JlO Tpf. L..s•e h. 't 0,34 ·1 rf. Eir.kaufs
komm 'on des Vcrk:dr::t ngsm':i:ster·ums in 
Ankara. 19. Marl, 11 l hr. 

ß c t t s t e 11 e n , 1 cgcstuh e und anderes 
Mater.al, 8 Lose m \ cranschl:igten Wen \'On 
20.308 Tpf. \ CJ'\rnlti..ng der Staat3bahnen in 
Ankara und lfa)d:trpa!;?a. 18. Man, 15,30 Uhr. 

tßauJioh (1.120 cbm), 17 Lose 1m vcran· 
sch a!!len Wert von 52.0..<30 Tpf. Lastenheft :!,fil 
Tpf. Eink:iufskomm ·on ICl„r Hceres\\erks1ätten 
·n Ankar,J, 8 .Marz,12 l 1hr 

Verlängerung des Abkommens 
mit den :ü1sländischen 

AnleihegJ=~11bigern 

Die bulg<lrt'S<'he Regierung h:1t das An
li hekomitee des Vo kcrbundes darüber 
\ c1.:>tänd gt, d,1ß d. , am 13. 2. '10 in Lon
don untc.r.::e:iohncte Abkommen mit den 
ausländischen Anle.1heg 'äu"digcrn. das nuf 
ein Jahr abgesdhlosscn w.'.lr, für die Dau
er des Krieges in Kraft bleiben soll. 

Bulgarien wird dcnuufolge weiterhin in Lc· 
wa 40C.:O der fülligen Zms1ahlungcn auf die ge· 
sperrten Sonderkonten einzah!e11, die die Bulgn· 
rischc Nationalbank 7.11 d:esem Zweck bereits 
im April 1910 eingerichtet hat. Bedingung dafür 
ist allerdings, dalS die Obligationen im Besitz 
von Ausländern s'nd. Auf die Anlcihcn von de· 
11 isenrechtlichen Inländern werden 40 < n der 
Zinsen frei gezahlt. fiir die restlichen 60'., der 
Zinsen, die geschuldet, {lbcr nicht bar gezahlt 
werden, sowie fiir etwaige Amortisationszah· 
lungc.n werden zinslose Schatzscheine in Lewa 
ausgegeben, die der Bulgarischen Nationalbank 
zugun ten dCT Anlcihegfäubiger verkauft wer· 
den. Auf dieselbe Weise werden auch die an· 
deren Ausland schulden Bulgariens bedient. 

IRAN 

Auf~enhandclszahlcn 
Die Einfuhr des Iran betrug 'lim Jahre 

1318 (21. 3. 1939 - 20. 3. 19-10) 612,1 
Mill. R11al ge.gen 695 Mi'.!. Rial im Jahre 
l 317. Die A'Usf.uhr belief sich dagegen 
1318 auf 803.8 Mill. Rinl gc:gen 650 Mill. 
Rial im Vorja'hr. \\Tährend im Jahre 1317 
nodh ein Einfuhrüberschuß von 45 Mill. 
Rial zu vc.r:zeidrnen \\ ar, e1'9ab sich 1318 
~in Ausfuhriibemcthuß \on 191.7 Mill. 
R1;:il. 

Von d~r Emfuhr wmden 439.9 Mill. 
Rial unter Lizenzen abgewickelt. die 
gegen Er'.WIC11h von Aus!Uhr:ertihkaten 
ert:c!lt wurden, wahrend \Varen am Wer
te von 172.2 Mill. R'al für den Bedarf 
von Regierungsstellen. von Kon::essions
gc eUschaften. zur Industria:is1erung des 
Landes usw. ohne Vorlage von Ausfuhr
zertif·knten zur Einfuhr zugelassen wm
den. 

111 der Verteilung des iranischen 
Außenhandels nadh Bezugsländern und 
.Absatzgebieten ist rm Jahre 1318 der 

tarke Rückgang des Anteils der UdSSR 
bemerkenswert. wodurch Deutsdhland 
~n d e erste Stelle rue<kt. 

Istanbul 

;(. J 0 <fö S'L AW l E N 

Uehersetzte 
Mühlenindustrie 

Jugoslawien tellt auf dem Gebiet der 
Nahrungsmittchndustrie in verschiedener 
Hin icht das Sohiclosa! der übrigen Nach
folgestaaten des alten Oesterrelchs: es 
hat den Absat:;:;ma11kt für seine Fabriken 
verloren. Das gilt ganz besonders für 
s~ine Mühlen, die nach dem Wdtkdeg 
in der Scheinblüte der ersten Friedens
jahre t'ine st.1rke Enweiterung und Mo
.dcnüsie.rung erfahren hiaben. Insgesamt 
kann m.1n - n.Jch einem Bericht im 
„Intcrn:.,tionale.n Getreidemat1kt" - in 
)ugosklwicn 25.000 Flachmühlen und 
8.000 W13lzenmühlen mit einer gesämten 
Tage.sk.apaxität von 20.000 t zählen. Auf 
das ganze Ja!hr um9e.redhnet ergibt dres 
eine Leistungsfähigkeit von 6 Mi:!. t 
Getreide, dat<; siclt im wesentl:clten auf 
We)zen, darüber !hinaus .aber auch :wf 
Mais und Reis erstreckt. D.i!ese K'1pazitJt 
ihat siC'h aber bisher nur zu einem Bruch
teil ausnutzen las:sen. in den letzten Jah
ren nur zu etwa 50%. teilweise sogar 
noch weniger. Der Grun<i liegt einmal 
in de.n Absat:schwierigkeiten im Aus
lnnd, dann aber auch in hnndelsoolit'i-
schcn Versäumnissen. · 

