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Bristol 
wurde angegriffen 

Berlin, 4. Jan. (A.A.) 
L>as Oberkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Trotz schlechter Wetterlage erbrachten die 

gestrigen Auiklarungsfluge der Luttwafie gute 
t:rgeb~e. Im Südosten Englands wurde ein 
Flugplatz mit Erfolg angegriffen. 
~Heute _ nacht grihen starke Kampffliegerver

bande die Hafenstndt Br i s t o 1 an. Zahlreiche 
f!ombe.n aller Kaliber riefen große Brände und 
t:xplos101ren hervor, die auf große Entfernung 
s1~htba_r Wil!:en- Auch gegen andere militärische 
Ziele m Sudengland wurden BombenangriUe 
durchgeführt. 

Heute nacht griffen fcindllche Flugzeuge 
~hn:r.c Orte in N o r d d e u t s c h 1 a n d an. 
Hterbcl. warfen sie vor allem Brandbomben auf 
Wohnviertel, wodurch zahlreiche Brände her
vKri<>!"g~fen wurden. Der mIJ:tärische und für die 

egfuhnmg wichtige Schaden ist unbedeu
tend. Zwei brifüche Flugzeuge wurden abge· 
~-ossen' ~von eines durch Marine-Flak. Ein 
......... tsches Flugzeug w ird vermißt 

„Große Schäden", meldet London 
London, 4. Januar (A.u\.) 

.\\.tteilung ides Lu.ttfahl't- c.md s·cherheiitsm·n•
ster:oums: 

In dieser N-acht ridhtetc der Fe·nc1 einen lang
fnndallerrlden 1. 'll f t a n griff gegen ·ne Sl3dt 

We ste n g 1 a .n d. An Gebauden wi11rden 
duB rch Bomben von !hoher Sprengkirn.ft tmd durC'h 

rände große Schärlen \cnursachl 
.A c Brä!Wlle w:urdoo ~geiclammt. Eine An

zah l van IPcrsoncn V.lllr'<len getotct und andere 
\\:urden <Verleut, .aber man g-laubt daß die Zahl 
nrdht sehr hoch ?St. • 
W:~ch ~uf a n <I e or <! Te i 1 e d e s iL a n d e s 

lcioht~n Sdh~~~n u~\\~~·~~~~ n•ir 

In der zerstörten City erwartet 
man wochenlange Sprengungen 

um aufzuräumen ' 
D London. 4. Jan. (A.A .) 

Lonle bc1 dem AngnH .,;om Sonntag auI d"e 
~oncr City schwer bcsch!idigten Geb ä u d e 

~r en \11ahrschemhch Im Lauf der nachsten 
' ochen mit Dynamit g es P r eng t eh 
~t tus~ahme emlger alter englisc: er ~~~~· 

ie H sc lid gungen erlitten haben. Gestern wurd; 
e111 • d iserblock her Aldersgate gesprengt 
-IL~mÖ d'r li1testen H.iuser. das dzm Angr:ff 
S!m f r fiel, ist d e beruhmte Gaststatte 
s son n She<i P dt>, die seit 1723 bc-

tand und \l.O man gewisse, von britisd~n Gt>-
sd1aft~l ut<'n und Au~andern gesch5t::te Ge-
woh trn getreu be beh elt. 

Mißglüc~ter englischer Angriff 
auf die norwegische Küste 

DNB te!!t mit: Ber n, 4. Jan. (A.A.) 

Sayssi ~ K~tur. - Pazardan ba~ka her gUm 
~ar. - ldarehane: Beyoglu, Gall'b Dedl 
Caddesl 59. - Tclgrnt adresi: „Türkpost"'· 
Istanbul - Telefon : Matbaa No. 44605. Yul 

lflerl No. 44606. - Posta Kuttml r 
l tnnbuJ 1269. 

Prei8 d« Ebrzejnummct 5 K~. - Er8cbelnt 
tiglich außer Sonntags. - Geschäftsleituug• 
Beyotlu, Galib Decle caddesi Nr. 59. -
Orabt.anscbrifti „ Türkpost"-lstanbul. - fero
.prec:ha': OeL'Ch!ftsatdle 44605, Scbritttet• 

tung 44606. - Poeti.ct lstaabuJ 1269. 

Istanbul, Sonntag, 5. Januar 1911 16. JAHRGANG 

,,Seite an Seite im Mittelmeer'' Keine neujahrs
Botschaft Stalins 

Telegrammwechsel Saracoglu-M etaxas zum :Neuen Jahr 
Moskau, 4. Jan. (A.A.) 

A the n , 4. Ja n. A .A .) V er5pätet. 
O:„ Athener Nachnclttena gentur te:,'.t 

mit: 
D ie Zeitung „E t.h n o s" veröfrontlkht 

<!'•llen Art:kel des Direktors der A tihener 
Agentur, V e•k ~ a r e Hi , ' n dem er an 
die Botschaift Saracog1us an die griech1~ 
sehe Nat o n u nd ebenso am d:-ejerniige des 
Generals Met:lxas an tl:e türkische N a
tiion ennnert. 

S a r a c o g l u sagte 1n semer Bot
schaf1t: 

„Mit dem Eintritt in das neue Jahr erhebt sich 
die Stimme der Söhne der Türkei und Grie
chcnJands als harmonische Stimme, die immer 
von den Ufern des Mittelmeeres emporsteigen 
wird. Die be:den Nationen betrachten die Zu
kunft mit Vertrauen." 

M e t a x a s antwort'e!t'C: 
„Unsere belden in guten und schlechh:n T a

J.ren vereinten Völker werden S z:te an Se'te im 
östlich('rt Mittelmeer weiter marschieren um 
das Werk des Fried~"tlS und der Zivilisatio~ das 
den be:den Völkern anvertraut ist, zu ene~ gu
ten Ende zu bringen." 

. Ankara, 5. Jan . 
D·e G NV wJcd a.m morg'gen Montaig 

~tl'sammentireten und cn erster Lesung 
uber <len Ges::tzen~wturf h:nsidh th<:h E m
~ügun3 e·nes \'or:äuf:gcn A rt:ke.'.s zu A r!. 
'.> d~s Mtlitärges~t z es beraten, 
f eu :izr über rn'Sä f!zliche G e:sie.t.:entwürfe 

Vcr•;.1che feindlicher Abte lun~n. unser.: vorgc
"chobenen Posten ::u uberrumpt>ln. ~ . .-urdcn durch 
heftiges !'euer unsererseits sof,·rt vereitelt. Feod· 
liehe Flug::cugc bomb;ird1er:cn Mn~n unserer 
Stutzpunkte, ebne S:haden nn:ur,c::itcn. 

Eines un crcr U • ß o o t e "~r•cnktc 1m A t -
1 an t k l"ngli.sclie Hand:ls<i<.htlfc mit c ncr Ge
s.::ntt nnag • von 15.0CO BRT. O.lm1t habt'n un
~ere tn c ll.~m Ouan opcri•re-::dc:i U-Boote bis 
jet-• r' r !11~hr„ H d~l!scliiffsraum von ms e
san:t 1 ' . JO l~nT v r'enkt 

Maßnahmen des Duce im 
besetzten französischen Gebiet 

Ro:n 4. Jan. (A.A.n.S cf •m) 

zum Geseu über cte B es t e u e r u n 9 Die Tass-Agcntur teilt mit: 
d er G eh ä 1 t e r und zum G esetz über Die ausländische Presse verbreitet eine 
dein Schut-.z d er tiirk:ilschen w a lh r IU n g. „ Meldung vom 1. Januar, nach der die 

K.;:nhya, 3. Jan. (A.A.) Zeitung „Prawda" oder ein anderes 
\\"irt•~haftsm nistcr Hüsmi Ca k 1 r kam ge- sowjetrussisches B~att einen Artikel oder 

<t('m auf der Durchreise ''er an und begab 1'U:h S a1· . · 
~ach Tav~_nh, um in d;!m Kohle~b ..:t von eine Neujahrsbotschaft t ms mit emer 
Ta\'~anh unc! D.:girm!!;az eine ln5pcktio vorzu· Darstellung der internationalen Lage 
nehmen. veröffentlicht habe. 

Ba!ikcsür . 4. J:a•n. (A.A.) Oie Agentur Tass ist ermächtigt, diese 
Wurl\.~taft~mjnls:1er H üsn ü <; a ik 1 r ist Meldung als erfunden :z:u dementieren. 

h·1e: ein'getrofifen. 

J taliens Presse 
und die Türkei 

London, 4. J:i.n. (A.A. n. AF!) 
lYe italienische Pre.sse erg~h.t ~!eh 

crne-ut in hc.lt""en A n g r~ ff e n gegen d c :r u r
k c i. Das „GJornale -O' l ta~ia" klagt de 
Tit[kC'i an. ein G c h eä m ia b k o m m c n m.t 
E1:~l311J üL,er Jen D o'<.I c k an e ~ ~etroflrn w 
halnn. . d f 

Nach dem -Oiplomat~chen .\ rtaroc.:-:_cr ar 
man, obwohl d c •Gmnde für oes:n p'oti;-'·chen 
:\n;,rr;H dillnkel ble be.n, annelumn, daß d ~ lt1.1-
ren:!r od•L' He: -Utur.~ der ,\,c'd mg ve:'k e nNn 
vwF n nach d::r 11 ' t 1 er ~ errnc'tt ft1abe, ,lo,\u.-... 
so:rc~ davon zu ob::!rzeugen, e n·l'.~L' lnse:n des 
Do::l<.'kanes an c:e Tür.k{fi •at>wtr.etJcn, um diese 
wieder an fX,utschl:ind <anzunlihe~n. l>er Rl tak
tcur ,;chHL'ßt m·t falgen:ien W orten: 

„Wenn d:e Italiener d"e Türk:!'i e·nschüchtcrn 
wollen, dann haben sie den Augcnbl"ck schlecht 
gewählt." 

