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Die Seemacht der USA Nazmi Top~uoglu zurückgetreten 
Von Konteradmiral G a d o w Außenpolitischer Bericht Saracoglus in der Volkspartei 

DJe Flotte der Verem19ten Staaten 
.stand .zu ißegmn des Weltikneges an drit· Ankara, 26. Nov. (A.A.) 
ter Stelle hmter Großbrit:anmen und Der Handelsminister und Abgeordne-
Deutsc!hland . .Mi: der Entwaffnung v-0n te von Aydm, Na z m i Top~ u o g l u, 
Versaitlcs rückte sie an die :iwe1te Stelle ist ::.urückgdttten. 
und s1cherce sich diese durch die schar- Sein Nachfolger wurde der Abgeord
fen Fk>tt:eawertragc vom Februar 1922 nett von Ankara M ü m t a ::. G ö k -
~ W.ashington 'Und 1930 zu London. m e n. * 
War m dem erste.in der bciden die Stär-
k '- -Lh Eo d S h ff Ankara. 26. Nov. (,A.A.) 
eg~k.n e:it mit gland in en a 1 s- Die Parlamentsfra:kt:ion der V:olkspar-

ldassen • .Sclilacht.Schi~fe" 11.1nd „Flugzcrug- tei trat heute um 15 Uhr runter dem Vor
trager" festgelt'gt. so fo'}.gte im Londoner sitz de stelh·erc.rete.nden 1Präsildenten 
Vertrag der Ausgleidh in Kreuzern, Zer- der Frakuon des Aibgeordnrten Hi J. 

Moskau ist offenbar dagegen, daß man aus 
Jugoslawien ein Angriffsziel macht. Ankara 
denkt 1Uld fühlt ebenso. 

2. Die bulgarische Abordnung hat 
darauf verzichtet, sich nach Deutsch· 
l a n d z.u begeben. Ihre Abreise war für Montag 
festgesetzt. Man hat gesehen, daß der bulgari· 
sehe Ministerpräsldet und der bulgarische Au· 
ßenminister auf diese Reise verzichtet haben, 
die allzu sehr geeignet gewesen wäre, die La· 
ge z.u trüben. Ankara ist sehr befriedigt 
übel' diese Entscheidwtg. 

storem und Unterseebooten. Die 'hiermit m J U r a at (Seyhan), 'ZUSam..men. 
erlangte Parität mit England /konnte man Bei &ginn ider Sitzung .gab Außenmi
nun .zunäc'hst noc:!h. .als t'heoretisc'h anse- mster S ü k r ü Sa r a c o g 1 u Er'klärun
lhen. da dieses über eine unvergle chlic:he gen über die Ereignisse der ietzten 2!Wci 
Kr:iegserfa'hrung, ein 'Wcltweites N~ Wodhen ab, die 1Uns unter den politi
von Stüupunikten und eine sehr v 1e1 grö- sehen Ereignissen in der Welt tinter.es
ßere Handd.sflotte - idie 'Ullentbehrliche s~eren, iund er gab auCh .zufriedenstelle:n
Reserve - verfügte. Außerdem '\\'ar das i\'.ie Antworten über verschiedene fragen, 
maritime .1Kriegspotential" Englands, die ihm von einulnen Abgeordneten im 
Wenft:c;n 11.1nd Rüstrungsbecriebe, Sttmän~ Zusaimmesi1a.ng mit di~ Ereignissen. 
nisch.er ErsatlZ u. a. höher !%U veranscMa-~ worden wa~. 

3. Es ist eine Tatsache. daß Jugoslawien 
fest entschlossen ist, sein Leben und seine Un· 
abhängigk.eit. falls notwendig, zu verteidigen. 
von wo auch diese Notwendigkeit kommen 
möge. Ankara schitzt diese Entschlossenheit 
mit dem Willen, sie auch seinerseits gegebenen· 
falls zu sanktionieren. 

Ankara bat das Gefühl, eine aptomatische 
W"iedergebmt des Balkanbundes unter dem 
Druck und dem Einfluß def" Ereignisse zu erle
ben, und es empfindet .darüber Freude und 
Jubel." 

Errichtung von Militärgerichten 
lst:anbui. 27. November. 

.gen. Ein besonderes Streben der U.S.A.. Da ·keine a.ockre Frage ~f der Ta
diesen mehr quali!ativen Unterschied gesordnung stand. 'W'Urde die Sitzung 
auc!h nooh awzuholen. war einstwid.len um 16 Uhr faUfge!hoben. 
ni<iht :u bemerken. Man begnügte sich 
mit der Stärlkegleiohheit u~ blidc.te eher Yunus Nadi zur Lage 
~nauiscih üibe.r den Stillen Ozean, wo lstanbul, 27. No\-ember. 
ratJ'dn sidh 1936 von dem ifiesseln der In einem aus Ankara datierten Kommentar 
Verträge und damit von seiner aufge- zur Lage schrribt der ffauptschriftleiter der 

„C um h u ri y et", Yunus Na d i, .folgendes: 
zwungenen Einrangierung als Seemacht .,Nicht ein einziges Ereignis in der Wett, das 
~ten Ranges (Verlhält.niszah.1 3:5 in irgendwie Bedeutung hat, kann einen Tag, ja 
Tonnen) !befreit :h.a toei, nichts mehr über sogar auch nur eine Stunde lang den Augen 
seine Rlottenbauten ~r1euten ließ und Ankaraa ent~ So sind zum Beispiel folgen· 
• :!.L • • F . N de Tagesereignisse wert. genannt zu werden· 
>m uungen seinen eldzug um d1e eu- J. Die Empfindlichkeit die M 0 s kau hin: 
oN:loong Ostasiens fü'hr.e. sichtlich der in der Sobranje. Debatte ab· 

Die sieh drumt ianbahnmden Macht- gegebenen a n t f J 11 g o s 1 a w i s c h e n Erklä· 
Vttsdüebungen 1\100 die auoh in Europa rungen gezeigt hllt. • 

Der Befehlshaber für die Zone des Be
lagerun-gszustandes, General Alii Ri'Za 
A r t u n k a 1 • begab sich gestern in die 
Siche.rheitsdittktion, wo er sich zuerst 
mlit dem Sicherhe:itsclilrektor Muzaffer 
Ak:aJm unrerhiclt und skh dann die ein
:zelne:n Ab~hmgsldter vorstellen ließ. Im 
Laufe der Sitzung wurden auch die An
gelegenheiten der Sicherhettsdirek.tion be
ra tien. 

W ie weiter nritgeteLt wiTd. werden für 
den A119enb?iok nur li'n 1 s t a n b u I , 
<; o r l u und <; a n a k k a 1 e Militärge
richte: gebildet werden, die den W ersun
gen <les Befehlshabers ifür die Zo~ des 
Belagerungszustandes unterstehen. 

Wieder einsetIZemien Rüsrungssteigenm- ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ..... 
•gen ihatten die .ameCJkanische Marine~ 
,litik. stark lbelebt. Eine gesetizlicli ifestge-
1.e9te HödhstfJotcenstärike 1~rurde sdhon 
1938 um 20. v. H. er'hOht und damit ein 
:Bestand von 1 5 Mill. Tonnen ange
~rebt, oder umfassen sollte: 18 Sdhlaoht
sdi.ifüe (plus 10 ältere), 8 flugzeugtrager 
•ger mit .mindestens 600 Flugzeugen, 48 
~reuzer (darunter 18 schwere plus 9 
altere), 147 mcideme Zerstorer, 58 U
Boote (plus 60-70 ältere) und eine star
Jte T roßflotte. 

G!e1chZ1eac~g e11fo}gten immer energi
~he~ werdende Vorstöße strategj.sCher 
.rirt m den &ill~ Ozealil. Dort wurden 
auf der Etappenlinie des zi:vHen Luft
~keh rs die Inseln der Midway-. Wa-

. John ton- und il\:ihnyra--Gruppe :zu 
Flugmeldedienst- beim. Flugstüczpunlkiten 
~usgethaut. Im Silden drängte man Eng
hends· Besitzredht m den Phoenix ... Jnseln 
S seue urud legte whm jetzt na'he. auch 
id ingapol"f!' lher.zugeiben. Jm Norden w:ur
d e <le.r Ausbau von Dutch Haroor auf 
A~ tleure:!, von Sirka und Kodiak in 
~·s a gefordert. Hierm.it 'hob sich eine 
_ 

1~espannte - allerdings sehr dünne 
un.a.bl~~enlmie gegen Ostasien aib. 
vor ~ss1'9 . lbe-gründet mit lder ,,Sorge" 
1JentUinem Jlapamsdhen ,Angriff. Jhre ci-

d• dhe Stoßspitlze soltte diese Front 
ann · id 

enhalt mit .em Ausbau ider Insel Guam 
japa.n~h· Diese aber liegt mitten in <len 
Sh· isc en Marianen, 1Und dem Wa-

1ngtone K ß ;eJkt . r ongre ersdhien das Pro-
er ~~t Redtt zu !herausfordernd, so daß 
ntina >e Mlftd verweigttte. Dariiher 
<>hn us Sehen die Pläne des Marineamts 
lun e ~'Weifet iauf eine ibe:festigte .Endstei-

g in den PhUippinen, auf die Kriegs-

(Port.temmg auf Sdte .f) 

Gesandter Draganoff 
nach Sofia gerufen 

Sofia. 26. Nov. (A.A.n.DNB.) 
Der bulgarische Gesandte in Bcrhn traf heu

te :ur Benchtcrstattung in Sofia em. Er '\'11.ird 
wahrsche-.nlich heute vom MutlsterprJSldenten F1-
loff und Außenminister Popoff empfangen 
v.:crdcn. Bei Kö:ug Bons ist ebenfalls ein Emp
fa.'19 vorgese-~n. 

