
-

-

NUmIER '292 

Bulgariens 
AussenpoJitik 

Aufrechterhaltung des Friedens 
,,Achtung und Freundschaft 

gegenüber der Türkei'' 
Sof..1. 3. Dez. (A.A.n.DNB.) 

Außenminister P o p o f .f hrelt m So
hro.n1e die se t langem angekundig'lll? Re
de i.l.be.r d;e A u ß e n p o } i t i k B 11.1 l g a
r i e n s. 

Der M , stc er nnc •\. zuerst an <I e Erl:! -
ri.ng der bulgans~hen Re;:1erung, n der sie 
\ crsprach, B u 1 g a r 1 e n .i ß e r h a 1 b d e s 
K r 1 e g es zu ha ten, dem bu gansch~n \ olk 
den rrieden LU sicher, und d e S1cherhc1t und 
U n ab h an g g k c 1 t SO\\ e d~ Rechte und 
1 e b e n s "' 1 c h t g e n 1 n t e r es s c n de 
Landes zu schuti.en. Der M nister fugte h nzu, 
d e Regierung habe diese \ crsprechungen hal
ten konnen und \\-erde dieser Pol tik mmer 
treu bleiben. 

Popoff betonte .darn, de Rucl:kehr der Sud -
d ob r u d s c h a sei fur Bu'ganen n cht nur \ om 
matericllen sondern auch \ om moral;schen ul'
!l;chtspunkt aus eine bedeutsame Tatsache ge
"'esen und s.e habe d:e 21\1.rschen Bulg:men und 
den Achscnm:ichten be'.;tehenden Freund
schaftsbeziehungen \'erstarkt. „Oie friedhche 
Lösung der Oobrudscha-1 rage durch den \'er
trag ~on Cra10\ a", so sagte Popoff, „b1tdet c n 
Muster fur den Neuaufbau Euro
pas, '"'1e ihn de Achsenmachte im Geist der 
(ierechttgkc1t \'erw1rklichen wollen. Bulgarien 
wird 1 m m e r b e r e i l s c 1 n , bei diesem Neu
au !bau m tzuarbe ten." 

Zu dem Besuch des Kon~s Bor 1 s erklarte 
Popoff, d.eses Treffen habe dje Bedeutung Bul
(:llrlens und seines Ol>er:sten Chefs unterstn· 
c.hen. Andererseits babc dieser Besuch wieder 
e•nmal die 1 r e u n d s c h a f t 1 i c h e n Be z. 1 e -
hungen Z\\ 1schen Dc'lltschland und 
B u 1 g a r 1 e n hen orgehol>en. 

Der Mm1ster crklarte dann noch, Bulgarien 
betrachte die Ruckkehr der Suddobrudscha als 
Beginn e.nes n e u e n Abschnittes m den b u 1 -
gar1sch-rumänischen Bez1ehun-
1! e n. Oie Anerkennung der Rechte Bu!ganens 
auf <.! c .Stiddobrndscha •wn Seiten der So\\ -
J e t u n 1 o n ha1le el>enfaCs ZtJ elner günst gen 
Entwic.klung der Bcziehungen Z\\ ischen Bu'ga
rien und der So\\ jet'Jn on beigetragen. Bulgarien 
hoffe, idaß d.ese Beziehungen s eh noch "e tcr 
un gleichen Geist und 1m Interesse der be den 
L linder entwickeln. 

Der ~\\m1ster fuhr fort: 
,,ßu!ganen hat al'es getan, um d e Beziehun

i:en mit J u g o s 1 a w 1 e n un Rahmen des 
hcundschaft!lpaktes zw ISC~n den bt den Lan
dcrn einzuordnen. 1: nc Re hc \On ro•tschntten 
konnte bere ts fcstgcste! t werden Ich hoffe, 
daß d·csc Beziehungen Y.""terh n de beiden 
Vö kcr einander <!nnahcrn werden. 

Die Beziehungen zwischen Bulgarien und der 
T ü r k e i entwickeln sich ebenfalls entspre
chend dem zwischen beiden Ländern abgc-
chlossent!n Freuhdschafts- und Neutralitäh»·er· 

lrag. Trotz einiger weniger befriedigender SUm· 
men der türkischen Presse beruhen d e Bez.ie
hungcn zwischen den beiden Regierungen nach 
Y>ie vor auf gegenseitiger Achtung und Freund
schaft. llin chtlich de1' militärischen Vorberei· 
tungen im t h r n z i c h e u Gebict der Turkef 
hat d'c türki ehe Regierung wiederholt erklärt, 
daß s·e rein de f e n i ver Art se'en.'' 

Popoff crklarte wc:ltcr, er sei ubc:rzcugt, daß 
di gutnachbarl'chcn Beziehungen zwischen 
den be"den Lllndem sich in der Zukunft noch 
"'c:tcr l'ttiw ickcln werden. 

V/, d · ndc en n 1 n und kmcn Staaten 
hetrcffc, so be Bu gar n den \\ unsch, mit 
1 rnen norm 'lind frrund „haf c;; e Bez.eh m-
gen aufrcchtwerhJ tcn ~o \ c.t dies bc.: der gc
J:L1twart gen Kr.cgs agc mog, eh se 

Der i\\in. ter gab ab C'hh~ßend cl c Versiche
rung ab, dal3 d c Reg.c ung auch \h tcrhm sieb 
brmuhcn \H rdc, B.1 gar.cn de Prufungen des 
Kr „gc-; zu ersparen, und dafur zu sorgen, daß 
die Interessen und Recht de bulgan:schen \ o -
l:es gewahrt und anerkannt \\erden, um so 
dem Vo k zu ermogl eilen, den ihm zukommen
det1 Platt. c nzuochmen. N emand ko mc an der 
Aufricht gke t dieser Po! t ' zwe fe'n. Die ler
w1rrte 1 age erfordere aber d e .Aufmcr.ksamkeit 
und d c not\\ end gen Vorbere tungcn, um JC
<fcr Gefahr zu begegn~n. Der M'n ster erklarte, 
<laß er an d e ZUkurrft Su'ganens gl ube, da 
.er s'ch voll der Tatsache bey,.ußt se, daß alle 
Sohne des Landes bereit se en, s eh fur das Va
lferland zu opfern. 

Istanbul, :Mittwoch, 4. Dez. 1910 

Sofia. 3. De7~ (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Die Versicherung des Handclsmin!ste:rs Sa • 

gor o f i , roch der die Reg:erung alles Mög· 
liehe tun werde. um Bu!gnrien um j c den 
Preis außerhalb des Krieges zu hal· 
le:n. \\ ird -. on atlen MorJ,!en- und Abendbfättem 
in großen Scltlagzeilen gebracht. 

Da Abendbatt „M i r'' erklärt bcl dieser Ge· 
Gelegenhc:t, es habe jetzt d:e Hoffnung, dali 
tegenheit, es habe jetzt die Hoffnung, daß der 
Sud o s t e n einen ruhigen W in t c r ha· 
ben "erde. 

rnc Berechtigung di'J' bulgarischen Außen· 
politik wird von df'r Abendzeltung ,.V e c er" 
hcn orgehobcn, die dazu die Meinung der Aus· 
Iandspressc veröfienu:cht. 

Auch Belgrad verfolgt 
Politik des Friedens 

Bdgraid. 3. Dez. (A.A.) 
Der 1. Dezember. der Jahrestag der 

na·Cion.i!cn E.nheit Jugosla:v."Fells, wurd.
im ganzen Lande durch Gottcsdien te 1D 

den Ki:rchen aller Konfession-cn und 
durch ande1e Fe.i-ern begangen. 

P.ranzregent Pa u l liidt aus Anlaß des 
Nat1ona..fe::.ertag(".s gestern iahend um 
19.30 Uhr fogen~c dll'rch al c juigoslaw1-
S('lhc Senoe.r H:threitete Ansprache: 

,,In diesem feiertichw Augenblick, ~ o alle 
Jugoslawen im Geiste vereint und mlt ihrem 
tew-en Vaterlande f~t verbunden in würdiger 
Wcise den jahresblg des J. Dezember 1918 be· 
gehen, den Tag ihra' nationalen Einigung, 
grüße ich alle S e r b e n , K r o ad c n und S 1 O· 
wen e n in tiefe.11 Glauben an d1e g l ü -c k -
1 i c h e Z u k u n f t unseres Königreiches. 

Der Jahrestag da- Einigung, den wir heute 
begehen, fällt in ernste und sehwcrl.' Zcitt.'n. Ein 
großer Teil der Welt befmdet sich im bewaff
neten Konflikt. und der Krieg wütet an zahl· 
reichen Punkten. & ist notwend;g, die g a 11 z e 
R u h e ru bewahren und d'e g an z e K n 11 • 
b 1 ü t i g k e i t zu behalten, um das Land vor 
df'r Gclliel de.~ Krieges zu bewahren. 

Unl'el' Land verfolgt eine P o 1 i t i k d c 
f r i c d e n und wünscht die Freundschaft und 
Zusammenarbeit mit allen S4.'im .. 'fl Nachbarn, d.e 
seine Unantastbarkeit und Unabhängigkeit re· 
spckt!ercn. UnStt Land ist nicht am grünen 
Ti eh geschafien worden. f~s ist das Ergebnis 
großer Opfer und der Anstrengungen ganzer 
Generationen. Seine Grundlagen ruhen auf den 
Gebe:nen v011 Tausenden seiner besten Söhne. 
die mit ihn.'ßl Blut skh das Recht auf das Le
ben, die Freiheit und Unabhän~igkeit erworben 
haben. Ganze Generationen reichten skh vom 
Vater auf den Sohn die Flamme der nationalen 
f're:.heit wdtcr, b:S das grolle nationale Ideal 
'erwirklicht wurde. Un<;Cr Volk hängt fest an 
d~ Scholle, denn es wem, wn wekhen Preh 
an Opfem es das Recht, auf ihm zu leben und 
sein Herr zu seln, erworben hat. 

Trotz seilK'r Neutralität im Konfli'kt ist unser 
Land zahlre1chen Umuträglic:hkeiten ausgcselll, 
die sich aus den äußeren Ereigntc;sen ergeben. 
In solchen Augenblicken ist es für uns ein sehr 
ermutigendes Schauspiel, unser ganzes Volk um 

seinen König geschart und mit Gleichmut und 
Würde un„·ermeidlichc OpfCT" tragen zu sehen. 

Ich nehme diese Gelegenheit wahr, um mei· 
neo tiefen Dank allen Jugoslawen für ihr hohes 
nationales fk>wußtsein auszudrücken. das sie in 
di er Ge~enwart bewiesen haben. Es hnt uns 
aUe mit dem Glauben erfüllt, das unser Land 
alle Schwierigkeiten glücklich 
ü b c r winden wird, denen es begegnen muß, 
und daß e~ vor den Verwüs1ungen des Krieges 
uud seinen noch schlimmeren l'olge11 bewahrt 
bJclben wird. 

