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Der serbische Feldzug 
Die Ursachen des deut chen Siege 

Von Hauptmann Ur. Ritter v o 11 S c h r n 111 rn 

(PortKtzung auf Selte '4) 

Luftangriff 
auf den Bezirk 

von Glasgow 
Brrlin, 7. Mai (A.A.) 

D:is Oberkommando der deutschen Wehr· 
mad1t glht bekannt: 

Star1<e Kamptlliegcrverbände lührten auch 
heute nacht heftige Angriffe aui die Werften, 
Rustungswerke sowie Versorgungsanlagen In 
den H a f e n d e s C 1 y d e durch. Eine grolSe 
Anzahl von Brand· und Sprengbomben ver· 
ursachtc umfangreiche Zer törungen in den 
Zentren des Schiffbaues in der Umgebung von 
Glasgow. Weitere Angrltie richteten sich mit 
Erfolg gegen die Hafenanlagen und Werftan· 
lagen von L i v c r p o o 1 , N e w c a s t 1 e und 
P 1 y 111 o u t h owie <he an der Sudkuste und 
Sudostküste Englands gelegenen Häfen. 

Bei Angriffen auf d:c flugplatze in Sudost
cngland sct:z.ten Kampfflugzeuge Hallen und Un· 
terkunlle in Brand und \ernichteten oder be· 
schädigten zahlreiche Flugzeuge am Boden. 

Im Seegebiet um England erhielt ein Handels· 
schiff von J 0.000 to :i Bombenvolltreffer. l>as 
Schiff kann als v~"rloren betrachtet werden. Ein 
7.Weites großes Schill wurde durch Bomben 
schwer beschadigt. 

Bei Vorstoßen deutscher jagdflugreugc in 
Lngland und bei fe"ndlichen Versuchen, die bc· 
sctzlC'fl Gebiete und d\~ Deut ehe Uucht zu 
uberfregen, verlor der Feind 7 Jagdflugzeuge 
und 2 Kampfflugzeuge, eben o 6 Sperrballons. 

Jn Nord a f r i k a \\ urde e·n neuer Oegen
angrllf tarker britischer Kräfte gegen die 
deutsch-italieni chen 'Tmppen, die in die Be· 
fe tigungslinle von Tobruk eingedrungEn sind, 
abge clllagen. Der feind erlitt schwere Verluste. 

Auf der Insel M a 1 t a griffen deutsche Kampf
flugzeuge \\ iederholt Im Laufe des gestrigen 
Tages den flugplat:z. \'On Lucca an. l>urch Bom
ben wurden die Startbahnen, die Hallen und 
Unterkunfte getroffen. J\\ehrerc heftige Urlinde 
entstanden. 

Bei einem Nachlangrift \On Kampfflugzeugen 
und Stukas auf den Hafen von Malta wurde 
die Staatswerft besonders stark getroffen. 
Ueutsche jager schossen über der Insel 3 eng· 
l sehe flugzeuge ab. 

()er Fe"nd flog heule nach! mit schwachen 
Kraften in das Ucich geb:et ein und griff er
folglo mehrere Ort ch;iftcn an der nordwest· 
deut.chm Ku8te an. A litarasche oder krfegs 
"'irt chaftliche Schad n \\ urden nicht verur
sacht. 

Wahrend des Zeitraumes mm 30. April bis 
6. Mai verlor der Feind insgesamt 55 flugzeuge. 
Davon wurden 30 in Luftkampien abgescho sen, 
10 durch Einheiten der Kriegsmarine, 4 durch 
die Flak und der Rest am Boden zerstört. Im 
gleichen Zeitabschnitt gingen 38 deutsche 1-'lug
zeuge verloren. 

Britischer Bericht 
l ondan, 7. Mai (i\ A.) 

Bericht des l uftfahrt111inist nums von heute 
fruh : 

D c T.1tigkc"t der Luftwaffe uber England "'nr 
1m Laufe der •ergangenen 'acht \On betrc1cht-
1Jchem Umfang. Sie erstreckte s·ch uber c ne 
Anz hl '\oll ehr \\C 1 ause nanderhcgenden Be· 
z rken l·nglands. 

Das 1eb et des C' y d c v;urdc z eml eh 
ch\\ r angegn1ien. Betraohthche Schäden wur

den dort \ crursacht. Es gab e ne An1..ahl Tote. 
Auch d c Gegend des \\er s e y \\ urde ange
gr Hen und es "':ircn Schaden zu \ erzeichnen. 
Man nimmt aber n cht .an, daß d l' Zahl der 
Opfer hoch t. 

J\uch 1 1i \ crsch edcnc Punkt<' in Nordo kng· 
land und 1111 Sud\\CSlcn owie auf andere lk
zirke \\ ursJen Bomben abgeworfen. In d:esrn 
üi.:gcnde11 )st ~ber d"e Zahl der Toten nicht hoch 
und mrgcnds \\ an•n au gc..,ehnte Schaden iu 
'\ erir dhncn. 9 feind! ehe Flugzeuge wurden im 
I.nufr der Nacht <lurch britische Jägt•r ah~l'· 
scho n. 

Italienischer Bericht 
l~om, 7. M:11 (A A.) 

Ber d1t Nr. 336 des ita'ienischen iH:rnptquar
t ers: 

Verbande des deutschen iF 1cgerkorps hom
b a rdierten e ncn l'lugpl:itz auf der Insel ~\ a 1 t a . 
Be Luftkampft!n 'Uber der Insel \\ urdcn 3 llur
ncanr \Oll deutschen )<1gern abgeschosse11 

ln 'o r d a f r 1 k a gehen d'e Operationen um 
r ohn k "c ter. 1 c ndl ehe Gegenangriffe \\ur-

Istanbul, Donnerstag, 8. Mai 1941 

den 2uruckgew1esen An de 1 ront von Sollum 
Patrou llentät1gk~ t. 

llie den 111 den letzten Tagen gegen den 
Stutzpunkt '\'On Tobruk d 1rchgetüh1 ten Luit
angnffen wurde em "'e1tercs iemdlichcs Schiff 
, on m ttlcrer Tonnage \"er cnkt. Unsere Jäger 
sehn sen uber Tdbmk eme B!enheim-.Mascl11nc 
:ih. 

Die lmhsdhen l lugzeugr n:ichten l'1nh:c An
.griffe a1Lf Ortschaften tn der Cyren:i1ka, wubt•i 
l'mii:e Opfer zu verzeichnen waren. 

4n O !; t a i r 1 k a .,.. urde t n neuer feindlicher 
Angriff 1m .Abschnitt \On Alagi mit Verlust zu
ruckgeschlagen. 

Die Reste 
der griechischen Flotte 

in Alexandrien 
La Canu, 6. Mai (A.A.) 

Hinsichtlich du g r 1 e c h i s c h e n 
F 1 o t t e wurde folgender B c r i c h t 
gegeben: 

Die griechischen U n t e r s e e -
b o o t e haben sieb in A l t x a n d r i e n 
den britischen Marinestreitkräften ange
schlossen. 

Von unseren 10 Z t r s t ö r e r n sind 
d r c i v e rl o r e n gegangen. Von 13 
T o r p c d o b o o t e n sind zwei in 
Alcxandrien eingetroffen, 

(Da d c 1 Knu:irr der or cch1sc:hen Manne In 
d cSl"m für h1 ubcrh mpt n ht t>rnahnt \'lirrdrn. 
durf.:-n .mrh 1r durch d l' d utsrhrn Luftbombar 
dements • ls \ •rlorcn b, •r htct '' crdrn. Die 
S hr1ftle tung 1. 

Stalin -
Ministerpräsident 

Lordon 7. Mai (A.A. n. BBC) 
N.1ch Meldungen au Moskau ist Mo

lotoff auf eigenen Wunsch seiner Funk
tionen als Ministerpräsident entihoben 
word~n. S t a 1 i n übernimmt s e 1 b s t 
d esen Posten. 

Molotoff behalt da Amt des Aulkn
mmtsters und glcrchztj• v.ord~ er zum 
stellvertretenden Mm1S1trprisiden~n er
nannt. 

• 
Moskau . 7. Mai (A.A.) 

Die Agentur „T a s s " teilt mtt: 
Das Präsidium des Obersten Rates der 

Sowjetumon veröffentlichte folgende drei 
Dekrete: 

E r s t es D e k r et : Angesichts der wieder· 
holten Erklärungen Molotoffs, daß es Ihm 
schwer falle, gleichzeitig die Aufgaben des 
Vorsitzenden des Rates der Volbkommissare 
der Sowjetunion und die Aufgaben des Volkll· 
kommissars für auswärtige Angelegenheiten zu 
erfüllen, wu!'de beschlossen, der Bitte Molotoffs 
nachzukommen und ihn der Funktionen als Mi· 
nisterpräsidenten der Sowjetunion zu entbinden. 

Z w e i t e s D e k r e t : j09ef Vissariono· 
wltsch S t a 1 i n wird zum V o r s i tz e n d e n 
des Rates der Volkskommissare er
nannt. 

D r i t t e s D e k r e t : Viatschetlaw Michailo· 
witsch M o l o t o f f wird a11f den Posten des 
s t e 11 vertretenden Vonltzenden des Ra· 
tes der Volk.<ikommissare ernannt. 

• 
Tokio, 7. Mai (A..A.) 

In der Außenpohttk der Sowjetunion wird '\'Oll 
den c.liplvmatisohen Beobachtern 111 Japan k e i -
n t' A e 11 der u n g autgrund der Uehernahmc 
der Ministerpr.1sidentschaft durch Stalin ernar
tct, wie die Doml·i~Agentur erkl:irt. 

ffese Beobachter betonen. daß Stnhn seit 
l:ingt•m der tatsächliche Lenker Rußlands :rnt 
den :inc.leren diplomatischen Gebieten w:ir, sie 
glauben aber, daß c.lie:;e neue <Jrstc ~inc große 
psychologische W'rkung :iuf die sowjetrussische 
Nafon haben wird und den Ei n f l 11 ß St a -
1 J 11 s s t a r k e n wird. • 

Ucr wohlbekannte amenkaniscJ1e Journal•. t 
Walter Dcurantc erklarte in Tokio in einer Un
terredung, nach seiner \\einung könne die 
Uebcrnalrme der .\\inisterprasidentschait durcJ1 
Stalin hm Oelcgen'heit geben, unmittelbar die 
r .u'hrung des SO\\jctruss1schen Staates 1111 Na
men und der Wmklichkc t nach d"rekt in e ne 
!land zu nehmen. 

Nach der Einnahme '\ on Relgrnd erfolgte e"n Vorbe1111arsch der Panzerv~roändc \'Or lJeneral
oherst w o n K 1 e i s t. 

44 7: 3 Stimmen 
für Churchill 

London, 7. Mai (A.A.) 

hn Laure der Aussprache im Untu
haus iiber das Vertrauensvotum für die 
Regierung gab L Joy d G eo r g e foJ„ 
gend-e Erklärung ab: 

„Alles ist sich einrg uber den ersten Teil des 
Antrages. Indessen beste.ht eine gewisse Unzu
friedenheit hinsichtl"ch der Kriegfuhrung." 

Llo} d George sprach dann 1u dem 'Bericht 
des Außenm·msters über die d1plomatisdhe Ta
!lgkeit und d"e Knegfuhrung. Dazu sagte Lloyd 
( 1eorge: 

, Herr Eden hatte uns in seiner Rede noch 
11, ele Drnge ilber d:e Beziehungen ,zur Tu r k e i, 
C'twas uber Spanien, etwas mehr uber Vichy und 
\ iel ml"hr uber die SoY. jetun on sagen können." 

Hier unterbraoh Eden den Redner m•t der Be
merkung : 

,,Was mich zuruckhielt war d.e Sorge, irgend
etwas zu sagen, daB den Feind hätte unter
richten 1können." 

N:ich Lloyd George soll die T ~ r k c i den deut
schen Sd1ifien die Durchfahrt der .\\ecrengen 
rnr Besetzung der 1 n s e 1 n in der A e g ä 1 s 
gestattet haben. Lloyd George fragte Eden, 
warum er mit Schweigen Dinge uhergangen ha
ihe, „die von emer lebenS\\ 1chtigen, d . .ß. ent
scheidenden Bedeutung m gegenwart1gen Ab
schnitt des Kr"eges sem lkönnen". 