Der Besuch D r d g a n o f f s hc1t hier Scn.sa· 
tion wrursacht. Da die bulgarischen Staatsman
ner s:c.h :ur Zelt nicht nach Berlin begeben wer· 
dm. q ng das Gerucht um. daß Gesandter Dra-
9<1I10ff die Protokolle über den Beitritt Bulgariens 
zum Drc eroakt übcroringe, um sie wrterzcichncn 
=:11 Lissen. In den amtlichen Kreisen tSt dies in
de~n dementiert worden. Man erkWrt '11er, daß 
diese Frage für den Augenblick sich mcht erhebe. 

• 
Belgrad. 26. Nov. (A.A.) 

Vom Sondcrbcrlchtcrst.ittcr des DNS: 
~r bulgartsche Gcs."lndte in Berlin. der über 

Belgrad re1Ste, erk!Jrtc einem Vertreter der „Po-
11 t 1 k h •·• er begebe sich nach Sofia, v. eil er 
se-:t 6 Monaten nicht m~r dort gcwc-sen ware. 
Er v.1rd sich natürlich bei dieser Gelegenheit auch 
nut persönlichen Angclegcnhe.ten beschliltigm. 

Der Gesandte sagte v.citer: 
, Ich kann schl eßlich erklären, daß ic.'i nicht 

den Beitritt Bulgarims :um Dttier-Pal"t unter
:e ebnet habe, und daß ich nicht nach Sofia tt1-

se, um d.le Funktionen des Außenministers zu 
übcmc-hmcn." 

• 
Soiia, 26. Nov. (A.A.) 

Der Generalsekr tär im Außenkommissariat 
der SOW1jetunion, S ob o 1 e ff, der in Sofia ein
getroffen ist, wurde gestern nachmittag von 
König B o r i s empfangen. 

* Bukarest, 26. Nov. (AA.) 
Vom Sonderberichta-statter des DNB.: 
Oie rumänischen Behörden haben 3S Amlan

der aus <km Erdölgebiet ausgewi~. & han
delt sich fast auMChhoeßHch um Juden. V!rtt da
von WW'dm aus dem Lande ausgewksen. die 
anderen ln ein Kommtrationslager grbraet. 

Belgrad, 26. Nov. (A.A.) 
\V !e die Blätter melden. wird J u g o s 1 a w i e n 

in Kur..e W1rtschaf~·erliandlwigen mit Sch~ 
den, Finnland und cmigen anderen Ländern be· 
g:nncn, um den Handclsvcr~r mit ihnen zu 
steigern. ...~ 

• 
Belgrad, 26. Nov. (A.:A. n. Stefani) 

Das jugoslawische Arbeitsministerium er
klärt, daß die Sa v e ein Gebiet \'On 57.000 
Hektar Uberschwemmt hat. Hierbei wurden 250 
Häuser 'Von den Wassem ilberflutet und mehr 
als 30.000 Persont"n s nd gegenwärtig ob
dachlos. 

„Das Vertrauen 
des Führers und des 

deutschen Volkes" 
.Bukarest, 26. Nov. (A.A. n. Reuter) 

General A n t o n es c u ist aus Berlin, wo er 
das Protokoll uber den Beitritt Rwnäniens zum 
Drc·erpakt unterze chnete, nach ß u k a r es t 
zuruckgekehrt. 

Der stellvertretende .\\"nisterpräsident u!ld 
hihrer der Eisemen Garde, Horia S im a 
bewillkommnete ihn, wdbe.i er erklarte: ' 

„Sje s"nd mit dem Vertrauen des rumänischen 
Volkes abgereist lllnd kehren m·t dem Vertrau
en des deutschen Volkes zuri1ck." 

In seiner Antwort sagte General Antonescu 
u. a.: 

„Sie können versichert bleiben, daß ich mit 
dem Vertrauen des Fi•hrers uod des deutschen 
Volkes 1.Uriickkehre. Rumänien marschiert dem 
Sieg entgeg<>n . .Es wind sein Recht bekommen." 

2,5 Milliarden für Ungarns 
Aufrüstung 

Budapest, 26. Nov. (A.A. n. Stefani) 
Der Finanz.mirrister tcitte -Hn Abgeordneten

haus mit, daß der vor 'Zehn Jahren bewill:gte 
Kredit von einer Milliarde Pengö, der vor altem 
für die Entwickktng der militänisohen Organi
sation bestimmt ist, auf 2,8 Mill:arden Pengö 
erhöht W<>rden .ist, wovon bererts 1,6 Milliar· 
den ausgegd>etl rworden sind. 
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15. JAHRGANG 

Bristol 
unter deutschem 

Bombenhagel 
Berlin, 26. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Ein deutsches U . B o o t hat feindlichen 
Handelsschiffsraum von insgesamt 41.400 to 
versenkt. 

Oie L u f t w a f f e führte in der Nacht vom 
24. auf den 25. November ihre erfolgreichen 
Vergeltungsangriffe gegen London fort. Vor 
allem im Innern der Stadt und an den beidem 
Themse-Ufern konnten heftige Explosionen und 
Brände beobachtet werden. 

Wie bereits mitgeteilt, wurden weitere starke 
KampffJiegerverbinde im Laufe derselben Nadlt 
gegen kriegswichtige Ziele in 8 r i s t o 1 einge
setzt. Mehrere Stunden lang warfen unsere 
Flugzeuge Brand· und Sprengbomben schWtl'· 
sten Kalibers auf die Hafen. und lndustriean· 
lagen sowie die Versorgungsbetriebe der Stadt 
ab. Im ganzen Bez.iri< wurden zahlreiche Lager 
-won Rohstoffen und Verarbeitungsanlagea 
durch heftige Brände zerstört. Drei Gaswerke 
wurden vernichtet und eine Großmühle durch 
Feuer zerstört. 

Wie durch Aufklänmg bestätigt wttden 
korutte, war der Angriffspunkt bei Bristol ein 
einziger großer Brandherd. 

Weitete Angriffe im laufe derselben Nacht 
richteten sich gegen andere Städte Mittel· und 
Südengtands. 

Infolge des schlechten Wetters kam es am ~. 
Novembef" kaum z.u Kämpfen. Klelne Verbinde 
~on lelcbten Kampfflugzeugen bombardiertea 
mit vollem Erfolg mehrere kriegswichtige Ziele 
in s~ Die britiacben Hifen und Schiff· 
fahrtswege wurden erneut planmi8ig vermint. 

Fernkampfbatterien des Heeree und 
der Marine haben, wie bereits gemeldet, am 
Abend des 25. November' einen brifUcben G e • 
1 e i t z u g unter wirksames f euer genommen, 
der nach dem westlichen Kanal durchzubre
chen versuchte. Von Seiten des Feindes er· 
folgte keine Verteidigung. Der Geleitzug wurde 
unprengt. 

Im laufe der vergangenea Nacht warf der 
feind einige Bomben auf Orte in N o r d w e 1 t
d e u t s c h 1 a n d. Lediglich in einem Dorf sind 
einige SadLschäden zu verzeichnen. 

Der feind verlor gestern zwei flugzeuge, da
von eines im Luftkampf und eines durch Flak. 
Eigene Verluste traten nicht ein. 

Grie~hische Landungs„ 
versuche vereitelt 

Rom, 26. Nov. (A..A.) 
. .Bericht .:-ir. 172 des italienischen tiauptquar

tt1crs: 
tAn 'Cler griieciflischen Front l\\"Urden 

feinqliohe Abteilungen, die an der Epirusküste 
gelandet waren, z.um TeJ \"ernichtet, zum Teil 
m.t ihren Waffen gefan~n genommen. 
Ur;scr~ Luftwaffe fuhrte in e!lger Zusammen

arbeit mit dom Heer an der ganLen Operations
front rzahlreiohe Angriffe durch. Straßenkreu
zungen, ißruoken, motor.isierte Kolonnen :und 
Truppcna~samm'ungcn im Tal des Kalamas, bei 
Arta und n der Gegend '\";()n Par.-iti .und faseke 
waren das Ziel heftiger und wirksamer Bom
~rtf1erungen durch unsere \Flugzeuge, die 1m 
lrof~ ru'!d Sturzflug angriffen. 

ÜJC .Forts der lnsel Korfu wurden wiederholt 
angegriffen und .getroffen. 1ieft"ge Brände und 
~xplo ·onen ~\'aren die Folge. Unsere jager 
~ohossen IZWeJ rlugzeugc \Offi ßlenheim-Typ 
illOOr Durazzo ab. 

