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NUMMER 73 

Was tut Englands Flotte? 
Vtlo A,lmiral G. von Sc h o u 1 t z 

J\dmi:-.11 \ n Sdtoult:: v; r Im \V eltkr e 
oe Verh111duni1soff1:ier der rus.s:.schen 1\1.l
rinc bei c!er lmll ·h n Admlr 1 t.it. t nd l'.r 

11.11 n:: h d •m Zus:immrnbruch Rußbnds 
den \\.' r-lü r eq als englischer S l'Offiz1er 
I'• tgeuntht, 191<> v•urd~ er : im Adm nl 
d~r finn ~ h n notte em„nct. O.. Vrr 
f. 5.Ser i•t <-'n :.:i "kannt r S;u;hl.l'n <"T ;i •f 
dem G:l."de tl s M rin.wc;;e·l'>. 

Schon 18 l\Ion.1re d rt der KrkiJ. ohne t'.. ß 
hll11"r :ur ~ • eine Entscheidung g~fall n ist. 
Vt rql..'.d1t m.m htr d1 Lagt- der Gegnr-r zu 
K1 cgt.lxoir.:n rnlt d„ 1. 1!1{11."11. so l'l("ftlrrkt m 11 

d:c im:wisch.in < no trctt"nt V t'rJndt'r.ing und 
k mn ~kh schon em llrt il uher dtn w hn>ch n-
1 then Ausg:ing c' s R , \ -Oild n. 

D.:- Er o!;i: d r- 11 l'l d kh ._:, dessc, m 1 h1ri· 
qcj1e Stfüke auf seit rr Flotte und drsscn wlrt• 
~ch:1ftspolit1scl1e Kraft , uf d r S1c:J.crhrit ~ n r 
Verb111d1 ngswcge bcruhm. so sp' •lt der S l' c -
krieg für Enab:id dl entschc1denc:e 
R o 11 r-. Als Eng1nnd am 3. Sep•d;1b:r 1939 a:t 
l~utschland ~cn Krieg erkllrte. bc ß es die 
größte Flottr der \\'elt und ein Bündn ~ U'1 t ei
ner Macht. c!1r :u d n st<Jrk~tc--1 ~:.if den eu:-o
p!füchm Kcntinent gehörte Da auch de kle '!:· 
rcn Lander an der Tordwestfassadc E ;rop::IS. 
Nor\\'C'{}Cn. DJne-nnrk. 1 Iolland und Belo .:'1 In 
\l lrker Abhung1gkc1t von dc:i Wt'Stmachten wa
ren, schienen alle VorJussct:ungcn für c nc 
Wiederholung der \V tltkriegscntwicklung gegt'
!A"!I :u sein. Außerc=cm besaß Deutschland eine 
kaum nenncns ·ertc Flotte. deren gesamte Ton
nage kaum 10 '" H. der cngbsch-fraru:ösischcn 
Seestreitkräfte 11!:m:U:htc \Ver konnte d11 Gber 
den AuS{IMO r-i=irs deut5ch~ngl.schen Knegcs 
noch In Z\\rifcl sein' 

Actrachten wlr die gk' ehr La{!': heute, so se
hen WU', daß En.gland keine ko:itinen 
taLe Großmacht 1nehr '%um Verbün
d t t c n h a t , nachdem Frankreich aus c!em 
Spiel ausgcsd1 eden Ist. Dagencn hat Deutsch
land ltaJlcn :•J:n Veroundeten und befindet sich 
Im Be~it.% der ge.samtcn europäischen Gegmkuste 
von Narvik bis -:u dt"n Pyrenäen. Deutsche 
Perogtsehtltu ,s,nd von d eser Küste aus auf 
England gerichtet. dr-utschc Truppe:i bchur.schen 
dos I.and nn Ruckrn der neuen Küstenstellun
gen und Tausendr deutscher Flieger warten nur 
auf cm Zeichen. um von den fran:ösischrn. bel· 
gl«.hen. hollandischm. dänischen und norweg:
sche.n Flugpl.itun au$. d.c j t:t lle unter deut
schem Kommando stehen. den Großangriff gegen 
England :u beginnen. Glelch:teitlg liegr-n dcut
:.chr 7.A"rstö!'t"r, Scb:lellbootr und U -Boote in fe
dtm J-bfon dleur schier r-ndloscn K1lste. S !e 
Kheucn seit Narvlk d.e englische Flotte i;ilc:ht 
m.t"hr, sle lauern Im ~enteil auf jedes engli
sche Schiff. gleichviel ob es unter der Krleqs
oder Handdflagge fährt, als Ihre sclbstvrrständ
llche B.:ute. 

W a s t u t d 1 e e n o 1 i s c h e F 1 o t t c 1 In 
früheren Z<"lt~n bloclc1erte sie meistens dir feind· 
}lehnt Häfen so 11<'lhe. daß :wischen diesen kel· 
nt SchJffahrt mehr müglich war. Ln Weltkrieg 
sw:hte s.Je c!ic Femblo::kade der ft'indl,chcn Kü
ste auf~cht :u tthallt'n und Jt.-im in die offene 
S„e. wn den Gegner :u stellen. sobald er sich 
röhrte. Heute kreuzt d e mglische Flotte in der 
u1dloscn Welt.: Jes Oz .ins, um d.c Zufuht"\\·r-ge 
oach Afrilr.a AustrJllr-n und Amerika :u bc"·n
cht'll - eJ~r- wtltl.UJfi{J<' ßesch:lftigung. C:te bei 
x:hltc:htem Wcttrr, bei Staren und Nebel \iel 
Geduld und Mllhe erfordert. aber selten etwas 
tbbnngt. In olteo Zr-1tcn war dC'f Seekrieg ein 
vorteilhaftes C. ~eh 1ft, und die englische Flotte 
bertJcherte .sich :i.n J, :tln Pri en. "Landkrieg 
:ehrt. Sedtneg 111hrt '. agte man damnls. Jct:t 
gUt c!.ls nlcl1t rnd1r, d r Zt"itm nd iltld.r:: gc
wurd\"n. 

In F.urop.1 o bt ~ kdne Vcrbundctc.n die ge
ge-n Dcut~.liland :.u gcl r 1.icl1cn waren, und nicht 
einmal die hr t, n hrlt 1<.hen H„f~n konncn dtr 
en11IL..chen Flottr e , 11 <)Cnü11cndm Schuu hie· 
t• -i. \Vr!Ul sk n.ich l.1n n Kreu:fahntn :uruck
kchrt, . udi! sie wr-d ·r Portsmouth ncxh PI}·· 
mou1J1 „ur, 0•1d1 nld.t dir- sonst so rulligen 
Oiatham o.!.-r Sh.'t'm r~ In d.r Mundur..i der 
Tbe!llR D1f'S~ H;.fm s 'rid jet:t sch\\ .-r demo· 
licrt upd verlJ •.en, Scapa Flow und Rosyth sind 
:m weit 'l.Om K,in.il entfernt. den lll<l!'I n.cl1t oh· 
ne Bewachung L"lssen karn. Die englische Flotte 
hat keinen s;cheren Zufluchtsort m. hr Im Kanal 
dt' muß sich m der irlschen See zerstreuen. um 
vor d!"n dt"utschen Fl1egt'rbomben sicl1cr :u sein. 
In dtn unbek..'\nntrn Buchten an der Wr<;tküste 
gibt es wohl A-ikerpl.tt:C, :ibtr kclnr W erften 
mit Brennstoff und Munition. Alle Vorräte müs· 
S<'D dorthin r rst auf Schiffon gebracht werden. 
.iber an Schiffsrnum ist sc:hw<"rer M:mgcl. Bei 
schlechtem W tttcr können dll' großen Schiffe 
in dir-sen Buchten n cht blelbm, und. werden sk! 
\ on den deutschtn Flu.•gi.'m entceckt, so mussen 
• e erst rr„ht nu~ d, n engen Ge'\l:a!.';f'rn hernus. 

Die englise11c Flott~ hat keme Ruhe mehr. 
Sie sieht k<"lnt'n Gegnrr vor sich. den sie n der 
tradlt1cnellen „K1t'llln'e" a:igrelfen könnte, s!e 
findet nber auch k~;ne Ruhe. n·cht einmal 1m 
e ge-nen H.ifm, und da~ tst für jeden S ema:-in 
r-in größeres Elend. als man sich auf fostem 
Lande vorstellen kano. 

Dabei i.st dle Absperrung Dwtschl.mds durch 
<len Verlust :ahlrelcher eigener und aller ver
bundeter H.ifen ro erschwert, daß es deutscheu 
Hilfskreu:.ern und :teutralen Handelsschiffrn im· 
mer '\\'ltdtr gelingt. d ese Ueber\\achungsrnllm 
:u durchbrechen. 

Auf der anderen Seite habt'n d e englischen 
GeMtzügl' mlt Immer größeren Sch'1.ierlgkeiten 
:u kämpfen. ie mehr die Zahl und \Virksamkelt 
dtr ieutschen U-Boote amdch.st. Be:::dchnend 
sind die Versmkungszlffem der feindlichen Han· 
dt'l5tonnage, die In Deutschland 'l.'eröffmtlicht 
wurden: In der :weiten Jahreshälfte 19i0 durcl1 
U-Boote 3.2 Millionen BRT. durch die Luft· 
waffe 0,7 Millionen, '\\'Obci die \VJrkung der 
deutschen Minen knum C'i:Jgrttehnet Ist. Diese 
Ziffern geben cm erschreckendts Bild von der 
Einwirkung C:es Stt- und Luftkrit'1}es auf die 
empflndlic:h'1e Seite der enoBschen Volkswirt· 
schalt, Ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln 

Fortsetzung der 
Grossangriffe der 

deutschen Luftwaffe 
B rlin. 15. M:irz (A.A.) 

D:is Oberkomm:indo der Wchnnacht gibt l>t· 
kannt: 

Die deutsche LuUwafic setzt~ auch in der 
Nncht :zum Somubend ihre 0 p e r a t 1 o n e n 
geg n EnKlnnd mli unvermlnder· 
t er Kr a i t Iorl. Starke Kampffilegcrverbänd~ 

griffen erneut da.<; Scl1!fib:iuzentrun1 G 1 a s g o w 
mil durchsthl:igende-r \virktmg nn. In Hufen·, 
Werft. und Speich~ranbgen wurd~ riesige 
ßr~nde hen O"'Y,i'ruten. O!e letzten Statiel!' stell· 
ten clne aulkrordentlkhe Rauchentwicklung 
über den Angriffsz.ielen fest. 

Ein wcituer Kan1pi0iegi!'fverband grifi gleich· 
2eltig das Zentrum der Stahlen.1: ugung S h e f • 
f i e 1 d an. ß-Omben schweren und schwersten 
Kalibers trnfen rncltrere fabrikliallen und e!ne 
G es c h ü t 7. f ab r 1 k, wobei heftige Bründe 
hervorgerufen wurden. 

Weit~rc erfolgreiche Angriffe rkhtetc11 sich 
gegen die Tilbury-Docks bei London. sowie 
ge.gcn d:e Hnfenanlagcn von P 1 y m o u t h Wld 
Sou t h a rn p t o n. Große Brände entstandca 
nucb in mehreren kriegc;wichtig~n fabn'ken in 
Lee d s, nachdem die deutschen Flieger Brand· 
und Sprengbomben abgeworfen h.a.tten. 

Bei elnem Angriff auf einen Ge!eitzug un der 
Ostkliste Englands versenl:te die deutsche Luft· 
wnffe 2 Dampfer von insgesamt 11 .000 t und be· 
sch1idigte ein drittes Schiff schwer. 

Uer felnd warf in der vergangenen Nacht mit 
sch\\:acben Kräften Brar.d· und Sprengbomben 
an mehreren Orten Wcstdt.-utschlands. Die an 
Industrieanlagen angerichtetr-n Schäden sind Wl· 
bedeutend. l\lehrere Zivilpersonen wurden getö· 
tet und schwer verletzt. 

• 
Berlin, J 5 .. \\1irz l J\ A.n$tcfani) 

[)er Amgrdf der Rocal Air Force nuf Berlin i.n 
ucr 1 1acht vom 12. zum 13. \\lirz vernrsacfüe 2ö 
Tote 1•nd 2S Verle tzte. 

(! 

London. 14. M:ir: (A.A.) 
Bcn-ht der Ac'mlralitJt· 
D'e Admiralität bedauert mitteilen :u miillcn, 

daß das Hiifsschiff „M an 1 s t e e" der körugli· 
chen Mar ne v c r s c n k t wurde. Dl~ nächsun 
Ar.gehörigen dr-r Opfl' ·~d b('nnchrl htigt. 

Italienischer Bericht 
Rom, 15 .• \färz (A.A.) 

&focht Nr. 281 des italienischen Hauptquar
tiers: 

.An tler g riech i s c h c'" front K<1mpfc ört
lichen Charakters 1m Abschnitt der 11. Arm~. 
In dl"f Nacht vom 13. auf den 14 . • \\än und 
\\ ährcnd des gestrigen Ta.gcs bom.b:ir~ierten 
un..<;ere LuftgeschwaM.r \\icderholt Straßen, Bat
terie-Stellungen und Truppcnans."lmmllnlgen. Bei 
Luftkämpfen \\ urden 4 fo:ndlidie Ftug-augc :lh
geschossen, 2 cigene MubrzeuRe kchrt<'n nicht 
zurück. 

In N -0 r da f r i >k a wmde em f<'indlicher An
gr ff auf G i :t r :t b u b rnrilckgewiesen. Am 13. 
"litz bomb:trd'erten l'lugzeuge <.!es de u t -
-> c hie n F l 1 e g er 'k: o r p s rnotMis!~rte Ahtd
lungen in ICI r C y c c n a i k a. 

und Rohstoffen. N.ich ncutr.slen Bercchnung.:n 
rnuf) En9!.lnd \'0.1 Kriegsbeginn b.s Anf,mg 19it 
mindestens die H lftc se.ncr eigenen, w.e <ler 
von ihm beschlagnahmten fremden l fandelstonna
ge nn O :ea:i•chlffen verlorm hahfn. Ktin \Vun
der, wenn scir.e Rr-g1erung heute üc USA noch 
mehr um Scltlffsra..im als um \Vafh:n anruft. 

Vergleicht m11n die Lage der Gegner :u A..i1-
fang des Krieges und heute. so kaM man nur 
Sdgen. d B Deutschland sehr viel stärker, Eng
h. d sehr v.0 ! schw„cher gewordi."n Ist, und c!.aB 
der Ausgo::ino de~ Krkges ebensogut :ur Stt wle 
n der Luft und :u Lande entschieden wcrdr-a 

kann. Auch c1e Krieg~hiffsverluste spielen bei 
diesem Verg1eich eine Rolle. Die e1gllsche 
Kriegsmarine hat mch den Angaben ihrer eJ9e
nen Admiralität seit KrlegsbegiM etwa 460.000 
BRT c1ngebüßt, wog('gen die Vcrlusu der deut-

Istanbul, Sonntag, 16. März 1911 

In 0 s t a f r i k a, an der :Nordfron~ 1\kti<>l'K."n 
der ieindlfc~"fl Luftstrt-itlu:ifte bei Chert'n unJ 
:mderen Orten Eritrea.<\. 

.An dN Wl~unt Y.'urde cin fcinUlkher An
griff 2urückgewiesen. An der Südfront bombar
dierten unSl.'fc:' FhlffLeogc motorisierte englische 
,\btl..jlung~ n enttang dt>r Str:iße Korrahci
D:i.gl1abur. ,.. 

. Rom, 14 • .Min (A . .A. n. DNß) 
L>er V!lekvmg von Aethiopief\, der Herzog 

,. o n A o s t 3 , hat skh ~eh Bttndlgung ~·ncr 
l~i>el.1ionsfahr.t an der iN<>rdfront jt."'tlt 1tuf den 
ü tlic.hrn Krlegsscllauptati be.geben. 

Keine deutschen Flieger 
in Albanien 

Berlin, 15. Mlln. {A.:A.n.Stcf:m1) 
Die im Auslande verbreiteten Gerüchte, den~n 

zufolge Ocllisclie ifl~er bei Krjeg~:utdlungoo 
gegen Griecltenl:lnd Verw"'ndun~ finden, werd~n 
dementiert. 

Der englische Bericht 
Londou, 14 •• \\ärz (AA.) 

