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Istanbul, Sonntag, 15. Sept. 1940 

don ·n sehr .großer H he uberfhegen, wurden an 
eten Ste en n flaokfe1i1er empfa en, ohne 

s eh m ihrer Ame t unterbredlen zu usen. 
Nadwmttags haben die Luftstre tk fte hre A f-

nnags ätigk t f ngesetzt. 

Italienischer Bericht 

Antonescu bildet sein 
Kabinett 

• 
ßukoJrest t 4. Sept. ( A A. II s fa ) 

0 e Kön"flin-Mu er H e 1 ~ 'II e von Rumän en 
st heure vomuttag, aus V~~ kommend, an 

der anisch-"ugosla en Orenzstat on S.m
boha eingetroffen. Die Her~n wurde von 
hrem Sohn, Kön g M 1 e h a e l 1., empfangen, 
der soeben zum D VJS

0 neral befördert 
urde. 

r D Aintunft bes Königs und semer Mutter, die 
hre Reise fortgesetzt haben, i&t a morgen vor
m ttag mn I0,30 Uhr festgesetzt worden. 

Carol badet. 
bei Barcelona 

Madrid, t 4. Sept. (:A.A. n. Stefan ) 
IExkonc C a ~ o ~ von ~inien ist n e nem 

Badeort 111 der Nlhe von B a r c e 1 o n a e nre
trollen, wo er lil:ii eine iZeiüang aufhalten wird. 

• 
B 

(AA) 
msyl c1-

Grund de Wiener 
urd t b 

0

nd tt 

Der 111ga1 isch-russische 
Handelsverkehr 

• 
Sofa, 14 

Oas a eh rumam ehe A 
die Abtre ng der 5üddmllld8'ha 

SC'heri Regi~rung r a t i l z 

Petain sendet Geschwader 
nach Dakar 

Wird Lyon 
der neue Regierungssitz ? 

.UeBf, 14. Sept (A A n DNB) 
iN eh Gerucht n• aus V clly 1 d frarrz.ösl-

sche R rung die ~eilt h ben, hren s·tz 
nach 1l. o n zu ver en. 

Reformen in der Sch'1eiz 
Be 14. Sept. (A A n. Stefam) 

Die wicht ga n R d o r m e n , d der 
Schwerzer Bundes at n eh dem von Bundesrat 
E t t e r bekantrtogegd>enen Programm durchzu
führen eedenkt, sollen 9id1 auf die Errichtung 
e'ines ,P r e ss e b ü r o 1 beziehaa, das d e Aüf
gabe haben wird, die Beziebu~ zw.chen den 
Behörden und der iPresae aufrecht 211.1 erhalten, 
femer auf eme ellgere Zueammenameit zwisdlen 
Kap' ta 1 und Arbeit S0W1e aul eane Reform 
der Verfaasuar. 
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15. JAHRGANG 

Telegrapimwechsd 
inönü - Prinzregent Paul 

Ankara, M. Sept. (A.A.) 
Alß Anlaß des Geburtstages des Kömgs 

Peter II. von Jugosla!W'le:n wurden ZW'll"' 

s h dem Pr:" i.den~n d r Republik, ls-
1 n ö n und Pran.ztre~t Pa u 1 

N r JJllm'e gewubselt. 

Refik Saydam auf der Du1·chreise 
du1·ch Eski§ehir • 

Eskifel*, 14. Sept. (A.A.) 
M"nistttpräsldent In Relik Sayda m ist heu· 

te voonWag her ei igetroffen, Er wurde am 
Bahnhof vom Vall, li n Stadtkommandanten, 
dem ßürgermelster und vom Vor8it.zeoden der 
Parte! begrü t. Der Regierungscttef be9ichtigte 
nach semen Besuchen bei der Stadtverwaltung 
und der Partei die Zuckerhlbrlk. 

R iik Sa dam, der am Nachm:ttag das llBU,at· 
quartler der Luftwaffe besichtigte, setzte seine 
R In Richtung A yoo um 19,25 Uhr fort. 

• 

Japans Rohstofflage 
ist schwierig 

T , 14. Sept. ( A A ) 
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Russlands Interesse 
an den 

Donaufragen 
'- Mosk

0

au. 13. Sept. (A.A.) 
Agentur Tass teilt mit: 
Aus Anlaß der Veroffontlic:1ung von Mittei

lungen des Deutschen Nachrichtenbüros in der 
ausländischen Presse und im d·eutschen Rundfunk 
über die Einberufung einer Sa c h v e r s t ä n d n
g e n k o n f er eo z über internation .~-
1 e D o n a u f r a g e n durch die Reichsre-gierung 
nach Wien, mit dem Ziel, eine Ae.ndcrung d.:s 
gegenwärtigen internationalen Donaustatuts, hat 
der stellvertretende Volkskommissar für Auswärti
ges Wysc~1inski am 10. Seprember den deutschen 
Botschaft~r Graf von der S c h u 1 e n bu r g emp
fangen un.d ihm erklärt, daß die S o w j e t -
uni o n als Donaustaat an der Regelun9 der Do
nauschiffahrt n i c h t u n i n t e r e s s i e r t bl~ t
be und sich einer Teilnahme an der Lösung dt'r 
Donaufragen nicht enthalten könne. 

Die Sowjetregierung hoHe dah~r. von der deut
sc.'ien Regierung jede Information über die Sach
verständigenkonferenz in Wien hinsichtlich der 
internationalen Donaufragen erhalten zu können. 
Graf von der Schulenburg antwortete. er werde 
an seine Regierung eine solche Bitte richten. 

Am 12. Sep~mber eropfüng der stellvertreten
de Vo:kskommissor De lc an o z o ff den rumäni
schen G~sandten Ga f eo c u und erklärte ihm 
folgendes: 

Am 11. September wurde plötzlich Gewehr
uod Maschinengewehrfeuer von rumänische01 Ge
biet auf eine sowjetrussiscm Grenzpatrouille er
öffnet, die sich dn der Nähe des Beloah-Berges 
etwa 34 km südöstlich von Czernowitz be
fand. Eine andere Abteilung sowjetrussischer 
Grenzpos~n. die sich zu dem Ort des Zwischen
falls begab, wurde ebenfalls von rumänischem 
Gebiet mit MG's beschoss.:n. Die sowjetrussisc:1en 
Grenzposten mußten das Feuer erwidern. 

Die Sowjdregienmg bemerkt dazu, daß die ru
mänische Regierung auf die sowjetrussische Pro
testnote vom 29. August hinsichtlich der Provo
kationsakte rumänischer Grem;posten und Trup
pen noch keim Antwort gegeben hat. Inzwischen 
haben.• wie vorhergC'~end bemerkt wird, neue 
Provokationsakte seitens der rumänischen Trup
pen am 1 J. September stattgefunden. Die Sowjet
regierunq lenkt erneut die Aufmerksamkeit .Jer 
rumänischen Regierung auf die Unzulässigkeit 
dieser Akte hin. 

Der rwnänische Gesandte Gafencu erklärte, er 
werde am 13. September dem Volkskommissariat 
:für Auswärtiges eine Antwort auf di.e Sowjetnote 
vom 20. August überreichen. Was doo Zwisch~n
fa1l vom 11. September betreffe, so würde eine 
Untersuchung edngdeitet und die Schuldigen wür
den bestraft werden. 

Moskau hat kein P1·otekto1·at 
über Rumänien angestrebt 

Moskau, 11. Sept. (A.A.J 
Die Agentur Ta s s teilt mit: 
Da~ d~utsch';! Blatt „N a t ion a 1- Zeitung" 

hat e;ne Meldung der rumänischen Zeitung „B u -
n a V e s t i r e" wiedergegeben, oach der der 
rumänische Gesandte in Moskau. Gafencu, bei 
BespreC:iungen über den Wienl!r Schiedsspruch 
ein,'n \'o~schlag wr Errichtung eines sowjetruss!
schen Protektorates über Rumänien gem, cht hab~, 
wodurch die ,,Lage der rwnänischen Delegation 
!n Wien unhaltbar wurde". 

T ür k ische P o st 

Vestire", die von der „National-Zeitung" wie
dergegeben wurde, offensichtlich der Wirklich
keit widerspric!:it und eine Lüge ist. 

D:e Verbreitung derartiger Gerüchte ist offen· 
bar dazu bestimmt, in Rwnänien einen Alarm::u
stand zu schaff.~. Man kann sie nur so auslegen. 
daß sie dieselben provokatorischen Ziele verfol
gen, von denen auch die wiederholten Zwischen
fälle <ler letzten Zeit an der sowjetrussisch-rumä
nischen Grenz.c beeinfhiß't waren, die bekanntlich 
zu einem Protest der Sowjetregierung An'.aß ga
~n. 

