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NUMMJ~R 108 

Der Fuh lr des deutschen V.Jkes 
bc!)eht h u c s inrn 52. Grburtst.1g 

Hitler 
bei seinen Soldaten 

Ankara, 19. April 
Der A:nknracr &:ndcr meldet: 

Äus London wird gemeldet, daß 
Hitler in einer Stadt Südosteuropas cin-
9etroffcn sc.i. Der Name dic.s~r Stadt 
Wird jedoch nicht hekan!ltgegehe1". 

• 
Berlm 19. Apr' (A.A.) 

DNB teilt mit: 
;-. li i t 1 er hat an dac; drutsche Volk aus 
'"'nbß drs zweiten K r 1 e g s h 1 1 I s -
Werks des Deutschen Roten 
!\ r e u z .c s einen A 1 .f r u f gerichtet, 
"Yorm c'> heißt 

„Ein Jahr des crb'ttcrlcn K;impks 1:cgt \'Or 
~n • In dem großten Kampr d r d~nt chcn Nn· 
tion um ihre Freiheit u u1 Zukunft \\ird die-;c 
fahr von gc ch:chlliehi:r Bedeutung sein. Ge· 
\,Cftichtlichc Enl che:dun(;~n werden fallen. D:is 

atertnnd wird aber rnn neuem auf se·ne Si!tnc 
S~otz sein, d;c in c'ner h roischen Zeit ihr Leb~n 
'-'insctz.en, um dJs l.t'hcn dt"ulsch::?r Ge chlechter 
~u ichern." 

Konferenz in Wien 
ßt'rn 19. April (A.A. n OFI) 

Nnch Genichten. die in Ber:m um:au
fcn, soll heute in Wien eine l:foratung 
~!nttfmden. auf der die Neuordnung des 
Jugoslawi!'>chen Raumes \Orbere1t<"t WH 

den oll. 
Der Berliner Bc1 chterst.itter ider „Ga

zette de L u~nne" :bemerkt' h1cr:z:.u. daß 
1-f err v o n P .1 p e n . der sich auf dem 
Wege nach Berlin bef.ndet, m diesem Fal
le sich 1n Wien aufhalten wird. um den 
Beratungen beizuwohnen. Ueber den Ort. 
' n dem sich Ribbentrop 9egenwart19 be
findet, machte m n in Berl n kcme An9<1-
hen. 

In and rcn Ccrüchtcn · tauch \ on einer 
hevor tchend n Zu ammenkunft zw. sehen 
H tlcrun~Mur.sol1nidic Rede. 

Militärltabinett 
in Griechenland? 

Athen, 19. April (A 1\.) 
Konstant'n Kotz 1 a s '' urde mit der 

~ildung der neuen gnechhchen Reg1e1 ung 
eauftrngt. 

Kotz1as, der Gouverneur von Athen 
•1nd Staatsm n ster ist. wird stellvertre
tender Mim terpra 1dent werden. Die 
Leitung der Kabinettssitzungen wird Ko 
nag G e o r 9 per onl eh übernehmen. 

• 
Athen. 19. April (A.A. n. AFI) 

f· Wie man :_on zust~1nd1ger. Stell~ cr
t1hrt, beruft Komg Georg em1ge hohcre 

StabsoM.z erc nh. um em M1 1thrkabinett 
~u bilden. Der • tc h crtretende M1nister
Pr..is1dcnt Kotzias hat die Liste semer Mit
«rbe'ter noch nicht vorgelegt. 

• 
Athen, 20. April (A.A. n. BBC) 

Al her frühere Kriegsminister General Alexander 

81 
a 2 a r a k i s ist als stellvertretender Mini· 

b ':f Priisidenl aufgefordert worden, den Kön'g 
stl'l der Bildung eines Mil'Uirkabinetts 111 unter· 

ut2en. 
<I I< o t z i n s , den der Konig zuerst mit der n·1. 
k~ng der neuen Regierung beauftrngt hatte, er· 
a 4 rtc dem Herrscher, daß <!S unter de,!1 heutigen 
e·llfierf{~~vohnlichen Umständen richtiger war~, 
v n M1l1lärkablnctt zu bilden. Nach Beratung ~ 1 
et ersctticdcnen Persönlichkeiten nahm der Kön g 
2 en Vorschlag !Kotzlas' nn und bat General M:t· 
i!rnki-s, ihn bei der Erfüllung scit1er Aulgnbc 
st~tr. Btktung der neuen Regiemng zu unter· 

llfzen. 
~er Reutcr.ßerichtcrstattcr ist der Ansicht, 
'1 die Zusammensetzung des neuen Kabinetts 
Geh heute bekannt werden wird. 

uf em p 

SchlucseLtcllung der griechischen 
V crtcidigungslinie und Zcnln11n der 

c igli. chcn Etnppe in de11fsch~r Hnnc1 

Lai issa besetzt 
L ~ l'n, 19. Apr"I (A.A ) 

Da, Üi.l rl. ~n ~ d.1 d~r dcubch n \'H hr· 
macht gibt b kannt: 

Am 18. Apnl um 12 Lhr 1 'tlags \Hud„n d,e 
J{amplhand.ung1.n auf dun Kr.eg eh. uplatl in 
Serb.en abgeschlossen. 

Die in Griechenland h.i.nph:nd~n Tn1ppe11 lta· 
bcn ihre Angr tfe fortgesetzt uud dJ l~ergland 
nordu tlich des P.ndus ubcrschrnten. Bel dem 
\'or:;toß lll bc'den Sc tcn des 0 1 y 111 p wurde 
ct.c Nachhut der britischen llauptstrciti.rä!lt.• in 
d,c Mucht gcscJJ!agcn. u:c Südnbhilnge des ßer· 
ges wurden in heftigen l{timpfcn erobert und 
Ln riss 11, ein wichtiger Verl:ehrslmotenpimkt 
in der thcssnlischen Ebene, wurde genommen. 
Alpenjäger hißten die Reichskricgsllngge a111 
dem Uipfel des Olymp. 

Trotz. ungünstiger Wetterlage unlerstiillle die 
LurtwaHc das Vorgehen des Heeres durch 
K11mpfflugzeugl', die fo!ndlichc Kolonnen in der 
Gegend von Lnrissa 'Sowie die Stralie von Ja· 
nina nach Arta angriHen. Auf griechischen J:o1ug· 
platzen wurden 5 flug-lcugc in Brand geworfen. 
Im Hafen \'On Chalkis zerstörten Knmpftlugzeu· 
gc mehrere Transport~r mit insgesamt W.000 
1 onncn und be chadigten weitere Schille. 

Wiri<samc Angriffe richtetrn sich gegen die 
brihsctien See\ crb'.ndur.gcn. So " urden au" 
einem Geleitzug im Bristol-Kanal zy,ei hachkr 
mit 11.000 BR1 \emichtet und ein drittes Schill 
schwer gctrofren. Andere Kamjlfflugzeuge ver· 
senkten vor der schottischen Ostl<i1ste dr\'i 
Frachter mit 8.000 BR 1 und bcschfiuigten c'n 
weiteres SchiH chwcr. Damit beläuft sich der 
Ge. nml\ulust des I·c.ndcs in den Gewfissen1 
1und um England auf 19.0GO BRT. 

In A f r i k a wird der kombinierte Angriff gc· 
gen die Befestigungen -.on f ob r u k fortgc· 
setzt. Am 17. April \ rursachten dort deutsche 
und ital.en· I~ Stunkamph1ugz ugc umf2ng· 
reiche Zcrstflrufigen und weith:n l;iCI th:ir" Br11n· 
de. In d~ Nnd1t zum 18. April cno'.1..Ttt.>n wci· 
tcrc Angrufe. Ge t m wurde bei ~ollu.11 ein 

l 

1 

lst:rnhul, Sonnh:g, 20. April 1911 

li i 1 f s k r c t1 7. er von 8 000 BR durch Stul.ns 
versenkt. Dabei .;ct10ssen un ere jftgcr c"nc 
Bri tol-Blcnh.:m-Mnschinc nb. 

ll"r 1 eind Siog weder bc Tnge noch h::?i 
Nacht in das Reichsgcb:ct e:n. 

Hd cinl.'f11 Versuch, s:ch Norwegen un.I der 
l<nnall.üstc 111 niihcrn, "~.rlor der Fcm<l 11 rtug· 
'L uge, dmon 6 im 1.uhkampf, 3 durch die Je:ch· 
ten Sccstrcitkraitc in dN Nordsee m:d 2 durch 
die l·lalt c! s Lnndhceres und du Marine. Auß.!r· 
dem 1 at l'in /\ulkllirungsHugzcug am Au ga11g 
cles Snukt ücorg·K:lll:ils l'inc Spilfüc-Ma cliine 
im Verlaufe c:nes l\nmpfcs mit z.wei leindlid1~n 
jilgcrn n1Jgcschos0 rn. Es wurden also insj!l'<;amt 
ta feindliche Mngzeugc abßeschosscn und 5 nni 
P.odc.n 1erstörl. 1 lrl'J clt'ulschc l lug1cu:!l' W{!r· 
o n vcnniBI. 

Athcncr Eingcsföndnis 
Jiegt noch nicht vor 

Ath n, 19. Aprl (A A) 
ln mth'-' ·n Mcldi.11gcn \an der foront '\\ .r J 

1 cst.it gt. d;:iß c 1.- Gr1«.hcn und d e Engl, 'lder 
ul:er;ill dem ~t rkcn Drude ck Fcmdcs st,m.:lh.'11 
t n. Trat: 1hr.r hcl gen An11 ffe und ihrer he 
tr.ichtl chcn Vrrlustc haben die D c 11tsche11 
01~ jetzt n i r g ;: n d s cinc11 c r h f b 1 j c '1 • n 
F o r t s c h r 1 ! t cr::iclt. 

• 
Bern, 19. April (J\.A.) 

Der Schweizer Telegraphcnagentur wird 
aus l\thE.'n gemeldet: 

Nach den letzten Meldungen n.us Athen 
ist es den Deut,chen noch nicht gelungen. 
die englisch griechischen Lm1en zu 
durchbrechen. Trotzdem verheho.t man in 
Athen ml

0

ilt,daßd1eLage außcror
d e n t l 1 c h e r n s t ist. Emzelhe1tcn über 
die m Gang bdmdlichc .mßerst hdt1ge 
Schlacht hegen noch nicht ·vor. 

l\ta(-:chek in Zag1·eh 
Berlin, rn. Apr ( A.A ) 

Wie man in der \V lhelmstraßc erfahrt. 'st der 
Drcktor der „Vreme", (Jregor1tsch, von 
den dcuts(hen Truppen befre't wo1den. Er \1 ar 
scinerl~1t lU~antmcn mit d<;m friihcr~n M1111-
sterpras:uenten Z wetkow 1t!lch und d0 m frühe
u· 1 \ußenm'n <:.ter C''lc:ir \\ '·n ~ it eh verhaf
tet \\Orden. C1regor"tsch \Hlrdc 111 c ner1 S.!rb.
sehcn Kunzentr:itionc;iagcr gefunden 

\V1c m:111 we tcr c•l:ihrt, hcPndet c; eh dtr 
fruhC"•c ~tclhcrtrc.:tendc .\\ r1 h.rpr 1 drnr \\. t -
s <.: h c k n Zagreb. 

Rom, !<l. Apr 1 (A.A) 
N.tch Meldung der Agentur Stefam wurde d 'e 

Kap 1 tu 1 a t i o n der iugoslaw sehen Armee 
:im Donners~3g n Belgrad durch d"c iugoslaw1· 
~chen Genernlc J :i n k o \\ 1 t s c h und .M n r k o
\\ 1 t s c h untcr7.c1chnet. 

• 
BNhn. 19. April (A A.) 

In d r \V1 hclll's!r.1ßl' hest.it!gt man, d.iß die 
r10t,, nd1g n Vorl --cltunocn z11 «tncr bnld19. n 
Err chtuno c nrr dcutsthcn G e ~ n n d t s c h a f t 
1 n Z • o 1· ~ h 1m G moe sind Oie Er:icnnuno 
1 lne~ G .s"'ridt n s: noch nicht rrfoJ-Ot. 

Pc!cr und Simowit8ch 
nach Athen geflohen 

J\nknra, 19. i\pril 
Der Anknrn~· Rundfunksender mcltlct: 

König P e t c r von Jugoslnwicn und 
Ministerpräsident General S i m o -
w i t s c h sind in Athen eingetroffen. 

Traucrf eier fii1· Korizis 
Athen. J 9. April (A.A.) 

• Die Trauerfeier fiir den verstorbenen 
Ministe1präsidcnten Kor 1 t z i s fand 
heute n\lchmittag m '<.ier Athener Kathe
drale statt. 