D:e Richter fur d~ freien Sitze he1 den F ne· 
\:lensgerichtcn werden von dem Oberkommando 
ernan~t i:nd unter d •r Bcvolkermg der bcset:
ten Geh te- o:ler unter den itahen-o;chcn Offi· 
:•uen .a.isgcwählt. Die Vo:?rorcf!iung tritt zwei 
\VC'c.hcn n c\ 1hrl"r Vercifimthchung m Kraft. 

Flugzeuge über Gibraltar 
Algrc1ras. 4. Jan. (AA n DNß.) 

A::u Freitag vorrnittag -.. .m:k: G 1bru1 tu r er• 
neut von 2 Flug:eug-:n unb~kanntcr Nat on1llt.it 
11 b o: r f 1 o g e n. De englische Flak. d ie Marine
u :! die Heercsartillc:ie eroffncten das Ft"1er. Ei· 
r.es c•r be de:i Flug:•ugc. die keine Bomben ah
"a•f n, , •r ·chv and In östhc~er Richt•tn~. wah
rc:i:! d„~ 1nd:re 1•:i h \Ve~ten davonflog 

Die Schiffsverluste 
der Neutralen 

KoI>.nhagen, 4. Jan. ( A. A. n. Stc~ni ) 

(O'ese erfundene .\te!dun~ hat so~ar zu tel
l-'1f'Lt1lcrgen ArtEkel.n in z~ rdchen europabch~n 
·und .an<fcrcn Zeitungen A nl.11~ gegeben. O}e 
Sohmftleitung.) 

Roosevelt 
will 200 Schiffe bauen 

W a\ShiL11Jgton , 4. Ja n. (A .A .) 

R o o s e v e1 t hat \bei du Ankündi
gung d es Baiue:s von 200 Ha ndelssdhiffon 
geäuße11t., es sei völl·~g klar. wenn geigen
wärt'g eiin:e so große T onnage versenkt 
werde, (ia·ß main naoh Beenid19ung des 
Kneiges und V':0J eidht schon vorher 
M a n g e 1 an S c h m f f s r a u m halben 
wer de. Die Regiiler:ung h äht :es da1her für 
:hr~ P filicht. Maßn.a!hmen zu e r.giroifen . 
um di.e'Slem vo ralU'SSidhrl rohen Mangel zu 
begegnen. · 

Die Schiffe, so sagte Roosevelt, werden alle 
den g 1 e i c h e n T y p haben. Man würde 6-8 
Monate mehr brauchen, um Schifte von ver
schiedenen Typen zu bauen." 

Der Prä.~X!cnr re!gtc <.lann an, at~ moglichen 
Anstrengung1!n für die l lerstellung i\'On E ~ n -
1. e 1 t e i 1 e n \'<lr tler l\ iellegu~ z.u imachen, 
damit o:e neuen Schiffswerften ;:io „..-cit wie 
möglich nur noch d"e Arbett des Z u s a m -
rn c n s ~ c 11 e n haben. 

U eber eme hill1reichende BeLeferung 
der USA m :it S t a h 1) •S'a9te der PräsOClent, 
eino"ge W erke 1be:.a.lbsicht.gten eirne A us
dehnung. W alhr.schcü.nil1cth wfod es für dioe 
200 neuen Schiffe genügend St<llh l geben. 

Z u der M~ ldung. nach der: En.g~and 
weitere Z er .s t ö r e r vd@in9e, ~'l'lit:wor
teire RooseV'd t: 

„Das ist eine Erzählung der Zeitungen." 

In der Nacht '\"om ? f den 
~uchten britische !Krie-· au _3. Jam.rar ver
Kuste ..__, s t g&SOh;ffo d e norv.-eg;;sahe 

UCJ a v a n g er :r,u bomb „~.,, ,..., 
Bescn"eßunig erfol t 31\.lleren. u1e 

D::rch eine Verordnung des Oucc :ils Cll'r 
der lx \affncten Macht w::rdcn m dem bes c t :· 
t e n. franzoS!!c:hen Gebiet folgende Ge -
r 1 c t s b .e: 1 r k e -errichtet. em Frieccnsge· 
ncht in M e n t o n e, das fur dils G•biet der 
Z.vilko:nm ·~'1rate , on Mentcnc und Font<rn 
;:ust n..:1 1.!:t. e n Frkdcnsgcncht in Mont -
Gen C- v r e mit den Zlv1lkcl"'lmi~ ... r:atcn von 
!'vk.1t-G ncvre, lscla Radas und Sl'cz. so-..1~ 
e.n Fr icc'~nsC"e~icht i~l Lans - 1 e - B 0 II r g mtt 
den Zlv1lkon';1r ~sariatcn vC"n Lans-le·Bourg. B •s
sa'1d un-' Rramnns. 

t'l:~dt .\\ ~':lung du zc·Lun-g „Soc·a\:f~11T10.k_ra
te:i" aus .Stookhr.'m s ml 1h·;; 1elt.I 3 -t l Schif
fe , e u t r :i 1 er L:indier m·t ·n J!'t"' nt 1.350.000 
Tonnen versenkt \\oroen c:!_r t>us Grün
den '(]es Kroges gt::>>tmkcn, wobcti 2.063 &elcute 
umkamen. 

D ie a1X19eme·ne M dn'U1!119 i1St hier, daß 
dais P rogramm Roose!Vats für den Bau 
von H andels:oh:iffen E IIl g 1 ia n d z u 
E n d e 'Ci e s J a h r e s n ü t z e n wird. 

fcmu ng ''~ß d ~ e aus e:ner so igroßen Ent-
' "'"' '.e vmnaten wia.t Uf femt ins w~-~ '"·'- \ om er en:t-„ "'"""°r <-Uei1 und lk e · 1 

"' c lh a <I e n \'entnsachtem. ' n e r e 1 

1 .... 1..ti d~m llcri~ .t des Oberkc.m:n:maos der cle.i.schen \V 1.rmacht griffen st rkcre Kam;>f· 
fl egerverbande wicd.crwn d e H.irenanlagcn v' n B r 1:. t o 1 mit Bomben aller Kaliber an. 
Selbst nach ienghschen Angaben wind dit!~r Grof'..angr ff c.:r vermohtrnden W1rkuna n.cht 
nach, clte bei Coventry. M<1nc'.les,er und für mln~h3m erzielt ..,.urde. Unser Bild :c1gt ei-

nen Blick auf die wichtige H .afen~tadt ßristol 

oOer sohneille Bau von Schiffen mit 
einer G esam'ltonn:aige von 1,5 Mill. T on
nen wirid materfieH dazru helfen, eine Ton
noige-Rcsexrve für das kommende Jahr zu 
schaffen. Di~ Beme!1kun9 des Präsi;den
'ten über 1den T yp und d:.e W asserver
drängung der Sdhuffe zejfgt, ooß ddS 
n~ Bauprogorornm von v·et uinmD~clba
ror'cm Nu.t::en für Großbr:"t.ann.."en und n'llr 
von miitte:ba·rem NutZ'en für di-e USA tst. 
Ferner ihait d ... r Präddent betont, daß die 
SchiJfo .rotscih n Dien.sit gest~t werden 
SO~C'Il . 

„In einem Jahr dienstbereit" 
Washington, 1. Jan. (A.A.) 

Roosevelt künd g•c in der wochcnthchen l'res
sckonfcrcn: an. es s:? en \.1aßnahrnen getroffen, 
um mit d 111 ßau \an 200 H11nck•lssch ffl'll von 
je ungefähr 7.500 Tonnen zu beginnen, deren 
Kosten sJC•'.i auf 300-350 M'll. Dollar belaufen 
wtlrdcn. 

Auf eine Frng~. ob das Bauprogramm mittel· 
b,1r oder unmittelbar zwn Vorteil Großbr:tnn
nicns sei, erklärte der Pras dent, diese Schiffe 
v. ürden In den neuen Marinewerften iJ!!baut und 
E1gent:im des Staates sc:it. 

Der Präsident 5agte wclter, Jas Geld ~i he· 
rcitgcstellt wo~d~n. um m't der Durchführung 
dies':!'s neuen Pro,rruruns zu bcgimlen. und ein i
\l e der neut.'n Schlffe müßten 1 n e i n e m 
J a h r d i e n s t b e r e i t sem. 
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Eine Reise 
ins östliche Anatolien 

( 1. Fortsetzung) 

Das Kloster Sumela 
Unter den Ausflügen in das Hin t e r 1 a n d 

von Trab z o n ist von altersher berühmt und 
v ielfach beschrieben - auch in der T.P vom 
Sommer 1937 - der nach C:~m K 1 o s t c r S u -
m e 1 a oder ,\\arianne ('.\fotter Maria) Auf 
1:.'im lernt man die ganze Pracht di..-s:s Lmdes 
an Fels und Wald, an fleißigem Bauerntum und 

Kloster Sumela 

wohlbestellten Feldern kemnn. Schon Fall
mereyer hat d'ese Fahrt in begeisterten Worten 
geschildert l:nd alt<! Lleberli·~~rung weiß von 
gewaltigen Pil:erscharen zu berichten, die einst 
mit Sang nnd Klang zu diesem einsamen Kloster 
wanderten, um dort einen Tag der Einkehr zu 
verli:ben, b?tri:ut von den 12 Mönchen, die 
Mitte vorigen Ja'rrhunderts noch in dem Kloster 
lebten. 