Bericllt des Luitf.ahrtrn'nh.ieriums: 
Die Tätigkeit der feiridlichen l.uftstrf.itkr:ifte 

,~ :i.r heute nacht sehr aus~edehnt wl-0 erstreclcte 
sich über den größten Teil des 1..::ndes. D:is Ge
biet des C 1 Y d e wurde erm."ut :ingegriifc-n, aber 
der An.griff war nicht so heftig, wie in der~\'acht 
lllffi ()onnerst~. An llandelsh!iu.9Ctn ~tnd s·ed
lungen wurden Sch!i<ttn verurs..,cht. l~i nige Per
sonen w·urdt"':l ge!ötet 'lind cinc grof\e Anzahl 
'erl •tz.t. als CLll \\ ohnblock zers1ört \\ urde. Ab
gcsehi!fl von diesem UnfaU rech~t man nicht 
m1t e iner hohen Zaht von Opfern. 

Eine St:l?t :in ~ o r d wes t e n g 1 a n d crkbte 
l-1nen Angriff, bei ~' mehrere Geschäftshäuser 
und lnJust~:inl.l.gen ~iidigt wurden. Eine 
Anzahl Br~nd.e wurde .hervorgerufen, aber s·c 
wurden mit biolg beklif,llpft und gelöscht. D:e 
Z:thl der Opfer ist nicht hoch. 

Auf z:ihlrciche T~le dC$ Landes wurd~n eben
faJ.ls Bomben geworfen und an mehreren Ste}
len Wohnhi~~~ besch!idigt. Abgest'hen da,·on 
wurden ~emg Schäden ,·erul'S.1cht wKI die Opfer 
waren mrgends Zahlrekh. 4 feindliche Flug.teuge 
wurden während dieser :Nacht vernichtet. 

Englische Bomben 
auf holländische Zivilisten 

Amsterclain. 1 S. Mar: (A.A.) 
Englische Pluy:eu~e warfen am Pi~tagahen-1 

Bomben auf vr-rschiedtne Ort<? Hollands. 
Elne Brücke und mehrtre \Vohnhäuser In 

W estboU:rud ,.,'W"Clco be.sdilid;,gt, 3 ~rsoucn ~· 
tötet, 28 schwt>r u0<. 2 leicht v.-rltt:t. 

In OsthOll:md w:irfal die P.nglllnder Brand· 
rlllttc:hen. dil· elntn Wclldbl'a-id hervor~ft"n. 
Eln Angnffsversuch g~en wichtige P.lnobahn
", rb:ndu119.-n scheltertt>. 

U i·teil regen Spione 
und Saooteure 

Amsterd.'.Un, 14. März (A.A. n. O~ß) 
Der l~tilit.'irbefehlsh:tbcr in den Xiedcs'Jandt."fl 

teilt mit: 
Von 18 HoUärld~ die m Hug wegtfl S:i.· 

hobge- und Terr<>rakten und weigen T<'ilnalune 
:in einer Spionageorganisation vor Gericht 
s tanden und am 13. März zum Tode verurte;Jot 
wurden. sind 15 erschossen worden. Drei Hol
länder, d'ie ebenfall.'> zum Tode verurt('ilt wo:
dcn ware-n, ~:nd Jurch den .\Ulit.'lrbefehls.11~ 
zu lebcnsl.'ln,gFchf'r Zwan._<YS&rbe:t ~gn:idigt 
worden. 

Reichsmarschall 
Göring bei den 

Messerschmittwerken 
Ikichs.mnrschnll Göring ~
su"htc b~i seiner Be!>ich · 
tigungsf.a:hrt durch Sü:.l· 
lcutschland d ie. \.V crke <le1 

M essers c h m i c t A. G. 

und iihcr:eugte sich \ 'On 

drr hervorra9e.nden Lei
stung sfähigke-it dieses füh 
renden d t utschen Flug
:;:eugwerkes. das die f>e. 
rühmtt>n Jasi delnsitzer „ Me 

109" und die „Zer$lÖrer"

M.:l';chinen deo; T yps .1M ~ 

J 10" he.1steHen. - Un~cr 
ßiJ,l zeigt : Professor Dr. 

M esserschmitt berichtet 
deu1 Reh l1'marsc.hall. 

~hen Plo:tr-, deren gesamtes &::hlffsmaterial An
fang 1939 nur 2SO.OOO Tonnl'n stark w.U', noch 
keine 75.000 Tonnen ausmachi:n. r>.1bel warro 
Strategie und 1'nktik der deutschm Flotte i.n 
höchstem Grace offensiv. wo:u der Angriffs-
geist und d.e Erfolgt> der Luftwaffe das ihre bei
trugen. Zuruit sind die Auf\labcn ~er englischl'n 
Plotte so gewaltig. daß sie nur bei dn~-r e,tsprt'
chrnd hohen Berd!Y:haft ilmr Stützpunkte, HJ· 
feu und SC!Clstlgtn HUfsm;ttcl :u bewältigen wa· 
reu. Da dlt>SC 1edoch nicht mehr auf der Höhe 
st.hen, dle Rüstun{)Sindu3trle und der Schiffsbau 
schwt'r gelitten hahtn und Englands str.itegische 
Lage noch schwerer kompromittiert Ist, so kann 
das ErgcbntS nur dahin lauten. daß d1e \Vahr
~cheln\lchhit clnt>S deutschen Steges, trot: <ler 
matt'ridlen Uebl'rmacht der englischen Plottl', In 
greifbare N!lhr gerückt Ist. 

Londons Bedarf 
an Schiffsraum 

London, 14. März (A.A.) 
Vom -cn.glischen .Außenamt '\\ urdc heute fol

gende ErkUirung veröffentlicht: 
„L.>ie H i 1 f e, die die Regierung der USA uns 

auf Grund des Gesetz~ uber die Ausleihung 
\'On Kr:~sm:iterial geben ·önnen, i c; t auf 
kc.inem Gebiet dringender als aul 
de m de r H :i n d e l $ m a r 1 n e. [)('r ,\tinister
prfü>idcnt h:tt .infolgedes..;;en den p:i.rlamen~ri
schcn Scl:retär der lfnndelsmarinc, Sir Arthur 
S::lltf'f', aufgefordt':rt, sich sofort in die USA z.u \ 
begeben und miit der Regierung /der USA die 
, ·erschiedenen f'onnC'n zu be<>prechen, in denen 
ihre ttilfe erf~gen könnte. Satter wird nach de'll 
allgemeinen Weisungen des britischen Botsehaf
tl"ffl in Washington handeJn und .\Utglied des 
britischen Ausschusses für Lieferung fo Nord
:une-i:iJca sein. Er "''rd seinen gegenwärtigen 
Posten als <parlamentarischer Sekretär der Han
delsm:trine beibehalten. Es Y.ird auch notwesl<J'g 
sein, d.aB ein Vertreter der bnitiscl~n Regierung 
mit Mr Regierung -der USA die ,\Mhoden h'n
sichtlich der L.iclerung 'on 11. e b e n s 1111tte 1 n 
:in f.nglan<l auf Orund des neuen Hilfegesetzes 
bespricht. 

Der ibriti:-che Ernährungsminister .hat Robert 
Brand aufgefordt.rt, d iese Aufgabe und d·e Füh
rung- L-ines Ausschusses .zu übernehmen, der sich 
;llL'I l"incr kldnen Anzahl von Personen ZU$:lm
mensetzt, 'd '.e in die USA entsandt werden. 
Brand wirJ ebenfall.,; .\Utglied dl'. britL--chen 
Rates für Lieferunge-n s~:n. 

Sir Arthur Salter wurde heute vor se' ner Ab· 
re6e nach den USA vom König em1}fang~n \lnd 
li.'gtc :i. s .\\itglied :de..:; Kronrates den Eid ab. 

Die USA-Presse 
d1·ängt zu Provokationen 

Newyork. 15. M.lrz (A.A.) 
D~r 1mlltaris<:hr- Derkhterstatt• r der „N e w

y o rk H eira 1 d Tribun r-". Ellio:, fort:ert, 
d:e V„rdiugti.'n Staatttl sollen Großhritarnioo auf 
dem Gr-bldt• d,·r Schiffahrt in kühn<'rer Form 
hdfen. 

Die „N e w y o r k Ti rn es" erklärt. die 
USA wr-rdr-n. glcichgülti.g auf '\\"ekhcm Weg, 
dtn ungtfahrdeten Tmnsport "on Krie{Jsm::ikrlal 
nach England sli:hem. trotz der deutschen 
Drohung, dr-o U-l\ootkrlt'1] :u vrrsch.irfen. 

• 
\Vash:ngton. H . M.!ir: (A.A.) 

Der Vorsittcndi! des Repräsentanunluuscs tt· 
ktirte dm Journahstr-n. t'f' hoffe. dilß drr Ge -
sr-tzentwurf über einen Kredit v-on 
7 MJlllardt>n Dollar auf Grund dH Eng-
1.inchilfe~st'tZC$ am kommenden Dienstag zur 
Vttfilgung ~tr-h.?. damit das Parlament handeb 
könne. Man wird skh ~ühtn. diesen Giset:· 
entv."UJ'f noch am gle!chrn Tag :ur Annahme ru 
v1:rbdf1:n. lkkanntlich hat Roosevclt diesen Kre· 
dlt am vergangenen Do::merstag vom Kongrt'ß 
:ing~fordert. 

\Veitere Kriegsschiffe 
für London? 

Washington. H. MM: (A.A.) 
R o o s e v e 1 t VC'fhielt sich sehr unbest1m1nt, 

als man Ihn auf der Pressekonferr-n: heute übber 
die Art <lrr Lieferung,'!! an Engbnd bt'fragtl'. 

Dl•r Präsidc-nt altlär~ , hmsidithch der 
Ut>bertragung Wi>lterer K r 1 f'. g s s c h 1 f f t ir
gmdwel<..hen Typs sei noch keine- Entscheldu.,g 
{lt"troffcn \\'Orden. Die- Mdduß91"11. onch dt'nen 
ll>J Krl~sschlffe ... .-rschitden.·n Typs ::i!1 Groß. 
hritannlen übertr.agen w{lrden. sd völlig unge
n.'.lu, was jf'doch 11!...ht bedeutl'. daß in Zukunft 
nicht cinlq<' Kriegsschiffe ubertragen 'll;ürden. 

• 
Washington. 14. Fd>r. (A.A.) 

In ihren Bemühungen. d ie R ü s tun 9 s
p r o d u kt i o n %U 'beschleunigen. hat die 
USA-Regierung heute ::in alle für ~ie Her
stdlung von Kriegsmnterial verfugba:en 
Arbeiter -einen A u f r u f erlassen. sich 
einschreiben zu bsS('n. In den Aufruf wer
den aUe Arbeitslosen, Männer und Frau
en. aufgeforr.lcrt. sich eintragen ro lassen. 

• 
W:uhlngton. 14. t.!.11'% (~ A) 

Die C!ids für di•· Vt"rtddigung\pro<lukt1on d ... r 
USA Rruir-rung. K :i u d s l' n und H i 1 m a n. ha
hr-n :usarnmi'n m11 de-m Arbeitsm;nlstr-r Fr.iu 
Per k 1 n s Roosevelt einm Sonclr-rpl.an für die 
Bundr-skommlsslon :ur V r r mit t 1 u n g 1 n 
S t r e t t f r a 11 e n :w!scil'('n dr-n Arbeitgebern und 
Arbi'ltrm ccr Rüstm.;s!nJustrie in den USA un
t.-rb, eatct. Ei.'!zel!ieltt•n über d~n Plan konntr man 
bis jd':t nicht ir: Erfahruno b:ingcn. 

D . r Vorslt.:cnJe de:; M 1rl:!rausschus.<es Im Re
pr.1.•en:a:1.t•11'1ilus, V ins o n • der vor dt'm 
~tchts..•usschnß des Rcprä~en:anrenhauses ~pra;:h, 
erkl:irte. daß die StMk'> seit Beginn d<S Jahres 
l 9i0 soviel Arbtits.~tundcn ..,usm.ich:r-n, als fü:
'.i.' Her5t.:11ung von ;i; ßcmbci'n aum:i l1en 
\~ür<len. 

Fremde Hand~l~chiffe 
in den USA 

\Vashington. 14 März (A.A l 
Der Au.<.Sehuß für die Handel~m.inne h:i.t dil' 

Absicht, H a n d r 1 s s c h i f f f unter f r l' m d c r 
111 a g g c, dl.- amerikanischen Re~ern gd1oren, 
feststdlt>n ::u lassen. Diese Schifft' sollen Für 
den Transport von m.lltarlschem Material \'er-
Wl'ndrt '\\·erden. 

In :uswndi11m Krc.'i~n nimmt man an, daß 
2 5 Dampfer. eile <im-nkanlschen Reedern ge
höre-n, gegenw:irt\1 unter der Plagge von E.ng
lan~. Pra.,kri.'lch. Deut.c;chland. Irnlicn. Argl'n
tln!en, Belgien <!:uba. D,rnr-mark. U119arn. Hol
land. Norw..gr-n. P-.mama und Venezuda fahren. 
und ill!grsamt 1.630.205 to ziihltn. 

Ein Teil dleser Schiffe würde Großl>ritaruu n 
:ur VtrfOgung gesttllt und dir. :mdrrtn von dtn 
USA erworben werden. 

Preis der Einzelnummer 5 Ku.rut 
B u : a g s p t e la e : für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.- ; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,215, (Ausland) RM. 13.-; fllr 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aaa-

land) RA1. 50.-, oder GegenM 

0 ea c h if ta 1 e 1 t u n g : Beyoglu, Oalib Dede 
Caddesi Nr. 159. Drahtanscluift: „ Tilt1<polt"'. 
P'1'09precher: Oeschlftsstelle 44605, Schrilt-

leltun1: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Sofia antwortet 
Rendell nochmals 

Sofia, 15. März (A.A.) 
Zu den 'etrten Telegrammen der Re u -

t er - Agentur hinsichtlich der Ex p 1 o, 
s i o n im P e r a • P a las t in Istanbul 
teilt ciie Bulgarische Tekgraphen·Agentur 
ergänzend folgendes mit: 

Einige Tage vor der Abreise der brit1scheo 
AliSSion nu.o; Sofia wurde die Wache für dk Oe· 
l>andtsch.aft um einen weiteren Polizeiposten vtt· 
stärkt, während 8 Polilisten zu Pierd jewdls zu 
i:weit Tag und Nacht die 100 Schritte vor dem 
Sitz der O~tschaft patrotiillierten und im 
allgemeinen ke:ne P~son ohne atlSdi'ückllche 
Erlnubni.s der britlschen Gesandtschaft dort ein
treten konnte. 

.Wie die Bulgarische Telegraphcn-Agenillf' be· 
reits am 12. Mirz m1ttellte, erfolgte die Ver. 
paekung, der Abtransport und d!.e Unter· 
bringung des Gepäckes in dem Zug unter stiJt.. 
diger und wunittelbarer Kontrolle der J\fltgliedet' 
der Gesandtschaft selbst. 

Aus dem Vorangegangenen ergibt sich also, 
daß es ausgeschlo_sen ist, daß die beiden frag· 
liehen Gepäckstücke durch fremde Personen bei 
dem Transport des Gepäckes oder Im Zug 
selbst dem Gepäck hinzugefiigt wurden. 

Andererseits wurde das Gepäck, wie ein Te
legramm <ttr Reuter-Agentur selbst zugibt, bei 
der Reise durch el11en engllsChm Mitreüendeo 
geöffnet, der sich über den Inhalt unterrichten 
konnte. 

Außerdem ist festgestellt, daß im Hotel tUier 
der Engllnder, der eines dieser Gepäckstücke 
!>ei sich hatte, sich beeilte, es sofort wegzuwer· 
Jen, nachdem er von der Explosion erfahren bat· 
te.. die durch die In dem anderen Oepickstiick 
~find.liehe Bombe hervorgerufen worden w.r. 

Alle diese Tatsacl1en führen zu der Ueberie· 
gung, daß das f r a g li c h e 0 e p i c k e 1 n e m 
jener Engländer gehört, die In dem 
Zug re:sten. Außer dem Personal dtt Gesandt· 
schaft führte der gleiche Zug auch dle MitgUeder 
der englischen Kolonie mit sich, etwas mehr aJ8 
60 Personen. 

Es ist nicht überflüssig, mitzuteilen, daß der 
britische Gesandte Ren d e 11 für die g u t e 
Bewachung der Gesandtschaft und 
f ü r d i e g u t e 0 r d n u n g, in der die Reile 
der M.lssJon YOf' sich ging, persönlich eine S U m
m e von 5.000 Lewa zur Verteilung an die J>o. 
lizeibeamten übergab. 