Die Türkei und das 
ldeerengenabkolllßlen 

Aui die Kritik L'oyd Georges antwor
tete Ministerpräsident Ch u r c h t 11. Er 
sagte hinsichtliich der T ü r k e i : 

„Lloyd George hat bei seinen Bemerkungen 
über ein Land, deslen Beziehungen für uns 
außerordentlich schltzenswert sind und dessen 
Rolle in diesem Wettkrieg die größte Bedeutung 
hat, eine große Zurückhaltung bewiesen, wofür 
ich ihm danke (BeifaJl). In zwei Dingen kann 
ich die Beunruhigung Lloyd George hin!Mchtlich 
der Türkei beseitigen. Da ist zuerst die Frage 
der mit Truppen beladenen deutsch«t Schiffe, 
die durch die Dardanellen gefahren sind, um 
die griechi9chen Inseln zu besetzen. Die Türkei 
war nicht berechtigt, dieM Schiffe anzuhalten." 

Ver Ministerpräsident verlas .an d"eser S!'elle 
den Artikel des .\\ e e r e n g e n a lb k o m m e n s 
\'On iMontresx und erklarte dann \\~iter: 

„Ich glaube, daß eines dieser Schiffe für 
d;e Besetzung der Inseln verwendet werden 
konnte, aber die Deutschen und die Italiener 
hatten noch weitere schiffe für denae1ben 
Zweck. Es handelte sich hier um die A u s I e • 
g u n g des fra2'1chen Artikels und diese A u s • 
1 e g u n g s t e 11 t b e i d e r T ü r k e I!' 

Grenzverstärkungs ... 
abkommen Türkei ... Iran 
Zu der Stelle der Rede Lloyd Georges, d"e 

s:ch auf das Vorhandensein eines Abkommens 
zwischen der Tu r k e i und dem 1 r a k bezog, 
sagte Churchill dann weiter: 

„Sicherlich hat der Redner '\"Om 1 r a n und 
n cht vom Irak sprechen wollen und um ihn m 
se."nen Befurchtungen zu beruh.gen, kann ich 
hm glucklioherwc1:.e :>.1gen /;.s besteht em 
Abkommen zwisohen der T111rkei unc.I 
dem 1 ran , das sx:h auf 1Maßnahmen lbez.ieht, 
die auf eine Vers t li r < u n g der G r e n -
z e n durch die beiden l.ander abzielen. Wir 
s:nd ubcr diese Vereinbarung, die seit einiger 
Zeit in Vorbereitung \\ar, 11,•ollkommen unter
richtet. Das Abkommen 1 s t am 1 9. 
A p r i 1 1 9 ~ 1 in Kr a f t g c t r e t e n". 

Churchill crklarte weitl'r, die Worte von Uoyd 
George schienen ' hm nicht die Art einer Rede 
zu haben, die in e'ner Zeit wie c.ler heutigen 
irgendwie helfen oder irgendwie ermutigen 
konne. • 

„D1~se Rt>de h.itte", so t>rklärte Churchill, zu 
Zeitrn des glorreichen Marschalls P e t a i n und 
drr Regierung Re y n au d gehalten werden müs
sen. um der Regierung mehr Kraft und Leben 
zu gebrn. (Lachen) Ich danke trotzdem Lloyd 
Gcorgr dafur. daß er die .\\einung ausgesprochen 
hat, die Debatte müsse mit nnem Vertrauensvo· 
turn fur d·e Regierung abgeschlossen werden 

\\Teilere R('dner, danmter Hort-fklisha, hete1-
1igh.'f1 sich an der Aussprache, d::m1 schloß Chur
ch 11 c. e D1skus.s.on mit t>i~r leldenschaltl.chcn 
Rede d " ihm stark\!n und langandauernden Bei· 
fall l•1nbrnchtc 01,• S~hlußworte dlt'ser Rede 
v. ren. 

„&!nahe ein J.ihr ist seit dem ungluckhchcn 
Fl'ld:tug Frnnkr<'1chs vergangen, In d.esrm Au
urnblick kanntm wir noch sehr wenig von drin 
Sturm unü d n Gl'f 1hrl'n die .iul uns lauerte"l 
und .ils 1 htler d;mn sah, v.1r Frankreich skh 
ihm auf G:i.:1.Je cder Ungnade aushrfene, 
da dachte c1, daß er n.1ch emlgen \Vochen ubcr 
g mz Europa unu 'Onch " iltgen Jalm•n uber die 
g.mz.: \Veit hrr sehen \\trdl'. Nach 10 Monaten 
KamDf luhlt t>r jedoch heute die Notwrn:i1gkelt , 
1. h .m las n edergedrucktt" deutsche Volk :u 

·~ ndr1 11m c~ auf:ufo:dern. sich auf d;1s Jahr 
1942 vo•:o.1hcre tcn. 

Preis der Einzelnummer 5 Kunl§ 
Bez•1•prelae: Pür 1 Monat (Inland) 
Tpl. 1,50, (AUSiud) RM. 5.-; lür 3 Momte 
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6 Monate (Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; Hir 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, (Aus· 

lud) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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16. JAHRGANG 

lsmet lnönü 
wieder in Ankara 

Ankara, 7. Mai (A.A.) 
Der Präsident der .Republik 1 s m et 

1 n ö n ü ist heute U'TTl 12 Uhr von sei
ner Studienreise in die westlichen Vila
yets nach Ankara z u r ii c k g e k e h r t. 

Der irakische 
Kriegsminister kolllßlt 

nach Ankara 
Bagdad, 7. Mai (A.A.) 

Der irakische Kriegsminister Nadschl Sevket 
hat Bagdad verlassen, um sich zu einem Besuch 
nach Ankara zu begeben. 

England 
und das Mossul-Oel 

Berlin, 7. Mai (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitge
teilt: 

Deutschland ist weit davon entfernt, 
die Bedeutung des Mo s su l-0e1 s ru 
überschätzen, so wurde heute abend von 
den zuständigen Kreisen gegenüber Pres
severtretern erklärt. Es wurde jedoch 
htn'zugefügt. daß das Mossu!-Oel sich 
tatsächlich an einem äußerst günstigen 
Platz befindet und zwar sowohl für die 
Versorgung der britischen Mittelmttr
Flotte, wie ifür die englischen Truppen im 
Nahen Osten, wo :z. B. die Streitkräfte 
des General Wawell bis jetzt mit iraki
schem Oe! verso1'gt wurden. 

Oie von Eng'and hinsichtHch dts 
Mossul-Oels befolgte Politik, so erklärt 
man weiter in den gJ.eichen Kre.isen, wur
de bis jetzt als ganz besonderer Beweis 
für die Geschicklichkeit oder britischen 
Politik im Nahen Osten betrachtet. Diese 
Politik äst im Begriff, :zusammenzubre
chen. Die Ereign1~ 1m Iralc: sind in 
zwe1-erlei Hinsicht eine Bedroh 11 n g 
ffrrEingland: 

England 'äuft Gefahr, dort nicht nur 
eine Erdöl-Station im Mittelmeer zu ver
lieren, sondern dazu auch seinen Land
weg nach Indien und eine Stellung von 
erster Bedeutuug entlang der Flanke des 
Suukanals. Der 'berühmte „Aufstand jn 
der Wüste" von ~rst Lawrence wie
derholt sich jetzt, aber :zum Schaden Eng
lands. 

• 
Beirut, 7. tMai (A.A. n. Of1) 

il>ie irakische Regierung !hat die 1Beschlag
nahme der Priv.atautos besoh!ossen. 

• 
Karo, 7. Ma (A,A.) 

D'e Lage n dem Geb et des RAF-Flugplatzes „ on H .a b b a n 1 y a h hat s eh b e t r a c h t l 1 c h 
g e b e s s e r t. Anderse ts \\ rd gemeldet, <laß 
s eh e n Posten an der Oel e tung ergeben hat 
und daß dieser Punkt von 'br fschen Truppen 
besctLt \\ urde. 

Irakische Berichte 
Beirut, 7. Mai (A.A. n. Ofi) 

Der frakische .Generalstab veröffentlicht fol· 
genden Bericht: 

lm Westen Jiaben IGeschube und Flugzeuge 
das Lager von H a b b a n i y a h sowie Mu111ti
onsdepots und Benzinlager hertig bomb:ird1ert 
und schwer beschädigt. Zv; ei Flugzeuge wur
den am Boden zerstört. 

Die feindliche Luftwaffe bombardierte zwe:· 
mel das Lager von Raschid und y.arf Brand
und Sprengbomben auf das Lager des Flug
platzes. [)je SC!häden s"nd unbedeutend. 1-lug
zeuge und Flak brachten mehrere Bomber zum 
Absturz. 

. ~m Süden überflog ein feindliches Flugzeug 
die vor iBasra stehenden Truppen und warf 
mehrere Bomben. 

~Jnsere Truppen gr ffen die englische Ar.mee 
bt? .B, a" r .a an. iEin -sehr heftiger Kampf ent
wrckc,te sich, dessen \Ausgang noch nicht be
k:mnt ist. 

Feindl"che Flugzeuge tiberflogen Rutba und 
warfen mehrere Bomben, die in großer Entfer
nung von den Z"elen niederfielen. l'ransportflug
zeuge versuchten in Hadissa zu landen. Oie 
urak1schcn Truppen eröffneten das !"euer und 
schossen eines in Brand. 

Ocr Feind verlor am 6. ,\\a1 11 Flugzeuge, 
d_arunter 9 Bomber und 2 ·1 ran!\p()rtflu~Lcuge. 
hlnf \\eitere 1-lugzeuge w urd(:n beschäd gt. 

Irakisch ... syrische Grenze 
geschlossen 

\t.,', n:i ich e;ncn Blick :uru kwer1, auf d e G, -
f ihren, de wir beschwören konnten und \\•IU1 

Ich m eh an alle günstigen und ungün§tigen Au
!: nbl.cke ennnere, komme ich :u der Ueber:eu· 
gung. daß '' ir k~ml'n Grund mehr h.1ben, den 
Sturm :u furchten. Moge d.1s Gr.\\itter weiter 
1obrn. mcigc e~ "' •lttrhin wuten, wir wcrdr;i ihm 
die St rn h l'len und es bc)iegrn. 

London, 7 .Mai {A.A) 
Nach einer u\\eldung des ONB aus Ue"rut ist 

die i r a k J s c h -.s} r s c h c Grenze g e -
s c 11 1 o s s e n wor<len. 

In der .\ielduog heißt e weiter, daß die 
( 1renze zwischen S\•nen und der Turlre1 immer 
noch offen ist, da

0

ß aber die Reisenden, die 
s'ch 11·on Syr"en nach dem Irak begeben, keine 
Ermächtigung zur Ucberschreitung \On turki
schem Gebiet erhalten. Die Frage des 1" ran -
s i t s hat sich zugespitzt, wen 300 Irakische 
Studenten der amerikanischen Universität \'On 
Beirut nach dem Irak zuruckkehren wollen. 

Nach dieser Rede nahm das Unter
haus das V e r t r a u e n s v o t u m 
für die Regierung mit einer Mehrheit 
von 447 .gegen 3 Sti.mmen an. 
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Britische Kleinhäfen 
als Ersatz? 

