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Vormarsch über 
Benghasi hinaus 

Großer Erfolg des Handelskriegs 
im l\lonat :März Englischer 
Hilfslcl'euzer versenkt Aus 
eii1em Geleitzu g; 18 Schiffe mit 

106.500 'f onnen vernichtet 
Berlin, ; , A pril (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen 
W chrmacht gibt bekannt: 

An der 1 i b y s c h e n K ü s t e setzen 
deutsche und italienische motor isierte 
Abteilungen sowie Pan::er verbände die 
Verfolgung des Feindes, d er sich nach 
Norden zurückzieht, scharf fort. In den 
ersten Morgenstunden des 4. April wur
de B e n g h a s i • die H au p ts tadt der 
Cyrenaika, genommen, w ie dies bereit!! 
durch Sondermeldung bekanntgegeben 
wurde. S t u k a s des deutschen Flieger· 
korps griffen w irk sam in den E rdkampf, 
der sich in der Umgebung von 
Bcnghasi am 3. April abspielte, ein. 
vVcstlich von So 11 u c h griffen sie 
fcfodliche Panzerstreitkräfte mit Bom· 
hen schweren Kalibers a n. Hierbei wur· 
den drei feind liche F lugzeuge vom 
Hurricane-Typ von den d ie Stukas he· 
gleitenden Jägern abgeschossen. 

U-Boote, die, wie im Ber icht vo m 4. 
April g meldet wurde, a us ieinem briti· 
sehen Geleitzug heraus bereits 10 Schif
fe mit 58.000 T o nnen versenkt habe n , 
vernichteten dara us weitere 48.500 Ton· 
nen, sodaß insgesamt a us diesem G e· 
lcitzug 18 Schiffe mit 106.500 Tonnen, 
deren Ladung nach England bestinunt 
war, vernich tet wurden und das Ge· 
samtergehnis auf 137.446 Tonnen ver
senkten Schiffsraums steigt. 

Ein in iihersecischen Gewässern ope· 
ricrcndcs Kriegss hiff versenkte den bri
tischen Hilfsk reuzer „V o 1 t a i r e " von 
13.245 Tonnen !'owie den britischen 
Transporter .,Britannia" von 8.700 Ton · 
ncn. Bewaffnete Aufklär ungsflugzeuge 
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warfen gestern in den Gewässern um 
England Bomben auf drei feindliche 
Handelsschiffe, die schwer beschädigt 
wurden. Eines der Schiffe konnte in 
sinkendem Zustand beobachtet werden. 

Weitere Angriffe richteten sich gegen 
Flugplätze sowie gegen die Hafenanlagen 
an der S ü d • und S ü d o s t k ü s t e 
E n g 1 a n d s. Bei einem Anflug gegen 
die englische Küste schossen deutsche 
Jäger zwei feindliche Jäger vom Spit
fire-Typ ohne eigene Verluste ab. Bei 
Luftkämpfen südlich vom Kanal verlor 
der Feind eine weitere Spitfire. 

In der Nacht vom 5. April haben 
s tarke deutsche Kampffliegerverbände 
erneut kriegswichtige Ziele der Stadt 
A v o n m o u t h am Bristol-Kanal ange
griffen. Großt Brände wurden beobach
tet. Ebenso wurde der Hafen von 
G r e a t l ' a r m o u t h mit Erfolg bom· 
bardiert. 

Vereinzelte feindliche Flugzeuge grif· 
fen \VestdeutscWand an. Alle abgewor
fenen Bomben fielen auf freies Feld, so· 
daß kein Schaden angerichtet wurde. 
O ie V ersuche des Feindes, im Laufe 
der letzten Nacht einen Hafen im be· 
!letzten Gebiet anzugreifen, scheiterten 
dank der heftigen deutschen Abwehr. 
Bei dieser Gelegenheit verlor der Feind 
3 Flugzeuge. 

Damit hat der Feind vom 1. b is 4. 
ApriJApril 42 Flugzeuge verlore n , da
von 15 durch Flak, Jäger und Kril!gs
marine, und 27 wurd~n am Boden zcr· 
st iirt. Zur gleichen Zeit vnlor d ie Luft
w a ffe 9 Flugzeuge. 

W ä hrend des M o n a t s M ä r z 
wurde der Handelskrieg gegen England 
mit Erfolg fortgesetzt. Ueberseestreit· 
kdlfte versenkten im Kanal, im Atlantik 
und in iiberseeischen Gewässern 193.400 
Tonnen. U -Boote versenkten auf den 
brit ischen ZuEuhrwegen bis zu1· afrika
nisch en W estküste 325.000 T o nnen. Die 
deutsche Luftwaffe versenkte im Monat 
März 200.000 Tonnen feindlichen 
Schiffsraum, sodaß der Feind mehr als 
718.000 Tonnen Schiffsr a um verlor. 

o 100 300 l(,'lometcr 
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&. m n st·hrn de dcutschrn Truppen im Kampf mit drm jugoslawischtn 1 lct'r 
und d<n in Griechenland gel.indt't, n briusc:ht>n Stre11kraftrn. 
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Femer wurde Wie große Anzahl feind · 
licher Handelsschiffe durch Minen ver· 
nichtet, die von deutschen Seestreitkräf • 
tcn oder von der deutschen Luftwaffe 
gelegt worden waren. Des weiteren 
wurden zahlreiche Handelsschiffe durch 
Bomben oder M inen beschädigt. E in 
Teil d ieser Schiffe kann ebenfalls als 
verloren betrachtet werden. 

Italienischer Bericht 
Rom, 5. April (A.A.) 

Bericht Kr. 302 de:. Halien'schen Hauptquar
tiers : 

n der g r rech 1 s c.h e n Front ortliche Ak
tionen im Abschnitt de-r 9. Armee. Unsere Fl'e
igervcrt>ände griffen im T'efflug feind ·ehe Trup
penansammhlngen an. 

IAuf der Reede \'On K o r f u gr.ffen unsue 
Rugreuge vor Anker tiegenck! Sch ffe im Sturz
iflug an . Zwei Dampfer, der eine 8.000 to und der 
an'dcre 3.000 to wurden versen'rt, weitere Scfü fe 
rnn :!eringerer Tonnage \\ urden sch\\Cr besdia
<ligt. 

In der C y r e n .a i -k a werteten td'c deutschen 
und ital'en'sohen Truppen hnm Erfo'g aus, den 
sre un Oeb:ec von Ageld:ibia errungen hatten. 
Sie erreichten gestern friih 6 e n g h a s i und 
st:cßcn mit motor.i!'.'.erten Ahte'lungen iiber die 
Stadt h.naus vor. Deutsche Flugzeuge griifcn i1 

<lcr Umgdrnng \ 'Oll So 11 u c h c"ne motor sicrte 
fc:nul!che Kolonne an. Hd l':ncm l.uf~kampf 
wurden drei br\tischc flugzeuge abgeschossen. 

In der Nacht vom 3. auf den 4. führte -der 
Feind e-:nen neuen Angriff auf Trip o 1 i s durch, 
\\Obei an \Vo'hnhausern e'n ger Schaden 'crur
s.1cht \\ ul'<le. Auf der Insel Kr l' t a gr'ff e.ne 
Jagdformation tiberraschcnd drn r ugplatz 'on 
llernkleon an. E n t:."'U!.,"ZCug \\'!Urde ':1111 noden an 
Urand gesctct und za:hlre ehe \\ efü~n· besch!i
<l" g't. E;ncs unser.:-r 1 u!fLCugc kehrte nicht rn
ruok. 

In 0 :- t a f r k a. geht unser Wide1 t:urd n 
\Crsch.ed.:!nen '\bschn.ttcn \\e'ter. 

Bei e'nem lJUft:mg( lf ides re·n<les \\ u1de c:ne 
unscr~r k e·nen Einheiten im l~oten :\\ecr ~cr
senkt. Zwei weitere rEhlhciten des g'e:chen Typs 
\ rscnktcn sioh hL'i 1 >-:chkld::t. l >1c Bcs:i trungen 
s.rKI gerettl't. 

MobiJmacbung 
in Jugoslawien 

Belgrad, 5. April (A.A.) 
iDNB teilt mit : 
Auf Grund einer Verordnung \'On Kö

nig Peter H. sind alle Streitkräfte der ju
,goslaw1schen Armee vom 1. April 1941 'an 
auf Kr i e g s f u ß geobr;icht worden. 

• 
Belgrad, 5. April (A.A.) 

Ofl (Ex-Havas) teilt mit : 
Die Proklamation von König Peter II. setLI 

die G es amth ei t de r j u g o s 1 a w i s c lt e n 
S t r e i t k r ä f t e a u f K r i e g s f u ß und der 
Alarmzustand ist im ganzen Land verkünd';t 
"orden. Die telephonischen VerbindWlg_cn z~1 · 
sehen Jugoslawien, Ungarn und Bulgarien sind 
unterbrochen. Oie Verbindungen mit Deutsch· 
land und Italien sind sehr schwierig und nur 
Amtsgespräche werden zugelassen. 

jugoslawische f tugzeugvet"bande übertlogen 
Belgrad kurz nach Mittag in Richtung nach der 
Grenze. General Simowitsch hat der Regierung 
die Weisung gegeben, sich auf e in Verla"-wn 
Belgrads vorzubereiten . 

• 
Bud:ipest, 5. April (A.A ) 

Unter großen Schl3gzeilen m~det <l:i~ Abend· 
hJ:t•t ,„\\a g y a r o r s zag" d'e Gesamtmob 1-
machung n jugoslaw-en und d"e Schi c&ung der 
tangarisch-jugoslaw'schen Grenze. 

i."iach Meklung llfese:. Blattes hat e ine motori
sierte jugosta\\ ischc Divis~on in ~em D~e:cok, 
da:; -durch d ·c ungan!sch·iugoslaw.sch~ l1re_n~e 
an 'der Donau und lllcr Dr.au geb klet w rd, ~tc:
Jung bezo~en. D:e Brücken und Straß~n au.I JU· 
gosla\\ ischum Gebiet entlang der urrgansch · 
jugosl:iw:schrn Grenze wurden zur Spri:n1,"lmg 
\'orbere let . • 

Sofia, 5. Apr· (A.A.n mm) 
O:e Zeitung „Zora" meklet, daß d:e jug~ a

w·sche und gr"echlsche Armee und stlar.k~ l\on· 
t ngcnte der Eni,:läll'der in ~er Dr c C 5 n -
d c r c c1k c ikonlentriert sioo. O.e ser.b ~.!len , 
griechischen und engl'scl'lt:n Truppen operieren 
nach c• ncm ~c.ml·insamen P t an . 

• 
Berlin, 5. April (.A A.) 

Ein halbamtlicher Bericht besagt : ß 
Nnch AuHassung der W 1lhelmstra .e 

ist <lie Lage in Jugoslawien sowohl ~wie 
d ie Haltung Deutschl;inds u n \"er a n -
<l c. r t . O;e Meinung der politischen Krea
s.e geht d.1hin , clilß in Jugoslawien ehe 
Dcut.schfeindl: ichkeit z~1 -
n i rn m t. ohne daß die Bclgr;ider Rrg•r 
rung k 1 a r e M ,1 ß nahm c n crgrei t. 
D ie gegen Deutschl:rnd und Italien gc: 
richteten Aktionen s.rrd !die einzigen ~r 
<le1 neuen Regierung festzustellenden d
fekte. die seit 8 ragen eine bevorste'hen e 
amtliche E"klärung ankündigt. Als n~ue 
Tatsache kommt .die Mobilmachung er 
jugoslawischen Armee hinzu Diese Tat· 
sache verzeichnet Deutschland. 

leitung: 44606. Postfach: lst.nbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Deutschland 
marschiert 

an der 
Südostfront 

Seit heute früh steht die 
deutsche Wehrmacht im 

Kampf gegen Belgrad und 
die Briten auf griechi..

schem Boden 
Istanbul, 6. April. 