So ist dC'r Export von WeizC"nmehl. der 
nach dem Weltkrieg schon einmal auf 
eine Jahresmenge 'von 600.000 dz ge
kommen war. inzwischen immer stärker 
::urückgegangen und lag 1939 nur noch 
bei 13.000 dz. Aehnlioh verläuft die 
Kurve des Exports von Mühlennnchpro
dukten. Als Abnehmerländer standen 
früher Oesterrcich und die Tschc~ho
Slowakei an erster Stelle. Geringe Men
.gen g'inigcn auch nach der Schweiz und 
England. 

Der Verlust der alten Märkte ist um 
so bemerkenswerter, als die jugoslawj
schen Mehle zum TeH wegen ihrer aus
gezeichneten Qualität eiMn ganz beson
deren Ruf hatten. Jugosla'\\"ien steht in 
oder europ~iischen W e i z e n e r z e u -
g u n g mengenmäßig . und qualitativ in 
der ersten Linie. Das wichtigste Pro
duktionsgebiet befindet sich in den Ba
naten Donau und Kroatien, die bekle 
zusamm~ fast dre.i Viertel der gesamten 
Ernten zur Verfügung stellen. Je nach 
den Erzeugung'sgebicren unterscheidet 
man den Back:a- un-d Theißweizen, den 
Begejer Weizen sowie den .c;~rbischen 
und bosnisdhen Weizen. Theißwei'zen 
gilt als eine der besten im Donaur.1um 
c.r.zeugten Sorten un'd hat e.in Proteinge
halt von et\l:a 39 Prozent. In normalen 
Zeiten verfügt er über ein hohes Hekto
Ütergewicht. so daß er sich zur He:rstel
lun.g von besonders feinen Mehlen eignet. 
Di~e Sorten können m)t dem besten 
Manitoba-Weizen konkurrieren und wer
den meistens zur Beiimischung verv;anclt . 

D.e jugoslawisch~ Weizena.n:b.aufläche 
Jiat sieb ei.gentlkh seit der Gründung des 
Staates nkht nennenswert verändert. 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihl'en "'Wel't. Pe~halb sind die Contincntal
Schreil.nnai:-chincn 111 der ganzen \Velt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Bfü·omasc:hinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Länd~rn der Welt. 

\V A N DER E R • WE R K E S 1 E G M A R • S CH Ö NA U 

,i„ ... „„„„„ ......... „ ... „ ... „ ....... 
Ab morgen abend bietet Ihnen das 

KINO ~ARK 
den ausge:z:eichnd~n Film 

BALPARE 
mit 1 1 s e W e r n e r und P a u 1 H a r t m a n n 

Jcdenfall.; steiht das Areal \'On 2 .2 Mill. 
h.i, das seit etwn 10 J.:r'hren unverändert 
bebaut wi1•d . .iin kanem Ve1füü'tnis =i.i der 
•ohnell \\'aohsenden Bevölkerung, die sic:h 
in diesem Jahrzehnt \On 13,5 auf 15,5 
M~ll. eilhöhte. Die prozentuale Zimahme 
d-er v.; eize.nanbaufläche ist ub:.iigens auch 
durch den vierstäiiktien Anbau von Indu
strkpflanzen und Gemüse so gering ge
btieben. Da die HC"ktarerträge ::war zu.ge
nommen haben, die vorhandenen Mög
lichkeiten aber bei weitem nidht er
schöpft wurden, läßt sicih für die Zukunft 
sehr wohl noch eine V-ergrößerung des 
Ertr.1gs von der gleichen Fl5che ermög
!iahen. Daru ist aber Votibc-d1nigung. daß 
ernc weitere Zerstückelung des bäuer
Hchen Besitzes verhindert wird. Mit 
dicse.r Rrage hat tSJch der jugoslawische 
Landwirtschaitsm:n~ter kürzlich sehr 
eingehend befaßt. Der Grad der Ausf uthr 
von Weizen sdhw.1nkt in den einzelnen 
Jahren je n<ich d!!III Ernteanfall, aber auch 
nadh den Ergebn.issen der Maisernte. 
W cizen und Mais werden in der Emäh
mngswirtsdmft Jugoslawiens je nach Bc
d:irf v;ersc'hicden stark herangezogen. 

Lieber die Höhe der W cizen-Export
überschüsse gfut die Commerzbank in 
ihrem Wfrtsdhafl!sbericht, der sich beson
ders mit Jugoslawien beschäftigt. folgen
de Ziffern: 

Jahr l.OOOdi: Jahr 1.000 dz 
1 !.131) 2.524 1935 303 
l!l'.ll :U~) 1!13tl 2.038 
1 g31 1.330 1 !l37 3.180 
1033 128 193S 1.104 
JCl:i4 97fl l 93!l 2.147 

Mit dem Weizen zusammen bildet dC!I' 
M a is das wicht>igste Produkt der jugo
slawischen Landwirtschaft. Er wird nic.ht 
nur in der Vtiehzucht, sondern auc.h in 
der mensdhlichen Ernährung verv:ende:t 
unid überragt den Weizen im Anbau e.in 
wenig„ Die Produktion se'Ibst übertdfft 
die Weizenernte info'ge der höheren 
Hektarerträge aber bedeutend. Die Ernte 
schowankte in den letzten Jahren zwischen 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle H Tage erscheinende Wirt• 
schaft.sausgabe der ,,T ü r k i s c h e n 
P o s t", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