Bulg·arische Truppen 
rücken in Makedonien ein 

Sofia, 19. April (A.A.) 

Von amtlicher Seite wird mitgeteilt: 

Bulgarische Truppen haben :heute emen 
Teil der bulgarischen Gebiete besetzt, die 
'an den deutschen Truppen bdrc1t wor
den smd. um 'Clorr 1m Interesse der Bevöl
kerung d1e Ruhe und Ordnung aufrecht 
zt• erhalten. .. 

Solia, HI. April (A.A. n. I>Nß) 

In ü. k ii b (Makedonien) wurde ein 
U au p laus s c h u ß Hir Makedonien einge· 
~ct1t. Diese:m Auc;schnß gehören die hervorra· 
gcndsten Vertreter der Uulgnren Makedoniens 
an. 

Eine bulgnri-:che V o r h u t , die aus einer 
Kompagnie beSll'ht, ist herclts in Oski1h clngc· 

trofkn. 
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16. JAHRGANG 

Die Engländer 
besetzen den Irak 

London, 19. April (A.A) 

Heute wud amtlich m1tgete1lt, daß star
ke Emp1re-Stre;ukrMte gem.iß -den Be
stimmungen des englisch-irakischen 
ßündnis\ c1 trn gcs in ßasr<1 cingetroff en 
sind. um die Verkc.hrslinicn durch den 
Irak zu öffnen. 

Uie neue iraki:-.d1c fü.i{rcrung ~cwührt, getreu 
den ersten von Scyil.I Jbschid Ali al-Gaylani .i:e· 
gebcnen Ver prcchungen jede Erleichterung und 
sandte e-inen hoheren Ol!izier nach B:isra um 
de~1 briti!>Chen Befehlshaber" der Emplrc-S

0

tre1l· 
kruStc willkommen :tu heißen. mit ihm zusam. 
mCJ17tl!lrbeitcn und alte not wendigen Anordnun· 
gen zu treffen. 

. Die Bi:völkcrung von Basra bcreltcle den Em· 
pire-Truppen t.-inen her11lche11 Empfans:. Sie hat 
die britischen und indi.„chen Soldaten noch vom 
lelztl'Tl Kriege her in guter Erinncrung. 

Die Mitwirkung der frakischen Behör
den bei der Durchführung dieser Trup
penbewegungen hnt in London einen 
günstigen E indruck gemacht und gibt An
laß zu der Hoffnung, daß bald normalere 
Beziehungen zwischen beiden Ländern 
hergestellt werden. 

* London, 19. April (A.A.) 
Zum Eintrl?ffen der Einpire·Streitkräfte in 

Ha s r a erinnert man daran, daß der irakil!che 
König im Falle eines Krieges oder t."iner unmlt· 
telbaren Krieg~gdahr gemiiß Art. 4 des englisch· 
irakischen Vertrages Seiner Britischen Maj~tät 
auf Irakischem Boden Hilfe leisten und jede 
mögliche Erl\!"ichtcrung und Unterstützung ein· 
'.'>Chließlich der Benutzwig der Eisenbahnen, 
Flüsse, Häfen, flugplätze w\d son tigen Ver
kehrseinrichtungen zuteil werden lassen muß. 

Die Ankuntt der Empire· Truppen ist vcnnut· 
lieh auf Grw1d dieser Be timmung des Vertrages 
erfolgt. 

Der Rücken frei 
Verändel'le Lage 
im Fe1·nen Osten 
Scti.inghai, 19. April (A.J\.) 

Der milit<lrische Sprecher Japans er
klärt. daß der japanische D11uck auf die 
Regierung von Tschung'king jetzt star
ker werde. Oie Unterzeichnung des rus
sisch - japanischen Neutralitätspaktes 
legte der Sprec'her in dem Sinne aus. 
d.d3 China 1ctzt die geistige Unte.rstüt
zmt-g SC!itens der Sowjetunion verloren 
habe. Infolge .des Paktes, so bemerkte 
clc<r japanische SprcC'her weiter. könncn 
sil h J a p :i n und <lie: So w je t u n i o n 
jct zt den R ii c k l"' n k e h r ei n und 
sid1 r.ine.r :i n d c r e n R i c h t 11 n g 
zuwcnde-n. 

Die ,.Prawda" über 
den Neutralitätspakt 
Moskau. 19. April (A.A. n. OFI) 

„Der sowjetrussisch-japanische Pakt im 
Lichte der ausländischen PrE.'ssc", das ist 
die llciberschrift ~ines langen Aufsatzes 
der ,,Prnwda''. 

Die Zeituug prüit die Kll11m1enlnri.' der jap:ini· 
sehen, deut eben und itnt:cnischcn Prc e, die 
c..lcn i>al..t begriiBt haben. l>ic „Prawda" bemerkt, 
d:iß die Pre~~e von Au k a r a den Pakt ernst &l'· 
non_imen und festgestellt habe, daß er den 
1 r1~denswillen llcr Sowjetunion 
und ihren Wunsch bestätige, d:e Ausdehnwtg 
des Weltkrieges na1:h Mliglichkeit e:nzuschrün· 
kcn. 

. Die. politische Bedeutung des sowjetrnssi.-.ch· 
J~p:i~1schen Paktes i!>t klar, so scluelbt da.c; Blatt, 
s.c. ist so klar, dal3 der Pakt n u r d e n e n 
111 t ß r a 11 e n konnte, die nur c 1 n e s w ü n • 
s. c ~ e n, nämlich d!e A u s d eh n u n g d es 
K r 1 e g e s in weiterl" Regionen. 

Dann untersucht die „Prawda" im einzelnen 
d e Rü.ck\1 irkungen des Paktabschluses auf die 
e n g l 1 s c lt- a m c r i k :i n i s eh c Presse und 
1ron sicn die Kommentare m denen \'ersucht 
\\ urde, die Bedeutung des' Abkommens herab
wsctzen. 

Al~ d c_er Versuch scheiterte, spitzte drc ame
r k:imschc Presse die Ohren- und \lroarg nicht 
mehr ihre Enttäuschung d:irübcr, daß sie nicht 
\ l'rrnocht hatte, 7wisch~n der UdSSR und J:i
p::in Unfrieden zu stiften. ih'r 'Ürund fur diese 
Kraftlosigkeit liegt in dem t\1'fü•rfolg der :ime
r kanischen Politik, die gehofft hatte, die Span
nung 111 den r11ss;sch.1jap:111ischl'n Beziehungen 
aufrecht erhalten unc.I auf dic•c Weise Japan an 
d~r Reschaftigung mit N edcrl.ind:sch-lndien 
h ndern zu konnen. 

IYe „Pra\\da" zerpf!uckt dann de Artikel der 
cnglisch-amerikanlschen Presse uber die mögli
chen Rüokwirkungen des Paktes auf drc 
deutsch-sowJctrussischcn Bezie
h u n gen und schreibt: 

„Die clnen hatten behauptet, daß der Pakt GO· 
'Zusagen auch gegen D ul chland gcric.htet sei. 
Andere wollten darin im Gegente.1 einen Druck 
der deutschen Diplomatie erblicken. Keine d!eser 
Auslegungen enthält auch nur c:n Körnchen 
~ahrheiL London w1d Wa'.'>hington hofften, daß 
crne Spannung in den Beziehungen zwischen der 
Sowjetunion und Deutschland die Folge des 
Paktes sein würde. Dies beweist aber nur, daß 

(Porurtzun11 oul Seite 1) 



1 den 1 tzten Tagen 
1ft t Km~g b~I! un 

.hen An1Jriffc dnurrtrn von 
> s So men.;;ufgang. Der S hl'rn 
L ,don w lr bis Frankreich 

s1chtbLr. 

Der Hund 
der Madame Conselle 

Von Georg A. 0 e d e m an n 

Iv ...-d,une Gonsdle verließ ihr Haus 
ct r. rmont. Es geschah unter dem Ein

druck eines dumpfen Donners, der un
• fhorl eh ..ius nordliche'.r Richtung k.1rn. 
S c }uJ ihre H:ib„ehgke1t~n. die sie 
r <.lt • hehr n • onnte auf den kle:nen, 

H J "gen Pferdewagen, den der lan
g' P erre n.::>c..h , or dem Zugriff cinde-
1 r Fit htlingc gerctt~t hatte! 

De Str lßen otcn eiin recht bewegte'S 
R1l • denn wie Madame Consellc, so 
\\ n clUCh die meisten i<ind~en Bewoh
r. r der Stadt 'on cincr kigst beseelt„ 
c. c frc1l h ganz urrbcgnündct war, wenn 

den Naciuichte-n der f ranzösisch<!n 
e und df.; Rund unks Glauben ge

t hhttc. wonach der deutsche 
eh d:>ei Lille ins Stocken und 

ZUM \oll" g. n Stil!stand gekommen sei. 

Md me Con.,,elle gehorte keineswegs 
zu d"n ,rng tlichen Naturen . .Sie setzte 

i h nt>ben den ! ngen P1err:e. auf die 
S t:Z'b<ln und rc.'ihte sich mit Juem G~
f, hrt in d.e lange, endlos scheinende 
Ki>tte 'c n W gen. die nuo; den nordli

T ·1 n c s D p.1rte-mentc; zusam-
. Nun <:tcln.1 kein Zwe1-

'3 e fr..in.zbsi ehe Armee 
d~r Deutc:che.n n cht 

" nte-, denn si~ befonJ 
. ' d ::urutkflut~nden 

s '"c.'C1 hches R"lid 
M"'damc Conselle 

'1 1 r. g n P1erre, de-r 
1 r h t1<te und kei

·i, clil.' Fre1gnis
n. Jc1, sie .ir~ 

• r sc n:! <;tup1<lc 
Ji• Er~1gt11'"iC 

(I' r .. et:uag) 

n lehn•' Gri;.~chk m Polster. 

, n, g,m: nl-

es für dac; Beste. auch in dieser Ange
legenheit :u schweigen. Doch seine 

, 1 uokn1 tige Be\\ egung hatte ihn schon 
verraten, und Madame Conselle be
stand nun mit Energie darau.f. zu er
fahr~n. waiS ihn eben so sichtbar be
wegte. 

Er seufzte: „M;idame, ich denke so
eben an Bnlto!" 

Kau::i hatte er den N:tmen des gelieb
ten Tierrs genannt, als die Frau mit ei
nem leisen Aufschrei die Hände auf die 
Brust preßte. Sie mußte sich in der Tat 
die sch\\ ersten Vorwiirfe machen, denn 
c;ie hatte in der Stunde der eigenen Not 
nicht nn den t1euen H1.1nd gedacht, der 
nun hmter vcrs<:hlosscnen Tiire-n einem 
jämmt.r11chen Ende entgegen ging. 

Ihr Entsd1luß war unerschütterlich. 

Sie griff Pierrc in dit> Zügel. als sie 
durch Sa: lrouille fuhren, e.s war ein 
auc:sidn.sloses Untcrfong n, <l<1s G~Hihrt 
aus dem rilcksiC'htsloc; wallc-nden Strom 
der F!iichtlinge zu bringen. Pierre fragte 
tntsetzt „\Vns wollen Sie tun, Ma
dam„?" 

„Umhhren! Sofort umkehren!" 
.• Das ist hier unmöglich!" 
„Wo sonst?" 
•. Vielleicht in Colombes. um über St. 

Denis zurü k zu kehren! Aber bedenken 
Sie, Madame. die Deutschen werden 
inzwischen Ermont besetzt haben." 

„D;is spielt keine Rolle!" 
„Es ist eine große: Gefahr!" 
„Wollen Sie mich im Stich lassen? 

L1ßt man eine Frau im Stich?'" 
„Wir fnhren liher St. Dents!" sagte 

P1erre ruhig. ,,Doch es ist schon Abend, 
wir können unb~sorgt in Colombes 
lihernachtet11!" 

„Niemals!" schrie M:idame Conselle.• 
ln:wischen waren wirklich die Deut

~chen in Ermont eingerückt! 

Der Ahend dä0.nmerte und Unteroffi
zier Gersten stand mit seüne:r kleinen 
Gruppe vor dem Haus der Madame 
Conselle. J lier 'war kein weiß.es Erge~ 
ben1he1tstuch an der eisernen Garten
pforte, also war das Haus wohl verlas
sen. und Gersten meiinte zu seinen Leu
ten: „Wie wH.r es mit einem anständigen 
Bett für die Nacht?" 