Maßnahmen Antonescus 
zum Schutz der Wirtschaft 

. . Bukarest, 15 . .\\in (:A.A.n.Stefani) 
Bei e".ner Konferenz, die unter Vorsitz des 

Generals Anton es cu stattfand wobei Ver
treter der rumänischen <Jroßindu~e teilnah
men, wul\1 n Maßnahmen für d e Versor:gung 
mit Rohstoffen getroffen. 

Ferner \\~den ge-gen die jüdischen Kapitali
sten radikale Maßnahmen getroffen werden. 

Was d :e Fr:ige der .Nationalisierung 
<l c r 1 n d u s t r i c betr:ifft, so \\ird sie vollstän
d~g gelöst werden, wobei das normale Funk
tionieren d r lndu~triezw~ge gesichert werden 
'~ "rd, d·e aus jüti:SChen Händen in rumllnischtn 
Besitz ubergehen Wt>rden. 

Neuer Plan 
für die Erdölindustrie 

Bukarest, 15 .\\arz. (A.A.n.Sttfani) 
In z:thlre'chen Sitzungen J1nt d ,e mm!!nisclle 

~e-gi~rung festgestellt, d:1B die r u m ä n i s clh e 
~ r d o lt n du s't r; e s'ch ~fgrund der l\onzcs. 
s .ons\\ rtschaft und der Ausbeutung durch Aus
länder in e:nl"m chaotischen Zustand be
fanu. Gcn<."f'al Antoncscu Jant daher für di<" Erd
i'\Jindu tric emcn neuen .P 1 an ~losaen. 
Jt'r sich auf folf{ende Grunds.'117.e stutzt: 

Oie Rc!,'1crung •rh:i't ihre naturl.<.iH."n Rechte 
7:urumc, d 'c ihr \\~.:-genommen wurden, d. h. die 
~~cht<! zu: Erhall'ung und Ausnutzung der n:i
honalcn Erdölvorkommen un aUgemr-int·n lntc-
ressc dL"f' rumänischen Nation. :-\ach d escn 
Grunds.11.7(.'n ist e'n Unter~ t a :t t s s d: r e -
t n r i a t f ü r d i e E r d ö i w i r 4S c h a f t ge
Sdtafü n worden, um den damit zusammen
h!ingcndcn Fra~en zu be-gegnen. 

• 
Bukarest, 15. ,\lüz (A.A.) 

Das D~B tcilt mi~ 
Stantsmißistcr .Wchael A n t o n es c u erk13rte 

den :iu~l!indischen joumaf.sten, daß die 1m Aus
land \•erbrcitefen Gerüchte nber eine bevorste
l~ndc U m b i 1 d u n g der rumllnischen Regie
rung ,. er i r i: h t sc·en. 

• 
Bukamt. 15 Mlir: (A.A :i.D?-.'B.) 

D.1S \Virtschaftsblatt "S f arm a Pi a t r a" be
rich:ct au5 Konstan:a. der Ver k c h r ü b" r 
!as Sch'll:ar:r Meer gehe völlig 
n o r r.l a 1 W<?itcr, trot: ~ll r Im Au...Jand verlltt'I· 
tetcn Geru.-hte, nach denm dur<ll dir- politlschr-n 
F.re1gnlsse d.r Vt•rkehr bec'ntr:ichtigt wude. In 
KonstaDU1 liegen ge{l':nwärtlg 6 Sowjr-tdampfrr 
di„ geschnittmcs Holz ladm, das !ur Rußland 
IX'sthnmt Ist. Zt1:el Tankt'r unter bUlgarischer 
Plagge tanken Od für die So\loittunlon. Vier 
türkischr- Dampfer, dlc in Konstan:a Lebens
m1ttcl ausgcl;ideo haben. laden rumlinische \Va
r-en für die Türkei. Mehrere So'\\•jetdampfer mlt 
Getrl'ide sind ebenfalls In Konstan:a f'lngt'trof
fen. 

• 
Bukarest. 15. M r: (A.A. Stefoni) 

Eine Mitteilung. dre nach der Sitzung des Fi
nanzausschusses unter Vorsit:. von Gcntral An· 
tol\C'scu ausgegt"ben wt:rd~. Mtont, daß entgegen 
den in lLnlauf geseUten Gcrüc:hten dle r u • 
m ä n i s c h e \\' fi h r u n g rk1e Dtckung von 37 
v. H . a ufwr-lst. und dahr-r kein Anlaß vorh~t 
V0'.1 r-lnrr Inflationsgefahr :rn sprech('n. Oit' St<a
bilitat dtr rum!lnlschtn \\'ährung wudr- aufrecht
rrhalren. woht'i die Sp~kulatlon ausgeschaltet 
werc!e. 



Türkische Post 

Der beste Lügner 
Von K u r t K r i s p i e n 

1n1 V-'cltkrie11 1 072 957 Sprengbom~ im Ge· 
wich t von 27 .3&6 010 k!f auf dl'n Gcgnrr und 
cl'!Jle Einrkhtungen abgeworfen. 

Istanbul, S01mtag, 16. März 1941 

. und damit isc di~ Geschichte zu 
Ende" . sagte Herr v. Sprenkmann, in
dem er sich befriedigt in seinen Sessel 
zurücklehnte, 

suchte. Die Mienen der Zuhörer, erst 
abwC'hrend und gelangweilt, entspannten 
sieb. hier und da zuckte ein Lächeln 
uber ein Gesicht. und man stieß ein
ander bedeutSam zwinkernd an. Nicht 
so sehr der Inhalt. als vie1mehr der ei
genartige Vortrag seiner Abenteuer lie
ßen den alten Mann in sonderbarem 
Licht erscheinen . Er sprach unsicher, 
verlegen und oft stockend. Dabei flocht 
e~ ttngewöhnliche Höfli.chkeitsphrasen 
em, wo sie gar nicht angebracht waren 
und benahm sich überhaupt so wie ein 
schüchternes Kind, das eine Schulaufga
be aufsagt und seiner Sache keineswegs 
ganz sicher ist. 

Vom ttFliegermäuschen" 
zur Stukabomhe 

Fliegerbomben einst und jetzt 

B, 1 B~o nn :!es \V eltkricgcs w,1r ernl' hrauch
oarc \\,rkungsvolle Plicgerbombc noc:h nicht cill· 
c,cführt "·c:·d,'a. d.1 man sich über den Ka;npf
<':n..<:a:..Z. drs Phg:~uges vor . dem \Veltkrlcg kei
nesfalls Jdar gewesen w;ir. Zuerst wurC:en dann 
&IO Grair~'ll sc:hwere Bombchc.-n, an dene:i ein 
Tuc:hw1mpcl zur Stabilisicrung hing, "·erwendet. 
rn:i.:1 nannte SJe „F 1 i e g er ru ä u s c h e n" und 
kenn:eidinetc damlt eigentlich schon Ihren \V er.. 
infolge st<?:·ku Abdriften trafo ;l IU'.h selln.t die 
Zidgeübtt.".1 mit ihnen schlecht 1915 wurden 
dann „Karbonitbomben'· eingeführt, sil' 
haltc:l e!ncn birnenförmigen Stahlkörper und 
wll'an b!rclts Gewichte b!s zu SO kg auf. A.bt:r 
ihre Trcffgenauigkeit war noch sehr gering, da 

Nach Cl~r \Viedercr~tchw1g dl'r dl'utschcn Luft
waffe wurde das Bombenwesen mit der dem 
Dcut.-.ch-w eigenen Umsicht und tediaischen ß e
!J.iuung v.eiter atl~glbaut, vor allem v.-ur<le der 
!3allistik d··r Bombe bi:sondcre Beachtung gr
~Chl'nkt und erreicht. daß auch b('i verschiedenen 
G.?v.ichten umsW:ldlich,• v„rstellungcn de.s Ziel
geräts vermkden wurden. \\ic man s:c11 Ober
haupt sehr c!-~r V e r b e s s ,• 1· u n g d es Z i t: 1 • 
He r li t s . und :z;wnr m:t großem Erfol-;:. widmr• 
tr. D le U n t c r b r i n g u n g s m ö g I i c b k e i -
t C' n dt•r Bomben Im Flugzeug (auch von \.'l'r

i,chieden.:m Kaliber) v:urd.:n :>\''l'ckm:lfüg ausgc-
uutzt, sodaß drr Plat: :z;. B. für l'ine schwere 
Bombe, rbcnso für die Unterbringung ·:lncr eot
sprC'c:ocodco Zahl leichterer Bomben gct:ignl:t Ist. 
Von vornh.-rcln hat man auf eine kompliz'..,.rt.: 

Alle klatschten wie toll. 
.. Bravo, brave", rid Noeggerat. W ie 

stets in solchen Fällen, hatte er skh zum 
Schiedsrichter aufgeworfen, ohne Wi
derstand zu finden. ..Bravo, Spren.k
mann, lhre Geschichte verdient den er
sten Prcis!" 

Sprenkmann ver.beugte sich lächelnd 
und mit :Jcleinen Handbewegungen nach 
afü:n Seiten. iwie ein Artist nach dem 
Doppel~lto. Und wahrhaftig, wer 
woll.te ihn noch übertreffen? Vor fast 
zwei Scunden war Brix, der Gastgeber, 
auf den unterhaltsamen Einfull gekom
~en, a~Je An\\.~Senden der Reihe nach 
irgi!n~cine Aufschneiderei oder Lügen
g~cltichte erzählen zu lassen. fü 
ko~nte -doch, o lhatte er boshaft ge
meint. wohl ikeinem sonder'lich sch 
fallen, zu schwmdeln, da das Erzäh~;; 
von U~wahrheiten eine der Hauptauf
gaben lm Leiben der modernen Kultur-
mensC"".hen sei Aber .r. . .. .J· . · mer11.wuru1gerweise 
ha~te SlC'h i>a ki iherausges·te11t daß 
keme gr ß L - · es 

ab Wo en . ugenkünstler unter ihnen 
g · as sie da vorbrachten mühsqm k . • war 
nd onstru1ert und phantasieann 

u Hurn v. Sprenkmanns Sieg mit ei~ 
~e; i%~spe~rges_?1ichte, zu der er sich 
H· g · duster :meLancholischen 
mter.gru~~ <ler schottischen Hochebe

e ausel'l\Vahlt hatte, war ziem1ich leicht 
errungen. 

.. Sdhon woll~ man zu etwas anderem 
b.ergeben, als sich eine tbeschei<kne 
timm~ aus der Ecke meldete: „Erlauben 
ie mir, meine Herren, daß auch ich et
as erzähle?" 

Der so sprach. •war ein dürrer, alter 
. an~: der erst spät gekomme.n war und 
is~er den Mund überhaupc noch nicht 
urgetan :hatte. 

„Bitte, itte" • sagte Brix auffordernd 
nd ~He. sahen den Dürren an, der un~ 
r soviel vere.inter Aufmerksamkeit 
~oh meh~ in sich zusammensank und 
m klä~liche.s Räuspern :hören ließ. 
her lBnx, eingedenk seiner PilichtM 

Js G~stge-ber, ermunrerte ihn abermals. 
Da negann er iendlich. 

„(~ weiß nicht, db den Herren das 
eb1_et ibekannt ist, wo ich damals jagte. 
s 11egt _da unten bei den Kalumbongo
ergen. m idcr oberen EC''ke von Bel
sd1„Kongo, am Ituri, \erstehen Sie 
er den Fluß werden die. Herren viel~ 

icht doch nicht kennen - ich war da
als auf Gorillafang, das sind diese 
oßen Affen. wenn Sie erlauben, und 

~atc~ bereits ein halb Dutzend da
n m festen &mhuskäfig-en. da wurde 

. Lager "\'On Zwergen ii.berfaHen. 
ic schossen mit vergifteten Pfellen aus 
asr~hren, und ruein-e Begleiter fielen 
cllemander um und star:L.., Nu · 

d . Pf . ~„. r mir 
t as e1J..gif t nichts. menn Sie erlau-

weil ich ein Gegenmittel eingenom
n hatte. So b'l.ie.b ich ganz .allein ü.bri 
~- zog midh scbicßend in den Wal~ 
ruck. . ' 

HiE ~nt.stand eine größere Pause, die 
= 1nahler mit neuerlichem Räuspern 

So sdhilderte er, wie er auf seiner 
nächtlich'en Flucht vor dem Zwe.rgen
votk an ein Lll'Waldgewässcr kam, das 
vo11er Krokodile war, während rechts 
die grünen Augen eine.s großen Raub
tieres durch die Büsche funkelten. „Die 
Herren werden verstehen, daß ich mich 
nach links wandte, aber .da zischelte mir 
eine ."lebt M<:ter lange RiesensC'hlangc 
entgegen •.. " 

Schon an dieser Stelle klang Gelächter 
auf, doch Noeggerat bat energisch um 
Ruhe, und der alte Mann sprach wei
ter. Aus seinen Ausführungen ging her
vor. daß er - von Pygmäen gefangen 
- schon in ·der darauffolgenden Nacht 
wieder entfliehen konnte, worauf er 
nach langem Irren zu einem Amazonen
sta4lt gelangte, um dort die Königin sam.: 
ihren dreiundzwanzig Hofdamen zu hei
raten, d1e ihn im Lauf der Zeit :mm Vn
ter von etwa vierzig Kind:ern machten . 

Das war auch NoeggerM :zu vie1. 
„Hören Sie auf", schrie er JachenJ, 

„Sie !iahen gewonnen, aber machen Sie 
um himmelswillen Schluß. alter Herr! 
Das hält ja kein Mensch 11.inger ,"\us! Sie 
sind ein König der Aufschneider, aber 
kein Wort mehr, wenn ich bieten darf!" 
Es gab ein Durcheinander von schlech

ten Witzen und guten Zwischenrufen . 
Sprenkmann erkannte neidlos an, daß er 
geschlagen war und wollte nur ·den Na
men seines Bezwingers wissen. Aber der 
nlte Mann wnr ohne Abschied zur Tür 
hinausgegangen. 

„Wer. zum Teufel. war denn das?" 
fragte jemand neugierig den Gastgeber, 
der es ja wissen mußte. 

Brix lächelte sanft. 

„Das war Frank Trebonius, der be
k.annt~ Afrikaforscher, der zwanzig Jah
re uncer' den Pygmäen Helcbt hat. Die 
Zwerge haben ihm d<.!n Namen „Boanc 

d.ls Abwurfverfahren :z;u primitiv w.ir. Dami 
hatten d::mals die Flugzeuge noch keine Ge
~chwi:tdigkt'it über 200 StundenkUomcter. 

Im Verlauf der Weiterl'ntwick.lun.cJ kam man 
:u crncr Sprengbombe, die bereits äuß<rlich Cl'r 
heutigen lihnlich war. Diese sogenannte P. u n d 
W. N B o m b c hesaß die aerodynamisch günstige 
Torpcdoform und v.-ar mit Stab;hsiemngsflächen 
versehen. Von dles..-r Bombuiart wurdl'n bereits 
solche von einl'rn Gewicht von 300 kg vcrn'en
dct. Man hatte bei Ihrer Konstruktion besonde
ren Wert auf <l~n Zünder gelegt. llrn dk Zün· 
dlmg sicher zu g~wnhrll'lstcn. v.:urdrn hd 
schwererl'n Bomben zwd Zunder unJ :war ei
mr vorn i.nd l'jm;r hi:lten .in9cbracht; auch M i
tten: it:ündt•r wurden schon verwcndd. Ebenfalls 
hatte m:m • n ei~ Bombm:uiwurf- un.i Zielein
richt1mg bereits gedacht. Mitt..- 1'>16 wur~e eine 
R e i h e n w u r f c in r 1 c h t u n II mit me<:h..1ni
sd1cr bzw. d ·klrischrr Au0 iösunq eingeführt: 
d;wso fand ein schcr.i !ür den N.1cl1tflug bra11ch
hc1re~ Ab\\ urh i..t r .V1•f\\'rndunp 

D„· ~L·lrwcrS<r Bo1'rtil-!', dw h;i Wclt
kric-g. rrstrn:ih11 1m Frühj.1hr 191.'i, dnffesetzt 
\\, 1rde. hultl' ci..., Gew cht von 1 000 kg. cm Ge
w c:ht, dds d41m~1ls von D cutschl.ind rucht über
~.chritten worden .Ist. IrrlnPrhin Wur<l-.m bei ccn 
im W cltkrkg grgcn L o n d o n durchgeführten 
52 Ein:el· und \'crbanpsnngr!flco allein 2 772 
Bomhcn abgeworfen. d'c rlnen Snchschade.n im 
\Verte von 1 H4 500 P f1\nd Sterlmy vrrursa.:h
ten. S57 Engllioder töteten und 2 058 wrwun-

. t'Nl"n. lru g,s.,011 "urdcn. ·on <leutsch·~::i Fliegern 

msuru mura" gegehen„ das heißt: dn 
Mann. der niemnls lügt." 