Das britische H a f e n p r ob 1 e m wird :mmer 
ernster. Je starker die Großhäfen London, Liver
pool, Southampton. Hull, Manchester und Glas
gow mit insgesamt rund 60% des britischen Ge
samteinganges durch die deutsche Luftwaffe be· 
troH„n werdoo. umso bedenklicher wird die La
ge fUr England. D:e Kle-:nhJfen sind garnfcht In 
der Lage den britischen \Varenemgang :tu be· 
W<1lt1gen. Es kommt weiter hinzu, drtß die Ver
teilung der Kleinhdfen vo'.l vornherein einen 
w1rko;.1men Ersatz der Großhafen unmöglich 
macht. Die sieben \V e s t h a f e n bewiiltigten 
z. B. 1936 rund 29'.'(, der britischen Einfuhr. Auf 
L•verpool. Manchester ood Bristol entfrelen al
lein 27.2%. C a r d i ff , New p o r t . und 
S w a n s e a erreichen jeder für sich alleln noch 
nkht ein volles Prozent der britischen Einfuhr. 
Allerdings ~ind diese H.ifrn fur kriegswichtiges 
,\\assenmaterial (Eisenerz, Eisen und StaJ1l) be
sonders g-;:eig:iet. D.1s erklärt das Interesse der 
deutschl•n Luftwaffe für die.se Hafenzonen. Wei· 
ler• von den 4 Kanalhäfen mit 5% du britischen 
Einfuhr entfallen allein auf So 1 t h am p t o n 
3.57c:. Dover, Folhstone. Nl"Whaven sind von 
untergcordnrter Bedeutung. Außerdem ist hier 
die deutsche Bi!drohung am stärksten. Im 
0 s t e n sieht es nicht anders aus .. . Abgesehrn 
von London mit 41.5% der Einfuhr bewältigten 
dle 7 Osthäfen 13:4% des Imports. Aber auch 
hier falle:i allein H u J 1 mit 6.6% und Ha r • 
w 1 c h mit 2.5% ins Gewicht. Bei den s c h o t • 
t l s c h e n Haien mit 5.5% überwil'9en wieder 
Glasgow mit 2.8% und Leith mit 1.3%. Belfast 
und alle andern Hilfen des „United Kingdom" 
aber schaffen nur 5.-t<'/o der Einfuhr heran. Es 
gibt al~o 111 der Tat kein wirks~s Ausweichen 
nach kleineren Häfen der Hafengruppen. Vor 
allem sind diese Hafengruppen für den Verkehr 
in kriegswichtigen Materialien nur ungenügend 
ausuerüstet. Gewiß könne:i durch Löschen 1m 
Leichter durch Aufstapelung am Kai und durch 
:rndere Maßnahmen Not'l.\~ge gefunden werdefl. 
Das bedeutet aber immer zusätzlicht Belastung 
des ubr!gen Verkehrswesens, insbesondere der 
Ets<'nb,'lhnen. Die „Schlacht im Atlantik" wie 
die Engländer ihre eigell\!n zerstörten Blockade
hoffnungen jetzt nennen, hat al~o bereits auf 
Großbritan:iien selbst übergegriffen. 

• 
Washington. 6. Mal (A.A.) 

Das \Virtschaftsministerium teilt mit, daß un 
M ,, r z i 14 Fluguuge .in cL.ts Britische Empire 
und Aegypten geliefert wurden. Im F t b r u a r 
betrug die Lieferung 258 rlugzeugr. Ferner wur· 
den 35 Flugzeuge a, Niederländisch-Indien ~
liefert Der \Vert der exportirrt~n Flugzeuge 
übt>ro;chritt im F~bruar 8 Mill!onen Dollar und 
betrug 1m MJr: etwa i 3.5 Millionen Dollar. 

• 
Kapstadt, 6. Mai (A A.) 

General Smuts erklärte gestern im Senat: 
„Amcrtka wird nicht infolge der Propaganda 
•n den Krieg eintreten, sondl'rn deshalb, weil 
seine Bevölkerung das Gefühl hat, daß es daran 
teilnehmen muß." 

Wdter sagte Smuts. 
,,Es wird sicher ein Tag kommen, wo Ame

rika, (Hoßbritarrnien und die Gemeinschaft der 
Volker viel engere Bl"ziehungen denn je werden 
11.1ben mu ·se-n." 

Die jugoslawische Regierung 
„il'gcndwo im Mittlel'en Osten" 

Kairo, 6. Mai ('A.A.) 
Oer ehemalige englische Gesandte in Rumä

n'en, Sir Rcginald Hoare, der sich gegenwärtig 
n Kairo befindet, wurde zum englischen Ge

sandten bei der königlichen jugoslawischen Re
gierung ernannt, die ~ r g e n d wo i m Mit t -
1 Cl!' e n 0 s t e n Ihren Sitz hat. Hoare, der sich 
gegenv. ärtig in Kairo befindet, wird unverzüg
l.ch seine Funkt:onen ubernehmen. 

• 
Nework. 6. Mai (AAn.OFI) 

Da amcrikarusche Rundfunk verbreitete fol~n· 
dl' Meldung aus Rom: 

100 britische Flüchtlinge. d.irunter die Mit
glieder der britiscMn Gesandrschaft in Belgrad 
und einige aus Ungam kommende Zivilpersonen 
s.nd in einer kleinen Ort.~ft b.-1 P e r u g i a 
unter~bracht, von wo sie nach England zuruck· 
transportiert werden, 

Der eherna!Jg..- e:iglische Gesandte in Belgrdd 
Str Ca mpb el 1 wird heute in Rom eintreffen. 
Alle werden demnächst nach Englarid zurückge
schickt werden, da sie nicht als Krirg~t>fangene 
betrachtet werckn. 

• 
M.adrid, 6. Mai (A.A.) 

General Asens1o, der Oberkommissar von 
Spanisch ... \farok.ko, ist heute früh im Flugzeug 
in .\fadrid eingetroffen. Seine letzte Reise nach 
Ll\\adml erfolgte erst kürzlich, und er war von 

Der „Feldgraue in Eisen" 
Seltsam.es Schicksal 

eines Denkmalkopf~ 

Von A 1 b e r t K r a c k e n b e r g e r 

Wie im jetzi~n Kriege bei ihrem Rück
zug aus der Maginot-Linie, so hatten sich 
d!e Frdn:osen schon in den Novtmbertagen 
des Jahres 1918 durch Ihre Zerstorungswut 
ausgezeichnet, Kaum waren sie ll1. die deut
sche Gamlsonstadt Metz eingerückt, als sie 
dort alle deutschen De:ikmäler von ihren 
Sockeln stürzten. Dem Denkmal des .Feld· 
grauen in Elsen- war es nicht besser ergan· 
gen. Der Kopf des Denkmals war aber seit 
der Sprengung verschwunden und v.'Ul'de 
erst jetzt nach 22 Jahren wieder rntdeckt. 
Unser ·ck.-Mitarbeiter aus Metz hatte mit 
einem aus Lothriqgen nach dem Weltkril'9 
ausgewiesenen und jetzt in Wiesbaden le
benden Reichsdeutschen einen Briefwechsel, 
der zur Wiederauffindu:ig des Denkmalkop
fes führte und durch dir Veroffentlichung 
gleichzeitig alle Einzelheiten des geheimnis· 
vollen Verschwindens enthullte. 

Die alte deutsche Gamisonstadt Metz: hatte im 
Weltkrieg ihr Kriegswahrzeichen in Gestalt eines 
„Feldgrauen in Elsen", der in den Moselanlagen 
hinter der Esplanade auf einem last drei Meter 
hohen Sockel m überlebensgroßer Gestalt mit 
Gewehr bei Fuß und aufgepflanztem Seitenge
wehr seinen Blick gege::i die Grenze richtete als 
treuer Wächter des Reiches. Das Werk des 
Bildhauers Otto Hildebrandt war aus lothringi
scbem Eisenerz in den Rombacher Hütten ge· 
gossen. ein blutjunger Metzer Sold.lt halle dem 
Meister zu dem Denkmal Modell gestanden, 
Jörg-Hugo Staab, de~. heute noch ah Bildhauer 

d Graphiker in Munchen lebt. In den \Velt
~~il' sjahren wurden auf dem Denkmalsockrl vier 
,1,h~ne Holztafeln angebracht, die mit goldem•n 

ihr nach einem Aufenthalt in der Hauptstadt 
erst am 30. April wieder zurückgekehrt. 

• 
Madrid. 6. Mai (A.A.n.Stefani) 

Obetst Valentino Ga 1 a r z a. der bis jetzt 
Unterstaatssekretiir im Ministerpräsidium war, 
wurde zum 1 n n e n m i n i s t e r ema:int und he
reits vereidigt. 

Der Ministerr.it ernannte ferner General D ,1 • 
v i 1 a zum Generalstab~chef und Petro G.-irdon 
:mm llnter~taatssekretär für L11ndwirtschaft. „ 

Mi!drld. 5. M~= (A.An.S~efani) 
Die unter der Kontrolle der Phalange stehen· 

den Zeitungen ~er<len 111 Zukunft nicht m~hr ei
ner Vorzensur untt•rworfen 

• 
Bcrhn, 6 .. \\:\i (AA.) 

.Reichsaußenminister von R i b b e n t r o p 
e.mpfing gc.<;tern nachmittag den Chef der spa
niscilen Phalange, Salvador Merino. 

-<>-

Das Land unbestreitbarer 
Orchesterkultur 

Einiges über deutsche Kulturorchester 
.Drei große deu~he Orchester l{e

nießen Weltruf: Die Berliner Philhar
mon:ker unter Wilhelm Furtwängler, 
die Wioener Philharmonrker und das 
Orchester der Berliner Staatsoper, die 
Berliner Staatskape.Ue unter Leitung 
Herbert von Karajans. Andere Orchester, 
wie d;e Staatskapellen in Dresden und 
Hamburg, die L'\tünchener Philharmoniker, 

das Gewandhaus-Orchester in Leipzig, 
stehen den drei hcrühmten Klang· 
körpern kaum nacti. 

iDie Kulturorchester sind die berufenen 
Instrumente für d;e Vermittlung wertvollen mu
sikalischen !Kulturgutes und daher für den Be
stand und die LebendighaJtung des musikali
schen Lebens in der Welt von allergrößter 8e
cieutung. Unter „Kulturorchester" 1im engeren 
Sinne des Wortes werden d.e Orche ·ter ver
standen, deren stiindigl' Aulgahe es ist, Kclll
zerte ernst .w wertt:nc.kr ~\\us1k, a!so vor a 11em 
d:e symphonischen Werke der Groß.meister 
Bach, Beethoven, Br:i:h111s, ßruckner und wie 
sie alle heissen mögen, sowie den instrnmen
talen Tdl der Opern :.:u \'ermitteln . 

Schon die Tatsache, daß die deutschen Kul
turorchester ausschließlich von der öffentlichen 
Hand, also dem Re:ch selbst, den Ländern 
und Gemeinden getragen werden und dan11t 
dem privaten, rein wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb entzogen sind, wirft ein bezeichnendes 
Licht auf die herrschende deutsche Kunstauf
fassung. 

Mit der hohen Zahl von \lber 135 Kul tur
orchestern im engeren Sinne des Wortes mit 
fast 8.000 \1usikern, und wdteren 40 Or
chestern, die gle:chfalls ~ wenn auch nicht 
aussohließlich - wertvolle Kulturarbeit le'.sten, 
mit weiteren etwa 1.000 .\\usikern, steht 
Deutschland nicht nur bei weltem an der 
Spitze aller Länder, sondern es übertrifft damit 
die Ge s a•m t l. a h 1 aller in der ganLL"ll übri
gen Welt •bestehenden fest an g es t e 11 t e n 
Orchester um ein Beträchtliches. 

Ueber die Qualität des deutschen Orchester
musikers und der deutschen Dirigenten br.iucht 
man keine Worte zu verlieren; sie ist weltbe
kannt. 

D:e Bedeutung deutscher Spittenorehester 
und ihrer Dirägenten ist durch die Einladungen 
zn ausgedehnten und olt regclmäfügen Gast
spielen im Ausland hinreichend bewiesen. In 
jeder deutschen St~dt mit eigenem Kultur1~~en 
aber finden wir eigene Orchester, wm 1 eil 
mit beachtlicher Tradition eine der wenigen 
erfreulichen Nebenwirkungen der früheren 
Kleinstaaterei. Besonders bewundernswert er
schefot, mit welc'her Zähigkeit, die von en~
.schlossenstem Kulturwillen zeugt, selbst klei
nere Städte trotl aller Einberufung zur Wehr
macht trotz der Anspannung aller Krält\! tür 
die R6chsverte idigun.g, kein Opfer scheuen, um 
m it größter Selbs~verständlichkeit den Gedan
ken des unverminderten Fortführung des kul
turellen Lebens auch während des Kr~eges zu 
\ erwirkl:chen. 

Darüber hinaus s :nd während des Kr:cges 
trotz aller Schwierigkeiten in den neugewon
nenen Gebieten bereits neue Orchester in grös
serer An.i.ahl entstanden und heute schon mit 
voller Kraft am Werk. 