Austausch der Ratifikations
urkunden von C1·aiova 

Budapest, 13. Sept. (A.A.) 
Das Ungarische Nachrichtenbüro teilt mit: 
Aufgrund des Wuener Schiedsspruches ·'.'tat a;e 

g e m i s"c h t e u n g a r i s c h - r um ä n i s c h e 
K o mm i s s J o n eine n e u e G r e n z e zwischen 
den beiden Ländern fest:ulegen. Auf Einladung 
der ungarischen Regierung wird der rumänische 
Ausschuß unter der Führung des Gesandten 
Pop in Budapest eintreffen. um über die Ein
setzun0 der Grenzkommission zu beraten und ehe 
unmittelbaren Verhandlungen einzuleiten. Die Be
sprechungen beginll'.?n am 14. September im un
garisc.'ien Außenministerium. Die ungarische Kom
mission, deren Führer der stäodi.ge Vertreter res 
Außenministers, Gesandter V ö r 1 n e. ist, setzt 
sich aus Vertretern sämtlicher Minisrer100, <les 
Generalstabes. der Nationalbank sowie der Staats
bahnen und der Post zusammen. 

Die Regierung hat das Standrecht auf die öst· 
liehen Landesteile ausge<leh.nt, die an Ungarn 
zurückgegeben worden sind. 

Rumänisch-ungarische 
Kommission 
Sofia, 13. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Von zuverlässiger Seite erf~1rt man, daß aer 
Austausch der Ratifikationsur
k und e n über das bulgarisch-rumänische Ab
komm';!n von Cr a i o v a am morgigen Sonnabe'ld 
in Bukarest stattfinden wird. 

D:e Mitalieder der b11'garischen Abordnung. 
die mit der Inbesitznahme der ab~tre~~nen Ge
biete beauftragt ist, werden sich morgen nach 
Warna begeben, tun entsprechend dem abge
schlossenen Abkommen um 18 Uhr die rumäni
sche Grenze zu überschreiten, wn mit den Ar
beiten in der DobruC!so.'ia zu beginnen. , 

Die Schweiz unter allen Opfern 
zur Neutralität entschlossen 

Bern, 13. Sept. (A.A.n.Stefam) 
Anläßlich der Ausstellung schwei:erisc~.!r 

Erzeugnisse in Lausanne hielt ·frr 
Bundespräsident P i 1 e t - Go 1 a : eine Rede. in 
der er noch einmal betonte. daß der Grundsatz 
der Schweizer Politik seit mehreren Ja1rhunder
ten die Neutra liit ä t sei und daß "sie es 
auch bleibe, eine Neutralität, ohne jede Leiden
schaft und ohnt' jeden ideo'ogischen Einfluß. €i
ne entschiedene Neutralität. der die Schweizer mit 
alten Mitteln G.:ltulJ9 zu verschaffen entschlossn 
sind, welche Unbequemhökkeiten und Opfer sich 
auch daraus ergeben mögen. Darüber könne. rn 
fügte cfor Präs!dt'nt hinzu, kein Zweifel bestehen. 

London meldet 
165 Tote am Mittwoch 

London. 13. Sept. (A.A.) 
Bericht des Luftfahrtministeriums und des M i

nisteriums für innere Sicherhe.t · 
Die vollständigen Berichte über die durch .:!1e 

feindlichen An3riffo in der Nacht zum Mittwoch 
angerichteten Schäden in L o n d o n melden, daß 
40 Personen getötet und ungefähr 170 ver1etzt 
wurden. Bei den Luftangriffen am Nachmittag 
des Mittwochs waren 125 Tot! und 250 VerleL:ce 
zu veneichnen. 

Die Tätig~it des Feindes bestan<I in Lufom
griffen vereinzelter F!t.~zeuge auf eine Anzahl 
Orte' in England. Einige Bomben wurden auf 
mehrere Städte in Südengland Und auf eine Stadt 
in Nordostengland geworfen. wo ein Hotel und 
Wohnhäuser beschädigt wurden. Es sind eini~e 
Opfer zu v.erzeichnen. 

&i den Angriffen in Südengland wurden eben
falls Schäden in mehreren Gegenden ver:1rsacht. 
Eine kleine Anzah! von Toten und Vuletzten 
w~rd aus einer Stadt im Süden gemeldet. Bei die
sen Angriffen wurde ein feindlich.er· Bomber durch 
unsere Flugzeuge abgeschossen. . -

London, 12. Sept. ('P...A. ) 
Der diplomatische Mitar~iter von Reuter er

fahrt von zuständ.ig<?r Seite in London. daß L~r 
sowjetnssische Botschafter M a i s k y gestern 
nachm'tt<1g Lord Ha l i f 'l x im For.!ign Office e1-
nen Besuch abg~stattet hat. Wie man erklä rt, 
wurde in dieser Unterredung die b~ltische Frage 
erörtert. 

Istanbul, Sonntag, 15. Sept. 1940 

Kurzmeldungen 
Genf, 11. Sept. (A.A.) 

In Vichy ist das Gerüc:it verbreitet, daß <lH 
fruhere Ministerprasident B l um und sein Kabi
nettschef J u l es Mo c h in Schutzhaft genom
men worden se.;en. 

• 
Genf, 14. Sept. (A.A.) 

Nach Gerücht~n. die a..is Vichy koramen, ~oll' 
d ie f r a n z ö s i s c h c R e g i e r u n g beabsich
t igt ~lab.!n, hren S'tz nach Lyon zu verlegen. „ 

Berl n, 13. Sept. (A.A.n.Stefani ) 
In einer Bergarbeiterversammlung erklärte Dr. 

L e y, daß .i;br Plan der Invaliden- und A1ter::;
versorgung trotz des Krieges durchgeführt wor
den sei. „ 

• 
Oslo. 13. Sept. (A.A.n.Stefani) 

E :ra E x p 1 o s i o n in e'ner Munitionsfabrik 
in der Nähe von Drammen hat 8 Tote gefordert. 

• 
fürlin, 13. Sept. ( A.A.n.Stefani) 

Der Polizeipräsident 11at d'.e Schließung J:!r 
Kaffeehäuser und sonstig-.?n öffentlichen Lokale 
um 23 Uhr statt um 1 Uhr nachts besch'.ossen. 

* 
Stockholm, 13. Sept. (A.A.ii.DNB.) 

Der amtliche eng'isc~1e Nachrichtendienst teilt 
mit. d:iß eine .::>pr.engbombe ··en Wasserbehalter 
eines großen Pressegebäu.des in London getrof
fen hat. Man vermutet hier, daß es sich um dds 
Gebäude dLs R e u t e r o ü r o s jn der Fleet 
Street hanc·;?Jt. 

• 
Mailand. 12. Sept. (A.A.n.Stefani} 

Auf der Strecke Venedig-Mailand wurde- die 
sc:rnellste Dampflokomotive der italienischen 
Staats!>ahnen, die rcL 140 km in der Stunde 
zurücklegt. in Dienst gestellt. . . 

Newyork, 14. Sept. (A.A.) 
Nach der „Finam;presse" soll die b ras i -

1 i a n. i s c h e R e g i e r u n g die Absicht haben, 
16 Millionen Sack K a f f e e anzulr.aufen und ei
nen Teil davon zu verbrennen. E:n anderer Teil 
soll zu einem neuen Werkstoff „C a f e 1 i t" ge• 
oannt. verarbeitet werden. 

Der Ueberschuß der Ernte 1910-41 wird ciuf 
nahezu 3 Millionen Sack geschätzt. Die Finanzie
rung soll teilweise durch die Ausfuhrbank in 
Washington geschehen. 

Die Agentur Tass ist zu der Erklärung er
mächtigt, daß cliese Meldung der Zeitung „Buna 

In Wien gestaltete s;ch die Reichsstraßensamml.ung für das Dcut'IChe Rote Kreuz zu einem pcnßcn Erfolg: E in l'nglischer P <mzerwngen vor 
der Wiener Oper wird von der Bevölkerung besich9gt. - Deutsc.'ie Flak im besetzten Gebiet Frankreichs auf einem alten Wachturm. 

Der Hafen 
des kaiserlichen Rom 

• ganz Roms, das Umsichgreifen der Malaria und 
die Verschüttung seiner Gebäude auch · sein2m 
Leben ein Ende ma0:1ten. 

Von A 1d e l lh e i d D e lh i o - Rom 
Bei d.er in wenigen Jahren bevorstehenden 

Zwanzigjahrfeier der faschistischen Revolution 
soll ein neuer. monumentaler Stadtteil Roms „in
gewei!it werden: das „dritte Rom" nach dem de-r 
Antike und dem der Päpste, das Rom des Fa
sch.ismus. Dieser Stadtteil entsteht g~nwärtig 
draußen in der Campagna. zwischen Rom und 
Ostia. Trotz des \V'affenlärmes, d\>r Europa er
füllt, hofft man, daß er pie Weltausstellung des 
Jahres 1912, kurz E 42 bezeichnet, wird aufneh
men können. 