O:e Lebenskraft unsere:- Nation, d:c • ich jetzt 
zcigt, gibt un-; einen neuen Bewcls dafür, daß 
wir mit Vertrauen in unsere Zukunft blicken 
können. Oas Land M von Geschlcchtem be
wacht, die ihrer großen Vorfahren würdig ind. 
Deshalb können wir WlS h'iedlich un..<>erL'll täg· 
liehen Aufgaben \\idmcn, im Bewußtsein unse
rer Stirke und unseres Rechtes." 

• 
Belgrad, 3 ~: (A A 1 

S!dani teilt mi:: 
Mdll gl.u,bt. daß da ung r clii' Ai;ßenmin -

sttt Graf Cs a k y dcmn.Jchst m Be 1 g r ..i d l'I· 

ucn Bcsu~h machro w:inl. 
Obwohl dLe-scr Bcsuc.'i ~och nicht ofü:lell .Ul· 

r ·kü:tdi~: r:,: und d~ jugosbv:1.sclwn Blättrr s;c!i 
d r.1uf beschränken, von der baldiger. J\nlcunft 
rmcr unga..'"L~chl·n, p.11"!."'lmmtarischen Abordnung 
n Belgrad ;u spr\'chen. mißt r..ldn in politiSChcn 
Krf'i.<~n der Re• c ~·eon Gr.if Csaky beosonderc ßc. 
d'"utung bc! Dieser Bescch \\ird die gutnachbar· 
ltc:'1en Bt':tlehun m Z\~;schm Belgrad un.i Bud,1-
J>::"'lt hervorheb~n t·nd die Gckgcnhe1t biekn. 
uMr die La~ auf dem Balkan infolge der 'eu
ordnung in Europil einen Gedankm.:i:.is:au..<;eh :.1 
m."lchen. Di~r Groanli::en.m~tac.sch \\ rd umso 
nterf'SS3nttt ein. als Un9.1rn dem D r c 1 e r -
Pak t bt'I etiTtcn ist. 

Einmütiges V crtrauen 
zu Antonescu 

Bukarest 3. D~:. (A.A) 
D.c Agentur R,i:lor teilt mit 
~wisse OrgilIIC der i\~andspn~ und nus-

1„ndischc S<-nckr I.tlm•n fort, G l' r u c h t e Uher 
u.it." 1 n n r n p o 1 i t 1 s c h e Lage ln Ruman cn :u 
\ erbr< ltcn, v.obe1 1 Je vNs:.icncn. die Erc-ignlSSC 
der kr.tro Zl'it ungiins:..g dar:::us:dlcn. 

Die :ust.lnd.i{)f't. Kreise betonen. d.'lß dK" große 
1 e~r n Alba )ulw un•cr Tf'iln.:t.1'1!nc '\On liun-
00 rttaUS<"mlcn von Bauern, d e aus „llen Teilen 
Transsyl\J!l cns gckc:nmcn waren d::.c .st.\ndige 

'1.l t tSc1chhchc So 1idar1 t 5 t .iller :miltn 
l' .d n111iwnschcn Einricht'...n,Jen ro\\ic drr 
V o 1 k s m n ~ s c n m'.t der 0 r d n u n g s • 
A k t 1 o n des Regin~ un!cr lkwels gc.':tellt und 
glc1chz~ltig auch das v ö 11 l g r Ver t r 1 u c n 
rc:e1gt hat. das "'~m gan:en 1-uid Gemr,1! An • 
t o n c s c u ur.J Horia S 1 m n ent.gcgengcbr.icht 
\"1rd. 

Buk:ire~:. J 0. :. 1 A.A ) 
\V1 • der \'1."rtrctcr dfl DNB meldet, h;it der 

Fuhrcr der ru.rnar.ischcn Lcgionarc. Hona S 1 m a, 
c:urch <"1tc Vl•rordnung_ die n.ac'1 der Rcvo!:.ition 
[t"Schaffcrtt" L c g i o n a r s p o 1i:c1 auf g e • 
1 ö s t , nac:hdf'm sie ihre Aufgabe erfullt hat und 
bei der Errichtung dt"s Lcgion.irssystMn.~ m tge
holfen hat. 

Feucl'\\chrleute beun Versuc"1, einen r e-: gen Bran<l tu löschen, der na-.h n m c.t • .liC1 Luft· 
angriff in Londoner Lugerhi.luscm entstanden ist. 

(Assoc atcd Pro;) 

Sayast :5 Kunattar. - Pazardan ~ka her 1111 
~· - ldarehane: Bcyoglu, GaJtö Oedt 
Caddesi 59. - Telgral adresi: „Tiirkpost'°· 
tstan.buL - Telefon: Matbaa No. 44605. Yazt 

l~lcrl No. 44606. - Posta Kutusa1 
Istanbul 1269. 

Preis der Elnz.elnU'llJtler 5 Kuru~. - Erschetrd 
tlgtich außer Sonntngs. - Gesc.häfts1eitung1 
Beyoglu, Oalib Dedc Caddesi Nr. 59. -
Orahtanschriftt „Türkpost"·lstanbuL - Fern
sprecher': Gescbäftsstclle 44605, Schriftld-

tuog 44606. - Postlad" lsUlnbuJ 1269. 

15. JAHRGANG 

Abänderungen 
im Schutzgesetz 

Ankara. 3. Dez. 
Der R~g1erungsentwurf über die Af>

änderungcn im Nationalen Sdhuti:ge
setiz b1!det gcgenw:irtig -den Gegenstand 
der Besprechungen beml M1msterrac. 
Durch d.c Aendzu-ungen '\\'Cllden vor al
len Dmgcn di-c Str.a1Focst1mmungen des 
Gesetz.es versc:iä11ft. Außerdem erhäl! 
<i .;: Regierung durch ,diese Aendcrung 
d.c Befugm:;, e:rfol'derLchcnfalls Organi
sati;:mcn zur Er.bHung der in dem na
tionalen Schut:.g-csetz vorgese:henen Auf
g:iben ins Lehen zu rufen. Nach der An
n.lhme dicse-r .Aenderungsvorsdhläge ider 
Rogrerung durch de Große National
'ersammkmg wind c'ne Ennahrungsge
ncraldirektion ge-.sdhaFfcn. deren Organi
&"ltion von oder Regierung bucics fest-ge
legt worden ist„ 

Gewaltiger Schlag gegen 
Englands Handelsflotte 

An einem Tag 
160.000 to versenkt 

Berlin, 3. Dez. (A.A.) 
Dao; Oberkommando dt'l' Wehrmacht gibt be· 

kannt: 
Deutsctie Unterseeboote griffen am 2. De

zember einen in Richtung auf England fahren. 
' den Geleitzug besonders erfolgreich an und zer· 

sprengten ihn. 
Trotz dtt sehr starken Sicherung des Geleit· 

:1:uges durch Kreuzer und Zerstörer und der 
.ofort einsetzenden Abwehrtätigkeit wurdm J5 
Schiffe mit m e h r a 1 s 1 1 0 • 0 0 0 t und der 
17.000 t große Hilfskreuzer „C a 1 e d o n i a" 
torpediert und sämtlich versenkt. Die Versen· 
kung von weiteren 2 Schiffen dieses Gelritzu· 
ges mit 16.000 t i.<;t wahrscheinlich. 

Einschließlich des Erfolges eines anderen Un· 
terscebootes, das zwei feindliche Schiffe mJt 
insgesamt 21.247 t, darudter das moderne eng· 
li.sche Motorschiff „V i c t o r Ross" mit 11.247 
t versenkte. versenkten also deutsche U·Boote 
am 2. D e z e m b e r Schiffe mit i n s g e s a m t 
1 6 0. 0 0 0 t. 

Wie bereits gemcldcl, setzten starke deut· 
sehe LuftveT"bände in df1' Nacht von Sonntag 
auf Montag die Angriffe auf Soutbampton fort 
und erweiterten und konzentrierten die bereits 
\'erutsachten Brände. Die Explosionen in den 
Lagemäusem und in den Hafenvierteln waren 
M>S!llf jenseits des Kanals in Frankreich sieht· 
bar. Die schwache englische Abwehr erhöhte 
d;e Sicherheit und Genauigkeit des Abww1s der 
Bomben durch denl'-the l'lugzcugc. 

Auch auf London, Binningham und Uverpool 
erfolgten 8-0mbenangriffe. Die Vc.nnintUtg der 
engli~hen Häfen wurden forfgcsetTt. Die Tä· 
tigkcit unserer Luftwaffe beschränkte sich am 
Tage auf Erkundungsilüge. Hierbei wurde süd· 
wes-tlich von Irland ein Schiff \ttsenkt. 

In der Nacht vom 2. auf den 3. Uezcmber 
h:::ben starke deutsche Knmpfvcrbande einen 
Hafen an der englischen Westkuste angegriffen. 

Der Nachtangriff der englischen Luttstreit
krlifte beschränkte sich auf einige Angriffe auf 
die besetzten Gebiete. Ein deutsches t-1ugzeug 
\~ ird vermißt. 

• 
Otta\\ . 3. De: IA.A ) 

D r k a n 1 d 1 s c h e Min:sterpr. Jcnt ~ a c: -
k • n: 1c K 1 uy erkl rtc im P1rld'llcnt, de La· 
ge Grc-ßbr tnnn I!S sei heute uncn ! :h h{'J r. 
als J, mals. v.c Frmkre eh ::1 m nbr.1c.h oder 
zu lrg ·ndc!llcm an~ren Augenbl·ck 

Ki g sagte weiter. d ~ g•oßcn [4 n en der bnt1· 
sc' 1 Politik fur den End\lcg \\:.Iren • nd 1en 
von Grund aus •i~her. h 'incn ~cl cm Kr'cg 
vo•te~ hen. n.cht von Mon:iten, onJ•m von Jah
re!' und man ehe auch d c Ausd hnung de~ 
Kn g•sch,1t'plat:es und die Not\\'\•nd1gke1t vor
aus. nlc:ht nur d'e Fre;heit .iufrec.'tt:ucrhalten, 
ro:idem auch die Notwendip;ke t und Verpfhch
tunq, e wiedcrher zu-:!cllcn. 

Die Frc he1t Ce$ .unerik..m:schen Kontinent:! 
ist untrennbar m t der .F•c h t Großbritanniens 
verbunden und de Aufrechtcrh..iltur.g der Frci
he t G-oßbntanniens ~;.mgt untre nh lr mit der 
\V1ederherstellun1 der menschlichen Freiheit zu
sammen. überall dort, wo .sie :erstort worden 
ist." 
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Eine Entdeckung rettet 
Millionen Menschenleben 
Fünfzig Jahre Serum-Behandlung 

Am heut.gen 1. Üe"'....embcr findet m .Mar
burg anlaßl:C:1 des 50-j„hngen Bestehens 
der Serum-Therapie, die durch F..m1l von 
lkhr..ng ~·imJct wurde eine Rcih '\'On 
Fc1crl chkc:tcn statt. 