Fcindliche .f'Jugzeuge machten einen Angriff 
auf L er o s 111nd S t a m p a 1 i a. E nige Oebau
d~ •. unter denen sich nur ein e"nz.iges von mili
t~tr!50hCI!'. !nteresse befand, IWllrden beschäcfgt. 
Ke nerle1 1 ote oder Verletzte sind zu vcrze·ch
nen, lhin~gen leichter S.achsohadcn. 

Dampf er „ Pa tri a " gesunken 
Jerusalem. 26. Nov. (A.A.) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß .s.ich an Bord des 
Damprers „P a tri a „ ungefähr 1.800 Emigran· 
tm bcfan.den, die auf Ulcgak \Veise einwandern 
wollten. Der Dampfer schelterte und ist nach ei
ner Explosion. als er vor Halfa gestern früh An
ker warf. gesunken. Man befürchtet, daß eine 
.Anzahl von Oprem zu verzekhnen s;nd. D:c Öri· 
tlschen Soldaten der Garnison von Halfa helfen 
bei den Rcttungsaktlon.cn mit. 

Oie „Pama" war ein alter fran:&i'K'.'ier Oamp
Jer von 11.885 to und kür:lich von einer briti
schen Gesellschaft angekauft worden. 

„ 
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2 Millionen Inder sterben 
jährlich an Malaria 

Was trug Deutschland zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen in den 

Tropen bei? 
Zum wertvollsten Gut einer jeden Kolonie 

ge'hörcn ·d[e Eingeborenen: ziehen sie ~ich von 
der Arbeit für den Weißen :t.1Urück, w s111d tro
pische Gebiete nutzlos, ·da der Weisse hier 
keine feldarbcit leisten kann. Im fmnzösischen 
Kaimerungebiet s~eht man sorgenvoLI einer 
solchen Entwicklung entge;gen. Bei ·grosser 
Säuglillgsslerl>Lchkeit isind die Geburtenzahlen 
verhältnismäßig niedrig; nach den Sitte11ige
set!zen verschiedener Stämme ist eine Schwan
gerschaft in der Stillperiode verboten - und 
die Stiillzeit da.uert dwa drei Jahre. 

Auoh in <!er Naohkriegsze:t sind alle diese 
.Probleme durch deutsche Tropenforscher und 
Kol<mialärztc >bearbeitet worden; ständPge Ex
peditionen der deutschen Tropeninstitute und 
der Verkehr mit ausländisd1en Gelehrten 
brachten immer neue Fragen ·herbei; die 
deutschen Tropenärzte wurden in a1'1e Welt zu 
Vorträgen ·und Kursen eingeladen. Die größ
ten l'riumphe fc:erte jedoch die deutsche Tro
penihygiene auf dem Gebiet •der Heilmittel gegen 
die Tropenkrankheiten. Deutschland bot der 
Welt das ,,G c r m ·an i n " oder „B a y er 2 0 5" 
als das Heilmittel gegen dtc Sc h 1 a f k ran k -
ih e i t an. Die überaus sch:were Seuche hat 
ihren Namen n<td1 ·dem letzten Stadium der 
Krankheit, in dem die :Erreger 1das Gehirn be
fallen und der Kranke tbei ständig zunehmen
idem Kräftevcnfall in geistige Umn.achtung •und 
Schlafsucht gerät. Die Vernichtung der iiber
traigenden lnsc.kten, >der Tsetsefliege, ist nicht 
.gelungen. Die fliege ist besondera gefährlich, 
da sie den 1ganzen Tag über sticht. Die Schlaf
krankhe'it schädigt .aiuch die Landwirtschaf~ 
sethr: die Tiere unterlagen itir ebenso wie die 
!Menschen. 

Das Germanin gestattet n\cht nur eine sichere 
tieiJung, sondern aiuch t>ine wirksame Vor
beu·gung: ·durch Germanin in einer einmaligen 
Gabe •kann man <len <J\1enschcn ifür etwa ein 
·halbes Jahr vor der ln.fekfon mit Sc:hlafkrank
heit schütze.1 . .Das gleiche gilt für das Vieh, so 
daß man Vliehherden ohne jede Gefaihr durch 
cirf Gebiet mit Schlafkrankheit befördern 
kann. 

Wie die Schlafkra11khe:t, so wird a;1ch die 
/\ m oben r u h r du roh Urferchen hcrrnr
{:erufen. Wahrend die Errnger jener Krankheit 
jedoch im Blute ikreisen, bt.iallen die Erreger 
der i\möbenruhr die •Gewebe trnd rufen schwere 
Gescl"'\iirbi':dung im Darm und Leherab:;izesse 
ner.·or. Es fel'lte e'n wirksames Mittel gegen 
die hartnäok1~en Formen 1d;eser sehr schweren 
Krankheit, ·:1 den{;n s:ch tler Erreger in Zysten 
im Kürpergew ebe festgesetzt. Das von deir 
1. G Farbenindustr:e entrwickc.!te „ Y a t r e n 
1 O 5" w:urde nach dem Krfog von Prokssor 
Mühlens, <.lef"'t Le;ter des Bamht:rger Tropen
,i'Jstituts, a< s vol'wirksamcs Hei mittel au oh für 

flo!"'l-Val.tg. ~li• SW 11 

Ell'I ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

(31. Fortsetzung) 

Ein Wasser kam <1us der Grotte, und auf der 
Suche naC:1 der Süßwasserquelle gelangten wir 
so in cl.:is Innere der Höhle. Hier fanden wir d;e 
Fässer und die KLten und dazu in dner dicken 
Zinnhülse die G~5'chicbte dcs Kapfüln Erasmus 
Stei.t'holt. Ich stellte n.1ch einem kurzen Ucber
blick fest, d<iß diese Schätze rechtmaß.!ges Ei
gentum meme.s Großvaters Kapitän Erasmus 
Steinholt Welfen. 

Es ist eine wundersame Fügung des Himmels, 
daß gernde ic"'I diese Schätze gefunden h<ibe. 

Aber ;eh konnte es nur tun, dank der Trem 
und Aufopferung meines Kameraden Gustav 
Strom, und so bestimmte ich, daß er zur Hälfte 
Anteil an den gefundenen Goldstücken und Ju
welen haben sollte. 

Wir zündeten ein Fe~r an einer vorspringen-
den Felswand an, Wel'Vl wir am Horizont die Se
gel eines Waljägers sahen. Zweimal schon hat
ten wir vergeblich gehofft. wir warC'n nicht ge
&-hen worden. Verzweiflung bemächtgte sic'1 
unserer Herun. 

Da erkrankte Gustnv Strom. Er war h'n jun
ner M<1nn ml'hr. die .-Iiirfti.g-.:> Ernährung. die ent
setzJlche Kälte und Nässe, die Winterstürme 
oniffen seine Gesundheit an. Er '-YUrde gel;ihmt 
~nd war nicht mehr im Stande, die Höhle zu ver
lassen. 

Türkische Post 

die chronischen Fälle <!er Amöbenruhr in die 
BehandLung eingeführt. 

Die Bedeutung <des in Deutschland geschaf
fenen Sa 1 v a r s a n s für die frambösie, die 
tropische Syphilis, war so gewaltig, 
daß Frambösiehospitäler gesch1ossen werden 
konnten. Aus deutscher Wissenschaft und Indu
strie ·ging aiuch das F ·u ad i n ·hervor; es ist das 
Heihmittel der 0 r i e n t b e u 1 e trn.d vor allem 
der Bi 1 h a r z i -0 s e, einer Wurmkrankheit. 
Seit unalter Zeit ist die Kranklheit in Aegypten 
·heimisch; 70 vom Hundert der Bevölkerung 
s:nd ida.von befa11en. Das Fuadin, nach dem 
ägyptischen König benannt, ist als ein sichere.s 
Heilmittel ein Segen für Aegypten; idie Krank
heit 1bedeutete ein soziales Problem für 
Aegypten, da ihr Befall in der ju,gend schwere 
.geistige Unterentwickl1ung bewirkt. 

rein synthetisches Produkt, das P 1 a s m o -
c h r n , das 'Clie Bedingungen eines wirksameren 
Mittels er.füllt. ln Zusammenarbeit mit diesen 
Laboratorlien führte .Professor Mlihlens dann als 
Schlußs·tein dieser Entwicklung noch das 
At e b r in in dne Betian.dlung ein. Plasmochin 
u.n:d Abcbrin sind chemische Stoffe, die keine 
chemische Verwandtschaft zum Chinin haben; 
sie sind nicilt nur das He i 1 m i t t e 1 , sondern 
<hteh düe w i r k s a m s t e V u r b e u g u n g 
gegen die Malaria. Ihre Feuertaufe haben s;e in 
der letzten grossen Epklemie 4n Ceylon erhal
ten, wohm sie eHigst mit Flugzeugen geschafft 
werden mußten. 

So kommen also die wichtigsten .\1ittt:~ zur 
Bekämpfung der Tropenkrankheiten aus 
<leutsc.her Hand. Wenn trotz ·cFesen ·hervorra-
1genden .Mitteln die Tropenkrankheiten immer 
noch eine gewaltige Bedeutung haben, sn liegt 
das 1besonders in den Sc<hwierlgkeiten, die sich 
einer ziweckentsprechcnden hy1gien;schen Or
ganisierung der Länder ent1gegenstdlen. 