Schon sind zwei große neue Verkeh•sadern 1m 
Bau, die Rom mit dem neuen StadtteH verbin
den sollen: eine Untergrundbahn, die erste Roms, 
und eine breite Autostraße, die Via de! Mare, d.e 
die antike aureLianische Stadtmauer durchbriöt 
und quer durch das Ausstellungsgelände dem 
Meere zueilt. Eine Abzweigung diesef Straße soll 
an der Ruinenstadt des antiken Ostia vorbeifüh
ren. so daß es dem Ausstellungsbesucher mög
lich sein würd. bequem und nach den Letzten Er
rungenschaften der Neuzeit auch die Spuren des 
römischen Altertums in Augenschein zu nehmen. 
Er kanci noch die antike Nekropolis Portll'Znsis 
auf der Tibeninsel, die Hafenanl.a9en der Kaiser 
Claudius und Trajan, clie modernen Badeetablis
sements am Meeres.-Strande und den Pinienwald 
von Castel usano besuchen, - eine Rundfahrt, 
die d.n kurzer Zeit viel lntel'Cssantes bietet. 

Vom antiken Ostla, der Hafenstadt des kaiser
lichen Rom, waren bisher nur das Zentrum mit 
den Hauptgebäuden und Tempeln, etwa zwei 
Fünftel der ganien Stadt, freigelegt un.d den 
Besuchern zugänl'.jlich gemacht worden. Auf 
Wunsch des Duce sind die Ausgrabungen wteder 
aufgenommen worden, um bis zur Weltausstel
lung zwei weitere Fünftel von tausendjähr~er 
:Verschüttung zu befreien. 

Ostia bildet gewissermaßen eine Ergänzung 
von Pompeji. Diese Stadt wurde bekanntlich 
scl1on im Jahre 79 nach Chr. durch einen Ve
suvausbruch verschüttet, während Ostia noch 
mehrere Jahrhunderte später blühte UQ.d gedi~h. 
bis die Versandung seines Hafens, der N~der· 

Pompeji. mit seinen luxuriösen Privathäusr~rn ist 
ein hellenisches Juwel. Ostia, die größte Hafldelo;.. 
stadt des Italiens der Antilee, die auf ihrer Höhe 
stand, ~ls Pompej~ unterging, bietet ein glänzen
des Beispiel echt römischer Städtebaukunst. In 
Ostia finden sich !reine hcllen.ischen Einflüsse wie 
in Pompeji, und keine orientalischen, wie in J<'n 
römischen Kolonien Asiens und Afrikas. fa, 
Ostia ist gewissermaßen römiso..'ler als Rom, 
denn in der Ewigen Stadt selbst haben sich rur 
geringe ·spuren des „neuen" Baustils der Kaiser
zeit nach Nero erhalten können, d 'eses Baustils, 
der eine so auffallende Aehnlichkeit mit dem 
unserer Zeit aufweist und dessen geometrische 
Grundrisse gerade an d.iejeni1en amerikanisc~~r 
Häuserblocks erinnern. Die Bautätigkeit · Osttas, 
deren Zeugen heul!e nach fünfzehn Jahri'.nmderten 
der Vergessenheit .wieder ans Licht kommen, er
streckte s.ich bis ins 3. und 4. Jahrhundert nach 
der Zeitwende. 

Es hat sich längst erwiesen, daß Ostia nic.'.lt 
eine unbedeuteode Hafenvorstadt Roms war. ciie 
von nur Lastträgern, Zi.munerleuten, Schiffs
bauern. Händlern und Spediteuren bewohnt war, 
sondern daß die Stadt 100 000 Einwohner zählte 
un.d über ausgedehnte Hafenanlagen und riesige 
Magazine verfügte. Nicht weniger als siebziQ 
Agenturen bildeten eine Art große Handelskam• 
mer von Großkaufleuten und Reedern.Die Haupt
straße, der „Decumanus··. ist ebenso lang wie 
der heutige Corso in Rom, und seine mehrstöcki
gen Wohn- und Mi-.?tshäuser sind äußerst ratio· 
nell angelegt, oaben Balkone und Terrassen nnd 
gestatteten den freien Zutritt von Licht und 
Luft. Bisher sind etwa vierziry Straßenzüge, ·Jas 
Kapitol, das Forum, mehrere Tempel. Bäder, c.us 
Theater, Säulengänge und Plätze der antik~n 
Stadt frieigekgt worden. Eina_ Fülle. von Woh:i
häusern, Handlungen, Buden, Denkmälern, Sta
tuen, Säulen. Mosaiken, Fresken, Gebrauchsge
genständen und nicht weniger als 4000 Inschrif
ten traten dabei zutage. 

Mao erwartet die Freilegung der Tempel der 
Magna Mater Deum, des Castor und Pollux, ~ 
Vulkan und der Isis; auszugraben hofft man f ~r
ner die Münze, das städtische Schlarothaus. ct:e 
städti.sch.e Waage, weitere Thermen, den Ker-

ker der ostiensischen Märtyrer und das \Vo1rn
haus der heiligen Monika, der Mutter des Kir
chtnvallers Augustin. in dem sie d.ie letzte Unter
redung mit ihrem Sohne hatte. Ae~nlich wie in 
Pompeji sollen die Ruinen von Ostia durch A:i
pflanzun1en von Grün belebt werden, und '.ite 
antiken Wasserleitungen will man wieder in 
Betrieb setzen. Vielleicht verv."ndet man i1ier 
die Erfahrungen, die man in Pompzji neuir
dings mit der nächtlichen Beleuchtung der Ruin?n 
gemacht hat. Ein Besuc.'i von Pompeji bei 
Nacht ist in der Tat ein unvergeßlicher Ein
druck: denn durch das rötliche Licht im lnoern 
der Gebäude und die mondscheinähnliche Be
leuchtung von außen wird die Illusion erweät. 
als ob die einstigen Bewohner noc..':t heute in d.m 
antiken Mai;ern ein gespenstisches Leben führt<?n. 

Auf dem Gelände der künftigen Weltausstd· 
Jung erhebt sich ein bereits fertiggestellter mäch
tiger Turmbau mit sechs Geschossen, die aus 
Bogenhallen bestehen. Es ~st der sogenannte Pa
last der italienisch.en Kultur, der nach Sc'.1luß der 
Ausstellung in ·ein Museum um;iewandelt werden 
soll. Der Besuch der Ruinenstadt Ostia soll die
sen Teil dt?r Ausst>ellung beredt ergänzen, sowohl 
in archäologischer, historischer und künstlerischer 
al• ;iuch i11 militärischer, kaufm_ännischer un<l 
t0uristisc'.ier Hinsicht. Jeder Fachmann kommt 
hier auf seine Kosten. Der Nachdenkliche :ibl!r 
wird, wie der Ausgrabmgsleiter Professor Guido 
Calza sich ausdrückt. in dem tiefen SchV1.-eigen, 
das über Land und Meer liegt, die Stimmen der 
Sage, der Dichtung und der Gesch:chte verneh
men. 

-o-

Rebhühner-
und sonstige Herbstjagden 

Die Ja3d wird heute nicht mehr mit der Feier· 
lichkeit und dem Pomp früherer Zeiten eröffn~t. 
und deshalb wird em Bild von jenen Zeiten uns 
umso mehr interessieren. Friedrich Wilhe'm I. 
hatte nur zwei Leidensc~aften: seine „blauen 
Jungen" und die Jagd. Eine Hauptrolle in dieser 
Jagd spielten die Rebhühner. Um sie zu jagen, 
siedelt>;? Friedric~ Wilhelm l. von Potsdam, '!"o 
er den ganzen Sommer hindurch nur exeruert 
hatte, nach Wusterhausen über. Und mit den 
Rebhühnern begarm er nun auf der Feldmark ton 
Maclinow. Manchen Herbst sclioß der König 

selber wohl 4000 Rebhühner ab. Sie gehörten 
alle der Kör;gin, nicht als Geschenk; der König 
„sparte" überilll, :sie mußte ihm kontraktlich da
für Pulver und B'.'i'i liefern. 

An die Rebhühnerjagd schlossen sich dann die 
großen Parforcejagden an, die ein paar Monate 
dauerten. An einem einzigen Tage wurden oft 
1500 Darn:lirsche und Rehe, und 3000 bis 4000 
Wildschweine zur Strecke gebracht. Das war 
nun nicht etwa bloß „ein plaisir", sondern cer 
geschäftstüchti::;e König sah auch hierbei auf dea 
„profit". „DCfl Räten und Kanzlisren, den Bür
gern und Kaufleuten" wurde diese Beute gegen 
Bezahlung zugeschickt. Wir kennen sogar die 
Preise, die allerdings, von heute gesehen, se'.1r 
n!edrig waren: Die Wildschweine mußten mit 
3 bis 6 Thalern gekauft werden. & machte dem 
König einen besond.zren Spaß, diese erbeuteten 
Schweine auch den Juden zu schicken; da sie 
sie nicht aßen, mußtien sie zusehen, wie sie !.ie 
loswurden; er strich jedenfalls das Geld ein. 
Die Parforcehunde bekamen rek'.1lich von der 
Beute. aber auch nur sie, kein anderer, und et
wa.ige Wilddiebe wurden ohne weiteres gehängt, 
ebenso, wer Munition stahl. 