An die Ennncnmgsfc er in der Univer
sität sch'lleßt sich ein wissenschaftlicher 
Kongreß an, der :wel Tage dauern "'ird 
und Vortrage maßgebender \Vi.'>Senschaft
ler aus ganz Europa bringt. D e Stadt 
Marburg hat t.'m.•m großen Ehrenbürger 
ein Denkm,1! errichtet, cLls heute C:nge
weiht "-'ird. Außerdem "'<1rd cm n~ues gro
ßes immunbiologJSchcs Forschung instih1• 
g1:9ründet. 

Die Klingel im Innern der Apotheke schl„~t 
an. Kuru Zeit vergeht. d!lllll öffnet der den; 
Nachtdienst versehende Apot.'-1eker de m dic
Tur C'lngelasscne Klappe El,rt.! Hand T"eicht ein 
Rezept hinein. ('l:.ne erregte Männerstimme drängt: 
„Es Ist eilig!" Der Apotheker '~irft e:nen Blick 
auf de Verordnung und kur: darauf bcfmdrt 
.sich der späte &sucher eilig auf dl'1Il He:mw'g. 
In dCT" Tasche h.ilt seir..c Hand eme kleine 
Packung umspannt. 

Wenig spater cntnlnllllt in einem Zunmer der 
Arzt dieser Pac.kunJ eine Ampulle, deren Inhalt 
- c.nc kLve. hellgelbliohe Flussigke1t - er el· 
nem l(jncle inju:icrt, das so.1nver,1t:mend, mit glü
hend-em Gesicht in seinem Bettchen liegt. Knapp 
eine halbe Shmde .1..~t es her daß in diesem Zlm
r.ier das toddrohende Wort „D phthene" ficl. 
Mt Blicken. in denen all..- Ang~t und 'Not ihres 
Mutteml'T':ens liegt, verfolgt d.:e Frou d.is Tun 
des Ar.:tcs. \Vird es helfen' 

Keine vicrindz"'<anzlg Stundcn v~rge:1m, und 
die Elte"ll ·wissen. daß ihr Kind qerettet i"lt. Am 
Lehen erhalten durch ~ne gelbliche. klare Plüs-
6igke1t aus der Ampulle. d'.e d:e Aufsdmft trägt: 
„Diphter1c-Serum". Ein \Vundrr, so m;?incn sie 
fast. ist geschehen! 

Ein Artikel, der alle Fachleute 
aufhorchen ließ 

Aber dieses ,.Wunder" ist nicht mdir <1ls funf
:19 Jahre alt. Es war 1890. als m e'ncm ärztli-
6en Fachblatt. der „Deut.sehen Mediziruschen 
Wochenschrift ein Art,kel erschien. der dl'n Ti
tel h."ltte: „U.-bcr d3S Zustaml~kommen der 
Diphtfu:.-ne-lnununi~t und der T. tan~1s-lmmunitat 
bei Thierert". Als Verfasser :eichneten der am 
„hygienischen lnshtut des Herrn Gehtunerat:i 
Koch In ßcrLn' arbeitende „Stabsarzt Dr. Be h
r n 1) Assistent am Institut. und Dr. K i t a s a -
t o aus Tokio" Es war ein Artikd. d r alle 
Fachleute aufhordicn ließ. Noch em Jahr verging, 
und nun waren es nicht mi.1r nur de engeren 
Fachwlssensclwftl·r nein. de ganze \Veit 
rkl;itete jztzt dte Blicke nach Berlin. Dcnn nun
mehr war das neuentlkckte Diphthene-Antitoxin 

Elrt ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

\ on Ale„and~t •oft Tba1er 

( 37. i-;ortset:;:ung) 

01e „Vesta" ""1r wieder .n bcwcgtcte Gegc ,. 
den des Südatlantik gekommen .. 

„Sie hab..'n Sudamenka nie .errcicht' • sagte 
Anita leise. MSonst hlltte mein Vater ja rucht die 
Schdtze und das Tn ·ebuc:1i des Kap täns Erasmus 
Stemholt h r gefunden." 

Als d.Je „Vesta" mit 1800 Faß Tran in dte 
Kochtopfbucht embog, bot sich den an Deck Ste· 
hendcn em selfsamer Anbl ck. 

Die Menschen liefen w.i.e Ameisen von allen 
Seiten zusammen. an der Lnndungsbrüc~ st."IU· 
tcn sich die Massen. Immer mehr kamen vom 
Plan, wo de Spenser .in der Zerlegung der Wa
le nrbcitecen, '\'On den \Valbooten, die ohne 
Feul'r in den Kesseln im Imten'.1<tfen lagen, von 
den Magazinen und Kochereien. 

,.De Flagge weht auf Halbmast\" zeigte einer 
von den M:itrosen. 

Anita stand :wischen Kapitän Rasmudsen und 
Gerhard, die rmt den Gl,L<;.em die Bucht .ibsuch· 
ten. 

„& muß etwas vorgefallen sein", sagte Kapi
tän Rasmudsen. ..Die Leute scheinen a1ligeregt 
zu .sein. man wtnkt und brüllt, kh höre es bi.~ 
hierher .• ·" 

Dann fiel der Anker in den Grund. Das kleine 
Statlonsboot k.1m angerudert, Mr. Bartlett klet
terte die i.'im zugeworfene Himmel..Ieitct' hinauf. 
Sein Ge.sieht W<lr bleich, auf seiner Stim glänzten 
Schwclßperle:i. 

,,Ihr seid das letzte Schiff in die HeJmat!" 

Türkische Po~t 

: 1m ersterur. 1: 1:. •1m Mens 1en aage'\\Jndt worden 
urd h;itte -s h'\'> rkr,rnkt-. d r D1p'1thme '\ rf,lllene 
Kindt>r perctt •. 

Ri.nd .:iuf &m Erdb;ill atmeten ungez.J1lte V .i
t ·• und Mutter. '\ oa t'Uter entset:.11chcn Sorge be
frei .• uf Dur h .illl' Zeitungen g.ng der Name 
,cnes <!~ 1tschc11 I·orschcr . \Ver v..:ir d1l'ser ßch
rmcl 

'un er w 1• da.'ll ls al~ er mit sclner Entdck
k.ung d s D1phthene-Antitox.ns an dir Odfcnt
hchke:.t t•ilt. ein M::inn von Neben..nddrelßlg 
J lrcn. Von elf Ge~ch'\\i tern der Aclte~tc. 
Stdmmtt.• er .ius einer Dorflehrel"'lf.unr1e W1d war 
am 15. M.ir.: 1 5-1 Im we~tpreußiscMn Han dorf 
~borcn Er hdtte als M1ht rar:t angef.mJet1 &t..i
d1crte n cler d.uuahgen Pep,ru1·•e, der M11.t ··
• rztl chen Bildungsaru talt in Bcrlui, war alsdanro 
an der Chanl'te t.it1g und sp ter auf verschiede
nen Kom.:n„.ndo.\ bd der Truppe sowte an wls 
scnsc.haftlochen lnstitul'~I' J 891 wurde er Assistnet 
1:r.t Robert Koch .un Hygienisclien Institut Ber
Hn. um d.mn Jem troBen .Bahnbrrc'ter d •r B ok
t,~nolog e ar. das neu~grund~te Inst tut für ln
foktion.~kr.mkhrttcn, allgemem kur:"'< eg uls Ro
bert Koch-Inst tut br..e chnet zu folgen. Hier 
\\"Urdcn die Vorarbei~n bee1~det, die der ersten 
Anwendun<t d s neuen D phthem-Antitoxins 
:: 1 Weihn1chten 1&91 - vorausqingl'n Hier, von 
Berlin us. 'l'\Urar der ·am ßehri."1'1 so: 1sagcn 
i.lbcr l\;..icht b.:rühmt und weltbekannt 

Als noch der Diphterietod "'ütete! 
Aber wn d 1s z 1 verste'i('n, um die wahre Gro· 

ßi.' der ßehnng'schen Leistung :.i... erf os......-n. m11H 
man noch .:twas andere" wissen. Immer, :u allen 
Zeiten. hatte es Seuc.he-n g~ebe.n. die gleich den 
.ipokal~ pttschf'!I Re1tem über die Er& dah1nj.lg· 
ten 1ind die Menschen ::.u T„1uscnden, Zehntau 
scr.d n ms Gr.1b !'itnken ließen. Pc„t, Cholcr.i und 
Bl.1tterr '\\ ren die sc'll'mmstrn Geißeln des Mit
tel,1lters. \\!enn sie .il.Y~r auch d.~mals. vor !!NO 
schon einen Teil ihrer sdtl..nur. tcn ::i::hreckeJ1 
e:ng!buBt hatten - c'"e an.de•C' Epid.-mi• zoq 
nach '\\ e •·or durch's Land. balJ aufflackernd. 
rold schelnh 1r '\ erloschend. um plo~zhch '\~ icd~r 
um so bösart1~r um s 6 :;:u greifen. \\r,1s .1!.icr 
das f.l'schü~mdste an Ihr \\ ar Sie befiel fa~: 
au..'m<lhmslos Klndcrl 

Wru, half i.'S. d11ß de Eltttn .hre Kin~r. we1"l 
wieckr c'nmal die .RachenbTuune , wie man dil 
D1phthz'1e damals n ... rm"'~. umgi~. m~els bes· 
serer Mittel vorsorglich· mit Sal::wasser und .ihn 
hchcm gurgeln ließen' Viele Zt-~nt.1u.scnde er
krankten trot: aller Vo•sic.ht.smaßnahmen: <tlle 1' 

im damali1..-n rNutschla.'lJ s t a r b e n a 11 j 1i h r 
l 1 c h 40 000 b!S 50.000 Kind"r z'\\isc-hen ein un 1 
fünf:ehn Jahren an D1phtmrie 

•• m !>er k..un d L~ Be'inng'1..:-he &rum und gab 
dem Ar:t - dessen c n:1gc. wirkliche Moqlirh
ke1t :u:n Helfen bish..-r n '\ er~weifoltl'~ Fallen 
In de· T•achotomir. dt>m Luft•öhren-
s c h n 1 t t b.-stan:ien hi:ltte endlich em wirk 
i.a..-nes Gegenmll;~ 'n d I? H mdl \'erh ltn !iln!ißlti 
k r-....c Zeit n.1 r der er~:en Erprobung am Mrn 
sehen d ,. Ik'ul.ng 110i:h ;;u Verbe ._<;eru.11~1"n be
nutzte. wurde es :ur llgememcn tl1erclpeUtisc:hen 
V rwen<lunr Frc1g~geb.."fl. In allen :ivilisiertcn 
L,nJ<>m gaben jetzt d c Acr:te bei F.illen von 

rief Bartlett KapitJn Rasrnu::!scn sc:hon "on wei 
tem '-:.i. ,Die ,,Georgic" ist vorgestern c ngel.:1'1-
feu W1d hat g stern abcnd d'e Rl'ise angetreten " 

,.Ich verstehe nicht recht". Kapitän Rasmudsen 
s..":'iitttelte '\Cr'\l:undert den Kopf. „Ihr wißt do ·h 
so gut wie iedermann. daß di~ Vesta" h.cr 
überwintert, t m m n.ichstcn Sommer früh:.eitlg 
mit den Booten 1rJf Fang zu fahrm". 