" ·ie die Anatolische Agentur 
meldet, haben nach einem ge
meinsamen Bericht sämtlicher 
deutscher Sendestationen die 
deutschen H eere heute am frühen 
Morgen den Angriff auf die 
f!,' r i e c h i s c h e und j u g o -
s l a w i s c h e G r e n z e be
gonnen. 

In der Frühe des heutigen Mor
gen ha t Reichsaußenminister \'On 
R i b b e n t r o p in einem der Säle 
des Aus\\ärtigen Amtes den Ver· 
tretern der au~ländischen Presse 
eine Abschrift der Note über· 
reicht, die an die Regierungen 
von Griechenland und Jugosla· 
wien abgegangen ist. 

"' Sämtliche deutschen Sender gaben h eu-
te vormitt;ig den A u f r u f der Reichsre 
gierung an d11s deutsche Volk und einen 
Tagesbefehl des F ü h r er s an da:. deut· 
sehe Sü d o s t h e e r wieder. worin aus
füh rlich der Entsdhluß der Reichsregie
rung rum kriegerischen Vorgehen gegen 
B e l g r a d und gegen die ouf griechi
schem Boden stehenden b r i t i s c h e n 
S t r e i t k r ä f t e begründet wurde. Der 
Wortlaut des Aufrufs bzw. Ta~sbefehls 
is t von der Anatolisc.hen Agentur noch 
nicht veröHentlicht worden. 

GrncraHcldmarsc:hall L 1 s t . Obtrbtfehlsllabcr 
der deutschen Truppen un der Sudostfront 

Ver o' n S• tcn beg.ht n11t dl'm Verhandeln 
" rtvoll ~ Kolon rn fur c·nc An:ahl veraltrter 
Zer torer. mit d~r llebcrtragwig der Aufsiehe 
uhtr J1c Seewege m fernen Osten. mit drr 
u~berl,1 5sUng de~ Stutzpunkts Fre-etO\\ n lur du~ 
Aufgaben dl'r nordamcriknnlschcn Kricg~ilottc, 

mit Inanspruchnalune des Krcd.cs u .. 1 ni. \V1c 
bngi.' v.1rd es dauern. bis we1t~rc Kolonien. 
Stut:punktt> od~r Kraftqut>llen drs britischen 
Weltreiches prdsgfgl'bcn wnden musscn, um 
dt>n ,1ussichtsloscn Krieg geccn Dl•uts.:hl.ind n 
<l1c L,mg~ zich~n zu könnl'n / 

Als Antwort auf eine Frage sagte man 
in der Wilhel mstraße, Dcutschlan.~ habe 
praktisch keine d1plomat1sche Fuhlung 
mit der jugosbwischen. Regierung mehr. 

Auf eine weitere weitere Fr.ige, ob der 
iugoslawischc Gesandte Andrit-sch in der 
W Hh<elmstraße gewesen sei , wurde nega · 

tiv geantwortet. 

General d~r Fh~rr Loh r, der Bcfrhlshahcr 
der d..-ut:;chtn Luft\\affc im Sud~1en, 
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in einu 

U nsere Kurzgeschic hte 

Dunkles Stelldichein 
Von R a 1 p h U r b a n 

„Darf ich Sie auf ecwas aufmerksam 
h 

,„ 
m.ac. en · wandte sich Herr Schüler an 
die iunge Dame, die im übervollen Au~ 
tobus den Handgriff zum Festhalten mit 
ihm teilte. 

Worauf?" fragte das Mädchen mit 
einem Blick kühler Ablehnung. „Daß 
Sie auf meinem Fuß stehen". entgegnete 
-der JUn~; ·MJnn schmerzlich. „0. Ver
zeihung. rief die Holde und errötece. 
Außerdem stieg Sie herunter. 

!"1err Schüler, der derzeit an Einsam
keit fit~. benützte den Anlaß zu einem 
fret~ndlichen Gespräch. Bald mußte die 
Kieme aussteigen. Er blickte auf die 
U~r und sti-e1g nach. „Darf ich Sie ein 
Stuck begleiten?" _ „Ich bin gleich 
hier, ich gehe ins Geschäft." 

. Er ging aber trotzdem mit ..• Und wie 
ist dies mit heute ·abend?" erkundi'g•·~ . h , . A uc er 
s1c ~e1m bschied. „Kommt nicht in 
~mge . antwortete sie. „Auerdem habe 
lCh ers·c ab halb acht Zeit." _ F . „ 

. . „ ein , 
meinte er, „ich auch. In welcher Gegend 
wohntn Sie denn?" - „In der Nähe 
des Stadtparks." - „Dann also um halb 
acht Uhr beim Haupteingang?" 
„Vielleicht!" 

„ Herr Schüler ging zur Haltestelle zu
ruck und fuhr mit dem nac.hsten Auto
~us weiter. Erst späcer fiel ihm dn, daß 
Ja Vierdunklung und es jetzt um halb 
„cht be~eits schon fiinster war. Zu 
dumm. daß er das vergessen hatte; hof
fentlich würde er sie fiinden beim Stadt
parkeingang. 

Er brauchte nichc lange zu \Varten, da 
~ah er un blauen Schein .sieiner Taschen-
1ampe„ z:ve1 nette Beine. Er trat dem da
zugehor1gen Mädchen entgegen und 
!lprach; „Da sind Sie ja!" J „ 

h · d 'a ' sp.rac sie. " a bin ich." „Freut 
~ic\ "agte ~;· „daß Sie gekommen 
sind. - „Ja , sagte sie, . ich halte im
mer Wort." - .,Das ist schön von Ih
n.en. Wollen wir nicht erst einen Spa
z1.ergang mac'hen? Sie wollte. Anfangs 
gmgen sie einzeln, dann Arm in A · 
l!nd es <lauerte nicht la,nge, da saf~:~ 
sie.< :.if cmcr Bank. Und nach einer 
WC!teren \Veile k.üßtc·n sie sich. 
Al~ beide. geniigrnd froren, beschlos

sen sie m eine Konditorei zu gehen. Sie 
traten durch die Lichtschleuse in den 
hellen Rnum, ihre verliebten Blicke er-

( 40. Fortsetzung) 

Er schweigt und schiebt d·ie 0 
d Gu · aumen unte 

en rt. Verlegen blickt er zu Bod r 
D" W b en. 

1 
~e en~r~ a ~r regen sich um ihn. Hans 

1~' der ~:ste,l er hihmG stumm und dankbar die 
an sc utte t, auc ertrud tut es und d 1 \Venger. er a tc 

' .. Die Wortl', die sie fnderl, sind unzusammen-
hangend und ermangeln der Formvollendun · 
:ter ehre.ndcn Festrede. Aber sie kom g ei· 
übervollem Herzen. men aus 

Vergessen sit;:t inzwischen Wasserm··11 · . w· k 1 . . u er rn 
seinem in c · Er streicht sich unruhig d 
Schnurrbart. zupfe an seiner Augenklappe e~ 
murrt und murmelt allein vor sich hin B· ~hn 

d d k · IS 1 TI 
Gertru ent ec t und vorholt .. .Auch ~hll\!n müs-
sen wir danken, Herr . \Vassermuller s~gt · 
. ' S" h b • " S!l' 
herzlich. „ e a en sicher wacker mitgeholfen 
mit dem Grammophon und so - _„ ' 

„Hat er' • . hl•kräftigt der ehemalige Cowboy 
lachend „ \:V,ire überhaupt ciu ganz brauchbarer 
Mann. Miß Gercrud. ""~nn er . skh :iur m,il 
r chtig ras1errn wurde. Aber wir hatten noch 
einen drit,ten fKaHmeradt>n, derd u~„ treulich half." 

Nanu' ru t ans. „wer enn1 
B~ll Bing räuspert i,;ch verlegen. Offenbar he-

t er Seine Aussage schon. 
rru d 't · · T "' N Chef ..- a sei em1g-;:n agen das he-

,ß. unh. lbe Jahr der verkürzten Probezeit her-
wu te a . kt· h . . h , t . d Sie es wir 1c - 1a. was 1c sagen 
um 1s • Siil p t w rt t d „b 
wollce; Unser dritter ar ner a e ru en in 

verschiedr:itlich ausgezeichnet 

starrten. „Das bisc ja gar nicht du!" rief 
sie entsetzt. „Doch", sagte er verblüfft, 
„ich bin schon ich, aber Sie bist nicht 
du.'' ,...- „Wir haben uns wohl verwech
selt", meinte das Mädchen, „was ma
chen wir da?" - „Vor aJ.lem kein Auf
sehen", erklärte er •und zog sie zu einem 
Tischehen in der Ecke. Dann sa1ien sie 
einander eingehend an und w,underten 
sich. „ D a·s komme davon", sprach er, 
„ wenn es so finster ist. Aber ic'h freue 
mich darüber .. Ich auch'', meinte sie 
und griH mit Selbstverständlichkeit nach 
seiner Hand. Und beide waren glück
lich. 

-()-

Urla ubsgrund 
. Oie ~ompanie .ist wieider ;n der Heimat, und 
1etzt gibt es - 11111 Rahmen des ,'\\öglichen -
l!,rlall'b, so viel man haben will. So ein Gesuch 
h1r d<!n Sonntag ist schnell augge:hillt. 

Der . . . . . . . hittct um Urlaub vom 
h1s . . . Letzter Urlauh 

. . . . . . Begrundung· . . . . . . 
Was schreibt ma_r: hinte~. „Begründung"? .. Re
gelung \'On Fam1ltc-nverhaltnis!'>en". Oder: „He
such der erkrankten Tante." Oder: „Besuch des 
erkrankten Ookels". 

Dem Kompaniechef g\lfä:Jt das nicht. Er ist fiir 
Wahr~e'.t und Klarheit. „Also mal herhören", ruft 
er beim letzten Appell. Wenn jemand Urlauh 
haben ~ill, soll er den richtigen Orund angeben 
ur.d ketne faulen Ausredeu. Wer 111 Zukunit fal
sche Angaben macht, bekommt iiherhaupt kei
nen Urlamb, \'erstanden?" „Jawohl, Herr 
Oberleutnant." 

Nablirlich, sie haben verstan<den. Aber am 
nächsten Freitag brliten hundert Mann ilber den 
Oesu~hen. Was ist nun eigentlich die Wahrheit? 
Ins Ktno geh~1? Ist das ein U!laubsgrund? T<'!n
zemvollen? Kegelsch,cbcn? Skatsp!elen? 

Der e1m·ge, der nicht briitet, ist der Schütze 
Platzhofer. Er nimmt das formular und schreibt 
mit fester Hand hinter Begründung: „Lies! Mül
IEr." 

Das Gesuch wur:de genehm·gt. 

U nterschied in der Betonung 
1772 lernte Goe-H1e in seiner Vaterstadt den 

Kriegsrat Merck kennen, einen literarisch äu
ßerst interess:erten und urtcilssicheren Mann, 
und bu'ode standen baJ.d im Verhältnis bester 
Fre1mdschwft. Der junge Dichter las dem Kr:,e-gs
rat regelmäßig alles \·or, was er se'.t dem le:z
ten Tref.fen tu Papier gebracht hatte, und ,Merak 
hielt dann mit se'ner Ansicht durchaus nicht hin
•er dem Berge. lobte ~elten, tad~:l'e aber uim 
so häufiger sehr scharf und rücb~clt ts!os, um 
zu höC'hs1en Le:ohungen anlllsporn~n. 

1Einmal hatte Merck ei11 Ue:.licht mit beißen
den Bemer.kungen geradezu HicherFch gemacht, 
so daß Goethe .d:e A1114enbrauen zusammenzog 
und vcrst mmt g:h.wiC'g. 

„S:e sind mir ein mcrhiwiird:ger Fre:tnd!'' bc
sclrn ichtigte der Kr'cgsrnt, „wenn S'e gutge
me:nten Tadel nich: zu ertragen vermögen!'' 