„Ein Bett und ein Bad. verflucht 
noch eins!" brummte der Gef.reite Tho
mas schmunzelnd, und so kaim es. daß 
das Haus nicht eiine Nacht ohne Bewoh~ 
ne:r blieb. Der Hund Balto war darüber 
am wenigsten ungehalten. .Sein Ver
trauen zu Madame Conselle !hatte ahne~ 
dies ein wenig gelitten und ~ hatte kei~ 

\ 

Türlti!clie Polll 

Kuklux ... Klan 
säubert eine Stadt 

Mord und Totschlag zwischen 

Weiß und Schwarz 

Von W i 1he1 m He y d r ich 

D:: O· oße Abb.1ma·Linie, die von ,\\ohile 
nach J\tl.mta und weiter na.ch W.1shb1gton 
führt, heriih·t tlll der Grenze des St<1.1lt·s G,orgi.1 
e n 11 kl..:inen Ort nnmcns Opl.'!il:a. dcr in der 
Gl'~cl11d1tl' d r sogcnanntl'n Nl'gercmr.n:1p.1tion 
de. Vcrein"gt,•n Stnnten von Nor<l.'lmtrika ,•in.: 
\JrWL~Sl' Z\\ t•if·,•lh.1ftc Brruhmthl'it crl, llOt h<1t 

Die Ski.wenfn1ge in den Vcrc1:.inten St.1;1ten 
war durch d:e Beendigung d,.s Burgerkrieo.:s im 
Jn!1re 1865 no.::h kemcswl'gs crlcdi11t. Erst fünf 
/.u11 l' sp.ikr ,\ur den dil' Sd1w.1rzc·1 ;111ch in den 
S·1<lstn,1t1 n .1ls voll\}ültige ßürgrr ,1nrrk.int>t, in
J.-rn •;ic d,1., nktiV\' und pass Vl' \Vnhl11·.:hr t•r
J.i,•lkn o·,. l'ri>tt'n Re~11lt.tll' dil'SCI" „Glclc.lib:-
11·cl1liguni1" wnrrn nkht sehr r1·frcul:Ll1. F.1rb1(1l' 
Convl'rneur,'. farhifll' R:chtcr, L1rl1ig-: Kontrnl· 
h•ur1• knmcn , ns l~udt·r. De weißt· B,.11nt,'"1· 
s hnft. die sich dt>n fr,•m,lbliit[!jl'll A1ll1mt.1ten 
nicht unterorc!nen wollte, trat v.clfach :urikk 
und wcrdr durch korrupll' Element~ <1us den 
Nordstaaten er.setzt, die in dl'm l><'g'.nnenden 
Durchrlmmder willkom!lK"l'le Brutemöglichkeiten 
w11trrten. Millionen von St;i,1tsgeldl'rn wurden 
untcrschlag1.>n. willkürliche Ucbrrgnffl' war n <n 
der Tagesordnung. Jede Rcchtsskhcrhl•1t droh1,• 
111 di,· Brü,ht ::u gehen. 

O;imals l'ntstand jrnc politische G~hritn\"crbin· 
dung. die unter dem Namen .. Kuklux-Klan" Wl'lt
h,·k~nnt wurdl' und infolge der z;ihlloSl'n S~h.1urr
~r~schichtl'n. die man \'On ihr<m grhl'im~·svollen 
\V!rken er:,ihlte, eint' zweideutige Bcruhmthr1t 
Nl.rnnt hat. In \\'irklicl1keit war sie nichts an• 
dercs als eine organisiere Srlbsthilft? der alte1n
<'rsesscne·1 w.-ißt>n Pfl.rn::cr und Bürger. dil: sich 
ge!len die Schikanen eines fremds~Jn~nig.l'n Rl'
nimes :ur \Vrhr sct::tcn. Ein Klernkneg im 
Dunkl'ln von unerhörter "\Vildhcit beg;rnn. der 
trotz schärfs:o:.-r Gl•gt>nmaßnahmrn der .Bundesbe
hörden in \Vash1119ton innerhalb wen.grr J.1hrl' 
:u l'tnl.'r rücksichtslosen Negerverfolgung <ws.ir· 
tete. Die Farbigl'n und <llie. dil.' sich mit ihnen 
ringel.1ssrn h,1tt~n. galten als vogelfrei. \Vo die 

ne Urc.nche, den grauen Uniformen a•us 
irgend einem Grunde •gram zu sein. Sie 
iießen ihn hinub in den Garten und hat
ten auch allerlei Freßbares in ihren 
orauen Rcuteln. d'1s sie unbedenklich mit 
;hm teilten. Besonders der Gefreite Tho
m<ts besclüifHgte sich mit der Für orge 
um Balto in einer Weise. die in Anbe
tracht der heißen, kämpferischen Tage 
beispiellos zu nennen war. Er badete 
den Hund und machte ihm eine kleine
Lagerstatt ne~e111 der ei.genen zurecht. es 
konnte Einern Hundetier im Kriegsgebiet 
nicht besser ergehe.n. Dies Donnern 
und Tosen hatte aufgehört, sie waren 
wohl mit Donner und 'Blitz geko:nmein. 
diese M~inner. aber nucn war Stille und 

Auf nn,'111 Zw1~chenlandrplat:: 111 J\fr;l:n. NeugierJg verfolocn die E.nr,eborenen cias Lehl'n und 
Trdhen nuf dem Flugpbtz. Hier hocken sil' ;im Rund des Pl.1t:e~ vor dl'lll St:icheldraht und ~·nJ 

c1:i lohnendes Ohiekt für die Potoj5ger. 

dem man nicht die \V.ihrhelt s:igen darf. Ich ha
be das n cht vrrd1ffit. · 

„Ich weiß n"cht, wovon du redest!' antwor
tete Gruschka g'rt>izt \\'as fiel den:i Hed.ne em, 
1hn lügen ::u strafenl G1.11g d.?nn heute alles 
vc1 qi..er•"" ,. \Villst du dich nicht deutlicher er
kl.1rcn?" 

„Sofort! Zuvor modite .eh ,1ber nus deinem 
eigenen .Munde. hören. ob es Tatsache ist. daß 
in Ncwyork cin Anschlil!l auf dich wrübt wur
dr, und daß Olaf P«rtrik es war, dc1· dir daii 
Leben rettctl' -1'" 

„Ja", ni.::kte Gru•chka und kam langsam na· 
her. „es ist w; hr . • . Unter diesen Urn.~t:mdcn 
lernte ich Pertrik kennrn. - Aber woher weißt 
du das? Außer P.:rtrik u-;id Inn Albrtcht we.ß 
kein Mensch etwas davon. Ich bürge für beide. 
sie könnl"rl nicht geschw<Jtzt h<Jmn •.• " 

Gruschkn stockte. Konnte l'r tat~.ichhch iluch 
fi.Jr Pmrik bürgen? Wer w.1r Pertrik7 \\'as 
wußte er von 1hm? \Venn nun alles. alles Lüge 
v.cir, w. s Pertr"k ihm aufgetischt hatte? \Var es 
richtig. blindlings einem fremden Menschen ?'.1 

vertraue:i' - Gn:schkn stohnte und ließ sich 
krc1ftlos .n einen Sessel falkn. 

Oie Schwl"ster eilte zu ihm. „Es war nicht 
meine Absicht, dir wehe ::u tun, Rudolf"', sagte 
s., wieder gütig, „aber du mußt verstehen. da_ß 
"eh ur.g.:h<Jlten war, als ich erfuhr, was i1r in 
Ncwyork zugestoßen ist!" 

„Ich wollte dir keine Sorqen bereiten, He
dine - _„ Er blickte zu ihr auf, umklammerte 
fest d·,• dargebotene H md. „Von wem weißt 
du ... die \Vahrheit7" 

„Von BclatnyJ"· 
„ßelatny?'" 
„Durch e neo kuriosen Zufall ~.ir er Zeuge 

tines Gesprilchs. Gestcl'Jl hatte l"r bei "\Venna· 
kers in Aumuhle gespielt und den heutigen Nach-
1nittag ein wenig nuf der Couch geruht. Er 
h;.itte sich diesen Ruhefleck sl.'lbst gewählt, ohne 
daß die Gastgeber davon wußte'll. Du kennst jJ 
B<'latnys schrulLge Einfälle. Da hörte er plötz· 
lieh im Nebl"rlraum Stinuuen . . • Man sprach 
von dlr, Rudolf! Bine Dame sagte - es kann 

nur die Kask.1 gewesen sein, sie verkrbrt bei 
\Vermi.lkcrs -. ob man schon gehört hc1be, daß 
i:1 Newyork ,rnf Gruschka ein Mordanschlag 
vrrübt worden seP Ein fremder Herr. dH jetzt 
1-r.i Gruschka in D:ensten stehe, habe ihm auf 
abenteuerliche \Ver,e diis Leben gerrttl't. Aller
dings wußte man nicht, ob di.estr fremde Hr:r. 
der stellunoslos gewe~cn sei. diesen Anschlag nur 
111s::enit>rt habe, um bei Gruschka eine 9ulbl•
:,1hlte Position zu erringen! Wenn diest>s zu
trrffr. sei der etwas schreckh.ifte R<!edtreibcsit
:zer Rudolf Gruschka auf einen zi~rnlichen Bluff 
herclngef.1llcnl 

„Das ist - das ist das Unverschamtestr, was 
kh jemals gehOrt habe!"" Gruschka lachte dröh
nend auf. „Diese teuflische Verleumdung kann 
;illcrdings nur von G.:-orgette stammen!· Er t>r· 
lieb sich j5h. ging :um F~nster, ~rommel:e mit 
den Fmgerspit::en gegen die Sch<-1be - drehte 
sich plötzlich hl'rum. Mit funkebden Augen s.ig· 
te er „Ich hiibe dir auch etwas zu berichten, 
Hcdilll.' - - eben. als ich mit dem "\Vag~n drn 
Leinpfad entlang fuhr, s;ih ich Olaf Pertnk nus 
dem 1 lause der Kask,1 kommen. Er scheint rin 
~hr guter Frt>und dieser saulwren Dame zu 

sein, ?l'Tm er grüßte f~eundlich zu ihrr~ Fen
i.tl.'r hmauf. Nun, wie findest du das .•.. 

.. llnmöglichi"" konnte Hcdi~nur envidern. und 
einlenkend: „Vielleicht ist das alles nur ein Zu· 
fall. Rudolf, ich traue Olaf Pertrik :lichts Un
rechtes ::u. Da müßte mich meine Mrnschen
kenntnts sehr täuschen!"" 

„Aber von wem soll denn Georgette sonst 
·wissen. daß a11E mich ein Anschlag verübt wur· 
de? Ich muß mir Gewißheit versch.1ffen, noch 
111 die.sl'r Stunde!"' Er eilte aus dem Zimmer -

Es kostel't' Gruschka zwar Ueberwindung, 
G orgette a11fzusuc~1 - er görmte ihr ungern 
den Triumph. daß er doch noch zu ihr kam. 
11ber verletzte Eitelkeit hatte jetzt zu .s,hwe!· 
gen, rs {ling um Wichtigere Dinge! 

• 
Georgette war keineswegs überrascht, als ihr 

das Mädchen Rudolf Gruschka ml"ldete. Sie 
wußte. daß er t iru11al kommen würde - kam· 

Geset:c versa<Jten. trnt Richter Lynch rn T;1tig
kcit. 

D:e St.1dt Opetik.1 :;ihltc ,l,1m„ls etwa 2CO::> 
Eru,._o1mer, von dl'nrn rtwil Dreiviertel Farbige 
warcn. Die St.idtverv:,1ltung, die Distrikt ·lr1tun,1 
bg in den H,111<le l von Farbigen. D.:r Ric:hte:-, 
,·;11 grwi ser Joln Trrvirtc. Wilr l'in l'vlulatte. Es 
ist nicht üht>tlicfert. oh die farb:!I'" Ven\altung 
•ich hcsondcrr Vvillkürlich~iten gcgl'n die wei· 
P.t·n 11ür!Jl'." .-rlanht h:it. D'e z1·itgc11ö.~sischen 
Be.richte swicn nur. dnß vor d m Distriktsgericht 
l'tn Pro:rß (Jegt•n rincn wo: ßl'n PI .11~.i1;r 11wsit
:er \\'e11en Totschla{ls. lwg.101]( 11 "" l'incm w1-
<l• r•l'l:lichen fnrh!gen Arbeiter. ~chwLhtr. und 
d.1ß ::u h..F1i.·tl1tn1 st.111d, <lJH der Paru~l?r \'O!l 

dt>r J,1~v min:lcstens ::u einer schw.i.:n Kerka
~:1 „1fl• v.i:111r~r: lt \\ rrc!„n \\."\11 .Jt". 