Amt. hörte jet:.t Glockenschlage an Land. da~ 
Sehreim der J\,cngc. die sich am Landungs..~tcg 
dr„ngte. Sie kamen •mt Booten um <1'15 Schiff 
1en:dert und St 1rrte:i nut mißcn Augen hinauf. 

,l'•r mü3t n die Heimat fahren" sagte .ß, rt
lctt jetzt matt und wi~.hte sich den Schw tß 
\'On der Stirne. ,.Auf Grytv km .st T>·phus uus· 
ebrochc'l M hr .als hundert Männer sind sc.hon 

ge~torben. Von 'or::len komm• kein Schiff mehr. 
Eures Ist d.Ls letzte. Zwclhund~rt Mem '1en 
konnte man auf der "Ve,t.1" mitnl'hmrn. s:e 
werden Euch das Schlff -;türmen, '\\etlll man si.e 
nicht gutwillig ,in Bord mmmt 

,.Ich '\~ rde n ht ein F.ill '1 rnn opfern. um 
me;n .kleines Schiff m l Passagieren voll:.ustop
fer". saqte Kap!tan Rasmudscn. „\Vo .soll ich 
mit ihnen hin7 Wenn i0:1 s e noch so sehr zu 
sammenp Kke, geht e~ nicht' Wi~sen Sie, w:is. 
Sie '\ on mir verbngen7 Zuerst zündet man mein~ 
Vorrate an. und d,1nn soll ich die Ladung 
schmeißen \llTl d e Leute nn Bord :.u nehmen'" 

. Rs ist eine Forderun13 der Menschlichke!t, Ka
pitan Rasmudsen". sagte ßartktt ernst „Dort 
drüben an Land ist Jie Hölle. Täglich sterben 
mehr'' 

,.L1r habt die Mrnschlichkeit Jmmer dana im 
Mund. wenn ~hr etwa~ von den anderen wollt'" 
Kapitan R.ismudsen nahm wieder das Gb.~ m die 
Hand und besah sioh den Men.~chenhaufen am 
Strand. 

„Es wird notiirllch <illes bezahlt werden. Kapi-
t'in R=udsen," wiederholte Bartlett. ,.Euren 
Verlust. d:e Kohle. Ich ste-~e dafür ein!" 

„S e?" K.ip1tim R.1smudsen sah den Engländrr 
'\'eräehtlic.h von oben bi.s unten • n. ,Was wollen 
Sie denn mir für Garantien g.-ben7 \Venn e:i 
Lord ByL<;ant nicht paßt . .set:t er Sie an die Luft. 
Mcine eigene Hvalfangeri-Geselbchaft würde ein 
schiefes Gesicht :fehoo. ·wenn ich lbr die R.ech
nung voc!c9en würck>. Angenommen. Sie fahren 
In einem Eisenbahnwaggon über dne Brüc.ke, 

Üiphther oder D1phtherlcverdacl1t das Serum. 
Und d r f.l'tolg7 Binnen kur.:em &l-:Jk die Sterb
lo hkelt ad em P fi n f t e 1 der bisheri~n 7..ahl 
Heute s ll<l es noc'i crheblici \l.eni 'Cr K nder, die 
d(' D·phtherte zum Opfer f,illcn. und ihre Zahl 
könn•e nN:r \\1°,td ~ medriqer sein wenn sich dH• 
Flt-em da• Mogl,chkc t d •r Sc h u t z 1 m p f u n g 
:.inut:e m:i.chtcn 

Aus dem Blut kommt die Heilung 
Bitt lst e n ganz besonderer Sah' Dies.es U1· 

t f,•v·wis.scnd<" \Vort des großten deut~chen 
J)ichter!; kallß m::m \\ n. m n '';ill, auc.'i als 
. .h Lt: twort, c.:is ße'mng bei scmen Arbeiten 
.md Sl'lnl"!n nfdnglichoo 5ucl1cn 'orschwcl>t.-. 

ez ·.chnen. 1 )aß er slch dem Spezialgebiet der 
lnf~kt1011skrankhetten zuwandte. entspr.ich nicht 
i ur S<·;ncr p~·sonlichen Nr'g mo. es deckte sic'i 
.iuch mit der mcd!-tn sd„·n Haupt"ltromung der 
Zett. \Var doch d 1 let:te Viertel des 19 J.:ihr
hc•!.dcrts c .s große Z.e taher dt•r lhkteriologie. 
\\.or.iuf <".S aber Koch ~c d,•r Tuberkulo ~ w1d 
Behrinq bei d„r Diphtherie nnkmn war. daß sie 
als echte Acrztc r.·c'l• nur lll"S.oc 'ien .iufdec.ken, 
sondern noch mehr m•lcn wollten' 

Koch war rs nkht vc-r\)onnt di··sem Z1l'I rnl'hr 
als nur mittelbar : 1 d en~n. ße 1. 1 g c!a;iegen 
fand •n de· Serum Th er p 1 e den unmit
telbaren \\'eg Zlir Bekämpfung nitl1• nur der 

Em1• v. Be:mnq 

Ü1pnt.'t.: • z.i !reicher lnlektionskrank-
he? n ~r _ e hI' pä~r m Verlauf scir.es 
Porsdiungswerks nod1 durch eme welteri' T.1• 
mdem C1' • Mogl chkdt schuf. diesen Krankhei
t r r oph > .1kt • ' . d 1

1 v < r b e u g c n d t1nd 
v e h n je r n d entgrgen_ tre.~11 Auch er 
~. 1;litc <-h 1 S 1t:. der uru:rrc ncubge G 
Sl'r ! ,; ,fo.lhrunq be ti mt t·!l!! der ur jedrn 
rlcltt <; n A .:t (,ultigkett h t zu e gen, claß Ver 
3üt..-n bes~r 1~t .1! se~l~t d.is bc•te .H::1lcn! 

In ht>.dt-n F.uirn 1 md lt es ~ Jt 1m Wi"SCnt 
!tth ·1 '1 •r im e•nc ll n t e r t ü t i. J „ g d e r 
n d t lt r J 1 c h e n li e t1 u n d A b w -c h r m n ß. 
n n h .n e n 1111 s c r es Körpers. Unser Or11a-

und S r w rfen d~n Koffer r ncs M treiwnden 
durch J.'IS Fcnst-u m dm Fluß, um für cmcn an
'<'l\.'n Pa.:saq1cr PI, tz zu m. chen - wer ersetzt 
\\Ohl den Koffr-. hc7 · 

, ll'ld wenn di I,eute ihre R<' se selbst bc:a:'..l
loo7 · 

„Wenn Src gl JJbrn. daß Sie die Reisek1~ten 
den .ilTnm T uf· In uch noch aufpc1:.en können, 
dann Gott befahlen 0~'1 'ersuchen Sie es, mir 
kann es recht -; rt. AIX'r bc\ or wir überltaupt 
nur e n \Vort m1temander we!•cr!>pl'l.'cpen: lcl1 
\ crh„mdk erst d:mn WC' in wir meine verbrann
ten F~<;er l'l'Selzt smd. J••des einzelne Faß. Ver• 
stan&..-n ~„ 

„Das w•rd e re !;Chw~re Sac:o'ie werd<'n, K. pi
t: n R.1 mudsc-n". j'll1lll1crte der St,1tlon..sle1~ ~. 
,.Vv· a~ gert u:i.s di:r prlva.,. Streit an. den Si„ 
•chon sc•t T •hl'l.'n rPit Kapitän Low haben1 Kon· 
~n S e : rrL1upt bewci.sen. daß es ei&r von 
den ßnQI. rd•m war? Und we11n auch letzt geht 
es um .mcere Dinge s·e sollen dooh die Norwc
gu nach H i\L<;e- hr n •n ... !" 

„Die Norweger'" Ka;r.trm R.LSmudsen i;chüttel· 
tP verwundert d n Kopf. „Verst hr io.'i richtig? 
\\To sind denn d•e Englander?" 

„Die Engländer haben wir chon nach Hanse 
ge<;ehlckt?" C"estancl jetzt ß:irtlett. „Auf der , Ja· 
mr"l Roß", cler , Arktis" und auf der 1,Gcorg1c". 
\\Tlr kibf'n no•h cinil)e hund<-rt 1';orweger auf 
den 3 St.1!iomn". 

„ letzt veri;tehe ich eri;t die Schlebu'lg", fluc'1-
te K.t01tan Rasmud.~en. s„1n Gesicht war rot M• 
p;.-laufen wie der Körper eines Krebses. „Die 
E.nqllinde•. die s;ch auf Uebel"\1...;ntenmg ver
pflichtet hatten. sind ausqcrl..o;sen. Und jet:t soll 
ich clie Norweger vom Vorjahre. die rechtsmli
ßi.g Anspruch auf Heimbeförderung 'lRttf'n, v.ie 
di,... ~.ud.'nen zusammi:n!Xlcken7 W<-r weiß, wie
viele bereits krank ind7 Soll meine Fässer hier 
la..'<.9<.'n und Pixtkutscher spielen?" 

Von cloo Booten kamen jrtzt wilde Schreie 
11nd P'iffl'. Oie Leute schleuderten einen W1.1$t 
'\'On Anklagen gr-qen die Gcscllschaft „Man 
hat 1\.1 ·11io11en au..~ uns hcrausqe"Chunclen. und 
jPt:;:t sollen wir hier verrecken7 Es gibt keine 
Ar::xwien. krinen Arzt1" 

Das Pfeifen verzehnfachte ~Ich. von allen Sei
ten erschollen Rufe In wü.~tem Durcheinander, 
..,•,.:ge junge Arbeit'er m<\Cbten slch daran. das 
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nismus ~sitzt n:imlich die F.ih!gkeit. im Blut 
scrwn A b w e h r s t o f f e gegen cingcdningcne 
Krankheitserreger b:;:w. deren gift•11e Aus.schei
dcngen bilden :u konnrm, d1 • dem Körper da: 
Uebcrs.c-'.:ten drr Infektion erst ermöglichen. Nicht 
unmer ist der Körper zu gcnugcnder Abwehr im

stande - entweder weil er schon ir9end\\1e ge
sc.hwlicht ist oder weil es sich um einen Angnff 
besonders vrrulenter, d. h bösart:ger Erreger 
handelt - in diesem Fall hll'ibt d e Krankheit 
Sie"cr .und führt zum Tex! M!U1 kann den Ab
wehrkrunpf des Körpers jedoch wescnthc!t unter
:.•üt:en. indem man ihm B 1 u t s e r u m z u -
f ti h r t, dJs di~ Abwehrstoffe- bere ts enth.rlt . 
Wi<' P.S bei der SerlL'11-Ther.1pie der Diphthene, 
des \Vundstarrkrampfs und anderer Infektions 
krankhettcn der F.111 Ist. Es ist da.-; UD'\ c11J.i!Jl]h· 
d•e Verdienst lk!1rings, der Hrilk1tnde diesen 
Weg erschlossen z.u haben 

