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noch erbitterte KHmpre um die Aussenrorts 
Deutsche Marinetruppen verteidigen das Arsenal von Cherbourg 

Berlin, !8. Jum (TP) 
1 11 erklären zum Sc lerlmer mlhtunsche ~te ~n t ,., vonnitta~: 

A. hicksal Cherbourgs am DienA u>; nblick g e. 
Us C h e r b o u r g fehlen rm ugNe h rde 

11 au e N a c h r 1 c h t c n. In der ac t wu 
a k lllshesonderc am n \ ersch1cdenen Pun ten, - r te De· 
Seebahnhoi erbittert gekampft. ::,ch,~e d 
to ' f -hJ ßen d 1ß 1e 'om , nationen lassen darau s'"11 ie ' ·eh cfuhrt..: 
Seekon1111andantcn seit Tagen dur • g Ka•-
troßtmfö:hche Zerstörung de.s tlafenf' h~~r wird 
~nlagen u w. ununterbrochen fortge_u meldet 

Das Internationale lnfonnattonsburo. t • 
luCrzu: lu Ch e r b o u r,g Je~ten am Dien: ua~ -
Vormittag die heftigen Kamp1e um di~. dd r rn 
s c h e n W i d e r s t a n d s n c s t e r " ie e 1 \'oller llef11gke1t aui. Nach langem . Tr~~:.;a: 
!euer gelang es den Amerikanern ~n e111es einzu· 
le Zone des Arsen a 1 - B,e r e 1 c h cArtillene 
dringen. Das zersturende \\ erk ihrer noch ver
"°'Urde Im Augenbhck des E111hruches 11 
äärkt durch M in e 11 s P r e n/ ut!1c~~nn A~:C-

r o ß b r ä n de, die von der eu ikancrn be
llalbesatzung 111 den von den Ame~Viederholle 
~ti.ten Zonen ausge!öst wurge.n. den Nordtell 

ersuche des Angreuers, auc 111 lutig abge
d~s Arsenals einz11dm1gen, wurden b s;ch die 
\fiesen. Nach wie vor behaupte~• a t t. e r i e n, 
~ehweren deutschen .M a r 111 e w 1 r k s am 
bte den tl a f e n e ' n g a ng s fr· ertcn Krreg'i· 

o e k i e r t e n. daß es den ~ 1
' sich des Ha· 

Scb1ife11 bisher mcht rnughc!• v;ar, n en zu be
lens und semer zerstörten Emnchtu g 
llläcbtlgen. Ch rbourg am Dienstag, 
abUeber die Lage III f he t das Intcrnat1onale 

ends um 10 Uhr, er a r . 
lnlormationsbl.iro noch folgendes. , 

0 . ·t allen Kräften von 
l bwohl die Allnerten nJ1 ·iadt den ganzen 
and und See her ge~en ie ;:, sie noch Im· 

lag über anrannten, konnt~n s~~1men Im Ar -
ltler rucht voll in ihren ßdes1tz n Au ß ~ n i o r t s 
& e 11 a i und In versclue encn <l 
linden weitere erbitterte. Kämpfe statt, ~nt 1f: 
nen 1 II M a ri n e t r u P P e n e e ' sie 1 vor a ern ,7 J n· verlegte der Ha· 
ten. In der Nacht zum "' · u 1 k · 
lenkommandant von Cherbourg, _Freg~ttenl. aph1-t 
län ur • t ter Zuhilfenahme emer .;iege J~C 

., • t · un men m·• e ncr 1tn11 p d b oten zus.im •· 
}t von ,u er ° Kampfkameraden und 
•eandvoll entschlosse'(i~fechtsstand und \'ertel
d inem Stabe seinen 1 .l\\armesuitzpunkte 

gt die l\\ o 1 e · Einze ne n Cherbourg halten 
!,ncl Uatterlen im ~audrr \iBO eschusses von Land 
„eh noch trotz 1au1en en 

und See her. Die 111 deu let1.te11 Tagen beson
ders her. orgetretenen .".\arme-ßatteru:11 
Hamburg' und „York' haben alle fron

tal- und RlickenangnHe abgeschlageu. Aus dem 
Schlachtschiifvcrband des LSA-Adnurals IJeyJ 
, er enktcn sie bek.11mtiich z \V c i schwer c 
und emen 1 e 1 c h t e n K r e u z c r und beschä
digten mehrere andere c;ch\\ er. 

• 
Stockholm, ? . Juni (EP) 

U.e deutschen Besatzungstruppen m Ch e r -

b o u r g hc1Jten dort noch l6 b e i es t 1 g ~ .e 
p unkt c, darunter das Arsenal. das Postamt, 
das PJugield Maupertu1s und den Militärhafen, 
w•e eh die chwedischc Presse am IJienstag 
.1us dem Hauptqu:.irller General fasenhowers 
melden läßt. Auch die Forts „l.cto( und „Du 
Roule" befinden sich noch in deutscher Hand. 
Im liauptquartier P.isenhowers wurde ferner 
darauf verwiesen, Jaß sich am Montagabend 
noch rd. die Hälfte des Stadtgebietes von Cher
hourg In deutscher tr.111d befand. Nach den 
schwcJischen Meldungen wird im uor<l westli
chen Auslaufer der Cotentm-Halbinsel um die 
dortigen deutschen Verteidigungsanlagen noch 
hart gekämpft. 

Das neue Angriffsziel Caen 
Berlin, 2 . Juni (EP) 

Zu Beginn der '1ertcn Invasionswoche steht 
der feind Z\\ar in Cherbourg, aber noch keines
wegs m Caen, obwohl diese Stadt uach l.!i-
enhowers Programm schon am ersten Jnva

stonstage und 111cht wie Chcrbourg erst am 
funften fallen sollte. Die Bnten haben sich n.cht 
etwa wemgcr eingesetzt als ihre amerikam
schen Uunde;-.genossen, aber sie haben es we
sentlich schwerer. Die von der a 11 i i e r t c n 
Luft w a f i e beherrschte t:.n~e der Co t e n -
t in - tl a 1binse1 111aehte es der deutschen 
ffihrung u n 111ög1 ich, der schwachen ßesat
zung von Cherbourg ausreichende Vers t !i r -
k u 11 g e n zukommen zu lassen, und die Ameri
kaner profitierten davon. Die deutsche Position 
in Caen dagegen hat ein relativ breite. Hinter
land. und trotz der pausenlosen Versuche, die 
Hauptzugangsstraßen zu blockieren, konnte d,e 
a}liierte Luftwafie doch 11icht verhindern, daß 
sich nach und nach um Caen eine dem Gegner 
zwar zahlenmllß1g unterlegene, aber immerhin 
relativ starke deutsche Verteidigungsgruppe 

aufbaute, an deren WtderstanJ bisher noch Je· 
der Ansturm der Briten zerschellte. Am Be· 
ginn der vierten Invasionswoche 'erJoppelt 
der Gegner eine Anstrengungen. Seine 'I en
denz geht dahm. aus dem unter hohen \ erlusten 
erstrittenen E 111 b r u c h s rau 111 si.idl eh 
T 1 11 l nach Osten und ~iiJostcn emzuschwen· 
ken. um Caen zu urnfa5se11. Unter sclm eren 
Verlusten konnten die Briten südö tllch 'on Til-
1) bc Fonten.l) e1111ge Ktlometcr Boden nach 
()~ten gewinnen, Um dann erneut durch CtnCn 
deutschen UcgenstoU gestoppt ..:u werden. Mit 
einer weiteren lnten iv1enrng Jer britischen An
strengungen zur Gewinnung Caens ist zu rech· 
nen. Darauf deuten auch umfangreiche \ erstiir
kungen hm. die .Montgomery dem bntischen 
13 r ü c k e n k o p f ö s t 11 c h d e r 0 r n e zu-
1'eführt hat. 