Von den 135 Kulturorchestern im engeren 
S'.nn haben 56 - also fast die Hälfte e:ne 
Stärke von 60 bis 138 Musikern. sie s:nd damit 
ohne fremde Hilfe in der Lage, die anspruch~ 
vollsten •Aufgaben zu erfüllen. Ihre Auftührun
gen sind aber heute nicht nur einem klc:nen 
Kreis Zahlungskräftiger zugänglich, sonde~n 
Geme1naut des ganzen deutschen Volkes; .sie 
klingen in den Betrieben, in den kleinen Städten 
und durch den Rundfunk :n jedem deutschen 
Haus bis 1n die fernsten Gegenden. 

und silbernen Nageln für die Kriegsfürsorge be· 
nagelt wurden. Stolz stand der „Feldgraue in 
Eisen~ dort bis in die späten Novembertage des 
schicksalschweren Jahres 1918, da die Franzosen 
i:i die Stadt einzogen. 

~ach ihrem Einzug in die deuto;che Garnison· 
stadt galt d:e Wut der Franzosen ln erster Linie 
den Symbolen deutscher Herrschaft, den Denk
mälern. Aber eines hatte ihren Mühen getrotzt: 
der „Feldgraue in Eisen", dessen fü1jonett allein 
sie abzubrechen vermochten. Am 28. November 
machten sie einen neuen Versuch. Mit einer star
ken Sprengladung flog das Denkmal mitsamt sei
nem Sockel in die Luft. wobei einige Franzosen 
Ihr Leben ließm. Aber iluch der „Feldgraue in 
Eisen" lag geborsten am Boden, und als die Ph<>: 
tographen am a."ldern Morgen die „Heldentat 
im Bilde festhalten wollten, fehlte der Kopf. 

Der Kopf blieb verschwund~n 

Drunten in den Mo~lanlagl'fl im Schl('us~n
haus am Toten Moselarm wohnte der Wärter 
mit seiner Familie. Von seinen drei Töchtern 
war die damals siebz..-hnj:ihrige Gertrud die Ge
Hebte des jungen Soldaten. der zu dem Denk
mal Modell gestander~ hatte und auch bei Kriegs· 
ende i:l Metz in Garnison lag. Sie hatte von 
ihrem Fenster aus die Sprengung „ihres" Denk
mals miterlebt und sich 0 eine Stunde später an 
den Sprengort geschlichen. Atemlos kam sie ins 
Haus zurückgelaufen: „Der Kopf ist ab, der 
Kopf ist ab!" Und früh am andern Morgen kehr
te sie mit ihren beiden illteren Schwestern und 
dem Wagelchen ihres erst fünf Jahre alten Bru
ders Georg zum Denkmal zurück. Mit unsäglicher 
Mühe gelang es den drei Mädeln, den dreltin· 
halb Zentner schweroo Kopf auf dem Wägelchen 
ins Wärterhaus zu schleppen. Der kleine Georg 
aber weinte wie eb Schloßhund, weil sein Wä
gelchen dabei geopfert wurde. 

Das GeheirnnL~ der Gertrud sollte aber nicht 
lange gewahrt bleiben. Französische Arbeiter hat· 
~n den sonderbaren Transport beobachtet, und 
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Istanbul. Donne1·stag, 8. Mai 1~ 

Zeitgeschehen 

Ein weiteres Bild von der Ankunit ~·olks~eutscher Phichtlingc, d:e mit dem Dampfer „Uranus" aus lugoslaw·r.n ko'Timc.nd 111 Pressburg ein· 
11 afen. __ Rechts: An hrennt>nden serb1~chen <lrenzhausern vorhci g1n~ der deutsche Vwmarsch unau!ha'tsam ns Innere Jes Landes . 

das nach 12 Tagen kapit11licrtc. 

l 
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1. 
Der „festungsheq(', L•ine Schl11sselstellu11g dcr.\\etaxas-1.inie, \\'urde nach \'orhl'r~i!c1Hlen Stuka~i\ngrHfrn von ckut chen <lebirg:;jiigern ge
nommen. Unser ßild ieigt Sprengwolken der Stuk.1-Bomhen. - l~echts : -~otons1ertc Kolon11c11 dl'r cll'1Itsd1e11 W allen SS .111[ dl'n Vl'r· 

schla111mll'n Balkn11stralk11. 

Ein deut..-.cher Geleitzug auf dem ,\\arsch. Den Oeleitschutz ubcrnehmen .\\nschinen der deutschen Luftwaffe. 
c nes en).(lischen Bombers, der in das be etzte <icb cl efo;:,1flicgcn versuchte. 

R c c h t ,; : Die Heslt! 

Ein ,\tG•Postcn des deutschen Afrikakorps auf Wache in der libyschen Wusle. Rechts Dieser englische Bomber wurde in Libven von 
der deutsch-eo Flak :thgeschosscn. Ein Motor br,·rnnte völlig- au~. und von di.:m Humpf blieb a11ßt•r dem (jerippc nichts · iibrig. 

als lm Laufe de~ Tages das Fehlen des Denk
malskopfes festgestellt worden war. lenkte sich 
der Verdacht schncll auf die drei Schwestern. 
Die Polizei k;1m ins Hau.-;, das Verhör wollll' 
kein Ende nehmen . "";ihrend draußen schon Ame
rikaner warteten, um das „souvenir" käuflich zu 
erwerben. Aber d 'e drei Schwestern logen d<is 
Blaue vorn Himmel herunrer. und schl.eßlich zog 
die Polizei unverrichteterdinge wieder ab. Am 
niich•te:t Morgen sollte rine H.rnssuchung statt• 
finden. In spllter N.-ichtstunde gingen die drei 
Schwestern in den klelncn Unterstand am I-lofe, 
wo sie die kostbare Last verborgen hatten und 
luden diese wieder auf einen Hillldkarren, Ban· 
gend und klopfenden Herzens .fuhren ~'.e den 
Kopf durch die Anlagen his 111 die Nahe der 
Brücke :ur Symphorieninsel und versteckten ihn 
in ei:ier dichten Tannengruppt.'. von wo sie ihn 
spüter wieder :urückzuhokn ged.1chtcn Sie fan
den ihn aber nicht rnehr · · · denn s-;:hr bald hat· 
ten jun11c Leute das ,:Verstec~ entdeckt. Sie 
konnten sich nicht erklaren, wie Jer D nkmals· 
kopf dorthin gekommen war. und um ihn schließ
lich nicht in die H.indc der Fr,111zoscn follen :u 
lassen stürzten sie ihn über d!e nahe Bciscbung 
des g~mauerre:i Leinpfades ill die Most·! hinunter. 

Schwiedge Bergung 

Am Ludw1gsstaden. Ecke Friedensstra3e. wohn· 
te l"Jn :vbnn. cler dam.1ls 44 Lenze z.1hlte, Hcin
richt Haug (lebt heute noch in \Vieshaden). dem, 
wie nllen Deutschen. die Schmach des L11ndes 
und besonders der deutschen St.idt Metz sehr 
nahe g-;:gangen war. Zu ihm kam eines Tages 
es war noch vor Novemberende - ein Bekann
ter der dem Angelsport huldigte, und er:ahlte 
ih~. er habe in der Nahe der Brücke in k~um 
zwei ,\\eter Tiefe in der Mosel etwas yl'rd,Kh· 
tig,•s festgestrllt: es könne 11ur . dl'r Kop'.. ~es 
Denkmals ~in. Sofort wurden eb;ge zuverl,1ss1ge 
Freunde von der Frststellung in Kenntnis gesetzt 
und dann gings am dunklen Abend hinaus an 
die Mosel mit Handkarren. langen Stangen und 
ßootshakt•n. um den Kopf heraus:uholl'n, Der 

Versuch schlug tehl und mißlang auch am 
drarauffolgcnden Abend. Am ::ilichsten Tag hatte 
sich schon eine Eisdecke über die Mosel gelegt 
ulld das Ende des \Vinters mußte obgew.1rrct 
werden. 

Als endlich nur noch eine dunnc E11;sch1cht am 
Ufer das Wasser überdeckte, entschloß man sich 
zur Tat. In n:ichtlichcr Stunde zogrn die „Vrr
schworcnen" im S.:helne des Vollmonds durch die 
schnecbedech.!n A'.llagrn :ur Brücke. Einer von 
ihnen durch~tieß die diinnc Eisdecke. tiluchte 
wirderholt unter das k.iltc \Vilssl'r und befestig
te em starkes Seil an dem schweren Kopf. Als 
er sein Werk vollendet hatte, trank er einen 
s~hoppen Stilrken Kognak und ließ sich von ei· 
nem Zweiten n.-ich Hause heglriten. der ihn so
fort ins Bett brachte. D.-is Eisbad h.1t er gut 
überstanden. lnzw·schcn w.ir \.'s dc:l andrrn ge
lung~n. mit verzweifrltcn Kräften den Kopf .ins 
Uier zu zieher. und auf Ul"m Schlitten ab:::ufah
rrn. Kurz vor drm Ziel. unter drr Moselhr ücke. 
kippte der Schlitten, abt'r das Eisenuitter verhin· 
eierte, d.1ß der Kopf wieder in die Mosel stürztl'. 
Wmig<' Minutt'n sp:irer war er In emer Remise 
in einer großen Kiste gehorgrn, roit Lumpen, 
Scherhrn, Papier und sonst1grm ll:irat bcdrckt, 
daß j,1 kein Ilr.mzosc hinter das Geheimnis kom
me. 

Wie kam der Kopf ins Reich 

\Vus ist aber nun aus drm Kopf gcword<·n und 
wie wurde er in.~ Reich gerr;ttet? D.is lrnt damals 
unserem H,1ug noch v1cll' Ncrvl'n und auch 
Geld ~kostet. A!s sein Eigentum unter Seque· 
Mer kam und er selbst ausgewiesen wurde, über
ließ er die „Müllkiste" einem Lokomotivfuhrer. 
der in der Uebergangszcit bei den Franzosen 
hatte Dienst tun rnüsscn. Dieser erhielt, als auch 
er abgeschoben wurde, cie Erlaubnis, i;<>ine l l.ib
schgkeiten mit:unehmen. D;e schwere Kiste wur
dr hrimlich dazwischen grschmuggelt und franzö
sische „poilus". die sie in dt•:i Wilggon heben 
h ilfen, meintl'n noch: „Nom de Dlru, c'e~t 
lourd," Si(' ahnten aber nicht, d.1ß sie das 

H.i..ipt des „Feldgrauen in Eisen" nach Deutsch· 
land v('rl.ulen hatten und nahmen dankend einig<' 
Packehen Zig.1rettt11 für den geleisteten Liebes• 
uienst hin. 

D1c> Reise oing nun ubrr den Rhein nach Ba• 
den-Baden, von c!ort ::iach Leipz.1g, wil.'der zu• 
rilck nach Baden-B(ld<'n und sthließlich für lange 
Jahre n,Kh ßamh1•ru . Von dort holte Papa Haua 
den Kopf schliealich ::u sich n;Kh \Viesbaden. 
wo er jetzt noch g;!'borgen t~t. 

So hat P.1pa Heinrich Hnug den Kopf des 
•. Feldgrauen in Eisen" ins Reich gerettet und 
sich w5hrend der Jahre deutschen Niedergangs 
mit Stolz .ils Treuh.;nder dieses Symbols betrach· 
tct und gcfuhlt. S;igt er doch .selbst: „Dieser 
Kopf ist ein Stück meines Lehens, aber auch ein 
Stück dr11tscher Geschichte." 

Am Tage d.i der Rc•dispräsid.nt Hi:idrnb:sril 
sl'lllen 80. Gebi,rtstag fc!Nte, l1.1tte ihm Heinrich 
11.iug den Kopf des Denkmals zur Verfügung 
gestellt, um ihm 1111 Reichs~hrenmal clncn würd~· 
uen Platz nnzuwc scn. D ieser Plan Z'l'rschlu\J sich 
Jt•doch :::11 einer Ze i~. da noch niemand daran 
dachte, cl.1ß Metz bald wieder deutsche Stadt 
wer<lrn sollte. Jo:tzt h,1t Pap;i Haug nur noch ei· 
11cn \Vunsch, und wrr konnte dies nicht verste• 
hen: „Hc>ute würde es fu r m ,h und mit mir 
fur v.e~ Tausende eine große Freude se111". ~o 
lautet sl'in \\'unsch, „den Kopf wieder dort auf
gestellt zu sehe:i. wo ,. nst d.1s n~nkm11l st.ind. 
im drutschcn Metz!" 