BEZUGSPREIS : Füt' 1 Jahr 10 Tpf. . 
18 und 52 Mill. dz. Damit steht Jugosla
wien neben Rumänien an der Spitze aller 
europäiischen Maisanbauländer. Die Aus
fuhr i~t ebenso wie der Weizenexport 
recht unterschiedlich. 1937 wurlden iiber 
7 Mill. dz exportiert, was aber nac'ht ver
hiindert, daß in ausgesprochen Sdhlec.hten 
JahrC"n a\loh einmal Mais eingeführt wer
den muß. Der widhtigste Abnehmer ist 
schon seit Jahrzehnten das Großdeutsche 
Reich, das meistens m~ndeste.ns ciic 
Hfilf te. oft aber auch noch mehr über
nimmt. Im Export hat sich neben Ma2-s 
die Maisstärlke eine immer belhernschen
de:re Posatlion cr.rungen. Die Gewinnung 
ward seit etwa zehn Jahren in größerem 
Maße betrieben. 1930 betrug sie erst 
600 dz, heute bereits b:s zu 20.000 d-z. 
Acgy.ptcn ist der wichtrgste Kunde für die 
jugos1awiscihe Maisstä.rike. Im übrigen 
,-er.fügt Jugos'awien auch über eine 
größere ß;:ickwaren- und Te:igindust'ri.e. 
Der letzte Zensus zählt 30 Fiabriken, die 
Brot, Zwieb.1ck, Keks. Kuche:n. Nudeln 
un'd M;-ikk.troni herstellen. Diese. Indu
strie bnn den lnt1ndsbedm:J vollstän<lig 
dedc.en. A11ch die Stärkeindustrie, die 
acht Fabriken umfaßt, hnt ein sehr vie.1-
.'iei tiges Programm. da sie niciht nur Mais. 
sonldem auch Weizen, Kartoffeln und 
Re:i:s zu Mehl verarbeitet, Industrie
stärke herstellt, Dextrin, Kleber, Appre
tu rstdFfe usw. 

RUMÄNIEN 

Die Verstaatlichung 
der Malaxa.., Werke 
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Die Malaxa-W e.rke. Rumfü :ens Rü
slJUngsindustrie-Bctri~be. sind kürzlich 
vom ru':11änisc.hen Staat übernommen 
worden. In der .auf di>e:Se Ue'bernahme be
.::ügl1cihen v~ror'<lnung heißt es - laut 
Bericht im „Bukarester Tageblatt" - . 
daß 50'"0 .c!er Aktien tder Lokomotiven
u~d Rüstungsfabrik N. Malaxa (Halta
Tatan), der N. Malaxa-Wrerke in To
hanul V cchiu und der Röhren- und 
Stahhv~rkc N. Malaxa unentgeltlich in 
St.1atse1:9ent;um überig-dhen. Im Interesse 
der nat1ona en Wirtsdhaft und zur Be
friedigung der Iundamenralen Notwen
d~gkeite~ <ler Landesverteidigung werden 
die rcstl:;chen SO '\'. H. der Aktien der 
genannten GcseUs0haf ten zugunsten des 
Staates enteignet. Damit gehen die ge
nannten Geselbchaften von Rechtswe
~en und ohne jede richter'l.che Formalität 
m Staatseigenrum über. 

_Das .Untcrstaatsrokretariat fur Rustw1gswcsen 
\\ rd e111e Ko:mmiss'on z.ur lmentar.sienmg und 
U.eibeirna'hme de:; Vertmögcns der Gesellschaften 
?yrch, den Staat ernennen. Sollten Aktien der 
;csel:.schaften oder AktietrbcteJ:g>un„en an an

<lercn Ge~llschaften nicht ube11gcl>~11 werden, 
so s..n~ cl<.ese Gesellscluftcn '\'Crpföchtct, inncr
l!a::.b \Oll 30 Tr.i.gcn Dupl kntc ausLustellen. D:e 
Schulden un<l. Verpflichtung~·n lder drei genann
ten ,\\alax_a·Gesellschaften Libemimmt der Staat 
nur auf Ground eines Nachprufungsverfahrens, 
d.iS \On einer besonderen Komm'ssi.on lllnter 
dem Vors tz eines K:aSS.'.ltionsgcrichtsrates der 
~· a. Je ein Vertreter de.5 W'rtse'ha.ftsminlster-
111~1~, ~es Kriegsmin:Steriums. des V ei:kehrs
m1JUStenwns, der Nat.iona bank 'lind der Eisen
~>ahn angehoren, durchgeführt wi!'d. 

„ Fur d c Ab~häl'zung der entcignctC11 Vcm1ö
... ~nS.\\ erte wir.d ~benfa ls eine besondere Kom
mission iin ähn„cher Zus:unmensctzung wie die 
vorg~annte ~ ngesctzt, gQgCll deren Ab
s?ilit:z:1m~sbescheid innerhalb von 10 Tagen bci 
c:ric.r ~11CJreren SondeJ1kommiss:on, d'e aus drCl 
K~s;;:tta~nsgenohtsr:itc.n . und :cwci vom justiz.
mmistcmrm ernannten Spez.i:iltstcn besteht Be-
1 utu~g eingelegt •1crden ikann; gcgen de.~ Be
sehe d der letzteren KommlsS:on gibt es kein 
Rl'Chtsmittel. 