Hauptmann L. Se r t o r i u s 

• 
Paris. 28. Juni (EP) 

Die franzö:sische Presse steht völlig im Zel· 
chen des Endkampfes von Cherbourg. O;e 
Blätter heben besonders die Haltung Generals 
\'Oll ~chlicben und seiner Truppen hervor. die 
den Kampf bis zum äußersten der mehrfach 
sceforderien Kapitulation vorgezogen haben. Der 
von den Angloamerikanern so sehr begehrte 
Hafen von Cherbourg wird nach einmüugem 
Urteil -der französischen Presse für mehrere 
Wochen unbrauchbar sein. 

• 
.\\ad:id, 28. Juni (EP) 

Die spaniSche Presse steht \'Öllig m Zeichen 
der ~erichterstattung über den Schlußkampf um 
Cherbourg. Der .Militärkritiker <les „ABC" 
schrcibt: „Di~ deutschen Soldaten haben wieder 
eine -hinreißende Probe ihres .\\utes und des 
Opfergeistes gebracht. S.e wußten, daß das 
Schicksal·Cherbourgs entschieden wnr. Dennoch 
haben sie sich mit einer ein zj g .artigen 
Bravo t1 r geschlagen, die selbst die Feinde 
anerkennen. Wenn sie schließlich eine nicht 
mehr verteid;gungsfähige Festung verloren ha
ben, so verstanden sie andererseits, die Bewun
derung derjenigen zu gewinnen, die slch v.or 
dem J\\ut und vor der unantastbaren Ehre des 
Sold:iten verneigen." Auch der Militärkritiker 
der "Arriba" wurdigt .. den furiosen Widerstand, 
den deutsche Soldaten in Cherbour& auf dem 
Felde der Ehre leisteten". 

----------------------------------------------
Die Kriegslage 

Berlin, 28. Juni (TP) 
k f der No r m an -

Die Lage am Brl!cken or> entheb ver-
: i e bat sich seit gestern n.c1i1st~~t der deut-
lldert. In C h e r b o u r ~ se 1 befmden sich 

:ehe Widerstand aufgehört~~~~ der ,\\ i 1 i t ä r
howohl ~as A r s e n n 1 ald \\'estiich Cherbourg 

a f e n m deutscher lian · 1 noch in v o l -
Sind · d h B a t t e r 1 e 1 1 die eutsc en b f det sich auch noch 
e r A k t i o n. Dort e m k f Bel I III 
~n größerer deutsche!i B~~~~:;n c::;l;lerten A;_ 

Urden gestern die sc ir an in ßerli-
trifie abgewiesen. doch rech~et m . 
lle 1· ä 1 h Kreisen damit daß sich In dte· r m1 11 r sc en ' · b 1 
Sem Oeb·et weitere schwere Käi_np1e a sp,ed~n 
\'erden Ebenso dürite es auch im Raume. er 
OrnemÖndung zu starke~ alluerten . Angriffe~ 
~ornmen, da dort große 1 ruppenkontmgente aa 
land gesetzt wurden. 

In 1 t a 1 i e n ist der deu.tsche \Yiderstand 
heftiger geworden, sodaß die frontlm.e sc~o:i 
&e\t einigen Tagen in der Hauptsache unveran
dert geblieben Ist. 

Zu den Kämpfen an der 0 s t front erfä~rt 
lttan In Berlin, daß die sowjetischen An;:nffe im 
Raume p J e s k a u • o s t r o w ~achgelasse11 
haben. Hingegen wird zw1sche~ W 1 t e b s ]' und 
0 r s c h 3 • B 0 b r u i s k erbittert gekampft. 
Stöße wechseln mit Gegenstößen ab._ sod~ß man 
lloch immer erst vom ßegmn einer EnJw1cklu11g 
'Drecben kann. Jm Raum v o II \\ 1 t e b s !< 
Selbst kämpfen die dort eingeschlossenen deut· 
'eben Divisionen erbittert weiter. 

I!rstmalig wurde im OK\V-Bericbt heute die 
f 1 n n i s c h e f r o n t erwähnt, da nunmehi 
deutscherseits dort Kampfverbände eingesetzt 
"°'erden. Emstwe1Jen handelt es sie~ um 
Schlachtflieger. Man rechnet aber dam1~. daß aie finnische Front von nun an dauernd 111_ den 
lltrichten des OKW erwähnt wird. - Aul der 
~ u n u s - La n d e n g e gehen die vorgesehe
llen Absetz beweg u n gen planmäßig 
\teiter, während nuf der K a r e 11 s c h e n 
lande 11 g c der sowjetische Vormarsch In der 
l'tauptsache als auigehalten angesehen wird. 

22 USA-Bomber über 
Ungarn abgesdtossen 

Budapest, 28. Juni (TP) 
Bei einem amerikanischen Luftangriff auf 

il~f Ungarn wurden am Dienstag nach noch 
~ cht abgeschlossenen Ermittlungen mindeste~s 

2 USA - Bomber ab g es c h o s s e n. Die 
~ 11 g a r i s c .11 e Flak zeichnete sich diesmal 

CSonders aus. 

Englische Bombe 
explodierte in Schweden 

Stockholm. 28. Juni (EP) 
ln der Nähe eines friedhofes des westschwe· 

d!schen Ortes Myoebren explodierte eine vo:i 
trnem Ballon aus automatisch niedergelassene 
ßrandhomhe. Sofort eingeleitete militärische 

8 
lltersuchungen stellten den englischen Ur-

l>rung der ßombe fest. 

ttaterialschlacht von Bobruisk bis CIJitebsk 
Im Südabschnitt nur Erkundungsvorstöße 

. . Berlin, 28. Juni (EP) 
Die russische Großoffensi\•e beschränkte sich 

a.m 4. Tage fast .ausschließlich auf den mittleren 
hontabschnitt. llier allerdings setzte der Geg
n~r T~uppen und Material in einem Umfange 
em, wie es selbst in den schwersten Schlach
te.n der Wi~teroffens:ve kaum vorgekommen ist. 
Die . gewaltige Materialschlacht tobt auf einer 
Breite. von rund 160 km zwischen Witebsk und 
Bobr:u1sk. Auch auf den Raum unmittelbar nörd-

lieh Witebsk griff die Offensive iibcr. Bel \Vi
tebsk gelang es den Deutschen, sich auf neue 
Stellungen zurückzukämpfen, während in der 
S.tadt selbst UJI1 jellen Meter Boden und jedes 
Haus erbittert gerungen wird. 

Da im Süd~bschnitt nur Erkundungsvorstl)ße 
gemeldet werden, scheint d'e große General
offensive, die wir an der Ostfront erwarten, 
noch Jceineswegs voll im Gange zu sein. 

" Maquisards sind f ranctireure " 
Die Wilhelmstraße zu den „i.nnerfranzösischen Streitkräften" 

Berlin, 28. Juni !TP) 
In der Wilhelmstraße wies man auf das Ab-

4commen h'n, das laut Reuter zwischen General 
Eisen.hower und dem gaullisti„chen General 
Koenig über den Einsatz der sogenannten inner
französischen Streitkräfte abgeschlossen "'urde. 
Dadurch werde, wie Reuter erklärt, zwar nicht 
das de Gaulle-Komitee, wohl aber das Beste
hen einer französischen Armee anerkannt. Hier
~u bemerkt man in der Wilhelmstraße, daß die 
mnerfranzösischen Streitkräfte, auf d:e sich das 
Ab~ommcn bezieht, für Deutschland einwand
freie Franctireure seien. Diese Ansicht sei in 
~er Haager Landkriegsordnung begründet, die 
m Artikel 1 und 2 feststellt, daß Kombattanten 
u~d reguläre Truppen nur jene Verbände sind, 
<!1e sich gegen einen von außen eindringenden 
hind wenden. Jene aber, die hinter dem Rük
ken des Gegners Krieg führten, sind als Nicht
kombattanten anzusehen. Das Abkommen will 
sich auf verschiedene in Savoven und den Zen
tralmaquis auftauchende Verbände beziehen, 
also einwandfrei auf Gruppen, die nicht 'llnter 
die Definition der Haager Landkriegsordnung 
fallen. 