Snhibi ve Ne~riyat Mtilliirü : /\. .M u z a ff er 

T o y d e m i r, ln'haber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / l lauptschriftleiter : Dr. Ed u a r J 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o ~ 1 u, 

Galib Dedc Caddesi 5!). 
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Neue Methoden für die 

Tabakverarbeitung 
Breslauer Tagung von 

Tabakfachleuten des Balkans 
Wegen der großen ßedeut:ung. die alle 

Jn1t der Tabaherarhe.itung. insbesondere 
mit der Fermentation, zusammenhängen
den Fragen für den TabaJQbauer und Ta
hakwaren~Hersteller. darüber hinaus aber 
fur die Vo ks\\ 1rt chaften der Balkan
länder haben, hat die Deutsch-Bulgari
sche Handelskammer Berhn-Sofi,1 ::u 
e.ner Vortrags\ ernn altung \\ ahrend der 
d1cs1ahrrgen Breslauer Südostmesse am 
22. Mai 1941 eingel,1den. Zu dieser Aus
sprac-he haben sich maßgebende Vertreter 
der Tabakwirt chaft der Balkanl,111der 
eingesagt. 

Viele pf :in1l ehe Produkte musscn, ehe s e 
deni Verbrauch z 1gd 1hrt \\erden, e nen U.1r
prozeß durchmachen Bekannt t d c l1.1run,! 
dl.'S l"l:ich CS, d C ogenanntc Pi:ichsroste. \'011 
besonderer Bcdeutu ß ber c;t d e Ci 1rung f ir 
pflanzl"che ~:ih ungs- und uenuß11 tte. Der 
Brotte g wird gesauert, er gart, bC\ or er \er
tiackcn \\ rd. Aue; den huchtsalten, besonders 
denl'n des \\'e nstock , \1 erden durch G.1rung 
die köst chen \\ c ne eneugt. Der chmes s hc 
1 ce \1 ird n c ner lle mat n großen llaulen 
e nc111 l 1arprOlCß unte \\ orfcn, und auch d c 
l\affec.fr .1ch1 n uß g m•n, dam t hre Samen das 
be chte :ingenehme A ma sp 1ter durd1 den 
Vorgnn~ des Brenne11 erre cl:len konnen. Auch 
der fabak als rf anzl ehe. Oenußm tte muH 
l'me O:m111g, c nl.' Fe r m e n t a t 1 o n, iturd1-
machen; d ese t hc mn 1chcn 1. haken, n.im-
1 eh bei den n 1 k ::i :; c h c n , d h. den Z -
garcttentabakcn, a so c ner (J•uppe 1 on 1.:iha
hn, \\ ·c '1• unter den 1dosteuropa sehen 
J .mdern z B. I~ u m .1 n 1 e n produl ert, cme 
i echt augenlilll ge, be den s a u r e n 1 aba.ken 
aber d·e sohon re f hc der Ernte nd odl'r se n 
solle;1 und d e eh besonders zu feinem 
Schneidegut, also ~or allem auch zur Z ga
retten•Herstellung, e gnen, n so Tabaken, cl'e 
tie· ·piel wc sc :ius den :; u d 1 c her e n Ha 1 -
k a n J .1 n d c r n stammen, kann s e der sinn-

Istanhuler Uörse 
7. Mai 

WECHSELKURSE 
ErOff. Sc„ld 
Tpf. 

Berlin ( 100 Relcnsmark J -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 5.24 -
Newvork ( 100 Dolbu) H:IJ„IO 13:! • .!0 
Paria ( 100 F ran es) . • -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) • , -.- -.-
Gent ( 100 Franken) . • 30.- -.-
Amaterdam ( 100 Guoldt.n> . -.-
Brüuel (100 He~a) . • -.- -.-
Athen ( 100 Drac men) , O,!J!i7:i -.-
Sofia (100 Lewa) . • , -.- -.-
tl:cfJlOO Kronen) • -.- -.-

( 100 Peseta) • 12.9371i -.-
Wanchau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 PeniO) -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • , -.-
le1ar1d (100 Dtnar) • -.- -.--
f okohama (100 Yen) . , 31.1 'l?fi -.-
Stockholm (100 Kronen) li0.74[1 -.-
11..Uu (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröftent· 
lcld. D ie vor1tehenden Kurse beziehen sieb aar 
laf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
ller nicht für du Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5'1, Schatznnw. 1!)3 19.- -.-
5'(, Erg.rni 19)3 19.06 -.-
Stvu-Erzurum H 19.40 -.-
Slvas-Er:urum VII 19 40 -.-
Mnitn Bankam 104.- IQ,I 2:> 

fall gen Benbachtung fn t oder ganz entzogen 
sem. Und doch muß \\Oh auch be den sauren 
Tabaken die M1t\\ irkung \ on Kle nstlehewesen 
nngenommen werden, denn dac; Re fen der Ta
bakblntter 1St nnmer mit e ner Vcrsauerung ver
bunden, und \\ enn \\ ir de Blatter unter
suchen, so finden wir auf ihnen c ne Unzahl 
säureb1ldender stnbchcn- und kugelform·~l.'r 
Bakterien. Da aber \\ 1rklich reif .gepfluckte 
Blätter an ich chon raucltbar nd, \\ urde 
fur thre Behandlung eme Trocknungsmasch'ne 
entwickelt, <I e n e.mem als „ Red r y; n g" 
heze1C:ilineten Verfahren <l e Tabakblätter zu er
h tzen und zu trocknen gestattet, so daß sie, 
ohne Schaden zu nehmen, in Ballen gepreßt 
und der .Naohrc1f11ng .Uberlassen werden können. 
Denn d e iendgult ge Abrundung des Aromas 
geschieht erst m langerer Lagerungsze't. Es 
~st aber daran festzuhalten, daß das .Redr} ing
Vtrfahren keine Oarung, keine Fermen tat on im 
eigenU chen S'nne ist, \\ ewohl die Maschine 
unter dem Namen „fermentafon maschine" ein
geführt ist. 

l:ifir n ka ;sehe Tabake ab ·r, .also iiir Zi
garrengut, ist das Redr} mg„\'crfahren n chi 
am\endbar. Denn a lc nicht \"Ollre1f ~ecrnte
ten l'abakhlatter enthalten noc:h Stoffe, ll,e 
heun Brennen des ßlattes einen 1111:ingl'nehm 
stcchendt:n, st nkcnden !~auch erzeugen. li1er 
muß e ne augenf.illige Ciar ing d:is B'att erst 
verede'n. 

D;l'sc Oarung \111rdc bisher dad1m:h 'l'r:in
laBt, daß der l"abak rn 1 lauien gelegt '' urdc, 
n <lencn er sich <lann selb t ern armtc, und 111 

denen fur die 1 crmentation lll'hen dt'n ei
genen \\ irkstoffen der l'abakprlanze 11111·r
aßhche ,1Florn" .k 1 e · n s t e r 1. c b e w c :; e n 
1.ur httw cklung und wr Wirkung .kommen 
konnte. D'csc Art der Fermentation hatte :iber 
e nc R~ he von Nachteilen 1111 Ot'fnlf:'C'. d·e cr~t 
auf Grund neuerer v. 'ssenschaftlicJwr ,\rhc1ten 
behoben werden konnen. Ls hat .eh namlich 

erausgcstc!lt, daß d e den Tab:tk \ ergärende 
l·lura eine ;;olche saurebildendc Flora ist, <l e 
auch tmter Aussclllul\ von Sauerstoft, abo auch 
unter Ausschluß der atmosphärischen Luft zu 
eben, zu wachsen, s eh zu \ ermehrl'n und zu 

,., rken -.·crmag:. 
Weiter hat sid1 ge1cigt, d:il\ d·e S;iuerstnfl 

atmenden Bakterien dem Tabak tms ,\\l'nsch1•11 
U'langenchme Duftstoffe e'npflanLen. Da s'ch 
n m stets t•ine außerordt•nt "oh .re!chc 1 ebens-

„DER NAHE OSTEN" 
die alle H Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der ,, T ü r k i s c h e n 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 T pf. 

\\elt n d escr Störungsflora aut dt'm Tabak 
bef ndct, da somit den gunstigen 1\11.'instlcbl'
'\ esen \ on dieser Storf'or,1 Lebensraum und 
Nahmng z. I'. strc1lr.(.!' gemacht \\ rd, wenn der 
Tabak w e ~ben bi.'1 der b1:>hl.'r üblichen 
Haufcn-h~rmentatJOn unter Zutritt der :it
mospha~ chen 1 uft gart, ergibt sich die Not
wcnd'gke1t, em Verfahren zu suchen, das die 
Storflorn untcrdriickt, gle1chzdt1g aber die l.'r
\1 unschtc saurebiJdcnde Flora nicht nur 111cht 
behclhgt, sondern \\ omöglich noch 4.lcgunstig:. 

Schon theorct'sdhe Erw.1gungl'n fuhr~n 111 

der Hoffnung, daß c:n solclll's Verfahren l.'im: 
Ueihe \'On \'orte len bringen mußte, unter 
denl.'n e ne Bcschleun;gung der J'crmentation, 
also e.:n Zeitgewinn, und d c O:ir:intie gnilkrcr 
G!erchmilß gkeit des li.irung„clfektes zu er
y, arten \\ .ircn. l>cn \\'cg zu e nem derartigen 
Vcrfa.han \\eist nun die l:rkenntnis der \er
schicdenen Reaktionen t' 11erse1ts der '1·r
s.111crndcn und .indcr<•r:;t.• ts der Alkalien er
lcugcnden Bakterien auf die J.uit n der Umgl!· 
bung. Enthalt die c ke nen Sauerstoff, so y, er
den 1111 Tabak de cm unschtcn Snuren g\.•b1l
det. lind 11 der Tat h.11 ich herausges!ellt, 
d::iß c n 1111 1 .1bornto~iurn der hrma Josc11h 
Du rn s, 1 nb:ikfobnkcn 111 1~.it hor au gl'ar
bc tclt'S und n \ c'cn l„indern p a t e n t -
r c c h t 1 c h ,g es c h 11 t z t es, :iuf thcscn 
Erkenntn'ssen aufgebautes V c r fahr c 11 Er
folge ze1t'gt, die durch:ius ·n der theorct"sch 
erkannten R chtung hl·gen. V e G:irung wird 
gegenuht.>r der llnufen~Fermcntation .:iuf ein 
i'.1..-hntcl der Zeit vcnkurzt, d:e Cih.';chmhß'g
kc t des Gnrungseffoktes \\Hd erreicht, und 
daruber hmaus \1 'rd dl.'r bei E"1twir.kuni.: \'On 
Sauerstoff stet auftretende \'erlu~t :in 
Trockensubstanz n•i.:ht unerheblich verringi:rt, 
\1cd eben bei Gärun;:- unter Sauerstolf~Aus
schluß dem Tabak d e zur Fermen tat on nötige 
Warme \Oll außen zugeiuhrt v. 1rd und nicht 
1111 Tahak selbst cnt tcht, der Tnb:ik al.o mit 
Kohle und n cht m t Tabak gehCJzt wml. 

Auch der .Einfluß auf den ft'rmentations
abbau der Alkaloide, der Nikofne imd dil.' end
gillt gll hxicrung der Farbe ist bei dic~em 
1ieuen rermentat on verfahren geregelter und 
geordneter a s bei der Haufen-Fermentation 
alter Uebung. Daruber hinaus erlaubt diesl'ß 
\erfahren dre Impfung der Tah:ike 111it Kll'inst
lebc\1 escn, d c 111 l~lclwhakl.'n ahgcz.iicht1•t 
s"nd. Es \\ rd damit e ne weitere Richtung der 
Clarung erre cht, d'c den Anklang de-< Aroma· 
an das wcrt\•ollercr Edeltabakl' erl;i11bt. Selbst
\Crstandlich \1 erden bei diesem \\•rfahren Tn
b..1.ke der sauren Gruppe \'On Moren saurer 
[deltabake ge·mpft, wahrend alkal sehe, :-ilso 
Zigarrentabake, 1111t ßnkter eil edler :ilkalisdwr 
Tabake zu impfen sind. H1crbe.i ist zu hl·nrhtcn. 
daß die Tabake der B a J k an J a n d c r, 4ns
besondcre der 5\idlicheren Balkanländer und 
auch der K 1einas1 I.' n;;. \Or.viegl.'nd Tabake 
der sauren Gruppe sind, w1ihrend in .\\ittel
europa \ orwiegend Tab~ke der alkalischen 
Gruppe geerntet \~erden. 