Uer rwnänische Staat zahlt die Enteignungs· 
schädigwig erst nach Abschluß der Arbeiten der 
Kommissionen zur Nachprüfung der Bestellun· 
gen der Rumänischen Staatsbahnen, der Rü· 
slungsbestellungen des Staates und der Devi· 
sengebanmg der Nationalbank wid nach Fest· 
steHunc des eventuellen Sduadens. clea der 
rumAnJsche Staat durch seine bisherigen Ver· 
trige mit Malaxa erlitten hat. 

In der Begründung z.ur Verordnung uber die 
\'erst.'\.atliclmng der .Malaxa~Werke hefüt es, 
die Rustungsindu.~rie sei fr.ir .ein Land beson
ders in Kriegszeiten die Grundla:ge der Sta.1ts
siche~heit. L>er rumänische Staat Mbe cb.fiir 
ungehcure Opfer gebracht. Allein im Jahre 1940 
habe die N:itiolk1lb:mk den Mal.lxa-Wed."en 
a.ombard-Kreditc in Höhe ·on z.we'c:nhalb 
Mifüanden l.iei ~awährt. 98 \", 11. der Produktion 
M:i\ax:is (66 v. H. für R1rstung, 32 \". II. für die 
Staatsbahnen) seien fiir den Staat bestimmt. 
Wahrem.! der Staat sich an den ~roßten Scln\·~
r wkciten lbefand und <1.ic Arbeiter schlec'ht 
ooz.ah1t wor<lcn seien, ha'.be Ma1axa bei Ru
stuogsma terial Aufschläge bis w 910 v. 11., in 
.andt.'fen Fälle.n b:s zu 1.140 \'. H. dem Swt ~n 
:Rechnung gestellt. Nach dem Bcric11t der N:i
t on:ilb:ink sei z. B. fur e::nc Rusl"JngSbestellung 
:im Werte von 1152 Mill. l.ei ein Betrag von 
t.65S,2 .\\11. Lei fakturiert worden. W.aren, die 
in der Enr3gsrechnung \"CJm 31. Dezember 1939 
m t 427,2 .\\ 'I. Le· in Rechnung gestellt v. are.n, 
se'.en m t 1.588 \ill. Lei ver'.cauft worde.n. Diese 
Ricscngew·nne 'hätten \ om Staat beuhlt wer
den mil~n. rnt! Rentab 1 t5t des Unternehmens 
sei so groß gewesen, 'Ctlß es am 31. August 
1940 bei der Ne-wyorker „The Ch.asc National 
Bank" über c·n Outh.'\bcn \'Oll 1.443.000 
J)ol.i.1rs verfügte und mit UOO .\\i:ll. l..e' bei an
deren ÜC.."-Cllscl1''\ften beteiligt gt-wescn sei. 

lt!• einzelnen sei die Nachprüfung der Ge· 
schalte des Unternehmens mit dem Staat eine 
Sache der Justiz. .Man dürfte aber nicht mehr 
den Unternehmern derartig provo1ieremle Ge· 
winße auf Kosten des Staates und der Arbeiter 
seines Unt~nehmens gestatten. Ua der Staat 
große Kapitalien in diesem Unternehmen In· 
vestiert habe und fast alle Aufträge von ihm 
erteilt seien, Sei es nur natürlich. daß er nicht 
nur alle Lasten übernehme. sondern auch der 
Eigentümer aller Rechte des Unternehmens 
"·Cf'de. 

Ewigkeitswe.rte der Musik 
durch Künstler von Welt-, 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 

bereit auf Schallplatten 

nPOL YDOR" und 

,,, 

Der R o g g e n a n b .a u hat für die 
jugos'a.wj.sche Miihlenindustrie eine un
ter.geordnete. Bedeutun.g und beschränkt 
siclh nur auf einige Ge!'diete. Die Produk
tion hat sich jm letzten Jah~hnt nur 
wenig verändert und sie wird , ebenso 
wie das Mehl, im Inland verbr.1ucht. So
weit einmal ein Export in Fra~e kam, 
richtete er sich in der Hauptsache nach 
Deulschkind. gelegentlich auch einmal 
nach Griechenland. Die mit G e- r s t e 
bestellten Fl~ichen haben sich in den 
Jetzten Jah~cn sogar ,·ermindert. Trotz
dem geiht <lie gesamte Erzeugung noch 
über den Eigenbedarf hinaus, da die 
Erntezrffc.rn bei ungefähr 4 Mil:. dz lie-
9e.n. In ein::elnen Jahr-en kann J ugosla
Wien bis zu 200.000 <lz Gerste nach 
Deutsdh1and oder der Schweiz abtreten. 
Rückläufig ist auch die Entwicklung der 
H<lferprodrukt.ion, was sich aus 
der Verringerung des Pf erdebcstandes 
er.kliirt. Aller<iings hat man die Verrin
gerung der Anbaufläche durch höhere 
Hektarerträge au.sg1eichen können, so 
.c.bß maximal 3,5 Mill. dz Hafer geerntet 
wurden. Da die Ei9enerzeugun.g ungefähr 
dem Bedarf entspridht, wil'd wenig aus
gduh.rt. 