Koloni•a1 hy1giene 1und Kolonialpolitik 
sind 1gleiahgerichtete Ar:beitsgebiete; nur ein 
Volk, das Kolonialhygiene nüt aller Gründl;ch
keiit betreibt, kann erfolgreich Kolonialpolitik 
treiben und sich werbvolles Rohstoff-, Absatz

·1.111d Sieidlurtgsgeibiet erhalten. 

Jeder Druck gibt Licht 
Verbesserungen des Tast,Lichtes 

D:e größte Be<leutung hat jedoch von allen 
Tropenkrankheiren die .M a 1 a r i a, von der 
ein D•r ·ittel der •Mensch.heil befallen 
ist. Jährlic-h steroen an ihr Mi!Jionen, allein in 
Indien zwei Millionen; 300 000 Fehlgeburten in 
Bengalen jithrliah sind <iuf Malaria zurückzu
führen. Der Erreger sitzt vorwiegend im Blut, 
entwickelt sich 1ltier in den roten Blutkör
perchen ,und bringt bei iSCiner Reiife das ßliut
körperchen zum P}atz.en. Dabei entsteht Fieber, 
das cntspredenid der sich immer wiederho!en
cl<:n Entwicklu111g jeden dritten Tag erneut ein
tritt. Ein Teil des komplizierten Entwi<::klungs
ganges volhieht s:Ch in der weiblichen Malaria
mücke, die zur 1Entwicklu111g ihrer Bnrt Blut 
gelbraucht. So ·läuft di-e 1 n f e k t i o n vo n 
der Mücke zum Melischen und vom 
M e n s c h e n z u r M ii c k e . Wie ·bei vielen 
anderen Tropenkrankheiten, zeLgen sich aiuch 
hier deutkiCh die be:den IMöglich.keiten, gegen 

'die Seucheri vorzugehen: Bekämpf~mg der ülber
traigelllden ZwLSchenrwirte, in diesem FaJJ der 
M ii c k e, <Kler Verniohlnmg des 1Erregers im 
M e n s c h ·e n . Beide W cge sind stets be
soh r.i tten worden. Der jüngst verstoribene 
deutsche Kolonialpion1er, Professor Ziemann, 
dem di'c Sanieru111g großer Gebiete )m west
lichen Afr:ka zu verdanken ist, gehört zu den 
Aerzten, die 1mit dem natürfü:ihen Sinn für das : 

In FachkrnLsen der Beleuchtungstechnik erreg
te es h-:rechtigtes Aufsehen, als im Jahre 1934 
auf der Leipziger Messe e-ine bekannte deutsche 
Metallwarenfabrik zun ersten Male das soge
nannte Tast-Licht zeigte, d. :i. Lampen, bei de
nen ohne jeden Schalter, l·<:Öiglich durch leichten 
Druck auf die Fläche des Lampenfußes, das 
Licht ein- und ausgeschaltet werden konnte. Se;;t
dcm hat das Tast-Licht viele Freunde gefunden. 
V or allen D ingen bei T iSC.:1- oder Nachttisch
Lampen bürgerten sich Leuchten dieser Art im
mer mehr cin. Jetzt kommt aus Gotha die Mel
dung, daß die Herstellerfinna dieser Lampen au! 
der kommenden Leipziger Frühjahrsmesse 1941 
(Beginn 2. M ärz) mit e.iclem neuen Modell auf 
dem Markt erscheinen v.1ird. das den Tast
Licht-Gedank~n in letzter V ollendung verwirk
licht. Bei diesen neuen Sc.'-iöpfungen ist es niim
lich gleichgültig, ob man im Dunklen vom Betr 
aus den Lampenfuß oder die Glocke ertastet, je
der Druck gibt Licht! Diese Neuheit wird bei 
den T ast-Llcht-Anhängem ir aller Welt sicher-

Praktische, mit dem Spaten in ·der Hand„ 
selbst die Wohnbarmachung des Landes be
tri•ehen. Fehlen Tümpel .und schattiges Bu
sc'l1werk, dann geht die Malariamücke zugrunde, 
da s'c in der heißen Sonne \'ertrocknet und 
keinen Platl für ihre Bnut hat. Seit 250 Jahren 
ist der Wirkstoff der Chinarinde, das Ch 1 n i n. 
d·as Heilmittel <ler l\falaria. Es hat jedoch zwei 
\\esentliche Nadhteile: .es w"rd von einer 
grossen Za1hl von Menschen n i c h t b e -
s c h w erde frei vertrngen, kann sogar bei 
einer Uelberempfindlic<hkeit d:is gefürchtete 
Schwarzw.asserffeber in der Ma·lariabchandlung 
erz engen: ferner ven1ichtet es bei .der trop;
schen Form der NlalM'a n;cht de Generat:on 
der Erreger im mensoh~ichen Bliute, die beim 
Stich idcr Mücke >in odiescr die neu:>n Gc
sohleohterforr11cn des !Erre-gers entw:ckeln. Das 
Chinin ermög!icht ai1-o keine vol!;ge Sanierung 
\'On der trop;schen ,,\falaria. Im ,·enganigenen 
Jahrzehnt fanden deutsche Forscher in langer 
Arbeit in den Laboratorien der I.0.-Farben ein 

Köqx-r m:t Pl'lsstücken zu, aus denen ich ein 
Kreuz formte. 

Nun w.;ir ich allein ·n dio~ser Höhle, in der ich 
jetzt. nach ;:wei ]a'.ucn sterben soll. 

Gerade als der antarktische Winter anbr,1ch. 
s;chtete ein vom \Valfang heimkehrender Segler 
meine Rauchsiiule. Es war emer der wenigen 
wnn'gcn Tage. die e..<; auf diesen von Gott ver
lassenen Neu-Shetland-loseln gibt, die &e war 
ruhig, und so wurde .ich gerettet. 

Es waroo Engländer und ich wagte da1e.r 
nicht, ihnen von dem gehmdenen Schatz zu er
ziihlen. S.e hätten d~n Sch;ttz genommen und 
mich auf der Insel ;:urückgela.s.wn. 

In der Heimat angekommen, rüstete ich e:n ei
genes, großes Schiff aus den Ersparnissen aus, 
die ich mir nem<ic:it hatre, und wollte die Fäs
~er und die Kisten bergen. 

Schwere <i<ltarktische Stürme und verschiedene 
Havarien hinderten mich daran, endlich mußte 
ich mein teures Wdb in schwerer Krankheit ei
rem fremden Sch:ffer anvertrauen. der sie nac.1 
Buenos-Aircs brachte. 

Ich gab Dich, mein Kind, zu einer Frau in 
Porto-Gallepos in Pflege und teilte Deinen Au
fenthaltsort in einem Schreiben an Notar P isto
rius in Hamburq mit. Das Schreiben gab kh dem 
Kapitän eines SalpeteTschiffes, das im Hafen von 
Porto Ga!legcs gerade ankerte. Ob d1c~s Schiff 
glücklich angekommen ist. weiß ic:i nicht. D ann 
machte ich mich emeut auf die Reise. 

R üb 1: 

T.ürkische Sprachproben 
U ehungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorräH\'.f bei 

KAP PS DEUTSCHER 
RUCHHANDLl~R 

Kunstausstellung 
in Berlin 

E.n Foto von der dies-
jährigen Hcrbst.1usstel-
leng der Preußischen 
Akaeemie der Küns.e, 
auf der Werke d,•r l.:o ·

kanntesten deutschen M.1-
l·u tu.d Biidh<1uer zu 
sehen s"P-d. Uns"r Bilt1 

zeigt von links nai::h 
:echts: ,Sitzen.de Frau" 
von Lan11 - l'vlü.1chm 
,.Somm~rtag'" e111 Ge
rnäld~ von Kayscr-E1ch
bcrg - Potsdam, .,Bildnis 
dner Frau" von Mix 
K.lus-Berlin. 

Mein Schiff, das den Namen .. Arcturus" trug 
und c-Ines der schnellsten Segelschiffe war. schei
terte an einem Riffe, d:is in der Karte nicht ver
:eichnet stand. Ich wurde mit wenigen Mann ge
rettet. In elnem patagonisc'1en Hafen tr;,f ich 
Kapitän Thomas Low, den ich schon von Süd
Gcorgien her kannte. Ohne Schiff, ohne Vermö
C]en war es me·ne letzte Ch:mc~. mit eim:m tiich
t;Qen und ehrlichen Kapitän dl'll SC.1at:: zu ho
len. Ich hätte ihn unter <indcrrn Umständen ger
ne mit dem Kapitän geteilt. Jedoch gehörte die 
Hälft~ des Schatzes der vVitwe und den Nach
komm~n des Bootsmannes Gustav Strom aus 
Hamburg, der mein Lehen gerettet. mit mir den 
Schatz gc.funden und mir die Treue bis zu seinem 
letzten 1\tcmzug bewahrt :iattr. 

So bot ich Kapitän Thomas Low die Hälfte 
von meinem eigenen Anteil, also ein Viertel des 
Schatzes an. 