Diese Mitteilung- verursachte zunächst 
ein tiefes, n<ic'hdenklichcs Schweig~n. 
Dann sagte einer, der sich 'nie verbliif
fen ließ: . Ich verstehe nicht, wie Sie 
sich alle h,"lbc-n t5u<;chcn lassen können. 
mein:! Herren, Ich ,jedenfalls habe sofort 
gespürt, daß· der Mann · kein Lügnc'r isc. 
Man muß ciazu al!CJ.-dings ein wenig 
Psycholo3e s·ein." .~ zögernd und unbe
liolfen ka.nn .P'utr · ·~?pd. sprechen. der 
die \Vah1hc.it sagt„· Allem ßcr Lügner 
reuet JlierJend .• w~il·er nicht .... 1us der.Er„ 

Gcstaltunq d('r Bomben verzichtet, um ihre Her
•;tdlung auf breiter Basis Im Er.1Stfall ;:u uc
währlei.sten. \Vas ck"15 Gcwic:ht der neu:eitlicben 
Pltcgl.'rl .omC.~1 angl'ht. so Ist <lle l 000 ku·Greuzt: 
dl!s \Vl'ltkrlc!Jl'S l:ingst tibcrschrJttcn 
werden. 

Hms:chtlkh der Zünder e n t w 1 c k 1 u n 11 
ist man andrre und neue Wcuc gt•g,mgro. An
~lPlle d..-s im W dtkricg v.:rwendetrn ml'cl1anl• 
sehen trat d,•r e 1 e kt r i s c h c Zünder. D,\ dk• 
für die Zünc!tmg notwcndic.- d<'ktrLo;.che Kraft 
dt•m Zunder erst ln d~m Augenblick zugdülirt 
wird. in dem die Bombe in dl'r Lö5llnq begrll
ft>n ist, v.ird J,·r T r a n s p o r t d'1' Mw~ltio, 
au f ,,11„n Verkehrsmitteln g<illZ u n g e f :ihr -
1 ich . all{'r auch für ca~ Pluguug ist d~ Ge
f..1hr, die durch Erschütfrrullflen ht'I Start und 
LnndunCJ !.ow1c bei böigen Wdti'rL1geo eilltre
tcn könnt.·n. völlig bcseiti~t. D.>r Bomwn~hütze 
kinn ?•1dem kur: vor dem Abwurf die Zü.oder
iJrt selbst wahlen, ob er aho Zündung „mit'" 
oJ,•r „ohne Ver:ögerung" nimmt. 

D ,. V c r z u g s: ü n du n g ist rlne Emrich· 
tung, d.- fur Ti e f an g r i f f e grsd1affen wur
de und verhindt'rn soll, <l.1ß das Fluuzeug beim 
T1ef.111griff von dl', eigrn~n Bomben getroffcn 
w.rd. „L n n g: e i t i:: ü n dun g l' n"' hingegen 
\"l'1.<;cl11~l>."fi den Zeitpunkt dl'r Ddonntion auf 
Stundrn ocer .sogar Tage, sie werden durch che
misclu~. phys·kallsche odu ekktrische Mittel aus· 
nrlöst. 

A11.:h im \Vcltkri;•g verw.1odtc m..111 neben der 
Sprcnghorn.bc hl'rcit.<; die R r a n d b o m b e. Sle 
hat in der neuz~itlichen Luftkriegführung beson· 

innerung schöpft und darum nicht zt1 
1 ontrollieren brauc'ht!" 

Diese 'kluge Definition fand allgemei·· 
nen Beifall. Nur du Hausherr entfernte 
sich unauffällig. Im Vorzimmer erwarte„ 

. ce ihn der a1tt' Mann in unterwürfiger 
HaltlLDg. die Mütze in der Han.d. 

„Hier habrn Sie fünf Mark, Herr 
Krause". sagte Brix zufrieden. ,,Sie ha
ben Ihre Sache gut gemacht!" 

Damit drückte er dem Portier 
Geld in die Hand und begab sic:h 
lächelnd :ur Gesellschaft zurück. 
lirht: s.okhe SC'herz-c. 

das 
sanft ' 

Er 

D.\5 C>t l'ine dl".1tsd1e Lcuchtbomht', die über dem 
Angriffszid ai>\icworftn wl ·d u11 1 an ein:.m Fall
sc:hirm schwel.end Iür e:nJg( Zeit die wrdun.kel
te Gegend mit !hr•'ID m."lgis 'itn Sc:hem beleuchtet 

dere Bedeutung g~woMen und is.t entsprechend 
Wt':lter.:ntwickdt won:!!'n. Dil· d~utsche Br.ind
bombe von heute hat zyhndrisch~ Ponn: s:e he
~tl'ht aus Elektro,. <l<is r lntn Thcrmit'>nt:z; beim 
Aufschlag entzündet und d..tnn Tempcraturen bis 
zu 2 000 Grad crr~kht. Dlc de11tschr &andbom
he Ist etwas kichter ~·1~ die en.gllschc und kann 
daher in großcn Ml·ngen mitQ.!führt werC:en. S ie 
wird in Pak e t e n z u 36 St ü c k ;1hncworfen, 
die sich bl'im Abwurf t.iHurn uad so die einzel
m·n Bomben iibcr einen großrren. aber abge-
urenztcn Rltlm \'~rtt'lll'n. • 
. Die \Virkung drr heutigen Bombrn lst gewal

tig Mit un.geheu.rrer Prjzision treffen sie, trot:z; 
~tr liohl'n GeschwinJlghitcn d~r Flugzeugl', ihr: 
Ziel So trafon d'c ßombcn deutscher S tu k a s 
.o genau, C.1ß sie z. B. Kirchen schon~n. W'Jh

rrn<l sie darum.c;t,•ht:ide, \'Om Gegner bl'.setzte 
Gt'b:iudl' vernichtt'ten. Ungeheuer slnd die Bom
b('nm.1.S.<;t."11, die auf England Wld besonders auf 
London gefallen sinc. In kurzer Zeit Wilr das 
Gt."s..1mtgewicht d-er im Wdtkrieg auf den Gegner 
abgeworfenen Flil'gcrhornhen writ übrrtroffen. 

-0-

Mit Durchfüttern 
Als d.e Kaiserin Maria Thtresia l'ines Vor

mittag~ durch die 5nnlichen Gas~en der Vor
stadt fuhr, erblickte sie an e.oer Ecke dr<"i spie
lt"nde Kindi'r, aber ;1lle dn.•1 schmutzig, Zt'rris..'11.'n 
und vor allen Dingen <1bgehungcrt. Fr..sch v.-a· 
r?1 an ihnen nur die Stlmmm und die Augen . 
Kurzerhand gab die Herr~chcrin, von Mitleid 
gerührt, dem Diener W eis•mg, die Kinder ihr in 
d1?n \Vagen zu heben, u:id d,11U1 ging es ::ur 
Hofbw-g. 

Aro Nachmittaq erschienen die Mütter. die !n
:wi.schen benachrichtigt worden waren. Sie er
kauntrn ihre Kinder kaum wieder Sauber ge
waschen und in neuen Klridern, so tummelten 
ie ~Ich fröhlich unter dtr ~l·ch~köpfi{Jcn Schar 

\'otl Prin:en und Prin:.-.ss'nncn. Mit Tränen <ler 
Rlihruog dankten dlc Frauen d;'r h~hla•r:igtn 
Pürstln. D:e.s.c aber wehrte ab: .• \Vt1s tut das 
schon groß! '\Ven:i ich st"cli. Mauler satt krie· 
!Jl', kann Ich auch mal noch drei mehr mit 
durchfüttern!" 

Danach crkW1d19te sie ~ich n.M:h den . häusUcl1eu · 
Verhältnlsscn der Frauen. un<.'. da sie diese uu· 
\'erdieot kümmerlich fand. gab s~ ~er noch eiu 
Gcldq schenk und verabschiedete sie mit ihrtu 
Srroßli.ngcn: ,,Für cln Jnhr kann sich jedrs Kind 
monatlich einen Taler an der Kasse erheben. 
\Venn mal etwa, Besooeerl.'s fehlt, will ich auch 
u..-m helfen. Nur Wa.schwa,ser llele~ Ich 
ri.cht, das hr•:"che ich für rurlol· Klndt.,.t " 

--0-

Glück 
E.!n ;\\.1:in g.:ht n.acht~ ben~bdt ;:iuf der Str.l

ß~. da fr.lgt er r,:;en ibm begc~nenJen Herrn , 
\\if';il'l Uhr es ist. 

ste n un'CI z · :1.._ln • h Wiruc seines grauen 
nurrbarts ·~gebliclt 13U&%ufül1en Das siod noch l~ngst ni~ht die sehwersten ceut::ch~n Flicgcrboml....•n, uber s•e h.1bcn ger::i.le d1~ rfchÜ\Jl' Rundung. am als gemütliche: S lt:plat: 

für dimstfrPie Stundt'n zu dtcnrn. (Siehe- lluch neb,·nstehenJe, Artikel!) 

Dieser haut ihrn eine runter und sagt: „Elm!" 
Da torkdt du andere weiter und sagt: „Es Ist 

bloß gut. daß ich nicht eine Stunde früher ge
fragt habe." 

( 19 Portsetzung) 

a unten in der Manege Ist d A !b 
er. Qulto fe.rtig ~worden er u au der 

er ~eisterschütze . hat se~en ersten Schuß 
n. Getroffen zrrstauht die kleine 1 d ' L f 

kudrrtc und Im Fluge get:To.ffe' nT ie hu. t 
in Nichts. ne on~c e1-

ulto, vollkommen In Schwari gekleidet bt 
mit kalter Sichl:?rhclt .• Kein Schuß gehtrfeh\-

vordercn Manegtne1ngang aus ~n „ · 
d F d V • -~ <..l'Dl er 

t, um en
8 

HortganWg er .orstelluog :u über-
en, mu ans enger IIIUDer Wieder di 

eimliche Sicherheit des Schusses und d'ese 
achahmliche Eleganz des Mannes bewund iesc 

er wahrhafdg sonst kei~n Grunc bat, e~~ 
ers zu verehren. 

aramtata - rrrrr! Tusch mit Trornmel'll.irbel 
tinwerfer auf dem Manegell<lusgangl · 

t:t kommt Jua:uta! 

desmal klopft da.o: Herz dl's jungen Do:ut
n !lehneller 1n drr Sekunde, m der sich der 
mtene Vorhang teilt und die liebliche Ge. 
auftaucht umflossen von Licht und weißt>r 

e 
ulto und Juanita arbeit\>n mit der Sicherheit, 
nur lan9jlihriger. fester Gemeinschaft ent
gen kann. Eine bittere ErkcMtnis, die &ich 
ans immer stärker durchset:t 

preßt die Lippe., aufeinander. 
arum eJgentl1ch tut er skh selber weh, 

er sich das Immer und immer wieder an-

de das dir nur nicht ein. ts sd deir.e 
cht" hier zu stl'he'!l. Hans . \Venger, ~nn 
t.i arbeitet. Bist Ja son:o;t Im mancher. Num
ntcht dabei. wenn dich andere Arbeit ruft. 
• kommt der Schuß n.ach der Glaskugel. 

tsiclit sie auf dnn braunen Haar Juamta~ 
· ·-'i wi·e aine Statue vpr der schuß . mern, „ e ..... 

Wend steht. 

Qulto wirbelt dec Knrab1nrr. dw rr aus der 
Stütze gerissen hat. 

„Fcrt!9· Ju~ita,'." 
„r„·rt1g, Ou1to! 
Drr Melsterschüt:::e re!ßt den Knrahiner hoch .... 
D.1 gellt ebe Stimme von irgendwoher auf, 

e:.ne .höhnische, schrille Stimme •..• 

"Denk an Salazar y Go=:!" 
Wie C'ine einzige g~oße Dissonan: zuckt dieser 

spiti::e. teuflische Schre1 durch die Herzen der 
.Ma..-.sen. 

Hans sieht das M.ü<lchrn blaß 'WerJeo; ihrc 
Sd11:ltl'rn beben unter <kr weinen Scidl', da~ 
Haupt neigt sich - - d1,• Gl:iskngel rol:t In 
<lt"ll Saod. 

Er sp.11111t die Sehnen wru Zerspringoo. Ahl'r 
eine lnnrre Stimme mft ihm ::u Zurück! Kein 
Aufsehen. G..:horche der Zirkus<lis:tiplin„ 

D.1 khn{Jt auch s'"hon das metallene Org;m des 
MeiMcrschüuen auf, kalt. befehlend: 

. .Achtung, Juamt.it \Vir .irheitcn!'" 
Ohne aurh :rnr mit elne.r Muskel :u zucken . 

hat er den Karabiner auf den S.,;hcnkt•l ges;-tzt. 
!st t-s Zufall. daß die Mündung dabei nach dem 
Zuschaurrmwn weist? Aber, wenn ehe glitn'l'nden 
Augen, d:e jeut kalt d.1s weite menschmbesct:ttl' 
Rund mll!ltem. dort ein Ziel suchen - wo ist 
es? 

N"emand könnte sagw, woher der Schrei kam, 
Wer ihn <IUS:!.tkß. 

Juanlta reißt sich mit ubermenschlicher Kraft 

Afrikanische N~ger 
auf Elefantenjagd 

Von Zeit : u Zelt \\ird 
clne Abschuß!iicn:: ge
gen tme sehr hohe ~ 
bühr rrtcllt, da man ja 

lllc.ht ganz auf , das J<:ost· 
b.ire Elfeoht-ln verzk·h
({'n will. 

%usammen. Sie winJ %ur Statue - :z:ur men.sc:h!i
cl1en Schell-~ wieder. mit der Glaskugel auf dem 
braunen Scht'it, 1. 

„Achtung!" 
Der Schuß 1.illt aus hoc 1(}\:\\ frl..:ltem Karabi

ner. Die K1111d zrrsplitt1·rt in Nichts, ihr ~r
springeo geht unter :n drm Orknn des Beifalls. 
cer losbricht. 

Die Nummer "Quito" arb~itct wettcr. 
J\ls sie die D:rrbietungen beendet, hrat.L~t neu

er ßt'1f.iJlsturm Clurlh <b_q Rll''ICJ1ZC]t. 
Immer w;~d..-r m.iß sielt d, s P:inr im geballten 

Scheinwerferlicht verbeugen. 
Jäh gl'ht Juanila plötzlich rü~kw1irts. imrnrr 

noch lachelod, grüß<>nd, dem Manl'genaus~ang 
zu. Quito. grban:it durch den neuro Be1foll, 
blerht. 

K;ium hat Junnit;1 die Piste hinter sich, als sie 
:u taumeln infängt. die Lippen wcrdrn blaß -

.. Juanit.t! " 
Hans Hingt dit' \Vankcndc ,1uf. blickt in die 

verstörten dunklen l\ugen. 
„Zuviel! 7.AJvld1"' murmelt .~ie. 
„Li\"l.ics tnpfcrrs M, dcl - Mut, nur Mut!' 
H.111„~ o;;igt e.~ fast unbewußt, nur um etwas zu 

s,qen. nur um s ,. aufzurichten. nur um :z;u 
helf!'n. Und ebenso unbewußt hat er deutsch 
gesprochen. 

Aber wenn Juan t,1 <las v.elleicht auc!1 nicht 
~erstanden hat, sie spürt d 1s \Vohltunwollen. 
Sir schlägt die dunklen Augen :z;u ibm auf. 

"Mucha gra:la, Stnor - vit'k:l, vid~-n D.mk", 
tagt 1>1e in ihrer welchtn Muttersprache. 

Hans sind diese dn:i \Vorte v.ic cin große; 
Gc~dil·nk. 

l>.JM ist Quito :\n ihrer Seite. 
Mit einer Zartheit, die man diesem harten und 

willenstarkl'n M.lnne oicht zugetraut hatte, nimmt 
er Juanlta aus Hans \Vengers Armt>n entgegm. 

Zum ersten Male hat seine Stimme einen wd
chert:n Klang. 