700 Millionen für 
französische Bombengeschädigte 

Paris, 28. Juni (EP) 
An~esichts der tfiglichen angloamerikan!schen 

Luftangriffe auf französische Städte und Dörfer 
haben die deutschen Besatzungsbehörden dem 
Arbeitsau<;schuß für Soforthilfe (Secours Na
tional) eine weitere Summe von 200 Millionen 
.Prancs zur Verfügung gestellt. Damit erreicben 
die von deutscher Seite für die iranzösischen 
Uombengeschädlgten aufgebrachten Geldmittel 
700 Milllonen Francs. 

Paris, 28. Juni (EP) 
Der französische .Ministerpräsident Pierre 

La v a 1 lst fo1 laufe des Dienstag in Paris e.in-

Im ·iibrigcn besteht zwischen Frankreich ~md 
Deutschland ein Waffenstillstand, der beiden 
Liindern Pflichten auferlegt. Laut Artikel 42 der 
Haager Ordnung besteht für Deutschland die 
Pflicht, für Ruhe und Ordnung im besetzten 
Frankreich zu sorgen. Dies habe Deutschland 
auch im vollsten Maße getan und darüber hin
'1US auch alles in d:e Wege ge!eitet, um der 
durch alliierten Bombenterror und Hungersnot 
bedrohten Bevölkerung zu ohe!fen und beizuste
then. D;e Be\'ölkerung des besetzten Gebietes 
ist jedoch \'erpflichtet, den Besetzungsbehörden 
gegenuber Loyalität zu bewahren. Diese For
derung ist nicht nur im Haager Abkommen be
gründet, sondern sei sogar sowohl von den 
Amerikanern als auch von. den Engländern in 
ihren Instruktionen über die Kriegführung auf
genommen worden. Demzufolge ist der Ver -
trag zwischen Eisenhower t1nd 
Koenig ein solcher über den Ein
s a t z v o n H eck e n s c h ü t z e n , die meuch
lings deutsche Soldaten anzufallen haben und 
die dadurch die Kriegsgesetze verletzten. Es ist 
klar, daß e]n solches Vorgehen nach den ent
sprechenden Bestimmungen des internationalen 
Kriegsrechtes geahndet werden wird. 

getroffen. Er wird, wie verlautet, in den näch
sten Tagen eine Ministerkonferenz im Hotel .'\\a
tignon abhalten. 

Wie ferner bekannt wird, ist der General
kommissar für Transportwesen G e 1 i e r zu
rückgetreten. Er wird durch Olive. ersetzt. 

Früherer französischer 
Ministerpräsident verhaftet 

Paris, 28. Juni (EP) 
Auf Antrag der Gerichtsbehörden des Depar

tements Seine wurde der frühere französ:sche 
.Ministerpräsident ,\\arsal in Grenoble verhaftet. 
.Marsal war in der Regierung Millerand (1924) 
Finanzminister und vorüber~ehcnd auch fran
zösischer Ministerpräsident. Ihm werden Unter
schlagungen zur Last gelegt. 
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tllnter einem abgeschossenen T 34 hat :.Ich ein deutscher Kompaniechef emgegraben 

Besprechun2en Ribbentrops in Helsinki 
\Veitgehende deutsche \Vaffenhilfe für Finnland 

Berlin, 28. Juni (TP) 
Der Reichsminister des Auswärtigen von 

R 1 b b e n t r o p hat der f 1 n n i s c h c n R c -
&: i er u n g einen Besuch abgestattet. Wäh
rend dieses Besuches "urden Dcut!'ochland und 
finnland interessierende fragen und insbesonde
re der ' an der finnischen Regierung ,·orstc· 
brachte Wunsch nach Waffen h 11 f e 
b es p r o e h c n. Die deutsche Regierung hat 
sich bereit erklärt, diesem Wunsche der finnl· 
sehen Regierung zu entsprechen. 

Die Besprechungen, die zwischen Reichsau· 
ßemninlster \"Oll l~1bbentrop einerseits unl1 dem 
Staatspräsidenten R y t i und dem finnischen Au· 
ßer11111mster Ra ms a y andererseits stattfan
den, waren getragen vom Geiste der \V a [ f e tl· 
b r Ud er s c h a i t zwischen den Armeen un1 
der Freundschaft zwischen den beiden Völkern. 
V ö 11111: e U e b e r e i n s t immun g der Auf
fassungen der Reichsregierung und der finu -
sehen Regierung wurde m allen Punkten erzielt. 

Berlin, 28. Juni (TP) 
Die Reise des Reichsaußenministers von 

Ribbentrop nach Pinnland hat auch in Deutsch
land Aufsehen erregt, zumal der Re•chsaußen
mlmstcr seit langer Zeit keine Auslandsreise 
unternommen hatte. In politischen Kreisen sieht 
man in der Reise des l{e1chsaußenmm1ster den 
ilewe1s dafür. daß Pi n n 1 a n d s i c h e n t -
s c h 1 o s s e n hat um den Preis der höchsten 
Bewährung seme f reihe 1 t zu ver t e i -
d i gen und zum anderen, daU das Ueutsche 
Reich alles tun wird, um diesen schwer..:n 
Kampi des iinnlschen Volkes zu unterstützen 
und schheßhch zum Siege zu führen. U1e Phase 
des Kampies. <l.e eben abgebrochen Ist, geht aui 
Biegen und Brechen. \\'o die äußerste Entschet
dung aui dt:m Sri.cle steht, dort ist es kei;i 
\\ under, daß es Augenblicke gibt, in denen eben 
die Nerven und die Waffen der europliischrn 
Völker die letzte Erprobung bestehen müssen. 
Das finnische Volk und seine Regierung haben 
in dieser Lage genau das gemacht, was klar, 
wahr und anständig ist, wie es dem fmmschcn 
Volk also entspricht: Pmniand wird seine Prei
heit verteidigen. 

Das natlonalsozlallstlsche Deutschland Hitl~rs 
hat Finnland gegenüber ebenfalls genau das ge
macht, was finnland von 1hrn erwarten konnte: 
Emgedenk des gemeinsamen Freiheitskampfes 
wird Deutschland bis zu r 1 e t z t e 11 K o n -
s e Qu c n z dieses Bündnisses fi11nlands Hilfe· 
ruf erfüllen und deutsche Soldaten werden fin
nischen Boden in ffinkunft ebenso verteidigen 
wie ihren eigenen. Der Uesuch Ribbentrops hat 
alle alliierten Erwartungen, daß Pinnland nicht 
das Pinnlar.d ist, das die ganze Welt kennt und 
achtet, bitter enttäuscht, der Besuch bat die 

Der Ministerpräsident 
vor der Fraktion 

Minister Agrah 
über die Finanzpolitik 

Ankara, 28. Juni (AA) 
Die Parlamentsfraktion der Volkspartei trat 

gestern unter dem Vorsitz von tlasan Sa k n zi.I 
e111er Volf\·ersammlung zusammen. 

Nach Verlesung des Protokolls der voran~<:· 
gangenen Sitzung ergriff Mimsterpräsidcnt 
~likrü Sa r a c o g i u das Wort und erklärte, 
daß die Grundstücke, die Pläne und d•e Beträ
ge iür den Bau von Wohnungen fiir die Beam· 
ten In Ankara bereits vorhande.i seien, und er 
schlug vor, daß diese Bauten der l!mläk-Bank 
übertragen werden. \'ers.:hiedene Redner äu
ßerten hierzu Ihre Auffassungen, auf die der Mi
nisterpräsident antwortete, um noch weitere 
Erläuterungen zu geben. Die Vorschläge wur
den dann angenommen. 