Kapitän M ac Thomas Low war einverstanden, 
und so schiffte ich m!ch an Bord seines Schiffes. 
der Dreimastbark „Gcorgic". ein. 

Wir erreichten nach dreiwöc:1iger Reise die 
Clareoce-Insel. Hier wollte der englische Kapitän 
a llein und ohne meine Hilfe an Land rudern. Ich 
widersetzte mich di-esem Ansinnen und sprang in 
das Boot. bevor es abstoßen konnte .. . " 

Hier folgren zwei unleserliche Seiten. D er Be
richt schloß: 

„Ich ergebe mich in mein Sc"'licksal und bitte 
zu Gott, daß er meine Frau und mein unschuldi
ges Kind beschützen möge. 

geschrieben im Jahre des Heiles 1892, 
am 4. Januar. 
Kapifän Johannes Steinholt". 

Anita war mit dem Lesen zu End·~. Kapit<in 
Mac Low stancl unterdes.s.cn über eine der Kisten 
gebeugt und ließ durch seine ffände die glitzern
drn Goldstücke gleiten. Er kc-nnte sich nicht satt 
an diesem Haufun klingenden Goldes se-'.ien. 

Am 90. Tage nach dem Sc'.1iffbruch der 
•. Adela;de" drückre ich meinem treuen Freunde lstanbul-Beyotlu. l!lltlldll 1".Addeai 

Telefon: 40891. die Au<Jen zu Ich trug iho iluf einen Vorspnmg 

Nr. 890/2 

Jetzt bemerkte er, daß er von Anita beobach
tet wurde. St>ine Hand griff nach der Laterne. 
Er hob sie hoch empor und ließ ihren Schein 
auf die Fässer und Kisten fallen. 

„Im Namen Seiner Majestät, des Königs von 
Großbritannien, b\!schlagnahme ich diesen 

es Kap Bowles und deckte seinen erkalteten Schatz! ~' 
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lieh begrnßt w:rden. Darül.:.!r hinaus erfahren 
wir. daß die bis'.1erigen Kollektionen auch hin
sichtlich der Ausführung und Ausstattung eine 
weitere Bereicherung ulid Verbreiterung erfahren. 

Erfinder aus Angst 
,\\ister jefferson aus Ohio scheint ein ebenso 

großer Bastler w e Optimist zu sein. Neulich er
schien er v@r einem Notar und ließ dokumenta
risch festlegen, daß in seinen Sarg ein von ihm 
erfundenes Alarmwerk eingebaut werden solle, 
das bei d~r genngstl:n Beriihrung Kontakt zu 
einer auf dem Grab anwbringenden Alarmsirene 
gebe. Die Pläne für d'.e ziemlich verwickcl:e 
Konstruktion, die er sogar als Patent angemel
det hatte, fügte der vorsichtige Mann dem 
Schriftstück bei und setzte sogar noch ein Le
gat für den friedhofswärter aus, der drei Tage 
lang nach dem Ableben des „Erfinders" stünd
lich nachprüfen sollte, oh die Alarmanlage auch 
noch funktioniere. 

Chinesenohren ...- sehr verdächtig 
Eine Reise mit Hindernis~cn mußten drei Paar 

Chinesenohren durchmachen, die sich -- aus un
erfindlichen wissenschaftlichen Gründen das 
Institut für plastische Chirurgie in Indranopolis 
direkt aus China hatte schicken lassen. Zuerst 
erregten sie das Mißtrauen eines amerikani
schen Zollinspektors Beamte müssen so sein! 
- und sodann, als dieser sich nach endlo~em 
Briefwechsel mit dtm .Institut \'Oll der llarm
losigkei1t und Unverfänglichkeit der Sendung hat
te überzeugen lassen, den Argwohn mehrerer 
Dienststellen, u. a . des Gesundheitsamtes und 
des Handelsministeriums. Endlich war es so weit, 
daß sie weiter befördert werden sollten ,da 
machte - die amer~kanische Post einen dicken 
Strich durch die Rechnung. Sie fand nämlich in 
alten Bestimmungen - die beispielsweise das 
Versenden von Lumpen nach den Falklands
inseln, von lnjektionsnadeln nach Costa Rica 
und von Pferdefleisch nach lta.lien streng ver
boten - einen Satz, der sich vielleicht auch auf 
Chinesenohren hätte anwenden lassen. Da nun 
Beamte auch anderer Behörden so sein mli~~en, 
erlaubten sie kurzerhand den Versand der Chine
senohren auf dem Postweg nicht. So traten d iese 
eine zwar etwas umständliche. aber schließlich 
doch erfolgreiche Reise zum Institut nach ln
dianopolis an, wobei als Heförderungsmittcl teils 
Privatautos, teils Schiffe, teils Satteltaschen von 
Cowboys dienten. 

„S '·1c. Sie w.i"rns nmg geworden. Kapit,in 
Low? ' scl1rie Anita aL1f. \Vie hilfesuchend stell· 
t1: s e sich hinter di.- Fd~ser. 

. .D:c Ncw-Sout1 Shetl nJ-lnseln stehen Sl'it 
dem Jnhre 1906 unter dem Schutze Großbritan
niens"' , erkl;irtc hö'.miscli Kapitan M:ic Low. SeJ
r,·~ St'mme khrng ·n d~m Gewölbe kreisch,·nd, 
wie von e:nem RaJhvogel. „Nach englischen 
Gesetzen geh5rt ein Schatz, der auf herrenlosem, 
jeaoch unter hrif.schem Hoheitsrecht ste.'1cndcm 
Grund und Boden q ·fundcn w!rd. ;:ur Hälfte d~m 
St 1at zur anderen H;11fte demjenigen, der eine 
Expedition ausgerüstet und unternommen hat, um 
diesen Schatz zu suchen. In diesem Falle also 
mir1" 

, Wollen Sie hier den Piraten spielen?" fuhr 
Anita den Kapitän an. Sie vermochte sich kaum 
me~r zt1 beherrschen. „Oder h;it das Gold ihre 
S:nm~ verwirrt? Wir leben nicht mehr in der 
Zcit der Großväter. Draußen liegt die „Georgic'', 
ein modernes Dampfschiff, auf dem ich Passa
gier bin und Sie, als Kapitän dieses Schiffes, ha 
hen mit mir von dem :~nnen Onkel Mölkr als 
Zeugen einen Vcrtr;tg geschlossen . . . als Mann 
von Ehre .. :· 

„Hier gelten keine Verträge und keine Ehren
wörter", unterbrach sie Kap'llin Mac Low. „Ich 
konnte nic-1t ahnen. daß es sich um derart un
g~heure Werte handelt. Ich werde dafür sorgen, 
daß Ihre Auslagen ersetzt werden, alles andere 
müssen wir den engJ,ischen Gesetzen überlassen. 
Diese allein bestimmen. wem der Schatz gehört, 
der von einem englischen Schiffe stammt ... " 

„Geraubt!" 
„Kapcrfahrt ist nicht Seeraub". unterbraö sie 

M.ic Low. 

(Fortsetzung folgt)' 

Sahibi ve Ne~riya t Miidüri.i: A. M u z a ff e r 
T o y d em i r, Inhaber und vera ntwortlicher 
Schriftleiter. / Ha uptschriftleiter: Dr. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Un ivers um", 
Geseflschaft für Druckereibetrieb, B e y o g 1 u , 

Galib Dede Cadd.esi 59. 

' 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 

Die Regelung des Außenhandels unter dem 
Einfluß des Krieges 

,.\Yir verkaufen an diejenigen, die uns ihre Erzeugnisse liefern" 

D e A'llßenh.indelsab.teJung des Han
.delsmmisteriums begimnt soeben mit der 
Herausgabe emer Monatsschnft in fran
zos eher Sprache. Das erste Heft dieses 
•• Bu!letin d'lnfonnat.ions Commerdales" 
-enthalt e:nen Le..tartikcl, der sich mit 
einigen grundsätzlichen Fragen der Re
geiung des türki'Schen Außenhande.!.s be
faßt. D„~e.n Aufsatz .geben wir im Nach
stehenden wieder: 

Die Kriegsereignisse haben manchmal uner· 
wartete Rückwirkungen auf das Wirtschafts· 
leben der Völker. Es genügt nicht, wenn die 
Verwirrungen bereits entstanden sind. nadt 
Abhilfe zu suchen; man muß viehnehr danach 
trachten, den Störungen zuvorzukonunen und 
$ich der Kriegslage in ßlÖlliChst vorteilhafter 
Weise anzupassen. je schneiler und geschmei· 
4iger diese Anpassung erfolgt, desto schwächer 
.sind die Stöße und desto geringer sind die 
Gleichgewichtsstörungen im Wirtschaftsleben 

In der Türkei wurden ebenso wie in den an· 
deren Ländern schon beim Auftauchen 
de r er s t e n K r i s e n s y m p t o m e Maß. 
nahmen zur Anpassung an die neue 
La g e ergriffen. Wihrend die meisten Linder 
unter dem beherrschenden Enfla8 der Kriegs· 
folgen und angesichts der erheblich verringer· 
ten Transport.möglichkeiten ihre Ausfuhr Im 
Intel esse der eigenen Versorgung besclrinkt 
oder vttboten haben, hat die Türt<ei geglaubt, 
dem Einfuhrproblem mehr als bi.mer 
Bedeutung beimessen z:a sollen. Dies führte 
dazu, daß der bekannte Grundsatz „ W i r 
kaufen bei denen, die un.sere Kun
d e n s i n d " dun:h die Fonnel ergänzt wurde: 
„Wir verkaufen an diejenigen, die 
uns ihre Erzeugnisse liefern." Diese 
neue Einstellung führte uns zur K o n t r o 11 e 
d e r A u s f u h r, während unsere E in f u h r, 
die ohnehin schon fast vollständig von der 
Kontingentienmg befreit war, ganz "em a.n • 
z i pi er t" wurde und sogar in den Genuß 
bestiuu11ter Maßnahmen zu Ihrer Fördenmg 
gelangte. 