Einen Augen•blick kiirnrfte der Dichter noch 
mit seiner verletzten Eitelkeit, dann gab er sich 
einen Ruok, reichte seinem Kritiker die Hand und 
sprach mit cntsche;dcnder Betonung lachend: 

„Ich \\lill aber ein „m er c k"-wiird,ger Frcun'd 
sein und bleiben!" 

der K<inti:le schon st>it etlicher Zeit hei der Feier 
auf uns. Wenn's Ihnen recht ist, Chef ~ wir 
haben wohl all·~ Grund, uns zu frt>uen und :zu 
feiern." 

Hans Wengers Augen blitzen vor Freude auf. 
Er tut einen tiefen, befreiten Atemzug. 

„Wahrhaftig, Bing. Sie haben recht. Die 
Wengers gehören jeezt zu den Leuten des Zirkus 
Excelsior - in der Arbeit WH' in da Erholung. 
Komm, Vater ;:-- komm, Gcrtrud. \Vir wollen 
zu den Uns-ern. 

Aus dem Arbeitswagen tretrn die fünf Men
schen hi:iaus in die Zirkusstadt. Vor ihnen liegt 
sie mit ihren \Vagen und Zeiten. ihren Masten 
und Ställen wie in so mancher N11cht. 

Aber diesmal isc das Atmen des schlafenden 
Zirkus übertönt von hellem Jubel und Musik, 
die da aus dem Kantinenzelt kommt. 

Sie gehen darauf zu. 
Unweit des Eingangs kommt ihnen eine 

schlanke Gestalt entgegen. W:e sie näher kommt, 
erkennt Hans Wenger in ihr Nancy, das Ballett
mädel. 

Bill Bing weis·e mit dem Daumen auf sie. Wä-
re es nicht so ein komisches Halblicht, man 
könnte den Braven erröten sehen. 

„Kamerad Nummer drei". sagt er nur, „und 
- und - wenn Sie nichts dagegen habt-n -
meme Braut." 

Hans Wenger bleibt stehen und ~tzlich 
bricht er i;i eil1 helles junll"'nhaftes Lachen aus. 

„Aaaach. so einer sind Sie, Bing. Na, da 
wird mir ja Verschiedenes klar. Daher die dunk
le Tracht immer abends, daher auch konnten 
Sie damals. als der graue Zeetelkasten bei Ihnen 
gefunden wurde, keine Auskunft geben, wo Sie 
waren. 

Bill Bing räuspert sich verlegen. 
„Kann's nicht leugnen, Chef ..- da hatte ich 

mich geräcfe mit Nancy hinter dem Pferdestall 
getroffen, von wegen dem Respekt. den man zu 
wahren hat. Wissen ja, Chef. Zirkusleute haben 
oft eine scharfe Spotczunge." 

„Schon gut, Sing", lacht Hans, „alles verge
ben u:\d vergessen." 

Türl{isclie Post 

Wie wurde Ehen Emael 
erobert ? 

E ine d e.r erstaunlichs ten W affentaten 
die.ses Krieges 

Von Generalmajor Sc h u ~ z 

l:in~ der glänLend·sten Waffc111.atc11 rm ge
grn1war1Lge11 l<r,e,g war die Eroibcnmg de: 
bel•g1isc~cn Forts bben Emael. Die Ta1.s.ache, 
daß c:..nes d1er stänksten und modcrn~'!en 
Forts innerhal? wen-i'g mehr als 24 St 111den 
genommen w1:rd, steht einzig da und hat 
zur B::~ung f!ller mögl"cltcn Legenden ge
h1hrt. 0,e me,sten unserer Leser haben e.,ni
ge Aus.sch~.tte .aus diesem Kamrf um das 
bC<Jg,sdhe 1·01 t im Rilm „Sieg im West.cn" 
111 "!crieben können. 

_Da~ Fo~t Ebc~. ~·1nael liegt etwa 18 Kilr.mctcr 
11~>rdi eh von Lutnch 11n'C:b ·ist 11 Kilometer vor 
'Cl:\! ei"gcn~fic~e fortlinie vorgeschoben. llart an 
der holland1schcn Grenze am J1:n·!{cn Ufer der 
1\1aas. sperrt es den Uebergan:g üher dies.! g::
.gen e:n~n durch das hier weit nach Süden vor
spr:.11gcn'.d~ .l,1olk1nd vorgehenden Gegner. 
(Jle1cllzc;rt•g bi det es 1den nördl·ic.hen Eckpfc-ikr 
der am Albertkanal über Hasselt b:s zur Sche~cle
mü1ndung sich hi~ziehenden Festungszone, d'c 
Be g:en gegen e~nen von Norden kommenden 
~der uber die 5 Kilometer entfernte holländische 
Stadt ,\faastnicht vongehenden Gegner schütz\!n 
soll. 

· Das fort deckt efnen Flächenraum rnn mehr 
als ~inen Quadratkilometer. Seine Plattform er
hebt sich bis zu einer Höhe von 80 Meter. Es 
war airmiert mit zwei l 20-iMill·1meter- und d·rci
f~i·g fiO- bis 75-Millimciter-iKanDnen, 20 zwe;rnh
ngen schweren und oi·ner An:whl lc.:Chlcr Ma
schinenge.wehre, außerdem m1it fiinfzehn 400-
M~llimeter-Sche'.nwerfern. In den Kasematten 
befonden sich eine elektrische Zentrale, d;e 
:Werks.tätten und .\\ unit,ionsdep-0ts, das Lazarett, 
Unt·erkunfts... und andere Räume. D:e Bes a t -
1. u n g bestand aus 1.200 N\.ann. Lebensmittel 
und rnich~:che 1\lurnt:on waren für c:ncn t\1on:1! 
vorhanden. 

. D~n Auftrag zum Angn;ff iihertrug man dem 
P;on:eroberstleutnanf NI. i·k o s c h m!t se:ner 
Truppe. ,\\it ihnen sollte e!ne Abteilung Fall
sch",rmjägcr unter LC'ut11ant W i t z1i g zusam
men1\1il"'ken. 

A~ .l~J. ,\foti ti~e-rschr:t.ten 1m ,\\orgengraucn 
um .1,3:J Uhr d·A! ncutschcn die holltind·;.;;c,hc 
Orenze westlich von Aachen und besetLten 
Maastricht. Von dort wandte ~ich ein Tei<l der 
Truppen nach Süden, drang über die belgische 
Uren.zc und g.ing gegen das Fort. Zur E1.kun
du11g und ;cur lnbestznahme e:ner Br LI c k e 
über den AlbL'r.t-l<anal w.aren Aufklärer voraus
gesch:ckt. Eine größere Abte:lung fallsch:rm
trupp·en war in das Fort Eben Emacl selbst ein
gesprungen. Die vorausgesch:ckten Aufkliirungs
truppcn sollkn so rasch wie mügE0h mit dl.!n 1rn 
w·11k11ngsbere<d1 bef:rn.dlichen f.1llsch'rmmann
::;chaften Verbindung aufnehmen. o·e Abteilun" 
,\\lkosch sonte die in das fort sdbst abge~prun'= 
genen Fallschirmtruppen unterstützen. [}:e:;en 
war es tatsächlich gelungen, sich auf einlclncn 
Teilen des Forts so e:nrnni·stcn, daß die Artille
rie· un:d diie schwt!rcn Maschinengewehre des 
Forts 111icht auf sie schieß.en konnten. h1merhin 
waren nnch nicht genügend Resat11111g-:.truppe11 
\'orhandcn, <liic <len Kampf mit den E.:n::111ngl:n
gc11 :iufnahmen. Ooch vermochten S.:ch diese un
ter l eu: nanl Witz-g-s geschickter Fiihrun~ mit 
·Ihren Schußwaffen, Handgranaten, Bomben und 
Sprengmun.;t:on zu behaupten und die Vert~::Ji
gung des Forts w lähmen. 

o:e Brücke uber den A bertkanal \\'ar von 
den Belg:ern gesprengt woi1den, ehe die deut
schen Truppenabteilulligen sie erreichteu. Ihr 
Vormarsch kam dadurch zum Sitillstan<I. Gleich-

Dann ist Nancy da. Aengstlich forscht sie in 
den Gesichtern. 

„Mister Sing, isc al!-:?s gut?' fragt ~ie schüch
tern. 

Der ehemaliill' Cowboy schiebt ohne Weiteres 
seinen Arm un~er dl'n ihren. 

„Alles in Ordnung, Liebling. Higgins ist er· 
kdigt. Im Uebrigcn kannst du nun auch öffent
lich ruhig Bill zu mir sagen. Die Direktion weiß 
a11es." 

„O", macht Nancy nur voll Staun·~n und wird 
furchtb<Jl' rot. 

Dann si;id sie im Zelc. wo donnerndes Hllrr:l 
die Wengers begrüßt. 

Es ist ein toller Wirbel voll fröhlicher Men
schen, die> zu arbeiten. aber auch zu feiern wis
sen. 

Aber unter all dem bunten Treiben der Berci
ll'r, Girls, Artisten, den Hilfsarbeitern, Gardero
benfrauen, Tierwärtern. unter dem ganzen 
Schwarm der Zirkusk~utc sieht Hans nm eine 
Gescalt deutlich: Es ist Juanita, die an dem 
Tisch aufge.~prungen ist und winkt und winkt. 

ze'tig eröffnek d'e Arti1!lerie des Forts ein leb
h;iftes Feuer auf d·e \"orau~ge:;chickten .\\ann
bChaft::n. D:e Auss:chten auf 11.las <Je:ing-0n de::; 
Unternehmens haHen ~·!eh sehr verschlech:ert 
auch fiir die F:ilJ,-ch:rmtruppen im Fort. d:e mit 
l'";nem an Zahl überlegenen Feint.1 1u kämpfen 
ha ttrn. 

Ohcrstlcu1nant ~\\ !kosch entsch'of~ ~ich ohne 
Verz111g, mit F 1 o ß sä C·k c n iiher den Kanal w 
setzen. O:e seiner Ahte'.\ung be,'1g~gclben::on Ge
~Liil.itzc ließ €'r in SteHung gehen und auf die 
Sch:·eßscharten der fc:nut'chcn \l/erke f<:uern. 
Von mehreren Ste'.len aus bcg:tn1,Jl:1 nun se"ne 
Kompan:'C.n den UDbergan~. o lt n e d a s 
f e i n d 'l ich c Fe u c r z u h ca c h t e 11. !Ye5-c-r 
wurde noch ·d<idurch erschwert, daß die Ufer 
<!es Kanals sehr st e i 1 s:nd. Eine we'tere 
Schw;eri1g1ke't bcs,:an::1 darin, daß d:e dM Kanal
übergang ausführenden Deutschen aus de.:n 
nör1d:.:ch des Kanals gelegenen, \'On den Belgiern 
besetzten Dorf Canne flankl.!n- und Rückenfeu::r 
bekamen. Dieses wur:de nun rnnächst von den 
Deutschen n•ac.h erb:ttertc.m und fiir he'1de Par
t(':.on verlustreichem Kampf erobert. 

Ers.t jetzt konnten die Deutschen s!ch ener-
1(:sch g.:ige11 das Fort we1~den. Obwohl geine Ge
schlitze unau!';gesetzt diie den Albe-r·:·kanal liber
schrciten:den Deutschen beschossen nach Be
l(nn der Dunk<:lhe·it mit Leuchtgescl1osse11 und 
unter Verwendung von Sche:n1wcrfern kamen 
schließlich alle Kon1pan·cn Mikoschs, w~nn auch 
n'cht ohne Verluste, über drn Kanal. 