~r Ausflug erfordert früh~s Aufstehen und 
einige Vorbereitungen, nämHch die Gestellung 
von Reitpferden im Städtchen M a c; k a an der 
großen Transitstraß·;- nach Täbris. Noch in der 
Dunkelheit trägt uns das Auto um 4 Uhr mor
gens durch dus grcße Tal, das weit=r auf die 
Paß'iöhe von Z i g an a führt. Von M,1c;ka aus 
kann man heut~ noch einige ·weitere 5 km fah
:en, wo der eigentliche Aufstieg beginnt. Hier 
is_t. mitten in c·~r Wildnis, ein Umschlagplat:: 
fur Ho!zb,1lken. d'e auf den Pferderücken oder 
auf kleinen zweirädrigen Karren aus den Ber
gen roh zugeschlagen, herangeschleppt werden. 
Das LMtauto fü'1rt sie dann nach weitcr~r Be
arbe-itung und Aufmessun1 der Küste zu. Hier 
hat man in ein~m kleinen Kramladen noch ein
mal Gelegenheit, einige wenige Lebensmittel. 
Stricke u. a. zu kaufen. wie die Holzfäller es 
für ihr·~n besc'.leidenen Bedarf brauchen. 

Knorr & Hlrth. Manchen 1910 

Von Ernst Kreische 

(25. Fortsetzung) 

„Ich hab' emen Brief bekonunen aus Wien , 
sagte sie :zwei Ta"e später zu Dominik „Denk 
dir an, ich 111uß schon viel früher fort als ic:1 
eigentlich wollte ~" 

Er sah sie ungläubig an. „Fort?" Er lebte 
nur noch mit sich und •hr, daß er eine Tren
nung überhaupt nic:it in Betracht ::cg. 

„Ja. Dominik -". sagte s•e. „Es gibt zu Hau
s~ was in Ordnung zu bringen·. Und well er 
ordentlich unglücklich au.~sah. fügte sie schnell 
hinzu: „Aber ich komme bald wied~r. bald, Do
minik, sehr bald -" 

Er fra'.]t nicht. was in Ordnung zu bringen 
sei, aber er füß den Kopf :iängen, selbst dann 
noch, als das Madonnenbild fertig geworden 
war. Es wur ein seltsames Bild in Farbe und 
Wirkung. Brigitte hatte gar kein Puppengesicht 
darauf, sondern ein wirkliche<; Madonnenge
sicht. es war ihr völlig e ·n Rätsel, woher er 
den gutig lächelnden Zug um ihren Mund ge
nommen .:iatte und den Blick ihrer Augen. der 
soviel Mütterlichkeit in sich trug. „Du wirst ein 
großer Maler werden, Dominik -", sagte sie, 
während s;e immer wieder vor dirsem Bilde 
stand „Du wirst nach W:;en gehen. ins Aus-
1cind, studieren. arbeiten. Und reisen wirst du 
müs.wo, mc-in Dominik. viel rei~cn. Die halbe 
Welt mußt d11 kennenlernen. nein, die ganze, 
i1atürlich _„ 

„D;i müßt' ich doch den Hof verkaufen - ". 
wandte Nik ein. „Nein. di!s würd' ic'1 niemals 
tun. Seit zw.!ihundert Jahren gehört er uns. 
Aber das weißt du nicht. was das heißt!" 

,.Ich weiß schon, was das heißt, und das ge
f,1llt mir eben grad von tur. daß du so daran 
hängst, du bist eben auC'!i ein guter Bauer. Und 

Türkische Post 

Der A„fstieg ::w11 Kloster in die sich veren
qend.: Schlucht ist bcqu.:m. Er dauert etwa i 
!:'tunden l.·~f 'rnil:·:m \Vc<;e lädt eine Quelle 
::ur R<:st. Ist n~n guter Fußgäng~r. so wird man 
,1uf cas f-flrd ,·crzichten. Denn die landesübli
chen Sattel s ·nc' nicht immer bequem. Das Pferd 
r;ag chs Gl?p.ick unJ den M mdvorrat tragc>n. 

Durch cim'n llrwa)dbestan:! rewaltiger Tan
lll'n, hc~hwurh~· gt r Platan~n und Nußbäume 
r.:Lt Cf aufwärts inunc'" <ln rine:n kleinen Bäch· 
kin , .• la~J. d<1s in sdnen murmelnden Strudeln 
kösthc'1t> Fo•,•l1P:1 h "\.l:. An c!en Hängen hoch 
über sich • eht man b:aulich' R:iuchfahnen aus 
den Kchlcnmeiiern hinziehen. 111 denen dort die 
,·cn UngaiEfer l ·~fallcne•1 und "had"iaft gcwor
der:cn Stämme \'erköhlert werdrn. Dörfer. von 
woh~:-c„tdlten Maisfo!dern umrahmt, grüßen vom 
Vlie<enrain nicht ferne des Schluchtweges. Sie 
<1lle b?wahren ihr~ Vorräte in Sc'mpp~n auf. die 
.il'f c'nem P:ahlwerk ruhen, dessen Säulen mit 
!]roßcn rund.:n Schei1"~n ·1m obert'n Ende verse-
1 l'n ~·nd. So will man dem Ungeziefer des Wal
c:-~s das Emklcttt'rn erschw~ren. Diese Bauart 
kar:n mzm im ganzen subtropischen Waldgürtel 
\ on den Ufern des Kaspi-Sees his an den See 
\.On Sabanca becbachten. 

D"'ls Kloster selbst. od~r vidme'ir die g1:wal
tige \Vand !;~rnes Gästehau~s. s'.cht man nach 
einer letzten \Vegbienung vor dem Ucbrschret· 
len des Bachlaufs mitten in eine Felsbastion ge-
1 o.:ut. d:e e;wa SOC m glatt aufst!1gt. Zu ihm 
führt ~in nunmehr mühsamer und steiler Anstieg, 
der :•:nä6st in den alten Klost·~rgarten einmü11-
<.!e t. ern-a 5CO m von den Hauptgebäuden ent
femt. ;im SteilhanJ lieg~nd. wo Obstbäume um! 
d<>m Fels mühsam abgenmgene Terrassengärtt!n 
und em~ wohlge.faßte Quelle zur Rast lad-w. 

vVciter geht e5 dann nuf Pfaden. die eini,>c
Ansprüche an S· hwindclfreihcH stellen. vori~' 
<in drei kleiner; Kaocllen die teils h<irt am \V i::· 
ge. t·!ils am H<in<J hoc'i d.uübcr an steiler;, 
scheinbar ,111zug<inglichen Schri.i:1dcn I-:<tngen. H~ 
::um Haupteingang des Klcsters. einer abschüssi-

El.flgang zum Kloster Sumeia 

(Nur fur ganz Schwindelfr.~1e) 

Geld? Ich hab' doch genug Geld, das wird schon 
l;:ngen. Was schaust du mich gleich so 
schrecklic:1 an? Wir wollt>n doch heira~Zfl. Do
minik, nicht? Oder magst du mich schon nim-
1r.er?"" 

„Du - ··, kc:Jchtl' er. „Du -!"" Er küßte sie, 
daß ihr der Atem verging, die ganze Stube 
drehte sich wieder im Kreise. 

„Du großes Kind - ", stohnte sie, „du gro
l\cs. großes Kind -". Sie erwiderte :;.eine Küs
"''" als ware •.?s '1eutc schon das Allerletzte. 

* Schon eine \Vochc später kam die Antwort 
;,·_s \Vicn. Der Professor hatte wirklich an den 
Dominik geschr!t>ben. es war ein lan3er Brief. 
Dit> Arbeiten hattt'n ihm sehr gut gefallen, be
sonders dle Oelbilder wären tJ<'rndezu verblüf
f·•nd ...-c.n einem. der einfach draufz:u male, o'.me 
t·:r:c Idee von T t'clu··ik, und wie noch alles an
dere Notwendige hieße. zu halJ<:n. Er wollte ihn 
bestimmt kennenlernen. Von c.ner Rei~ nach 
\Vicn sollo:- Herr Purger vorJäuf;g nb~ehcn. weil 
er. der Schreiber. sc!ion im Oktober in Graz sei, 
'llso in nächst·zr NUhc. Oie ge:;aue Anschrift lag 
gleich bei. Bis d;ihin möge der Dominik t!in 
größeres Bild malen. vielli:icht eins aus seiner 
schönen Heimat, das müsse er dann mit 1i.1ch 
Gra:: brinJen. 

Der N!k :rnttc noch nie ciaen Brief lx>kom
m(!n, es sei denn einen vom Steucr::imt. Er war 
wie ver den Kopf geschbgcn. weil er keine:: 
Professe~ kannte u:i<l auch niemals B1ider weg
[]esch!ckt li.1tte. Er ging zu Brig!ttc. 

„Da, lies!"' sagte er. „Und dann sag mir, daß 
ich vor V erliebt'1eit schon verrückt geworden 
bin-"' 

Sie !uch•,. ..D:is ist docb großarti[l! Jetzt rals• 
du dein Bild 'anz krti[J, und 1m Oktober fa'irst 
du mich Graz". Sie .~tellte sich a:..f die Fuß
spitzen. unn zog ihn ;in den Ohren. „Die Bilcir.• 
h.ib' ich do, h selbst nach V..' en g~~ci1"ckt, d.i 
Alter!" 