4 

AUS ISTANBUL 
Die Inspektionen des Innenministers 

\Vie wir schon berichteten. hält sich zur Zeit 
• lnnenmirusta Fnik Ö : t r a k zu Inspektionen in 

Istanbul auf. Gestern vormlttag besuchte'. e d · 
Polizcldir.-ktion und nachmittags das y1 J.1ye

1t~ 
D.u Mittagessen nahm er im Kon:ik des Vali 

Schalterstunden der J~-&nkas1 

Die l~-ßankaSI gibt bekannt, caß vom lO 
M:lrz ab illre Schalter 2u folgenden Stunden gc: 

Aus der deutschen Kolonie 
Heute, den 6. März: 

Filmabend 
in der Teutonia, BeginJT 20 U hr. 

• 
Am Sonntag-, dt.m !I. März, ab HI Uhr: 

in der Tet1to11i3. 
Eintopf 

~~rjg sind: T.1glich von 9 30 Ins 12 und von 
11. 30 r~r 16 llhr. Sonnabends \'On Q, '30 his 

Läden für den Verkauf billiger W aren 

1 
p.e Vereinigung der Manufakturwaren-

1 an ~/fnt' r hat beschlossen, ellll':i oeigen<·n Laden 
zu er en, um so an die- Bevölkerung die Wa
nen zG verbilligten Preisen abgeben zu können 

a.~ csch„ft wird im Yl"ni Valide Han In dr; 
Upgebung der Ha~ptpost in Istanbul eröHnet 

1 
ur Schuhe sind ähnliche Maßnahmen ~e

~ ant; So "-ird heute In der Handelskammer ci
f~; l'rs:immlung der Schuhhersteller und Schuh

f e~te st.ittfinden. E.~ wird gepriift werde.."'l, 
au welche Weise man größere M<?ngcn uter 
füord ~Uli9er Schuhe herstellm kann. Der ircis 

f d 
eb.o;e Schuhe ooll sich etwa auf S Türk-

P un elaufen. 

W enn Z igeunerinnen gackern ... 