Selbstverständlich wird noch viel Ar
!be1t zu leisten sein, bis a IJe diese Zu-' 
sammenhänge geklärt sein werden. Ins
besondere steht die exakte Erforschung 
<ler Gesetzmäßigkeit in der Mannigfal
ti9keit der für die Fermentation m 
Wechselwirkiung tätigen Bakterien noch 
.aus. Oie l.für die einzelnen Tabake not
wendigen Symbiosen hrer Kleinstflora 
müssen noch erforscht werden. 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 

schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier

maschine ist schon zu nüißigcm Preise Cl'hfütlich.' 

Vertrieh~tellen in der ganzen Welt 

W A N D E R E R - W E R K E S l g G M A R ·- S C H Ö N A U 

Gründung 
eines Fischereiamtes 

Istanbul. 8. Mai. 

Der schon seit längerer Zeit m Vorbe

n·itung befindliche Gesetzentwurf über 

die Verwertung cler Meeresprodukte, 

insbesondere der Erträge oder Fischerei 

und ScJiwamm>fischerei, h;it nunrnehr 

seme endgültige Gestalt angenommen und 

durfte demnächst dem Büro der Großen 

Nationa \ er.-;ammlung zugcJc1tet werden. 

Der 1Entwud. der, Wie es heißt. 29 Arti

kel umfaßt. sieht die Gründung eines 

.staatlichen F1scherc1amtes mit einem Be

trieb kapital von 5 Mill. Tpf. \'or. 

Die staatliche Schwammf1scherei-Ge

sellschaft, die sich in einer schwierigen 

Lage bE:finden soll, wir.d aufgelöst wer

den, und die ErfUl!ung ihrer Aufgaben 

wird ebenfa.ls \'Om Fischereiamt über

nommen werden. 

Der vor emi-gen Jahren aufgetauchte 

Plan, der Fischerei-Organisation die 

Form einer Bank („Balak &1nk") zu ge

hen. ist fallen gelassen worden. Es sei 

in diesem Zusammenhang daran erinnert, 

d.tß man auch bei der Organisation der 

staatlicht-n Schiffahrt ursprünglich die 

Form einer Bank ( .1Deniz B;ink") ge

w:ih"1 hntte, ein Gedanke, \'On dem man 

inZ\\ ischen i ~och auf Grund der un

günstigen Erfahrungen wied~r abge

kommen ist. 

!Beschlagna hme von Fahl'zeugen 
fül' Getreide- und Mehltransport 

Auf Antrag dt'. KoordinafonsaussC'husscs 
h:it der Min1Stcrrat in t•iner seiner l~Men S1t
zungl.'n l''ne Verordnung (Nr. 2-15623) ange
nommen, durch die zu Gunstrn der lfandels
stl'llc fiir Bndenl."rzeugnis:;c für F;ihra·uge al
ler Art, die zur _Beförderung \'On Weizen und 
\\chi n;ich der Stadt E<lirne und den benach-

Ewigkdtswerte der Musiic 
durch Künstler von Welt„. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

• 

„POLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

h;1 rten Ortschaften gee gnl.'I :;ind, d'e Dlenst
pfhrJ11 gegen Entschildigung l'lllgefilhrt wird. 
D1e <Jcbuhrrn fur d e zur Ab.c.stung der 
ll1enstpflicht hl.'rangerngenen Ver.kehrsmittel 
werden vom \'ila)'l'l Ed1rne hl0St11nn11. 

I01e obig1• \'erordnung \\ urde 1111 Sta:its:inze1-
ger vom 22. 4. W~l \'eroffcntl·cht und dadurch 
in Kraft gesetzL 

A r z t - B es t e c k e , 1.000 Stück im veran
schlagten Wert von 49.475 Trit. Lastenheft 2,50 
Trif. Einkauf!ikommission des Verteid.g11ngsn11-
nistermms in Ankarn. 12 .. \\ai, 11 Uhr. 

B n u r e p a r a t u r e n. Kostenvoranschlag 
22.1!>6,40 Tpf. Einkaufskonrn1ission des Vertei
digungsmimstcriums in Ankara. 20. Ma, 15 
Uhr. 

Ba h n b a 11, und zwar 1Bau einer 2 km lan
gen Stichhahn von Diyarbak1r nach ,\\eyd:in. 
Kostenrnranschl:ig 46.000 Tpf. l.astenheil 2,30 
·1 pf„ Bahnbau-Abte'lung des .\\'nistenum.; für 
Oeffentliche Arbeiten 111 Ankam. 20 .. \\ai, u; 
Uhr. 

\\' e c h s t: 1 s t r o m m a s c >lt i n e ( 170 kW) 
sow'e untcr'rdisch zu verlegende Hochspan
nunl{sk::ibel px 10), 2.500 m. Mall'ri:ill:iger :iuf 
llc111Flugplalz in lsc:;nhul·Y(·~ilkiiy. 1:t Mai, 14 
Uhr. 

A k k u m u 1 n t o r e n , 75 Stüok im veran
schlagten Wert von 4.895 Tpf. Einkaufskom
mission ,ies Verteidigungsministeriums in An
kam. 10. 1\tai, 15 UJ1r. 

Z c 1 t b a h n , 250.000 m zum Preise von je 
J.:!5 Tpf. l.astl'nheft 15,63 Tpf. Eink:iufskommi~
sion de~ Yl·rtcidig11nl{Slllinistcriums in Ank:ira. 
9. \\ai, 11 Uhr. 

S 0 mm er ll 11ifOr111e11 , 632 ('jarnituren, 
und Mützen, :~1 Stuck. Kosten,·oranschlag Tpf. 
11.516,50. Sechste Bctri1·h~dirl'ktion der St~1ats
bahDCn in Allana. l!l .• \t:li, 15 l hr. 

Z c J t h a h n . :woo m im veranschfagll'll 
Wert \'un 7.500 Tpf. Eink:iufsknmmission des 
\'erte'digungs111;nistcriurns in Ankara. 10 .• \\3i. 

Papier, weißes (57 X 82) fur Buchdruck, 
7 238 kg 1111 veranschlagten Wert \'Oll 4.05:l.28 
Tpf. Einkaufskommission tll'r < 1end:irmcrie in 
Istanbul. 21. M;ii, 11 Uhr. 

B u c h b i n d er 1 e i n e n , 2.250 m im ver
anschlagten Wert ~·on 1 .7Y.l,50 Tpf. Einkaufs-
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Breslauer Messe 
21.-25. Mai 1941 

Maschinen) Geräte und Einrichtungen für Landwirtschaft 
Industrie und Ge" erbe 

Großer Landmaschinenmarkt (jährlich seit 1864) 

Lehrschauen des Reichsnährstandes - Schlesische Lande.<1tierschau 

Zwi:;chenstaatliche Wirtschaftsbesprechungen 

Ta9un9en der Max-Eyth-Gesellschaft :ur Förderung der Landtechnik 

und der Reichsvereinigung für Bastfasern 

Fahrpreisermäßigungen für Me.<;sebesucher aus dem Südosten 

Auskünfte erteilt: BRESLAUER MESSE· UND AUSSTELLUNGS-AKTIEN

GESELLSCHAFT, Breslau 16 

Antorderuni:en von Messcau~weisen und Anträge auf Ein· und Au reiscvisen sind an die 
oben genannte Stelle rn rkhten. 

kommissinn der Gendarmerie in Istanbul. 21 
.\tai, 11 Uhr. 

T h eo d o l 1 t e n , Tachometer, N\·elhe•in
:.trurnente, Rcc:henmasch nen und Zeichengrr,uc 
Städtrbau-Buro be'm lnnenmir~istenum in 1\11-
kara. 22. J\lai. 15 Uhr. 

.\\ a t er i a I '\'ersoh"eden~r Art fur de 1"e,1er
w ehr. Kostcnvoranschlng 955 Tpf. Stand gcr 
Ausschuß drr St:td~vl.'rwalt11ng von Istanbul. 
14. J\la', 1~ Uhr. 

Ba11.:1 rbc4ten flir das dnternat e"ncs l.~
zcums. Ko. te1l\'oranscnlag 5H.%7 ,21 Tpf Direk
tion fiir die Oeffl'nthd1en J\rhe'tl'n 111 Kast:i
monu. 28 .• \\ai, 15 Uhr. 

SYRIEN 
Der Handel des l\fandatsgehiets 

mit J ugoslawien 
Die Einfuhr Syriens und des Libanons 

nus dem Gebiet des bishcr1gc11 jugosl.1w1-
schen Swntcs 1m Vergleich zur' syrisch
libancsischcn Gesamteinfuhr geht aus 
folgendu Z.1hlc11iibc.rsicht hervor: 

Jahr fanfuhr aus Gesam:. 
Jugos1a\\ ien J~mfuhr 

111 l.IJOO syr Pfund 
1!131 53:i . 541.505 
1932 478 40 047 
W33 225 35 58-t 
l!IJ4 158 29.817 
19J.5 14:~ W.7s!.l 
1!136 118 28. :{~ 
1037 82 53.59{\ 
1 !138 67 71)„ 1 1 

Darnus ergibt sich, daß die syrisch
hbanesische Einfuhr aus Jugoslawien in 
den letzten Jahren ständig zurückgegan
gen ist, ganz im Gegensatz zu der allge
meinen der Einfuhr des Mandatsgebietes. 

In den Jahren 1937 und 1938 machte die 
Einfuhr aus Jugoslawien nur 0, 15 bzw. 
0.09<( der gesamten Einfuhr aus. 

Jugoslawien lieferte nach Syrien.-L1ba
non vor .i'lem Käse (Kc1schknv,:al), Kü
chengeschirr und andere Haushaltsgegen
stände, Glykose und Bretter. 

Dafiir bezog Jugoslawien aus Synen
Libanon vor ,11fem Früchte. besonders ge
trocknete F.e1gen. Doch machten diese 
Lieferungen im Werte \'On be1sp1elswe1sc 
3:000 syr. Pfund im Jahre 1938 nur emen 
Yerschwindend geringen Teil der 
syrisch-libanesischen Gesamtausfuhr au , 
die sich m dem gen;innten Jahre auf 
29.278.000 svr. Pfund belief. 

Die jugo~law1sche Durchfuhr durch 
das Mandatsgebiet wird für 1937 mit 
2.000 und für 1938 mit 6.000 syr. Pfund 
nngegeben. 

Die nordsyrische 
Industrie 

im Jahre 1940 
Die Industrie im nördlichen Teil Sy

riens, d. h. m und um Aleppo. hat sich 1m 
vergangenen Jahr infolge der Isolierung 
der Levantestaatcn von den W eltm;irk
ten im a ')gemeinen nicht giinstig ent
wickeln können. 

Die S pi n n e r c i konnte allerdings während 
des ganzen Jahres eine verhliltnismäl1,ig lebhafte 
1 itigkeit entfalten. Die Garnerzeugung der bei· 
den Spinnereien „Societc Syrienne de Filature 

et de Tissagc" und „Sodac d'Entrcprises In· 
du„trielles Chabarekh & Hemmemi" wird mll 
600 to gegen 500 to im Vorjahr angegeben. 

Uagegcn hattll die Weberei im Berichts
jahr einen Rückgang der Erzeugung zu ver· 
:teichnen, und zwar erstens wegen des im laufe 
der Zeit immer fühlbarer gewordenen Mangels 
an Kunstseide und der dadurch bedingten Preis· 
Steigerungen, sodann aber auch infolge der 
Absabschwierigkeiten im Zusammenhang mit 
der Absperrung Syriens von mehreren au.,lin· 
dischen Märkten. Die Erzeugung der nordsy· 
rischen Werbereien im Jahre 1940 wird auf rd. 
4 Mill. Meter gegen 5 Mill. Meter im Jahre 1939 
geschätzt. 

Die Zahl der von den nordsyrischen G er • 
h e r e i e n im vergangenen Jahre verarbeiteten 
Häute aller Art wird mil 250.000 gegen 225.000 
im Vorjahr angegeben. 

Die S c h u h f a b Ti k a t i o n litt unter den 
erheblichen .Preissteigerungen für die Rohstoffe. 
Im Jahre 1940 sind schätzungsweise 500.000 
Pa;ir Schuhe fabriziert worden, d. h. weniger 
als drei Viertel der Produktion des vorange· 
gangenen Jahres. 

Hie G e t r e i d e m u h 1 e n haben ungefähr 
eben oviel Mehl erzeugt wie im Vorjahr, nlim· 
lieh rd. 120.000 Tonnen. 