Bei der Ausfuhr handelte es sich darum, 
'Zu 'erhindem, daß solche Erzeugnisse, die 
beim Verbrauch im Inneren des Landes eine 

Ankaraer Börse 
26. November 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 
Tpf. 

l'!krl (100 ~e ch"rn rk) -.-
London (1 Pfd. Stlg.) 5.~4 
Ne" ork (ltJO Dollar) 13:.!.-

-.--.-
182 20 -.- -.--.-IPar (100 l ran.: ) . 

Mai nd ( 100 Lire) 
Gen { IOO Franken) . . 29.ti82~ -.-
Amt1terdam (IOO 01J n) 
8rü55el ( l 00 Belg. ) . 

-.-
·-. 

Athc (!00 Drachmen) O !.m.• 
Sofia (100 Lewa) . . ?.G2:!5 
Pray, ( 100 Kronen) -.-
Madrid ( 100 Pe et.1) . 18.90 

-.-
-.--.-

War ohau ( 100 Zloty) -. 
Bud.ipcgt ( 100 Pengö} .?6. i:J2 -.-
.Bukarest (100 LelJ • O.fö!j -. ~ 
iBe.lgrad ( 100 f»car) • 'J.175 -.-
Yokohama (100 Yen) •• 31.137.1 -.-
Stockholm (JOO Kronen) s1.011;-> -.-
Mos au (100 Rubel) -.- -.-

Die Noteakane werden nicht mehr vriffeat· 
*=llt. Die vorstehenden Kurse beziehen ach m.
_,die hendetsübHchea Wecbse.l und gelten da· 
4ler nicht fiir das Einwechaeln von Banknoten. 

lebenswichtige Rolle spielen, ins Ausland ge
bracht werden, und es handelte sich darum, 
genügende Vorräte an diesen Waren anzulegen, 
damit man für alle FäUe gerüstet war. 

Das bedeutet die Einführung des Systems 
der A u s f u h r li z e n z e n • L>iesem System 
ist jetzt die Mehrzahl unserer Ausfuhrgüter 
unterworfen. Oie Lizenzen werden entweder, 
Wie es bei bestimmten, besonders bezeichneten 
Waren der Fall i&. wunlttelbar vom Handels· 
ministeriwn ausgestellt, oder aber von den 
Be7.irkshandelsdirektionen in Istanbul und 
lzmir oder endlich von den Ausfuhrhändler· 
Vereinigungen. von denen weiter unter die 
Rede sein soll. 

Oie E i n f u h r ~ bekanntlich durch die 
im Juli 1937 aiassene Verordnung Nr. 2/7005 
in ihren Grundzügen geregelt. Später sind 
einige weitere V eronJmmgen hinzugekommen. 
Durch die Verordnung Nr. 2/7005 wurde das 
Kontlngentssystem zu Gunsten 
einiger Länder aufgehoben. Oie 
Zahl dieser Länder wurde dann im Laufe der 
Zeit durch den Abschluß neuer Handelsverein· 
banmgen erhöht. 

Die Neuordnung der Eiß. und Ausfuhr 
machte den Zusammenschluß der Beteiligten 
in Bendsverbinden erforderlch. So kam es zur 
Griindung der Vereinigungen der Ein· 
und Ausfuhrhändler. Diese Organisa· 
Honen regem den An· und Verkauf, geben die 
Ausfuhrtizenzen nach den Richtlinien des 
Haudelsmlniateriums aus, verteilen die Ausfuhr· 
quoteo untereinander, wJterbreiten die Minclest · 
preise der Ausfuhrgüter dem Mirüsteriwn zur 
Genehmigung und wachen, kurz gesagt, über 
den glatten Verlauf der Geschifte, die zu ihrem 
Bereich gehören. 

Die Anpassung unserer Handelspolitik an die 
heutigen Verhältnisse wurde durch einen 
Umbau unseres Vertragssy.stems 
weitgehend erleichtert. Wir haben unsere Han· 
dels- und Zahhmgsabkommen so weit wie 
möglich abgeäajert und erneuert, sodaß sie 
beslet' als früher als Gnaullage unseres Güter· 
austausches mit dem Auslande dienen können. 

Die allgemeine Pr e i s s t e i g e r u n g bildet 
eiM.S der wichtigsten Kennzeichen der Kriegs. 
wirtsdaft. Es durfte nicht zugelassen werden. 
daß die allgemeine Tendenz die Preishöhe 

Ewigkeitswerte der Musi!< 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-ttBRUNSWICK" 

Pünktliche Abschlüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

Vertriebstdlen in der ganzen Welt. 

~ 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

auf dem Binnenmarkt beliebig über den Haufen 
wirft. Die Preise unserer Erzeugnisse bleiben 
zwar nach wie 'or den Gesetzen von Angebot 
und Nachfrage sowie den anderen preisbilden· 
den Faktoren unterworfen, doch unterläßt es 
die Regierung nicht, die Preistendenzen zu ubcr· 
wachen. um die Machenschaften der Spekulan
ten z.u verhindern und den Produzenten und 
Händlern cine berechtigte Verdienstpanne für 
ihre Leistungen zu sichern. Andererseits werden 
die übertriebenen Gewinne und die Störungen 
des Gleichgewichts der Preise auf dem 
Binnerunarkt im Vergleich zu den Weltmärkten 
verhindert. Zu diesem Zweck werden die Preise 
der Ein· Wld Ausfuhrn.aren von den Handlem 
selbst festgesetzt, dle, wie gesagt, in den Ein· 
und Ausfuhrvereinigungen zusammengeschlos· 
sen sind und aus eigener Initiative vorgehen . 
Auf diese Weise ist die Regierung in der Lage. 
die Entwicklung der Prc!sc mit Ruhe zu ver· 
folgen. 

Zum Schluß dieser Darlegungen sei ein 
Ausspruch aus der Rede wiedergegeben, die der 
Handetsminister bei der Eröffnung der Inter· 
nationalen Messe in lzmir hielt: 

„ Wir werden es nicht zulassen, daß durch 
das rücksichtslose Vorgehen Einzelner die wirt • 
schaftlichen Interessen der Gemeinschaft ge
schädigt werden. Wir werden es nicht dulden, 
daß die Familien unserer Soldaten, die den 
Boden der Heimat verteidigen. von profit· 
gierigen Leuten ausgebeutet werden. jeder 
Bürger, der in der Volkswirtschaft eine t·unk· 
tion erfüUt, hat wie jeder Soldat eine heilige 
Pflicht. Wer das nicht begreift, oder die ße. 
deutung dieser Pflicht mißachtet, ist in unseren 
Augen nichts anderes als ein Deserteur." 

Ausschreibungen 
li o r n k n ö p f e mit vier Löchern, 1 Million 

kleine und 200.000 mittlere. Kostenvoranschlag 
4.200 Tpf. Einkaufskommission der Oendar
mcr'c m lstanbul-A)azpa~a. 9. Dezember, 
15 Uhr. 

Ba 1 a r b e li t e n for d'e Wcinkclterei in 
Tekirdag1. 1-\ostenvoranschlag 23.486,85 Tpf. 
Lastenheft 1,17 Tpf. E'nkaufskommission der 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41~ 

.'\\onopolverrwaltuRg in lstanbul-Kabata~. 10. 
[)ezentber, 15 Uhr. 

.B a .u arbeiten für ehe 1'.cxtilfabrik in 
Bak1rköy. Kosoonvoranschlag 17.679,66 Tpf. 
L:istenhe!ft 5 Tpf. Oirektion der Sümer Bank. 
16. Dezember, 16 Uhr. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgeselischalft, über die die Albwicldung der Pri

vatkompensationsgesehäfte erfolgt, ergibtsich zum 7. 11. 1940 folgendes Bikl vom 
Stand der Privatkompensationsprämien (in 1.000 Tpf.): 

Länder Bnrausfuhr 
Guthaben am 

Llelerungsaustuhr Einfuhr 
'.!4. 10 7. 11. 24. 10. 7. 11. 24. 10. 7. 11. 

Auswechselbar 
Großbrutannien 
Frankreich 
Schweden 
Sohwciz 
H~l..ind 
Bcg:en 

123,7 118,2 2.404,8 2.421,1 
44,9 

1.978,3 
21,3 

320,I 
10,2 

1.975,1 
51,6 

545,6 
4,9 

113,2 113,2 327,2 
100,7 100,7 
89,5 98,5 

1.048,2 942,7 

10,6 10,6 7,6 7,6 

Zusammen; 2.374,8 2.57i,2 l.494,9 1.383,9 2.412,4 2.755,9 

Wie ein Vergleich der Zahlen vom 24. 0ktobcr mit denen vom 17. Oktober 
ergibt. haben sich in der Berichtswoche nur ganz geringe Veränderungen ergeben. 