.. Meincn aufric:htigste::i Dank, Herr Direktor, 
daß Sie s!ch meiner Partnerin Mgt'nommen ha
hcn." Aber schon Ist wieder <ile Ei.Ses kälte in 
der Stimme~ „Es ist wohl besser ich ~hme 
mich ihrer jct:z;t ~clber an. Bes,er

0 

für Sil' -
wie für U!1$.. Komm, mein Lit~bllng." 

Er führt Juan1t.1 hi~rt.L~. 
Einei~ '!ugenblick sieht Hans \Vengtr dem 

Paar mit emcm bitteren Llic:heln nach. 
Di,• Vorstellung geht wcll'cr. Das war dtr Ao

f,rng i.11 L:isallc. 

4 

Es i.~t ruch dil•scr Vorstellung kur:z: n<1c:h Mit
ternacht. 

In dl'T Zirkusstadt ist noch Lebe:i. Mitten in 

dl'r Manl'gt.', umgeben von dem ge-waltillftl, jetzt 
let:ren R..\um drr Sazrtlhm, st·.!ht Hans \Vengt"r 
mit H19gins und Bill Bing. Sie besprechen ~·je 
Eimeihelten eines großt-n Reiterspiels, das dem· 
näch.st In cas Programm aufgenommen v.·erckn 
.soll. 

D.1 führt ein Bereiter einen weißh:iarigcn 
Herrn zu d.!r Gruppe. Seine Gestalt i\t m.1ff 
und ju!Jendlich. Auf .seinen schmalen Lippen liegt 
em höfliches L!id ein. 

„o· Connor", stellt er sich vor, n.1chdcm der 
ßercitrr sich cntfrrnt h;i t, "Sie vcrtretm die 
D:rektion dieses Z!rkus. Sir7 

Hans lächelt. Er Ist l'S Kho:i gewohnt, d,1ß 
alle mögHchen Leute. :.i allen möglicocn Stun· 
<lw, ,11lc m~lichcn Geschult" mit Ihm marhen 
wellen. 

..\Vcnigstrns einen Tdl der Direktion', J;i-
chclt er, „aber mein Vater hat sich schon ::ur 
Ruhe geleut. So können Sie denn auch mit mir 
\erhandeln, wenn Sie glaubt'n, daß es skh um 
clwas \Vichtiges hll'<1delt." 

D,·r weißhaarige Gtntleman nickt ern<t, dunn 
fliegt .S-.!in Blick z~1 Higgins und Bill B1=ig. 

„Gehören die Herren auch da:u7 
.)a .. ?i•' l{;•rrrn gehören auc:h :um Zirkus Ex· 

,·eisior. 
„Gut, Mister \Ven~r. dann muß ich Ihnen 

leider in r:neil1r1· E~genschaft ab Pollzeicbef von 

~lh~ uod im Auftrage de<; Bürgermeisters er
kläreo, daß Ihr Zirkus von dicS4:.m A~ldc 
an n!cht ~br spielen dJrf. Natürlich <lürfm Sie 
auch nicht ahrei.wn." 

Hans Wen.ger ist keines Wortt>s fähig. Ver
blüfft blickt er in das Ge.sieht O'Conoors. Ist 
dit>s el:ie neue Art amerikaoi.sclwr Wlt:z:e7 

Er liest dieselbe Ueberraschung auf än Ge· 
sichtern von Higgins und Bill B~. 

„Wie bitte - -" stamml'lt er. 
Der weißhaarige Polizeichef zuckt ~dauernd 

die Achseln. Er :z:ieht ein vielgestentp~ltu kur:z:e.1 
Dokument nus der Tasche. 

, Bitte, überzeugm Si..- sich selbt>r. Ohne die 
bt'sondere Wic:htigkeit des Falles - es geht um 
das \Vohl der Stadt - hätte ich mich wohl 
k.1wn persönlich h.~müht. „ 

.. Von V.'l'ldit'm Fall rl'den Sie, Sir? Hans bat 
das Dokwncnt in die Hand gMommm. Immer 
noch sieht er den Pol!:teichef ungläubig a.o • 

„Vom Fleckflcberfall, Mister Wen.ger~. sagt 
O'Conoor schwer. 

E..~ wirbelt Han.s vor <kn Augen. die Buchsta
ben des Dokuments tanzen. Fltckfirber, Seuche. 
A:uteckung. Ein FJ.eckfieberanfall unter d.lu 
HunJerten der ihm anvertrauten Menschen und 
.b drüben die volkreiche St.:idt ... 

Das ist das Ende. 

Hig.gins i.~t ein Stück :z:urilck!]{'tretl'n, er sieht 
sich um, l'r wischt über seinl'n Aermtl. Eine Pa
nik .>chelllt den sonst s.o ruhigen M.1nn gepackt 
:u haben. 

„Ruhig kommt d ie Stimme Bill Bings. „Ver
dammt - le~en S ·e d0<.·h erst mal dl'n \Visch, 
Chef.N 

Hans rt.>ißt sich ' zu~rnmen. Er überfliegt cie 
Zellen. 
„- - Ani::eige von einer Person, die ucge· 

11annt sein will -· solortigcs Spielverbot ~· nll'-
111and d.irf den Z 1rkuspl,Jt: verlassen. Ahrei~· 
bis zur E=itscheldung der Aerzkkommlssio:i nicht 
ocstattet ... " 

Han• ballt das Pap'.-e r in seint>r f Lind . 

(Fortsetzung folgt) 
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„ x„s t r a h 1 e n" 
<ltr Geschichte ciner Erfindung 

1& 
ld, RDe:ernbcr 189'5 reichte W 11he1 m 

t?'Sf 6 n t g e n. Prof~r der Physik an 
~-~ \Yür:burg, c!em Vorsitzenden der 

da: 1~d1::.inlschen Gesellschaft der Uni
~, u "aanuskrlpt seiner Arbeit „u c b er 
~t~ Art von Strahlen" ein. Die· 
~ handschriftliche Arbeit beschrieb 

)( ltten die Entdeckung der von 
"'·St r a h 1 e n „ genannten Erschc1· 

~hl~uitrtcn Röhren und die \Virkung 
'.\.ftia~ n 1( Hr$ch'ed ne StoHe. An e1-
~ rncn, u . :1 . der Hand sc nq Fra 1, 

• 
1
• es und eln.s Stuck i; inhomog nen 

() c Ront{lcn d1L" \Vlrkung der neuL"n 
th •rt Mo-. t • l.in9 wr1r dL"r Forscher 
le: :111.iU!g I; obachtckn Erscheinung. 
~ (lucr rov.ikulertcn Lcnardschcn Röh· 
li.i lmhullung hindurch photographische 
, tt,n, 11.11:.h~oanocn. ohne mit jcm.lnd 

1% Arbei, :u sprec\ii'n. Sch.1n ein Vier· 
tr tr h„tte er die \V dt durch Mitte • 

~lle 'U.'ltde...I·ung In die Aufregung ver
tr ,,_ ni In d c le Anr ng Januar 1896 

~lticbt 0 lte jedoch der \Vtsscnsch:ift eine 

211 h:ingrn. n cht wn d.:iraus Vorteile 
• t iichcn, so~~n ous Fre-ude nn der 

~r Forschung. 

>\.scrahtcn" werd~ bekannt 
:i: . 
~ e Kulturw, lt lebte seit Anfang J. • 
~.~nie~ dein Schlag\\ort „X-Strahlen" 
~ e t'ln1gc ·~ii:cr Aufn l1m n :n \V1 • 

S gt•.c:h~~·. In Br-rl;n h ngt:i d e B 1-
~1fjahrjgcn Tuhll.ium der Physikah

illl tchah .1m 4. lnnuar aus. oo~h wrnlg 
laii 1',ncr nhvrlcornc:n Stelle des Saals. 
~ar kam dlr rrs!e ~.treUung uher die 

(h'en l~n ln die Oeftcntlichh-lt. Die 
, in den Zeitungen. die ohne Bilder 
~11 Wurden ::ucrst für S c h w i n d c i ge-

" d Gelehrten hurgtc der N,1mc R o n t -
\-ij ~Vahrhcit, :ih{)csehen \On d m Bc

;X1rhc[!, dct1 die Bilder bmchtcn. Am 
~~ 96 führte Prof. Rontgcn dem deut· 
~ die. Versuch!! vor. In allen physika

raiorien suchte man Crooksc:hc und 
~~öhren hernus und photographierte 
~ 1c~tss!itu, Geldbörsen und dgl. D ~ 
Ort:~ lieferten auch den M-<-di.::inern fur 
~d.igc die Bilder. In Am er i k n und 

11 War d~ X-Strahlenfieber noch grö
ht ~•Utsc:hland. \l.'Cll dort die Fuchpresse 
l>rertchtetc. Auch der erste B•ric:ht;:rstat· 
~ar ss,, der Röntgtn In Würzbu•9 auf
!\: . e !l Amer kaner. fa m e d i z 1n1 -qt;1sl'n jagte .cln Vortrag und Aufs;it::: 

"lld · D.~ Phy111knlisc:h·Tcchnisc:he Reichs
~ das Phys1k,11l•che Knblnett dco.· Real
~ ßildClintlottcnburg liefert n hJupts.ich
tr c; if In Hamburg wa„ der E!cktro-

tg,· · P. Mlillrr. d~r Gründer der gro
r :iappar,1tef, br.k. der Lirforant unC: 

:Ji „ fur d „ A nt des Eppt:n 1or~ 
'"Sts, 

Fortschiitt 'der Technik 
tl\; 

r&ucb111otß1J 'lp 1t erst k.im d e Te c b n 1 k 
Bqjtn und Vo tr.igrn , n d r Ocfh:nt· 
1:1 ~~r \v;:ircri :z:u\erlJss1gc und haltbar~ 

t:\öt 1.:nc!el lci1 m vorhanden. m.in "' r 
:ith ~!. d e<J•lbcri mit großer M he und 
~~ Zrih: rrlust selbst her.ms < llen. 
~ · daß die rortsclititte d~r Trch'.'llk 
v0rt C"bic:c fnr die Mctl:z!n von bcson· 
trfG.Jj11 WcrJ ·n dürften. D11.~se \Vllnschc 
!';tel} t Werden. Nnmhafte Firmen nahmen 

u.ufng von Rontgcnapparn~n. besonders 
"''ll · Dt~c Tfohrrn bedeuteten :u ihrer 

"l'l IJroßcn Fort: chr1tt der Rontgcntech
:"röh • Prün{llich \an Röntgen benutzte Dop

i:ic ist heatc noch In dcfll kleinen 
A \Vur:burp•r Physikahsc:hen Institut 

\!t n den Röhren wurd.en Qach 19\X' 
~bcsserungen nngebrac:bt. Zur Rege
\' rte der Uöhn: wurde d e Ll1nge der 

U ~hrilßderhch gcm:icht. Die Antikathode 
lt, dolm t lc unter dnn Elnfluß der 

'ter und Söhne 
'nken zum Heldengedenktag 

;r:iri P r a n z S c h a u w c c k c r 

<l~n Weg zwcicr Gencrati-Oncn, der V -
~ Suhn~, 1914 bis 1941 ! 
a~es Sch1cks:il der Vater, in '1er J:ih· 
ft '~~cn Kriege~ ge~oo dle g:inze Welt 

• ~samt :ill i.hrcrl .\fttc.-Jn :in Soldaten, 
'~nsmitteln rabriken, ' mition, ßc-
~ r~ .t>rrschung der Meere, Ucb~rftuß an 

liu11!1Sch, !\\1lch, Brot, Schokolade- But
'...., ~n. l"Jugzeugen, fcsselb:tllon,;, kurz 
~ "~ da.<> Herz bc-gchrte. 

~t d <lie Väter von d:im3ls· sdlon lange llif: Krieges hungrig, dreokig, in mor
t b rn~n steckend, total ubcrmüdet, un
A~g ~Waffnet, n'cht nur sp:irsam, son
'"' \' tn der Mun'fon, 111 jeder mögl -
~~ ~-Ernlihrung. immer aussichtsloser 
~, ".'-'S s:egcs, immer mißu-au scher 'n 
t~e pol'tisc.hc Führung, immer mehr 
~ n, :tUC'h von den ßundcsgenossen, 
ii'lrci:tnz auf steh selbst gestellt unrer 
r 'tan'er\ichcn Schauer \0tt Granaten, 

rup ics, P'lugzeugen. \1assen der feind
~1~1ch P<:n niittcn im fcindliGhen lAnd, fern 
~gülfgen oder \'erräterischen Heimat. 

llar ad<: Vater jener ents1:tzl'chcn Tage : 
, ta Ushaltcnd im grauenvollsten Trom-

• ~··eRelang, wochenlang, kaum je aui 
t: v0~ L abgelost, :n schlechtesten Untcr
~lte ausen bekrochcn, - :ibcr schwci
lrosrti ohne Dank und l.ohn au harrend 

~ saht osen Ende, da e schon lang 
ri A.. en '11.ie e n UngN\ "tter \ on um.:r
~· Usmaßen. 

Ses tn~ste \'On :i'lem : k ne 1-uhrung d.e 
r ~ c ts der zerschmetternden L'ebcr e
~~be &egn~ sehen Materials e::ne Idee. 
'lrt11, n Cogct>cn hat, de 1~stande ge\\ e

'e den Soldaten auch durch d:tS 
~eria"'as ihnen gesch ... hen .konnte. durch 

s;"ldal:e der lle'11\at h r..Jurchrn'lelfen 
.~ v·\lo·ar un St;C'h gc s en. D e.o;er So'

..._~elitn atl'"r \'On heule lag damals n 
,"11 \\'u den \'Oll Dreck und Sc.11,amm oder 
~l!n stl•n ~laufen \ on Draht und Erde, 
~!lörfU!l(J Balken, :n den Schutthalden 
1 -~ Seh und Städte, in toten Wäldern. 

c 'uchten zwi chen Gefallenen, d'e 

Rontgcr.str hlcn nj(ht gli:hen 1 wurde. Bald He· 
ßrn s ch Röntgrnär:te .1ls Spe-:iali.'lten n!rdcr. 
Sogar ln Unfollstc!ltJOntn \On Fabriken fand man 
Anfang des )ahrhuncnrts Röntgenapfl'lratr. D'c 
Röntccr.sammlung des Ocuuthrn Mu.<irums 10 

München ist be!.onders vol!suir.dig. So hat auch 
die Technl: schon jn den ersten :ehn Jahren eln 
gut Tell :ur E:itv.:icklung der heute vollkommr· 
nen Röntq;:napparate beigetragen und dadurch 
dem groß n Entdecker und Porsc:hrr Rootgen 
nc!1olfon. kranken und vel"\\ undetrn Menschen 
Heilung :u bnngcn. 

Heilkräfte des Apfels 
Der Apfel Ist von der Natur stJr~r als i.r-

9endein anderes Nahrungsm:t!cl mit Phosphor· 
säure nusgestattet. Am Abood genossen. wirkt 
der rohr Apfel als Schlafmittel. Der Phosphor
gchalt ist ~in vortreffliches Nt•rv.:nn.lhrungsmittd. 
Durch regdmäßigen Grnuß von Acpldn wird 
die I~bcrtatigkeit bd~bt. Q.i.~ PlciSC'h des Apfols 
dt'sinfi:lert ~ie Mundhöhle und nimmt Ihr uhle 
Grrücht'. Du:ch den Genuß roher Aepfel Wi:r
d e!i de ilbersch11ss1gen S;.iurcn des Magert~ gr· 
bund u Der Apfel ist fcmrr :u empkhlcn, um 
d e Tatlgkeit der Nieren :u untcrstilt:en und 
H!imorrhoidalMschwerdcn :u bchebe;l. Endlich 
Jelsttt Apfeltee gJte Dienste gegen Erkrruibngm 
des Halses und der Atwwig:;organe. Der rohe 
Aplt.>I ist .:iuch :u empfehlen grgen Verd.'luunqs• 
bc.s::hwdden und :ur ßchrbung von Su.inkrnnk
heiten. 

Heizluftantrieb 
statt Luftsch1·aube 

Em bismr praktisc:h mc.ht ausprobiertes Prin· 
.:ip. das In thC'Or('tischcn Uebcrlegungcn bereit~ 
\\iederholt gestreift wurde. ist nun in cen Ca -
pro n 1 - \Verken durth Ing. Camp in i für die 
Luftfahrt erstmnlig ausprobi('rt worden. Wir dir 
erfolgreichen Versuche ('rkcnnrn l:1ssrn, l"l'öffott 
sjch v.'tlhrschc-inlich fUr die Luftfahrt ein ga:u:: 
neuer \Veg. Es handl'lt slc:h um eine In der 
Flugtechnik noch praktisch nie ange..,,•and~ 
llebcrlcgung. llllmlich die Stoß k r a f t g e -
I· r i : t e r • k o m p r 1 m 1 e r t e r L u f t. 