Der Feind wußte jedoch den Vormarsch des 
Angreifers durch e:n neue::; Hindernis zu 
hemmen. Südlich von Gannc zwei1<1t \'Om Al
bertkanal ein kle:ner l<•anal ab, de~ den Fort
gräben das Wasser zuführt. Durch das Oe ff-
11 e n se.iner SchJ1cuse11 hatten die Bel
J(er das umlieigcn'Cle Gelände unter Wasser ge-
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sehen 5 und ti Uhr friih den F.11J,;chirmscl·1itziOll· 
die 24 Stundl":t au.f sich allein an.g-e\\"ie~en •1; 
l lc~zen des Forts ·m Kampf m"t efncm an z;i'1 
überlegenen Fl''nd ausg--halkn hatten. d:~ c-t· 
~ehnte Unter~tiitzung .• '\1 i t ihn e II z 11 s a rn: 
m e n j a g t .: n g i i.: d i e B e 1 g i e r i n ~a ~ 
Innere des Forts und m.achten sich 
a n d 1 e Z er s t ii r u n g d e r W e r k e. UebN" 
rascht und e;1tm11t'gt eiltc:n die Be!g-:er, euer 
nach dem anC:eren, aus dien Bunke:·n und Untfll'· 
kiinften llll'd ergaben sich. 

Nach und nach trafen noch z~1·e' vo'.'.~ Sturrn.· 
ko111panil!'n im Fort eön, die sich an der Zcrsro· 
rungsarh·:::t uncl am Kampf bet'"iL•g-ten. At1c!1 

mllirere Panzerabwch1;kanonen, d:e' der Abte:f 
i:111g .\likosch bc:gogehen waren, wu1 Jen :iU 
Fi?ßs!ickcn ;11 C.as Port gebracht tirid zrrstöd~n 
n'.1t d:rclk!cm Schuß, was noch \'Crte}dir,ung;fa
~11~ war. ~cgen 10 Uhr \\'ar d:e ganze Abtcil1ir1.g 
,,\ ·ko!'ch 11n \\.'erk und vol!en·dc-te das Zerst41-

nmgrn·erk. Um 12.15 Uhr schw:errcn alle feinid
l:chcn Wa1f011, um 12.30 Uhr ers~hien e:n p;ir· 
lamenliir m,t der weißen Fahne un·d mc:dctC 
die l<ap.;tu'.at:on clc;; Fo1ts. Von dc-r ßesatzurlg 
\\'aren ct1wa 100 tot und ver.wundet, 1000 uw 
\.'"(' rl c·tiz t. 

H:s zum 10. ,'\bi 10-10 hat.tc.n wohl wen:•ge ge
glaubt, daß man c:n so starkes, modernes fort 
o h 11 e s c h w e r e J\ r t i 1 1 e r i e bezwinge.n 
könnte. o;e schwerste Kampfarbeit Je:~teten d1C 
Infanterie und die Pfonicre 1m Vere:n mit F:i"J
schirmtruppen, 1d'ie mit außerordentlicher Kühn
heit und vonbildlicher Einsatzbereitschaft in d:t5 

noch voll!'tändig kampffähige Fort e,ndrange~" 
Insbesondere die fallschinmtruppen, die s:ch 1!1 
ununterbrochenem Kampf mit an Za.hl überl.ege· 
ucn Kräften o h n e E r g ä n z u 11 g d e r V e t • 
p f leg u n g und Munition iiber einen vol· 
len Tag bßll'aupteten, verdienen hiichsle Ancr· 
kennung. 

D..,utsche U ßootsj~iger nuf großer F'1hrt. Unablässig laufen sie das vorgeschriebene Gebiee ab. 
Schwere Sec und die Arbeit an Bord erfordern volle Einsatzbereitschaft. 

set1..t und so ein neues, an5che ncnd untiber
windl•icltes H:ndemis geschaffen. 

.Noch e111111al mußte der l'loß~acl; helfl•n. Ein 
reldwebel namens Port~tcffen, an der Spitze 
von 50 ausgesuchten ,\1annschaften, fuhr auf 
Floßsäcken tn.tz der Schcinwerter und des 
feindiichcn Feuers fa~t ohne Vcr:u~te über das 
itbersch.wemmte Gelände. ,\U ihren Floßs'.icken 
konnten die De11t~chen abe1 auch g-leich iiber 
die die Werke umgebenden (jr~ihen fahren 11111d 
i 111 Fort s e l b s t 1 a n d e 11. S'e brachten zwi-

Generalfeldmarschall 
und EK. 1-1 räger 

Imme.::. "'-nenn G~neralfeld

marsc1all v9n Brnuchitsch, 

der Oberbefehb!D bcr des 
Heeres, eine ßcsicht:gung 
durchführt, un~.!rh;i)t er 

sich mit den Ycdien.~n 

Münnern iibcr deren 

Kric gserlebnisse . 

Quito beugt sich dn wenig zu dem jungen 
Deucschcn vor. 

„Die rote Rose ist im Verbhiltcn. Seit dre 
Ta11e11 wehen die Blätter". flüstert er. 

Hans versteht sofort. Die Sache der Nationa
len in der Republik Floreales muß gut stehen. 
Oie Machehaber stehen vor d'<'m Sturz. Quito 
oder vielmehr Don Salar y Gomcz hat die bela
stenden Papiere jetzt veröffentlicht. 

Plötzlich überläuft Hans Wenger inmitten all 
dieser rauschenden Fröhlichkeit unter diesen hei
teren. ausgelassenen Menschen, für deren Wohl 
und Wehe er veramwortlich ist, ein Frösteln. 

Ein Rätsel des Zirkus ist gelöst ~ eine Ge-
fahr gebannt - ein unh<'imlichcr Feind un-
schädlich gemacht. 

Aber da ist noch mehr. 
Alvarcz! Alvarez. der Unsichtbare, der Unfaß. 

bare. 
Hans fühlt in diesem Augl'nblick deutlich, daß 

die größte Gefahr noch nicht vorbei ist. Daß 
sie immer noch lauE'rt in und um den Zirkus 
Excelsior. 

Vielleiche lauert sie schon da draußen in 
dieser Nacht ! 

• 
Die Stunden verrinnen. das erste G1·au des 

anbrechenden Tages liegt übon der Zirkusstadt. 

n;e .oP.~ration konnte nur dadurch gelingen. 
daß sie uherrasche111id schnell und 
e n c r g i s c h aus;gcfiihrt wurde. An die Mö~
!•chkeit eines Handstreiches auf d.as Fort Eben 
Emiae:I hatte in Belgien niemand geglaubt. Die 
Durchführung geschah mit g r ö ß t e r 0 e -
s c h w in .d i g k e' t ; denn <!er etwa 30 Kilo
meter lange Weg von der holländischen Gren.ze 
ubcr Maastricht bis zum Albertkanal wurde von 
der Abteil1mg Mtkosch in der Zeit von T ages
anbruch bis zu den ersten Naahmittagssrunden 
zurüclk.ge1egt. Dann wurde ohne Verwg der 
Angr~5f be·gonnen und ohne Untenbrechun~ 
.U u rcJ1,geMi h rt. 

Dabei wurden d:e großen Ueberschwemmun
gen, d·ie eine Ann:iherung der Angriffstru1>pen 
an das Fort unmöglich zu machen schienen, von 
<.I:esc.n dazu ausg-enutzt, daß s:e auf Floßsäcken 
trotz ·des fe:nidlichen Feuers bis in das fort ge· 
l<:n·gten. 

So wurde der Krieg im Westen mit einer von 
d~r ganzen Welt best•aunten Waffentat begon
nen, d<ink dem opferfreudigen He'.denmut der 
vorziiglich ausgebildeten Truppen und der 
Kühnheit und Ene1'gie ihrer Führer, von denen 
der Abteilungsführer Koch, der u.nerschrookene 
Führer dt:r Fallschirmtruppen Wii'Lig 11rd der 
~eine Mannschaften au! Rloßsäcken in das Fort 
führende Feldwt>bel Portsteffen vom Führer mit 
{iem Rit.terkrc-u·z des Eisennen Kreuzes ausge
ze:chnct wurden. 

Ha;is hat :ingeordnet, daß es bis zur Probl'
:rit ;im nächsten Morgen scehen bleibt. Er w ill 
mn Vormittag noch einmal mit Juanita probie
ren. 

Tctenst1ll ist es in dem weiten Rund der Sitz
reihen. Oder scheint das nur so? Ist da nichc 
doch irgcnd~twas Lebendiges? 

Was wispert und singt da im D unkeln? Ist 
c~ eine verirrte Präricmaus? Es knirscht und 
raspelt -

Wassermüller wacht aus seinem elegischen 
Traum auf. Vorsichtig nähert er sich dem Zelt. 
Sein eines Auge späht in das Dunkel ~ und, 
o Wunder, jetzt lüftet er die Augenklappe und 
späht mit beid~;i Augen. Sehr schlimm muß es 
also mit dem k.-anken Auge nicht sein. 

Seine Hand tastet nach dem Kolben des Rr· 
volvers, den er immer noch umgeschnallt träg·c. 

Zuerst war da nur ein seltsames Geräusch -
das Geräusch einer Feile, die über Spanndrähte 
fahrt. Wassermüller ist sich gerade d:irüber klar 
geworden. daß jemand am Gerüst der T odes· 
brücke herumarbeitet im Dunkeln, als es im Zelt 
plötzlich lebendig wird. 

Eine Stimme. weich und doch energisch rufe: 
„Was machen Sie da, Mann!" 

Hans kämpft sich durch das Gewühl. Eine 
schwere Arbeit. Jeder will ihm die Hand drük
ken, jeder ihm die Schulter klopfen. Die Girls 
reißen sich darum, ihm u;id dem Zirkus Excel
sior zu gratulieren. Irgendwo läßt eini! Gruppe 
rauher Männer im tiefsten Baß die „Todcsbri.ik
ke Hans und Juanita" hochleben. 

Endlich steht er vor seiner Partnerin. Sie 

Immer noch klingen Musik und Lachen aus 
d~m Kantinenzelt. Jetzt tritt eine Gcsrillt heraus 
und geht schleppenden Ganges d,1von. 

Eine Taschenlampe flammt auf. Scharf trifft 
ihr Kegel die Gestalt eines verwahrlosten M an
nes, der mit einer Feile in der H and an d:irr 
der Verspannungen des Gerüstes seeht. 

„ßrouwers!" sagt die Stimme im höchsten Er
staunen. „Zum Teufel. wer reitet Sie. hier eine 
Katastrophe herzurichten. Sie Lump! sieht ihn mit einem tiefon. herzlichen Seufzer 

''"· „Oh. wie lange Sie bleiben. Ich ha.tc schon 
Angst. es sP1 etwas gescmhen. 

Hans nickt ernst und alles steht wieder vor 
ihm. 

,,Viel ist geschehen, Miß Juanita. Viel. aber 
d.is er:i:ahlc ich Ihnen später. Das paßt nicht in 
diese Stunde." 

Dan;i drückt er Qui"cos freie Linke. 
Mit Bewunderung sieht er, wie belebt, bcinaht> 

fröhlich das sonst so kalte und ernste Gesicht 
des Meisterschützen ist. 

Das schnauzbärtige Gesicht des Mannes ist 
gegen den Himmel gerichtet Die Augen suchen 
111 ic elegischem Ausdruck di? schmale Mo:i.dsichel, 
die mattgelb am Himmel hängt. Die Lippen mur
meln unter Seufzern einen Mädchennamen. 

Wassermüller hat offenhar furchtbar den 
.,Moralischen". 

Langsam bummelt er weiter auf das große 
Zelt zu. das er passieren muß. wenn er in den 
Stall •will. 

Schweig·wd. fast drohend steht das gewalcige 
Zelt da. 

1n seiner Mitte ragt das Gerü~t mit deo bei
den Türmen und der Todesbrücke. 

Der ehemalige Buchhalter steht regungslo~ 
Dann klinge seine Stimme auf, lallend, weind

lich, vom Alkohol heis<'r und rauh - der Mann 
ist schwer betrunken. 