Gest~rn ~orgc:i. geschah In Anbarhkoy bc• 
~ak1rkoy c1~ lustiges Ding - d. h. nlcht für 
~~~ Tl'i!e (Jiog das lustig au.~. Zwe-i Zigeunerin
ten · die M'scheinend sehr tierliebend waren. hat-

~u~ itl~!d zwei arme, auf den Fl'ldern 
;1~ml '~~renie Hühner an sich genornmen und ; :J re f'Utesäcke gesteckt. AL~ s.e abt>r nun 
d n Bn etv.as entfernt auf dem Pelde arbeiten· 
.J en

6 
auern vorbeigin~n. fiel den Hühnern ein 

~a sie ihr Morg . h . h 1 • Al b . enei noc nie t gc egt hatten. 
50 cgan:11•0 s:e heftig zu drücke-n _ „ d 

gackern D B · n zu 
d' ·k ie auern schauten verwundert auf 
Jic gac emden Z1~uncrinnro, aber schon ging 
..... :~eneln. Licht auf, und den Zlgeunerinne~ 

die klugen Hennen wil"der .1hgcnommcn. 

Aus der Istanbule1· Presse 

S.1dak äußert s1eh un „Ak~am" übt'r die 
amtlichen Verlautbarungen der Sowjetunio.:: und 
erblickt darin ein Dokumcnt, das die Haltung 
Bulgariens rügt und .zum Ausdruck bringt, C:aß 
die Sowjetunion mit dem Vorgehen Deutschlands 
auf dem Balkan nicht cinverstandl'n l'l'i und ge
sonnen wäre. weiterhb außerhalb des Krieges 
zu bleiben. Hierbei sei mit Fret!Gc die Ueberein
stlmmung der Ansichten zv:i.~chen der Sowjet
union und der Türkei hins!chtlich der Err.altung 
des Friedens auf dem Balkan festzustellen. Die 
sich au! diesem Gtbiete immer mehr heraus
$telkna Gemcins.::ha!t der Ansichten und eine 
sich daraus ergebende enge Zusammenarbeit 
könne im Hinblick auf die komme:ide Entwick
lung der Ereignisse zn glücklichsten Result:iten 
führen. 

• 
In der „C um h ur i y et" weist Yunus Na d i 

c!ar.iuf h'n, daß gegenw;trtig von einer Invasion 
der englischen Insel eigentlich wenig geredet und 
dafür mehr von der V~r-;cMirfung des U-Boot· 
kri.-ges gegen Eng1and g•sproch._.n werde. 
Deutschland sdil'im· nugc.-nhlicklich entweder sl'i• 
nt"n Entschluß aufgl'gebcn :u habl"n, nur an ei
ntr Front Krieg zu führen, o<lt•r .1bcr wolle es 
den Schein erwecken, als ob es nn mclirercn 
Fro'.lten :ugll'ich Opcrat1orK"n einleiten wiir..!e, 
um die von ihm erwogene Einzl'lfront zu ve.r
helmltchen. O:e Wahrscheinlichkeit spreche da
für. daß selbst die Dcutschen den Gl'danken ei
nl'r Ae..~etzull{J d.·r engllsc.hrn Ini:rl aufgegeb?n 
habl"n und daß sie- deshalb den Kampf gi'gcn 
Englaud nur mit der Ln!tw;.iffe und mit den Un-
1er.~ubc-0tcn fortsl'tzrn wolll'n. um .~eh ml'hr als 
bisher anderrn Fronten w wi<lmrn. es sei :licht 
von der }fand rn wei.<:en. daß d.1durch weitrrc 
Landcr in dl'n Krieg h1nci'IHJe:o9l'n wiirdl'n. 

• 
Da ver i;;;hreibt in drr ,,1 k d n m", dit• er

sten An:cichen !Jqen berc:lts vor, die darauf hin-

. AU.S AN·KAR,A 
Aus der deutschen Kolonie 

,\rn Sorm:iben<l, dem 8. ,\\ii r 1: 

Eintopf 
~m Konsulatsgebä;u<le der Dt:u\. chen Botscha[t. 

Aus dem Programm 
des Anka1·aer Rundfunk-Senders 

Donnerstag, den 6. März 

18.03 Radio-Tanzcrchc5ter 
20.45 Akkordeon-Solo 
21 45 Rad10-0rchl'stcr 
Türl4:sche Musik' 12.33. 18:40, 19.45 
Schallplattenmusik: 13.20. 22.45 

ach richten 12. 0, 19. JO, 22. 30. 

,~-~ Internationale Grosstransporte 
l"oaii] über Land und über See B 
UOYD U m s c h 1 a g v o n S p e z i a 1 - u n d S c h w e r g ü t e r n 

- na c h de m Land esi nn ern 
Ver z ollungen Verpa c kung e n - V e rsic h er u ngen 

IJ 

durch 

Hans Walter Feustel 
s · OALATA.KAI 4 5 

nefe: P. K. 1436 - Telefon: Zentrale 44848 T elegramme: Alster 
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Um 5,30 Uhr beginnen 

im 
~1'!':11 ~:!~~; I~ 1 

STADTTHEATER HOTEL 
M.TOKATLIYAN S CHAU S PI EL-ABTE ILUNG 

(Tcpcbq1) 
D ie Fa cke ln 

die tägliclttn Tanztees u. C-ocktaib 

mit dem beriihmten Orchester 

LANDO~ 

-o-

'fäg1ich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

(M~aleler) 
von Henry Bataille 
„ um 20,30 Uhr. 

L U S TS PI BL - ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 

Heute um 20,30 Uhr. 

Letzte Woche. 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kindervorstellung um 14 Uhr. 

- - -
~------ -

Türldscne Post 

dtutctcn, daß ucr politische Druck Deutschlands 
auf Griechl"fll,111d scho:i. besonnen habe. Nach der 
vollständigen Einquartierung des deutschen Hee· 
res In Bulgarien würden die!lem politischen An
griff a11ch militlir'•che iolgrn. 

• 
lld><:r cl c „letzte Lage auf d~m Balkan unc! 

Italien" fülirt Bcnicc im ,.Son Tclcgra f'' 
;ius, daß rs den Italienern nicht geli.ngen wcrd.c. 