In dieser Nacit glaublP sie, sti:roen :u mii>
sen. Er war qeradc von ihr gegangen, der 
Morgen graute lUngst. Der Föl: bekam ein z;irt
;osa Mäntelchen, das hän\]t~ ihm die ferne Son
ne um. Brigitte hustete als ob sie ersticken 
sollte. wühlte den Kopf in die Kissen und ver· 

gen. nicht ganz fest gefügten Treppe, die ~r, 
fast senkrechter Felswand geländerlos hma:i: 
und j('nsc!ts einer kleinen Pforte wiede: :iina'...'
führt auf d~n Boden d~r Auswaschung. die vr::; 
außen nicht s.ichtbar, das ganze Anwesen, Ka
pelle, Kirche, Klausen, Unterkunftsräume, Stai
lungen. Speicher birgt. Auf der Rückseite wird 
die Anlage begrenzt durch den steil aufstr?b"n
den, überhän·.enden Fels. dem Tale zu durch 
c'as von außen sic'itbarc Gebäud~ des Gäste
hau.ws. Durch die gle-iche Pforte führt eine heu
t~ nicht mehr b-~nutzbare Wasserleitung. die das 
Waswr einer Reihe von Quellen einst auf ge
rchwungen~m Bo;wn in d35 Kloster leitete und 
so das Tropfwas.ser ersetzte. mit dem eJLSt die 
Klausner hren Durst stillten, dessen M·~nge aber 
fur die Schar der Besucht>r. die später zu diesen 
heil'.gen Städten zu pilgern pflegten, bei weitem 
nicht auMeichte. besuchten doch zu Fallmert>yer's 
Z.ziten Ta1·~rnde von Andächtigen diese St;1ttt'. 
von den 12 Insass~n des Klosters an Seele uud 
Leib bctrci;t. Heut„ ?CUgt noch eine gev.i•sc 
Weiträumi~ke-it des Gä~teiauses v0n d('m <'in
stiqen Fremdenzu.strom. Zahlreich·e farbige Dar
stellungen au5 der Bibel und der Leaende, mit 
rknt'n d'e Wände der Kirche und ck-r Kapelle 
bedeckt sind. ~ind e-in Hinweis auf die Frömmig
kl"it c·~s Ortes. Nur weinige bauliche Verärirle
rungen wärt>n erforderlich, um die ganze Anlage 
wieder instand 7'1 ~,?tzen und für b~cheide~e 
Ano;prüche ~ewohnbar zu mache'I1: s'c'1er „;ne 
Aufgabe. di<> nach dem Krieqe ~inmal die I.....i
tung ckr Verkehrswerbeabteilun1 d<>s z11stii„·H
(lcn tt:.rki~ch?n Ministeriums reiz~n könnl-(>. Nir
oends würde man in <1er Türl<:ei eine Prhol<;Clm<'r<> 
E•nsamke;t in herrlichster B·zrolandsc'1aft und 
tief im Märchenwalde finden, als hier. 

Das Kloster in seinen letzten h.~srh~irlr-n"'n 
ll.usläufcrn fiel dem Unsinn der Fr:iedenStfikt<ite 
'on Paris xum Opfer. denn eines an der Süd
küste des Schwarz.<'n Meeres einen „pont•schen" 
Staat vorsah. und damit in der zum Teil 9ri!!-

hi•C:1 !'prechenden Bevölkermq dieser Gec;end 
r-roffnu.ngen erweckte. die unerfüllbar waren, im
·11Prhin aber coch genügten. um in diesem Lin
.... e'n" Aufst„ndsbev.regnng zu entfachen. in der 
lie Klöster überall eine besonders oefährliche 
Ro!!e spielten. Ltchtzeichen wanderten damals 
'on Berghang zu ßerg"hang. von Kloster zu Klo
Fter und halfen. d~n Aufruhr schüren. So konn
tP es schließlich nicht ausbleiben, daß die er
l1'ttcrt-~ türkische Bevölkerung diesem Geister
•puk c-i•i sehr nac.'idrückhches Ende bereilJ>te. 
Dieses Schicksal teilte auch die klösterliche Ein
'"1„>keit von Sumela. Daß dann späterhin die 
ne.oamte griechisch redende B·zvölkerung di.!ses 
Gi:b:etcs 1n d'e Au.~tau.sclibewegung einbezogPn 
\\urdc. rlarf als 0.·kannt vorausgesetzt werden. 

In frühen Nac'1mitta·s.«tunden wird man die 
~uckw"ndE:rung antre(l;>n, wr. mit si:i\;:„n-lrr 
Sonne v.:icder d ' \Vagen am Hob:lagcr südwä~ts 
Ma<;k-1 ~ l crre '°'e" 

( Fortseuung folgt) 
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E ~ sta•k. r K a 1 t e - Einbruch ist ·m rnro-
päischen Teil ler Sowjetunion zu ver-
z~ . chnen. Ln Moska•J sank d"c TcmpcrahL in dt! 
Nacht vom 1. auf den 2. Januar auf 32• Grad 
unt\•r Nuli Ncn~hch "011 Moskau wurdrn +! 
G r ad verzeichnet. 

Man glaubt. daß d'e•e große Kälte auf Stur
me Zllruckzuführen ist, die im nördlichen Teil des 
, uropä.1schen Rußkmds herrschen. Die K r im 
nnd 4er Kaukasus smd von der Kältewelle 
mcht betroffen. 

'.;rampftc die Hände in der 1\\atratze. 
n:k -··, stöhnte ,sie. „Dominik -··. 
kam nicht. und bis zum Morgen lag 
mäatig. -

„Domi
aber er 
sie ohn-

Am Sonntag ging sie mit ihm in die Kirche, 
das erst.-mal seit ihrem Hiersem. Frau Anna 
war mit, die Rufina und auch der Hannes. Es 
war kühl in dem halbdunkleo großen Raume, 
die Kerzen brannten vorn beim Altare und die 
Orgel brauste. Sie saß neben dem Nik und Frau 
Anna. vV .:'nn die Orgel einsetzte und droben 
auf dem Chor g:!Sungrn wurde. sang auch Frnu 
Anna mit. es klang falsch. Der Nik :iatte dir 
Hande auf der Bank liegen. Sie mußte diese 
Hände immerzu ansehen. weil sie gt!rade seine 
Hantle lkbte, vielleicht Fchon' darum, da si\! 
solche H.inde noch niemals vorher bemerkt hat
te. E;runal wandt<? er dm Kopf und blickte s'e 
an, weil sie schnell und söwer atm~te, sie wuß
te qll"ich. warum er sil! so :;ondcrbar ansah, V\'r
wundert fast besorgt. Sie öifnct" den M md. 
da wurd·~ es besser. Als sie heim1Jinqen lührt· 
Johannes di<' Ruflrn b.-i der Hand. 

Drei Tage später re.~tr Brigitte wirklich nb. 
chne vorher noc:i viel d;won zu sprt>chen. In 
der Nacht kam sie noch einm<>l :u Dominik, 
al.:-er die Trennung stand schon %\.\'.sehen ihnen, 
dem Beisammen•ein fehlte die unbesorgt1: H~rz
lichkeit, ~le spr~c'ien ernst mitsammen. 

.. Morgen f,1hre ich fort _„ sagte sie. „un<l 
die Zeit über. wo ich nicht da bin. da mußt 
clu recht fleißig '°:in. Denk nur immer nn öen 
Profe~scr und an Gra:::. Du mußt noch ein Bild 
fertiq haben, wenn du zu ihm fä'irst - " 

,.Wann kommst du wieder?" fraJtc er nur. 
.. D<rnn qehst du n.JC"h \Vien und mußt noch 

"i~l ]ern<:'n, viel. V'clleicht hast du's riar l cht 
!eicht, vicll„ic1it auch ja. Das Leben i<t cirie •o 
komische S:iche. Aber du mußt 'mmer daran 
11lnut.·~n. d<:1ß "·J w 1s kann<t, hörst du' !mm r 
cll • ri!<'·•~ n muP,t du". 

„Wann kommst d•u wieder?" fra.gte er h:i.rt-

näokiig. 
„Ich weiß nioht. .'Aögkich zu \Ve"hnachte.n . 