Solche Jagden kosteren sehr viel. man hatte 
dafür aber Geld übrig. Schon vom Großen Kur
fürsten ist bekannt, daß er für sie 54 000 Thaler 
ausgab. und daß neben einer ungeheuren Menge 
von Pferden und Hunden mehr als 3000 Men
sc'.ien dabei beschäftigt waren. & pa~siert'e na
türlich auch allerlei Lustiges und weniger Lusti
ges. z. B. wie es dem Generaladjutanten von 
Haalce erging. Ihm brach beim Annehmen eines 
großen Keilers das Fangeisen auf dessen Brust ab; 
um sich zu .retten. stellte sich der große, breite 
Mann nun ganz breitbeinig hin, damit das Tier 
unter ihm durchrennen sollt.e. Das tat es wlrklic!i, 
aber es nahm L'm mit, und so saß er nun ver
kehrt auf der Sau, sich am Schwanz festhaltend, 
und sausre mit dem Tier, um Hilfe rufend davon. 
Ihm kam der Oberstleutnant von Münchow zu. 
Hilfe, indem er dem Tier mit seinem Fangeisen 
die Seite durchbohren wollte, aber er traf nicht 
die Sau, sondern den Generaladjutanten in die 
Wade. Die Hunde erledigten aber bald das Tier. 
Der Generaladjutant hatte jedoch eine ~e-.1r 
schmerzhafte und lange dauernde Wunde davon
getragen. 



Istanbul, Sonntag, 15. Sept. 1940 

Fortschritte 
der Augenheilkunde 
~ Ein Gespräch 
mit dem Bruder Görings 

Mit den Fortschritten der Augenheilkundt>, die 
'in der Kriegszelt von geradezu brennender Ak
tuali~t sind, ist ein Name verbunden. der heul'C 
zu den meistgenannten gehort: Göring. Der Bru
der des deutschen Reichsmarschalls Dr. Hemrich 
G ö r i n g , Professor der Opthalmohgii; an ul?r 
Universität Frankfurt und Leitei< eimr weltb~
kannten Augenheilanstalt in Wiesbaden genießt 
in medizin.lsc.'ien Kreisen eLflen außerordentlichen 
Ruf. Seine Star-Operationen und Hornhaut
Tran.splantatlonen sind berühmt. Heute hilft er 
mit seiner großen Kunst den V<'rv."Wldeten, und 
~r ist. wie er in e-.nem Gesprach erklärte, glück
lich darüber, daß dank der Fortschritte der 
Wissenschaft vielen geholfen ·lll:crden kann. de
nen im Weltkrieg noch nicht geholfen werde!l. 
.konnte. 

Professor Göring faßt in fünf Punkten die r,e
waltigen Fortschritte der Auget'l~eilkunde zusam

·men: 
1. Erblindeten wird die getrüb~ Hornhaut 

durch ein Stückchen klarer Hornhaut ersetzt, so
daß der Erhlindete dJe volle Sehschärfe wieder
erlangt. 

2. Eisensplitter Im Auge v.-erdeu durch Riesen
magneten entfernt. 

3. Durch Operation des Stars werden tausefl
de von Menschen vor dem grauenhaften Un-
9lück der Erblindung gerettet. 

4. Hochgradig Kurzsic!ltigc werden von den 
berufstörenden Brillen befreiL 

5. Sogar allgemeine korperliche- Krankheiten 
werden durch 'd '.c Untersuchu."lg der Augffi ftst-
gesteUt. • 

Der Magnet als Augenarzt 
Während früher die meisten durch Eisensplit

ter schwer verkt:ten Augen als verloren galten, 
können sie heute gerettet werden. Hundt.>rte von 
Kleinen Granatsplittern sind unge~.ihrlich 3e
mac·!lt worden. Mit einem Riesen m a g n e • 
t e n werden sie in kürzester Zeit aus dem Au
~eninnern an eine bestimmte Stelle drs Aug?s 
.ge:wgcn. die dann geöffnet ·wird und eine Her
ausnahmc der gcf.ihrl!chen Fremdkörper gestat
tet. Je schneller die Splitter entfomt werden. u1n 
so geringer ist die lnfekuonsgefahr. D ie Zahl Jcr 
Verletzten,· denen w„hrend des \Veltkricges. m 
der NachkriC9s:eit und jetzt wit"der d 'e Seh

. kraft gerett„t wurde, Ist unübersehbar. Ein gro--
ßes Glück ist es auch. erklärte Professor Göring, 
daß die Kriegshandlungen wä..'ireod de~ jetzigen 
Feldzuges länJst nicht ::u so schlimmen Zerstö
rungen und Zertrümmerungen geführt haben wje 
im Kr e~e 1914-18. Ikr Schut: der Soldaten sel 
-doch wesentlich besser w.wordec. 

Große Fortschmtte konnten ~ der Bcliandlung 
des Starirerzielt werden. Zwar kennt man noch 
nicht voll die Ursac.'icn des Stars. scine B~lli
gung ist aber dennoch möglich geworden. Tau
sende blieben sehend. Arm und Reich schulden 
dm modernl?n Heilanstalten .für erfolgreiche Ope-
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Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING • 

( 1. Fortsetzung) 

„Och nee", Und was wolltest du da in meinem 
Revier vor dem Abteil zwoter?" 

„Wieso - -1" 
Hogrefe grinste. „W<1$'n alten Eisenbahner 

ist, Krüsemann. der sieht alles. iichri-Je Stlel
alJ9Cn haste ja gemac11t. 

„Einbildung. Hogrefe". 
Der alt.e sclimunzelte: „Ich kenne dich doch, 

alter Junge". - Er zwinkerte ihn an. „Wäre 
dir m:t„der Adresse gedient?" 

„Nee. 
„Denn nJch, liebe Tante. ls ja auch nichts für 

unsereiner - so eine Dame zwoter". 
Hogrefe frühstückte gelassen weiter. KriiS<?· 

mann starrte durch das Fenster in die pech
sc!lwarze Nacht. Tilde Risch kam schnaufend 
ins Abteil, fiiel sch·wer auf die Bank nieder, be
gann eimn Satz und hörte nach den drei erst.!o 
Worten wieder auf. 

Di.e Räder rollten -. Ein paar Weichen klap
perten und kreischten - spukhaft schossen die 
Lichter e:Cer kleinen v.~ltfemen Station vorüber 
- dann war die Dunkelheit ·\'11:ieder da. die 
schwelgende, schwarze, unergründliche Duni<el
heit -

Ludwigslust! Hagenow-Landl Boizenburg! Bü
chen! 

Kreischende Bremsen. Grelle Bahnsteiglichter. 
Klappernde Türen und ein paar fremde Gesich
~r in den Abteilen weniger oder mehr. Krü.se
mann stand wieder In der Nähe des Abteils 
:zweiter Klasse und. urgrühelte sich das Hirn. 
Sollte er zu tihr hineingehen oder nlcht7 Noc~ 
war es Zeit. Noch eine halbe Stunde zu fahre:i. 
Dann kam Hamburg, und alles war vorbei. Viel
~ht nie in seinem ~ben würde er sie wieder· 
sehen. Ein Gesicht auf der Bahn zwischen Berllo 
und Hamburg - vorübergt:luscht - vorbei -. 

Türkische Post 

ratianen Dank. unter ilinen rn Wiesbaden die 
schwedische Königin. die Königin Viktoria von 
England. König Leopold von Belgien und zahl
reiche bedeutende Persbnlic~keiten aus .11len Tei
len der \Veit. 

Di~ Toten 
h e He n d \n Lebenden 

Großes Aufsehen erregt.::l in der Oeffentlic,
ke1t die erst kür:lich voll gelungenen Hornhaut
Transplantationen. Homhäut-Ent:ündungen füh· 
ren nicht selten zum Verlust des Sehvermögi?ns. 
Vielen Menschen. besonc!l?rs den in der Industrie 
beschäftigten, dro'.it diese Gdahr. !\ein Mensch, 
der tägl.lch das Liclit kommen und gehen sieht, 
kann sich. die Qualen jener vorstellen, deren Au
ge trübe und deren Hornhaut immer undurchsich
tiger wird. Man war sic.h seit langem darüber 
klar, daß die \i\'iedergew.innU11g der Sehkraft in 
diesen Fällen nur durch &satz der Horn'.1aut 
möglich iiein konnte. Nachdem in den Anfängen 
der Hornhautübertragung ein Stückchen klarer 
Homhaut von lebenden Menschen genommen 
"-'llrde, io;t man jetzt mit vollem Erfolg da::u 
übergegangen. d.1? Hornhaut von Toten zu ver
wenden. Man hat nämlich festgestellt, daß Ver· 
iwglückte oder an Operationen gestorbene M.m
schen auch im Tode noc~ eine gesunde Horn
haut haben. Im Prinzip handelt •s sich bei der 
Uebertragung eines gesunden Stückchens Hom
ha~t in eine krMke i.m Vergleich um nichts an
deres als um das Einsetzen eines klaren Stück· 
chens Glases in eine trüb gewordene Scheibe. 