Anschließend sprach Finanzminister Puad 
A ~ r a l 1 ilber die Grundsätze der türkischen 
Pmanzpolitik unter den Gesichtspunkten der 
Staatsiinanzen und der Volkswirtschaft. Der M1-
mstcr ergänzte seine Ausführungen durch ein!· 
ge Mitteilungen über die Entw1cklung d~r 
Staatse;nnahmen, die Devisenlage, den Geldum
lauf, die Staatsschulden und d!e Notenausgabe 
und erteilte Antworten aui die an Ihn ge:stcllten 
rraien. 

europäische Solidarität iegen den Bolschewis
mus bewiesen. 

In diesem s·nne kommentiert die gesamte 
deutsche Presse den ßesuch des Reichsaußen
mmlsters von Ribbentrop in Finnland. . 

Berlin, 28. Juni (EP) 
Reichsaußenminister von Ribbentrop konfe· 

rierte in Helsinki auch mit dem finnischen Mi
nisterpräsidenten Edwin Johann Lmkomies. 

• 
Helsinki, 28. Juni (EP) 

Ocr Sprecher des Staatlichen Informations
amtes erklärte bei der Bekanntgabe des Be
suches des <leubchen Außenministers und der 
vereinbarte verstärkte Waffenhilfe Deutschlands 
für Finnland, daß Finnland in diesen letzten 
schweren Tagen den Entschluß gefaßt habe, 
weiter für ein uraltes Recht zu kämpfen. Des
halb habe Finnland Deutschland um Hilfe gebe
ten. Das Abkommen habe in Finnland überall 
Gefühle der Genugtuung t1nd Zufriedenheit her
vorgerufen. Das Wesentliche an ihm sei d:e 
Tatsache des waffenbruderlichen und freund
schaftlichen GC.:stes und die •völlige Ueberein· 
stimmung in der Auffassung der beiden Völker 
und Regierungen. Dieser Umstand gewinne noch 
an Bedeutung, wenn man sich gerade in diesen 
schweren Tagen darüber im Klaren ist, daß diese 
Begriffe keine Phrasen sind. 

Erfolgreicher finnischer 
\Viderstand 

Helsinki, 28. Juni <EP) 
Der scharfe Angriff der Russen auf die Kare

lischen Landenge scheint im wesentlichen zum 
Stehen gekommen zu s~n. Der Durchbruchs.
versuch -der Südgruppe, die längs der Küste auf 
Helsinki \'Orgcht, ist nun schon zwei Tage lang 
hintere=nander mißlungen und, wo die Angriffe 
Erfolg hatten, abgeriegelt worden. Vorgestoße
ne Panzerkräfte wurden von finnischen Panzer
verbänden vernichtet. Der nach Norden vorsto
ßende russische Angriff konnte bei Lali mit 
einem Panzerverband in die finnischen Linien 
einbrechen, .kam aber nicht zum Erfolg, weil 
die Finnen den Einbruchsraum sofort abriegel
ten. An der Aunus-Landenge gehen die finni
schen Absetzbewegungen planmäßig weiter. 
Die Russen stoßen aus <lern Brückenkopf am 
Swir weiter vor. Im Gesamtraum der finnischen 
Kampffronten kam es am Dienstag zu starken 
l.uftklirnpfcn, in die deutsche Schlacht- und 
Jagdflugzeuge andauernd eingriffen und 39 
ieindliche Flugzeuge abschossen sowie in den 
Erdkämpfen 43 Panzer 'lind Sturmgeschütze der 
Russen vernichteten. 0-e deutsche Waffenhilfe 
an der finnischen Südfront macht sich in stei
gendem Maße bemerkbar. 

Haye klagt an 
Frankreichs letzter Botschafter 

in W aahington gegen den Bombenkrieg 

Pnris, 28. Juni (EP) 
Frankreichs letzter Botschafter in Washing

ton, Henry Haye. !Lelt die Trauerrede bei der 
Beerdigung von 237 zivilen Opfern des letzten 
Luftangriffes auf Versailles. Dabei erinnerte er 
anden Ausspruch des Staatssekretärs Hull: 
.. Gott wird einst d ie verdammen, welche ihre 
Bomben auf Ansiedlungen werfen, in denen un
schuldige Zh·il isten leben. Die Vereinigten Staa
ten werden, wo immer es auch sei, es als eine 
Angelegenheit ihrer Ehre betrachten, solche 
Akte zu vermeiden", und fuhr wörtlich fort: „Ich 
nehme das fotemafionale Recht in Anspruch, 
' 'on <lern Botschafter Bullitt gelegentlich der 
Einwe;hun~ des Denkmals von Marschall 
Pershing m Versail les Gebrauch machte und 
erkläre, wenn dieser furchtbare Krieg in solcher 
Weise auf dem Boden unseres französischen Va
terlandes fortgesetzt wird, dann wird anstelle 
der Zivilisten, die man zu retten behauptet, 
n!chts bleiben als eine grausame Barbarei''. Der 
französische Diplomat schloß seine Trauerrede 
mit dem Ausruf: „Als letzter Botschafter Frank
reichs in den Vereinigten Staaten erhebe ich 
feierlich meine Stimme gegen solche Kriegs
methoden." 

--o-
Tokio, 28. Juni (EP) 

Japanische Verbände haben, wie die Front
tberichte aus der Provinz Honan meiden, n e >1.1 e 
0 p e r a t i o n e n begonnen. 
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In den Bergstellungen an der italien.schen I'ront 
sind gegen feindliche Tiefflieger zahlreiche 
deutsche Sicherungen eingebaut. Ein amerika
nischer Jagdflieger, der eine solche Sicherung 
angrifi, wurc.le von diesem Posten abgeschoss!n 

Auszeichnung für Persönlichkeiten 
des deutschen Flugzeugbaus 

ßerlin, 27. Juni (TP) 
Der t'ührer verlieh auf Vorschlag de.s ~elcl!~

marschalls Goering und des Re1chsmtmsters tur 
Rüstung und Kriegsproduktion Albert S P e e.r 
das mtterkreuL des Kricgsverdien. tkr~uzes mit 
Schwertern an Generaldirektor Karl f r y da g, 
Leiter des llauptausschusscs Flugzeuge, und 
Direktor Dr. Ing. Hans He y n e, Leiter des 
Hauptausschusses flugzeugausrüstung. 

frydag und Heyne haben sich um d!e deut
sche Luitrüstung hervorragende Verdienste er
worben. Die von frydag durchgeführten neuar
tigen t'ertigungsmethoden im Groß-Serienbau 
der Flugzeugteile haben zur Steigerung der ge
samten Flugzeugproduktion beigetragen. Heyne 
hat als Leiter des tiauptausschusscs F!ugLeug
ausribtung durch umfassende Maßnahmen den 
ßau von t•Jugzeugcn erheblich vcremfacht unJ 
damit eine wesentliche Leistungssteigerung be
sonders auf dem Gebiet der Flugzeugausrüstung 
erreicht. 

Der bulgarische Innenminister 
in Mazedonien 

Soiia, 27. Jum (TP) 
Innenminister Prof. Stanlscheff, der sich auf 

einer Reise durch .Mazcdon'.cn bciindct, be
suchte die Städte Kumanowo und Skopje. 

N ertrauen in Tokio 
Tokio, 27. Juni (EP) 

.Mit vollem Vertrauen in seine flotte, Armee 
und Luitwaiie und in Erwartung weiterer Siele 
in der historischen Schlacht gegen Amerik.1, 
die um den Blsitz der klcmen. aber strategisch 
ungeheuer wtchtigen tropischen Insel Sa i Pan 
im Zentral-Pazifik tobt, geht das japanische 
Volk seiner täglichen Beschäftigung nach. Es 
ist nicht mehr über die eigenen Verlustziffetn 
erstaunt. die seit Ausbruch des Krieges langsam, 
aber stetig in die liöhe gingen. Das japanische 
Volk weiß, daß diese Verluste teure Opier dar
stellen, die jedoch gebracht werden müssen, um 
Amerika sich weißbluten zu lassen und damit 
Japan aus diesem Kampf am Ende siegreich 
hervorgeht. 