Ja, bestimmt z.u we·hnachten. Nein, vorher 
dairfst du nioht w mir naoh Wien kommen. 
fria1g n:dht ~eich w;eder, wanum. Weil ich v:iel-
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15 Jahre Deutsche Lufthansa 
Im Jahre 1926, dem ersten Jahr ihres Bt>St 

hens. beförderte die Deutsche Lufthansa 37 CV 
~lu ·gaste. 188 Tonnen Luitpost, 248 Ton!l• 
l•racht. Ln letzten Friedensja'-1r 1938 v:urdl'1 
299 000 Fluggäste gezählt. 6000 Tonnen Luft~ 
und 2300 Tonnen Fracht. Di·~ Zahl der geflcr 
gencn Kilometer war von 6 Millionen im Jahf' 
1926 auf 25 Millionen im Jahre 1938 gestieg:r. 
Der Aufschwung, der sich in dies~r Gegenül>ef 
!ti'llung ausdrückt. gilt nicht nur für den Lufe 
~·erke'1r im allgemeinen. sondern auch ·nsl>t' 
sondere für die dominierende Stellung. di·.? sie!' 
die Deutsche Lufthansa vor allem in den JahfC 
~eit 1933 zu schaffen wußte. Die z e n t r 3 l f 
S t e 11 u n g Deutsch 1 a n d s auf dem eutC" 
päischcn Kontinent be<l!ngte es, daß Berlin zll 
dt>m größten Flughafen Europas wurde. daß ~ 
Lufthansa in Zusammenarbeit mit anderen eil' 
ropäisöen Fluggesellschaften ihr V crkt>hrsoet: 
über ganz Europa ausbauen konnte. Die Lufr' 
hansa hat diese einz.igartige Stellung aber stetS 
auch als V e r p f l.i c h tu n g empfll!lden. S1l 
hat mit der Ju 52 das erste stabile, betr i e b6' 
sich\?re Großflugzeug in den· Luftvef' 
kehr eingesetzt. Sie hat kurz vor Ausbruch de' 
Krieges durc.'i Indienststellung der modernefl 
viermotor:gen schnellen Ju 90 und d~r Foi:ke' 
Wulff Condor ihrem L•Jftverkchr g r ö ß t e P 
Komfort und größte Beschleunl' 
g u n g gegeben. ~r Tran s a t 1 an t i k v·~ r 
k e h r n a c h Nord am c r i k a stand kll(. 
vor der Einführung, nachdem der Verkehr n~'~ 
Südamerika. für den die Lufthnnsa PiorUer' 
le.istun~en voHbracht hatte, seit Jahren regdJtlil' 
ßig funktionierte. Andere Versuchsflüge gingtJ 
unter schwierigsten Bedingungen bis C1ina un 
sollten einen Flugverkehr nach dem F t> r n e P 
0 s t c n vorbereiten. Nachd.zm der Krieg zil' 
erst den ganzen :zivilen Luftverkehr sti!lgelc9t 
hatte. war nach einiger Zeit die Lufthansa wie 
der in der Lage, eine R e .i h e v o n S t r e c k e P 
i n B e t r i e b :zu ne~men. so daß auch heut( 
wieder die wichtigsten Punkte Europas. bis nacb 
Moskau, von der Lufthansa angeflogen werdcfl· 

-o-
Geheimnisse um das Plankton 

Der Hering und der \Val und die meisten Bi"' 
wohner der Tiefs~e erna'iren sich bekanntli~ 
vom Plankton. der MischunJ aus Millionen uD" 
Abcrmillionen winziger Lebev„~sen. Die For 
schLUig ist seit einem halben Jahrhundert daJ!\

11 

beschäftigt. den Schleier des Geheimnis.~~s Z~ 
lüften. der diesen Stoff noch immer umgil:>I 
M<'fl sagt S.:ch. daß die Na'.1rung unserer riesi\l' 
sten Erdbewohner gehaltvoll sein muß. Sicher!icP 
wdst si·z r:roßc Mengen von Fett und Eiweiß 
uf. die der Volkswirtschaft vo;1 Nut:en seifl 

wura'n. Das Deutsche B ologische Institut 1!1 
Helgoland hat die Aufgdbe ubcmommcn. J,e 
ßestandtei!c des tierischen Planktons fest::u.ste

1
' 

Jen. Xa:h den b•!:1eri-en VersJc:1i:n enthalt es iJl 
' er T1t 60 \'. H. Eiw~iß. 20 v. H Ko'ilehydr:i~ 
·nd 7 b's 12.5 v. H. Fett. v..ie die Ze!tschrl 

.. ~.i·scl:··r Lzhensraum' berichtet. In foinmas.eh' 
en ~etzen -ius Seidenga::e. die eine Masch<'P' 

weite "l"<'n 0.0-l bis 0,05 Millime:cr besitzt. wi~ 
das Pl,1nkton gdischt. E„ kommt aber vor.• d<' 
<lllch c'ico;e Net:'~ noch ::u weit smd. Dann :iiJft 
Piltr c~en mit Seidentaft oder Sand. Kostspieliil' 
Gc-rä•~ si•1d :r[orderlich. den neu"n Rohstoff :~ 
r.:\\ nnen. Aber es ~teht zu hoffen. daß der 6'' 
trag d ~..: Aufwendtmge-n lehnt. 

leicht gar nicht mal dort bin. Ich muß zu eitle< 
Tante nach Baiden, und dann g~bt's m Budap;:.;

1 

eme Hoahz.eit von eimem Vetter von mir, d-
1 

möcht' ich doch auoh dabei se:n. Also moht kofll' 
men, das mußt <lu mir versprechen, weil dl

1 

doch ,a~e1ten sollst. Aber sohre;ben kannst dlJ 
m;r, ja, jeden Tag emen Brief meinetwegefl· 
Aoh, ein Bnim von dir, Dominik! Ich glaub', 1cl

1 

wend' ·ihn 'kiüssen -" 
Er lag neben ihr .. Es war Mondenschein in de~ 

Stube. Sie harte einen Kopf w e ein ~nd, dP 
Haar glatt nach der Seite gestrichen, ganz weiB 
war s·e ~m Uesidht. 

„loh w·u dir wirklich jeden Tag einen Brief 
schreiben - ", sagte er. 

„Ja, scllre:b nur -", me,n.te sie. „Und nocl1 
'' as, Dom=nik, hor zu. Nein, du so'lst mäch je1ß 
nicht küssen, nicht! Jetzt mußt du aufmerkerl• 
\\ e;l das sehr ernst ist. A'.so wenn du mal e·ne!1 
Bnd kriegst, der ·$t von mir gcsc:hnieben und 
hat große .S:egelflccken ::i.uf dem Umschlag, d:t 
mußt du •mir jetzt versprechen, daß du das tust. 
was t!ri.ni1en steht, hörst du?" 

Wa:::. '' ird denn drinnen steh'n?" 
„Das weiß •.oh d~oh jetzt noch nicht. Jrgend 

t:twas wirid ·eoen dmnnen stehen. Aber das tu::ot 
du Dol1linlk, gdr, das bu5t du?" Sie JUhr hf11 

i1cbkosend über dlie St·rn, über die Wiall!gc~; 
über ·den Mund. ,iDom'nik, wirst diu 'lias tun? 

,.Ja, das •werd' ich tun -'' 
„Verspr.ich mir dias!" 
„Ich versprcch' dir das!" 
„Be" was verspriohst du mir das?" 
„Bci meiner seligen ,\.\utter ve~prech' ic'l 

tl r das -", saigte er. 
S;e seufzite 1befni~digt. ,,Das is.t gut, Domini!<'.· 

dlas ist gut " 

( Portse~ folq.i 
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Das Problem Spaniens 
die Aufforstung! 

lVl.illiardenprogramm für Bewässerungs
und W iederaufforstungsarbeiten 

Auch Nordsp num st kurzh~ 1 v. cder anmal 
\on t.:mcr schweren Naturk.ltastrophe heunge-
ucht v.ordcn Flutart e R-.!gengilssc 'l.<:rwandel

tcn klctnc Gebirgsbäche mncrhalb wtmger Sun-
4cn n rc ßmdc lkrgflusse. de v.c1thm das I.and 
uber!"> h\-..emmtcn 0<1mme zcrbrC1c!ten. Dorfer 
venucht.ten ood .iuf "'e1t:en Landstreck• n die 
gesamten landw rtschafthchcn KultUTcn :crstor
ten Eur Kata trophe sokhen Ausmaßes warc 
;:ock>nkbar, wenn cht Spanren heute so schwer 
unter a n s l n n 1 o c n \V a 1 d ver w u s tun -
1 c n v c r g a n gen c r J a :i r: eh n t c zu '~·
d n hatte . So hat der spamschc G·oßgrundhes:t
:cr fruhercr Zeit den ehedem so reichen Wald
bestand der spanischen Landschaften schlage1. 
Jassen mit dem Erfolg. daß !teute g roß c Te 1 -
Je des Landes vollkommen un
'fruchtbar sind. weil der \Va!d als Aus
glt'lchfaktor der WasscNirtschaft und d~r Ki:
rn.ibtldung !ehlt Nach amtlichen spanischen An
gaben aus muerer Zeit waren als Folge dieser 
smnl~n Verwustung zurzeit des Burgerknegcs 
rund 45 v H der spanischen Ländereien völlig 
unkultiviert. 

D:.i.~ Mt on.ile Sparr1cn Francos hat !!·er e!n 
bitteres Erbe ubemehmen mussen Allerdings ha
ben Franco und c1~ Mitarbeiter das Problem 
als solches voll erkannt und sdion aus der Zt>1t 
-des Burgcrkrieges datieren d1e ersten Versuc~ 
oe ncr großzug1gcn \Viedcraufforstung des Lan
des. In vielen Geg;.>nden bat die Fa 1 an g e 
:zahlreiche Anpflanzungen durC:1geführt, ohne die 
f 00c1t1:tclle Hilfe des Staates 111 Anspruch :u 

chmen. Bis zu dem Augenbl c.k. da unter Ful1-

In 
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Jn den Rahmen dieser grolkn \Vr...-derauffor· 
stuni)sarbeiten gehort aber auch das Progrdßlm, 
da~ c'.ne umf,mgrc1chc künstlioc Bewässerung 
"on ulx-r 1 Mill. ha L.,nd vorsieht. Im Rahmen 
des großen &:wäs.serungspla.nes wurde zunächst 
de Anlage von S3 S t a u s e e n <.1usgear!x-ltet 
"on denen nmcl 50 bereits fl'rtiggestcllt und 
weitere 20 1m B,1u betJriffen .smd. D 'e erste 
Etappe des ßewassemngspla~s seht eme Kult1-
" crung von 1 3 500 ha vor. die zweite Grupp.: 
i.;mfaßt rund 160 ()()(\ ha. D.J..S junge Spanien h.H 
auf Grund seifK'r Arbcitsleistun~ in den J;r.iren 
nach dem Burgerknegc e1ndringl-:ch unter Bev.~1s 
gestellt, daß es auch d:e gewaltigen Sch,den der 
vcrg.mgenffi Jahrzehnte au.~zume-rzen Q".!Willt ist. 
Das großzügige W1cder;iufforshm •sprogramm 
Prancos tst daFur cUles der hervorragendsten 
Beispiele. 