U n h r k ,, 11 n t t' R " i t e r 

Am 12. Oktober J ,)77, dem T.1gc der llrt •1ls
f:illung, crsduenrn rlot:lich mi:hn·rc unhl'k,1:1!1-
I•' R.·ltrr ia Oprt1k01 u11<l vcrbnqt('n d~n Rid1,er 
:u sprechen. D.1 d .: S·t:ung noch nkht hcq . .lll· 
1i. 11 h:tlte, empf n11 di1•scr d·e Pr.-m.lcn. \V„niiJ•' 
~.!11111tl'll '·l'·•kr kr.1clrt1•n 111 lr.<'rl' Schussr, und 
dk l.d.:11,• <l,•s R1d1t,·rs flo11 c1urd1 d.1s Fcnstu 
·1111 dit• S~r„f'1i· h'.11:1us, 111't!1·n i11 d1 · 'M di:r:1 
C..-tid1\S(]cb:11.dl· w.1rtcnde M··n chemm·n11e. !n 
d1•m ;1u;hr cht'ofltlcn Tumult \ rnn1kht·~n d"t· l\{ur
d1•1· sich auf ihre Pfonlc zu wrrfen und <ns d,r 
Stadt :u e:itkommen. 

D:c Kühnheit di1•s1•s Attr11t.1l~ versetzte die 
ganze Gegend ln hellen J\ulruhr. Sofort machte 
s•ch eine Schar Berittener ;m dit> V l'rfolqung der 
"t".ila. Es k.1m :u riner wü•.ten Schielkrei, die 
rnehrer.: Todesopfer forderte, und die Rächer 
k~hrt~n als triumphierende S:eoer zunick. Inzwi
schen hatten dil.' I'arbigen r:lil.' Art Privatver
geltuno an dem Ll"brn und dl'm E.igl'J1tum ~ini· 
!Jl'l" wetßl'r l:lürgrr voll:O{)en. 

Die ganze Stadt umzingelt 

Der folgende Tag wrlid ruhil]. Ge!}•'ll M•ttcr
nacht aber br.Kh eln uroßl."r Bra:1d in dl!r St.idt 
;,us. \V~ihrcnd man eifrig am Löschen w,1r. 
f1.1mmt,•n weiter" ßrlinde auf. Mitten in d:·.? aus· 
hr<'chern.IC" Pan;k hinein krachten plotzlich Gl'· 
wd1rs.ilvl"n. Vermum:ntc- Rl'itcr pgten durch di~ 
vom Feuerschc:n erhellten Strnßen und schossen 
11111 Pistolen um skh. Die rntset:tcn F.ubi{J'.·n 
\'l'rsu..:hten =u fluchten. aber vor der Stadt pr:is
sellen ihnrn neue S,1h•l"n entgcgl'n. D'e H""lZ~ 
Stadt war von d.-n Kakluxern umzingl'ln. die 

die schrec'klichel Unfreiheit im ver
schlossenen Bad hatte ein Ende. 

War Madame Conselle nicht mutig. 
dnß sie um Baltos willen ihre Flucht 
aufgab und, nichtachte1nd der Ge.fahr, 
sich mit ihrem stillen Fahrer Pierre 
durch die deutschen Kolonnen arbeitete? 
E~ waT ungehC"Uer schwer. vorwi.irts ::u 
kommen. Unaufhörlich rollten Panzer 
und Tanks an ihrem kleinen Wagen 
vorbei. Marschierende Kolonnen kamen 
aus dem Dunkel. die grünen Schutzlich
ter \\'aren wie Augen. Zuweilen wußte 
Pierre mit seinem Gefährt einen Seiten
weog ein:uschlagen, aber uch hier ver
nahmen sie d<ts G~töse der vorwärts
drä.ngenden Maschinen und \"Om Him
mel kam das Gebrumm der deutschen 
Flieger wie in Well...m, die ·ich k.orper
l1ch fü!ilb;u machten. Nein, sie war 
nicht än9c:tlic"h. mochte der !ange Pierrc 
den Kopf in seinen Mantel sch1'1gcn, 
sie hrnuchtc mcht s~'inen Trost. Wenn 
sie auch auf Umw~gen und über viele 
f Iindern1s'ic norh Ermo:lt w1iickkam. 
als der Mo1nen riraute. s.e war doch 
fJIL;ckltc'1 an !i1r Ziel Hch:nmen und 
rr;-utc ~icli d.1ß ruliiu p.1tr uillrcr< n<k 
Strl'ifo~ durch di<.! StraBcn ging,'ll und 
;rn keinc~n I·b.1; Zeichen ein, s K 1 mpfr<: 
zu püren \\ a.rcn. Vor l'IHc n Ha~!s s.d\ 
dl'r Gcfn.-1. • T'1c•n:ts 111d <>treichl'h~ 
dem Spitz d1s \\'eiBe Fell. B ilto \\ :ir 
ni.-ht 1m ue1 "r.3:lrn gäriinkt. }~r •, ·lilug 
die Stt•mmelrntc, ni~ er l\l :b·~1 · Con 
seile sah, u11d ]L f ihr cntg,JCll und !;iL: 
111c1kte \'. ohl. d„n s;c hier nk '-.tc; i.C'hr 
;..u fii1d1te:1 hr.111rhte, denn die Sol.' 1t„n 
l•clten ihre Sie'.1:-•nsachcn \ o.n \V ;icn 
und luden cl.n .~ch\•.'eigsamcn Pi.:rre zu 
c:ner Fl:ische Wein ein. die Madame 
Conselle selbst aus ihrem Keller geholt 
hatte. Es war keiner von den Schlech
ten. 

men mußte' Allerding~ die Besuchs tunde 
war etwas ungcwöh:ilkh, rs \l..Jr kurz nach 
neun Uhr -

Sollten die \V rrmaker.~ schon gesch\\ atzt ha
ben? Gut, wenn es so war G1.~rgettc tat n chts. 
ohne tine hrstimrntc Absicht ..• 
. Lächelnd ging sie dem Besucher entgegen, der 

.~ich auffallend nervcis geh,irdete. Sie rcichte 
ihm die Hand zum Kuß. Er übersah das. 

Als das Mädchen außer Sichtweite w.1r 1md 
beide im Damenzimmer Pl.1tz genommen hattl'n, 
hl'gann Gruschka: „Du bist mir eine Aufklärung 
•chuldig. Georgette - nur deswegen bin Ich gc
kommm. du verstl'hst mich doch7 Ich möchte 
nicht. daß du di~sen Besuch fal~ch deutest •. ."' 

„\V!l' werde ich denn, mein Lil'her! Aber be
vor du zur Sache komrn~t. darf ich mich docli 
rrkundigen, wie es dir geht? Ich :iehme .10. nicht 
besonders. Du sollst so verändert sein nach der 
Rückkehr von Newyork, erzählt miin. es tut m r 
leid, d.1ß ich das 01uch feststrlll"n mußl" 

„,'\\an verandert sich nicht nur zum Nachteil, 
sondern auch :um Vortelll' 

„Leider ist bei dir das \'rstrre der Fnll, rr.ei
ne. Augen tauschen m;ch nicht . . . Utbrigens 
d<'tnl.' Krawatte s.tzt schief Früher wärr so et
was nicht voriJckommen. N,1 j,1, so'n kleines 
dummes M,1drl ist ungeübt ... !'" Sie beugte sich 
vor und zupfte seine Krawatte gerade. 

„Bitte, laß diis!' herrschte l'r sie an, „m!r ist 
nicht danach zumute. rine alberne Komodie auf
zuführen. Ich möchte \l.lssrn. was dich d.1zu \'er
leitet hat. he1 \Verm,1kers eme h.mrbü...hene Ge
~chichte zu erzahlen, die einen meiner besten 
Leute i:i der gememsten Wei~ verd5cht!gt -.'" 

„Ah.1!" i~ntnbrach sie ihn l.ichrlnd. und srhr 
ltt'benswurd:g: „Darf ich dir eine Tasse Tre-7'" 

„Danke!" 
„Eine Zigarette ?'' 
„Nein - ich rauche jetzt nicht! Antwort will 

ich, hörst du ?" 
„Gewiß, ich vrrweigerc sie dir ja gar nicht. 

Nur muß ich dich bittro, ttwas weniger aufge· 
bracht zu sein und leistr zu sprechen, das 
O:enstpttsonal braucht nicht unbedingt Ztuge 
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Adolf 1 !1tlcr, der 1 •ute scinen 52 GebJrtstag fe1• 
ert, am Kartent:.Sch im G1oßen Hauptquartier. 
Gnn:: rechts der Chef des Oberkommandos der 
deutschen \V ehrmacht, Gcnl'r.ilfeldmarschall Keitel 

erbarmungslos alles nie~rschosscn, was ihnen 
vor die f<linten kam. 

Es \\'ar wie Im Kriege. Sturmg.s hrci, Sch~. 
Toll', Vrn~undete! An einigen Stdlen setztl'n 
sich tl1e Vedol11ten zur VJ' dir und v1•rschnnzttfl 
J;ich in Hausern und hintrr Mm1ern. Es kam zu 
n·gelrechten H~ld!Jl'rungen. Diese \Vidcrsta:Jdsne
ster wurden gesturmt und d:e Vrrtl·1d1gl'r meder· 
gemacht. Das Stadthaus. d•1s Gericht und das 
Gef;jniJnis gingen in Flammen nuf. O~.· ange• 
kbgte weiße Fdrmer wurde nus seiner Zelle 
geholt, ebenso nuch nlle anderen weißen Häft
lmge. und m.1n fraotc wenig danc1ch, ob sie zu 
Recht oder Unrrcht h10ter Schloß und Regel ge· 
~"'sen hatttn. , '.1ch~~m der \Viderstand gebro

,hen war, \\ uril.:- al!es, \\\ls von der farbigen 
Bevölkerung no~h ühriggebl!ehen war, auf dem 
Stadtplat: :usdmrnrngl'trleht>n. Frauen und Kin· 
.Ju· wur<lt•n ahoe.,.on<lrrt, und :iun bcg.inn das 
Gerkht drr Kukluxer. 

r II k (' i n e r G l' s l h i c h t c \' I.' l' : e i c h n e t 

Gericht? - E war in Wirklichkeit nichts wei· 
1 ·r uls ein \fasscrunord. dessen ein:ige Recht
icrtigung tn da \Vut uad Empörung der \Vei· 
L::n lag. ll ber sech:ig Farbige wu:den „stand· 
rechlfü:h' crschossrn oder aufgeknüpft. Der Rest 
wurde ius der S:;idt in dit' N.icht hinausgejagt. 
Das gamr Nest an allen vier Ecken angezündet 
1111ci mit a!len, die sich noch darin vuhorge:l 
hicltrn, niedHgrhrannt ... 

So voll:og sich d,1s Rachewerk an der Stadt 
Opelik.i. Es erubrigt sich, in solchen Fällen nach 
Rrcht od~r Unrrcht, Schuld oder Schuldlosigkeit 
:u forschen. Dl'r Ausbruch der Volkswut küm· 
mt·rt sich wenig um geschdebenc Gesetze. Eine 
Zeitung in New Orleans, die „Timcs-Picayune", 
,,hricb damal~ über die Schreckensna=ht von 
Opetlk;v „Es war eine furchtbare Strafe.von Wl
t>ckannten Rlch~.?rn verhl1ngt und vollzogen. 
!'1Jch dem Gi!sct?. w„r sie nicht :u rechtfertigen. 
i:brr sk war .ms e,'.'ll'm natürlichen R!l'chtsge
fühl CTrborrn. Sie richtete sich nicht !JCQ•'O die 
l~in::clncn, obwohl die~ ihr :um Opfer fiell'n. 
sie rlchtde <ich ucurn d.e Rasse und 11~gcn die 
vrrantwortungslosc \V11lki1r bndf.·~mder Ge· 
scl1iiftrrnacher, die nnc:h d,•m Süden kamen. um 
<'in Lan 1 .1u~~up)ündt>rtJ, d"ls in ritterl'chent 
K:ir.1pf untcrkocn war. Ohne di<> U11tershitzun'1 
d"esrr r;1ss 'r1 rliter scltm El„mcn•e wlirt.:1 die 
l"hr-m l grn s, 11\\.·r::rn , k!.w,•n ', u11rl'r<' J,nutigen 
„M1th1ir('J,•r". 1•'>rn,ils n den \Vahnsi:m verfalltn, 
sich nls 01· pot n - 1111 1 Z\:ar srhr törichte 
D,rpo , ~ - uhr 1h•c t•l em l1gr11 f l~n"n ;rnf:u· 
'p cl n. \}.'ir wcll 'l n"< ht 11n•cr~ !Chcn. W<"r die 
111.h i. • t · 1~ 1 t • \J, 1c11. 11 ~- „., • .1 sri ,1rrr
k. 11.'lt d 1ß , , ~" l'ITI l'in ""rl 1 hc!\ GcrH1t gl' 
'1. n , '• h 1 f„ .• 11' :to•d-t ,,,1 ·dr11, .iher l'S 

t k n F .II \. •1 Plun ~ n n J 1 •• cl 'l'\\ 
0

<'M n. D1l" 

\l • ."[ n 11.ius. r d1•r ": eh. C: i.> vc•1 d r Frucrs-
1 •L r•·t \ · r'mPt 11 ·'>li1 h•n sin !, : !q,•n kelni! 
'>pur '11 '\\ l'i•Jd' /'.(, · iri• 1q. In t1 " \Voh'lun!.len 
„ 11• .ill -in S• "nrm PI 11:. 1. nc T1il' ist gr· 
\-.11 s •• 1 , •fg hoch n. l: i'l Stiick de~ F oentum'> 

.• BC\\OI• p .•1 nc1ühr. N 

D ·~ T1 viöJ e 'on Oret•kn h.it in kl'lnrr of
fizlcill'11 Cc•.rhidrt • c' ·r Vcrl'in:qtrn St,nu~n Er
w.il•:iunq {]f'frn.'en. n;,. 1>olitischen Parteikämpfe 
clrr Folqcz,•it lirf\, n s'.e auch h.1ld witrler In 
Verg1·ssl'11lwit qernt<'n. Dle Such,, der Polizei 
nach dt•n T.itrrn li.it z11 kt•incm Ergebnis ge• 
fnhrt. 

dieser Auseinandersetzung zu werden. Hier ha· 
ben die \Vände Ohren."' Sie entnahm einem Etui. 
das nuf dem Rauchtisch J,1g 1•inc Zi{J;irette, zün· 
clrte sie an. „Sehr 1?