Tag und Nacht wird der japanischen Nation 
der Ernst der augenblicklichen Kriegslage durch 
die Presse vor Augen gebracht. .Man weiß sehr 
wohl, daß die entscheidende Schlacht, die zur 
Zeit im Gebiete der Insel Saipan auf dem Lan
de, zu Wasser und in der Luft ausgeiochten 
wird, noch in der Entwicklung ist und erst di~ 
Zukunft die Entscheidung bringen wird. Man 
ist sich jedoch bewußt, daß der Großostasie11-
krieg an einem entscheidenden \Vendepunkt 
angelangt ist. Ist es doch das erste Mal, seitdem 
die ru~sisch-baltische flotte während des rus
sisch-japanischen Krieges in der Straße von 
Tsuschima ihren Untcri~ang fand, daß japani-
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~tne Erzählung 
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SELMA LAGERLöF 

( 12. Fortsetzung) 

Sje hörten alle dem Propst mit entblößten 
Köpfen zu. Sie dachteri nicht mehr ihre armen 
ird:schcn Gedanken. Sie waren in ganz anderer 
Gemüts\•erfassung. Es dünkte ihnen, daß er 
Ciott selbst niederrief, sie fühlten seine Gegen
wart. 

Es war ein schöner Herbsttag, über den blau
en Iiimmel trieben kleine weiße Wölkchen und 
die Bäume waren voll von goldenem Laub. 
Zugvögelscharen flogen unablässig über ihren 
Kopfen dem Siiden zu. Es war etwas Unge
wöhnliches, daß man so viele an einem Tag 
sah. Es war ihnen, als hätte dies etwas zu be
deuten. War es ein Zeichen von Gott, daß er 
ihr Vorhaben billigte? 

Als der Propst geendet hatte, trat der Landes
hauptmann vor und verlas das Königsurteil. Es 
war lang, unu viele Wendungen konnten sie nur 
schwer verfolgen. Aber sie vcrstandc11, daß die 
weltliche Macht gleichsam ihr Zepter und ihr 
Schwert niederlegte, ihre Klugheit und ihr Wis
sen und von Gott d'e Führung erbat. Und sie 
beteten, sie beteten alle, -daß Gott sie führen 
und lc!ten möge. 

Hierauf nahm der Amtmann de Würfel und 
bat den Richter und einige andere der Anwesen
den, damit w werfen, um zu sehen, ob sie in 
Ordnung seien. Und man hörte den Fall der 
Würfel auf das Trommelfell mit cine:n seltsa
men Beben. Diese klcinen Dinger, die so man
chen ,\tanncs Unglück gewesen, sollten s:e nun 
für \\ ürd:g erachtet werden, Gottes Willen zu 
künden? 

Als die Würfel ausprobiert waren, wurden d'e 
drei Gefangenen vorgeführt. Zuerst wurde der 

sehe lieimatgewässer zum Schlachtfeld zwi
schen der japanischen und einer iremden Flotte 
v.•uden. Es ist das erste Mal seit Ausbruch des 
Großostas1enkrieges, daß die be1den ~egneri
schen Flotten in einer derarti;:-en Stärke auf
einanderprallen. 

Scnanghai, 27. Juni (EP) 
Die östlich der K a 11 t o n - H a 11 k a u - ß a h 11 

operierenden ja p an i s c h e n T r u p p e n ha
ben. Wlt! Dome1 a 111 .l\iontag meldet, P i n g -
s h i an" ein ;:- e 11 o m 111 e 11 und siu<l damit in 
das Kohlenzentrum der Provinz Kiangsi einge
drungen. Die am Vorabend der Einnahme Ping
shiangs cin;:-etroiienen t s c h u 11 g k i n g chi -
n c s 1 s c h e n V e r s t ä r k u n ~ e n habe11 eine 
v e r n ich t c n d c Ni c d c r 1 a g e erlitten. 

Ein „Mercedes 12 Zylinde1·" 
als Geburtstagsgeschenk 

Hsinking, 27. Juni (EP) 
.Ministerpräsident Chang Chinghui erhielt zu 

seinem 73. Geburtstag einen Mercedes-Benz 
12-Zylinder vom japanischen Ministerpräsiden
ten Tojo zum Geschenk. Das Auto ist ein Beu
testück von der P.roberung Hongkongs. 

Erdbeben auch in Rumänien 
registriert 

Bukarest, 27. Juni (TP) 
Die ßukarester Erdbebenwarte verzeichnete 

am Sonntag nicht wemger als neun Erdstöße in 
der Zeit von 6 Uhr 17 und 13 Uhr 55. De~ Erd
bebenherd lie;:-t etwa 700-800 km von Bukarest 
entfernt. Das erste Beben und eines um 8 Uhr 
15 war stark, die übngen waren nur schwach. 
Schäden entstanden in Bukarest nicht. 

--0-

Aus dem Nahen Osten 
Kairo, l.7. Juni 

Als Gegenstück zum Englisch-Aegyptischen 
Akademikerverband, dem die ägyptischen Ab
solventen englischer Hochschulen angehören, 
wurde auf amerikarlische Anregung auch ein 
Amenkanisch-Aegypth;chcr Akademikerverband 
gcgründ.:t. 

• 
Kairo, 27. Juni (API) 

Ocr frühere 1rak1sche Mmrsterpräsident Nuri 
Said, der von Aegypten aus vor einigen Tagen 
e. ·1e .Reise nach Palästina und dem Libanon 
gemacht hatte, ist nach Kairo zurückgekehrt. 
Man nimmt an, daß er eine Aussprache mit Na
has Pascha über die Beziehungen der Palästi
na-frage zur Arabischen Union haben wird. 
Nuri Said wird Ende d s Monats in Begleitun& 
des Regenten Abdullah nach Bagdad zurück
kehren. 

• 
Kairo, 27. Juni. 

,,La Reforme" schreibt, der Haschisch- und 
Opium\•erbrauch in Aegypten sei wegen Man
gels an Whisky stark gestiegen. Auch Ange
hörige der alliierten Truppen bed:enten sich die
ser Betäubungsmittel. 

• 
Jerusalem, 27. Juni (AA) 

In den drei palästinischen Provinzen Haifa. 
Galiläa und Samaria wurden die Verdunke
lungsbestimmungen, die vier Jahre lang durch
geführt wurden, teilweise gelockert. 

• 
Jerusalem, 'l.7. Juni. 

Der Besitz der russisch-orthodoxen Kirche 
in Palästina, für den die Zaren große Mittel 
st fteten, mit deren Iiilie religiöse und kulturel
le Bauten und Institutionen errichtet worden 
sind, ist unter sowjetische Kontrolle gestellt 
worden. Nach dem Zusammenbruch des Zari.>
mus hatte eine russische „Pravoslawische Ge
sellschaft" diesen ßesitz verwaltet. IJie Ver
waltung dieser Stiitungen und Besitzu11gen wur
de jetzt auf Moskauer Betreiben von den bri
tischen Behörden dem orthodoxen Patriarchat 
von Moskau übertragen. • 

• 
Teheran, 27. Juni (AA) 

Elf Iraner, d c im August unter der Beschul
digung, gegen die Alliierten gearbeitet z.u ha
ben, verhaltet wurden, sind freigelassen wor
den, nachdem sie sich schriftlich verpflichtet ha
ben, nichts gegen die alli'erten Interessen zu 
unternehmen. 

Becher Erik Ivarsson gereicht, der der Aelteste 
war. Aber zugleich erklärte ihm der Amtmann, 
daß dies noch nicht die endgültige Entscheidung 
war. jetzt sollten sie nur würfeln, um die Rei
henfolge untereinander zu bestimmen. 