Die neue Heilweise 
.Man be:;:elchnet die lln .... rstwzung des Korpers 

d.irch Gaben abwehrstoffhalt19en Serums als 
p a ~ s 1 v e Immunisierung. \Vill m 11 d.1gegen d.i> 
Krankheit 'lil'.rhindern. so muß man a kt 1 v i.m
murusu:ren. Die S.:l1ut:impfung veranlaßt den 
Körper, ~~:!fische Abwe!irstoffe gl'gl'tl eine be· 
stimmte Erregerart sc':cn l-s Baktencn. sMen es 
Vira s •lbst .:u bilden. Da diese Abwl'hrstoffe 
üher i .... nuere oder kürzere Zeit, he1 einigen 
Krankheiten sogar das g 1nze Leben hindurch, im 
Körper crh.1ltcn bll'l'.!nn, machen sie in d•e!.ett 
Fällen nut proßer Sicherheit <>tne spiitere Infek
uon unmöglich 

Damit !St in <Jroßen Zugen das \Vesen der 
"on Em1l von Bc-hrif19 b.."1'.lrilndcten Serum- und 
lmmun-T'tera!Xe umri~sen. \V ekhe Bedeutung ste 
n den :letzten fünf Jahrzehnten fur die Praxl 

der Seuchenbck,unpfunq gewonnen hat. kann al
ll'T'dinq.~ nur der M~H:lner voll und ganz ennes
•rn. Noch Mtite bildet diese Heilweise die 
schärfste \Vafle •m Kampf des Menschen gegen 
IrJektion~.nkheiten. 

Betont .sM noch das elX'nfalls voo Be-bring in 
Gemem~c'iaftsarbeit mit dem japanischen For
!Kher Kitasato en.t'\„ickelte Te t an u .s (\Vund
!;t,,rrkrampf)-Serum, drm gerade heute ~„e<ll'J' er• 
höhte BcPeutun3 zukcmit. Rr:cuger de; \Vwid-
tarrkrampfs ist cin Ra:1llu.~. der fast c.us
chheßlich in der Erde vorkonunt. durch Ver

letzung..-n in den Körper gelangt un<I dort zu Cl· 

nem schv.•ereo. oualvolkn Leiden führt. Er war 
deshaO> qera<k in drn Lazaretten früherer Krie· 
ge ~.iufig und gefürchtet. Aber schon im \.Velt
kneg !felang es. die Zahl der Tetan r.scrkrankun
pen infolge weitgehtnd<-r Anwendung des &rums 
in kldnsten Grenzen :.u reiten und damit ein 
~~penst, da~ früher jl'den Verwundeten ~droh· 
te, fast rf'Stlos .:u bannen. 

Hwte L~t die Serum-Gewinnung m emer \Vei
sc ausgebaut und „·ervollkonunnrt. d,1ß m.m nic:ht 
nur jederzeit über hinreichende Men •en verfügt. 
sondern auch die Remheit. der Wirk.samkeitsgrad 
usw. genau gewährleistet sind. Um:„o~hge Men• 
,c:h„nleben in aller Welt Sind sclion auf die von 
Behring 1r:.<"'11tr \VC".sc vor Tod und · Siechtum 
bew,J1rt worden. Kaum ll'gendwo ,1uf der \Veit 
gibt es wohl eine.n Ar:t. der nicht :.ur Serum
Ampulle greift. Wl'nn rr ein diphtherickrankes 
ock• diph~nev rd5cht!qt.!' Kind vor sich h.1t 

Am Anfang des Ganzen .iber s• ht de T.:it 
Emil '\'Oll ßelirmg!'i. S..·lten ist ein Forschcrlebm 
o reich von Frfo'i; gekrönt gew<' en. wir d<J.l 

Lehen dieses deuto;che'l A·ztr" n~ stolzeste: 
Lohn nbcr t und bl bt ckr Ehrentitel, den d e 
\Veit ihm schon :u 1 'neitw verlieh 

Be'ir,n', der Retter der Kinder! 

Sc!ilff von ußen zu rrklcttern. Man hob dte 
Männer in dcn ßoo~en iuf die Schultern. damit 
1e leichter ht.naufklrmmen konnten. D'c oben 

waren. :ogen di~ dndercn m h. F..s waren Leute 
darunter, denen man dJe Kr,inkhe t an den v.-el
lkn \Vangoo, an <len t cf liegenden Augen able
sen konnte. 

Gcrhard :stellte s'ch w•e Ecliüt:end vor Anita. 
Auch d'e Let te am Strand wurden von dem 

Massenfieber mitgerissen. Einige Rcvo!ver !mall
ten los. wenn auch einstweilen nur in die L·.ift. 

Mr. Bartlctt off11j•te den Mund. als wollt'C er 
rtw..1s :um Land hinüber rufen, dann sc."loß er 
ihn "'1eJcr. sein Gesicht bcka!ll auf einmal einm 
toternsten Ausdruck. Aus seinem Hals sprit:te 
Hlut .. mit einem matten Seufzer sank ..:r :.•J· 
sammen. E:ne Ku el, die von dem Landungssteg 
kam. hatte ihn getroffen 

"Bri.'lqen Si'-' das M.idchen in meine Kajüte", 
bef.ihl Kapitän Rasmudsen und sprang in das 
Kartenhaus. „I:-:S wird e"nst. Wir gehen Anker 
auf und 1 gen das Schiff mehr in die M tte der 
Buch•. 

\Vährend Ger1iard Anita unter Deck brachte, 
sah er, daß die Menschenmenge run Strande sich 
so gegen die Landungsbrücke d!"..ingte, daß die 
ßalken krachten 1tnd das Gcrüsi zu wanken be
gann. 

„Z.urü~kl" schrie Knpi•än Rasmudscn der Mro
ge zu. ,.Zurück, die Brücke bricht zusamm~ . " 

D r Druck der M.'Ls..>:e siegte. Die vordersten 
wurden in das Meer gei;chleudert. Boote nidert\'n 
Ot>rbci und fischten auf, was sie erreichen koIUl
ten Wutg~ul an L"lnd, dazwischen Rufe und 
Schreie: 

.,Hoch Kapit:"m Rasmudstn! Hoch Norwegen!" 
Irgend jemand hatte den Leuten zuqerufen. 

daß die „Vesta" alle nufnehmen würde. 

(Port.'K't:zung fol{rt) 

Sahibi vc Ne;;riyat Müdürü: A. Mu za ff er 
T • y dem i r, ltl'haber un<i verantwortlidltt 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
S eh ac fer. /Druck und Verlag „Univef'Sum", 
~ ffu' Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u; 
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irtschaftsteil der Türkischen Post 
Auszahlung des Gegenwerte 

der abgelieferten 
englischen Pfundnoten 

D.iie an der Türkei in prr:ater Hand be
fmdlic~n -englischen Pfundnoten '\vurden 
seinerzcit, <Wie erinnerlich. an die ZentroJ
bank der Türkischen Bank abgeliefert 
und von der elben nacli Eng:and gc
sohiic:.kt. Die Zcntralb.:in'k hat nun W C!l

.sung <!rhailten, n <l!e Abhe:Ierer d escr 
Scheine hier den Gegenwert m türkischer 
Währung <tusxuhänd gen. nachdem die 
Noten tbci der Bank von England e.mge
troffen ~ md. 

De Zentralbank hat nan m t der Aus
za'hlung der Forderungen der chemaüge.n 
Besitzer der Pfundnoten .am 2. Dezember 
1940 begonnen. Oie Auszahlungen erfol
.gen jeweils zum Tageslcurs gegen Vorle
.gung der semerzcit von der Zentr.albank 
ausgefo'gten EmpfangSbestatll.gungen. 

Zur Venneidung cines starlren An
drtmge.s foro-ert idie Zent1\1 ba.nk durch be
sondere Mitteilungen an d:e Forderungs
berechtngtm taglich sov1el Personen zum 
ErschE.'lnen am Schalter .auf. wie nomm
JerwCl!Sle w~1hrcn'd eines Tages abgefer
tigt werden können. 

Ablösung der .,Dette Publique" 
durch die türkische Regierung 

Noch der Abberufung des rrurhschen 
V c.rtretc.rs bei der P.a.nser . Dette Pu
büque"' hat die tiirkische Regterung -
wie semerze:it angekündigt - mit de.r 
Auszahlung der Zinsscheine der „Uni
tür.ken" von 1933 und 1931 an .ehe Inha
ber .m der Türkei begonnen. Fur jeden 
Zinsschein der Unitürken von 1933 wird 
de:r Gegenwert von 0,7346 Dolfar, in tür
Joi:sclle.T Währung 0,9547 Tpf.. nusge
:za'h't. Fili' die .. Un't'iirken" vom Jahre 
19.3i ist für je<ien Zmsschem der GC!9en
wert von 18.75 franzö51schen FT"anke:n m 
türkisdher Währung mit 0,5558 Tpf. ein
~esetz:t. 

Die Verjahnmgsfnst diese;r Zins
ebeine betTägt fonf Jahre. 

Tabakproduzenten 
in sch"ieriger Lage 
Vom lzmirer Tabakmarkt 

W 1e d e „Son Pasta" aus Iznur mefüet. 
hat die Verzögerung der Eröf:fnun-g des 
die!Sjährigen T<'.lbakmarktes in lznu.r die 
Prodti!zienten .m eme sdhwierige L:asre 
gebracht. Bis :JUr Stunod-e liegen keinerlei 
nähere Mei.\:iungc.n über .den Zeitpunkt 
der Eroffnung der Tabakbörse vor. 
Zalhlrciche Tab.ikprodt1'Zelll'en :haben sich 
an die Bez1rks'handelsdirektion von lznur 
und andere m Frage kommende Stellen 
gewandt und de Lage gesch ~ert, in 
<.iie ;e wiegen der Nichteröffnung des 
Talb.akm;.irktes geraten IS'l:OO. 

Dle ,,Son Posta" hebt dann die Bedeu
tung <les Tabakexporbe's aus lz.D\ r he....._ or 
und betont. daß allem d e A'U5fuhr von 
Tabak :aus der Gegend von lzmi'r dem 
lande 25 Mill one.n Tpf. e.:nbrmge. 

Diie 9egenwärtig m Ankaro weilenden 
Vertreter der amenl©nischen Taba;k
firme-n, d1-e sich, wie verlautet, an den 
diesjährigen Kuufen auf alle Fälle be~ 

hgen wollen. werden m diesui Tagen m 
I:m r erw.1r.tet. sodaß mit der ba tligen 
Eroffnung des Mar.ktes für die d1es
jähr ge lz.m.irer Tabakernte zu rechnen 
sem idürf tc. 

• 
Die diesjähnige Tabakernte .des Vila

yets lzmi.r betragt - nach den neuesten 
M,teei1ungen - 13.654.000 kg. D~e g.!
samtc Tabakernte des Hinterlandes von 
lzrmr beläuft sich in diesem Jahre auf rd. 
34.000.000 kg. 