„Geht dich gar nichts an - geht weg. Alles 
aus. Meinen Freund Higgrns haben sie verhaftet 
- meinen Tröster, ml'inen Geldgeber - alles 
aus - hab's gesehn. wie sie ihn in Lasall~ 
ins Gefängnis führten. Verdammter Zirkus -
bringt uns alle vor die Hunde - aber denen 
werd ich es geben, den W engers - alles soll 
zusammenbrechen. ' 
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„U.1Chsuchttucs b<-trunkcnc Sch\\ cln , s;ig. 
du• weich.- Stimme wr. cht~mg~voll. ,\V rf die 
Feile weg.w 

\V.ihrend \Va muller ~hon '-Ote1lt, um dem 
Unbl•k.lnnten :u Hilfe :u kommen, schnellt Brou• 
\\ers plötzlich vor, hc mtuck1sdl die Pe Je .iuf 
den Mmn m t der Tasc nlampe :uckend. 

„Hande hoch Brouv: r 1 sehret Was erm!il· 
lcr und n: ßt d e V. ffc aus dem H,1lftc_r Ein 
\\'amunosschuß kn. lli In die Kuppel. 

Aber der Mann 1I1it der Larn~ ist schneller. 
Blit:sc:hnell hat r Ich zur Seite geduc:kt Sern 

sicherer Hrt'b streckt den Verbrec:her in den 
Sand. 

d• 
l.ißt am -i. chsien 
n der Manrgc auf-

Brou\\ el's liegt bewußt! 
Der cLnJu(J1g• Bereiter 

Schalter cm pa r L mpcn 
flammen. 

Jetzt erkennt de den Be ieg r des ehemalig n 
Buchhalters. 

Es ist Clown Bubo. 
,,Schönl':'ll Dank , ::iot er mit seiner weichrn, 

Jetzt "" ~der phi gm.lllsch ~e denden Summe 
„Ich bm. wie Sle sehen. mit dem Sch\\e1nehund 
chon allem fert g geworden. Komme ahnungslo5 

von der Peicr. da hore i1.h hier im Zelt das Ge
r:iusch - ith s lt-:! n eh und d .10dere h ben 
Sie ja \\ohl schon lbcr gesehen. 

„Ja , bcstdhgt \V, s~rrmullcr „mir g ng' ahn
lrch - auch ich horte hier Nwa~ V rdn~•itiges . 
Rrou\\ ers. mein Gott. ~ s fur cm Lump muß 
inan sein. um c n dl'rnrt e Kat rophe ~rbe -
::ufuhren.' 

Mit einem Mil nd e e M ngc Mensch n 
n der Manl'ge Der Schuß h t s e alarm1rrt. 
Se dr.ingen eh um \Vn nnuller und Bubo. 
und schtn cnts t::t a:.if d n 'm Boden 1 egen 
den Brouw~r~. 

„\Vns ist hier lo.~' fmgt H ns. d r s eh m•t 
Bill Sing und Juanita durch die Manege drdngt 

Mit \loenigen \Vorten kl rr Bul o ihn • uf Es 
ist fn nicht viel zu sagen der Tatbestand liegt 
klar zu Tage. Brouwers hat s·ch 111 .seiner Wut, 
c!aß Higgins, sein Me.ister und Ge1ugeber, den rr 
trpr,ßte. verhaftet isr, sinnlos betrunken und 

kann.cn l eun:>.i\\erke in .\\'ttc dc.11tschland l'T· 
haut. o;csc \Venke konnten zus:unrncn dl'n Be
darf de~ llecrcs decken und auc:h die deut
sche l.and 11 irt<>cluft, m gC\\ ·ssen < irenzcn :tl· 
lcr.d ttgs, bc-l;cfl'rn. 

In h:tlluc.ch und Ert;.!'and hat man behaup
t , d:i Durchhalten Deutschlands im \\'cltkric~ 
sei vor allem auf d"c Leistungen se'ner chcm -
~chen lnJ.1c:tr e 7.u.ruokzuführcn, wobe· die fal
sche Behauptung autgestellt wuroc, d"c deout
"ciien chems~hen Fabr'ken hät.cn schon jahre
lang vor dem We'!ikr"e.g insgehcim alles bls ins 
lctz.te vorbereit~t. Das sL~mt n"cht. Deutsch
~:! war 1914 ke'ncswegs t:'emigend \"Orbcrei
tct. Erst \\ a h r end des Kr::egcs \\ ur:kn d'.e 
großen fobr ken geschaffen, d:e e.s Deutschland 
('tmog 1chtcn, gegen e"nc \\'c't \'On l"c"ndcn v.cr 
j:ihrc lang standzuhalten. 

-o-

Deutsche 
Wissenschaft 

hilft Südamerika 
Gelungene Experiment e 

mit Blattschncideram eisen 

In Sudamenka gibt es eine Ame1scn
nrt, die von den IJandwirten besonders 
gefurchter wird. di-e Blattschndderamei
sen. In ungeheuren Scharen ersteigen 
diese T.M:re die Bäume und schneiden 
mit ihren st.a.fken Scheren die Blätter 
teilwets:! oder ganz ab. worauf sie die 
abgeschnittenen Blätter in ihr Nest cra
gen. In .einer Nacht kann so eine ganze 
PJantage entlaubt und vernichtet sein, 
denn die entlaubcen Bäume sterben na
türl1c:h ab. 

Dem auch in Sfodamerikia bekannten 
Prof. G o c t s c h ''On der Universität 
ßrcsL.1u ist es nun gelungen. Blattschnei
dcromeiscn an die Gefangenschaft zu 
gewohnen und in Deutschland weiter 
zu zuchcen. sodaß s~ine Forschungen 
riuC'h whh~nd des Krieges ihren Fort
gang nehmen konnten. Nachdem vor 50 
Jahren bereits ein OeutsC'her .nachgewie
sen hatte, daß .die Ameisen die Blätter 
m den Bnu schleppen. um sie als Mist
hcetc fur ihre Pilzkulturen, von denen 
sie sich nähren. zu verwenden, ist es 
Prof. Goecsch nach vielen Bemühun gen 
gelungen. diese Pilzkulturen nachzu
:uchten beziehungsweise die '.Ameisen 

Eine ergreifend e Liebesgesch ichte •••• 

Eine bezaubernde Musik • 

lstan6ul - ... 

<an europäische Pilze u mzugcwöhncn, 
,11lerdtngs erst. nachdem er erka n nt hat
te, daß die für dk Aineisen verwendba" 
ren Pilzkulturen nur auf solchen Blät
tern wrichsen. die mit dem Speichel die-
ser Am~isen befeuchtet worden sind. 
Heute kennt man also die Arten der 
von den Ameisen 11e:üchteten Pilze, 
man hat auch er.kannt, daß sie durchaus 
nicht ctw.a ihre besonderen Pilze züch
ten. 

Von großer praktischer Bedeutun.g 
hingegen war eine Beobachtung. die 
Prof. Goetsch schon in Südamerika 
machte, daß nämlich neben den von 
den Ameisen geziüchceten N utzpilzen 
sich andere, schädliche .Pilze derart breit 
machen können. daß ~ie die Ameisen 
zum Verlassen i~rer N ester zwingen. 
Man hat demgemaß aus T ermiten kultu
ren Pilze züchten können, die die den 
Ameisen nü_tzlic~en P ilze schädigen und 
verderben . 7a. die Ameisen können dazu 
\'eranlaßt . werd~, diese Schädlinge 
selbst auf ihre Mistbeete zu übercragen. 
In den so verseuchten Nestka.mmem 
kamen nach Prof. Goetsch nicht nur die 
Pilze um, sondern nach einigen T a.gen 
auch alle ,Ameisen. 

Dies dürfte für die Bekämpfung der 
Blattschneidcrameisen \'On ungeheurer 
Bedeutun g werden. Denn alle ander e-n 
Mitcel. wie Petroleum oder A usgraben 
der meist ungeh e uer .aiusge<lehnten Ne
ster, h aoben bisher nur e n ttäu scht. 

--o-

Er stahl du Poliui die Räder 
Einen Frechheitsrekord hat ein Fahrraddieb 

in Stavanger aufgestellt. \Vegen eines früheren 
Jlahrraddiebst.ahls hat1e er Strafaufschub erhal· 
ten. falls er sich in der Zv.ischen:eit ordentlich 
luhre. Nun hatte ihn die Polizei wegen Trunken
h;?lt festgcnomo_ien und vor das Stadtgericht ge
brac:hc. r>er Richter sah die Sache aber milde 
an und ließ ihn =iach Einz.lehung einer Geldbu
ße laufen. Dl'r Dieb aber lil'f nicht. sondern ra
delte davon auf dem im Vorrawn stehenden Ra· 
de eines Polizeibeamten. Dann kehrte er zu Fuß 
:uruck, bestieg das Rad des zweiten Pohzeibeam· 
ten und entfuhrte glcichteitig auch das des 
dritu.•n. J~tzt suchl'fl die drl'1 Beamten nicht nur 
drn D:eh, sondern auch ihre e.gtnen Räder. 

Festliche Lied er und T änie 
1 

Ein e aufsehen~ntgende Ausstattung und 

Marika Rökk 
<lie Königin u nter den Stunen am Filmhimmt l , da~ sind die Trümpfe des 

S p i tzen fi lms 

Kora Terry 
d er z ur Zeit im 

KINO ~ARK 
gege b e n w ir d 

Aben d s si nd d ie Pl ä t ze numeri e rt 

h;it d.m:i an semem Rausch von Alkohol, und 
R,1chsucht, sich nn dem Zirkus durch einen Sa· 
hotag akt rc1clr.n wollen. Tod und Verdrrben 
h.itte <.f,15 Durchfeilen der Spanndrahte hei ei· 
nem ~usa!11menbrechen des Gerüstes den Arti
sten und Zuschauern bringen mussen. 

Nur mf1 Muhe könn~n Bill Bmg und seine 
Leute die oufgeregtl' Mcn11e davon abh.iltcn. an 
Brouwers SclbstjuMi: zu üben. Nur Hans \Ven· 
gers Anwesenheit verhindert d."ls AeußerSie. 

ß II Bing sorgt dafur, daß e1=i paar sichere 
Leute den Mann :ur Poh:ei von Lassale fnhren. 

Langsam wrl<.1uft steh die Mengt' der Aufge
regten. Neumann Ist schon mh ein paar Helfrrn 
am \Verk, die angefe1lten Spanndrahte wieder zu 
ersetzen. Obgleich d~h noch gar nicht Arbeits· 
btg1nn ist. 

Seite an Seite gehen Hans \Venger und Jua· 
nitn schweigrnd dl'm Zeltausgang zu. Der kur:e 
Juhcl des Festes 1sc verklun?en. Helden • lit'gt u 
sch\I. er im Her:en· Immer \l.1·~der neue K,1tastro· 
phcn • neut" Gefahren._ 

Soll das nie t"in r..nd! nehmen? 
Sie treten vor das Zelt hinaus. D.1s erstl· 

Ll~ht des T;:iges liegt scho:i iiher dl'r Zirkus-

st.idt. 
Was ermüller und Bubo folgen ihnen auf dem 

Fuße. Immer noch h<tlt der Clown scinc große 
Sto:ibl 1mpe m d;?r Hand. . 

H n!I \Venger bleibe am Eingang stehen und 
rwartet die Beiden. . 

„Ich danke Ihnen ftlr das. w~s Sie an dem 
Z irkus gr•an hnhen. Mister Bubo • sagt er hcr:-
1 eh. „ i. n lhnl'n \Vassermullcr. muß ich dan-

ken" 
OH md ne:hohsche Gesicht des unterset:len 

Clowns "er:i ht sich :u emem L.1i:~cln. 
n 1 ~ v. r wohl nur Pflicht fur 1emand. der 

die Ehre h.it. bei lhit::n zu arbcitcri, H~rr D1· 
rek1or.' 