Immer me~r wird erkannt. daß d:is Auge ?ine 
Signalstelle für den ganzen Körper ist. V•ele 
Beziehungen zwischen Augenkrankheiten und 
Al!::;1?111elnleid:?n wurden festgestellt. Der Augen· 
an:t von heute kann eine große Anzuhl von 
Krankheiten im Auge unmittelbar erki'nnen. l\1it 
den modernsten Instrumenten stellen Augenär=te 
Nervenkrankheiten, Nieren- und Zt1ck~rleiden 
mit Sicherhi'it fest. 

Fort mit d'<!n Brillen 
Von großter praktischer Bedeutung ist d~r Er

sat:: dt'r Brillen durch Haftgläser g.eworden. ~lt 
den medizinischen Fortsc:uittcn sind cl.\e Leistun
gen der Optik so s.:hr gestiegen, daß m~ue Er
rungenschaften für viele Bcmfe cnt~cheidcnde 
Bedeutung gewann..:n. Haftgläser, dk d&?m Aug
apfel <1ngcpaßt s<nd u~ direkt auf da5 Auge 
P,eset:t werden. er"l'tzen auch for hochgradig 
Kurzsichtige die Brillen. Nun kann \:in kur::sich
tig gewordener Schauspieler w~der s • nem ß.?
rufe n..1chnehcn, e.n Ringer od"r Sciwimmu oh
r.e Bchindernng s;;- ncn Sport nusut-cn. 

Soldaten sitzen Im Sprechi:r:runcr des Pro::s
sors. )un\le ,\\enschen wmten mit \'t•rhumfonen 
Augen. Eine Frau 1m weißen H:.1c1r scnaut mit 
dem graurn Star :e~r in den Raum. Som1ensfrah
lcn, d·e in das helle 7..lmmer fallen, werden die
sen Menschen fast zur Qual. Zeiten t:efster Er
schütterung mtichen alle durch, die erkben mus
!Cn, wie das Tage.slic!lt an St::rke und d)S Auge 
an Kraft verliert. Die neuen ~iethoden der 
Opthafmologie, an deren Gdi.ngt>n die Wi~sb.:i
dener Augenklinik Professor Görings hervorra
genden und maßgebenden Anteil hat, haben vie
le Wege zum Licht geöffnet. 

Krüsemann ba1lte die Fäuste und starrte un
schlüssig vor sich hin. Wenn sie bloß nicht in 
der zweiten Klasse gesessen hätte1 Dann wäre 
alles viel ei:nfacher gewesen. Aber so -! Ist 
auch nichts für unsereiner, eine Dame zwotc:r, 
hatte Hogrefe gesagt. Vielleicht hatte der Alte 
recht. Nio.'its für einen Bahnschaffner, der es 
höchstens bis zum Oberzugführer brachte. Mit 
Pensionsberechtigung allerdings. Aber was macn
ten .sich schon solche Damen dtiraus. Elegant 
-war sie. lind Geld sgiien sie ja auch zu ~aben. 
Woher mochte der alte Hogrefe nur ihre Adresse 
haben? 

Bergedorl! Letzte Station vor Hamburg. Es 
stieg kein Mensch aus und keiner ein. Draußen 
hatte es zu reg.nM begonnen. Wie Erbsen pras
selten die dicken Regentropfen gegen die Sch~i
ben. 

„Sauwetter!" schimpfte Hogri?fe. „Ich muß 
noch mit dem Rad naC:1 Alsterdorf. Du hast es 
besser, Krüsemann". 

„Besser - 7 Nee. lieber wo'.ltie ich noch deine 
Radtour machen. Kannste mir glauben. Eine zu 
lieöenswürdi~ Wirhin ist auch 'ne Qual". 

,,Men!ch, die wird doch längst pennenw. 
„Hast du 'ne Ahnung! Klara Schiller hat noch 

nie gepennt, wenn ich nac.'i Hause kam". 
„Schlller heiß\ se? Mensch, das Ist ta drollig!" 
„Ja - und eisern .ist sie jn ihrer Liebe wie die 

Jungfrau von OrJ.eans". 
„Wer ist das denn nu v..·ieder?" 
„Ein Theaterstück von Schiller. du Dussel!" 
„Och jti. richtig. Meine Hille redet immer cia-

von, sie hat's mal im Schauspielhaus gesc-'.1en. 
Ich dachte aber, es wäre von diesem Goethe ge
wesen". 

„Nee, Hogrefe, da irrst c'u dich gewaltig". 
„Kommt ja auch nicht drauf an, was'. Jede'l

falls weiß ich aus der Schule, daß Goebe auch 
'n großer Dichter war. Er hat doch dies' Gedicht 
von der Glocke gemacht". 

Krüsemann lachte. „Nee, Hogrefe, du hast 
Pech heute Abend mit der Literatur. Die Glocke 
ist auch von •Sc.'iiller. « -

Hamburg-Hauptbahnhof! 
Der Zug leerte sic.h rasch. •Krüsemann richtete 

es so ein, daß ier der Dame aus dem Ahteil 
weiter beim Aussteigen behilflich war. Sie 
nickte lhtn herzlich zu und schritt, ein wenig 
müde wo.'il voo der langen Fahrt, den BahMteig 

Sturzkampfflugzeuge 
und Höhenkrankheit 

Durch die Entwicklung des Sturzkampfflug
zeuges, das aus größter Höhe tausende von .\\e
tern in die Tiefe auf sein Ziel zuschießt und 
dessen Steuerung vom Piloten die ~rlifitc Auf
merksamkeit und völlige körperlichi.. F1 bch<! und 
Leistungsfähigkeit verlangt, ist Jie llöl1.::11~i ank
heit, die früher nur in den stidamerik.m1~chen 
Anden von Bedeutung war, auch in Europa ein 
aktuelles TRema geworden, di!m die Aer.de sd
dem ihre intensive Aufme~ksamkc1r schenken. 
In luftdichten Unterdruckkammern. wo der Luft
druck einer Höhe von etlichen 1000 m ent:;pricbt, 
wenden die angehenden Pilote.1 ~\!-nauest~ns auf 
ihre persönliche Art von Höhcnkr;rnkltei: untt:r
sucht. Denn ihre Aeußerunge11 sin:i sehr ver
schieden: .l\1üdigkeit, mangelmlc Aufmerksam
keit, plötzliche Vergeßlichkeit, '5~hreibstorung-en 
et cetera. Es ist von Wichtigke t, dal~ jeJcr Flie
ger seine ind\riduelle Fo~m der Höhenkra'lkheit 
genau kennt, damit er sich in d :r Praxis danach 
richten kann. 

Medizinisch gesehen ist der ,\\angcl an Sauer
stoff der stark verdünnten Luft ·jic Örundursache 
der Höhenkrankheit. Zuerst reai.,riert das Ue
hirn: daher die oben erwdhnteu srez1fischen 
Störungen. Aber auch der Blutkrci.;;laut und die 
Atmu~ werden gestört, und hier liegt, wie 
Prof. Koch, Giessen, durch eingehe11dc Unter
suchungen festgestellt hat, das zent.-1\e Problem 
der Störungen. Nimmt der Sauustoff~ehait der 
Luft ab, so vermindert sich auch di~ .l\tt?n~e des 
Sauerstoffs, den das Blut durch die Lu'lge auf
nimmt, das heißt seine SauerstoHsriannung läßt 
nacht. Da aber der Blutkreislauf und Atmung im 
Körper in der Weise zusammwllilni;en, daß Std
rungen des einen Systems vorn an;Jer.:u reguliert 
werden, so tritt alsbald eine Bcsch?cuni~ung ~E:s 
Blutkreislaufes und eine B~schleunigung- der 
Atmung ein. Diese wohfbekanntt! \'erstärkufig 
der Atmung ist aber nicht g1nz ungefährlich. 
Zwar bringt sie mehr Satuersto1i in die Lungen, 
aber es wird auch ·zugleich IOl~hr Kohlensäure 
aus dem Körper abtransportiert. Die f'l)lge dn 
unnatürlichen Scokung der Ko:1lensiiure:;p:i,10:1ng 

Scheinwerfer und Horchgeräte der Luftwaffe 
sind ständig auf der !Wacht. 

entlang. Ehe sie in die Unterführung zur Hoch
bahn verschwand, sah sie sich noch einmal um. 
Und es war Krüsemann. der ihr natürlich nach
gesehen ·:iatte, als nicke sie ihm leise zu. llinn 
hatte der dunlde Tunnel lihre schlanke Gestalt 
verscllluckt. 