Viele 1-fuusfrauen werden wissen, daß ihr 
Sraubsau~r auf der Rucksr.ite erhitzte Luft aus· 
•tößt, die mit :.Jemlicht'r Krn!t a'J.Stritt. Diese 
Erscheinung hat nun Inc. Campini beim Bau ei
nes nruen Flugut1ges jn Rechnung ge3tellt. Sein 
4 Tonnen Sc:hndlflug:::eug besteht aus einer mit 
Fallschirm versehenen K:ibine, an die ein röh
re:iartlgt'r Fortsatz angebaut ist. Diese Anbge 
ist das ,,Luftmaul'" drs neuen Fluguugcs. Mit 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von W elt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

"POLYDOR" und 

~ · 
nBRUNSWICK" 

anfingen, v.ieder iErde zu werden. Kein Trom
petengeschmctter, tl.."cine flatternde \Fahne, -kaum 
~n D:mk half ihm~ Er wuhlte in Schlamm und 
der Stirn t1nd packte sein Brot mit homhliutigen 
Fingern. 

O:eser tSoldat, !der Vater, hungerte ta.gclang. 
schnitt sich oft genug mit dem Scitengl"\vehr 
das Fleisch aus den Hinterkeulen gefa.Hene.r 
Pferde und verschlang es h~h r:~·kocht, atem-
1os auf ftiichfge.r, \'On Ermudung tulb erschla
gcnl!r' Rast, wllhrend <les .\\arsches in.c; Gefecht 
oder ·n c ncr I<ampfpause ·m Trichterfeld. 01e
se.r Soldat, der Vater, .hit'lt aus auf verlort'nem 
Posten von drei Seiten umgangen, einer geg('n 
funf7t'hn, drei f-1ugzeugc gegen funfzig, zwei 
Kot, vcr~!'tlb i;'ch in Kre.~e und Kies. Ihm kleb
ten die huste von Schweiß und Sclunutz und 
Blut er wischte isich mit dem liandriicken die 
ErdSpritzer der einschlagenden C.rranaten Yon 
Batterien ger:en zv:cihunde-rtzw:1nzig, hungrig, 
'erlaust, jahrelang, ullUnterbrochen 1n K.'impfen, 
ohne wirkliche Ruhe, fast ohne Url:lub und \1.-Uß

te s eh schl'eßl:ch we<ler von 1der Regierung noch 
von der Heimat untC1s~ützt. 

.Und da rang s"ch dieser So:J:lt, der :un f.nde 
des We-ltkoegcs aussah v; e eilt Klumpen Lehm, 
stöhnend, schwitzend, \ erktcbt und cnü.ündet 
von Gasnebcln und Qunlm des Sprengstoffs in 
das Licht einer neu her:lnbrechcnden ZC.:t, w1e 
eine '.'llcugeburt sich :l\ls ~'lebel 'llml Schl:imrn 
der Ur\\ elt verwundert in d:is 1.icht erheb~. 

Aber es lag ike.'.n Uichc1n dl!'r f:reudc auf den 
Zugen dieses Soldaten sondern auf scinem har
te„, m t Eisen g tne~ncn, aus E.rde und Ste:n 
ge formten Ges cht lag das furchtbare Läc~ln 
e"ner ubern undenen Qual, um seine g.-prcßtcn 
.\\und\\ ,nkc' pannte s eh der Zug tfü.lhcher üc
faßthl ~. Her cn: ... '1al1d ·m tKc'm aus dem Erl-eb
n s. aus d m Gcfuhl, au der :-lot e~n unbe:rr'ba
rer, man mothte be nah sagen, sturer Welle, un
ter ke"ncn Vmst,111:fen jemals mehr nachluge
ben, '' n.s a ich komm n möge.. \Ver &es t.·rtra
gcn h·ttc d"c \'ätH , konnte aJ:es auf s:'ch 
n , ncn. l>~ Vater erfaßten das Schicksal. 
ohne s eh hm zu untcl"\\cden wie einem Ver
h.mgn • s·l. t:ri.anntcn es an, sie sagten „J:1" iu 
hm, e nahmen es „uf s eh in c:ner 1..iinbgcn 

Berc:t'lehatt d:e auf c!en Angriff den Gegen
angd1 ham;nert, auf d'c Fludlt dit Verfolgung 
setzt und aucl1 m der schlimmsten Gefahr noch 
de AuCiorderung s"e.ht, :hr 111.it allen Kräften und 
mit a'ler Entschlossenhd :zu begegnen, gewillt. 
den fuß um einen Schritt zuniciausctzeu, nur 
um hn Z\\ei wieder voranzuse!zen. 

Hilfe eines ein11~h.mtcn Motors sangt das Cam
pini-Pluguug die Luft In sich hinein. nrdichtrt 
slr, erhitzt slr. und i;tößc s!C' mit groß.u Schnel· 
flgkclt an gev.·jssen Dü•rn wic.Jcr hinaus: dir 
er:lclte Stc:-ßv.irkung rrlcht aus. um e'ne Luft· 
-s.:hraubt v o 11 : u e r s r t: r n. D<1s neue Plug
:rug h<it Mrcit.:. Prob cf 1 ü ~ c gemacht. 

Eine russische Zeitung 
aus napoleonischet· Zeit 

Bei einer Revision der Stadtbibliothek von 
Astrachan wurde l'!n vollig In V~rge.s~enhett ge
ratener vol!:z:ähliger Jahrgang der Zeitung „ Wo
~otschnrJa htwcstij.1" vom Jahr ISI 3 aufgefun
den. Di.-.$e Zeitung. deren russischer Name in 
deutschrr Urbers>!tZlWg „Ostnachrichten" Llutrn 
würde. ist eines C:er ältesttn ru.'ISischcn Pro„'iru
Ll.itUr gewesen. Im Jahr 1813 ist natürlich i:-1.n 
große-r Tell dn Aiag.'\l>en de.s Blattes mit Arti
keln und MrldunlJ("n Ulr.r den l<ri~ gegen Na
poleon angcfilllt. So rnthllt das Blatt behplrls
welse Llrti::t ilber die Spe~n. welche patrlo· 
1i.sd1e Russen und RussiMen damals darbrach
t,n. um z.ur Ausrüstung ~ Versorgung dtr 
kfunp!mdcn russischen Truppen oo.zutr3<J,n, E!
nlge Nummern behan4klr1 das Schachspkl und 
cLlbcl trfä.hrt man. daß d.lmals in Astrachan el
llt' große Anz.V.! von p..-rslschcn Kaufleuten leh
lt' , voa denen viele auch als S.:hachmci.strr be· 
lmnnt \\'Um!. Dir Auffindung dkse.s Jahrga:igs 
drr alten Zeitung err.--gt in dtn Kreisen C.er sow
jetrussischen Historiker großes lnt-lresse. Einen 
:-0 villllg lückenlo~n Jahrgil.rlg einer Zeitung von 
1813 be-slut nicht tlnrnal die Groß.· St;wt$bibl.o
tht'k In :'vfoskau. 

Flugzeuge 
suchen Heringsschwärme 

Von Br. R o e m i s c h 

Der P.isc:bfang ist seit Urzeiten das „na.~ 
HandwCTkw d•r Norweger. lndu!!trie und Handel, 
<!ie lm 19. Jahrhundert ln Norwegen :z:um gro· 
ßrn Aufhlllhcn gclnngtrn. kon.,ten d~ v..irt· 
sc:haftliche Bedeutung des t-.nhelmjsc:hen Fisch
tanges nicht überschatten. 

Durch den Krif'1j ist die norwegische Fischt-rei 
In ihrer Tatigkf'it beschrankt worden. Die An
tarktis, Grönl.md und Neufundland s:iu: als 
Pis,hlanqg<-blete fortgdallen. Diese Zl'itwriligr 
Be~hrl.tnkung h.1t aber die norwegische Fischerei, 
wrnig5tens Wall ihr,• Initiatlvr anbela:tgt. nicht 
filh lbar treffen könnt'n. Sie hat für die ausge
follrnl'n Bezirke E.rs."ltz gesucht und trilweile 
,1uch gdundrn. Um den Ausfall. des \Valfanges 
In der Anlarktiswtlt :u machrn, iagt man nun nn 
der heimischen Küste den K 1 e i n w aJ • pach. 
Bei Fleiß und Umsicht !:ißt es sldi aUcl\ 1n1t 
dem Kl.:tnwal \' trdil'nen. der Tran filr die J>.far· 
{)Jrine-Er:cugung und ··1:1 durchaus sdimac:khnl
tes Plcisch l!dcrt • 

De u t s c h 1 a n d ist e111 ~l4lrkcr Abnehmer 
der oorweglschc:n Puchprod11ktlon g~·ordcn. Oie 
~--!ts abQeschlossenen d~-u!SCh-nonwgL~chen 
\Vlrtsc:haftsvcrtr„ge haben der no~weQisChl'n Fi· 
sc:hcrrl neue und kmftvOlle Antriebe g.-ge~. 
MJn ist norwcgis::hcrsclls bestrebt, die durch 
Ocutschl:ind g~grbencn Vorteile n:ich besttr 
Möglichkeit :ius:unut.zcn. In diesem Bestreben 
hat i:i Norwt'tltn. wo Pisc:hfang betrit•bcn wird, 
elm: gesteigerte R~cit einge.,ct:t. Aus dle-
11e1n Grunde hat L>t-ispielswdse C.:le nor"l>l'gischr 
11 e r i n g s f I s c h e r e i in den let:::tea Monat.-n 
c'lnrn r.1p:&n Aufschwung t>rfahren. Während 
vor d.-m vorigen Wdtkri~ ctw,\ 20000 M.1nn 
.10 den F:"m~rn teilnahmen. durfte dll' Zahl heu
te um d;is Doppelte gestiegen sein. 

Zu Beginn des )ühru fängt ~n Norwege:i d!e 
große l lering~\\'ln!erlischerei nn. Es ist eine Ei
~nart des Herings. In gew-dltigcn RJescnschwär
men nuf:utreten. F.s !St vorgekommen, daß hun-

Hinter ihnen, den Vätern, standen, als sie 
in <.tie \"erdorbene Hcimat zurüclanarschierte.n, 
z.w ci .\\:Jlionen Gefallene. IY~ zwei J\\il
fä>[l('fl Gefallenen $"'!:U1den über den von 
Draht, .Leichen und Erdstaub zerfilz
t~n NiemandslanJem. rnischen dCJt Stel
lungen, diesen grauenvollen Wtisten a~ Tod 
und Ve.rnichtwig, in denen die schreclcf.chen 
lfäume der Granatcin~·hlage standen das zer
mürbe~ UebennaU ldes .\1atcria.ls, 'ohne die 
$pur von Ge:.St, tL!s wlU1rhaft sch~ußliche Sehe
rn<\ dC't .\\ethode, ntit dt·r ~er Gegn~r sich du-rch
St..'tzte, wie e111 fleischklumpen ge.gt>nüber einem 
bis in <las Letzte durchtrainierten Körper. 

J:i, dieser Sold~1t 1k.im :ius der chaoti.-.chcn 
Landsch.'lft des \\'eltkric~1..-s, aber in diei;em 
Chaos lag, damit wir .uns eines Worte5 von 
Nietzsche erinnern. d'e Geburt eines Sternes. 
Diese gestirnhaftc L:md."Chaft der Ausrottung 
war das Saatfeld der deutschen Wiedergeburt. 
.\\~tcn nuch Jahre der Demütigung, der ln
fl:ltion. der Feindbese-tzung, des Elend:>, de5 Ver. 
rates, der Ucberfremdung, der Selbstverhöh
nun.g daz.wischen negen - nfomals war d:e Er
hebung mehr aufzuhalten • 

Die Väter traten 'Von neuem an: im pass:·.·en 
W.lder.st~nd an der Ruhr gegC'T\ Fr:mkrci~h, in 
den I·.rcikorps gegen Polen und im Baltikum, 
und l:\a!d mischten sich in ihre igcschlo..~enen 

Gesicht eines deutschen Soldaten 

ckrt F 1schtrboot"t misfuhretr, Ihre Net1e auswar
len, nber .keinen eln:tlgcn Hering fischten. Der 
r les.!j ~ Heringsschwann Ist nur we-nige hundert 
1'\ctrr \'CO der Pischcrflotte unbemerkt vorbcl-

1<'":09 :i. \'crdruB und große ..,, rtschaft!jche Ein· 
hußr ~nd die Folgen. Um derartige Frhlschlage 
n.ich M5<1lichkelt ::u vrrhi:idcm, hat der norwe
ulsche S:aat eine Prämie nusgrst.>Ut, um d.:e Pi· 
t:h\"r :u \ craulasscn. auf Hcrl!lil~~uche :tu gehen. 

In dits•m J.ihre ~ollen an dl'r Süd- und \Vest
kuste Nor wcg1ms dr~I sog<' nannte S u c h b o o t e 
t'ingcsct:t v;erdcn. Diese Suchboote sind um90 
notwendiger gl'worden. weil zur Brennstofferspar· 
nls aui;s1ch1dosc · Fangfahrttn vermieden werden 
sollen. Diese Her:ngssuchboot~ sinJ mit den mo
dl'rnsttn Mittrln der Technik ausgeriistet. Sobald 
ic oel Jt'll Herlngs:schwtlrrn entdecken, ..,,i~ die 
m Hafrn wartende Flscherflottc durch 

Punkspruc:h von der cemAchten Entdeckung be
nachrichtigt. 
'In der. lctiten Zeit s nd Stimmen laut g. \\'Or· 

den. die Sucl1boote durc:ti F 1 u g : e u g e %u er
sN:en. Flug::ruge sinl :um Auffinden der He· 
rlngsschw.;rme hervorragend geeignet. Oie Pi.Schf' 
schwimmen dlrt'kt unter der Wasserobnflac:hl': 
Ihre schimmernde Silberfarbe Ist weithin sichtbar. 
Auf Island 1st die Suche der Heringsschwärme 
durch Flugzeuge seit Jahun gebr.iuchlich. ln1 
Juh~ 1930 kaufte der isländiSChe Smat :wei 
)l111kersflu11:ruge <tn. wckhe für die isl:!ndlschr 
Pischrrei e:ltspffi:hende Verwendung fanden. So 
hat das Flugzeug. die merkwürdigste Erfindung 
des 20. Jahrhundt"rt.s, auch beim Fischrang Sl"lne 
Vcrwmdung gefunden. 

Außergewöhnlicher 
archäologischer Fund 

bei Reggio Emilia 

8 

Etn auB rordcntlic:h Interessanter archliologl
sc:her Pund Ist - \\ie •. Dall'ltalia" meldet -
künlich In Ch o:za di Scandlano, einem et\lia 
l 5 km von Rl"ggio Emilia (Po-Ebene) entfrrut 
!ieg\'nde:i Dorf, gemacht worden. 
E~ handl'lt sich um eine F r a u e :l s t a t u e t -

t e a u s K a 1 k s t e i n, die vollkoromcn unver
sthrt r-rhalten und 21 cm hoch ist. 

Sowohl diese Sl.ltuette. als auch d:e anderen. 
In dncr neolythischen Grabstätte entdeckten 
nrch!iologischen Fundstücke s!nd ::us::unmen dt'm 
Chlerlcl-Museum !ur Pal.iontologle in Reggio 
Emilin überwiesen worden. 

Nach der Untersuchung der SJc:hvcnwndi(J n 
\\1rd angenommen, daß die Statuette, die eine • 
V cnll5 <larstrlloo dürfte, aus der myolithlschcn 
Zeit, also vor etwa 12.00J Jahren, während dtt 
lieb rga:iesepo~hc ::wischen der ersten und -:.v."ei
ten Steinzeitperiode, .stammt. 

Oie Venus \'On Chlo:Z<1 di Scandiano bat ei
nen rundlichen Kopf, dem die Gesichts:ilgc feh
lrn~ gfoic:hfolls fehlen ihr Arme und Bcme. 

Nach den Erklärungen des Leiters der Mu
seen von Rcggio hnndelt es sich um dnes der 
schönsten Stücke prähistorischer Skulptur. dir 
bisher il~fundcn wur..:r.n. denn sie ist mit gro~r 
Naturtn'IU! und einen entsch:edenen Gefühl für 
die plastischen \\' crtr modelliert. 