Krupp-Stahlbau 
Hruckcn . Jndustriehautcn . Flugzeug· und LuftschilThallcn, in be~ondere 
1 cichtbnuhallen • Stuhlgerippe fiir .illc Arten GcL;iudc und Hochhäuser, 
Trcih toffgcwinnungsanlagen. Stnhll1au\\l'rkl' für Kohle· und Erzb1•rgbau • 
Ringe für GruLenuui;hau . \ 'erladcanJagcn . Wa~ erbauten • Lekhtmastcn 

fur Beleuchtung, Uherlandstrccken, Fahrleitungen. 

KRUPP 
fried. Krupp Aktiengesetlschaff friedrlch-Alfred-HOtte, lhelnhausen 



Türkische Poet lstanbu~ Mittwoch, 27. Nov. 1940 

AUS ISTANBUL 
Die Unterstützung für die Familien 

der Eingezogenen 

ßekanntli6 hat die Volkspartei zur Unterstüt
ZuniJ der bedürftigen Familien der %um Militär
dienst E.iligezogcncn in den einzelnen Stadtbe:zir
:ken bci den wohlhabenden Bürgern Sammlungen 
veranstaltet. In den Bezirken Eminönü und Bcy
<>!')lu sind die Sammlu~en berclts beendet. Es 
wurden 90.000 bzw. b:w. 100.000 Tpf. ~ich
nct. Oie anderen Bezirke werden in diesen Ta
gen ebenfalls ihre Listen scllließen. Anfang De
zember beg!nt dann die Einziehung der gezeich
neten Beträge. 

Hilfe für Rückwanderer 
Im Be::irk <:: o r b a l 1 dm Vilayet lz.mir hat die 

Dlrcktion zur Ansiedltmg der Rückwanderer den 
Heimgekehrten 1 '4 Ocllsen :zur V erfüqung ge
s~llt. 

Auszeichnungszwang 
für wichtige Waren 

Aus der Istanbuler Presse 

Ueber die Regierungsmaßnalunen und Ver
häf19un.g des Belagerungsz.ustandes über einen 
Gebietsteil der Türkei scllreibt Sa da k im 
„A k ll am", d!e außcrs~ Bereitschaft zum Krie
ge sei das cinzäge Mittel zur Abwendung des 
Krieges. 

• 
In einem Kommentar zu de.n Geschehnissen des 

Tages ~chrcibt Y. Na d i m der „C um h ur i
y ~ t ", die Sowjets seien aufriclltlg bestrebt, den 
Krieg auf seinen he11tlgen Raunen zu beschrun
ken. Es sei glclchialls hervorzuheben. daß aucll 
Deutscllland die Uebereinstimmung se1Des Stand
pWlkte.s m!t dieser l"llSsische.n Aurfassung in ern
ster Form versichert und zum Ausdruck gebracht 
habe. Es sei erwähnenswert, daß Deutsc.iland 
trotz des für Italien ungünstig verlaufenden Krie
ges in Albanien keine Ahsicllt zu haben scheine. 
in die Entv.icklungen auf dem Balkan militärisch 
e·nzugrcifcn. Man könne deshalb annehmen, daß 
Deutschland seine Zustimmung zwn Italienischen 
Angriff auf Griechenland vor\1er nicht ertcilt ha
be und vielleicht aucll davon nichts wußte. Er
freulicll sei ferner die Feststellung. daß sich 
ßul9,1rien gegcnw.irtig weniger als früher geneigt 
:zeige slch in ein Abenteuer zu stürzen. . . 

In der ~itung ,.1 kdam" befaßt sicll Da
Zur Zeit ist ein Gesetz in Vorbereitung. n.acll v c r mit den neuen Meldungen ac.„ ßul..3arien 

dem al~ Na.'irungsmittel, ~tränke und Klei- und sagt, daß die Stärkung der Friedenspolitik 
dungsstücke, die zum Verkauf ausgestellt smd, in dem b~nachbarten Land :in der Türkei nur 
mit Preisen versehen 5ein müssen. begrüßt werden könne und daß Bulgaricnl der 

aufrichtigsten Freundsc:1aft und Förderung durch 
Spekulation mit Rasierklingen die Türkei sicht>r ~..n konne, wenn es auf die-

Jetzt hat aucll die Spekulation mit Rasierklin- sem \V cge wt>lterschre!t;. 

gen begonnen. Wr.e es heißt, sind die amerikani- Oie Zeitung ,,Ta s v i r i Er k a r" behaup
schen Rasierklingen schon nicllt mehr zu haben. tet. der siegre:chc \V:derstand der Griechrn be-
0.e PreiSe für sonstige Klingen haben auch SC:1on deute in materieller H.in.~icht einen schwen-n 
angezogen. Aber diese Situation dürfte nicllt Jan- Schlag für die italir.mschen . Wünsclle in Bez~g 

. auf das M1tl'elml'cr. In morahsc~er Be:!ehung die-
ge anhalten, decn c.ne Sendung von 100.000 ne der Sieg der Griechen den übrigen Balkanvol
Päckchen soll demnächst aus Deutschland ein- kem als Vorbild und zeige, wie t>jn Volk von 
trcfkn. Oie-se Sendung wäre ru begriißen, da lllLT 6.5 Millionl'n Menschen den Angriff eines '45 
auch die hiesige Rasierklingenproduktion sich in- Millionen-Volkes erfolgreich abwe-~1ren könne. Oie 

~ . Zeitung erwiihnt dann. ck1ß selbst in England 
folge von Rohsto~fknappheit verlangsamt hat. Stimm= laut werden, den Griechen in größerem 

AUS ANKARA 
Maßstabe als bisher zu helfen und w·ei~t auf die 
Notwendigkeit h:n, dm Griechen unver:üglich 
größere Unterstützun9('n :ukommcn zu lassen. 
damit sie in ihrem \VC.derstand rucht erlahmen. 

„ Tangerstatut 
lebenswichtig für England" 

London, 26. Nov. (A.A.) 

Am Donnerstag, den 28. Nowmber 
um 20,30 Uhr findet in den Räumen der 
Konsulatsabteilung der Deutschen Bot
schaft in Ankara ein 

Die „T im es" erinnert an die kürz.lieh z.w1-
sohen England 1.md Sp:1nicn abgeschlossenen 
llandcl!>-vertragsvereinbarungen, spricht dann 

statt. Alle deu~ Volksgenossen sind von der Einverleibung 'fongers als spanisches 
daz · elad Protektorat und sagt hierz.u: 

Vortrag 

u eing en. ,,Das in t c rn a t i o n a l e Statut von 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, de:n 27. November 
13.20 Konzert des Radi~Salonorcllesters 

21.'45 Konzert des Orche.~ters des Staatspräsiden-
ten 

Türkische Musik: 12.35, 19.'45. 20.'45, 21.25 
Schallplattenmusik: 18.03, 22.45 
Nacluichten: 12.50, 19.30, 22.30 

1 an .g er ··t für uns infolge der Nä:he Tangers 
lU Gibraltar 1 eben s wich t i g. Vor drei 
Wochen haben sich zwei it..11icnische U-Boote 
dorthin .geflüchtet. Das int.ernationaJe Gesetz 
sieht vor, daß s:e den Hafen innerhalb 24 Stun
den verlassen, oder daß s.e interniert werden. 
Was ist a:us ihnen gc·worden? Soweit wir wis
sen, befinden S:e sich ~mmer noch m Tanger. 
Will 'die spamsc11e Ragicrnng mit h..-i!cn, daß 
<lie U-Boote entwaffnet und ihre Besatzungen 
interniert sind? Wenn nicht, dann muß s!e sie 
vertreiben, dalltiit s:e 'hr Glück mit britischen 
Zerstorem :versuchen." 

Die Seemacht der USA seine Beliebtheit in den Verein·gten Staaten, 
so ·hdßt ICS, sei der Grund gewesen, warum 

(F~ von Seite 1) er von General Abe im vergaogenen Frühjahr 
zum Außenminister ernannt wurde, als die 

häfen Gavite und Oolongapo. jedodh amerikanisch-japanischen Beziehungen fafolge 
scheute matn sich lbisher vor offener Er- der Künd~ung des Handc!SV'ertrages :mit Japan 
örterung. da diesen Inseln für 1941 die .durch die USA besonders gespannt waren. 

.absolute Selbs"cändigkeit gesetilich z:u
-gesagt :ist. Auch !hier ersahien die 
Herausforderung lbishier ziu kraß. 