„Verdammt!" knirschte Krüsemann. „Ich hätte 
sie doch ansprechep sollen". 

Verdrgert und uneins mit der ganzen Welt 
warf er die Türen der Wagen zu. Der Pack
meister fragte ihn etwas, er antwortete gar nicht. 
Langsam fuhr der Zug nach Altona weiter. 
Krüsemann sah die Abteile nach vergessenen Se
genständen durch, sammelt~ die ·liegengelassenen 
Zeitungen ein und ierledigte seinen Fahrbericht 
und seine Abrechnung. Mit Hogrefe zl1Sammen 
verließ er dann das Bahnhofsgelände. Bin lThr 
dreiundvierzig. Feierabend. 

Im Gasthaus „Zum Eisenbahner" war noch 
Lin'it. Hogrefe hatte sein Rad dort stehen und 
überredete Krüsemann, noch ein Glas mit i.'im 
zusammen ::u nehmen. Krüsemann ließ sich g~rn 
überreden. Nach Hause wollte er sowieso noch 
nicht. Klara Schiller stand wie ein drohendes 
Gespecst vor lhr. Ihre Liebe ließ an Heftigkeit 
nichts zu wünsc~en übrig. 

Die Gaststube des „Eisenbahners" war noch 
ziemlich vollbesetzt. Lauter Kollegen. Ein feil 
hatte Feierahend, andere stärkten sich für den 
beginn~nden Dienst. Man begrüßte die Eintre
tenden mit Hallo, und im Handumdrehen saß 
man m.t mehreren Kollegen von der Btihnmeiste
rei am Tisch. 

Hogrefe bestellte sich einen Korn. Krüsemann 
ein kaltes Abendbrot. Behaglic.'i kam die Unter
haltung in Gang. Erlebnisse des Ta~es. Ae:ger 
mit den Vorgesetzten und die neuesten Witze. 
Hogrefe wollte gleichfalls einen anbringen, er 
verdarb slch aber vorher die Pointe. Nach einer 
halben Stunde erhoben sich eile Kollegen von der 
Bahnmeisrerei. Ihr Dienst begann. 

Krüsem.llnn hatte o!lne rechte Teilnahme am 
Tisch gesesstoo, mechanisch an seinem Abend
brot gekaut und ao die D~e aus dem Abteil 
zweiter Klasse gedacht. 

„Sag' mat, Hogrefe", begann er dann nach ei
ner Weile, ,,ist es wahr, daß du ihre Adresse 
hast?" 

„Welche Adresser 
„Du weißt ja, Mensch!" 

3 

ist, daß die Höhenkrankhc:t ohn1> Yorheri.ite 
Alarmzeichen auftritt und hier liegt m der flieger
ischen Praxis eines der großtcn Gefahren
momente. 

Sehr anteressant sind nun die Zusammen
hänge zwischen Blutkreislauf uncl Atmung, die 
Prof. Koch dabei festgestellt hat. Denn nic11t das 
seit lang-em bekannte Atemzentrnm 1m Ü:!hirn 
ist es, das diese Regulierung zwischen Atni.mg 
und Blutkreislauf vornimmt, sonaern 5eN.ssc 
Nervenzentren an der Hal:;schlagader und der 
Hauptschlagader, die man Che;norezeptoren ge
nannt h:it. Diese sprechen auf die erwähnten 
chellJiSChen Veränderungen des ßlutes an, aber 
merkv.iiridigerweise nur zum Teil, -in der Haupt
sache reagieren sie auf be~ondere, bei der 
Muskeltätigkeit frei wendende Wirkstoffe, die 
Koch Hyperpneine nennt, und :Jie:;e sind es, die 
über die Chemorezeptoren des Zusammenspiel 
zwischen Atmung und Blutkreislauf regulieren. 

Das Universalmittel gegen die Höhenkrankheit 
nun ist die Sauerstoffatmung. ~achdem man 
aber beobachtet hat, daß Ver3uchstiere, die mart 
bis zu einer Woche in reinem Sauerstoff hatte 
leben lassen, nach der Rückkehr in normale Luft 
in wenigen Minuten starben, hat Dr. Becker, 
Freiysing, durch einen Selbstvei.>Uch bewiesen, 
daß für den Menschen die SaJerstoffatmun.g 
vollkommen ungefährli<:h ist. Er ~t nachdem er 
zweimal 24 Stunden in einer fast reinen Sauer
stoffatmosphäre sich aiufgehalte1 hatte, traten 
leichte nervöse Enscheinungen r,n. 

-o-
N achbarschaftshllf e 

70 Millionen Stunden 
Der K r i e g s e i n s a t z d e r d e u t s c h e n 

F r a u e n s c h a f t beschränkt sich keioeswegs 
auf die Arbeit in kriegswichtigen Betrieben, wo 
es gilt, die Arbeitsplätze der zur Wehrmacht ein
gezogenen Männer .zu besetzen. Für diesen 
Zweck sind bis'.1er nur verhältnismäßig wenige 
Frauen aufgeboten worden. \V esentlich größer 
und vielseitiger ist die Arbeit, die die Frau neben 
ihrer Tätigkeit als Hausfrau und Mutter ehren
amtlich erledigt. Da ist lf1 erster Linie die S o 1-
d a t e n b e t r e u u n g zu nennen. Allein im Ju· 
ni wurden für die Wehrmacht 122 000 Wäsche
stücke gewaschen, 153000 genäht und 240000 
gestopft, geflickt oder aestrickt, In den Wehr
machtsküchen !lalfen 13 000 Fralten in insge~rot 
157 000 Arbeitsstunden. Hinzu kamen H1?rstellung 
und Versand von Feldpostpäckchen, die Betreu
ung der Kranken und Verwwldeten in den La
zaretten, die Einrichtung von ~se:stuben u.a.m. 
Noch umfangreicher waren in diesem Monat 
nach den Meldungen aus JO deutschen Gauen 
die son.stigen Hilfsdienste der Frauenschaft. In 
der N ii c h b a r s c h a f t s h i l f e alle!n V.'Urden 
333 000 Frauoo für über vier Millionen Arbeits
stunc cn eingesetzt, und zwar 52 000 für 780 000 
Stunden im Haus.'ialt kinderreicher Familien. 
46 000 für 225 000 Stunde-n im Haushalt werk
tätiger Frau~n. 140 000 für 700 000 Stunden in 
lrmdwirtschaftlichen Haushaltungen. 23 00Q für 
265 000 Stunden in Handel und Handwerk, 3500 
für 100 000 Stunden bei der Kindel'betreuung und 
66 000 für 2.75 Millionen Stunden bei der Ernte. 
In den Nähstuben des Deutschen Frauenwerks 
waren 94 000 Frauen 840 000 Stunden tätig und 
bei der Wöchnerinnen- und Krankenpflege 
20 000 rund 250 000 Stunden. Seit Kriegsbeginn 
sind nur in der Nachbarschaftshilfe etwa :ircl 
Millionen Frauoo für 70 Millionen Stunden ein
gesetzt worden, wobei zu bemerken ist. daß d!e.!I 
nur Mindestzahlen sind. 

„Ach so -"! Die Dame au!\ dem Abteil zwo.
ter! Aber ich dachte, du wolltest sie gar nicht 
haben?" 

„Quatsch nich so lange! Gib sie her!" 
„Hallo, mein Sohn, du v.illst wohl per Ex

press in di.e Seligkeit rein!" - liogrefe kramte 
eine WeUe in seinen bauchigen Taschen und zog 
eine schmale Vdsitenkarte heraus. - „Sie stinkt 
sogar nach Parföngl" 

Krüsemann riß 4hm die Karte aus der Handc 
„Nu. gib schon ~1er!" • 

.,Nee, nee, was die jungen Leute es heutzutage 
eilig haben!· 

Krüumann. las die Karte rasch. Hanna Holm. 
ModezeichneriLl. Hamburg, Neuerwall 24. 

Hanna Holm! 
Krüsemann lächellle leise und flüsterte den N.:i

men ein paarmal vor sich hin. Ja, dieser Name 
paßte zu cihr. Ein klein wenig herb und kurz aa
gebunden - so war sie vielleicht auch. 

„Wo hast du die Karte eigentlic.'i her?" frJgle 
er daun. 

Hogrefe lachte b..haglich: „Dir'ekt von ihr per
sönlich". 

„.Mach keinen Quatsch, Hogrefe". 
„Es is so, wie ·ich sage. Sie steht nämlich in 

meiner Schuld". 
Krüsemann guckte dumm. „In deiner SdiuJd-7" 
„Ja. Sie hatte nämlich kein Geld und keinen 

Zuschlag". 
,,Kie-:n Geld ood keinen Zuschlag -?'" 
„Nee. Sie hatte ihr Portemonnaie irgendwo 

liegen lassen. Und ich soll mir das Geld be! !hr 
abholen". 