Dieser erste Gang fiel so aus, daß Paul Elias
son den niedriistcn Wurf machte und Ivar 
lv.usson den höchsten. Er war es also, der be
ginnen sollte. 

Die drei Angeklagten trugen dieselben Klei
der, die sie angehabt hatten, als sie auf ihrem 
Heimwege aus der Sommeralm dem Rittmeister 
begegnet waren, doch sie waren jetzt zerrissen 
tUnd beschmutzt. Und ebenso hergenommen wie 
die Kleider waren die, die sie anhatten. Aber 
allen schien es, als sei lvar Ivarsson derjenige, 
der sich 'llnter den dreien am besten gehalten 
hatte. Das kam wohl daher, daß er Soldat ge
wesen und in Krieg und Gefangenschaft durch 
viele Leiden abgehärtet war. Er hielt sich noch 
gerade und hatte ein .mutiges und unerschrok
kenes Auftreten. 

Als Ivar lvarsson zur Trommel hintrat trnd 
den Becher mit den Würfeln aus der Hand des 
Amtmanns entgegennahm, wollte dieser ihm 
Lcigcn, w1e er den Becher zu halten und wie 
et LU werfen hatte. A.ber da huschte ein Lacheln 
um die Lippen dL-s Alten. 

„Das ist nicht das erstemal, daß ich mit Wür
feln spiele, Iierr Amtmann", sagte e: mit so 
lauter Stimme, daß alle ihn hörten. „Der Starke
Bengt aus lledeby und ich haben uns so man
chen Abend dort draußen in den Steppenländcrn 
damit ergötlt. Aber nie hätte ich geglaubt, daß 
ich noch einmal mit ihm spielen müßte." 

Der Amtmann wollte ihn zur Eile antreiben, 
aber alle hörten ihm gerne zu. Das war ein 
tapferer Kerl, der noch scherzen konnte, wenn 
er vor einer ~lchcn Entscheidung stand. 

Nun faltete er beide Ilände über dem Becher, 
und man sah, daß er betete. Als er sein Vater
unser gesprochen hatte, rief er mit lauter Stim
me: „Und nun bitte ich dich, Herr jesu Christ, 
der du me.!ne Unschuld kennst, daß du mir aus 
Gnade einen niedrigen W t1rf gewährst, denn ich 
habe weder Kind noch Liebste, die um mich 
werncn." 

Als dies gesagt war, schleuderte er d:e Wür
fel auf das Trommelfell, so daß es dröhnte. 

Und alle, die draußen standen, wünschten 
in diesem Augenblick, daß lvar Ivarsson frei 
werden sollte. Sje hatten ihn gern, weil er tap-
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Engen Eischer 70 Jahre alt 
Ein Gedenkblatt für den verdienten Erbforscher 

Vor einigen Tagen trafen sich im Hörsaal Jes 
Anatomischen Instituts zu Freiburg die freu.nde 
und Schüler Eugen Fischers, um ihrem gelieb
ten und verehrten Meister ihre Glückwünsche 
zum 70. Geburtstage zum Ausdruck zu bringen. 
Sie fanden sich an der Stätte der ersten und 
iast 30-jährigen akademischen Wirksamkeit 
Proiessor Fischers zusammen. in dem Institut, 
das er nach feindzcrstnrung im vorigen Welt
krieg wieder neu auigcbaut hat. 

Der Name t:ugen Fischer ist in seiner ale
mannischen lieimat weitesten Krctsen wohl be
kannt. er ist eine im besten Srnn des Wortes 
populäre Erscheinung, ist er doch als lan~Jähri
ger Vorsitzender und jetziger Ehrenvorsitzen
der des Landesvereins ßadische Iieimat, als der 
„Heimatprofessor", von Ort zu Ort gezogen, 
um in zündender, begetstcrnder Rede über Fa
milie, Rasse, Volk und Heimat zu spreche11. 
cugen fischer ist aber auch in weiten Kreisen 
des deutschen Volkes bekan11t, besonders aus 
seiner 15-jährigen ßerliner Zeit, wo er das von 
ihm begründete Kaiser-Wilhelm-Institut für 
Anthropologie. menschliche Erblehre und ~uge
nik in 13erlin-1Jahlem leitete und an der Umver
srtät in den bewegten Jahren von 1933-1935 das 
hohe Amt des l{ektors versah. 

Eugen Fischer ist zunächst den akadei:1is<:;he.n 
Weg des Anatomen bis zum Ordinarius rn Frei
burg gegangen. Schon früh hat er sich den Ver
erbungsfragen zugewandt und sie mit den an
thropologischen Problemen, die im Mittelpunkt 
seiner Lebensarbeit stehen, verknüpft. im .Jahre 
1908 unternahm der damalige Privatdozent für 
Anatom:e eine Forschungsreise zur Untersu
chung eines ßastardvolkes in Rehoboth in 
Deutsch-Siidwest-Airika, den Nachkommen 4. 
und 5. Generation von etwa 40 Buren, die liot
tentottinncn geheiratet hatten. Das 1913 er
schienene Werk „Die Rchobothcr 13astards" ist 
zum klassischen Werk der Rassenbiolo;:-ie ge
worden. Es erbringt den erstmaligen Nachweis, 
daß l~assenmerkmale sich nach dem 1\\endel
schen Gesetz vererben. Dem Problem der Ras
senkreuzung ist Fischer sein Leben hindurch 
treu geblieben. 

Als universaler wissenschaitlicher Geist über
blickte Fischer <las Gesa111tgebiet der Erb- und 
Rassenbiologie. In vielen Sonderfragen ist er 
führend vorausgegangen, selbst forschend und 
wissenschaitliche Untersuchungen bei seinen 
Schülern anregend und leitend. Zahlreiche Erb
merkmale ließen sich in ihrem Erbgang auch 
durch Untersuchungen in unserer eigenen Be-

völkerun;.1; ergrüuden. Zur Sippenforschung trat 
dabei als weitere wichtige ,\lethode die Zw1l
lingsforschung hinzu. In dieser Weise wurde11 
Rassenmerkmale hinsichtlich ihrer Erblichkeit 
erforscht. Seit 20 Jahren hat er diese Ergebnis
se in dem Abschnitt über <l1e gesunden körper
lichen Erbanlagen des l\1enschen in den Lahlrei
chen Auila~en des Standardwerkes über 
Menschliche fablehre und Rassenhygiene von 
ßaur-Fischer-Lenz zusammenfassend darge
stellt. 

Als einer der ersten hat sich Fischer dem 
heutigen modernsten Gebiet der Erbforschun.~. 
der Phänogcnctik, zugewandt. Wir verstehe1 
darunter die Erforschung der Wirku11g der Erb
anlagen auf die Entwicklung des Orgamsmus. 
Die Dynamik der menschlichen Entwicklung 
und die Art und \\'eise der Entstehung von 
Erbkrankheiten sollen dabei unserem Wissen 
nähergcbracht werden. 

liat Fischer der Anthropologte durch den 
Einbau der Erbbiologie eine besonders irucht
bare Ern·eiterung gegeben, so hat er daneben 
die Erforschung der ci11zelnen ,\\enschcnrassc:1 
keineswegs vernachlässigt. Er zeigte erstmalig 
den Zusammenhang zwischen dem prähistori
schen Cro-Magnon-Typ und der von ihm unter
suchten Urbevölkerung der Kanarischen Jnseln 
und damit zu der heutigen fällschen Rasse. For
schungsreisen nach Italien dienten der Klärung 
der frage der lierkunit der Etrusker. Sein be
sonderes Anliegen war stets, die Rasse seines 
eigenen deutschen Volkes iu erforschen. Er hat 
die Anregung zu einer großen Gemeinschaits
arbeit deutscher Anthropologen gegeben, die 
ihren wesentlichen Niederschlag in der von Fi
scher herausgegebenen Sammlung „Deutsche 
Rassenkunde", von welcher schon 18 Bände 
vorliegen, gefunden hat. Zur Erforschung der 
Rassenentstehung und Rassengeschichte der 
Juden hat Fischer einen sehr wesentlichen Bei
trag geleistet. Zusammen nnt Kittel hat er kürz
lich ein Buch über das antike Weltjudentum 
herausgegeben. 