-o-
79.000 holländische Arbeiter 

in Deutschland 
\\' c von unterrichteter n.icdcrlandLc;cher Seit·;? 

mitgeteilt '11.ird, fanden in der Zeit Z\lli..c;chen 
dem W. 6. \llld dem 2. 11. 1940 rund 79 000 
holland1sc~c Arbeiter in Deutsch· 
1 an d Beschäftigung. Bei rund 27 000 von ihnen 
handelt es sich um Grenzarbt-iter. N.ich den 
bishengcn r~ststdlungen sind von den 79 000 
nieclcrlandi~hen Arbeitern bis zum 2. Novem
ber nur 4000 nach <kn Niederlanden :mrückge
k,~t. "on denen e.llle große Zahl aus Gesund
heits;irunden d'"'Tl Arbeitsplatz in Deutschland 
habe aufqeben mu.o;.sen. Diese Zahl lasse erken
nen. daß die nirocrländischen Arbeiter in 
Deut~hland offenbar b e f r i e d i g e n d e A r -
b c 1 t s v e r h ;i 1 t n i s s e vorgefunden haben 
und deshalb in i.'ircr übergroßen Mchrhcit ihre 
Arbcltsplat::e auch lx-.:.behaltcn. 
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B udapest, 3. Jan. (A.A.) 
Das u n g a r i s c h - r u s s 1 s c h e \\'1rt-

schaftsabkommen, da! am 3. September abgc
~chlos.sm wurde. wird dIIl J !. Januar in Kraft 
treten. wie es ibe1 dem A ustausch der Ratifika
t or.surkunden vorgesehen war. der am 12. De
zember 1940 erfolgte. 

-o-
Allahaibad. 3. Ja!Il. (A .A.) 

Der Präsident der Kongreßparcci. 
M aulana Abuikalam A;: a d. ist verhaf
tet worden. 

Deutsche 
Volkswanderung 

in Osteuropa 
Rund eine halbe Million V olksdeutscher 
wanderten frciwi:lig in die alte Heimat 

zurück 
Im Jahre 1939-411 hab~n !'ich lriedl ehe \\'a11-

dew..igc rnlksdeutscher Gruppen in c nem Au::-
maße rnllzogen. db in der i.:uropäi.schcn Cic
schichtt! \rnhl kaum seine, gle'chen hat und a -
lcnfal s noch m;: den Vo kerwanderungcn fruh
german.:>chcr Stamme \ ergleichbar ist. o;e 
Völkern andernng unserer ·1 age ging n einem 
Raume \Or sich, der \'On der Ostsee b's zum 
Schwarzen 1\\l'ere retcht; s'e erfaßte rasch nach
e nander <Le Ba 1 t c n deutschen, d'e de:1t
schen Volksgruppen in der russisch ~cv. orde
nen Interessenzone dl>s ehemaligen Po 1 e n s. 
in den ebenfalb an Rul\land gekommenen, vor
her rumänischen Gcbiebteilen ß es s a r a -
'b i e n 1md N o r d - B u k o v. i n a und dann 
noch in der rumänisch gebliebenen S u d -
Bukowina und der Dobrudsc.lla. In 
Vorbi.:reitung ist :>ehließlich die Hc'mkehr der 
Deutschen aus Li tauen. 

Adolf Hitler hat in seiner Reichstagsrede \"Om 
6. Oktober 1939 di~ Notwend;gkeit einer neuen 
Ordnung der \'ölkl.sch'\:n Trennungslinie .aufge
zeigt: „Der ganze Osten und Südo,.,ten Europas 
ist zum Teil mit nicht haltbaren Sp'ittern des 
deutschen Volkstums gefüllt. Gerade in ihnen 
hegt eine Ursache fortgcsetz.ter .zwischenstaat
licher St0rungen ... Es gehort daher zu den 
Aufgaben einer v. e i t s c h a u c n d e n 0 r d -
n u n g d e s e u r o p ä i s c h e n L e b e n s, 
ier Umsiedlungen vorzunehmen, um auf diese 

Weise wenigstens einen Teil der europäischen 
Konfliktstoffe zu beseitigen". 

• \1.it diesen Worten hatte der Führer die künn
ste, aber im Zeitalter des :-:ationalitätenprinzips 
und Rassegedankens auch erfolgsicherste Lö
sung der unendlich schwierigen M i n der h e i -
t e n frage angepackt, .die einer Gesundung 
Europas allcntha ben im Wcge gestanden hatte. 
Damit schuf er wgleich mitten im Kriege ein 
friL-<l~nswcr.k, dessen S.:gnungen Hir di~ bereits 
begonnene neue Ordnung n Europa ::c.h erst 
nach dem Kriege in vo lern Umfang offenbaren 
werden. Der AnkLind1gung folgte die Ausfuh
rnng in so wenigen Ta.gen, daK Deutschland 
bereits .am 15. Oktober 19J'I e nen Vertrag 
über die Umsiedlung der deutschen Volksgrup
pen n11l der estnischen und zwei Wochi:n sp.1-
tcr m,t di:r letfschen l{eg·erung abschloß. 

Wichtig bei diesen wie auch den gleichartigen 
späteren Verträgen C.t der Umstand. daß für 
jeden Volksdeutschen die Umsiedlung Sache 
des freien Entschlusses war, daß persönliches 
Eigentum in ·weitem Umtange mitgenommen 
werden konnte und Liegenschaft<.'11 im Rahmen 
der abgeschlossenen Staatwerträge venech11et 
wurden. lJeberall hat, von gatt7 geringen Aus
nahmen abgesd1en, die Gc:>amthcit der aufge
rufenen Deutschen den Weg ins Reich angetre
ten, um die bisherige., vielfach durch Jahrhun
derte in zähen Kämpfen behauptete Hcimat ge
gen eine neue einzutauschen. 

Bei den Ba l t ende u t s c h e n handelte t:S 
s:ch iUm rund 12 000 aus Estland und 51 000 
aus Lettland, d'e lU Schiff narh <leutschen 
Ostseehäfen gebracht \\ urden und \'On dort ih
re neuen Wohnsitze. hauptsächlich in Jen 
Rl!ichsgauen Warthcland und Danzig-West
preußen bezogen. Ihnen mag- das Aufgeben des 
alten Lebensraumes am schwersten geworden 
sein. Denn 700 Jahre lang hatten s:e als fuhren
de Oberschicht nicht nur ihr eigenes Gebiet 
Jrnlturc.ll und wirtschaftlich geformt. sondern 
auch durch eine große Zahl bedeutender Ge
lehrter, Kunstkr, Staatsmänner uod Soldaten 
am gesamtdeubchen Leben tätigen Anteil ge
habt. Aber diese Stellung hatten :;ie verloren, 
als sie in den Vers.1ilk.-s-Staaten Estland 1111d 
Lettland <lem Schicksal einer hart bedran~ten 
„nationalen Minderheit'' \erfielcn. Im Reiche 
dagegen harrten ihrer sr> wichtige Aufgaben, 
oaß die ge~hichtlichc 1Bcrechfgung- der Um
s!edlung außer jedem Zweifel steht. 

Das gfü auch für die Umsiedlung ~er Deut
schen aus dem Osten des ehemalig~n Po 1 e n s 
und Ru m ä n i c n s. Dre aus Polen beruhte auf 
einer. staatlichen Vereinbarung zwischen 
Dt!utschland und der UdSSR \"Om lt>. November 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrif t, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu : eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einl'ichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPJDus - Einwerfer mit der Wühlscheibe. 
Lassen Sie sich die :Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in a llen Ländern der W elt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
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Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt,, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

lfl39 und betraf drei Taumlich getrennte, in ih
r~r Geschichte und "hrern Bestand eigengearte
te Gruppen: in WQHynie.n, 111 Ostgali
z 1 e n und im Na re w i;eb te t. Rund 130 000 
Volksdeut~he haben von dort in 93 Eisenbahn
zugen, J 1 Lastkrafh\agenkolonnen und 71 
Pferdewagenzugen, den „Trecks", d1~ deutsche 
Reichsgrenze erreicht. Aus Wolhymen kamen 
uber 66 000, aus Galizien mehr als 55 000 und 
aus dem BiaJvstOoKer ß..,z1r.k am Narew etwas 
uber 8 000. Sie fanden, ihrer .iJberwiegend 
b<iuerlichen llcrk1111ft entsprechend, zumeist 1m 
Warthegau ihr neues Arbeit:;- und Lebensfeld . 
Im \\'artheland wurde dv.as später e ne \':erte 
Gruppe von etwa 30 OOl~ Deut:;c~hen aus ctcm 
östlich der Weich~! zwischen !:ian und Bug 
gelegenen Ch o 1 m er und L .u b.1 i n .er ~an~e 
ange:;:edt!l t. Sie kehrten damit n e111 .<1eb1et 
heim, aus dem acht Jahrzehnte Zll'\'Or die mei
sten ihrer Vorvater ausgezogen v. aren. 