Ueber die dtcsjähngen a m ie r i k .l -
n 1 s c h e n Tabakkäufe hegen .keine ge
nauen Mcldungcn vor. Andrerseits !berei
ten sieh die E n 9 1 ä n d c r in diesem 
Jahre auf umfangreicltCI'e Käufe a \s 1m 
Vorjahre vor. Wie verlautet, weroe:n die 
Engländer auch d1e von den F Ta n z o -
s e n im ~rga.ngenen Jahre ein.ge!9ange
nen J.a n gfristi-g en V e.rp fli chtlUng c:n auf 
dem T®akm~rkt übernehmen und .We bc
t.rclfonden Tabakmengen lür eng.liscne 
Rechnung aufkaufen. 

Ankaraer Börse 
3. Dezember 

WECHSELKURSE 
F.röff. Schlull 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark) -.- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 132.20 182.-
Paris (100 f'ranc:s) • • -.- -.-
Mailand J,100 Lire) • - .- -.-
Genf ( 1 Franken) • 29.o 75 -.-
Amsterifam (100 Ouldl"n> -.- -.-
Brlll96el (100 Bel~a} -. ·-. -
Athen (100 Drac men) 0"997[> -.-
Sofia (100 Lewa) • • l.6225 -.-
Pra!i (100 Kronen) , -.-
Ma rid ( 100 Peseta) • 18.90 -.-
Warsohau (100 Zlotv) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) 2s.ria2•, -.-
Bukarest (100 Lei) • 0.G:?:> -.-
Belgrad (100 Dinar) • 'J.17:i -.-
Yokohama (100 Yen) • • 3J.1375 -.-
Stockholm (100 Kronen) 81.005 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -. -

Die Nbtenkurse werden nicht mehr vetöftent· 
lchl Die vorstehenden Kurse bezJehen sich ... 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
bet nicht für das Elnwechseln von Banknoten. 

Voriibugehe.ndc Außerkraftsetzung 
d~ Küst~sdüffahrts-Monopols 

Nach einer Meldung aus Ankara 
hat icLe Regierung einen Gesetzentwurf 
aiusgearl>ertet. der dien ausländischen 
Sc'h.lffen das Recht 'Cmräumt, in oußer
gewöhnhchen Zeiten ausn<ihmsweise 
zv.:ische:n einze.lnt:n türkischen Küsten
OI'tle.n Personen und Güter zu be
föndern . 

Inländisches Kupfer 
für Fabrikationszwecke 

Die Ettbank hat VorkehJ1Ungen ge
troffen. um id~ In<lu~Untcmehmu'll
gen mit Kuprer aJ~ Art ru beliefern. 
Die nteressierten Firmen müssen sich 
.an die Bezirkshandclsdirektfon wenden 
und ihren Bedarf an Kupfer angeben, 
damtt is1e bei den Zuwei.sungem an in
liillidischem Kupfer herückskhtlgt wer
den können. 

Die Lebensdau~r entseheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

V utretungen in allen Län~rn ~r Welt 

WANDBRBR-WBRKE SIBGMAR-SCHÖNAU 

Anglo-lranian 
Oil Cy. 

Die britische Oelförderung 
im Iran 

In der neuesten Nummer cior Wut
schafts-Zeitschrift „D er V 1 e r i a h -
resp I an"' fmdcn sich einiste .hcrnerkens
wierte M1ntc.iluni:icn rüber rd.e Erdö~w.i t.
schaft ides Iran. Im Nachste:hc:nden stehen 
wir diese Ausfültnun;:ien aUSZUQSWelSC 
wieder. 

U1e rcchtl.chcn Bezichu11gen des iranischen 
~taates zur cngl;schcn Uclgescllschatt, d e 
den w1cht1gsten naturhchcn Re1c.htum des Lan
des in Handen halt, beruhen auf dem Kon
zcssionsv ertrag vom 29. Apnl 1933. Dieser 
\ertrag .bedeutete eine Verbesserung gcgcn
ubcr -0cr vorhengen ~1tuation, die d :e irani
sche Regierung gegen das Widerstreben <..irolS
bntanniens durcltzu„c.tzcn \"ermocht hatte. Die. 
1rarusche Regierung muß ;on dem Interesse 
ausgehen, das sie an e.ner mbghchst umfassen
den Auswertung der nationalen Bodenschätze 
w1d an emer entsprechenden iEmnahmenstei
gerung hat; nur rnit HLlfe izusatzllchcr Einnah
men .kann sie thr \\0 11·tschaft1icl1es Aufb:u.fwcrk 
fmanuercn. Wl!lln :sie dahN die Aust>eutung 
des w.chtig:;tcn iranischen r~ohstoffcs einer 
fremden Gesellschalt ubcr111cß, mußte. sie auf 
einen angemessenen Anteil an den Gewinnen 
sehen. l>er Vertrag von 1933 sieht M.ndestab
gaben von 975.000 Pfand Sterling cm Jahre 
\or; diese Abgaben bestehen aus cmer 
„Royalty" ;·on 4 Shillmg je Tonne \'erkauften 
Ucls, aus 20 Prozent des RemgewuutS, falls 
dieser 5 Prozent des Stamm,J.ap tals ubcrstc1gt, 
un<I ferner aus emer l·ordcrabgabe \Oll 9 Pence 
je Tonne geförderten .J<oho1s (ab ~mer 1-or
dcrung von 6 Mill10nen Tonnen 6 Pence). D'e 
Wertbeständ gkeit <ler Zahlungen ist durch die 
Goldklausel gesichert. Tatsadllich haben die 
.Abgaben der AIOC. die .\\indesthöhe weit 
Uberschnttcn; s c betrugen 111 dem Zeitraum 
1933 b:s 1938 15,6 .\\111. Pfund 'Sterl;ng oder 1m 
Jahresdurchschnitt 2,6 ,l\\tll. Prund Sterlmg. Die 
ordentlichen Staatseinnahmen des Iran bc.:iefen 
s1dt m den Fmarujahren lf133/34 bis 1938/3!) 
aul 6.058 Mill. lfal. Die Zahlungen der AlüC. 
( 15,6 .\\ill. Pfund Sterling - 1256 ,\\'II, Rial) 
kamen somit 20 P.roz. der Staatseinnahmen des 
Iran gleich, was die finaru.ielle fü.-deutung der 
englischen Oelgesellschaft wohl hinreichend 
beleuchtet. Die Pfundzahlungen der AIOC. sind 
der Zahlungsbilanz-Ausgleich des dran und 
zwar n:cht :nur in form der unmittelbar an d·e 
Regierung .geleisteten 2,5 bis 3,5 Mill. Pfund 
Sterling, sondern auch m form der sonstigen 
im Iran rz.u leistendefl Ausgaben, zu deren lie
i;treitung die Gesellschaft Rial-Uetrage gegen 
Pfund kaufen muß. Die Höhe der letztgenann
ten Summen wird ;on sactn·ersttlndiger Seite 
auf 1,5 bis 2 Mill. Pfund Sterling gcschatzt. 
Es ist also insgesamt ein J\kt :vposten !VOii 
400 bis 500 Miil. Rial, der der Zahlungsbilanl 
der Iran dadurch zugute kommt. Oemgegenuber 
betrug die gesamte Ausfuhr (ohne tErdol) 
1!137/38, 671 Mill. Rial. Aus id1esen lirußen
onlnungcn ist crs.cbthcb, welche w1rtschaft
J:chc .\\achtpo:;ition in den Händen der eng
lischen Oclgcscllschaft liegt. Daß emc derartige 
Machtstellung auch eine politische Bedeutung 
haben kann, bedarf kaum einer Erklarung, zu
mal 'Ctie AlOC. eine tbritische rStaatsg-.:sellschaft 
darstellt. 

Schon seit geraumer Zeit zeigt s eh d.e ir:i
n.sche Regierung mit den Ergdm ssen der 
AIOC. unz.ufricden. Der Kern der vom Iran 
erhobenen Vorwürfe ist, daß die englische Oe
sellschait aus geschäftlichen oder son tigen 
Ruoksichten d.e Forderung nicht in dem ge
hörigen Ausmaß steigere und dadurch die 
Hohe <ler Zahlun~en an die iranische Regierung 
ungunstig beeinflusse. IEs liege anschclnend, 
so argumentieren die lranier, im Interesse der 
Gesellschaft, <las Mineralölangebot auf den 
Weltmärkten nicht allzusehr auszuuehnen. Be
reits 1m Fri1hjahr 1939 wurde ~me ihcltige 
Pressekam1lagne im Iran gegen d~e .AlOC. gc
fuhrt. Im Juni 1!}.W 'llahm die iranische Re
gierung ihren Feldzug gegen die AIOC. erneut 
auf. Ein Krcd t rnn 5 .Mill. Pfund ~tcr "ng, den 
die AIOC. angeboten hatte, wurde \-On der ira
nischen Regierung gekündigt, da de damit 
zusammenhängenden englischen Lieferungen 
ausblic.ben. Am 7. Ju.i 1940 ergriff der Fi
nanzminister K.hosrovi im Parlament das Wort 
zu einer offiziellen Anklage gegen d.e eng
lische iGesellschaft. Er erklarte, <laß die För
denmg das Dreifache des .heutigen S(andes 
erre' chcn und den Iran an die Z\\ clte Stelle der 
W~tproduzcnten setzen konnte. Ursprünglich 
sollte die forderung 1940 14 Millionen Tonnen 
betragen; statt der erwarteten Stcigcr:ung sei 
aber m Jahre 1939, eine Abnahme um 1 Million 
Tonnen eingetreten, die sich im laufenden 
Jahr fortsetze. Die Zahlen können <liese Be
lhauptungeu des ranischen Fmanzm"nisters 
stutzen. Nach dem Bu!.letin der Iran SC'hen Na
tionalb:rnk weist die Oelfor<lerung seit 103:~ 
folge.ll<.len Verlauf auf: 

Jahr Mill. To. 
1933 7.200 
1934 7.658 
1935 7.fi07 
1936 8.331 
1937 I0.330 
1938 10.931 

Von 1935 ab steigt demnach die Förderung 
unablässig und Jiegt 1938 um 3,3 ~"i\ill. Tonoen 
uber dem !Ergebnis von 1935. 1939 jedoch 
tiricht diese Entwicklung ab; <lie Förderung 
ging 1939 um mehr als 1 Mill. Tonnen zurück. 
Verschiedene Weltförderungsstatistiken geben 
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nun allerdings die ranische Forderung 1939 
mit 11 bis 12 .l\\il'. Tonnen n. Ange.s'chts der 
obengenannten · ran"schen Zahlen und der 
Angabe des FmanLministers durften d ese Zah
len jedoch \•iel zu hoch gegriffen ~"Ul , i: clmehr 
muß 1939 em rorderruckgang gegenuber 1938 
eingetreten sem. Einen Geschaftsbencht für 
1939 hat die Gesellschaft noch nicht bekannt
gegeben. Die Gesellschaft hat Jed1ghch er
k art. daß s·e bei stark gemmdertem Reinge
winn keine Schlußdi'li idcnde .za:h en 'könne 
Vielleicht \"emtögen d e .Bilaonzz.1.hkn der 
letzten Jahre einigen Aufsch ttß uber die Ge
schäftspoli tik der A IOC. w geben 