a11f der Halkanhalbinsel irgend etwas auszurich
ten, wenn sie dabei auch m:t der volle:i llntcr
stiitzung cer Dcutschi-n rechneten. 

• 
In der Zeitung „T an" hebt Se r t e 1 hervor, 

<iaß Jugosl.awien nach der Besetxung Bulgar:en.s 
durch <lie deutschen Truppen von der Achse 
vollstän.d7g umsch.liossen worden wäre,· D:e 
de11tsohen Heere in Bu~arien hätten jedoch die 
Auf~abe, rnögLi~h.e Landungsversuche der Eng
länder :L.tt verhindern, sodaß ein militärischer 
Druc:k .:tllf Jugoslawien höchstens eine Aende
mng <le:s cigentiiohen Zieles d~er Ht."ere h~r
heiführen könnte. Deshalb werde Jugosl.1.wten 
4?Cgrnwartig von • iiden her keinem deutschen 
1>1n1c-k ;rn gcset1t. 

• 
In der Zc.ilnni:: „Y e n .i Sa b a 11" erwti'hnt 

Y ·11i;1 n, <laß die Türk~i nunmehr mit Oc111sd1-
l:mtl beuachoort wäre. Wenn auch tf;1s deutsd1c 
Prc iiro versichere, d:iß Uc:1tsch1ani.l der 
1\il1ke'i gegenüber von den freun tsch. hfchslen 
Odüllkn beseelt so, so h:t.be s;ch d:is n:ition:il· 
so1.1T.11istischc l.)ent llfan<l bbher 111 der Bc~it1-
gunj.! der mit ihm ben„1ohtxtrten Ui111Jcr :ils 
.\\e.stcr erwic:;ctL l>:e Verslchcrungen der 
hL'lln:dsc:haft, t.l.t· •tu:; IJc-uL--chl:ind k:irncu, hal
ten l:e:nen Werl; sie stellten eher KL11dgt•hu11-
~en dar, cl't> hcrcchtigte Z.w!:<'fcl iil!cr d:e Ah
sirhlt::n l)cutschl:mdS er:weckcn müßten. 
1 k11tschl:1nd ha'bc m t jl'klcm St.1at, d.n es sp.i
tcr bc~·:t'gt h:ahc, \·orher Nichtn11griffsp:1klc 
un<l Frt>!HHisch:rlts:i hmachungen un tl'rzC.:chnct 
10,: d:e Vill\ ihm J?'Cpl:lnlf;n Arri.:rt'f.c b·s lllr 
lctlten M nute stet::. in Abrl' lc gcstcllt. Deshalb 
lhinten .U~e Ver.· h ntll"Ctl de!> f)('"11:icJlln1tte,i1 

neutschlan.ds die Turkul in keiner Wci.'>e irre
führen. l>c T[irkei d11rfe n:cht in d'l! gleit:he 
l':ilc !!dockt ,,erden, in <.l:c d:e I>e:ito;chen bis
her die :rnuercn l.:in'<l\:r lo ktc·n. um sie 1.11-
nflchst von 'nnt>ll z11 ernhern. Vom Jüngsten bi,; 
n1 den C irciscn !;hinde jetzt j1.."l.lcr lürg-i:r, ob 
Frau oder ,\1arrn, vor der hci11<TtM PtVicht. J1:der 
miis."-C bereit SC!in uml <Jcwehr bei Fuß >;fehen. 

• 
In <ler „V a k1 t" hebt A:;mt U ~ d'e kiihlc Auf

n:ilime der ru sischcn l!rkfärun" ;n Berlin her
vor und me:nt daß Dcutsdhland und d:e Sow
jetunion seit dem _fü"t:inn de-; Krn.-g-e.:; zum er
sten Male :1\ pol:hsche Gagen:>.'itzl'chkeitcn ge
raten saen. [)eut~h1.at)d habe durch dx Ent
,geignung aof d:e nissischc Erldftrung zu ver
,;tehen gcgehen, daß es entschlos ·en St":, nöti
genfalls st!':nc Ah:nachungen mit .\\oskau zu op
lern, um s~ine Haml'ungsfre'heH auf dem Bal
kan w erh:iltcn. 

Rückgrat der Flotte 
(Fortsetzung von Se.ite l) 

wegen bei solchen Gdechtslagen ge
trennt geleitet. W ienn auah <l.ie 15 cm
Grana~e einen kräftig-ein Panzer nic:ht z.u 
durc·hschlagen Yermag. so trägt doch 
auch eine T reffergarbe von 15 cm-Ge
schossen nicht wenig .dazu bei, .dien Geg
ner zu erschüttern und wi1:1d ihn zu
mindest in der freien E ntfaltung sein.er 
Kampfkraft bethin<lern. 

Selbstverständlich sind ·heulrutage die 
15-cm-G eschütze derart lafe~tiert, daß 
sie auch .bei -der F liegerbekä.mpfung 
Verwendung finden können. Sie werd~ 
hierbei von einer Vielrohl sdhwerer und 
leic'hter Pla kgeschrü.c:ze f\.Interst:ützt. Die 
d.e•1tsche Marine bevorzugt das 10.5 cm
und 3,7 cm-Kaliber. Im 1aUgemeiinen fin· 
den drE"iß1g solcher Flakgeschi.itze A uf
stellung an Bord eines Sc,hladhtsc.iiffes. 
Ueber die Frage. oh die Torpedowaffe 
an Bord ein~ Schlach~o;chiffe.o; einge• 
haut werden soll oder nicht, gehen bei 
.c.len einzelnen .M.irinen die Ansichten 
~t:u1k •auseinandH. D:e Freunde der 
TorpedowaHe weisem cbr.auf lhin. da!~ 
clie Trdferwirkung des T orpedos die 
<les Gran.'.ltSt'husses sc:hon desh.alh über
tre-He. weil sie uncer W asser erfolge untl 
cl:iher durch den 9cwa.ll<>amen Einbruch 
mäC'h~iger W assermassen st:irk unter
stiitzt werd~. Dil" Gcigncr der Torpedo
v.raffc er'k1Jrl"1l, die Haupcw.1He de-s 
Schlachtschiffes se.i und bl6be die Artil
tu„e. Ihr müsse daher alles an Raum 
und Gewicht zugoestanden werden, was 
sich ermöglichen lasse. Außerdeim sei die 
vVahrsdheinliahkeit. daß ein Schlacbt
~ohiH zur Abgabe eines aussichtsreichen 
Torpedoscnusses kommen könne, bei den 
heute vorherrschenden großen Ka.mpf
c-ntfernungen derart gering, daß sich 
schon a·us dieseim Grunde der Einbau 
der Torpedowaffe an ·Bord erübrige. 