Hans \\1enger \\ird plötzlich aufmerksam. , 
Se habrn 1a den Verschluß an lhrrr 1 a• 

ch~nlampe \ erlon-n. Bubo. kh holfe :ticht. daß 
s c unbrauc:hb::ir g~worden ist - der Zirku' 
mfißtc sll' lhncn sonst erset::en." 

Mechar.lsch hlickt dl"f' Clown auf seine Stab· 
lampe. TatS<tchlich. dort. ~·o die Batterie in ~n 
Stab eingeführi wird, fehlt die D rehkapsl'l de$ 
V rrschlusses. 

„Sie wird irgendwo In der Manege liegen. 
Direktor', lächelt der Clown, „das ist ja nicht 

Bwigkeitswerte du Musik 
durch Künstler von Wdt-, 
ruf. Mitrd&nde Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

\~1chtlg Gl'statten Sil'. tlaß ich mich rmpl ... hk 
ich bin J~t::t wirklich müdt." 

Er geht und Hans hat nich1 mehr viel Zeit, 
11kh 1un ihn zu kümmern. Denn plotzlich •ist Gl'r· 

Flugzeuge im Serienbau 
Ein Besuch in den Junkerswcrken 

Die Junkers\l.·erkc in Dessau, die .seit vielen 
J,ihrc.-n sc:hon :u den bekanntesten Plug:eugwcr
ken gthörcn sind heute eint's der größten Luft· 
1 üst~ngsun.:crnehmen de~ \Veit geworden. L!ingsr 
ist oas frühere Werk tn c.-lne gan:e Reihe von 
Ein:dv.crken aufg-~t. ilt, von denen jedes oft ei· 
ne Flache von mehreren Quadratkilometern be
deckt. Dies.: Aufteilung er\l:tb sich aus dem bei 
Junkers neu eingeführten Prin:ip des Serien -
baus von Flng:eugc:i In großte1I1 
LI m f n g. Etn \Verk stellr nur d·e Flug:l'ug· 
rumple her. r n and·~rcs die TragfJ.,then. ein 
drittes d:c Motoren und Luftschrauben ur.d so 
v.eiter. O'e Zentrale ist das Montagewerk, wo 
die ein:dnen Teile ebenfalls in fließarbeit :iu
sarnmengesl't:t v.erden. N1:r durch diese A~bclts· 
tl'ilung is1 es mögüch. daß tausende von r1ug· 

Aus dem Kulturleben 
Der Knabenchor der „R e g e n s b u r g e r 

Dom .s patzen" der aus vielen Konzerten in 
Europa ;ioo Süda~erika bekannt geworden ist, 
h.'\t..."C OOi efo:.mi Konzert in Bor <I e a u x in der 
Kirche v<>n Notre Dame \'Or 2.000 Personen ei
nc.n so'.chen Erfolg, daß geplant wurde, 3uf der 
~uok;e:.sc des Chores aus Sp:tn'en noch einmal 
e n Kontert in Boride:1ux, diesmal in der Kathe
drale, d.ie 4.000 Pl:it2e hat, stat~finden zu lassen. 

* Als Brücke einer Internationalen Verstlindigung 
der Volker und :ur beruflichen Ertüchtigung 
der Jugend dts Landes schuf Deutschland dtn 
sogenannten r. an d j u IJ e n d - A. u s t a u s c h. 
Die Teilmihme::iffom an dresem \Verk der Vol· 
kcrvers:änd1gung ::eigen, daß trot: des Krieges 
der Landjugendaustausch fortgeführt werden 
konnte und daß vor allem die Lander des Nor· 
dens ood des Sudostens becell gt waren. 

PUnktllche Abscbliisse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Prei~e. 

V ertriebetdlen in d er ganun Vv clt. 

WANDERER-WERKE S I E GMAR· S CHÖ N A U 

:ieugen in einer unvorstellbar kur:.en Zeit ge· 
haut und verwendungsfahlg gemacht werden 
konnen. 

Bei einem Besuch in den Junker.swcrken 'l.var 
G-;?Jege:ihett gegeben, den Bau der seit vielen 
Jahren bewahrten Ju 52 und des Sturzkarnpfbom· 
bers Ju 88 zu verfolgen. Im Rumpfwerk :um 
Beispiel wlrd der Rumpf vollständig fertigge· 
stdlt Das heißt er erhali sämtliche lnstrwnente, 
Kabel, Funkanlage und s0 weiter in betri~b$fer
t:gem Zustand. Dasselbe gilt für d e fn den 
Tragll<.1chenwerken hergestellten Tragflächen. 
Dabei kilnn sich dann das Montagol\\erk ut1be· 
dingt dariluf verlassen, daß beim Zusammenset• 
::cn die einzelnen Teile k e 1 n e Feb 1 er <1uf
weis1m und ~der Anschluß zum andern paßt. 
Wellll .:um Beispiel die Kabel vo:t Rumpf und 
Tragfläche verbunden sind, muß dil' be1reffende 
~itllllg auch funktionieren, da vorhl'r schon 
Kontrollapparnte dil' Teilstu,ke der Kabclan· 
l.1ge geprüft haben. 

D.e Fließarbeit ist bei Junkers in neu:irtiger 
\Veise ausgebildet worden und wird „T,ikten" 
genannt. Die 1"in:elnen Arbeitsbahntn heißen 
"Taktsrraßen". Oie e111nlncn Zeiten des „Tak
tens". das heißt des Weiterriackens des Arbeits
stilcks von ~inl'm Arbeitsplat: zum ander.,, sind 
auf die Minute testgelegt. Ist der Augenblick 
zum \Veltemicken gekommen. dann ertönr eine 
'Fanfare. wodurch die Arbeiter verstlind:gt wer· 
den, daß der Takt beendet ist. Nach einem 
zweiten Fanfarmzeichen und Marschmusik set· 
::en sich sllmtliche mite;nander verkuppelten 
Montagewagen in Bewegung und rollrn :um 
nächsicn Platz. Das vorderste. frrtig!, Flugzeug 
wird von einem Kr:tn erfaßt und aus der Halle 
11s Freie grbracht. Dieser Vorgal\\j wiederholt 
sich m bestimmten Abständen, deren Sc h n e 1-
1 i ll k l' i t überrascht, imm~r wirdrr. 

Nun beginnt die Er p r ob u n g des Flu11· 
:eugs. die rücksichtslos und mit peinlichster 
Sor11folt durchgeführt wird. Nach den er~1en 
Meßflügcn brginnen die eigentlichen Probeflüge, 
::u denen bei der Ju 88 auch ~ic Sturzflüge ge
l1ören. Da die Produktion sehr hoch ist, müssefl 
die Werkpiloten an manchen Tagen acht Sturz
fluge und mehr machen, was bei der ung:heure:i. 
physischen Beanspruchung, wobei zudem m der 
Erprobung Uebl'rlastungen vorgenommen werde:i. 
eine- gan: außerordentliche Lt'lstung bedeute1 
Rrst \loenn die Maschine all d~se Versuche zur 
Zufriedenheit bt'standen hat, is1 sie rrontrelf 
und wird von der Luftwaffe ,ubernommen. 

trud da. Sie hatte ~ich ein wenig hingelegt und 
ist nun auch durch den A larm geweckt. 

Man hat ihr schon eri:ahlt, v.11s geschehen ist. 
.. Hans. Hans", stammelt i;ie erregt, „nein. nein. 

wenn ~uch etwas geschehen wäre." 
Und dann umarmt .sie Juanlta. 
Hans lachelt matt. Mädchen können sich ein· 

fach um den Hals fliegen, wenn sie emr grolk 
Freude ausdrucken wollen. 

Die haben's einfacher. 

Er sieht sich um. Ringsum beginnt schon der 
neue- Arbelt~tag. Das hämmett und klopft. das 
liluft und rennt, als wenn nichts gesthehen wä· 
re. Pferde .,.,;ehern. Stalleute gehen und kommen 
mit Eimern. Da hinten irgend\\O kommandiert 
Bill Blngs scharfe Sdmmr. 

Jet:t schnell in den \\' ohnwagen, waschrn und 
dann heran ans \Verk. 

Als er an das Viereck zwischen den \\'agcn 
kommt, sieht er plotzlich Qulto vom Fenster 
seml'n \V;igens aus winken. 

„Komrnrn S1e schnell. Direktor. Etwas Vv eh· 
tiges." 

Hans folgt dem Ruf. 
Als er den W;:igen betrin. aieht er. OH scho· 

nc dreiteilige Spiegtl des Artlften ist vollkommen 
:ertrwnmert. 

„\Vils ist geschehen, Quito7" fragt er besorgt. 
„S nd Sie verlct:tr 

„Seit dem letzten Mal mc:ht mehr, Direktor. 
Schauen s~ bitte nicht so betroffen. Sie denkc'l 
sicher an den alten Artlstcpglauben. daß das 
Zerschl,1gcn eines Spiegels Unglück bedeut~t. 
Hoffen Wir daH es für den eintrifft. der hier 
hcutr nach( euidrang und den Spirgel zerscorte." 

Hlns ist Im Silde. 
,.Alvare: ?" 
Qu.to nickt nun ernster werdend. 
,,K..:ln .mderer ist es. Er ist auf den gar nicht 

dummen Gedanken gekommen. daß d'e gesuchten 
Papiere in der rückwärtigen Verltleidung des 
Spiegels stecken konnten. Er hac Ihn daher :zer
trummert, aber dabei zum erste:tmal eine Spur 
hinterlassen." 

Der Tonfilm 20 Jahre alt 
D rei D e utsche 

erfanden den spre chenden Tonfilm 
Es war cm denkwürdiger Tag, als am 2'1. 

Marz 1921, also vor 20 Jah~n. In Berlin vor 
einem geladenen Kreis erstmalig cm sprrchen
der Film ::ur Vorfuhrung gelangte. Oie Erfm· 
der des Tonlillils. der somit jetzt 20 Jahre alt 
ist, ·waren drei deutsc:he Ingenieure. Dr. Joseph 
Engl. Joseph Massolle und Hans Vogt. In mehr· 
jähriger mühevoller Gemel:ischaftsa~.1 gelang 
es ihnen, die menschliche Stimme auf den Film· 
streifen :u bannen und sie ooter Ausschluß al
ler mrchanischen Mittel. die dem Traghtitsgcut% 
~mtcrworfrn sind. wider:ugeben. 

Es waren zahlreicht technische Vorgänge 
notwendig, um ::um Ziel zu komrmn. Die Erfin
der h<.1ben die meisten Appar:iturtn, die sie fur 
ihre Aufgabe benötigien, erst st-lbst erbauen 
mussen. ehe es gelang, Sprech- und Tonsthwan· 
kungen auf de:i gleic:hen F'ilmstn:ilcn zu photo
()raphieren. der das bewegliche Bild aufnahm. 
Wichtig war rs, daß d~ Aufnahme tragheitslos 
erfolgt, näm.lith nur unter Verwendung von 
elektrischen Schv.ingungm, die in Lichtschwin
gungen verwandelt und von der photographi
schen Schicht des Films fcstgehal1en werden, um 
daraus rückwandttnd von dem ekktrotechni
schen Lautsprecher. dem Statophon, In Klang 
um~eset::t w werden. Oie Vielseitigkeit m der 
Erfindung kommt auch darin ::um Ausdruc:k, daß 
die drei Erfinder in den Jahren 1919-1922 zirka 
170 Pare=ite beim Rekhspacentamt angemeldet 
hatten. von denen 106 gcsc:hut:t wurden. 