Wichtige ßüanzdaten der AIOC. 1936-1938 
{m .Mill. Sterling) 

1036 1937 1938 
Aktienkapital 26,I 32, 32,8 
Reserven ,9 2,7 3,0 

E1gcnkap.ta' msgesamt 35,0 35.5 35,8 
Anlagevermogen 30,2 30,7 34,3 
Betr"eb \ennogen 7,Q 4,9 
Ro1-c"i nn 96 12,i 10,6 
Abgaben an 

Iranische Regierung 2,6 3,5 33 
Remgewmn 5,6 6 .7 5,5 
\'erteilte iDividende 4,4 6,1 5,1 

U1e Bilanzentw1oklung lü36 b1 1038 laßt 
e:nen starken Au::;bau der .Anl:igen erkennen 
Das Anlagevermogen hat tJm rund 4 Mill. Pfund 
Sterling zugenommen. Die Zunahme 'Verteilt 
sich auf <lie Vornahme neuer bzw. rrweiterung 
alter Anlagen !Und auf die IB11dung von Vor
räten, die in den erwahnten Jahren emen Zu
gang l\"On 1,7 .Mill. Piund Ster! ng aufwci_c;.cn 
Was d ie neuen Anlagen !betrifft, so s nd es 
nach den Worten des Generald'rektors Lord 
Cadman 'or der Generah·ersammlung a'lt 26. 

Ewigkeitswerte der Muslk 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

* nPOLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

Juni 1039 Anlagen zur Erzeugung hochv.ertiger 
.Motoren- tJnd .Flugzeugben me, w ofur auch 
besondere Verfahren ent\\ ekelt '\\Ol'.drn s•nd. 
Ferner ist nach demselben Bencht das neue 
feld von Gach Saran (1Jt1 Sud" esten der 
bisherigen Felder) •we"ter entM icke t Lnd der 
Bau e ner neuen Raffmer e und e"ner Rohr
leitung beschlossen \\Orden. 

'Eine f"olge der großen Im estierungcn bei 
.gldcbb:eibender Verkaufshöhe zeigte sich m 
einer gewissen llliquid1tat der AIOC., d e 
offensichtlich auf d1e Gew rrn- und Verlust
rechnung von 1939 ungunst " emgC\\ ir.kt hat. 
Und 'hier stoßen britisches Staats- und bpita
listlschcs Inter<.~ der Gesellschaft auf der 
einen und iran isches Staats nteresse auf der 
anderen Seite :zusammeu. 

Der Iran muß :-einen Wirtschaftsaufbau f1-
nanzicr1~n. wozu er als eine der wichtigsten 
Grundlagen t;einen Erdölreichtum lbesitzt. Wird 
<lieser nationale Reichtum nach fremden In
teressen bewirtschaftet und fal'en dit.-se In
teressen und das Interesse des Iran ausemander, 
so gerat das Wirtschaftsl~ben des .ganzen Lan
des in Gclahr. Da ist der wirtschaftliche H n
tergrund des Oelstrc1tcs 1m Iran. 

Eiae kürzl:ch abgese'hlossene Veremb:irung 
2lwiscllen der iranischen Regierung und der 
britischen Oelgesellschaft bestät gt im we
sentlichen den iranischen Standpunkt Das Jahr 
1937, welches h"nsichtLch <ler AIOC.- Zahlun
gen an den iranischen Staat Lien Höchststand 
gebracht hatte, l\\li!id auch fur die Jahre 193..q 
bi9 1941 'Ulgrunde gclegt. Zu <liesem Basis
betrag tritt für 1938 bis 1009 cin Au gleich für 
d:e Pfund~ntwcrtung und eine Entschädigung 
lür die J\\"ncJ.erproduktion, 1m ganzen 1,5 Mill. 
Pfund. Die Zahlungen der AIOC. ·n den Jahren 
HM-0 und 1941 sollen eine MindQlthohe von je 
·1 Mill, Pfond erreichen. Demzufolge ethä!t die 
iranische Regierung jetzt jährlich all'S den Ab
gaben der Gesellschaft .Rialbetragc von 320 bis 
400 .'\\ill. gegenuber 210 Mill. im IDurchschmtt 
der Jahre 1933 bis 1938 (.Auf Grund eines 
Pfund-<Kurses vvn 80,50 Rial; inzwisc"hen ist 
das Pfund ,gesunken). 

Ob das eine Dauerlösung ist. oder ob mcht 
doch immer wieder der Wunsch des Iran zum 
Durchbruch kommen wird, den wichtigstea 
Reichtum seines Wohlstandes selbst auszv
beuten, muß fraglich blelben. 
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AUS ISTANBUL 
Großfeuer in Y e§ildirek 

Im Trockenraum der in Kocahasan Caddcs:i 4 
m Y~,[direk gdegcne:n Spinnerei der F1rma Mu
stafa Tuncar brach am Montan .ibend ein Brand 
.ius, d~r an dem zum Trocknen aufgc:.iängtcn 
Garn re1cre Nahrung fand und schnell um sich 
gnff. Durch den starken Wind begunst!gt. griff 
das F.:ucr bald auf die benachbarte Strumpfwir
kerei dl'r F1M1a Ay<l2 Barbaros über. Auch dit'I es 
Geb.iude f.el ebenso "'Je auch d;e nehcnsteht'nde 
1«.rbercl von Muhs.in Kibar dem Feuer zwn 
Opfer. o·e Fabrik <k-r Firma T ,mcer tst mit 7.000 
Tpf. die Strumpffabrik mit 46.500 Tpf und die 
F.1 b rc1 mit 15 000 Tpf. Brandschaden versichert. 
Der cntst.1.idrne Schaden iSt 1cdoch weit höher, 
v.ell •n den verbrannten Fabrikgebäuden .ruch 
großere \Varenvorräte neben Mas~hint>Mnlagen 
vernichtet worden sind. 

V er haftete Wucherer 

Der Inhaber des Gesc!iaftes in Yenicam1 Sok. 
7 , Kirkor Sahinyan, SO\\ilC der Bes.t:er des La
dens in <;atmal1 Me;cit Sok. 20 in Bcy~u. Mo-
es. „1:urdcn auf Veranlassung des Prl'l.s-

fiherwachungsausschusscs dem Gericht übergeben. 
weil sk für TMChenl.ampenbatterien Preise ver 
langten. die über der Gren:::e ~r vom Ausschuß 
fe tc>eset:tcn Hoch.stpreiSe lagen. 

In Bur~a wird das Brot billiger 

Ok Stadtverwaltung von Bursa hat den Brot
preis, der bisher 13 Kuru~ für das Kilogr.amm 
betr119, um Yi Ku~ auf 12.5 Kuru.~ herabgeset:t. 
Der Bürgermeister versprach der St.-.dtversamm· 
Jung, durch geeignete Maßnahmen den Preis für 
Brot in der ndchsten Zeit weiter zu senken. 

AUS ANKARA 
Am Sonntag, dem 8. Dezember, nach

mittags um 15 Uhr: 
Adventfeier 

für die ~rulstätigen Frauen und Mäd~ 
eben der deutschen Kolonie von Ankara 
im Konsulatsgebäu~ der Deutschen 
Botschaft. 

• 
Am 2. Ad~tssonmta.g. den 8. De

~e:mber 1940. 
Adve.ntsgottesdienst 

in der Deutschen Botseha.ft :in Ankara 
1.lln 11 Uhr. Die Gemefode wird zu <fie
sem Gotte~cnst her.zl1chst cingcladen. 

Zerstörer „Sturdy" gesunken 
London, 3. Dez. (A.A.J 

Dre Admiralität meldet den Verlu..~t des Zcr
störetl5 .Stur d y", da 1919 gcoaut worden 
war. Se:nc Besatzung umfaßte 98 Mann. 

Perser-Teppich-Geschäft 

r.ta.!~sef ~:.~e.,„ 1 
Sahaflar caddesi 79/ 85 ---

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

SofyaJ1 s.ok. No. 26 Telefon 41590 

.• „.:K.1A~~-. "' ~~ ~igen · :.1 
.. ~ ··,~ . ·-· 

Türkische Post 

Aus der lstanbuler Presse 
In C'incm Aufsatz über die Neuordnung 1m 

Fernen Osten fchreibt Yunus Na d i in der 
,.Cum h ur i y et'', man könne die Errichtung 
emer chincs:schen S.:he1nrl."g1erung in Nangk.ing 
<ils dm Bl'ginn der Einfuhrung der .Neuordnung 
m1 Femen Osten bctrac!1ten. Dieser Vorfall bc
leuc:hte die Anwendun<Jsmethoden der Neuord
nung und konnl" cm Bild davon vermitteln, wie 
die Neuordnung ~st in Europa und Afnka im 
Falle des Sie~s der A"hscnmächte aussehen \\'Ür
d!. \Velchen genngcn \Vcrt jt>doch olche künst
lic.'lcn Lösungen haben. h~weise der Ent.~chluß 
dl'r USA. trot::: der Schelnregieru11g von .Nang
king an die chinesische Nationalregierung eine 
Anlc he im Betrage von 100 Millionen Dollar zu 
ge\\dhren. Das chinesische Beispiel zeige, daß die 
Staaten des Dreimiichtcpaktes unt<·r der Neuord
nung led!glich die Knechtung freier Volker und 
lhr~ Ausbeutung verstehen. & sei zu verwun
dern. daß im :::wan:lgsten Ja~rhuudrrt noch da
ran gedacht wird. eute Macht zu htldCtJ. die im 
Stande sein .sollt!.', die ganze Welt :u bcherr· 
sehen. 

• 
Z. S e r t e 1 befaßt sich m der Zeitung „T an" 

mit den Grundl3gen der deutsch-fran:OsischC'Il 
Ve11 t,rndigungsm0{!!1chkeit und C'rw<1!int die Auf
schiebung der Reise Lav11ls n11cli Rerlm. Der 
diplomJtlsche Vorstoß Deutschlands sei nicht 
nur auf dem Balk."'1, sondern auch im '\iVcstl'I! 
erfolglo5 verlaufen und Frankreich !:eherne die 
deutschen Forderungen nicht angenommen zu 
'iahen. Auch Spanien habe "eh nicht entschlie
ßl'n können. dil! \Vün.sche Hitlers zu erfüllen .und 
habe außerdem mit England eUJ neues Fimmzab
kommt·n abgeschlossen. 