Volltext oder Kurztext? 

Wenn Sie Ihren Betrieb auf :Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass~n Sie sich die Vorzüge und Ei
genar ten beider Systari1e vorführen. Wir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

v~rtntungm in allen Ländern der W dt. 
1 

W AN D ER ER - WERK E S l E 0 M AR - S C H Ö NA U 

,------------------------------
Der Film, der sich die Welt erobert hat 

und beim internationalen Filmwettbewerb preis,.. 
gekrönt wurde 

Mutterliebe 

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

Ein Meisterwerk, dessen Größe und unvergleichliche Schönheit 
sich nicht mit \Vorten ausdrücken läßt 

Das Publikum im Kino ~ A R K ist begeistert 

~!--------------~--~-------
Kolonnen dle ältesten Söhne. Oie Tiradition mel
-Oete sicll. iEs .kündigte sich zwischen ~en 
Schlachkn, hinter den verhängten Wetterh~m
meln immer deuUiclteT der Aufbruch der Nation 
an öcr Antritt des Volkes, die zu allem be· 
reite Gefolg&<:haft gegenüber dem hlkh.sten Ge
setz, na.c:h welchem m:tn angctreten ist: dem 
frciwill.>gen Gthorsam. 

Woher .sie auch kamen, ob aus Deutsc.h
Ostafrik:l von ~en U-l:Sooten, '>"On den Flugzeu
i:en. der{ Torpedobooten, au.-> Tsingt~u oder 
sonstwoher, - sie tra1en alle an, und e11u!r \'On 
ihnen galt für t.iusen<l, d:e zu Hause blieben oder 
s'ch verdri1ck1en. ,\\lt zehn zum 1.l'l:l.ten t.•nt
schlossenen M:11uiern läßt ~ich mehr ausrichten 
:ils mit fonfhund\•rt, die l'rag1.."ll stl.'Ucn. 

Oer Lauf der Zeit .brachte es notwendig mit 
:>ich daß in diese lebendige F..roschaft des Vor
bilde~ der Vate-r immer :zahlreicher d"e Söhne 
eintraten, und oft genug •waren es die Söhne gc
falLcJ1er V!ite.r, d '.e bei Verdun oder Baranowit
schi, im oordlichen Eisll).CeJ', vor Ypern oder in 
1.1nbekannten Meer.-stiefcn lagen. 

Und dann w:u-en -;;e dran. die Jungen, d!e 
Söhne. s:e traten an. Jmmerh:n un!er ~r Füh
rung eines .\\anncs, der ~be.r noch zu den Vä
tern rechnet, der se\b~r den Weltkrieg durchgc
Jdim1>ft h:itte. Uas hinreißende Beispiel des Vor
bildes, in dem gm,;B die stär.kste .\ \acht der le
bendigen Geschichte besteht, diA.' immer das t.e
ben einl's Volkes, einer Nation ic;t, wurde hier 
skh1ha.r. 

Das fühlten w·r. -die wrr den GroßC!l Krieg 
erlebt hatten, -ckuilich, vom Soldatischen her 
~11112 unm:ß\•ersl!induch, als die allgemeine 
Wehrpflicht w1eder \'Cfl..'lin<let wurde. Das wirk
te auf uns w~ :-uf <lie altf'n, yCJ1.:auften Armce
gli.ule das Tromp~tcnsignal, <laß sie d'c Ohren 
spitzten, SlCh 'om Karren losre!ßen und von 
se!bst bei der T.ruppe "' 1cder einstellen. 

Dann kam !039, der 1. September. 
Was dnnn g-escha.I\, war wohl für die aktiven 

So'.<laten selber kaum faßbar. Es war ein Wun
der: die Sieuerwerlung Polens, d'c Besetzung 
Norweg('nS - gedenken \\ir Nar.iks! - und 
Dli.nl'matks die Eroberung Jlollan<ls und Bel
gien!: .d'e :\l'l.'dcrwcrfung Frankrt.>'chs, die \'er-
1a"t1~~ de.r engtischen fa1~ditions.vmee, d:ts 
BUnclnis m:t Rußland, w;Uirhaft C'in WunuM"! 

Da traten d:t' Sohne an. Eine neue Fiihrung 
übernahm <Us Komm:in<.lo. Wenn :iuch selten, 
n!x'r ~mmcrh.in: h;er und <lort standen z;wiscM-n 
den SiJl\nC11 die Väter. ~ Tradition wurde il'
bendig wcitc.rgegooen, Scbirlttt 3n Schulter und 

Secle an Seele. Beim Vormarsch in franl-.-rclch 
tauchten überall die großen; bluttriefenden, vom 
Ruhm der vergcl>lichen s:ege uberwittcrten 
Schlachtfclder auf: f-landem, Reims, Verdun, 
lorettohöhe, Kcmmel, Somrne, Hartmanns~
lerkopf, L1lle, Lüttich, Soissons. Und auch die 
Orte erschienen. d-ie Festungen. d'e Sta.dte, die 
1.andschaften, vor denen ·de Vater damals lie
gen geblieben waren, ohne sie betreten .zu ikön
.n<.'n: lkllort, Cal.iis, Yycrn und vor al:em das 
1.ichtgest1rn F.rllllkrl'ichs, tParis. 

l>ic Söhne: .i.wischen hrl.'n Reihen marschier· 
ten unsichtbar die V:itcr des Gro!ien Kric-ges, 
und nicht \~cnige waren es, die mitten tmtct ih· 
ncn !kämpften, und uber:UJ waren <lie zwei Mil
lionen Toten des Großen Krieges. \'ieUeicht war 
es den Sölinen wl'"niger bewußt als den V.ätern, 
aber es war so, uoo es w;rd so sein. Dieser 
Krieg ist e in Krieg der Jugend, der äußersten, 
körperliche~~~ so!dati.schen, seelischen Bereit· 
5Chaft .und 1 uchttgke1t. Jch SC!ber habe mit einer 
gew.iSSCfl ingr:Unm1gen Genugtuung jene unge
heuren und ~lm:schnellen Sie-ge verfolgt, die wir 
damals nur rn Jahren unter furchtbaren Opfern 
errangen. Jch selber habe cinc sehr tiefe Befrie· 
digung .emph1~d:r1, wenn kh von ~er lnbcsitz· 
nahmc 1ener Stadte., Ypctn, Reims, Paris, Ver
dlUl las. \"Or -denen "'ir zw·ei und drei und vier 
Jahre gelegen un<l uns \'er.geblich Vl.'f'bluteot 
hntten. 

Viele ih~n <Urübcr nachgc&cht, wie :iJJ 6ies 
so übe1·wältgend rnsch und überzeugend ~ 
schellen konnte .• \\an kann •;icles dafür nnfüh-
1e11: d.e absolute Ucberlegenfieit der deutschen 
Filh"..'ng, Jns r~t~o~ Vertra~n der Truppe c.u 
der t uhrung. die im Feuer der Nnchknegsjahre 
zus:immengc.brannte Einheit \'Om höchsten Füh

.rer ibis zum letzten \\arm die den Gegner garu-
oli.ch uberr~chc_nde mode;ne .5trnteg e und Tnk· 
tik d~r Knc1rführung. welche sich der moder
nen 1Kampfm.ttel der Fl:egerwaffe, StoJ.lcas, !Pan... 
zerwagen, Kr:idfahrcr, Schncl!hoot~. Schlauch
boote, un~ekannter, noch nicht näher erlll.uterter =.: f:illschJ'mjäger und noch \"iell'S anderer 

. Dieser lleldcngcdcnktag gilt 1l°Cht nur dtr ~r
nnerung nn die zwei .\llllic;,nen Tote des Gro-
1~~ Krieges . und idie. nur etwa fonizigtaLL-;end 
üe1allenen dieses Kr·eges, sondern er gilt den 
kom_n.tenden Gi:schlechtcrn Deutsdtlnnds genau 
so, tur welche Je~ anderen ihr Ll'bt.'1l g~pfert 
h:i.bcn. Denn das ist ~r S'.nn des To~ im 
Kriege: das Vorbild, welch-es h!erat1S für öie 
Größe ~r ation 'n der Zukunft erwicllot. 
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Aus der lstanbuler Presse 

Z. Se r tel befaßt sich in „T a n " mit der 
ktzte.n Ph~se der Lage auf -Oent Balkan uo<i 
sch!'f:ht, ~·1de_r alle Erwarrung i;ei das in Bul
garien beh~dhche ~eutsche Heer nicht fa Grie
chenland einmai:s~h1~rt, -dagegen beweise die 
Anku~tt ~\lussoJm:s n Alban:cn, und sein ~ 
fehl,. m vier Tagen ~inen $:eg z.u c-rringcn dltß 
es d·e Aufg~be Italiens geblieben sei, Gri(..Chen
land zu ht:siegen. D.ese Tatsachen deckffi die 
von der Achse befolgte Politik gegen Griechen
land auf. Deutschland habe den Griech•:n nicht 
vori;-escl1!3i{en, mit -den Italienern Pri~en :zu 
~Ben. Selbst wenn die Grie1.:hen dt"Jl Frieden 
wollten, wäre es nicht möglich · ·~ .,;eh " .•: E "'--'- . . .... „ -.. Ja ..... e 

og .... D.l':r in dM gnechischen Stützpunkten 
d'~tgeset2t hittoo Wld die Clriechen sie dort 
aicht mehr iherau~brächtan, um die Stüt:zpWlkt.e 
~ Acl~se alL~2uli.efern. Da l.>eul~hland den 
K!'eg rucht wollte, h1clte ~ ~ich davor z:uruck 
d:e E~gl5nder auf den Balkan w locken ·inde~ 
es Gnec.henland angreife. ' 

Dl·r Verfasser ~eil! n~.11 -zu j u g 0 s4 a wie n 
u~~ und fuhrt ~te Er.kla~mg \ibcr die jugosl.l
wisc]le Außenpotihk an, die klifllich Cincar .\1ar
kowitsch an Pres....;evertreter gab. ~utschland 
such.te Jugosl~wien für s.ich zu gewinnen, indem 
es sich auf d:c gk-ichen Grundlagen berief: Er
haltll!l'g des frie:cten~ :iuf den Balkan, Sicherung 
der Sel.bststand. gkert Jugosum;ens. Nunmehr 
hätte ~ ab~r direkt den Anschluß ju~oslawiens 
an den Dreierpakt n·r.Ungl Dac; Mil\lingen die
. es PJan~ und ~e Ve'J"Sehiebung der l~eiSl' der 
JU~osla\\"ISChen Staatsmänner nach Deutschland 
ze>~en aber, daß der WidcrM:tnd .seine ersten 
Fi:ucht~ getr~{:'en h.1be und wenn auc.h Jugosla
wien emes 1 a.ges gnw1mgen sei, sie.lt mit 
l?~hland ~u verständigen, werde die M.ög
lich.lceit. von Tag zu Tag stärker, daß das fo ei
~~er Weise geschehe, die die Freiheit und Unver
..:tztheit Jugoslawiens sicherstelle. 

Heldengedenkfeier in ~e~1 
Heute vor 22 Jabren, am 16. März 

1919, fielen in ~hzadeibas1 türkische 
Helden einem Ueberfall alliierter Besat
zungstruppen zum Opfer. 

. Zu~ ~ooenken an diese Opfer, die 
die türk.1sche Nation da.ma1s bringen 
mußte, findet heute, wie wir schon mit
teilten, eine große Ge<lenkfeier auf d~ 
Heldenfriedhof von Eyüb stact. 

Das F~t der medizinischen Fakultät 
D.i~ . alljährliche ~est der Angehörigen d.-r 

?1-edm.:usch,z.n Fakultat wurde geskrn um t 4 Uh 
im Auditorium Maximum der Universltät untc~ 
großer Betelligung. gdeiert. Unter cen Gdsten 
sah man den Leiter der Kommandantur der 
lklageru~gsw:lt', Arml"egenttal Rixa Artunkal, 
den Vah und Oberbürgenuister Dr. Kidar und 
andere hochgestellte Persönlichkeiten unser •r 
Stadt. Die Feier wurde mit d<-m Abs'ngeo d 
Unabhängigkeitsmarsches begonnen. ~ hiclt 
der Dekan der medizinischen Fakultät. A. Kt'mal 
Atay eaae An.~prach.-, der ein Vortrag d~s 
T. R. _ KnsanoQil über dle -\iedizin und Ihre 
~oral folgte. Den Schlußakt der Feier bildete 
e111 Konzert . des städtischen Orchesters. Am 
Abend f'.111.d tn den Räumen vom Maxim ein Ball 
der me<lmnlschen Fakultät statt. 

Die türkische Kolonie 
in Berlin 

Am Kurfürstendamm hat in einem der großen 
repräsentativen Bauten der „Türlcische Klub Ber
lin" seine Räume. In den Gesellschaftszimmern, 
Im Bibliothekssaal trifft sich täglich eine große 
Anzahl der stä:idlg in Berlin lebenden Türken. 
Aber diese Zimmer erfüllt nicht;; Oricntalischt's, 
nichts von jener märchenhaften Welt, von der 
der Europöer auch heute noch so g<'rn dl<' Tür
kei erfüllt glaubt. Es sind schön<>, }a fast pracht
volle Räume. aber s.lt unterscheiden sich kaum 
von anderen Säll'.'n und Zunmern ähnlicher Art. 
In den ~In &itun Männer. die über ~
schafte und von du Politik sprechen. wisscn
sch;iftlich Probleme erörtern. Der äußeren Form 
dieses Türkischen Klubs entspricht auch die so· 
zia'le Struktur der türkischen Kolonie in B~rlln. 
Oie ständig in der Reichshauptstaet lebenden 
Türken gehören fast au.'Ulahmslos einer sozlakn 
Oberschicht an. Viele K.aufkute sind ootn ih
nen. ~ Inhal>l'r selbstnndigt>r Im- und E:xport
q<'schJfte, die den s<!it Jal1rzehntcn n·d1t regt'n 
Handcl zv.ischl'n Deutsd1land mK der Tilrkd 
Vl'rmittdn. Vor vi.-len, vielt::l Jahren waren auch 
einige Handwerker aus der Türkei nach Berlin 
gekorr.ml'n, die skh lnzwisclien aber schon Hingst 
hier srlhst:Jndlg gemacht und l'igl'ttl' Untcrneh
mu.nQ.?n auigeb;.ut haben. 

Zum Kreis der turkbchen Kolon'..- in Bt"rl1n 
gehören .rnch viele M,inncr dit> in drutschcn 
Unternehmungen. vor alll'.'m in l.!cutsclien indu
striellen Großbetri<'h<'n, wichtige Stellung<'n he· 
kleidl'n. Durch ihr<' Arbeit Wl'rden s'.<' oft zu 
de:i g!gebtnen Pionierl'n d~'r deutschen Ll'istung, 
wie sie andererseits ihrem Vaterland durch ihre 

• umf~ndoo Krnntnis~e auf wirtschaftlichem U'nd 
tl'chnL-;d1l'm G,biet dit'nlich sein können. D il' 
meisten von lhnrn leben schon sl'it Juhrcn. m;m
che schon srit Jahrzehnten in Berlin. Immer wie
der aber kommen auch junge Kräfte aus der 
Türkei zu uns, di<' in dtutsche Unternehmungen 
elntrrtl'n und so durch Ihre Arbeit zu ei:ier wei
terl'n V crtieFung und A.u~breitung der Be:iehun
gen zwischm D..·ntschland untl c'.er Türkei bei
tragen. 