Uie Berichte über die S e i f e n f a b r i k a t i -
o n lauten günstig, weil eine gute Olivenemte 
vorangegangen war. Oie Produktion wird auf 
2.500 to ge chällt, von denen mehr al!I ein Vier· 
tel nach dem Irak au geführt wurde. 

Das H a n d w e r k hatte im großen und 
ganzen schwierige Zeiten durchzumachen, vor 
allem infolge der Verteuerung der Roh.o;toffe. 

Falb Syrien~Lihanon infolge der poH
tisch-milit5rischen Ereignisse auch wei
terhin \'On großen Teilen des Auslandes 
abgeschnitten bleiben sollte, sind die 
Aussichten für die wirtschaftliche Ent
wicklung des Landes im 'aufenden Jahre 
iecht ungün:.t1g zu beurteilen, und es 
ist mit einem weiteren Ansteigen der 
Zahl der Erwerbslosen zu rechnen, so
weit nicht eine solche Krise durch Wa
rentausch-Abkommen mit den Nachbar
f,indern gemildert werden kann. 

BULGARIEN 

Rosenölerzeugung -
ein \\. eltmonopol Bulgariens 
ßulgar""n ist der größte Erzeuger von 

Ro enöl, das aus umfangreichen Rosen

kulturen gewonnen wird. Dieses Rosenol 

wird hauptsächlich von der kosmetischen 

Industrie \'erwendet. Obwoh in den letz

ten Jahren der Absatz zurückging und 

auch die Kulturen eing~schränkt wurden, 

besitzt Bulgarien auch weiterhin ein 

Weltmonopol in der Rosenölerzeugung, 

da es an der Welterzeugung mit rund 

\ ier Fünf tel beteilrgt JSt. 

Um 1 kg Rosenöl zu gewinnen, braucht 

man drei Millionen Roseril!>ilüten. Im ver

gangenen Jahre wurden aus 6,6 Mil'.ionen 

kg Rosenblüten 1.660 \kg Rosenöl ge

wonnen. E mußten also etwa 5 Milliar

den Rosenhluten \'erarbeitet werden. Das 

Jahr 1940 brachte eine schwächere Ern

te, was auf die ungunstige W~tterung zu

rückzuführen war. (ZdR) 

Junge Mäd c he n! Junge Männer! 

Wir laden Sie ebenfalls ein zum 

OPERNBALL 
Siekönnendabeietwaslernen für Ihr künftiges Leben! 

A B M 0 R G E N abend im Kino S A R K 
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AUS ISTANBUL 
Betrunkener Chauffeur 

in verbotenem Taxi! 
Gest~ Nacht ereig!!ete s ich in Harbiye ein 

schreckhches Autoungluck, daß zwei Studenten 
der Kunsthochschule das Leben kostete und 
einen schwer verletzte. 

Der Chauff\'ur A rif fuhr gester:i Nacht ohne 
A rbeitserlaubnis. und um dem stromgen Auge des 
Gesct~es zu t'ntgehen, vermied er möglichst alle 
Pol1ze1stat:onen oder erhöhte seine F ahrtge-

Am heutigen Donners t:1g, den 8 „_,. trm 
20 Uhr: · ma , 

Filmabend 
in der Teutonia für die Mitglieder der deutschen 
Kolonie. 

schwindigke1t um ein beträchtliches. A ußerdem 
war er lx-trunken. wie es sich nachher heraus· 
stellte. In einem wahnw1tziqen Tempo fuhr er 
vom Taxi:n nach $i~li. In Harbiye tr at Pr noch 
starker .rnf deo Gashebel, denn dort stand ei'l 
Poli:lst. \ Vie ein Blitz woll te er an den Leuten 
vorbei, die an der Halrestelle der $i~libahn war
teten. Aber der Wagen schleuderte, und fuhr mit 
voller Geschwindigkeit gegen den T elegraphen
mast. Das A uto wurde lx-i dem A nprall zer
trümmert, drei junge Leute schwer verv.rundet. 
Z wei sind ihren Verletzungen erlegen, der dritte 
schwebt In Lebensgefahr. Der nur leicht ver
wundete Chauffeur v,rurde sofort festgenommen 
und dem Gericht übergeben. 

Trauriges Erwachen 
Mustafa wa r mit einem 1Mädche n Necl:i nach 

Maslak ·n ein Garte nlokal gefahre n. Er hatte 
vor, sich gut zu amiis;eren und fing vorerst a n, 
11nmäß:g zu trmken. Als er vollkommen be
trunken war, verständ igte sich das Miidchen 
insgeheim mit dem Chauffeur, sie nahmen ihm 
alles Geld .ab und dießen ihn auf der Asphalt-
traße liegen. A1s .\.t ustafa se"nen Rausch au5-

geschlafen hatte, befand er sich allein und mit
tellos 'llnter fre:em Himmel. Zu Fuß pilgerte er 
naoh Buyükdere zum Karakol und trug seine 
traurige Geschichte rvor. Das Mädchen wurde 
festgenommen, der Chauffeur wird noch ge
sucht. 

AUS A_N KARA . 
Von der Deutschen Botschaft 
Dtr deutsche Geschäftsträger, Gesand

ter Dr. Kr o 11 lädt die deutschen Volks~ 
genoi sen in Ankara zu der im Gebäude 
der Konsulatsabteilung der Botschaft am 
Sonntag, den 11. Mai, um 20,30 Uhr 
pünktlich heginner.den 

Feier des nationalen Feiertages 
des deutschen Volkes ein. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am 10. Ma~ um 20,30 Uhr kame rudschaftl i· 

ches Beisammense in. 
Sonntag, den 11. Mai, um 16 Uhr : Eröffnung 

des Spiel· und Sportplatzes im deut chen 
Kolonie-Heim in Ankara. (Wird nur bei cc,tarkem 
Regen verschoben. ) 

Am 17. Mai, um 20,3(; Uhr filmubend. 

Ant 18. Mai Muttertag. 
• 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k ~am" belaßt Necmeddin Sa da k sich 
mit der letzt.:n Führerrede und glm.:bt ihr zu ent
nehmen, daß dcro Fel.lzug auf dem Balkan nkht 
den Zweck der cJ.~utsch~n Politik dnrstellt~ .son
dern em M1tti:I war. um andere Ziele zu errei
chen. Dir ;inerkennendcn \Vortc des F.ihrers 
uber die- Türkei konntrn als eln Hinv..ris d.-ifur 
,mgesehcn v.~rde:i, daß sfch der Weg Deutsch
lands mit der von der Türkei hl~.her verfolgten 
selbständigen nationalen Politik nicht kreuze 
und daß keine Lnge geschaffen wiirde, die zu 
Konflikten zwls hen den beid.-n L:indern fiihren 
könnten. 

Sadak geht dann auf die CC'rüchte ein, daß 
Deutschland ln den \V.1ffenstillstandsbed1:ig11n1r-11 
für Fr.1nkreich einige Erleichterungen ~rvvage 
i:nd meint. daß für diese Erleichterungen 1rg ~ nd
welche Gegenle1st11ngt•n notwendig wären . Er 
:nimmt an. daß De•Jtschl.incl. das m!t einer länge
ren D auer des Krieges zu rechnen scheine. be
strebt sein w!irde, Frzinkrelch i'1 die Srhl,1cht im 
Atlantik irgendw1r ein:usch 1lten und glaubt. daß 
in der nächsten Zeit der deutsche Druck sich 
mehr gegen Westen richten würde. 

In der „C um h ur i y et'' besch;1ftigt sich Yu
nus Na d i mit den VorbNeitungen Amerik,u. 
das nunmehr ei.ne unzweideutige Stellung <ftgcn 
die A chse bcz~en hab~ und erforderlichenfalls, 
d. h. wenn England sehr In die Enge getriebe-1 
werden sollte, nlcl1t :ögern würde. aurh in den 
Krieg ein:utreten. 

Ben i c e glaubt Im „S o n T cl e g r a f", d;iß 
die Achsenm:Jchte Im östlichen und westlichen 
M ittelmeer zu ihrem Schlag ausholen und in fie
berhafter. V orbereitungen hegr!ffeo seien. Der 
englis.:he \ Viderst,1nd mtißte grundlegender und 
kriift igl'r sein a ls bisher, um d..i.~ Schicksal de\ 
Empires in A frika , Asi('n und im Mittleren Orient 
gü„stig zu hestimmrn . 

'Ver wünschte im \Veltk1·iege 
die Niederlage der Türkei herbei? 

In der „S o n Post a" vom 6. M.1i 
1941 lesen wir unter dl'r obigen Ueber
schrift den n:ichst.-he'lden Aufsatz: 

Der H:iuptschriltleiter der Zeitung „V il t a 11", 

Ahml't Emin Y a 1 m an, schrirb in dnem seiner 
Aufsät;:e wörtlich foluen<les: 

„Im Weltkrieg waren wir sozus.1gcn ein glcich
berechtiqtcr V crbündder D~utschland>. D~nr.r·ch 
wurde hci jt'dem Schritt unsere Politik un:l un
ser persönlicher Stolz :crtrctcn. Wir l~btcn in 
Sorgrn. tL1ß unsere Pnrte1 c..:n Kr•e11 ue\• · •rne„ 
würde." 

Demnnch m.l~htc sich <'in Jou•nalis•. d•'r 11 
der Tiirkd nlll' Tage Auls.itzc in tlirkisch•r Spr::
che veroflcntlichtt'. Sorgrn daruhl"r d.1ß im 
\Veltkriege 1msrre P 1rh'1 clen Krieg IJC" inn('n 
würde. während t.ic turkische H~im.1t mit 1edcm 
Tag Tausende ihrer Sohne an den C ren:en 
opferte 'im ltnhcn wir rs erfahren M,'t' k.ion 
sich d;nnoch de~ \Vundcrns n cht crv. ehren, ~aß 
er dies!'s sel:i geh 1mt·~ Gcfül1I und d ;.zsen seinen 
geheimen G<·dankcn heute wiederum In der türki· 
sche:i fl~imat oHtn sagen konnte \\"Ir l.\ol~r!l 
der Sache nicht auf cle11 Grund gehen. Nur r1ns 
mochten wir noch t•rlahrcn: . 

Ahmet Emin Ynlman gehr;1uchtc• m srlncm 
Stttz dn: Pluralform V/ir wolb1 dt·~halh fra· 

gen : W 1 k · W n "' 1rc11 d ie nndt>rrn, d ie i111 ,. t ·r ''Qe. 
außer A hrr.et Emm Y.1lm.1n. dir N iederlagt• d1·r 
Türhi und schl.cßlich 1ltre Zerstückelung h,·r 
bcisehnten ' 

Se r t ,. 1 1>.·,~ h.1lti gt su:I: ;n der Z cituno 

Tftriisctie Pofll 

ten ausschließlich dem Zweck, ~m Uebcr11reifen 
des Krieges auf d'e Turkel :;:u verhindern. Die 
Ursache und der S!nn der selbständigen Politik 
der Tiirkei lieqe nur in diesem \Vunsch und die 
Turkt>1 frruc- sich. den letzti'n Erklarunge, ,l\ls 
dt>n beiden Lagern .•11tnehmen zu können . daß 
hcidc Part·~kn die Haltung dt>r Turkei verstl·hcri . 

Y a 1 m ,1 n erwühnt in dt>r Zeitun11 „V a t an", 
d;iß die na11on;1le Politik der Türkei wegen ihrer 
Sclh•t;indigkrit die Anerkenn·_mg drr lwidcn 
Kriegspartl'il'n finde. D.l' Schuld d<1für wurde al
so nicht bei da Türkei liege, wenn e:ne der 
h1· idl·n krJeuführ"nden Partei,·n ihre l\rsicht eines 
Tnge~ lindern wlltc. 

U s stellt in der ,.V a k i t" fest. daß Stali„ 
neben der Partei nunmehr ,mch die Leitung der 
Regi.-rungsgesch.1fte selbst in die Hand nehme. 
Zu dieser Maßn;ihme h,1be sich Stalin wahr
schtinlich dcslm!O entschlosS".:n, weil d1,• Sow1rt-
1 nion nngesichts von bedeutenden Ercign\ssen. 
dir sich unerwartrt einstellen könnten, wie jrdes 
nndere Lmd g~zwun~n sein wurde. unver::üglilh 
<1u13rrqewöhnliche Entschlüsse zu fassen 

E m e c; ist in der „S o n Post a" cll•r /\n
silht daß eh\! <imerika:iischc Hilfe. wh' sir heut,• 
erfolge. c.nen S1:hr rätselh<ilten Q1;1r.1ktrr trüg1'. 
Eo; sri eine ;illen bekannte T ;1ts.iche, daß dmch 
R.1tsf'! hine Kriege qefilhrt und \Jt'WOnn('n wer
den könnten. 