,,Mensch, warum hast du das denn rucht gleic.'i 
gesagt?" • 

Hogrcfe grinste. „Du wolltest ja nix mlt ,hr 
zu tun haben". 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ~ Neyiyat Müdüril: A. M u z a ff et 
T o y dem i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schrtiflleiter. / Ha.uptsohriföeir: Dr. Ed u ar d 
Sclhaefer. /Druck und Verlag "U!Wer9l.Ull•1 
~ filr ~ Beyotl•1 

Oall> Dede Caddeel l)9, 
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• Türkische Post 
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Istanbul, Sonntag, 15. Sept. 1940 

!Die zustand gen Stellen haben beschlossen, 
das Beyog u-Krankenhaus zu einer Zentralstelle 
für Lebensrettung („Can Kurtaran Merkezi") 
auszubauen. Alle Personen, die in den diess-eits 
des Goklenen Horns gelegenen Stadtl>eilen einen 
Umall erleiden, sollen n Zukunft rn das genannte 
Krankenhaus gehracht und dort behandelt wer
den, v.ahrend die bei 1Jnfällcin zu Schaden ge-

cm1111enen Personen bisher auf verschiedene 
l<rankenhauscr \erte"lt wurden. Auf dem "asiati
schen Ufe de. Bosporus soll gleichfalls eines 
der dort 'VOrhandencn Krankenhäuser eigens für 
den genannten Zweck ausgebaut werden. 

Die „Sakarya" wieder frei 
Der Dampfer , Sakarya , der von emem 1talknl

schcn Krieg eh ff. aufgebracht und im Hafen vo:i. 
Leros nach Banngut durchsucht worden war, ist 
wieder freigegeben ~orden und hat seine Fahrt 
nach Mersm und lskenderun fortgesetzt. 

Vortrag von ßm·han ßel~e 
Manisa H Sept. (A.A.) 

Der erste Mitarb ter des Gener.tld"rektors lkr 
Presse Burhan B e 1 g e . ist gestern in lzmir cm
getroff n und h elt lrl1 Volkshaus vor einer za'1l-· 
re1c11?n Zuhörerschaft einen Vortrag über d,is 
Thema , D 1 e Tu r k e 1 u n d d c r g e g e 11 -

v.artige Krieg" 

Presseempfar.g in lzqiir 
Der Oberbur~rmeister "oo Ii:m.r, Dr. ßci'li;et 

U z. gab am FrcitaJ abend 1m Messekas:no -ein 
Essen zu Ehren der Presse An dieser Veranstal
tung nahm auch der Inspekteur der Volkspartei, 
Galp Bahtiyar. teil. 

Spionageverdacht 
W e die Anatohsche Nach ichtcnagentur a:.is 

Izmlr meldet, '\vurdc dort cm aus Wien geburtiger 
turkischcr Staatsangchör ger namens Oe>gan T u
n a unrer dem Verdacht der Spionage vcr'1aftet 
und dem Gericht übergeben. Die Ger chtsverhand
luag fmdet unter Ausschluß der Oeffentlicbk~lt 
statt. 

Kampf um Afrika 
Eine Broschüre des D e u t s c h e n V e r 1 a g s, 

Berlin 
' ln diesem Heft sted· r gan:c. bunte reiche 

Erdtc"J AfnJta. E· Dokument kolonia1en Wage
muts, " . n~ldenhed vom ev.1gcn menschliche.1 
N::i.upr geyeu ,.!;., Natur ,und .glalclue.iti.Q „irw 
Chromk, die uns in lcsensv.erten und unterhalts."l· 
:rnen Beric!1tcn und Aufsatzen das Ringen um 

diesen Erdteil, die Kokinie Euro~as, schildert. 
Namhafte Kenner und Schriftstellt>r wir Umv.
Prof. Passarge, A. E. Johann, Muthesius. Mede
find, Mell, Reich, Prise, Else Steup und andere 
schildern Land und Leute, sprechen von Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft des schwar• 
zen Erdteils und geben ein ;insc~auliches Bild 
voo den politischen Spannungen. den wirtschaft· 
liehen Moglichkeiten und den zahlreichen {]elös.en 
und ungelösten Problemen Afrikas. Von Stanl<>y, 
Livingstone bis zum Negus, von Ohm Krüger bis 
zu Balbo, von K1tchener und Rhodes bis zu 
Smuts und HertzO{]. von Grimm und Peters bis 
zu Lettow-Vorbeck, von Lüdenitz. und Nachtig 11 
bis zu Epp finden wir all d"c Kolonial-Pionil'r~, 
Helden ood auch d'e politischen Abenteurer w·r
der, die nun einmal untrennbar mit der Kolontd!
gesc.'iichte Afrikas wrbunden sittd. Der Kriegs
schauplatz Afrika. Deutschlands Ziele - kurz 
alles, '\11ao;. diesen Erdteil wieder in doo Brenn
punkt des Interesses gerückt hat, wird in dics.:m 
Heft geschildert. 9 Karten." •"ne pontisch..: und 
wirtschaftliche Uebersicht in TabeJlenfom1 und et
wa 70 Bilder machen den Inhalt •o anschaulic:1 
v. 1e nur möglich. 

Das neue packoode Heft „Kampf um Afrik..i"', 
das vom Deutschen Ver 1 a g, Be r 1 n. 
herausgegeben "'urde, ist für den Gegenwert von 
30 Pfenn g uocrall zu haben. 

Welt-Kolonial-Karte 

der „Deutschen Allgemein.eo Zeitung" 

Im „Deutsc~en Verlag' -Bcr ·n, kommt Sc>lben 
ein\! bunte ll c b e r s 1 c h t s k ,1 r t e heraus, mf 
der die k o 1 o n 1 a 1 e n B c s 1 t zu n g e n m de 
<'anzcn Welt m t dem Datum ihres Erv.e bs ,·er
zclchnct sind. Aufschlußre ehe Auf atze und Ta
bellen schildern \Verd h und Sein der „ße51tzctt
den" und der ,Haben.chtse"". \Vichtige Entfcr
nungsangamn veranschaulichen die Ausdehnung 
der elnzelnen Kolon!al·Rdc'ie. D e englischen 
Stütipunkte und Flottenst"tioncn :eigen, wie das 
Empir..- seine Schlffs"'cgc und Be itzungen schut
zcn und die Welt ·n Schach halten wil. Wir 
lernen auf der Karte sozus<igcn „auf d-::11 ersten 
füick · den Aufb, u des Brit"schen Reichse kenn~ 1, 

der d irch eme verbluffencl einfache Tafel ver
anschaulicht wird. und anhand der zal lrei::hen 
Daten und statistischen Zahlen müssen \v:r fest 
.stellen, wie wenig wir e gebtliö von den ko1 l

nialen Spannungen und Machtan prüchen wuß· 
ten. Das ist wirklich em kloincs aber umfassen
des Nachschla't)c'\1:erk uber alle kolooialen Fra·Fr. 
Die Wclt Kolontal-Karte der Deutschen All.ic
me nen Zentung kostet den (ftgenwert von 0 
Pfennig und ist uberall zu haben. 

PP 
Erzeugnisse der Gußstahlfabrik Essen: 

1 

Edel- und' Sond,rstähla: 

\V!'rkzeugstiiblc .Schncll11rbcitsstiihle. Hartmetall 

, \\ idia·• . Ba 1stähle . id1trostcnde und säure· 

beständige Stähle . Hitzebeständige Stähle .• 

lnnga~-Hartstahl . Schmiede- und Gußstücke 

j"der Art, J orm und Griißc. Bleche und lllechteile. 

Walzdraht und Band tnhl . •:=:chwelßdraht. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen: 

Lokomoth en fur Dampf·, Die~el· und elektrischen 

Antri.ch . l"t:ld-: l'or t· und Industriebahnen . 

\\ ·1chen w1d Kreuzung n . Had .1tze und deren 

Eiu rltcile . Fee.lern aller Art. 