• 
Ucber dtn deut~ch-englischcn Krieg schreibt 

G.-neral a. D. Sä.bis in dersclbC'n Zeihmfi. der 
gegenwärtige, nur mit techni.c;chen,Mitteln gdllhrte. 
Krieg arte für die Kraftquellen da beiden 
I ... mder zu eine:n wa!lren Vem.lchtungskriCQ aus. 
Die größtt>n Jndustric:::entren in ~n11land und 
Deutschland würden sich tn einen Trümmerhau
fen vcrw:mdeh1, wenn der Krieg in dieser Weise 
noch ein:ge Jahre anhalte. Man hätte allerdings 
noc.i keine Gewißheit darüber, ob der Vernich
tungskrieg :z:ur Herbc1führung einer Entscheidung 
ausreichen könnte. 

• 
Y a 1i;1 n unterwirft die pontische T<1tigkeit 

Bcrlim in der Zcitung „Y e n i Sa b a h „ einer 
ctng!hendm Betrilch1'un9 und meint, der Grund. 
v.arwn man drn s~ der Engl!indcr wünsche. 
liege einzig und allein darin. daß die RichtMien 
und Ziele <kr englischen Politik mit denen aller 
freil'n Volker \iOllkommC'n übereinstimmten. 

Pflicht zur Anmeldung 
von Vorräten 

Istanbul, 4. Dezember. 
Wie die Zeitung „1 k d am" meldet, müssen 

laut Mitteilung des Handelsmhüsteriurns bis 
.ium morgigen Donnerstag um 16 Uhr sämtliche 
Vorräte an folgenden Waren bei der Preisprü· 
fungskommission angemeldet werden: 

Reis, Bruchweizen, Hirse, Bohnen. Linsen, 
Mai.c;, Kichererbsen, Oliven, Olivenö~ Seife, Ro· 
sinen, weißer Käse und Kascherkäse. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo fn Ital:ien. J. Dez. (A.A.) 

Bericht Nr. 179 des italieni:schen Hauptquartit"l"S: 
G r 1 e c !-i i s c h e Angriffe und Gegenangriffe 

an der Front der 9. und 11. Armee. Unsere L'uft. 
waffe hat in Zusammenarbeit mit dem Heer dtc 
Verbindungswege des Feindes sowie die feindli
chen Stellungen und motorisierten Kolonnen mit 
Maschinengewehren bescl1ossen. Unsere Luft
<trcitkr.if te bombard.crten das neue Fort und .m· 
d~re militarische Anlagen auf Korfu. 

Im mittk:ren Mitte 1 m e er schossen ~re 
Jäger ein feindliches Flugzeug vom Blenheim
Typ ab. Wahrend der Nacht zwi.~en dem 27. 
und 28. 'ovember griff eines unserer U-Boote 
11n Kanal von S:zilien einen feindlichen, von zwei 
Zcrstörem geschützten Kreuzer, der von Malta 
kam, mit Torpedos an und traf Ihn. 

In Nord a f r i k a wurde ein fclndlicher An
nrlff. der von Artillerie unterstützt wurde und 
sich gegen unsere Stellungen bei Ga:::ala r:C:1tete. 
von UJl'Cren Truppen abgeschlagen. Die cngli
i.chc Stellung bei Am-EI-Prinz wurde von unse
rm fo'lugzeugen bombardiert. 

In 0 s t a f r i k a richteten feindliche Luftan
griffe auf Adi-Ugri und Zula bOOeutungslor;c 
Schädro an. Opfer sL11d nicht :z:u verzeichnen. Bei 
Metemma wurde ein feindliches Flugu.-ug von 
unseren Flugzeugen abge:;:cbossen. 

Auf Ne a p e 1 und Au g u s t a warfen feind
lkhc Flug;:euge einige. Bomben, wobei bedeu
tungslose Schäden angerichtet und kleine Brände 
verursacht wurden. die aber sofort gelä.<cht v:ur
den. Opfl.'r sind nicht :u ver:eichnl.'n. 

Eines unsl.'rl.'r U-Boote das an scinen Stütz
punkt zurückgekehrt ist. meldet di(' am 18. No· 
vembcr im Atlantik erfolgte Ver!ll'flk.ung des eng· 
Jischcn Dampfers .L y 1 i an Mo 11 er" (5.000 
to). 

Die briti!che Admiralität hat kürzliC.:1 den 
Verlust der U-Boote „Ra in b o w" \IIld 
, T r i ad H zugegeben. The.se U-Boote operierten 
im Mittdmttr und müssen dahtt als von der 
• taLcnisc.hen Marine vernichtet betrachtet wer
den, wie dies in dm vorhergehenden Berichten 
gemeldet worden i.<;t. 

Petain auf Inspektionsreise 
Mtrseillc, 1. Dez. (A.A.) 

Marschall P e t a i n i.st in Begleitung von 
Peyrouton, nachdem er Vichy ~cstem abend um 
2~ Uhr verl.a.c;sen hatte, heute früh um 9,30 Uhr 
m M a r s e i 11 e eingetroffen. In Arles hatte 
Pt!taln kurz.en Halt gemacht • 

Rc1 sei.ner Ankunft in ~farSCJlk ·wurde d-er 
Mar.SC:1all von Marineminister Admiral DarUin 
begrüßt. D.mn nahm Pctaln Platt in edncm Wa
gen und fuhr durch die großen Verkehrsstraßen, 
die relch befla!XJt warC'n, und unter den ße-gciste
rungsstilnnen der Ml'n.-;chcnmenge begab er sich 
zur Präfektur. 

• 
,\!gier, 3. Dez. (A.A.) 

Während General W e y g a n d seine In
spektionsreise in Marokko fortsetzt und gestern 
Meknes besichtigte, ist der Generalgouverneur 
von Algier, Admiral Abri ä 1 , aus Vichy kom
mend im Flugzeug wieder nach Algier zurücl:
gekommen. 
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Kurzmeldungen 
P.u'lis, '3. De:. (A A.J 

Die Büros von Botrliafter Georges S c a p 1 n i 
übcrslcdl'ln demn. chst nach Berlin. um sich dort 
(>l!lzuric.hten. Bekanntlich sind dir ßuros &ap:nic; 
damit beauftragt, mit den deutsc.ien Behordea 
wegen der französischen K d e g s g e f. n IJ l' -
n e n in Beziehungen zu treten. 

• 
Bud<ipcst 3. Dez. (A.A n.DN.B ) 

:-„llm:sterpr..sidoot Gr.uf Te 1 e k 1 teilte gcstcrt! 
un Abgeordnetenhaus m.t. daß eme gemJSC.'ite 
dcutsch-1t<1heniscbe Konuru~ "on :rusammengl"'Stell• 
worden sei, um das 0 p t i o n r e c '1 t der 
Einwohner von T r a n G s y 1 v an i e n • wie v 
im Wiener Schil."dsspruch vorgesehen ist, ;:u re
geln. 

Graf Teleki erklärte dann weiter, diese Kom· 
m.ission habe sich bcrl."1ts übC'r d C" Grunds.1tzc 
und allgcmeine•1 Ric:!itliruen der Optioru:frage ge
einigt. 

• 
Oslo. 3. Dez. (A A.n.Stl'faru) 

Von den zuständigen Kreisen "''rd die Mel· 
dung, nach der Q u i s 1 i n g bei C'tner politischen 
Versammlung tn fl'rcde:rikshorg Gegenstand eines 
Anschl.1gcs ~we~en sei. entschieden dem e n -
t; er t. 

l lels..nk.i.. J. Dez. (A.A.n.Stcfam) 
Die mit der Wc1hl de.s neuen Präsidenten be

trauten 200 Delegierten tnben ihre Arbeit aufge 
nommen. Marschall .\\ an n e r b c i m will auch 
bei dieser Wahl s<'ine Kandidatur rucht ufstel
len l.1-.o:ei1. 

• 
Buocnos Aires. 3. De::. ( A.A.n.Stcfaru) 

Die britisc.ie Handelsaoordnung tlllter Führung 
von Lord Wellington ist auf der Ruck.kehr von 
Br.i.~en m Argenun.iC'n emgetroffen. Die Abord
nuig w1rd :::wel Wochen In Argt>ntinien bl<•iben. 

• 
Oslo, 3. Dez. (A.A.n.Stcfanl) 

Nach einer Dur6<ruehu.ng durch die Pollzet 
wurden an dC'r. norwegischen O stküste zahlreiche 
R und f u n k s e n de g e r ä t c aufgefunden. Die
se Geräte d.inrnten ::ur Weitergabe von m.thtari
sdlen Meldun(lm an F.ngland. Mit Hilfe eil~ 
Au..~te konnten englisdie Flugz~ in der 
letzten Üit einige Ziele bombard1erm. 

Zahlreiche Personen wurden verhaftet. 

• 
Bern. 3. Dez. (A.A.n.Stefani) 

Der SchwC-i:::cr Bundcsr.it ist gestern .n die 
WinlC'rperiode der SitzunJ eingetreten und hat 
die Wa.il der Vorsitzenden vorgenommen. Zum 
Präsidenten des N."ltionalrates wurde von -den 
kon.-=vativcn Katholiken M e 11; s p ach und 
:::um Präsidenten des Bun<ksratcs dE'!" Genfer Ra
dikale M ,1 1 c h e gewählt. 

• 
Meriko. 3. Dez. (A.A.n.Stefan4) 

Bei eutcr Raz:::ia der Pollu.i In der Zentrale
der Kommunlsten "''llrdc Garem G.i!J,-gos getot.et 
und zahlreiche Personen wurden verwundet. Un
ter der Beschuldigung. cin Att-wat gegen den 
neuen Staatspr'.i.~identen Ca m .i c h o vorben.'1tl' 
zu haben. wurden 75 Pttsonoo vtmaftet. 

Ständig neue Auswahl 
Emil Jannings: von Silberwaren 

Robert Kocht für Geschenkzwecke, 
der Bekämpf er des Todes für den T 1 S C H 

oder für den SALON 

1 

Freitagt den 6. Dezember 1940t im 

1 
Prüherer Hr>eutsciiei Bazar' gegr. t867 

KINO SAKARYA (früher Alhambra) lstikW Cadd. 
314 

~-------------------- ·~~~~~ 

Ueb r die Don u 
bill:gste Durchfrachten ab „t.i 

Auskünfte und Frachtenannahme durch 

f.lans Walter F eustcl 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

nach allen binnendeutschen Plätzen 
und Stationen des Protektorates. 

Vertreter von 
Harnhure-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Türkischen und französischen l 
Spradhunremcht erteilt Spraohle-hrer, 
Anfrag~ un1tr 6~1 an &e G~chäfi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~" SClIAUSPIEL-ABTEILUNG 
stcl:c dieses Blatte5. (6291) (Tepcb~t) 

„B u 1 u n m a z U ~ a k" 

.. 
Kirchen und Ver~lne 

r ' 
Teutonia,ßüche.rci 1 

Bucherausgabe 1n Zukunft Montags von 17-18 
lntr. 

Perse rtep pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

Kas1m Zade ls111ail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mahmut ·Pa:,a. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL ~ ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,.DA D I" 
(Das Kinderiräulcin) 

(Letzte Woche) 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
KindervorsteDung um 14 Uhr. 

--