Die Ergebnisse ihrer genialen Arbeit \'cran· 
kerten sie in dem Tri-Ergon-System (Drei· 
M.1nncr-System), und es ist bedauerhch. daß die 
Erfinder in dem durch das Diktat von Versail· 
lts bedingten Inutschland des Niederganges ihr 
Werk nicht verwerten konnten. So mußte die 
Lizenz erst ins Ausland wandern, ehe der Ton· 
film in Dcutschhmd die ßeach:ung und Ancr· 
kcnnu,g fand, die ihm ~cbührt. Mit drr G.'ii.n
dung der Tobls-A.G. im Jahre 1928. die aus 
der alten. auf den Erfindungen dlr Tn·Ergon· 
Gruppe bm1henden Tn-Ergon-Muslk·A.G. her· 
'l.orgegangen ist. nahm der Tonfilm selnm Sie· 
geslauf durch die ganze \Veit. Im Jahre 193-t 
wurde den drei \'erdienstvollen Manner:l di? von 
der Deutsc:hen Kinotechnlschen Gesellschaft ge· 
stiftete Oskar ,\1eßter·Denkmüm:e als den ~ 
meinsarnen Erfindern des Tonfillils verlieben. 

' 

1-fans fahrt <iuf. „Eine Spur, Quito1" 
„Ja, d'es hier. Er muß es verloren haben. kh 

fand es Z\\ischen den Spiegdschcrb o." 
Hans erkennt den rundl'n. glitzernden Gegen· 

stand auf den ersten Blick. Es ist die hinctrt. 
Vc~schlußkapscl einer großen Stablampe. 

Es durchzuckt ihn wie ein Schlag. 
• .Bubo!" 
Ouito :iieht In erstaunt an. 
„Bubo ?· Dieser fette melanchohsc:he Kerl soll 

Alvarez sein? Direktor, habm Sie ~weise?" 
Da erzählt Hans, wie er das Fehlen der Kap· 

sei an der Scablampe Bubos l-..cmcrkte. 
Quito nickt. 
„Es kön:ien nicht zwei solche c:harakteristi

sc:he Kapseln in i'.IOCr Nacht verloren gehen. Er 
Ist es.· 

Er greift nut der unverletzten Hand nach ei
nem Browning. der auf dem Tisc:h hegt, und 
sch:ebt ihn in die Tasc:hc. 

Hans sieht ihn fest an. 
„kh komme mit, Qw10." 

• 
Der Clown Bubo hat seinen Wagen ganz hin· 

ten an der Einzäunung ste~:i. Die Wagentür 
steht weit offen. 

Hans \Venger und Qulto treten ohne wdteres 

1cin. 
An einem eroßen Koffer, der auf elneom Stuhl 

steht, steht Bubo und packt. 
Langsam hebt ~r dm Kopf und s!cht die bei· 

den Männer an, die still und drohend vor ihm 
stehen. 

(Portsctzul1'J folgt) 

Sahlbl ve Ne~rlyat MQdßrih A. M u % a ff u 
T o y d e m 1 r , lnb&bu und verutwor11lcbll 
SchrHtlelter. / Hauptschrlftleltert Dr. E d u ar t1 
Sc b a e f e r. / Dtudt und V«lag „Untvenam· 
OesellKhaft ff1r Onackeretbetrieb, 8 • J • ' 1 • 
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AUS ISTANBUL 
Erhöhte Z uwendungen 

an K rankenhäuser 
Infolge des .1llgcmemcn Anstc1gens der Prl.'.se 

rc1chea die bisherigen stadtischen Zuwendungen 
an dte Krdnkl'nh.iuser nicht mehr aus, den Be
darf nn Mcdikamtnten, Ltbrnsm11teln und son
stigen betricbsnotwcndigem ,\\atenal :u deckoo 
Deshalb hat die Sta~.tverwaltung eine zuslitzlicht 
Sum~ von 10.000 1 iirkpfund für d1tse Zwecke 
bewilligt. 

Das Stadttheater auf d er Reise 

. Die Mirgheder des S1,1dttheaters sind wie In 
1edem Jahr. auf e1m· viermonatige Ruodn•isl' 
durch Anatolien gegangen, um in allen größe
rep _Stadien ':'orstellungen :u gehen. D·e trste 
Aulfuhrung w rd i::i K o n y a statcfmd.!n 

Die U msteigefahrscheine 

\Vir mJchen unscrt> Leser nochmals darauf 
aufmerksam, daß die von uns schon wiederholt 
angekündig~n u ms l e i g e r a h r 5 c h l' 1 n (' seit 
~1ern eingeführt wurden. S:c kosten erster 
~lnsse 1 1 Kuruli und :weitl'r Klilssc 9 Kurn~ 
-0 Para. 

Aus der deutschen Kolonie 

Jeden Montag von 20-21 Uhr 
türkischer Unterricht. 

Jeden M o n t a g und Freitag von 
9-12,30 Uhr K i n der g a r t e n. 

Jeden Mittwoch von 15.30-18,30 
Uhr Zusa-mmenkunft der b-e r u f s t ä -
t i g e n F r a u e n. 

Jeden Don n er s t a ·g von 15.30 bis 
17,30 Uhr Näh n a c ·h m i c t a g für die 
Frauen und von 17.30-18.30 U hr 
G y m n a s t 1 k für die Frauen. 

Jeden Sonntag von 10-11 Uhr Tu r
n c n für Männer. (In Anbetracht 
<ler Vorberieicung~n für die J'\foifeicr 
wird um :ahlreiches Erscheinl"n gehe
t~n). 

Am Samst,19. den 12. April um 20 
Uhr Eintopf mit ;in~chließendcr 
Filmvorführung. 

Die M tol ed•r cl.-r d<!ucschm Kolon.e \\"<rdcn 
!J<"leten, s eh d1cs• Veroffentllch11ng. O\\cit •·• 
d:e st.i,,fi11rn Vcransta!tungl'n h t•1fft :i 1~:u
schncld n und „11f:.ibr\\..1lmn. 

Aus dem P rogramm 
des Ankara er Rundf unk-Sender;;i 
Sonntag, den 6. April 

13 25 R, d o-S<ilonorchcst r 
18.<'~ Rad10-Tanzorchcstl!r 
Türki!1:hc Musik. 12.3). 13.Q;, 18.50, 19.50, 

20.30 
Sch •llpl.utrnmus k. 21.00. 22.50 
N<1chr1ch1cn. 12.50, 19.30, 22.30. 

T eutonia „ Bücherei 
Im Lbuie der vergangenen Monate 

wurden u. a. folgende Bücher neu einge~ 
stellt: 
Romane wtd Enählungen : 

f.mst Wiechert: „Das cinfacJ1c Leben" 
f'r:in:lc Thieß: ,,Tsu:shima" (Romun eines Sc.'e-

krieges) 
Emil Strauß: „Lebenstanz" 
Hermann Stehr: „Nathan:iel Mächler" 
Bettina Ewerbeok: „Angela Kokicwey" (Ro

man e:ner Aerztin) 
K. A. Schenzinger: „.\tctall" 
He"nrich Spoerl: ,,Der Gasmao" (Eme hei!ere 

Geschichte) 
Paula v. Preradovic: „P.we und Pero" 
Kmut Hamsun: ,,Victoria" 

„Pan" 
„Der Ring sehr.eßt sich" 

]. F. Jacobsen: „Barbara und die Männer" 
(Aus dem Dänischen, 194-0) 

Ernst Claes: „Donkelhof und Wasln.gha.us" 
(Flliimischer Bauernrom.an) 

jotm Kn:ttet: „ArnOOeu:)" 
G. B. Lancaster: ,,Oie Lovels und füre Frauen" 

(lf<oman aus Neu~oo, 1940) 
Bücher über den Nahen und Femen 0 . ten : 

iEmst Die.z: ,iEnt:schlcie:rtes Asien" 
C. Brocke'hnann: „Geschichte der istam:SChen 

Votker" 
Otto Kiefer: „Kaiser und Kaiserinnen in ßv-

z.am" , 
B. Kellermann: „Meine Reisen in Asien" 
.\itargret Boveri: „Vom Minarett ;:um Bohr

-::Urm" 

,,Ein Auto, Wusten, blaue 
Perlen" 

A. Gervais: „E.n Arzt erlebt China" 
~ag~ ~: S<:hö~: ,.Die l!oUe \'On G:illipoli" 

·
1
- i · „1 sm1r, der Eisenie" (Roman über 
im ur Lenk) 

Yakup Kadri: ,,Der Fremdling" (Rom:in aus 
~ . türkischen Befreiungskrieg, aus dem 
Turkischen übersetzt) 

Büctw::r li':'5 dem Zeitgesdiehen : 
• ~ H~tler in Polen" (Biidwerk) 
.~ut lhtl~ im Westen" (Blldiwerk) 
f.. E. Dwmger: „Der Tod in Polen" 
~~de~ ,,Aus seinem Leb~ 191&-1036" 
;n m~~: „Was jeder vom Seukricg wis-

Clünther Prien· ~· · w IFritz Dett-·"· ,ein eg_ nach Sc.1pa FIC>W" 
Ka 1 Oötz· ,B :. „40.000 KiJomet.er feindlliug" 

r · • rüder ilber dem Meer" 
H. Goodeke u. W Krug· W hk 

die Wehrmach~'. · '' unsc onzcrt für 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in det „Türkischaa Poet" hilft Ihnen 
aaf billiqate and bequane W ~ 
wenn Sie lfaU3pU90nal euchen, ~ 
Wohnung wecb.sdn wollen, Spradt
aatetricht nehmen oder irgend wel
che Gebfauch.sgegmatinde kaufai 

odd omtamchen wollai. 

Kurzmeldungen 
BIK!apest, 5. April (A.t\.n.Stefa111) 

.• \\eldung~n aus_ S Lid u n g a r n esagen, daß 
e:ne motor1. iertc JL1goslawische [) \"is:on s;oh in 
dem Ber.irJc \'On lfaranya .bef:11<lct. Die 1111gan
sclle Grenze :st rnn <lcr joigosla wischen Seite 
her geschlossen. 

• 
Budapest, 5. Apnl { A.A.n.Stcfan ) 

Auf Cirun<l erner AnoJ1dnung der Heg cru111j! 
müssen {!ie ung.ar chen Ac r z ~ e und 
Apo t h c k er. w>r dem 15. Apr". oden San.t; ts
behortlen \hre :\'amen und hrt• Adresse angehen. 

* N~wyork, 5. April (A.A.n.Reuter) 
Vom Washingtoner Berichterstatter der 

„Newyork Daily News": 
In den amtlichen Kreisen Washington's 

behauptet man hartnäckig. daß die USA
Regierung möglicherweise in Kürze die 
Albberufung des d e u t s c h e n M a r i • 
n e a t t a c h e S, Vizeadmira~ w i t t
h o e f t - Emden, verl.angen wir;d. 

• 
Budapest, 5. Apnl (A A.) 

Ein wichtiger ,\\ n"sterrat fan:.I heute heute m 
Budapest uoter Vorsitz de;; .\\ini:;terpräs;-Ocnten 
und Außenmin'sters 8 a r d o s s y statt. 

• 
Nei·wyor', .'i. April (A.A.) 

Wie die „Assoc"ateid Rress" meldet, haben d'.e 
USA im Mär.l 1.216 ffogzeugc hergestellt, von 
denen 1.064 der amer~kanischen Flotte, ~r 
USA-Wehrmacht und England zur Verfügung 
gestellt wurxlen. 

• 
Rom, 5. April (A.A ) 

Die römische ,\\orgenpre;;sc schre'ht, die La~e 
in Jugosla.wien se noch n'cht gokliirt. 

,,Nlessagero" bemerkt in se·nem Leitar
tikel, Jugosk1wit:n habe mit dem plötzlichen 
Wechsel seiner politischen OrienFenu1g auf alle 
Vorte;Je ver-Lichtet, d'.ee ihm der Beitritt wm 
Dreier-P'*t im neuen Europa ges ch~rt hatte. 

TürR isclie Post! 