Nach der Besetzung 8e$sarabiens und des 
nordlichen Teiles der Bukowina zu deutsch: 
lluchenland - durch die UdSSR sind in den 
letzten Monaten auf Grund einer deutsch-rus
sischen Verembanmg 00 000 Deutsche aus 
Be ss a ra b · c n und gegen 44000 aus der 
Nord - B u o w in a .auf dem Wege über die 
Donau ins Reich zun.ickgefLihrt v.ordcn. 
Schließlich schloß das Reich mit l~umänien ei
nen Vertrag, der die etwa 45 000 Volksdeut
schen aus der Buk o w in a und rund 15 000 

KINO ~ARK 
(früher Eclair) 

jeder Vorstellung vollbesetzt. 
Der ErfoJ.g von 

Pola Negri 
in 

Madame Bovary 
s teigert sich ständig 

Heute um 11 Uhr: 

Vorstellung zu ermäßigten Preisen. 

a!.ls der D ob r u d s c h a am Schwarzen Meer 
wr Heimkehr in~ Deutsche Reich aufr:ef. 

Rechnet man nun noch hinzu, daß die Aus
siedlung von el\\a 40000 Deut.sehen .aus L1 -
tauen vorbereitet wird, so erkennt man, daß 
d'cse Umsiedlungsmaßn;i,hmen e'ne ~~ groß
ten geschichtlichen Leistu.ngen des ~at onalso
zialbmus darstellen. Allen schon d1-e t e c h -
n is c h - o r g a n i s a t o r i s ~ 11 e .Bewältigung 
dieser Riesenaufgabe war ern.e g~anzende Tat. 
Viel .bedeutsamer aber st de 1 atsache, d:tß 
neben der Befriedung .des neuen !Europas, der 
dieses Werk zu dienen bestimmt L<;t, c"n ent
scheidender Schritt zur Zusammenfassung der 
zersplitterter. deutschen Volbgruppen. für die 
innerhalb der Reichsgrenzen notv. et1d1ge Auf
bauarbeit ~an wurde. Das Deutschlao<l Adolr 
Jlitlers holt se'ne auf verlorenem Posten stehl!n
den Volksangehorigen zunick und sichert ihnen 
und damit sich selbst e ne neue tEntwicldung 
im <leutschen Lebensraum. 

-o-
Pünktlich wie ein Stint 

D.'.'r Stint ist ein recht behebtec Fisch. Zwar 
l.ißt der Geruch :u wünschen ubrig. und man 
bacichnet den Was•crbcwohner daher auch als 
Stmksalm, Aber das Flcisc'i l~t wohlschmeckend 
und ~~trd gern verzehrt. Man lauert dem Tier 
auf, wenn ~s im Frühjahr aus dem M~re il1 die 
Flußmündungen stdgt. um zu laichen. Das ge
schieht zum Beispiel an der Os~c und beson
ders an der Elbe. Aus dem crnen Südkalifornien 
wird nun berichtet, daß sich der Stint dort einer 
außerordentlichen Pünktlichkeit befleißigt. Er 
trifft n,irnlic~ genau ejne Stunde 11ach Hochv.-ns
ser am dritten Tag des Vollmondes in den Mo
natt'n Mili, Juni, ,u!i und Augu•t ein. l)ie Z.uver
lässigkt>it ist ~ groß, daß die Zeitungen am 
Orte auf das bevorstehende Erc.gn1s hinzuweisen 
pflegen. Eo; tauchen dann Tauo;ende von Ncu
qiengoo .iuf und beob,1chtcn die r~.slgcn Fisch
massen. die sich dem Lande nähern und ihre E'er 
ablegen. wo da5 ~lchtcste Wasser den Sand be
deckt. 



AUS ISTANBUL 
Personalien 

Wie die Tür k i s c h e H an de 1 s k a ~ -
mer fur Deutschland (in Berlin) mit
teilt, ist Dr. Dcmir Tu r g u t auf den Posten 
des Gcr.eralsckretärs der Kammer als Nach
folger von Osman Zek.i Torgay berufen worden 
\lnd .:iat seine Tätigkeit am 1. Januar ds. Js. auf
genommen. 

Der geringe Gasdruck 
Schon ~it einiger Zeit nahmen die Klagen 

über den geringen Gasdruck zu. sodaß sich bei 
der Benutzung der Gasherde Schwierigkeiten er
gaben. Die Gasgesellschaft führte das auf die 
geringe Kraft der Kohlen zurück. Die Fachleute 
der Stadtverwaltung stellen jedoch demgegen~ 
über fest, daß die Kohle nicht die Ursache sein 
.kann. Die Gasgcsellsa'iaft erhielt daher die An
weisung, für den nöti~n. nonnalen Gasdruck zu 
soracn. 

Aufhebung zwe:itt Autobuslinien 
Die Stadtverwalt:ung hat beschlossen, die zwei 

Autobuslinien Sirkied-Baktrköy und Taksim
Yenimahalle aufauheben und die frei werdenden 
Kraftwagen im inneren Stadtdienst einzusetzen. 
Man kam zu dem Entschluß, weil Bakt.rköy 
durch die Bahn- und Yenima.tialle durch die 
Sc.hiffsverbind~ zu erreichen sind. 

Montageunfall 
Vorgestern früh ereignete sich bei der Montage 

einer der neuen Wasserdruckmaschinen für die 
Te r k o s- Leitung ein bedauerlicher U n f a 11. 
Die Maschine wurde plötzlicn unter heftiger 
Explosion zerrisset!', wobei auch der 2 Tonnen 
schwere Verschluß in Stüc.ke ging. Der bei der 
Maschine bdin.dliche Maschinist Sait Yüksel 
wurde so schwer verletzt, daß er starb. Die Un
tersudi~ des Unglüc.ks ist eingeleitet. 

Eingestürzte Häuser 
Gestern mittag sind die Häuser Nr. 7 und 9 

fa der Alhatun roka(lt im Stadtteil Aynal1i;~e 
eingestürzt. Beide Häuser waren baufällig, und 
die Mauern w.iesen Risse auf, die sich in den 
letzten Tagen bedenklich vergrößerten. Kurz vor 
dem Einsturz lösten sich wieder einige Steine 
tmd fielen herab, für die Hausbewohoer ein 
Zeic,~en dafür, daß es höchste Zeit war, die 
Gebäude zu verlassen. Kaum waren die Leute 
:aus der Tür Qetreten, als auch schon der Ein
sturz erfolgte. Personen wurden glücklicherweise 
nicht verletzt, doch konnte das Inventar nicht 
mehr in Sicherheit gebrao.\t werden, sodaß es 
unter den Trümmern begraben wurde. Die Po
lizei hat eine Untersuchung über die Ursache 
des Unglücks eingeleitet. 

Tftrkische Post 

Das W eih.nachtsheft 
der „Hamburger Illustrierten" 

zeigt einen besonders fcsJichen Inhalt. Schon 
das Titelbjld gibt den Auftakt mit „Wei~nach
ten an Bord eines Unterseebootes". Ein dopP't+ 
seitiger Artikel im Innern des Blattes zeigt, wie 
Seeleute fern von der He-.imat das Weihnachts• 
ft>.~t begehen und wie, wo immer sie sind, der 
d.::utsche Weihnachtsgeist in ilmen lebendig cist. 
Neben reichem belletristisöcn Stoff bringt das 
Hdt die Fortsetzung des Artikels „Ritterkrcuz
trager der Ncrdmark", ferner die Fortsetzung 
cler mit so großem Erfolg aufgenommenen „Ku
riositäten" und Bilder vom neuen deutschen 
Filmschaffen. 

AUS ANKARA 
Hilfe für die Opfer 

der Ueberschwemmungen 
Ank:ara, 4. Jan. (AA) 

Von der Zen1tralvenW1aLtung .des Rote'n Halb
mondes: 

Um Iden Opfern der U e b e.r s cih 'WC m -
m 1u n g lbci E <I u 1r n 1e z•u helfen, wurde vom 12. 
IDe:zember 1940 1bis 4. jan.uar 1941 ein Gesa.mt
betr.aig von 10.000 Tpf. an unsere Zweigstelle in 
Edirne ii<be!'w.iesen. Wciber w1ul1den 200 Män~el, 
200 Röoke, 200 Blusen, 140 Hemden und 300 
Paar Stnüirnpfe u:n:d 500 ißetl!decken ,geliefert 

Roosevelt sendet 
Hopkins nach London 

Washington, 4. Jan. (A.A.) 
R o o se ve 1 t teilte mit, er werde in kurzem 

den früheren Unterstaatssekretär im Handels
ministerium, Harry H o p k i n s , nach E n g -
1 a n d entsenden, und zwar als seinen persön
lichen Vertreter, bis der neue Botschafter be
stimmt sei. 

Roosievelt sagte„ Hopkins gehe nach England, 
um mit 1der britischen Reigienung per s ö n 1 i -
c h e fühl ,u n 'g aufrecht nu e~halten. Er wer<le 
111iaht -in ia:mUioher fage11schiaft auiftreten. Der 
Rüoktnitt Kermedys von seinem Posten als ame
ri~isoher Botschafter in En1gtlanid wende erst 
dann fo11me1.l a111genomimen, wenn 1der Senat sich 
mit seinem Nachfol;ger eirwenstanden erklärt 
hahe. 