Das von Eugen Fischer begründete und aus
gebaute Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropo
logie, menschliche fäblehre und Eugenik m 
Berlin-Dahlem hat ihm die Möglichkeit ge~e
ben, seine Forschungsarbeit mit ci11em Stab 
von wissenschaitlichen Mitarbeitern so auszu
bauen, daß s;e zum Fundament einer neuen 
Wissenschaft und damit eine wichtige Hilfe für 
die sich daraus ergebenden gesetzgeberischc:i 
Maßnahmen wurde. 0. rrhr. v. Vers c h u er. 

Vom Studium des Alt-Südarabischen 
Ein seltener Lehrstuhl in D eutschland 

Dozentin .l\1aria H ö f n e r an der Wiener Urn
versität ist nicht nur d:c einzige Frau, die in 
Deutschland für semitische Sprachen habili
tiert ist und als Spezialiächer Altsüdarabisch 
und die abessinischen Sprachen gew;ihlt hat; 
ihr Lehrstuhl ist auch der einzige in Deutsch
land, wo Altsüdarabisch gelehrt wird. Vor Ma
ria Hüfner war Dr. N. Rhodokanakis, Professor 
für Altsüdarabisch in Graz, der einzige offi
zielle Vertreter dieses Fachs. Er hat die süd
arabische Forschung auf eine neue wissenschaft
liche Basis gestellt und war der Neubegründer 
der „Sabäistik". Prof. Rhodokanakis hat sich zur 
Ruhe gesetzt, seine Lebensarbeit wird von .\fo
ria Höfner f-ortgefiihrt. 

Welche Sprachen werden unter dem Begriff 
.Sem tische Philologie" wsammengefaßt? Es 
smd dies vor allem Arabisch, Hebräisch und 
Syrisch-Aramäisch. Die Assyriologie bildet einen 
eigencnZweig. Das Altsüdarabische ist ein längst 
ausgestorbener Dialekt, .und von den abe~sini
schen Sprachen ist das Altäthiopischc als Ver
kehrssprache ebenfalls ausgestorben, aber die 
heutige Kirchensprache Abessiniens. D'e mo
derne Reichssprache ist das ·Amharische, das 
Tigre und Tigrina sind in verschiedenen Provin
zen gesprochene Dialekte. 

fer und gut war. Sie . konnte~ nicht begreifen, 
daß sie ihn je für emcn Missetäter gehalten 
hatten. , 

Es war beinahe unerträglich, so weit weg zu 
stehen und nicht zu wissen, wie die Würfel 
gefallen waren. Richter .und J\.mtmann b<:ugten 
sich vor, um zu sehen, d:c Schoflen und die an
wesenden Standespersonen näherten sich und 
sahen den Ausgang. Alle schienen betroffen, 
einige nickten Ivar Ivarsson z~, ein paar schüt
telten ihm die Hand, aber die Menge bekam 
nichts zu wissen. Man murrte und knurrte. 

Da winkte der Richter dem Amtmann, und 
dieser stieg auf die T~eppenstufe vor dem 
Thinghause, damit man 1ltn besser sehen und 
hören konnte. 

„Ivar lvarsson hat sechs-sechs geworfen, was 
der höchste Wurf ist" 

Auch in diesem Jahre führt die Hitler-Jugend 
in Dcu,tschland wieder ihre Reichsschießwett
kämpfe um den Ehrenpreis des Reichsjugend
führers durch. Reichsjugendführer Axmann 
folgt dem Ablauf der Kämpfe am Schießstand. 

Altsüdarab1sch ist .ils die noch am wenigsten 
erforschte tote Sprache ein mtcrcssantes und 
aufschlußreiches Gebiet. Der praktische Sinn, 
sich mit ihm zu bcschäfti~cn, i t der: Südara
bien ist heute größtenteils em verödetes Land, 
und nur durch die t:rforschung der Sprache er
fährt 111an Zu\·erlässiges von seiner Ge:.chichte. 
Die Zeug:nisse der großen Re;che, die dort im 
9. vorchristlichen bis zum 6. nachchristlichen 
Jahrhundert geblüht habc11, liegen in Trümmern 
unter dem \Vüste11san<l, und es ist bis heut:! 
nicht mliglich gewesen, sie auszugraben. Die 
arabi chcn Stämme sind gegen alles t'rcmdi: 
mißtrauisch. 'Europäische forscher können da
her nur unter großen Schwierigkeiten Ins Inne
re dc5 Landes vordringen. Auf diese Weise ist 
der Süden der arabi'ichcn Halbin:-oel eines der 
unbekanntesten alten Kulturgebiete des vorde
ren Orients. Nach ,\\arib z. 13„ das durch J;1hr
hu11derte Hauptstadt des alten Sabäerreiches 
war, das einmal die sagenhafte Kii111gin von Sa
ba regiert haben soll, sind bisher erst drei eu
ropäische Reisende vorgedrungen. 

Von der glanzvollen Vergangenheit Südara
biens weiß man nur einlgcnnaßen Sicheres nur 
aus steinernen Inschriften, die sich hauptsäch
lich auf Bodenwirtschaft und Rechtsleben be-

.Man begriff, daß Jvar Ivars!>On freigesprochen 
war und man freute sich darüber. Mehrere fin
gen an zu rufen: Glück auf, lvar Ivarsson! 

Aber nun geschah etwas, was alle in Erstau
nen setzte. Paul Eliasson brach in laute frC'll
dcnrufe aus, riß d;e Miitze vom Kopf unt: warf 
sie in die Luft. Dies kam so ·unerwartet, daß 
d:e Wächter ihm keinen Einhalt tun konnten. 
Aber man verwundt!rte sich über Paul Eliasson 
Es war ja richtig, daß lvar Ivarsson ein Vate; 
für ihn gewesen war, doch nun galt es das 
1 eben. Konnte er sich wirkFch darüber freuen 
daß ein anderer freigesprochen war? ' 

Gleich darauf' wurde die frühere Ordnung 
wiederhcr~estellt. Die hohe Obrigkeit ging nach 
rechts, die Gefangenen und die Wachmann
schaft nach links, die anderen Zuschauer :wgen 
sich zum Thinghaus hinauf, so daß d'e Trom
mel frei m der .\\itte stand, von .allen Seiten 
s:chtbar. Nun war es Edk lvarsson, der die 
Toucsprobe beskhcn sollte. 

Heran kam c:n gebrochener, .alter Mann mit 
schwankendem uns'.chercn Gang. Man glaubte 
ihn kaum wiederzuerkcnn n. Konnte dies Erik 
l\·arssnn sein, der immer :'CJ fest und gebiete
risch aufgetreten war? Sein Blick war triibe, 
und viele glaubten, daß e: sich dessen, was ihm 
bcrnrst:111d, kaum bewußt war. Aber als er den 
Becher mit den Wiirfeln in der Hand hatte, 
machte er einen Versuch. den Rucken empor
,:urichtcn und einige Worte z:1 sagen 

• Ich danke l)ott, daß mein Bruder l\·ar lvars
son jetzt freigesprochen ist'', sagte er, „denn 
wenn ich gleich in dieser Sache ebenso unschul
dig bin wie er, so ist er doch immer der bes
sere von uns beiden gewesen Und 'eh bete zu 
unserem Herrn Christus, daß er mich 
einen schlechten Wurf tun laßt, auf c.laß meine 
Tochter dem angetraut wcrdl'n könne, den sie 
hebt, und glücklich mit ihm !ehe bis ans Ende 
i'uer Tage." 