0 nfach "', sagte sie dan:i. In· 
dt'm si'-' den Rm1(h von sich stieß ... Ich habe nur 
\\ e1ter crz.1hlt, \\ :is e•n andrr •r mir mitgeteilt 
h.it. Ist das „eine SchJc,ht:gkeit? Gott, ich bin 
eme Prau .. 
„\V~r ist dil"s,•r andrrr7" forschte er und 

lkß sich von Georgettes Art, all{'s :zu hagatel
lis1ercn. r.icht verblüffen. „\Vill t du seinen Na
men nkht lll'nnen?" 

„\\'as sind Namen, Rudolf!· ilJltwortete sie 
leichthin. „S<hall und Rauch! Außerdem kennst 
du Ihn mcht - sein Name \\"Ürde dir :?ichts 
bedeuten!" Sie schnippte ein Aschcnh<iufchen von 
ihrem dunkelgrünen Kleid und sah Gruschka 
ht>rausfor<lernd von drr Seite an. „Ja, das ist 
all~s! Dazu h:ittcst du dich :u rn sp:itl'r Stunde 
11icht hemühen branchcn, jet::t, wo du einen so
l:den Lehen wandrl fiihrst. Es wäre besser für 
dich gewesen. d11 wlirst ins „Atlantik" gekom· 
men. D;r wurdl' manche Unannehmlichkeit er· 
spart bleibcn .•. ·· 

,,Aha, ich verstehe!" hohntc er, „du spielst die 
„arm~ Vl'rhissl•np"' und willst auch weiter Ka
pit:il daraus schlafl'~n! Nun, ich ka:in dir vcrra· 
tcn. GL>orgette, daß du einL"n gewiippueten Part
ner vorfmdest. kh werde jeden Schlag papieren. 
Mein Telefong,•sprlich war deutllch genug. nicht 
wahr7 Außerdem w:iri>n wir uns vor meiner 
Amerik<1rcise durchaus einig -". 

„Meinst du mit einem lumpigen Scheck aus der 
Wi!!t sch.iffen :u können, was du in einem Prau
cnher::en angenchtrt hast' Ich habe dich geliebt, 
Rudolf -"". 

„Jetzt wirst du sentimental. meine Litbc. Wen'l 
ich dir alll"s zutr,iuc - Gemüt bestimmt nicht· 
Aber reden wir nicht mehr von einer abgegolte• 
neo Sachr. Ich will den Namen des Menschell 
wissen. der dir von dem Uehrrfall in Newyorlt 
erzählt hat1" 
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Eine Maschine, die einen 
Betonweg im Fahren 

herstellt 
1000 m Autobahn in dreimal 24 Stunden 

!! 
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Der Teppich der T eja 
Von W a J d cm a r Bons c 1 s 

Nachstl'hend hr ngcn \\ r unseren Lc ern c·n 
,\\urchen au:; dem nc.U: •en \\'erkc \ on \\'a dc
inar Bonse s . D c k 1 n g c n d c S c h a 1 c. 
Mnrchcnb,ldcr und Traumges talten (Dcu'<; he 
Verlagsanstalt ~tuttg rl Berlin. 231 Sc ten, 
lt\1. 4,80 abz 2~ \ H. l\uslandserrnäß gung ) 

Waldcmar Bonseis fuh t uns m t lckhter ~bnd 
wieder in jene \\'clt d Re nen ,md Karen, d c 
s eh der :\\cn eh d 1rch das innige H ne·nh r
lhen- und l"uhlen n d e \\ ebendcn Gcheimn s c 
der Natur er chi enen kann, c nc \\ elt de~ fast 
k ndlich-unschuld g n G aubens an d e Natur. d c 
1 ns aus sc nen fru 1eren Werken schon bekannt 
st. Es ist \ o'11 Jed m .\\cnschcn, der m·t aufge

schlossenen Sinn ·n n de Welt b .ckt, schon so 
ergangen, d ß er n 11.1er gl 1ckl chen St mmun~ 
c n Land:; h:ifto:bi'cj "0 klar umr. en und "' e e1-
11e Offenbnrung n !lllh aufnahm, d:iB. cc; unn~
gcßlich !n einem 1nneren als Erscheinung we1-
tcrleh1 . Wenn Bonseis mit klaren, sicheren Str!
chen cm t andschaft bild <entwirft, sehen \\Ir 
n cht nur um erm ttclt d;tse 1 and~chaft \ or. un~. 
sondern erfassen auch in e ncr e ndnnghchcn 
Weise ;hre See e. . " 

Die Mcnslhen m seinen , \\archenb ldcrn und 
„Traumgestalten" haben al e ihr g:rnz eigenes 
Verhältnis zu d escr N:itur, ob s e n rn nach de
ren S 'nn suchen, odt!r g m: c nfach und selbc:t
vcr tandlich n ihr cb..:n und aufgehen In der 
C1eschichte \ om „.\\oor1inchcn" und n dem T -

!!I 

Sah!bl ve Ne~rlyat Mildilrü1 A. M 'l z a l f e: 

T o y d cm 1 r, Inhaber und ~erantwort ehe 

Sclalftleltcr. / llaupt!lchrlftle'ter: Dr. Ed o 1\ r' 

Schaefer. / Druck und Verlag „un:vers~m" 
Gescllacb.'lft tür Druckereibetrieb, B e Y o Q 111 

~ ON" ßAdiml l~ 

S„h cht.m je Tag bnngt l'S ein solch s Am1reg01t 
Jf l' nl' r.e stuCJ \Oll IOCX> Meter n 0 r m J 

1 r A u t o b • h n i n d r e 1 m 1 24 S t 11 n • 
den. 

D mu \\ .uen d1 
V rd cht n erg<1ben. 

te m.1rchcn „U1c k mgl•1dc Sch k" gtht Bnn cls 
111 cl e I icfe der \\'e-.h ·dbcJc'rnngrn l\\ „h n 
M n d1 und ~:itur LJn::l .ehe kt 11 \ c.e wc t 
\ 'O lc <1cd<inkc 1. In den and1: , •1 Lr 111 111gcn 
c freut er 1111"> durch Kr. lt, d c n c 1 ol1 \~ rkl 1ind 
durch ubcrlcgcnen llu111cir d r ,cciiith n c s ,1 t
tct '\\oge dns nnchlolg„nd \\ r...I cn \ ( 1 „ l 1:p 
r „h der To:p • ..... d c 'C C

1
1 1 tc \Oll du! 

1ebcn E z hl mgcn dt: Bu<..11 , 1.11„ oi:?u 
Wer Bonsc1s sprechen t .B 

lstantiul 

Nod1 'llmcr ist d ,. R h l' u m ,, t 1 s rn u s ('inr 
c.lrr \, rbrc1tr tc, n,,? sc\1werst<'ll K1 mkhrltcn. 
Aehnltd1 \\,e be rn Krl'hs Ist .iuch heim Rhruma 
u1c f r u h :i: e 1 t i g c D 1 a !J n o s c 1•hC'nso wich
tig \\ ' t sc:hw•l'rig. l!m n 111 gegen d1csr Kr.mk· 
hr1t r nmal plnnmäß g vorg h-.:n zu konnrn untl 
. ! , Mittel d<-r \Vl~scnscliaft und Org.mi.sation 
<11'.'{ll'n • c r t'CZl'n zu konncn. st soeben in 

S. h 1•11 e nc z c n t r 1 1 r R h e u m n h e k ,1 m p
f 11 n s t r 11 t gcs..h:ilfrn v.ordrn. Dtr Metho
d,•n 1 eh de n d1t'St' Stelle .irl.X'ittt. grht'n zu
., ,~ t \ • d r D 1 n !J n o s t der Kr.mkhe:t aus 
l 1 U \ r t t ns tut<n und 11roßcn Krnnktnh.iu· 
rrn d Lan.lrs ' rdcn R h e u m n - B r o b -
1cht ngs~trllen l'll!Jl'n,..htct An sie v.cr
d,n von den e n:elnen Aer:ten r h e um ,1 v e r -
d • c h t 1 g e Krank\' :ur we•teren Unters 1chun1J 
und B obachcuro hhl'I"\\' scn Dicsr llcob.1ch
t n11 t,»1., nehmen g~geb nenfolls nuch die cr
~ten .liO 'l'.en.li~J·_n . Behandlung,n vor. Sie cntfor
IH."l \ rc•tcrte Z.i h n r oder ent:lmclctc M , n -
d t' l n . deren BedenluPg für cl1i' Rheumacncstc
hJn 1 h('..itr unbestritten ist. Dm jew.-1ligl'.'n Er
fo d rn· ~~n des Krankheitsfo'les entsprl.'chcnd 
w, rd n d1 • Pat ~nten \ on diesen ßcohachrungs· 

t llcn auLh an Kl'mkrn oder 1 icilh.1der ubl'.'1'· 
\\ ,. m. E"1cr der wesrntlic.hsten Erfolgsfoktorm 
der neuen s_1ch ir.chen Organis;;ition hegt wohl 
c!,1r1n, d. ß in ihr s •' m t 11 c h e m e d · :z: l n i -
s c h c n E 1 n: e 1 f ach c r vertr, cen sind. Zahn· 
• ztc. K1efor~pc:1. 1 strn, H.ils-. N:isen·. Ohren 
.1-zt,•, Internistrn Chirurgen w1d An.1tomcn wer, 
d n gerne ns.un :u Beratungen und Untl'T$Uchun

n her n ezog~n \\trd('n. Auf diesr \Ve1s hofft 
n n lht nur cmc planmaßige llehl'rwach11n11 

r Rh u"Ito.< k•Jnkten durchführen ~11 können, 
ndcrn ,rnch v. 1chtige lh1tr.iqe zur Erkcnntn s 

d ~ 1m er n eh u n b e k an 11 t e n e gcntlicht.'n 
Rl1ru crr 1crs zu erh<tlten. 

Mit Handgranaten Nägel ein\leschlagen 
E ncn seltsamen Hammer verwandte t•n Kir

d1end1ener lll T<J11rnai. Fr nahm ntimlich eine 
Handgranate, d'e er zufo111ig g fundcn h:it!c, um 

m.t ihr e ncn Na6cl an se'ncr lfaustur cinzu

sch'ngen. l r Eifo ~ ITT.:se::o Uoternchm ns \\nr 
d 1111 • uch entsprech nd. da d c lfandgran:ite 
11 d1 ~ , 11 Schl.i,:en cxp od ö"tc und d r un-

11 k eh~ \1 nn .cb~ n o \\ c sc n nd1c 1 1h.11 ste
h njcs Sohnchtn b.1chstab1 eh O'crr:sscn \\ urdc 

J,ht n 
11. 11\Jl h 

= 
Ort1ndk 
S.l l,\f. 

A•t <t s ort~ ihren r11h1qeu 

::!.Virigkeits\verte der Musä{ 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende ~~elodien 
des 'f age.s jederzeit sp\~1„ 

ereit auf Schallplatten. 