Der Präsident Slaigite 1weiter, er rechne damit, 
diese Neuernennung 1n lder kommenden Wodhe 
dem Senat vo11Z1uschlagen. Hopkins werde sich 
1walhrsalidi.mioh in k>unzem nach Emgland beige
ben und dort etwa iziwei Wochen bleiben. Er 
wel1de 'ke)nerlei 1Auiligiabe außerh.afü 1Englands 
habe11, so sagte Roosevelt weifi!r, und er werde 
n .i c h t s t än d i ,g e r B o t s c h a f t er werden, 
weil sein Gesurtidlheitsz.ustla:rnd l11ioht ,geoi.ilge111d 
gut sei. Hopklins wer,de kein~n amtLichen Titel 
haben, und 1niemand weoie rihn 1be:gleit.en. Die 
Re1gie11urng w1er1de wah11Sdhe~n1lich seine •Kosten 

Ank.ana, 4. Jan. (A.A.) tra.Wge~t· """ R l:t H k" '-- b . h 
Von der ZentraLvenwaltJung des Roten Hafü- ·eii er sai;·~ ooseve • op ins ,.,.,ge e sic 

mondes: naoh En:gJ.a.irdi, um ivjelen alten Freunden des 
iEin Betrag von 500 Tpf. wit11rde den Opfern P·räsitdentein gewtissermaßen zu saigen: „W i e 

c!'er Uabe11SOhiwemmu~g von Me nem en durch geht es Eu c.h ?'; · 
VermittlU11g ider LanidwUrtschaftsronk überwie- iHopkins ·ist ein a.lter pol.iti.sc!her Anhänger 
sen. Roosevelts; er zählte auch zu Iden enste:n Mit-
Geplante Preiskontrolle glieldern des „G e1h i r n -Trusts" und ist ein 

gilühen<ler Ar11häi11iger des „New Deal". Hop-
. . . Ank~a, 4._ Januar . ldns ist 1im vengia.111genen August aus Gesun;d-

W1e verlautet, 1beabsichtigt die Regierung e1- h8itsgruridrui aus d'C:!m Handel'Smini'Stedu1m aus
n~ Rei?e von Maßnahmen, die darauf abzie1;en, 1geschiede.n. Se~t cfteser Zeit sucht.e er ,häuhg das 
eme Wliksame Pr e 1S k o n t r o 11 e durchzufü.'i- Weiße Harus auf 1ullld. •war a1uch mit Roo.sevelt 
ren und den Wucher zu verhindern. Dem .auf Reisen. 
Vernehmen nach sollen vor allem für clie wich
tigsten L e b e n s m i t t e 1 und' Gegenstände des 
täglichen Bedarfs am ] . und 15. eines jeden Mo
nats Höchstpreise festgesetzt werden. Man rech
net damit, daß eine entspreo.'iende Verordnung: 
schon in allernächster Zeit im Staatsanzeiger 
veröffentlicht und damit in Kraft gl?Setzt wird. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonntag, den 5. ~a:Illrar 
13.25 Konzert des Radio-Salonorchest.ers 
l 8.03 Radio- Tanzorchester 
21.30 Skandinavisc.'le und ungarische Musik für 

für Geige und Klavier 
Schallplatterunusik: 20.15 (Zarah Leander) 22.IO, 

22.50 

Die Debatte im Kongreß übe1· 
Roosevelts Plan hat begonnen 

Washington, 4. fanuar (A.A.) 
Der demokratische Abgeordnete Co x, Ver

treter des Bezirkes Camma (Staat Georgia), er
klärte gestern in einer Rede im Repräsentanten
haus, die B o t s c h a f t R o o s e v e 1 t s vom 
vergangenen Sonntag an die amerikanis~1e Na
ticn „k o m m e e i n e r Kr i e g s e r k 1 ä r u n g 
gleich". Cox s3gte weiter, die zunehmende Hilfe 
für England bedeute eine „ a k t i v e T e i 1 n a h
m e am Krieg" . 

Im Senat erklärte der demokratische Senator 
Lee: „Hitler führt auf wirtschaftlichem und po
litischem Gebiet gegen uns Krieg, 'Ulld die Ver-

STICKSTOFF-SYNDIKAT, fi m. b. u. HERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für BDttD .Boden? 

Ihr liaK ihn, aJeo sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit. 
die Saat, die er erhält. gut zu ernähren! 

Z o „ ~ e r r fi b e n wollen Nitrophoska 

Tabak 

Baumwolle 

Haselnütue 

will Ammoniak odtt Harnstoff ( tlloranid) 

will Nitrophoeka 

wollen Ammoniak 

Istanbul, Sonntag, 5. Januar 194! 

einigten Staaten müssen alle Mittel anwenden, 
um Großbritannien flott zu halten." 

Dem Senato" Ta f t, der .ein fragte. was er 
damit sagen wolle, erklärte Lee. er wende Aus 
drücke an, als wenn die USA d e m Kr i e g ~ 
z u s t e u e r t e n. 

Diese Bemerkungen lassen ahnzn, was man 
cn.varten kann, wenn der Kongreß in seiner 
neuc.'1 Sit;:;ung den neuen Plan Roosevelts zu 
beraten be3innt, der eine Ausleihung von .M:i
terial an England zum Zd hat. 

Gebet „für das Weite1·bestehen 
der Demokratie" 

Wa..hington, 4. Jan. (A.A.) 
Der 77. Kongreß wurde gestern um 12,30' 

Uhr eröffnet, eine Stunde nach der Vertagung 
des Sen a t s, der seine 76. Session abschloß. 

Die Eröffnung des Kongresses hatte einen be~ 
sonders feierlichen Oiarakter, der auf den Ernst 
der internationalen Probleme zurückzufü..'iren Jst. 

Der Ge i s t 1 i c h e des Repräsentantenhauses 
sprach ein G e b e t f ü r d a s W e i t e r b e -
s t e h e n de r D e m o k r a t i e. 

8·.Stundentag in Staatswerften 
auf gehoben 

Wash.m:gton, 4. Jan. (,AJA.) 
RooseV1elt hat 1getstern den A clh t.s t•u n den

t a g für .cfie Arbe.iiter <Und tecnrtisdhen An·gestell
fen der aimemkarnsdhen Reigier.ung d!l den Mi 1 i -
t ä r- uflld 'Mari nea·rs e n al e n am Atlantik 
und an den am Kia.riibischen Meer gekeigelben und 
von Englall'd 1gepachteten Stü1!zpunkt.en auf,ge
hoben. Diese 1Entsohetdu11g wiunde ~ern durch 
eine Verordln·ung mLtgeteiilt, in lder es heißt, daß. 
die Maßnahme durch a:ußterol1dentl1iche Umstän
de notJwend~ gewor1den sei. 

Tokio protestiert 
gegen englischen Uebergriff 

Tokio, 4. Jan . (iAA) 
Vom Soriderbedchterstatter !der DNS: 
IDie g'a!lZe !Presse spricht sich sethr saltarf 

über dien Ziwti s c 'h e n fia.H aus, der sich auf 
den Be r m 1u da- Inseln ereügnete, 1un.d bei dem 
Japaner, di.e mtt idiem Clipper-F~wgzMg von 
Amenika •n<adh Buropa 1unte~~ waren, dUl!'ch
sudhit w.urtlen. Oen J.apanel'n 1w;ur.clen das Geld 
und die Papiere weggenommen. ID:ie Presse 
kündigt einen ener1g,ischen 1Protest Jer 
Regiier;ung an. Die „Yomlllni Schi.mbun" spricht 
von P1i rate r·ie u111d stellt fest, daß diese 
Maßnahme keineswegs lberechtügt isei.. 

-o-
Bukarest, 4. Jan. (A.IA.) 

rDer Vel!teiidigu11,gsminjster verörtrentlioht ein 
entschiedenes Dem e 1n t i li1ber idie Me:l'dun~. 
nach der e;n Genera 1 unrd mehrere 
0 b er sit e dler rumänischen Ar.mee zium Zei
clren de- Prorest'C.S Ihren R ü c k t r 1 t t einige
re.iaht ihätten. 

G a r t e n p f l a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salat.e, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Ploranid 

Selbsttätige Schneckenprai::sen und Walzenstuhl 

Im Weinberg verwendet Nitrophoska. ihr erhaltet einen w-ötltten 
Rosinenertragl 

Obstbäume aller Art, wie Apfe1s1nen, Aeptel, l:Strneo t'e1q.-,, 
wollen Ammoniak oder Nitrophflf'k11 

Olivenbäume wollen AmmolllB.k 
Für ausgesprochen saw·e Böden i8t dtt• Anwendun~ '" „ 
K a l k s alpe t e r 1 G. gam besondeNO z,u ~mptehler 

Wir wollen Buch belt~n und'" '"' 
wendet Euch um weit„,„ t\u~1<11n• • 

Istanbul: „TüRKANIL" Sabr1 Atayolu 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Han. 2 '\toda 
Posta Kutusui Istanbul 11 ~1 

hmir: MAX UNZ & Cie. 

Trabzon und Samsun: HOCHSTRASS~R ~ C1e 

Adana. Mersin und Tarsusi 

RAStH ZADE BtRADBLBR Adana 

( 

Aber achtet immer auf nneer„ 'l'botzmar~ . 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus allen Ölsaaten und Ölfrüchten 

liefern wir: 

Vollständige Vorbereitungs·, Press · 1 

Extraktions- und Raffinations-Anla~e, 

einschliesslich der erforderl:chc.1 

Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot 

FRIEDs Kr.\!LIPP GR~JSON\f\.fERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG( 