Ma~minenbau-Erzeugnisse: 

Fim I • ttenbaggr.r und Ab l.lzapparatc . l.ast
at.lomnl ile . l rntemn d1inm fur Getreide, Gras 
1111d J c11 • Zahr.•ndg1•triebc und Zahnr der · 

...,, 1 ·.r t 1ren für die Beimgung und Trrnnung "on 

l lu • e"t 11 ufür Art . \'akuum-Ölreiuig •n •s· 

. Pr ·ßluft,, erl..zeub . Elektr; ehe Gleis

hi1Le11 _ l .lektto-lland-B ihr· und _.;;chlo•if-

neu. J • hrbcmagn t l: l klr ma„net..i ehe 

\111 1·.:.wvor11d1t1111g•11 . Mil..rot.1 • 11.ud \11kr • 

t n tgcr,1tc ( l1ir11rµi • li' und • !mar lli he 

•[nc;tn :ncnte. 
• 

Fried. Krupp Aktien esellschaft, Essen 
Vartrctung: 

Süha Fazli „Orak", Istanbul und Ankara 

Aus der lstanbuler Presse 

Hüseyin C. Y a 1 ~ 1 n setzt sich im „ V e n i S a
b a h" mit einem Artikel in der deutschen Zei
tung ,il) a s Re i c h" auseinander, der ~ie ~oli
tik der Türkei unlogisch und eigenartig fmdc, 
weil sie einerseits den Frieden von Lausanne 
feiere und Siegesfeste abhalte und_ anderer~its 
sich geigl"ll die Länder einstelle, die m Aktion 
getreten se!en, um die ungerechten Be~ingurt
gen der Friedensvertrage zu beseitigen. So wol
le dte Türkei z B. nicht verstehen, daß der Kr"eJ 
gegen England eine „Abrrchnung über Jahrhun
derte" sei. 

Einmal müsse man sich nicpt so' sehr daruber 
wundern, daß die Türkei s;ch von Oeutschlaud 
getrennt habe, als vielmehr uber das Bimdn"s 
Deutschland-Italien. Denn h1l"en 'st mit eine,; 
der Länder, das die Ungerechtigkeiten des Ver
sailler Vertrages mitgezimmert h1t. Deshalb.kon
ne es sich bei der heutigen Lage nicht um die 
Ungerechtigkeiten des Versafüer Vertrages ha'l
deln, sondern darum, daß ltal"en die UngerN·h
tigkeite"n z u w e n i g gcluDden und statt des 
F eisches nur einen Knochen abbekommen hab~. 
Wenn e;; darum ginge, hätte ja Deutschland von 
Italien zu bekommen. ;\\iisse man da nicht la
chL"Il, wenn heute beide gememsam gegen den 
Verro"ller Vertrag sich auflehnen? 

Val~ n fuhrt dann a·ts, w"e die 1 ürkei d"e aus 
dem nach Erkäm1>fung ihres nationalen Bestan
d~s noch verbliebenen Ungei echt ~keilen 1.ks 
Lausanner Ve,trages auf friedlichem Wege be
:-e f~t habe. hbenso habe D~utschland "-ich mit 
Recht gegen Versaille~ aufgelehnt, und habe d·c 
unerträgltchsten Be.dingungen ebenfal s ohne 
Krieg beseitigt. Hatte Oeut~chl·and rncht den 
\ crruckten Wahn, Europa und zuletzt d.e ganze 
\\'clt beherrschen w wollen, war auch d:e Rc
gdung der Korr"dor- und Kolonialfragen kein 
Orun{I zu einem Kric~ ge\rnrden. Solange der 
Kampf Deutsch'ands .m Ifahmen de:> Ka·npfes 
gegen den Ver ailler Vertrag b leb, stand die 
offen!liche ,\\e"nung d.:r gai1zen Welt und._ dam·t 
auch <l;e tiirkiscllc Pn:sse auf se.ner Set e. 
Der deutsche Schrift citer wisse ganz gut, daß 
die heutigen Ab_:chten Deutschland::; n chi mehr 
unter de.n Begr fi „Kampf gegen Versa 1 es" un
tergcbr:icht \\erden konnten 1.1nd er h e s eh 
deshalb m;t e ncm ph"losophisch und eh cht-
1 eh cr::;cheinenden Wort wie „Die Abrech rnng 
uber Jahrhunderte" ausgedruckt, das aber in 
W"rklichkeit nichts sage und ein leerer Vornand 
sei. Yal~111 fragt: „Was für Jah1nunderle \\erden 
abgerechnet? Snll <las •ömi.che lmpcr 1111 \ e
der aufgenichtct und soffen u·e Germanen wieder 
in ihre Wa d\.'.r •und Sump1c zuruckgeworfc:n 
\\erden? Soll das 0 man"sche 1 npermm wietle) 
bis vor die Tore Wiens gebracht werden? Oder 
so Jen w r w clcr \ on d r Zen cler tlöh!enmen
schen ausgehen?" 

Abidin Da ver stellt in „1 Jcd am" Betrach~ 
tungen über die Landungsmöglichkeiten deutscher 
Truppen auf der e~lisc.'ien Insel an und sagt, 
daß die Deutschen gegenüber der vermutlich 10 
Divisionen starken englischen Landarmee minde
stens 45 Divislooen landen mfißten. Er bespricht 
die verschiedenen Landungsmöglichkeiten und be
sonders die an der Straße von Calais. da .fort 
die engste Stelle sei und die deutschen Langrohr
geschütze die englische Küste und Flotte unter 
Fe\l'i!r nehmen konnen. Wenn auch die Deutsc:1en 
nicf1t auf e nmal eine Million Soldaten verschiffen 
würden, so müßten s"e auf jeden Fall viele 
Schiffe zusammenz.iehen und diese würden für die 
englischen Luft- und Seestreitkrafte ein ausge
:eichnetes Ziel darstellen. Wenn das Schicksal 
cren Engländern gunstig sei und "hr Nachrichten
dienst sowie die Luftaufklärung gut arbefteten, 
könnten die deutsc~cn Tr,Vlsportschlffe schon auf 
dem Wege vem1chtet werden. 

Die Ueberlegenheit der Deutschen bei dieml 
Angriffen bestehe in der gunstiJen Lage der Eng
land gegcnuberhegendro europ sehen Küsten, in 
der Möghchkcit der Wahl des Einfallortes, cla 
diese in ihrer H.-iad liege. und in der noch l:e
stehenden Luftuberlegenhe1t. 

De große Schv.ac.ie Deutschlands dag-;:gen 
bestehe In der Unterle{Jenheit zur See. 

Englands Vorteile gegenüber einer Landung 
icn die Seebeherrschung. die 30 km ·efe Be-

est" ung der w chtigstm Landungspw1kte und 
die Mogl chke"t schneller Truppenbev:egung auf 
den u ,J°~Zc chnet n E enbahn- und Straßen
wegen. 

Engl ds Sch'\\ächen se en: 
Die ustennä!ie der v.'Jchtigsten Eisenhahnl"-

nien, die dam t schon bei geringem Vordr"ngen 
der Deut chen vo 1 die en unterbrochen werden 
konne und die Lag I r 1 a n d s. das am Rucken 
Englands e n schw ches und neutrales Verteidi
siung ebet dar teile. \Venn de Deutsc:hen nur 
Irland ~ hon bc t:en konnten, hätte d 1s sch we
re Folqen fur d e Blockade Engl nds. 

Der Erfol oder M ßerfolg eines deutschen 
L.lr1dung angr"ffes h. nge von d r Kampfleitung 
be der T i:e b . Habe die Vertc d19ung Englands 
e r.c fd lerfme Leitung und ~gland aulkr „m 
G ück könne es den Deutse-'len Angnff zuruclc
~chlagen 

Aus dem P1·ogramm. 
des Anlfaraer Rundfunk-Senders 

• Sonntag, den 1 S. September 

, J 3 Radio-Salonoröe ter 
18.-15 Raa10-T nzorchest r 

21.30 ltal en sehe Opcmmm ik 
Turk. sehe Mu k. 12 35 l toS, 19 30, 20.00, 21.00 
s 18.05, 18 30. 22 50 

' 19.-15. 22.3" 

STICKSTOFF-SYRDIKAT, e. m. b. H. llERLIN 
ACHT u„N G 

·~ Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für Euren Boden 7 

Ihr liebt Ihn, aJao sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die tt erhält, gut• zu ernähren! 

Z u c k e r r ü b e n wollen Nitrophoek.a 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

8 a u m w o 11 e will Nitropboeka 

Haselnüsse 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , 

Im Weinberg 

Obstbäume 

wollen AÖunoniak • 
wje Gemüse aller Art, Salate, alle Blumeu 
wollen N itrophoska oder Floranid 

verwendet Nitrophoska. ihr erhaltet dnen größeren 
Rosinenertragl 
allu Art. wie Apfelsinen, Aepfel, ßirnen, f:ldgcn 
wollen Ammoniak oder. Nitropboeka 

0 1 i v e n b 1 n m e wollen Ammoniak. 
Für ausgeeprochel} saure Böden ist dk Anwendung ·on 
K a 1 k s a 1 p e t e r 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

W i r w o 11 e n E n c h h e l f e n u n d r a t e n, 
wendet Euch um weitere Auskunft an: 

Istanbul: „TORKANIL" Sahri Atayolu ve $s1., 
Galat.a, Voyvoda caddai, Minerva Han, 2. Stock, 

Posta Kutuaa.i htaabu1 llS7. 

tzmir: MAX UNZ & Cie . 

Trabzon l\11d Samsun: HOCHSTRASSER & Cie. 

A!lana, Merain und Tarsus: 

RASIH ZADB Bt)\ADELER, Adaoa. 

Aber achte t immer a uf • n • cre Sc b atsma r kc 