<$ 
„POL~rDOR'' und 

1 
„BRUNS\VICK'' 

Milchbtiketts 
und Gefriergen1üse 
r~fothodcn der Konscrvicrun!l 

rs 1 t ach n• )Jt O S• hl' lann: her, d ß r.ian 
h '1 f' :• .h'.md m• s'vcr M't d~r Ko:-i .r
•, unci "1n N.1hrun ~mltt :n dur h K 1 t•\tr! h 

• ·n rn t •J: 1fnp·n bt . r.n \Vohl w:u,n de ub
' cren K I~ ''rrl lir n 1 1 nrn. 1•r, t m Gt-br:iuch, 

• 1o h <- 1 , o de , \ • n <, 11 Amcrik::.r.crn a.1s· 
„ h1l1rt I' Vl ·f h .c1 t!'c c:. cnn6<1lich n. Obst 

der c; ffill~" ;. h•d 1ng r isch :1 er 
1: 1 rn. wurden r•o: HI ~ n lt .z < n J.,hr n n 
[ 1t l1l.1 J 1.1\i,• u• t ro:u, 11c und nd r, st lfl 

l'" 111, rletzten z, t i. d r Pr.1xis ulx!rlührt wor
,•.11 G r. t 111 d rs 11 •• ~ Pnsch1cmusr armen 
\V lt' n• r:.i•c1 h n: m „llrntl 1lben In drn 
,1, t <.hrn S,::idten di • Prnduktr d •:s,r n l' u c: n 
K .1ltrkonser\i irrung :um Vrrk.luf a•1.s
g ho!• r:: Grfri<'T\]l'mGSI', G.frkrobst. P ):~. Jedt r 
k. ri foo:t t !l~n. daß di " D nge m erst unh· 
c m MaHe hr n fr ·cl~ n C'-.eschn 1 k l>C\\ahrt 
1.,1'l<'n und v. in fnschem Zustande :11l>t'rr CC'I 

\ rc. L:u nm. Trot~ drs Kneg<'~ r~t m..111 iu 
1 > ut h1 md d:ihei, ch.:-s~ ICon ;rrvitrun11mictl10Je 
'~ r t.-r .1 .ubau 1 und \ or allem gri>ehlossenc 
Kuhlkrttcn -..om Er:. uger, bl'.': ehungs\l:e ~c drn 
K<'nzt'rv.t'ru~gsst.itcrn, bis :Lm V('rhrnucher h r· 
zustrllen. 

1) c Methode, d c bei dieser Konservierung~· 
:ut ange\\ endrt \\ird, ist die s c li n r 11 e T 1 cf -
k 11 h l u n g. Das Gemüse odl'.'r dns Obst wer· 
dc:n schnt>ll nuf 20 bis 30 Gmcl 11nt1·r Null g1•
b1 acht. D -e~c sehn.Ir. Tiefkühlung isc für Jic 
Frh.1llung dcr Zellstruktur \'On rntschridl'ndrr 
ßrdl'utung. B i langs..1mcm Gefr1ert'n h!ldrn .!-.ich 
n.m1hch in den Zcll:wischcnr.1umm groß1• E.is
kri 1.11le drrm lange spit:c Nadt'ln d e Zrll· 

3 

Zu Ehre:i Gu•rnbrrg· d<s Erf1nJ"rs di'r Buch
dni,k,rkun...t, g .b d bulgn. !he Po:.tvcrw;iltu-:ig 

<! e MMkt hcruu 

Ein Uni\'ersalserum 
gegen Srhlanggif t 

La ige Zelt h.it • eh d~ \Visscns-.h.Ut erfolg
los hemüht, l.'.n Serum zu fmden, das gl'gen 
a 11 c Sc:hlangeng1ftc wlrks::im ist. Das war ein 
schw.crigC's Untcrfongcn. D l' gd„hrhchcn Säfte 
sind versch1cdenc1' Art, und dem muß das G„. 
gcnnuttel cntspr„chen. Auch sind die Drogen 
~ehr l'mpfmdhch gegen d.e trop.s~he Hitze. 
Ncurrdings aber hJt man - wie lfansjolchlm 
M1tsch .im „H1ppokratcs" mitteilt - ein Prapa
rat fert·gges:cllt. cmrn Pflan:enrxtrokt, der sich 

Auch de1· beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
sclmcll und immei· richtig. Eine einfache Pult-Addier

ma8chinc ist schon zu müßigem Preise erhältlich. 

Vertricbstclle.n in der ganzen \Veit 

\VANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

w.tnde ::erstechen. D.1durd1 fheßt hclm Auf„1urn 
d~r für d,n G.·schmack \\t'Sentlichc Zells.1ft h<'r• 
.u:s und G.-sd1m.1ck und Aromn gthrn v1••lorcn. 
Anders b('i clrr schnrlk'.1 T dkuhlung. O.i.bei 
entstehen statt der sp:t:cn, lnngen E.iskrls,alle 
nur klrine Schneekrrst.ille. dle d:t" Zellw„nJc 
11 cl1t vcrl1'l:rn. Be-im Aoftati.11 k.1nn nichts \ on 
d.m un\ tri. 1~t·~n Zcllinb:tlt d.: vonn•cßm Kraft 
uud Aromri des Fl is-.h-s, des Ohst. s, cks G ·
müses hlcibcn -..oll l'rh.11tm. 

" 
•m ß1ld d. ~ 1 cpp •• h~. c·n Konigssohn i 1 die 
1\111morh 1llc 1h•es l lausrs. Dl'r Mdstrr ~.1hltc 
f111 kl'lndc Seide. Gold und Purpurfarbcn fur dir 
.s Bilcl Der St,• nbrunnen pl.1tschcrll' im l lol. 

und ub, r diC' Mauern d.:s C:.irt('nS, dl!r die offe
ne 1 Lille umg.1h, br;ichm rankend l3lumcn in gro· 
ßer Jlul 1c u11d Pncht. In olchcm ll11hmffi • r
o; hien die sd1onl' Gcr.1.1lt des Junglmgs. wir dN 
Gott C:.•s Fnihlings s lbst. ernst und hebcvoll . 
Er l'Tgr ff de Hand drs M 1dchens und '\\!CS hin· 
, us 11 mc \Veitc der schimmernden \Veit, 
s hlang den Arm um d1.- \Or Gl11~k crstrnhlcndi:, 
u:-i 1 sie folgte 1h111 gl'rn als sr n v..,r cih Ln drn 
P.tlast. 

Dann \v,btC' d~r V trr bei T.tg\' und oft .iuch 
1 e1 N 1cht w..ihrrnJ St"in Kind nn \Vtnkcl drr 
• nnS'.'I g n Hiittc sp-.elte oder schlief. sr~n 
schönst~s ß ld und st'lnt."n liebsten Traum. br 
erschuf aus gluhrndcn Farben und lichtem Gold 
d1(' GC'•talt ctner 1ung·n Mu.1er. tbc ein Knabl.eui 
.m ihr 1-itr: druckt , dcrwt'1l :ms still~m H m· 
mclsbl 1u de rr fendcn Früchte aus den Baum· 
l •onrn leuchteten und W('iße l'f.lurn ,ms dem 
Dun'.d d:-s Parks sch 1 .mcrten 

z„1rrzt <>·~-huf er In S• r.em Tcpp1d1 t-!nc 
w 1tc L.1 dschclft • m l\kcr, ubcr dl'r d1t Sonne 
unterg :ig ~\.:in sah 111 ein nn u.fon ßl:JJ des 
\V. •sers 1m Abendh-.ht, und am Gcst.1dc l'rhoh 

eh c1rr ch1s.in• S„ule So d, hte er i.ic.h. 
•o'ltc sem Kind r ·nst von Gluck und Leid und 
S hrke1t nac.h einem erfull en tfibt-n ausruhen.-

Als nun der Korug Ak>.; l r nach J,inger Be
:„gc w iJ d e Stadt s l nnr.n 1.eß. In der d~r nrme 
\Veber m•t srmem Kmde lebte. \\.ir der Tep
pich "ollendc.t. Der V„ter wurde nut vie!en an-

• rm MJnnt· n :ur V erteld19u!lg d• r HI'.' m.1t auf 
e St.i:l 1raur.n gerufrn. Es kam Lhm ~hwt-r gl'

nuo cm daß er no..:h auf sc ne alt~~ Tage seint>n 
Arhe1tskittcl mit dem Rocl. des Krreaers vertau
schen sollte: abu du.~ Vat.rrstadt nef 1hn :u lh-
1 ~m Schutz. und er ent.%0\) sich dkser Pflicht 
nicht M1t blutrndrm Her:en nahm er Abschied 
\"O:l se;nem l\111dl', das er alldn, .um und schut:· 
los ;:urficklassen mußte. 

g:grn nlle Schlangcng1ftr rrprobt hat. Das Se· 
rum \\ird ln dir Bißstelle oder derl.'n n.lchstt 
Umgebung gespru:t Oas Gift ('rl.i.ngt die Porm 
rinC'r schwrrflUsslgcn Lö.~w1g. dLC' nicht ~hr 
UUl'Ch die z~11v.a:1dc dr'.ngen kann. Dt>r mmsch· 
lichc Körper gewinnt dadurch Zeit, die ;\bwehr
kr.1fte mobU :11 macl1l-n und die bereits l'inge
drungcnen Feinde \\il'd r h1naus:uwerfrn. Voo 
gun.stlgcr \ V1rkung t..'\t auch d t innerliche Darr.:-i
c.hung des Mittels. 

Es truc s1~h nun so :u. \\•t eine dimkle Jl.h, 
nung lhm gesagt hatte. der Prell eines grirchi
i;chen Schüt:en du1chbohrte im Kampf um clnrn 
der Fcstungsturmt die Brust drs Teppichwirkers 
un~ toldc ihn. Der König Alrxanda bcsil'gte d1<! 
Vertc- dtger und eroberte die Stö1dt. 

Nach drr Plündcning und Zerstörung geschah 
<'S, dJß <im Abl'nd cin \;ornchmcr Pf'ldha:.iptma.n.n 
m t semm Leutl'.'n fur d•e Nacht U:i.t rkunft in 
der v,•rschonten HuttC' des armen \Vebcrs such
t • Er fand am Boden. im &hrm dC'r Pac~I. 
das herrliche Kunstwerk des grfallrnen 1'.ianne-s. 
dt'r draußen tot auf d.n Trümmern der M.iucr 
l.ig. Mit Staunen und Ent:z:uckrn ruhten seine 
Augen auf dem hrrrhchen Gebilde, an dessen 
Faiben und Gestalten l.'r ~eh nicht S3ttsehcn 
konntl.'. Er t:~ß erkunden, ~er dtr Meister die
ses \Vcrhs sei und erfuhr dm Tod de.s Ttp· 
p:~hwirkrrs. 

J\m komme-ulen Morgen f1tl sein Bl!ck auf das 
schlafende Kind lOl \Vinkel der Hütte: und wie 
durch ein \Vun.ler v. Jrdc scinem suchenden und 
r.1itll'idsvollen Blick deutlich. daß in diesem Tep
p.ch der \Vunsch und Trnum t'lncs Vat\'n; für 
das gliickhche Lcb~n Sl'lncs Kindes aurstruhltl'. 

Er hullte d:is klrlnc Mädchen In seinen Man
tel. hob c.o; in i;elne Anne und heß drn Teppidi 
als seine Beute von scinrn Lt-ute.-i. bergen. Die 
Sagl' berichtet. daß er Trja Im sich hchltlt und 
nach dem Kriege in seine gr cch!sche Heimat 
genommen hat. Er erfullte ihre J ugrnd und ihr 
Lchrn so hcht und schön, \\iC ihr Vater es sich 
flir sein Kind ertr.1Umt uns In SCUJem lct:ten 
\Verk d.1rgest-~llt hatte. 

D<"r Tepp.ch !JiniJ zum En:ücken v1elrr Men· 
S<.htn jahrhundertelang \ on Hand :u Hand, als 
alle l.mgst begraben lagen. eile ihn erschaffen. 
gelicb: und bewundert oder seine he!mllche Por
aerung befolgt hatten. Aber im \Vebstuhl der 
Zf.lt. desse:i he ligr Bil~r dl'.n Reichtum des 
Hl'.'r:i:ens. d"t Sorge der LM"be und das Licht du 
\Vohltat w1~er und w1edtr dars.t!le11 Ist die 
Sage von Tl'jas Teppich bls in unsrrc Tage ~
kommen. 



Der Rücken frei 
(Fortsetzung von Seite 1) 

die K o m m c. n l a t o r e n vollkommen die 
O r i e n t i c r u n g ver 1 o r e n und eine garu: 
einfache Wahrheit verge . en hahen, daß näm
lich Moskau eine eigene vollkommen unabhän· 
gigc Politik verfolgt, die darauf abzielt den 
fr.eden aufrechtzuerhalten und die Ausdehnung 
de Konflikte o weit v.ie möglich einzu chriin
kcn." 

• 

Deut eh-japanisches 
'l'auschabkommen ? 