Die deutsche Marine s~e-ht im allgemei
nen im Lager der Freunde der Torpedo
waffe. 

Der Einsatz der Schladhtschiffe •er
folge bei weitausgreifenden Unterne:h
mungen und gegen wertvoH.: Ziele. Be.im 
Flankenschutz des N o r w e g e n f e 1 d -
z u g es haben sie wichtigste Dienste 
gele1s~d. Sie verkörpern ein Höchstmaß 
an Kampfkraft .aller Art. Da im Zuge 
der Entwicklung des Großkampfschiff-

JEDEN ABEND AB ~RE ITRG 
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Gewöhnlich ni<'ht ! A Ln wenn es sieh um Tnrlantltren 
hnndelt, dann stimmrn selbst sie mit Pin und sinoen 
fröhlich den .,JJ rr iklan~ d(•r FarhenfrPudc". niuc 
schließen au eh Sie sich den hcgciHt crten Sängerinnen 
an, denn I n <l a n t h r c n hült , was es vereprid~t: e~ i. t 
u n ii h ertroffen J wasdH·cht ,; lichtecht c) wcttcrcdit. 

„ 
·. 

WER FARBEN LIEBT, 
DER SCHWORT AUt .iH~- .i DAN~ JTHREN 

Die Indanthren ·farbstoffe sind die unüber· 
troffenen wascJt. , licht- und wetterechte.11 
f'arbstoffe der 1. G. f ARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/ 
MAIN, für Baumwolle, Kwistseide, Leinen, 

V istra und andere Z ellstoffe. 

lstanöul, Donnel'st., 6. März 19;!! 
~=--

Heute vo1·aussichtlich Fl'iede 
z"ischen ~~a"!l' ~n~ IndochinC:,B) 

T olao, :i. Marl (A.A. n .. ~ ter 
Wie bereits mitgeteilt, 11.'.lt Außenm;'4ter 

t.. \ a t s u o k a den franzfü;i:;chcn ßotsch.1 .• 
a.ufgefordert, s p ä t c s 1 e n s :i m D o n n ~ r in 
t a g die e n d g ü 1 t i ·g e Antwo1t F'.ankre·chs. tt 
de.r liha;k-ind-Fr<~gc ~u. geben .. Dies~r. S<:-11~1 e 
Mab.uok.as war notw.cn<l1g, da l·rankrc:cH ezvff. 
neue Vorbehalk gemacht _h.atk, uml der )lt. 
fenstil:lsta.n.d am näd\Sten fre1tag w Ende gl<e •i· 

Die j.apani.:>che Pr~se un.d idie politischen ~r 
se in Tokio s'.nd in.dessen überzeugt, daß 1• 
Friedt.!'nsvertrog rum vorgesehenen Termin ur 
teneic1111et •werden wird. 

Saigon, 5. März (A.A.) b 
Der japanische Spr~er, K o i k e , g:i 

C:nem Journ.1\isten fo~eooe Erklärung ab: 
„ Ich b;n überztmgt, dJß d:e frarrzösisohen [~ 

legi;erten in 1olcio h c u te o<l c r m o r ge
11 

d e n F r i e d e n u n t e r z c i c h n c n werde~ 
V . eh y h.at bereits wissen lassen, d:aß l' 
g rund s 1i t /. 1 i c lt mit <.len Vorschfägen J .• 
pa.ns libcre;1L->t:mmc. liLdochin:i wir<l einen 1;1e

1
• 

nen T~l !>C'inc:> Ochide-:; verlieren, :ibcr ._,., 
w;ro nicht über den Umfang de5 Gellietes 11·11

• 

:i.uo.;gehen, d:is ~1.11fangs gefor<lert w11rdt.>." . 
l>er Sprecher ).(':t.h r.11, <laß Jnp.an <:in U 1 t 1 ~ 

m ':I tu m an lndochin:i •gerichtet habe; für t.I<? h 
Fa.ll der tA.blc'iurt1n).(' dt"S Ultim:imms h:ibe jt"lloC 
Japan n i-c h t mit Kr: g gedroht. 

Tokio, 5 .. \Uirz (A.A. n. O~ß) h 
In der frühe des .\\onta.g s:m.I mehrl're A • 

te:lungen der j:ip:1n ·eilen ·l~xpeditionsarmce ~~ 
der S~.a;dt p .1 k h 0 i • die .im Siiden ucr Pro\'I 
Kw.arttlll\1! lie~t, gelandet. Kun da.r:iuf besct.ittf\ 
ilie jap:i.ruschcn Tntpf)Cn diesc.·n wlicht:gcn !l:t· 
frn Sü'(,lchinas. 

In der Nacht vom Sonnt:~g :i.uf Montag ~;'riJ 
mehrere Einheiten dc.r japanbthcn Flotrt.e in ~~ 
O~f von Ton g k in g ein.gelaufen, um AlYtt;1' 
Jungen dl r Armee w l:itiden, die sich sofor~ i1I 
Richtung auf P:ikhoi in ."'-irs.ch setzten. D1~~ 
japanische .Aktion v. ttrde <lurcl1geführt, um d ~ 
Liefel'u11ge11 für Tschuo.i:rking über P:tkhoi :i\}ZLI' 
schneiden. 

baues 1e!ne Verschmelz.ung zwischen Li' 
nienschiff und Schlachc.k.reuzer eingetr~f 
ten ist, wurde auch beim Schlac.htsch1f 
von heute auf die Erzielung hoher Ge• 
schwindigkeiten großer W ut gelegt· 
Läßt der Schiffsbestand es zu. so iwe!' 

den die Schlachtsdhif.fe im allgemein& 
zu me,hreren operieren , um auch zah1e-fl' 
mäßig größ~e Kraf tentfa1tung zu gc' 
·.vährleisten. Daß sie nac'h wie vor claS 
Rückgrac ;eder Flotte darstellen, diC 
Anspruch a:uE Weltgeltung erneben \dll· 
wird von s5:ntl1chen Großmächten aner· 
kannt. Der Schlachtsdhiffbau wird all' 
her aller Voraussicht nach in Zukunft 
von der deutschen Madne lebha ft ge~ 
fördert werden. v. W a lde.yer-H artz 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im frllheren „Deut.scheo Bazar" (gegr. 1867) 

Kleine Anzeigen 

Helles Zimmer . d 
Eiir 1-2 Personen bei deutschsprechJeri. :~ 
Familie zu vermieten. Anfroge:n u~es 
N r. 1474 an die Geschäftsstlelle A.) 
Blattes. { t 47-x 
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