In den Räumen des Turklschrn Klubs ho.1t auch 
die Türkische Handelskammer für Deutschland 
1hrm Sitz. Gt'rade dirs,•r Einrichtung ist l'S :u 
cl.1nken. wenn auch unter schwicrig<'n Verhält
nissen die wechselseitigen Beziehungen :wischen 
den bt>iden Liindern im„'ller für jc<len Staat so 
vorteilhaft gewesc·1 sind. So sind die Raume de.s 
Klub~ und der Hanclelskammer dl'r wahre und 
rchte Mittelpunkt dl's türkischen Lebens m Rcr
lin. Am Staatsfeiertag. der am 29. Oktober zur 
EriMerung an die Au~rufung der Republ~k durch 
Atatürk begang~n wird. vcr.;a111111eln sich alle 
MitgHcder der Kolonie im Klub. Au.eh der B~t
schafter H u s r e v G c r e de , empfangt an d1e
"CT?l Tag dk Mitgliedu srines L~ndcs in dt>.n 
Räumen des Klubs. D~r Botschatter, der seit 
eineinhalb ]ahrrn jetzt in Berlin cie Türkei ver
tritt. ist aus der militärischen Laufbahn seines 
La:ides hervorgegangen. Schon während du 
\Veltkriegcs und auch in den folg~d<!n Jahren 
war er v.ieckrholt in besonderer Miss:oo in B~r
li~ tätig. In du Lcitu~ der Berliner Kolonie 
wird er wtsentlich unterstützt durch den General
konsul Kemal Aziz P a y m a n • der auch schon 
mehrere Jah:e seinen Dicnstslti: in Berlin hat. 
früher Generalko115ul in Wien und Hamburg 
und .ehemals <iuch Mitglied der Berlinl'r Türki-
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TürKisclie Posi 

sehen Botschaft gewesen ist. Diese beiden Män· 
ner, cie die deutsc~n Verhältnisse so grüodllch 
kennen, sind die g~ebenen Mittler :wischen de:\ 
beiden Ländern. 

Auf das Leben der Kolonie ist der Krieg ohne 
bewndere Einflüsse geblieben. Von di'n in Ber· 
lin Jebmden türkischen Famllren hat kaum eine 
die Reich5hauptstadt verlassen. Das Familk:nk·
ben erfuhr auch keine Veränd-erungcn, denn auch 
Frauen und Kinder bli~ In den meisten Fällen 
In Ekrlin. Der Arbeitsbcrt'lch der Handelskam
rnE'r, deren laufe~ Geschäfte Sekretär Dr. Tur
gut lelh~t. ist auch durch de::i Krieg nicht eic· 
geschränkt worden. Neben c!Jesen offizidkn und 
cffi.ziöSt>n Einric.htun~ des türkischen Lebens 
glbl es auch noch einen mehr privaten Bereich. 
In Berha b~tht seit langem schon eine mohem
medanl5Cht Mcschtt, In der regelmäßige Goues
dkn~te ab clialten wtrden. Die Morlee wirol 
n.1tiirlid1 ,1uch nicht nur von dto Turken L1•
~u-.ht, ,0!1d~rn auch von <ll'm :al1knmäß1(1 re.:ht 
nroßen Krr!s der Mohammed<lner. die nkht t!ilk
::che- Sc1ats;mgehört.ge sind. 

Red1t ~roß ist auch immer schon der Kreis 
cler j1.tn<J<1l Türken gewl'sen. die in Deutschland 
l.nJ vornehmlich in Bulin studll'r-en. Von d••n 
jur:ui!n M • .mnern, dil' in d~n letzten Jahrzehnten 
d'e tleuts ·locn Hochschulen und Unlvcrsiljtt"n 
besuchten, ~lnd viel<' zu fülirenden Sto•llunol'n tn 
da ncul'n Türh~I aufgesti.u~n. wie rmd1 m:111-
cla•r Anstoß :ur staatlichen und polltixhi>n U!Jl· 
gc tJltung <lt!~ türkischen Lebtns vr.<i. t:\-s„n 
M::nuein ;1u~eg.:mgen ist. Di.· lll'.ie Ttirkcl hnt 
dem St11d1urn ihnr jun{)C!l G~neration a:1 <lo n 
rnrop.stschen Hod1~diul~n In bc onJ rcr.t Mi:l~e 
ihre Aufmerksamkeit IJC5Chmkt n .u1d wurJ,· 
1· r·r Einrichtuns;i g<'.'IChaff.·n, die n ihrer An 1•J1-
rr .11.\1 uud vor!.1ldlich ist unJ zug!,·kh i:i:m J\11 ,
t'mck bringt. Wl'khe Bedeutung d!I' T!irkt'i d, m 
Studium in D~ut$chland und grrade In B,•rJ,11 
hl' "mißt. Da.~ türkisch1· KulttL,m'ni~taium h·nnt 
die bt•soud,•re Einrichtu:un voa G . nrr.tlinspl'kto
n·n rinl'm kkirn•n Krei<: führ<'nd<:r Mtinnrr des 
M.nistrrnm1s, zu deren Aufgab" aurh Jir lkher 
·1vachung <'1•-; Studium> 'm Ati.~la:id gl'hört. Ur· 
~pnin~lich gab ~s cJr,•i Genernlinsp,•ktort'n für 
Jas Aü~l.111Jsstudium. \'On dt'IK>n l',I\~r seinen 
Slt:z; 1n Bnlin h<1t. Ein :we.l<'r h:>.tle scinrn Sitz 
in Pilris unJ ·.\·.ir Hir Fr.m1'reid1, Iklg'rn u:tJ 
Englnn<l :u~tfind'u. 1"n dritter überwacht cas 
Studium an den amrrikanischcn Hochschul•n. D,„ 
Stl'lli! in Paris ist inzv.-ischl'n aufgelöst worden. 
so daß der türki.<:che Studentc::\lnspektor in Ri>r
lin jetzt praktisch für alk europ:iischen Hoch
schulen zust;;ndig ist. 

Bri den türkiso:hen Stud1•11ten s!nJ drei GrJp
pcn zu 1mtcrscheid-m. Dil' politrsch wichtigste 
1md :ahlenmaß:g s.tiirkste sind die StuJentrn mit 
St.int«.tipendium, die <1lso auf Kosten des tür· 
klsd:cn Rrkhcs Ins l'.u~l,rnd ueh<'n. Eine Z\Wlte 
Grupp bilden <lk Studrntrn, die von halboffi· 
:.eilen Stellm, ct,•:a de~ ZentrJlwrwaltung der 
Eisenbahnt-n. ins Au~bnd (l~•.:hickt werdl'r:. Ein 
kleinerer Krt'ls ~tudiert auf l'fgenc Koster:. Al
le Stu.:k:itl'n aber unfl'r~tehen der Auf~icht des 
Gcncrallnsp,·ktors tl<'s K dcusnt!:1i•teT:ums, t'.~r dl'.ll 
flortgan9 ihres Studiums übrrwnch, Ilci i!lm liegt 
11uch die . Ent.o;c.icidung darüber. ob die ausgc
~ct::ten St;pcn;l en weiter gewJhrt werden, ja so
gar. ob dk Ue;bcrweisu11qen a•1 d1e :\Uf eigene" 
Kosten Stucitrendt>n t'rfol~n dürfen. So sorgt 
c!1esC' EinrichtunG für eine straffe l\rbcll'Klis::.plin 
l'oh·r der Jur1<11•11 akadrmischcn Gl-neration der 
Türkei. 

D..-r Berliner turkische Studentl'.uinspcktor 
Nthat Er km a :1 betreut jct:t Im Reich etwa 

.--

Kurzmeldungen 
Madrid. 15. März (A.A.) 

Der spanisclie Botschafter h London, Herzog 
von A 1 b a , wurde vom General Franco emp
fangen. 

.'\fadr.id, 15 .• \farz; (A.A.) 
Nach den letzten ·Meldungen wur\le.n ibei einer 

Ex pl o s1 on, die sich gestern in einem Pu 1-
v e: 1 ~ g er in Sevilla ereignete, etwa 50 .Per
sonen getötet und 250 l>s 300 verletzt. 300 Häu
ser wurden beschädigt oder rerstört. Für die ob
dachlosen Personen wurden vorlä•tfige Un.ter
künfte geschaffen, während die militärisch~n 
und m;~ Behö~n noclt an der Rettung der 
unter den Triimrrl.t'rn verschütte-ten Personen 
.a.rbeiten. 

Bud.'.lpest, 1 ~. M . .lrz (A . .A.) 
Der Vert~Lilig-ungsminist<.•r hat für Wc-.stungam 
Lu!l.~hutzüb-ungen unter Betcili.gung militäri
scher und ziviler SteHen angeordnet. 

Tokio, 15. Mär: (A.A.) 
Dit> Agentur Doml'i meldet. d,1ß Außenrajni

ster M a t s u ok .1, dPr ~Ich auf dem Weg n·1ch 
&•rlin un.I Rom bdlnJet, heute in Charbin ;ln
!Jdroffrn ist, wo t'r heut,• n.1ch111ltLttf drn Tran.q. 
s:btricn-Expr~ß n.1hm. 

drdhundert Stueentl'n, von d~n<'n über hundert 
In ~rlin studieren. Filr ihr Studium i'>t ein 9<'· 
n.lo.:er Arbe-it~plan auf\lcStellt. Di1• mo.>isten von 
ihr.1•n kommen ulri~h n:1d1 d„m Abl:c.hluß de.~ 
Scloulbe.~uchl's. nlso t•lw.1 mit 18 hls IQ Jahren, 
nach Berlin und hkil>l'fl mlndl'sterl~ stchs ).ihre 
hit-r. Bei einlo<'n Srx·zialflicht>rn ist !:Ogar noch 
r!11 Hin!I"'~~ Srudium •·rford.-rlich. Im Vori:.er
wund dt"S ln:eres~es hl'"I drm S!udium im Au11o
l;ond stdiffi au~~l'sprochcn di<' tl'ch:iischen F1l
d1l'r, so d;iß di.'r Wt>it:1us g:ußtc Tdl <lrr türki
schen Stud mten dil' Trchnlschl' Hochschul<' be
~ucht. M.1schl11rnl„1uer und An.hitektl'n, Schlff· 
h:iuer und El~ktroill{l'-'nleurc gehören zu timen. 
Auch das SO<Jenanntr praktisch<' Jahr müssen dil'
<e Studentl'n in Dl'ut:schl.md ableLHl'n. Unter ä·:i 
hesondrrcn Kriegsverhältnissen ist es allerdings 
nicht imm<'r 1..:icht, dil' g<>t'ignt't~n Stel~n und 
llnll'mi:-hmw19.:-n zu flmlcn. In Zumnm~narbdt 
ntit d..-n bcrufo.>nm <lrutschen Stcllrn und großn1 
lr:.:ustr1.:"t:ntl'rnehmungcn war rs :iber auch mög
lich, die~-e S;:hWil'r!gkeitl'n :u milden. Seit dcm 
Sommer 1939 aber ist doch die Zahl der türki-
sch:n Studenten ct\!.,1s zurückgegangl!n. Dk-
Staatsstipl'nd!.1ten aber ~ct:cn vollzählig ihre 
w1s.ren ._hafthche Aushildungsa~beit in Berl!n 
fort, Ein Zeichl'n des mo-}ernm Lebens der Ttir· 
kd Ls~ l'S auch. d;iß siehe-n Studentinnen d~.! 
Berliner Hochschulen besuchen. Eine von ihnen, 
clit' Musik in der Reichshauptstildt studit'rte. hat 
kür:::!ich ihr er~tes Engagement an dk Opt'r in 
Duisburg btkommen. 

Alle tü:ki!IChen Studenten sind in dner Ver· 
cinlgung :usanunC' ll::cfaßt. d :l" ihre re\JClmäßigc11 
Vcranstaltw1gm in dtn Rr.umen des Ttirkisc~n 
Klubs ;ibhiilt. Von einer Internatsmäßigen Unter
hr'.ngung der Studenten ·wurde bewußt ahge~ehen. 
Der Student soll sich nkht uur d:is notwendige 
Fach\\;s.sen in Berlin erwerbe:l. son<!em er soll 
zugleich mit drm drutschm L:h.:n h1 alleu sei
n~n Aus.-;trahlungen vertraut werden, wn so. in 
cli_. H(im<'t :urückgekehrt, ein ll'bens,alit's Bild 
va:i cbn Vclk und alleo :i-:ineo Einrichtungen zu 
babrn. hc1 dem er sein Studhm betrribcn hat. 

(Aus cltr „Dentsch-~n Allgcm:inen Zeitung"', 
Berlin). 

- DA.S S.TAMMHA.US 

lstanbu~ Sonntag, 16. März 

Altersversicheru 
in Frankreich 

Rundfunkansprache Petail1B 
Vichy, 15. M.:irz (A) 

OFI (Ex-~~ 
„Franzosen ! Ich hatte nicht oft 

genheit, Euch gute Nachrichten lll 

len. jetzt aber habe ich eine: Dil: , 
sionierung der Alten tritt in Aktiotl 
erkl!i.rte gestern abend Marschall 
t a • n im laufe einer d.u.rch den Ru 
verb~ite-te-n A n s p r a c h e _ 

Pttain fuhr fort: 

,,Das Amtsblatt wird morgen das -Ot 
übc:r die P c n s i <>nie r u n g veröff 
Diese Refonn wurde seit Jahren ei•w:i 
Mal war sie fü1cl1 \ e.rsprocl11en w ordcn •• 
.\.la~ wurde sie weder v~rtagt. kl1 halte .,,., 
sprechungen, auch d.~~itigen, d ie ~11 
m:,cht hahc."11, wenn d~e.;;e Versprechu 
rt.cht begründet sind. Frankreich .kaJUt 
ur<.'.iscll nicht ;tlil-s gel>en, WJ..'> sie n.J 
h~.ben. aber oes \~inl ihnen wenigstens 
lltn, was es geben k.1Jln. Spater .,.;er 
\>'t•nn Uott will, vidldcllt 'lit-ses ('.ieset:r. II 
b<."SM'r.n ki.innen, dit! wirt.-.;chaftliche L 
dies aber ermög-l:c.hen und &e Arbeit rn 
c:er iliren normalen Gang nehmen. \l{af 
kti~ Ulu.'>ionen. Der Sf.1.'lt kann nur d:i." 
wa~ er selber empfängt. 1n cinem dll 
K r i c g ruin:ertcn und rvon G e b ur t e II t 
g a n g obt-troffenen Land kann m.1n nicJ\1 
strn Anlauf große Dinge .Uurcltfültren. fJ. 
iri Wirklichkeit nicht die Pensionen, d 
d:c Alten ernältr:t wer-den, sondern nur 
bcit der Jungen kann dafür sorg-en. V.'t 
alten Gcnera~onen ru.hig leben wollCJI. 
müssen die jungen Gerterationen sich eill 
näckigen Arbeit hingeben. Ein Land, 
keine jungen Menschen mehr h."lt, da t4 
Kinder h.1t, kann seine Alten nlcht unt 
o:e P e n s i o n; er u n g der alten L 
ruht auf der Solid ari tä t der Na ti 
Sot:daritat der KlasSt.'ll und der SolJafl 
Altersschichten. 

Arbcitt'r ! Seit ich Euch allmählich k.:!11 
n.o:, habe ich das Gclühl von Euch, daß 1 
und mehr begreift lUld Euch mehr und r11 
Sache widmet. Bleiben wir miteinander • 
ter an Schulter" dann können wir die 
Hoffnung-en h.:ihen." 

Verabschiedung 
jugoslawischer Generale 

p,~lgrad. 15. ~fu': (ft 

DNB tetlt mit· 
Auf Vorschlag des Krirgsminisms s!rid 

nerale in R u h e s t a n d vcrutzt word20 
Es handelt sich hierlwi um Ar111eeg 

van Naumowitsch , um ehe Div' 
rale Alua:iC:er Dan lt o w 1 t s c h und 
A r a t o w i t s c h , so'Jo~.(: Brigadl'9eneral 
dos.i H .i d J i t s c h. 
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• "'1~ .... "' „ .. '' :.~m:il~ •. ·. 
fQ.aies6in eindrttclcavotlen:Gebiude In Le~rkJ~~„~. ~b bejfadet sieh die Verkauta-

( 

•bteHung de$ 1> ~~ ~ • W "ltgeachäft.. Von hier aut laufen Verbindungen iu „ 9J~t-. 
V.erkaufsstellen in mehr als 8() vet1u!1ied~ooo Läadem; hier werden Produkte mit dem 

&yer· Kreuz fiir die ganze We1t,ongelord.ert. Von hi~ aus bereitet die Tatkraft d~ 

Kaufmanns den Ertuogeoacbaftd'll «fer-wisse°"t'ltaftliohen Fa.r:.sdiung den Weg zu einer 

umfassenden und eegenstel~n Arawendung in -der Gesudbeitspftege aller Völker. 
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PHARMAZEUTISCHE·P1ÄPÜATE, HORMONE UND VITAMINE, SERA· UND 

fMPFSTOFFE, DENT~t.-PAÄPAR4TE.1 VE'rERJNÄR-MEDIZINISCH E PRODUKTE 

MITTEL FOR PFLANZENS~tflJU_U~Q, zua SCHÄDLtNGSBEKÄMPFUNG ·- ·- .. ·- . ... 