Lo11don, 20. April (A.A.) 

N~c:h ein.cm Telegramm, das die Unabhängi· 
ge F ran1.os1schc Agentur au Schanghai erhalten 
h~t, ist bcl dem Be! uch Mat. uokas in Berlin 
cm Abkommen abgeschlossen worden auf 
Grund des n Japan einige Krieg scl~iffe 
an Deut hland abtritt und dafur f 1 u g z e u g e 
deut<:cher Kon truktion und K r i e g s m a t e r i -
a '· erhält: Bei den von Japan abzutretenden 
Kn gssch1ifen soll es ich um 1:wei Panzerkreu· 
zer, ~rci kleine Kreuzer und 4-6 Torpcdoboots-
1erstorer hand ln. 

• 
Berl.n 19 Apnl IA /\.J 

Von halbamtlicher Sc!te wll'd mitgeteilt. 
Die ausland sehen Kreise hatten Angaben uher 

den Aufenthalt des deutschen ßotschaffoers m 
Mo .s kau. Graf von der Sc h u 1 e n b ur g. 
crbt>ten, der gcgenwc1rtig in Berlin weilt. Die 
\V1lhelmstraße bestdtigte seine Anwesenheit in 
B rl;n Die pohtischen Kreise &~r Reichshaupt-
tad ind drr M •mung daß er wahrsche.nhch 

d m Auswart gen Amt einen Bericht er tatten 
'\\ r<l 

Das Ende der Genf er Liga 
Auch Fl'ankreich tritt aus 

Bern, 18. Apr'I (A A) 
ach ,\\e1dungen des Senders von Toulou e 

.hat Adnural Dar 1 an den Generalsekret„r des 
V o ! kerb u n d es da\'On verstundigt, daß die 
Regierung von V c h y beschlossen hat, d · e 
L g a zu ver 1 a s s e n. 

• 
Apnl (A.A) 
des Reuter -

aus 

T eutonia ~ Bücherei 
lm Lmrfo der vergangenen Monat 

wUJ'lden u .• 1. folgende Biicher neu eing~
tcllt: 

Romane wtd l~rziihlungen : 
IErnst W~chcrt: „D:is einfache Leben" 
1 rank !"hieß: ,,Tsu h ma" (Rum:m e nes See-

kr ege ) 
Lnul S rauß: „1 ebenst:mz" 
He11D1ann Stcltr: „Nathanal"I Mäch er" 
Bettina ~wcrbeok: „Angela Kol\JC'\\ey" (J<o

man e ner Aerzt n) 

K. A Sc.henzinger: „Met.all" 
l leinrich Spoe.11- „Der (iasrnan" (l~i•1e he'!ere 

0 chchte) 

Paula v. Prerado\ ic: „Pave und Pero" 
Knut lla~ rn: „Victor..:i" 

„P.a.n" 

„Der Ring se'hließt s;ch" 
]. P. j:icobscn: „Barbara und die Männer" 

(A dem I>anischen, 1940) 
r mst Claes: , Donkelhof und Wnsinr,rti. us" 

(t läm her Bauernrom.an) 
Jahn Knittel: „Amadem," 
G.(~· Lancaster: „D e 1 ovcls uo<l ihre Frnuen" 

oman aus Neusccland 1940) 
Bü~hcr über den Nahen und' fernen Ost , 

!Ernst Dez· „Entschtciertes As'cn." en' 

C. Brockel.mann: Geschichte der isl 1 
Volker" " am 5' ien 

Otto Kiefer: „K<li r und Kaiserinnen '1n B" zanz." J-

IB. Kelierlll..'lnn : „Meine Re' en in AS1en" 
u\i~~ ßoven: „Vom ,\\inarett zum Bobr-

•. Ein Auto, Wustcn blaue 
Per1en" ' 

A. Gervais: ,.Ein Arzt er'ebt Cli'na" 
Walter v. Scho~: , Oie llötle von Gatl'pol" 
tK. Okay: „Tenur, der E'senne" <Roman ~be 

1imur Lerik) r 
Y.a:kup Kadri: „Der Frcmtll'ng" (Roman nus 

dem türkischen BefreiWlgskrieg, aus dem 
Tur1cischen ubersctzt) 

Bücher aus &;tt Zeitgeschehen: 
Mit JlitJer m Polen" (Bildwerk) 

:;l\ilit H~ rot W0este~1~jBi.I.dwerk) f... E. Dwmgcr: '.' er uu n Pokn" 
Seeakt· „Au.s sCU1cn1. f.ieben 1918 1936" 
Otto Oroos: „Was Jeder vom 'eekrieg w·s-

n ........ ß" 
SC '"" • \\' f'ninther Pnen: „Metn ef! nacl1 Sc.:p~ Flow" 

F. tz Dettmann: „40.000 Kiometer fe ~ug" 
Kn 1 Gö'~· Btii-0 r uber <lern Meer" ar J u.. " 
H. Goedcl<e u. W:, Krug· ,,Wunschkonzert für 

d'e Wehrmacht · 

Druck ausuben konnte. bestand l's darauf, daß 
d cse Landcr den Bruch mit dem Völkerhu'ld 
vollz1chcn. und zwar nicht nur deswegen, v.e 1 
c!er Volkerhundsp.lkt einen Teil des V er.saill?r 
Vertrages darstellt, .sondern auch, v:eil die 
Grundsatze der Lig:i in alll'n Punkten der Na
:;lehre w.irlersprechen. 

Nach den Bestimmungen des Vol~rbundspak
trs muß Frankreich seinen Austntt zwei J.1hrc 
vorher hek,umtgehen. Es L~t jedoch zweifelhaft, 
ob Admiral Darlan sich llllt der Erfüllung einer 
solc:hcn Formalitat belastet. Nach dem Ahzug 
Frankreichs aus Genf 1!\t Großbr'tanmen jetzt die 
e i, z 1 g e Großmacht, d: noch dem Vollrerbtmd 
angehört. 

• 
Vichy, l!l J\pril (A.A.) 

Der c r s t e \1:i1 wird in Fra 11 k r c ich be
sonders feierlich beg:ingcn werden. l lierbei w•rd 
,\1:trschall P c t a in eine Rede lwlten und J\tln11-
ral Da r 1 i-1 n wird in Lyon sprechen 

Antonescu warnt 
vor Terror-Akten 

Bukarest, 19. April (A.A.} 
Das Ministerprfü;idium teilt mit: 
Oie Regierung hat Nachrichten d<ir

über, daß die Feinde des Volkes und des 
Staates eine Reihe von Terror an -
s c h 1 ä g e n vorbereiten. Sie warnt da
her alle Terroristeb und ihre versteckten 
Führer. daß sie ohne Rück sicht auf 
ihre soziale SteJ:.ung unerbitt-
1 i c h h G n '9 e r i c h t e t werden. Oie Na
tion fordert Ordnung und ·Ruhe, um ar
lbeiten und gesunden z,i1 können. Alle, die 
nicht begreifen. daß die Interessen der 
Nauon vor ihrem flüchtigen Ehrgeiz kom
men. werden vernichtet werden. 

Auf ruf des Militärgouverneurs 
von Athen 

Athen. 19. April (A.A.} 

In einem Aufruf, der gestern abend vom 
Athener Sender "erbreitet wurde, teilte 
General Christas A v r a k o s mit, daß er 
zum M1litärgou,•erne.ur von Athen er
nnnnt \\ orden sei. 

Der Aufruf hat folgenden 'N ortlaut: 

,Ich habe auf Bciehl des Kriegsministeriums 
di~ Aufgaben des Militärgouverneurs von Athen 
iibernomml'11 und empfehle jedermann, sich aus
<.chließlich mit seinen persönlichen Angelegen
heiten zu befas en, die erforderliche Ruhe und 
Disziplin LU bewahren und damit zur Aufrecht· 
erhaltung der Sicherheit und Ordnung beizutra
gen. Ans a m nt 1 u n gen sind s t r e n g v e r • 
bot e 11. Wer diesem Befehl zuwiderhandelt, 
wird vom Kriegsrat abgeurteilt." 

Kurzmeldungen 
Beirut, 18. 1 Ap : 1 .\ .\ n.DNB.) 

Der chemllge Prinzregent des lrnk 
soll in Jerusalem ngetroffcn sem. 

• 
Sanfögo dr Chile. 18 . .l\piil (A.A) 

De deutschen S h !fe „B o g o t a' und 
„Q 11 1 t o von je 1 .21() IC' d e ge~enw.1rli\J Im 
H 1 n von Coqmmbo vor Ankt'r heqen, haben 
t..m d e E.rl;:i 1bms ~t m Au ' rnfen ll• \->et n. M !l 

gl 1 t ll nrt die Ank •r 1 ~ht<'n w rd<·n 

• 
p,, . I'). Ar 1) (A An I>. !\.) 

Bv d m V.r 1, '1 ci, G1 cnze zu uh r t.hre·tell 
11;urdrn c! e G;itt n un.I die 'l o,hter des frulo.:~ 
ren franzo• sehen M1mstcrpra~icknt~n Lcon 
BI u m von cien span chen Behörden \ r •..if r: 
unu d r fran:us c.hen PolLZc1 ausue liefert. !'.e 
W\ ' n m Gcforg111s von Pcrh(Jnan Ul'te•(Je
b. 1d1t 

'l'ftrlCisclie Posl 

USA~ Kriegsschiffe 
für Geleitzüge ? 

Ncwyork, 18. April (A.A. n. Tass) 
Nach Meldung der amerikanischen Presse be

reitet sich R o o s e v e 1 t auf neue Maßnahmen 
1ur U n t e r s t ü t z u n g E n g 1 a n d s vor, um 
die englischen Mißerfolge auf dem Balkan aus
gleichen. . 

Nach der „ ' e w y o r k II c r a 1 d ·1 r 1 b u -
n e" zeigt die Atmosphäre, die 111 den Kre sen 
des \VciBen Hauses herrscht, dal~ nl.'t1c bctr;icht
l1chc ,\\nßnahmcn \'Orgeschen sind. Der Pras1-
dcnt lei::t clem Problem der Sicherung der M :i -
t e r 1 a 1 t r a n s p o r t e nach I! n !! 1 a n d und 
nach dem .\\ 1 t t e 1 rn e er t!ine besondere Bc
dt·ulltnf! he1. In den zustandigcn Krcisl'n erkl:irt 
man, cl1e USJ\-Rcgierung prufc vcr~chicdene 
Vor chlagc :.iber die :\\cthoden der Verteidigung 
der llandclssch1ifahrt gegen Angrilfc :rns der 

Luft und zur Sec. 
!J ... r Bcr'chtcrstatter der „N e '' y o r k Post" 

in Washington erklart, d'e englisd1en .\\•ßcr ol
ge :wf <lern Balkan hatten die US,\ gern un~cn. 
d c llerstellung \'Oll \V:iffcn fur lfr V e r t c i 
d t g u n g de r U SA w hcschlc:un;gen . 

,.Washington Post" glauht, cl:iß. \\llln 
die L:SJ\ Fngland helfen wurden, <len Kampf 11111 
den Atlant'k :w gewinnen, <.rc dcuts;;hcn Er!olge 
dann auf dem Balkan Und in Afril::t ihre n ·dLu
tung verh~ren wiirden. 

• 
\\',1shinoton. 19 April ,A.l. i 

D ·r bntis hc ßotsch:ilter Lord 11 :i l i f a x bl'
nct <J<'stern m.:t Staatssckret:ir 11 u 11 ub.:r d l' 
mllitilrisch,• L:ige in Nord.1frik;-i \1!1d rrki„rte 
dann vor der Pr ssl', er ~CL C:cr Ansicht, d 1ß 
d1tsc L::iqe Jl'tZt v'o.:I ''1chtiger scl .ih d ~ K.imp 
Ir au[ d<'m Balkan Der Stnnd der Dut\]C nuf 
dem Balkan s i ;:''"r auß rst ernst. er gl.mbc je
doc!:i, daß d r Briten oen Vorm 1rsch d•r Aclise 
in Nord,1fr ka :tim Stehrn gebrdcht h ihm. 

Als m,111 Ihn frngte, oh die Ver,·nigt~n Sta.1-
ten sofort e 1•: Hilfe fur Nordalr kfl gcw.1hren 
konncn, ,1ntwortete Lord l laltfax : 

„D e Verein gten St:iatcn hab<-n J•' scho:-i ce 
halfen. indem ·r den amerlknnis..:hen Sdl fien 
wieder cl.n \Vrg d•irch d 1s Rote Meer eroff
neten ·. 

\Veiter hem~rkte er, d.1ß trat: der Erfolgc der 
Achse auf dem ß;1lk11n und in Nordafr1k,1 der 
Atlantische Oze11n drr entsche dende Knegs
sch.111pk1t: bleibe. 