Nintschitsch gab keine 
Unterredung 

Belgrad, 6. April (A.A.) 
Avala lellt mit : 
Eine griechische . Zeitung hatte in ihrer Num· 

mer vom .t, April cme Unterredung des jugosla· 
wischen Außenministers N i n t s c h i t s c h mit 
ihrem Sonderberichterstatter in Belgrad veröf
fentlicht. 

Da Nintschitsch keinen ausländ;schen oder ju
goslawischen Journalisten und daher auch kei-· 
nen griechL<;ehen Journalisten empfangen hat, 
hat er keine irgendwie geartete Erklärung über 
die Lage unseres Landes abgegeben. 

Wir s:nd zu der Erklärung ermächtigt, daß al· 
les, was das genannte griechische Blatt er· 
wähnt, v o 11 ständig er f und c n ist. (E" 
handelt s:ch hier urn das bekannte griechische 
Blatt „Kalhimerini", das e:ne längere angl'bli· 
ehe Erklärung Nintschitsch veröffentlicht hatte 
und die von der Presse ge tern verbreitet wor
den war. Die Schriftleitung). 

Zagrt'b, 5. April (1\.A.) 

Ot.:r italkn sehe <ieneralko11sul <i o s s i und 
<las Personal des iital'enischen Konsulats verlie
ßen Za~rnh, '1.1111 nach lta1ien abwre.;;cn. 

Audi die Konsult1 des Reiches n Semjewo und 
Spal:uo sind abgereist, um 1nch Dcutsd1l:lnd 
~urulik".ll kenren. 

\Vnshington. 5. April (A.A) 

Die 'rl den USA blockierten iugosl<iwis::hcn 
Guthaben "erde.n in hlnrdchenden Betrag~n 
lrcigegelie:i wer<;k'. um den Bedürfnissen Jugo
•law1ens nachwkommen, .so er kl.1rce Stn<>t~sekn• 
t.ir f l 11l1 in der Prr sekonf.renz. 

l-lull sprnch st>mc Genugtuung für die Einheit 
C:er neuen jug.:islawischen Regierunc nus und be
tonte, daß die Annahme d:r stellvertretenden 
Mlnistcrpr ·s·dimtsch:ift durch den Kroatcnführer 
Mar chek ci r .l\c d ck der Zusammcnarheil und 
E nhr t der J1..r. lawe, fUr ih cn 1gc:ncn Schut:: 
t 'ld ihre Una >'l.rngigkeit ::efgc. 

Matsuoka auf der 
Reise nach Moskau 

Berlin. 5. April (A.A.) 
M a t s u o k a hatte heute m1ttag eine 

neue Besprechung mit R i b b e n t r o p. 
Der japanische Außenminister hat nach

mittags Be r ~in ver 1 a s s e n. um über 
die Sowjetunion nach Japan zurückzukeh-
ren. 

• 
ToHo. 5. Ap11l (.l\.A.J 

Na'-h Meldung der Doml'1-Agentur crkl.i1 tc der 
iapantsche Außcnm1111strr M a t s u o k a , der 
sith g~genwJrtig 1n Europa bl'findd, l'm pcrson· 
1 eher Besuch sei wiLl-itigcr als hundert Berarnn
gen auf diplom.itischem Weg. 

Matsuoka ist der :'vfrinung. daß 11,ich seinen 
Besprechungen mit den führl':lden P.!rsonlichkel
ten 111 Deutschbnd und Italien es hinsichtlich 
<lt>r vom Dreier-Pakt wrfolntcn z:elc keinen 
Zweifel ml·hr gihc. \Vas die Ergebnisse der Be· 
sprechungen betrdfen, so hfüten d1esl' seine 
l loffnungcn übertroffen. M,1tsuoka ist üben:eugt. 
dnß sie zum \"'.'oh! Japans heig tragen werden. 

• 
Moskau. 6. Apnl (A.A.) 

W<.lhrscheinlich wird M a t s u ok a 
zwei bis drei Tage bei seiner Rückreise 
nach Japan sich in Moskau aufhalten. 

• 
Genf, 5. April (A.A.) 

Nach Me'dung der ,.Tri lb u n e d e L a u -
s a n n e" aus Belgrad s:nd d;e jugoslawischen 
Eisenbahnen vo~lst;lfldig un"ter Kontrolle der m~
l"förischen Behörden gcslellt \\Orden. 

• 
Newyonk, 5. Apri'. (A.A.) 

Wie die „A s s o c i a t c d P r es s" aus 8el
gr:W in einem Bericht über 1d" e 1.:ige meldet, slnd 
:!llc waffenfähigen .\Unner rnm Krieg~;ens~ 
cinberuten worden. 

Die rumamschc Offizicrs~bordnung. d-e sich zur:l'it n Berlin uufhalt legt,, .'.111 1 S. l 41 a111 El.rcnmal Unter den Lmdl'n einen Kranz n,ede 1·. 
Rechts: In Bl'glcitung von c!rm Berru~r S~adtkommandnnten Gcnerallcutna,t von H:is heg~b, sich d c rum.inisch(' Offiziersabordnung 'n das 

Ehrenmal Unter den Li'ldl'n . 

DAS ST.AMMHAUS . 
JA dies6tb eindrucf<svolten Gebäude in Leverkusel'\ ~. Rb. befindel sieh die Verkau(s. 

-1>teilung dea „ 93.a~ ~.Weltgeschäfts. Von hier aus laufe n Verbindung~~ ~ » 93~ ~ 
Verkatlfsstellen in mehr als 80 vetacl>iedenel) Uind~rn; biet werden Produkte mit dem 

Bayer-Kreuz für die ganze Weltenge(ordert. Von hier ttus bereitet die Tatkraft des 

Kaufmnnns den ErrungCJ).schoften Cfer,~issenschaftlichen For_schung den \Veg zu einer 

umfassenden und eegensreicl)en A.llwendung in 'fler Ge~uQdheitspflege aller Völker. 

•a;,;::::====i===============~~I======================== 
• Bafle'l ,, . E ·a z E ·u G N 1 s s E : 

PHARMAZEUTISCH E PRÄPARATE, HORMONE UND VITAMINE, SERA· UNO 

IMPFSTOFFE, DENTAl·PRÄPAR·'1( 1 VETERINÄR·MEDIZINIS~H E PRODUKTE 
MITTEi,, FOR PfLANZEt'llSCH'Vtl UNQ. ~Ull SCHÄDLINySBE~ÄMf'f~~G 

. - - -- ----
~ . 

Istanliul, Sonntag, 6. Apl'il 1941 

Neue Regierung 
in Syrien 

Beirut,!\. April (A.A.). 
Da~ Zus.1m111ensetztmg des n .: u e n s y r 1 -

sehen Kab1net1s ist folgende: 
.\\inisterpras"tlent und Innenminister Kha!eb 

Bey A s i m, Präs;dent •der lndustr:ekammer ; . 
justiz.ministerium : S.1fuat Karar U h a s:.; 1 · 

,\Uglied des Kassat'onsgerichtes; _ . 
Nationa'e Wirtschait und üHentliche Arbeiten· 

:\e::;s;r Bahn, fru 11erer ,\dm'nistrator des O;;che· 
he-1 Drus; 

Fin:inzen: Jean Sehnaui, lnduo;;tr:euer (i:!r·e· 
cbisclHkathol'sch •und der in;t"gc Chr st 111 dt'!111 

Kabinett>, 
Odfentlichcr Unterricht: ,\lusscn Baratn, f'r()· 

tessor .111 der Hecht!'taku tät in Damasku,.._ 
Es witd bemukt, idaß d"e neuen .\\inlst..:r von 

der Partei unabhän-1(!! s'1ld und kl• ne politiscJ1e 
l.aufhahn hinter ~ich J1:iben, au~genomme.n Ba.11· 
ri, den ehemaligen Justizmin'gter in der Regre· 
rung 1.ütii J latar. 

Vichy, 5. Apr;J (A.A.) 
Eine ,\foldung: aus Beirut an die amtliche 

franlüs.sche Agrntur besagt, daß auf Grund der 
Ernennung vun Kha!c.b Bey Asim zum Chef der 
neuen syr'schen Regierung der Präsidc.nt der 
l{epub\!.k E!dde und der Staatssekretär Ahdullall 
Bayhum zurückgetreten sind. 
Der Ohtr1komm;s. :ir m Syrien, General D c n t.i 

dnnkte ihnen fur ihre hingebungsvolle Arbeit 111 

einer krltischen Zeit. Cieneral Arlabosse, Dele· 
i.:"erter des Libanon, wird vorläuHg die Voll
machten des Pras:denten und des Staatssekri· 
Uirs austiben. 

Berlin . 5. April (A.A.n.Stefani) 
Ein ausländischer Journalist stellte die 

Frage. ob das Reich 1die Er e i g n i s s e 
in Syrien aufmerksam verfolge. 

O:e zustandigen deutschen _Krese ~ntw?rte· 
ten odaraui, <Ee Aufmerks.1mke1t Berlins nchte 
sich gege!lwärt g nui andere Absc~n tle. ~enn 
"nidessen die fc:ndseligen Umtr.l"le e ne hestim11n· 
tc Enb\\i ·lung nehmen sol'ten, wiirdc die Ber· 
iner Reg erung 'daraus d:e gcl":~ncten F !gerun· 
gen z"ehc;i. 

Relg.n:I. 5. Apr.;1 ( A.A.n.O:\B.l 
Der Ra111dfunk me\l~r. Jaß der P e r so n e n • 

, er k c- h r auf :den jugos1aw·schen E:senhahncn 
vom 5. J\pt 1 :.b sdm1:re i:·nscl1r1i1ikungc11 er· 
i 1hr,·11 w 1 • D:c.: Be\ ü'kerung •\\ ird at11g~tordert. 
s"::h m;t h"'50n .!cn·n lh wir,'..gung1.:11 zu versehen. 
w~nn ~ l' die 1:· ·c11hah11 b n.iilzcn \\ 11 

Uehcr die geistige I\riegführung 
rn· \\'OCl!E ve1öfien1l'cht im neuesten lll'lft 

t .1 <ic prfich 11111 Rcic11 m"n"•ter Dr. Go!"hbt'I". 
das LllCll ho hint re• anlen Ucihdb'"ck gibt, 
uh..!r ll"e Frlnl~e. unJ tlic Uetlerll:)!Cllhc.1 der 
d 111 ·chen ~eist.<•en Kr cg-fiihrung. lhs v1el. l'1ti
rre t lcft zergt :11~~er•tlcm nnf 'Chl.1l\r~;c11e 13ikld<t-

1 kumeote 1~her du1 „1(Ü.c.1tlen K(eg" der Enl{· 
':indcr. A.ifnah:ncn :ms Bulgari~n und jugosl:i
,,.-~11 cr11ihll"n von h :tor; ·chen St1itten un<l 
Volk br1iuchcn aui d.:111 Balk:in. Dariiber h'.n-aUS 
sin:.I noch hcrvo1 wh~bCJ1 ein Bericht üher den 
itat:<enischen Künstler Achillt> Beltrame, Biidcr 
ans dem Z~tgeschchen und der Beitrag „Das 
hahen diie L11lden ge~hen." 

----------------~ 
Konkurrenzlos ! 

Der beste \Viener Kaffee 

15 Kuru~ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

W iener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ (3 G änge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien„Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, A smali Mescit Nr. 3-5 

Klein:e-; :: '"\."•.zeigen 
. . ' 

~ 

Türkischen und französischen 
Anfragen unter 6291 an die Gesc:häfts„ 
Sprachun·cerricht erteilt SpraChlehret, 
stelle d ieses Blattes. ( 6291) 

Wasservilla in Anadoluhisan 
4 Zimmer, 1 Diele, Bootshaus, Garten und 
Küche im Garten, möbliert zu vermieten. 
Anfragen täglich von 8 bis 12 U hr. Tel. 
80572. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übel! deo 
g a n~en Votde?en Ol'ient 
auafühZlfch be x~chtend• 
W i .r t ach a f t 11!eU1 c h Uf '-