Deutsch-französische 
Vereinbarungen 

V ichy. 8 Mai (A.A.) 

1Amtlich wird mitgeteilt. d,1ß man bei 
den Besprechungen zwischen Admiral 
D a r 1 a n un d den deutschen Militärbe
hörden 2u folge nden Vereinbarungen ge
langt ist: 

1.) Die Orm.irkationslin\c wird für 
dl'n Verkehr >,;On \\',1ren uncl \VNtl'n gt•offm•t. 
Personen erhalten un F.1lle sclrner.r Erkrankun
gen oder von Todesf:illcn naher Vt·rwundter d ie 
Erbubms, skh von enwr Zone in die andere 
zu hcgchen. Ocr schrlftlicht· V,•rkehr zwlschrn 
den bl'iden 7.o!Y.!n 11111 l\nsichtskJrten wird rr
J,:mbt. 

2.) Es wurden Verhandlungl'n uher emc 
J-lcrabsetzung der Res<it:un~sko· 
s t e n emgclcitrt. Oie erste I krab~tzun11 dürfte 
:;!eh auf Insges.mit 3 M 'lliarck" i Pranken bel.iu
fcn 

Fallschirmjäger bei der 
Besetzung der Aegäischen Inseln ? 

Berlin, 8. Mai ( A.A. ) 
W ie man erfährt, ist d ie Besetzung einig er 1 n

s e 1 n im A e g ä i s c h e n M ee r durch de ut
sche F a 11 s c h i r m t r u p p e n eriolg t. Im 
g anzen sollen 7.000 deutsche Fallschirmjäg er 
über d iese n Inseln abgesprungen sein . Ferner 
haben die Deuts chen auch Geschütze, kleine 
Tanks und anderes Kriegsmater ial • m it Hilie 
von Fallschirmen abgew orien. 

Kurzmeldungen 
London. 7. M 11 (lu\.) 

Oie „ßrit.sh l\irw,1ys" und die hollandi.sche 
Luftwrhhr ·gesell~ch.tft „KLM" rrw:gen die 
Möyl1chkri• ci:ti r 11 r n ·~ n R o u, t r fu1 die Luft 
po~t mfolg~ der La\]1' im Irak. M;in rechnet da
mit. d:iß die neue Route übrr KhJrtum geht. Am 
Dicnst.ia wurd~ mitgctt•1lt, d.iß dil' Lage 1m Irak 
vorubergrhend eine teilweise llnt('rbrechung d es 
Luflpost-Dicnstrs verursacht hat, 

• 
Berlin, 7. \tai (,\.A.} 

l~eichsmmister Dr. Ci o eh h c 1 s empfing 
heute den Fiihrer der sp:rnischt•n Phalangr. 
Salvauor J\\ e r in o. der als O:ist der 1 kutschen 
1\rheitsfront in Berlin weilt. „ 

Washington, 7 • • \bi C /\.,\. n. Reuter) 
D;e gester:i von Kril'gsm 'nister St im so n 

rrt:haltene Rcac hat im ganLt:n Land starken 
\vidcrhall gefunden. Aus den \\'orten Stimsons 
c rgiht slch der Eindruck, daß es !>ich nicht mehr 
darum handelt, zu wissen, ob A1m:rika rn den 
Krieg eintret.:n wird, sondern wann eis eintre
ten wird. [fase Rede !:ißt, o,;11 s:igt man, darauf 
schließen, daß die USA.-.\ farinc rn die Schlacht 
1m Atl;intik t:ingcsetll \drd. 11111 die Nil'<krlngc 
Det1tschland,; zu s1chern . 

• 
Bukarc<;t. 7. Mni (A.A.) 

Oie r u m ;i n i s c h e R e g i e r u n g 
hat die k r o a t i s c h e Reg1crun~ an er
k an n t. 

* 
Bukarest. 7. Mai ( A.A.) 

Das er.ste in Rumänien gebaute U nter
seeboot „S l " lief gestern in Galatz vom 
Stape:. 

Die Mitwirkenden für die F est v e r a tt · 
s t a 1 tun g anläßlich des T~es der Deuts chen 
Arbeit werden gebeten, am f'' r e 1 t a g, den 9. 
Mal 1941, um 19 Uhr, in den Räumen des deut
schen Konsulats in Ankara zu einer P r o b e zu 
erscheinen. 

„T an" 1111t dt•r H:iltunu dt•r Türk·~ i .rnycs1chts 
der beiden kricglubrenden P.ittl':en und betont, 
daß die· Türkei nur dns Z:el vcrfol\Je, aulkr
halb dieses Krieges zu bleiben ~ind Llirc. Selh
stlindigktit und Freiheit zu heschutzcn. Die ~or. 
der Türkei ergriffcnrn Abwehrm.1ßn;1hmen dien· 

Ein ß•ld von• drutsch"n Vormarsch in Jugoslawien: Vormarsch einer motorL~ erlen \Vaffeo-SS 
mit Fla ·Sicherung auf cim·r Straße m Jugoshwa•n 

NORDLLQYD„REISEBURO 

rM:i ;r~.~. Hans Walter Feustel i 

l..__~I: Pahrechdne fir alle r..nd.-, See.- und Luftreisen uater Berück.-

~J sicbtigung allei: Ermäßigungen. 

~ll~8~ o.1ata1ca1 45 - Telefon 41178 - Tetqramme „Alstet" 
llEJS• 

Kemal Atatür. k Ld>ell und Werk In BDd.-n von 0 t t o La c b a / Text und 
--- Oeatalhmg: Dr. E. Sc b a e f er / MJt Bild Atatiirka In Via'· 

tart.ea.druck / In Ganzleinen 1ebundea. 112 Selten mit 115 Slldem / Preis 2,75 Türkpfund 

E. 1L 1ft' f -1 s DEUTSCHE BUCBHANDLUNO 
r ~ ~ ~ i.tanbal-Beyolla. lltikW Cd. I05, TIL 41111 

IJ 1 

Perse rte p pi eh-Haus 
Großt Auswahl - L1derung nach dtm Ausland - Eigent.!S Zoll-Lager 

Kas1m Zade ls111ail u. lbrabim Hoyi 

• Istanbul. Mahmut P~. Abud Efeudi Han 2-3-i - Tel. 22133-23408 
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DIE BESTEN 

WEISSW AREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Striimpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON : .a'/85 

Versand nacb dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

DEfUJSCH E BANK 
I 

. ' „ 
F·ILIALE ISTANBUL .. 

HAUPTSITZ: ~ KÜTÜPHANE CAßOESl '42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIY AN 

die täglichen Tanztees u. Cocktaila 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiQste und bequeme Weile, 
wenn Sie Han:!pusonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Spl'acb~ 
unterricht nehmen oder irgend wel~ 
ehe Gebrauchagegmatinde kaufen 

odet umtauchen wollen. 

---- -

Istanbul, Donne1·stag, 8. Mai 19-11 

Bei 1hrem !Wckzug hatten d :t> Serben eine 
Ei~-cnbahnbnu.:ke libcr die [)rau g-csprengt. ~her 
die n:tchdrängcnden deutschen Truppen ubcr
qucrtcn m it f'lo!3säcken und auf Behelfsstcgefl 

aus Leitern den reißcnuen fluß. 

Der serbische Feldzug 
(Fortsetzung von Seite 

Wl'r das <1:iick hatte, bei c:nem hohen Stabe 
d c.sc Ere'gn 1s·e .zu w·rfolgcn, der hat Erstaun· 
lichcs crlcht. Denn er sah, wie der GegnC'r oll 
von einer Stunde zur anderen weich wurde, 
nachdc-m er umgangen oder ganz ahgeschn itten 
1•:ar. G:in :rn !)'visionen 1·er~chwande11, wurden 
zersprengt oder streckten die Waffen, weil s e 
immer 11··er1"'r unter konzentr-sches !"euer ge
nommen werden konnten. 

Der kurze serh sehe reJdzug hat un ere 
l\ric~scdahrungt•n <1bcr111als um cm en! chc.
dendes Kapitel 1·ermehrt und bereichert. Er 
11 un.lc gewonnen Non dem Angr fbgeist der In· 
fantcrie- und l1ebirgsjagerd 1•isi<•ne11, die 1n1 
entschlfßSenen Zt p:ickcn d ie <lrenzhcfestigun
gcn durchbrnchcn und so dl'n Panleri!t die Wc· 
gc fre'machtcn . J.' r \' urdc weiter gewonnen 
lh1rch d:r hiihere Fiihrung, d:e tl:e~en Panzern 
,\uf;.:nbcn Lt1wies, 1J'e z11 angsläufig zur Ein
kesselun:;: i.rd Vcrn ~·htung gan.:cr fc ndla:hcr 
llcerestci:e füh ren mußten , und er i"t scl1J;eß· 
.ich 11 c 1<1bcra1: zugleich durch den vermchten· 
den J"n all unserer 1 uftwaffe ge\1 onnen wo -
den , d ie den Boden n'ederk5„p!te und seine 
\\nrsdhkolonncn und Bereflstcllungcn. seine 
Nachr!chterwerh·ndungcn und Nen·enzentrcn 
11nerb.t1Lch und syste'ltati~ch zerschlug. Schon 
\ ' 0'11 .dritten 'I age an, trat die serbische Luft· 
waffc kaum mehr 11ennens1\ert in Ero;chein11ng. 

llebcr weitere E.nLc!he1ten des u11\ crgleichli
chcn dl'Utschen Sil·~es im Siidosten 1\ ird erst 
:,patcr gc prochen we:dcn kiinnl'11 .So kiihnc 
Opcr.1t.011spl:in<' aber wie der lur Serbien hät
ten nicht entworfen werden konncn. wenn sich 
nicht jeder dcutschl' liencrals1ab:mffilier sofort 
Nne p'a.;t'o;;chc uncl genaue Vorstellung des ( Je
landes gebildet hätte. Dann 11 arcn, nnch alt· 
hewahrtem (Jrund~atz., auch d c Sch'.\''er gkei
ten, wie l lü. e und Bergma sivc n ur uazu da, 
um t.Jherwunden zu 11 erden. Das Wie war S:i
che der lJeherlcgung <!er Staoc. de Ausführung 
lag hci der Truppe, he:der l.\!1~111ng aber war 
vol:kommen, und die kühne Planung <lcr Sl1ibc 
und ihre entschlossene Durchfuihrung hat unse
ren 'J ruppcn sehr 1·:c1 kosth'1re Blutopfer er
spart. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Pl'eise 

finden Sie 
nur bei 

J. ltkin 
Schneider-Atelier 

Beyo~lu, l stikläl Cadde.sl Nr. 405. Tel. 404~0. 

(Gegenüber Plloto-Sport) 

„D a :s H a u e , d a :s j e d e n a n z i e h t„ 

'. ·Kleine · Anzeigen 

F ür ein Baubüro 
wird eine- zuverlilsst!'.)e. tüchtige ti!chni· 
sehe oder kaufmännische H ilfskraft ge
s,1cht. Bedingung : Türklsohe S taa tsan.
gchörigkeit, Tiirkisch und D eu tsch in 
\ Vort und Schrift. R~werbungen m Tür
kii;ch und Deutsch mit Angabe ·der bis~ 
herigcn T;itigfccit, der Gehaltsfo1<lerun
gen und des möglichen Eintrittsda tum s 
an Lorenz & Co .. lzmit , P . K. 16. 

( 1565 ) 

Kirchen und Vereine 
..... 

De u t s c h e E 1· a n g c 1 i s c h e 
Kirche 

Am kommenckn Sonntag, den 11. \tai, 1·or
mittags um 10,30 Uhr Ciottcsd.c1u in der Deut
schen fa·angclischcn 1\ rche. Dir Gemeinde 
wird herzl'ch dazu eingeladen. 

A m Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
berufstiit igen Frauen und jungen :Madchen im 
Pfarrhaus. Schwester .\\arg:irc the lädt herzlich 
dazu ein. 