* 
\V. shington 18. April (A A.) 

R o o s e v e 1 t bez.r'chnctc durch d<-11 M:md 
sr.1r~ Sekr r;irs E.uly dl • !\kldu:ige i. daß ,1 m r
r 1 k n n i s c h e K r • c 9 s s c h 1 f f c bei dem G <'-
1e1 t bnti eher Han lelsschiffc ührr den Atl ntik 
helfen v.'irdrn. „! „ h c w ll r. t c r. u g e 

'c:AQ t J'tr äkl / lrc.-u,,,.,v{_/ 
~!Ei· ist • ~· scl:'.·r.«klid1 cini;ehil.dct auf seine lrnorcn Jl.1ri> n 
r Ulld \\ C'..ß r,U~I llH.ltt, daß \\'ll' .\Jcn~chcn gr•11a t1 SO ('f'h!c 
1 uncl schone I•arhcn halJcn die Lei <li·r \X 1„1.li<· 1,· ·l·t „,.8_ 

7 < dl ' ••• „ 
i laufr~1 untl in der Sonne ni<'ht bl cil'hcn. lnda nthrt·11~ 
1 das ist der „Dreiklang dt•r Faroenl'reuclc') und hl'ißt 
~unilbcrtrof'fcn tJ wascl1ccht ,J liclttccht cJ ,„ cllcrcd11. 

! WER tARBEN LIEBT, 

LDfR S~HWORr Aur ~ r N· J oAtv· drHru: N 
Die lndanthren·Farbstoffc sind die unüber
troffenen wasch-, licht. und wellerechlen 
Farbstoffe der 1. 0. f ARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/ 
.MAIN, für Baumwolle, Kunstseide, Leinen, 

Vistra und andere Zdlstoffe. 

„DER NAHE OSTEN" Kleine Anzeigen 

Wohnung _ 

,_ 
die alle l i Tage erscheinende Wirt~ 
~haftsausgabe der „T ü r k i s c b e n 

Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 

in gutem H a use, teil weis~ möbliert (drei 
Zimmer, große Küche und Bad) mit Tele
pbonbenützung in Cihangir zu vermieten. 

Anfragen unter Nr. 1531 an die Ge

schäftsstelle des Blattes. BEZUGSPREIS: 
0,50 Tpf. 

Für 1 Jahr 10 Tpf. 

\Va~hington 19. April (A A) 

Trot: des von Roosevelt dtirch scmrn Pn 
vatS<?kret.1r vcroffcntlkhtcn Dementis hat der 
1.slolntonsch~ Senator S o b c y erklärt. er habe 
von vJcr Pc1 on~n. de1 rn N.:imcn l'r n cht an11.1h, 
crf ihren ciaß ci c USA b relts Schiffe mit 
Kr.eg<mntcrlal geleiten 

Tcbcy crkL1rt·~ 

„ Von d escn ver P,rsonltchkcitcn h.1t die ei
ne Fühli.mfl m t der Rcnicru1111. r1nc andt• c i t 
Unt('rsuchung be,11ntcr der Regicrunn und die 
beiden .rndcren sind Pr v;:itpcrsoncn." 

S nator Ba r k l t• ) crklJrh• im S n.it M.•n
,em 'nister Knox un.l dL•r Opu 1t1onsc.hl·r Adn11r.ll 
S•.uk h.1tten ihm die feste und kl 1re Ver:; chl'
runo geg ·hn, d.1ß d1,· umn k.rnl cl1c Kriegsmar1-
n • k c i IH Sc 'i i f f c g l' l L· t c. B.1rkley s:igtc 
\\ < 1tcr · 

„D;es~ Herren h.1bcn mich zu der E rkl;•rung 
c1mi.lchttgt, daß kein .unerikan' ch,•s o<ll'r ,111s
l.mc'ischl's Sch'ff Mit K1H·g~m<1ter'<il 11 ·l ·it t wur
de o 1 r ~g<-nw,1rt1 J geleitet wird. 

• 
\V 1 h ngto11, l1i. Apr 1 (,\, \) 

I{ o o s e ,. e 1 t l1at e'oc Verordnun~ \ eröfrcnt
J'cht, \\•i.lu1ch , h heut· d;l. Konlrol e ube• die 
Ausfuhr von Wer k l e u g 111 :i s l h in e 11 llllll 
gl·Wi""'C i111 Bl·rghau \'l'rwendcte \fa~ch lll'll 1111-

tcr Kontrolle gcstel1 t wird. 
Uc\•, issc Pflanzcnfas1'111, c: wie K11Hcin und 

K:isein werden \ 1i111 h . • \\:ii ab cbcnfaJI„ unter 
i\ucfuhrkontrol e gestcl't. 

Irland weich1 nicht 
dem cnp;lischen Druck 

B 1stnn, 18. Apr 1 (i\. \.) 

lkr irisch l' \'erleid gungsmin'skr /l. t k e 11 
l"k'nrte ·n c111er Vcrsam111lun~ der „A,11cnknn 1-
~·cl1e11 Freund<' der mschcn Ncut•alität", lrh11d 
\'erde \\Cdcr llafcn abtreten noch \'ermictcn. 

A kcn sagte weiter: 
„I>ic Hohe tsrcchtc de<> irischen Voll:t ~ \\'Cr

dcn n'dll h111gegehe11 m1 T:lllc;ch fur Schiffe, 
Wnffcn -0der :;on ·11gc lt1cks ch'.en. Es c;t dur~h
aus uni' ahrschcinl eh, daß lrlnnd seine Neutrali
tatspolitik hndcrt. sofern es 111cht „ngegr tlcn 

'" ird •· 

• • 
N-·wyork. 1 !\ /\pril (AA.n.T,1ss) 

Wie die „'vVashiooton Post" ~richtl't. sind 
n;-ich Angaben amtlich,•r Pasonlichkc ten 70.000 
M,lll:1 regul.irrr 1 r 1 s c h e r T r u p p e n gegen 
WJl'tig nn der Nordgrenze E1r·s (Irl.md) 
gegenub r U 1 s t e r (Nordirland) wsammcnge
:cgcn 111 der Furcht. chß d c Eng 1 ä n de• 
S t u t z p LL n k t "' ,1uf <lem G~hlct E.ires 1~ 
setzen konnten 'ach Meldun\'.J d,•s gkkhen 
Bl,1ttrs wurden d' • Truppen .1„ die Grenze gc
sch ckt infoloe des Dr;m~en.s Enolands. Eu·!' 
solle ihm d•e Sti.ttzpunktc von ßro:idh I\ cn, Col e 
Q .c><'n,town und Loughswillv abtr ·ten. 

Ein deutscher kom

mand1erender General 

bei einem Stuka-Ver

band au' einem Zwi

">chc.nbnd flugpl tz in 
Afnkn. Tapfere de.ut-

• che Sturzh1mpffh ger 
c 1 fangc'l nus eine!' 

1 bnd <.l;is Eiserne 

Kreuz 

iC:::;~;. ;;;~ 
Sporl\vage11-

A 
B 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im fr ührrrn "Deutsclim ßazar" (geo11r. 1867) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übe! de1i 
ganzen Vorderen Orient 
auafilhtlichbetichtendc 
WirtschaftszeitachtJlt 

Istanbul, Sonntag, 20. April 1941 

An der griechi~l 1 a hanisd1.?11 1-ront \'Cm enden 
die lt:ilte!'er tur dl'n .\\atcr'a'- und ,\\un t ons
nachs~hub fal.sd1irmc. Sie \\erden be ·onde• 
uber den 1 rupprnte- .~ 11 :ih!;!C\\ orfcn, d c 11 
schwer zug;111glichl'l1 <iobirgcst llungcn 1 egrn. 

Italienischer Bericht 
Rom 19. April (A.A ) 

ßl' cht Nr. ) 17 l 1'.'S ital nl chcn 1 !.1.ip qu. r
l crs 

In J 11 g o s 1 a w 1 e n we Jen die ß~w.gungcn 
unserer T111ppen zur vollstd'ld111cn Bcsetzun>i 
D.ilnrn ens fo1 tl) setzt ll'11l'r den z,11 lrcich~n 
Gl fongcnen , d c von ,.mseren .ms Alban en vor
qchcndcn sch 1cll n Abteilungen gl'macht v.ur
dcn die Ce njc und Catt.iro besetzt !> 1bcn, be
finden ich ein Armcckom!11nndcur m't st:: n~rn 
s.„b 1 n:.l 5 Wl' terc Generäle. 

An der ganzen gr ~chis.hcn F1ont wird der 
v,,rm,rsch unsei r Trupp~n fortgesct;:t, ohnl' 
daß clcm Fe nde R1111r gelassen wird. Der f'cmd 
::1eht skh 111 Unordnung .zurück u 1d wird d;ibe' 
st,ind II von un c en Flugzeugen angegriffen lln· 
sere Luftwaffe belect-.: die lfafcna:ilagen von 
Astukos mit Bomben. 

Im o tlichcn Mi t t e 1 rn e c r g1 ifrn unsere 
Flug~c-um1cschwadcr einrn stark ges1c.lwrten 
fc ndhchrn G~le t:ug ml'hrmals m't To•pedos und 
ßc:nben an. Trotz d,r Aln ehr fe.ndhcl>er Jager 
un 1 trotz des stdrkcn fl.ikfcuers cr:le"ltrn un ·c•e 
Jölug:e.1ge "nrn Bombenvolltl'eff<-r .i.if einem 
K r c u z c r und torpedierten und ver cnktcn 
:we woße fe. ndl .hc Ta n k er 

I.1 No r d , f r 1 k" Spahtruppt.1 1uk it ostltch 
von Solh„m. Die ltal e111•chr und d !! deutsche 
!.uftw iffr bomb.ird'crtcn die feindlichen St llu1 
gl'n bl'1 Tohruk. E•n fcmdl~ches Flugzcuo wurd,· 
von unseren Jo.1ncrn zur L.mdung auf u.1scrcm 
BoclL 11 gczv,;ungen. 

In 0 .s t a 1r1k11 c.I tt der Feind östlich \<'11 

G„mbella, dls rr von unseren Trupp<!n ,111ge
gr ff~n und in de Hucht gcschl~g n w,i. J., er
heb) ehe Vcrl 1 te. 

Dr. Todt in \Var. chau 
ß rlln, 18 April [J\A) 

Zu d,m Auf ntl• 11! Dr. T n d t's n \V n r -
c hau uf 11lrt man 111 1,Jh ntrmcht.tn K,..i cn, 

c! ß c" r b 1 nnt cl.-ut~che Fc1ch111 11111 sich vor 
..II n dam1• hr. cho1ftli1t. d1l' p o 1n1 s c h l' n M 11-

n 1 t 1 o n s - und R u s t 11 n l s \lo <' r k e und 
„hnl eh• Betr ehl! 1r t md zu s<'tzen 

Zu d n Gerüchten üb 1 den ß.rn ,•111cr osth
ch n S ~glr1cd L1me bcmc kt rnan, e nc solche 

1 unnohg, clen, die naturl1cl m Hindernisse. 
d c Sumpfo. Husse, Gcb1rg und ,1uch die lten 
!)(l)r1schc, Befest g mgen gcnugt,•n 'olbuf. 

Kirchen und Verejne 
~ c 

De 1tscJic .katho l .ische 
Seelsorge in Istanbul 

\V.1hrend J s S..>mmerl• 111>11hn•s findet In die
ser Knpl'llL' an .1ll< 11 Sonn- 11nd Y• bolrnen Pca•r
t.1 oo c 1 d ut chfr Gottesdienst statt, zu wel
ct cm .11lc deut<<.:hspn•, ht<nd<-.n K. thollk 11 hcrz-
1 eh einuel. den sind 

St. Georg Kirche, Gnlata 

\m \\ lt\\'och, den '.!'.l. April, ist das I·est des 
hc1hgen < 1eor;.:s, dl' Patrons unsen•r Kirche. 
Stillt• he 1 gc :\\essen sind 11111 6,:-lo, 7 Uhr und um 
8 Uhr st ingmessc. 10 Uhr fekrlichcs Pont.li
k:ilamt, ~eh,1lten vnn Seiner Em'ncnz lsgr. An
gelus Josef Honc:illt, Apo tolischrr 1 >cleg:tl. Pre
d1~t 111 den! eher Sprad1e. Abends 18 '.fü Uhr ist 
feierlicher Sef!en. ' 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iST.i\:'-J H ll L -GA L \Tl\ 

i STAN B lJL- BAii <; E K.\.PI 

iz~tiR 

IN ÄOYPUN: 

tTl.P.l'ON H 4ttl 

Tl U.fO , lJ34 

flLIAUN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANORl!N 