Japans Beziehungen 
zu den USA 

Tokio. 26. Nov. (A.A.) 
Der Verlauf des gegenJWärtigen Krie-

Zu <kr Ernenmm.g des Admirals N om u ra 
ges war geeignet, die Blicke ,der U.S.A. :um japanl.sdicn Botschafter m Washington 
vom Stillen Ozean weg ;auf iden Atlantik schreibt das Blatt „Asahd Schimbun ": 
zu riclhten. Eiinie :iim.mer schon ruhrige .,Wir konncn d.e Tatsacl1e nicllt übcrge1en. 
Propaganda, die den „a'lltoritären Mäc!h- daß die englisch-amerikanische Zusammenarbclt 
ten „ Angdffaabsiohten .auf den ameriika- in Ostasien un.d dm Pazifik die. Gefahr eulC1" 

. . R e i b u n g zw1.rlen J a p a n und den V e r e i -
mscbem Kontinent u:nter.stellen iwoUte, nigten Staaten erböht. Wenn wir die 
fand in der 1bedrängtcn Lage Englands Aufrnt>rk.<;amkeit Nomuras auf die KlipJ>Cll auf 
und den siegreiclhen Erfolgen der Achse seinem We{l lenken, dann wunschen wir nicht. 
neue Nahrung. Zwar 1hatte !das Neutra- ihn z!-1 en~utige": aber wir glauben. ~ die.<JC 

. .. Sc.'iwierigke1ten seine Aufgabe umso be-...e1chnen-
litatsgesetz gesunde Schranken 9ezogen, der macllen wadeo." 
indem es den ameriikani-schen Schiffsver- Oie Zeitung sprucllt am Schluß ihrer Betrach
ke}hr in der Kriegszone ebenso untersag- tungen die Hoffnung aus. daß der neue Bot
te wie die Viergebung von Anleihen, scllaftcr mehr die ~.o;chicldicllkcit ei~ Staats-
die Lieferung von Wafifen und über- ma~es a~ e~es Di~lomaten „zc:ue . 

h d . B ·1· f d W · ·· ht „I om~ur1 Sch1mbun sagt, der Kon-
aupt ie e ie ernng er est~ac e, llikt der Anschauungen zwisc.'ien den belden Na-

außer gegen Barzahlung 1und eigenen tionen sei unvenneidllcll, solange die Verclm{lten 
Abtransport. Aber schon im Oktdber Staaten slcll an den Grund.satt der „Offenen TürM 
1939 wurde durch eine Gesetz-Novelle halten. denn Japan sei „unabänderlicll entschlos_: 
d · W ff l" f f · eben d ~ eine neue Ordnung in Osta.~k"tl zu schaffen. 

ie c_ ai ~:e eruJng redii~eg ·. unll Oie Zeitung sa.gt weiter: „Oie Schwierigkeit 
der .~pteui.rn::r d. s. sah e sensatione e kann nicht gelöst werden. wenn die Vereinigten 
Abtretung atlantisc!hier lStJützpunk'ce von Staaten sich weigern. die neue Ordnung anzuer
England an die U.S.A. Mit deren Ein- h>nnen. Die ':'crclnigtcn Staaten können. sich 
ri~htung in Neufurudland, Bermuda, Baa- wa.'il daran en~. daß Ja~ .sicll bt~ ~ 

. A . letzten Minute bemühte den ,apanlsch-chlnesi-
hamas-lnseln, Sa. LuCJa und ntiqua, .!'chen und russ.!sch-j.apa.nischen Konfhkt zu ver-
Jamaica. Trinidad iund Brit. Guayana er- meiden. Als aber die Stunde schlug, erhob sJch 
richten die Vereinigten Staaten eine at~ Japan tapfer.u 

Kurzmeldungen 
lantische Front und erscheinen bemü'ht, 
diese an der Küsre Südamerikas nach 
Süiden zu V1ervollständigen. Am Stillen 
Ozean sdhweiben Verhand}ungen über ~u.Bo26· ~~v. (~.A~--
1 · 'h pi·· · d kan ..i, dh p Ü<'r neue sowjetrussisc:1e tscu<:L<ter 111 DeT-

g eic e ane m 1 er ams en ro- !<in o e k an 0 z 0 H. verließ heure abe:nd Mos-
vinz Columbia, bezüglich tder Prmze..._c;.sin ka~. um nach der Reichshauptstadt abz.urc.:.scn. 
Ohiarlotte-Inseln und Vancouvers. Mi'c 
Singapore ist es wdhl noch nicht eilig. 

Neuer japanischer Botschafter 
in Washington 

Tokio, 25. Nov. (A.A.) 
Die Agentur Domei meldet, daß z.um • japam

se;hen Botschafter in Wa.shmgton Admiral 
No m ur a ernannt 1w•urde. Der Admi
ral it>t 63 Jahre alt rund ~~\it~ des obersten 
Kriegsrates. In ?der Regierung Abe war er 
Außenmin:ster. 

* Tok:o, 26. Nov. (A.A. n. Stefan) 
Der Kaiser empfing den nc1Jemannten 

Botschafter für Washington, Mmiral No m u -
r a , in Audienz.. 

* Tokio, 26 . .Nov. (A.A.) 
Der zum Botschafter in Washington ernann

te Admiral Kischi Sahiru No m u r a steht in 
dem Ruf, ein entschloStSener und kühner D:plo
mat zu sein. 

• 
Berlin. 26. Nov. (A.A.) 

Von haibamthC:1er Se:te wird mitgeteilt: 
In dt>n politischen Kreiscn der Reichshauptstadt 

werden die neuerdings von Ncwyorker Blattern 
vcrof.fentlicllten Meldungen über eine angebliche 
Friedensoffensive als reine Phantasien hc--..clch· 
net. 

* Genf, 25. Nov. (A.A.) 
Aus Vichy wird gemeldet: 
Aus gutunterriohteten Kreisen cnfä.hrt man„ 

daß die französisdle Regierw11g die Absicht 
~t. den Vorsitzen.den <lcr außenpolitischen 
KomlTllission des ParJ.aments, i.'v\ i s tJ er, zum 
Gesandten in Athen zu ernennen. 

• 
Paris. 26. Nov. (A.A.) 

DNB teilt mit1 
Oie Zeitung „Frankreich an der ArbeitM schreibt, 
&e Bombardierung Marseilles sei durch mglische 
Plu,rzcuge erfolgt. Das Blatt verurte.ilt scharf die
ses Vorge-.hen. 

Ständig neue Auswahl Hans Walter Feuslel SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN 

Perser-Teppich-Geschäft 

l lslan!~sef G~:.~
5sasu 1 von S i 1 b e r w a r e n 

für Oeschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Pr".ilicrer "Deutscber Bazar' gegr. 1867 
bt1kW Cadd. 314 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(T~t) 

,,N a c h t a s y l" 
von M a x l m G o r k i 

wn 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D I" 
(Das Kinderlriiulein) 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Khulervorstenung um 14 Uhr. 

G a l o t a k a i 4 5 - Te L 4 4 8 4 8 - T e 1 e g r. „A ls t e r" 

Sammelverkehre ganz per Land nach 
1 8 Wien-München-Berlin-Frankfurt a. M. 

mit promptem Anschluß nach a~ deutschen Plätzen, dem Protektorat, 
der Schweiz, Holland und Skandinavien 

,„ 

• 

Von der ~irketihayriye: 
Die Zusammenstellungen über d·e am Donnerstag. den 28. 11. 1940, 

morgens in Kraft t<retenden und bis zur Einführung des Winterfahrplanes in 
Gü'tigke1t bleibenden Aenderungen in den jetzigen Fahrzeiten sind an ollen 
Schiffsanlegestellen angeschlagen. Nach dieser ZusammenstellU'ng werden 
d1e Fahrten für Beamte und An~estellte den neuen 'Üienstzeiren angepaßt 
unid die ersten Fahrten von den europäischen und anatolischen Ortschafren 
des oberen Bosporus sowie die letzten Abfahrten von der Brücke, ferner die 
N<tchtfahrten werden ciD'gestel't. Auch in den Fahrt<en der Fährdampfer 
( Araba Vaporu) wurden entsprechende Einschränkungen vorgenommen. 
Oie Zusammenstellungen über diese Aenderungen können unseren Fahr
·gäsren auf Wunsch unentgeltlich ausgefolgt werden. 

Per se rteppi eh-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll·Lager 

Kas1m Zade· lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul. Mahmut P~. Abud Efendi Han 2·3-4 - Tel. 22H3-23408 

J 

Sahaflar caddesl 79/85 

:;. ·. ,· l\leine„~~~igen -,„ · 
.. . .-.... , 

Türkischen und französischen 
Spradhumerrkfa er eilt Sprac'.hlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gesohäfts-
stellc dieses Blattes. ( 6291 ) 

4-5 Zimmer-\Vohnung 

mit Aussicht, Zentralheizung und Warm
wasser, möglichst in Ayazpa~a. zu mieten 
gesucht. Anfragen zu richten unrer Nr. 
1308 an d1oe Geschäftsstelle des Blattes. 

(1308) 

Gesucht per sofort 
klei'ne Wdhnung mit Bad. Gefl. Ange
bore an Buchhandlung Kalis, Beyoglu. 

( 1310) 

Sehr gutes, repräsentatives 
Speisezimmer 

iim a'.ten Stil zu 'kaufen gesucht. Ange
bote unter 1309 an idre Geschäf tssteUe des 
Blattes. (1309) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wi.rtschaftszeitschd ft 