Es \\ .1r m't Er k h·ar son so wic mit \'iclen 
Alten, daß seine einstmalige Kraft in der Stim
me gesammelt schien . Was er sagte, das hörten 
alle, und es erweckte große Rührung. Es sah 
faik lvarsson so garnicht ähnlich, einzugeste
hen, daß irgendeiner mehr gewesen war als er, 
und sich den Tod zu wünschen, um einen ande
ren glücklich zu .machen. In der ganzen Volks
menge war nicht einer, der s:ch ihn noch als 
einen Räuber :;1.d Dieb denken konnte. .Man 
stand da mit Tränen in den Augen und betete 
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131u· 
Ais ein wa:uer .\lethusalem unter dcn_rdS' 

men kann der Stamm einer Kieler bei Sv;.1 der 
in Sc nvcdcn an.;esdu:n werden. A.1111;.1odAlt'r 
Ja!: resr•nge konnte man das phantastische ben;· 
von 654 Jahren nachweisen. Das let~te LC Jl'" 
jahr der Kieier war 1912, sodaß der aJtest.e bl5 
reszweig aus dem Jahre 1258 datiert. D.1~ 1 t"' 
her älteste Kieier, von der sich ein 1 e~ef II' 
ßerlag-Museum zu Falum in Schweden 1 

det, Ist um 78 .Jahre jünger. 

Greco-Funde in Budapest 
13erühmte Bilder von Greco sind in ei~t 

Versteck in einem Budapester Vorort geft•i JU" 
worden. Sie 11:chörcn zur Sammlung ~int:\i e
den, der sie so dem staatlichen Zugrili e~nrr 
hen wollte. Es handelt sich um die Bilder '\;nrr 
st~~ am Oelbcrg".·. „Die Gefangenna~me . d'r 
sti , „Oie Trinker und „Apostelkopf . ,\\it ster 
'Einverleibung dieser Werke in das BudaJeecO' 
Kunstmuseum rückt dieses mit seiner r ~1· 
Sammlung an die zweite Stelle nach d~r dt~ 
drider Greco-Sammlung. Weiter wurden 1n. !ltß 
Versteck geiunden außer anderen we~t\~nll' 
Bildern, Bilder von Rubens und von 010' 
Santi, des Vaters von Raifael Santi. 

„tO' 
ziehen (Gesetze, Erlasse) und auch über h•~ell
rische Ereignisse und Religion Auischluß gebi'o 
Man kann aus ihnen ersehen, daß Altsüdara ~11~ 
einmal ein Land war, das auf einer hohefl r 10 
turstuie gestanden hat, und daß diese Kult~rt'' 
erster Linie auf einer gut durchorgan1st'ni~ 
Landwirtschaft aufgebaut war. Durch_ ei 5er 
Ruinen und Inschriiten wird uns die 1iol1e gt' 
ner 13aukunst in Andeutungen vor Augefl 

0
gr 

iührt. Man weiß von gewaltigen Bewäss~rtt alS 
anlagen, die das jetzt zum größten 1 e. 0,ir 
Wüste daliegende Land einst in einen bl~. ,5e
den Garten verwandelt hatten, ein Bc''\11~ 
rungss:i:stem, das heute noch die wenigeDfl ~ 
tivierten Landstriche durchzieht. Ver J ~-oO 
von Marib, eine Stauanlage, die die Ebene 51e
Marib bewässerte, wJTd z. B. als eines de!, 4 1. 
ben Weltwunder im Koran geführt. Schi~~~ 
Burgen, Tempel werden noch von den spä_röß' 
arabischen Schriftstellern gerühmt, ihre ü 11er 
und ihre Schönheit gepriesen. Große J3~U~0er• 
ster müssen damals gelebt haben: ein eint:1" 11o4 
gerader Stil hat geherrscht, monumental 
großzügig. ~ 

Das aller aber ist nur aus mühsalll . .1'' 
fundenen Bruchstücken erforscht wordell·~tei' 
heutigen Bewohner bauen ihre Iiäuser ausiinJ' 
nen, die sie selbst ausgraben oder vom \ iO 
ireigcweht worden sind, und je nacbdCll1 

51eo 
welcher Größe sie sie benötigen, werd~11 11 ,,, 
ohne Rücksicht auf die kostbaren lnschntte 1,b. 
die ihnen nichts sagen ·, zerhauen. Die \\ ~,~ 
tigste lnschnft, die man bisher geiundc1.1,i11rt' 
war beispielsweise auf einem Stein, der l Je' 
lang, vielleicht sogar jahrhundertelang f 
t'rauen eines Dorics als Waschunterlai.:c 
dient hat. 

~el' 
Südarabien war neben seiner künstlich ·~eO 

beigeiührten Fruchtbarkeit auch durch sedO~ 
Markt sehr reich. Man handelte mit den 111ad 
angebauten Aromata (z. B. Weihrauch iie• 
Myrrhen) bis nach Aegypten, M.esopot:ltJll· 
und Rom. Zudem war Südarabien der f" 
schlagplatz für die Waren aus Indien mich uer 
nen Ländern: die „Weihrauchstraße" g-ini a 
durch die Halbinsel. JeJll 

IJie abessinischen Sprachen smd mit . je• 
Altsüdarabischen eng verwandt. Abessiflefli 
wurde einst von ausgewanderten Süda~ah die 
t.esiedclt, es war in alter Zeit ~ine Kolonie. ist· 
.rch al~ das Reich vonAtum. das 1m 4. nachchr 11.r 

liehen .Jahrhundert seine Blütezeit hatte, •5f1e~ ständig machte. Von Alt-Aethiopien erh1eber 
"Yir außer durch die meist sagenhaiten l}e r'' 
lieferungen der späteren äthiopischen L11.{1e
tur durch die axumitischen Steininschr1 
Kunde. 

Charlotte T i 11 (Wien> 

zu Gott, daß er einen hohen Wurf ma~ 
möchte. ..oft.' 

Er schüttelte die Würfel im Becher kaum, -ser 
dem drehte ihn nur um und ließ sie fallen.~ 
ne Augen waren zu alt, als daß er d'.e PU et 
auf den Würfeln unterscheiden konnte, und J 
wandte den Blick gar nicht hin, sondern st 
da .und starrte in die Luft. tit" 

Aber der Richter und die übrigen eilten her# 
und man sah denselben Ausdruck des Stauf! 
auf ihren Gesichtern wie das vorige .Mal. . f.. 

Es war, als hätte die Menge vor dem R1~~ 
noch lange bevor der Amtmann den Aus!! 1r 
verkündete, begriffen, was vorgegangen tr;r.. 
Da war eine Frau, die rief: „Gott segne ·~e~ 
Er:k lvarsson !" Und nach ihr hörte man e1d'ß 
vielstimmigen Ruf „Gott sei Lob und Dank. 
er dir geh-Olfen hat, Erik lvarsson!'' . d'' 

Paul Eliassons Mütze flog in d'e Luft ,~·1e c11tt 
erstemal, und wieder wunderte man sich. D3deir 
er nicht daran. was dies für ihn selbst bC 
tete? ·ttii 

Erik Ivarsson stand stumpf und gleich!!.~.~ 
da, nicht ein Aufleuchten glitt über seine '[,tlde' 
\fan dachte, vielleicht wartet er darauf, daß~,~ 
Amtmann den Ausgang verkündet, aber rt~ 
nachdem dies geschehen war und er crf11!1 ge_; 
hatte, daß er wie sein Bruder sechs-scchs.fleJll 
worfen, blieb er unbewegt. Er wollte zu sc1 f) 
friiheren Platz zurückschw;1nken. war aber ~r!I 
ermattet, daß der Gerichtsdiener den Ar111 11,~ :hn legen mußte, um ihn aufrecht zu erhll "' 

Nun war Paul Eliasson an der Rc~he, it~ 
Trommel hinzutreten und den Gliickswtir~ 
t11n. Sie waren schon vor der Probe der tlrt° 
nung gewesen, daß er der eigentliche ver eff 
eher sein müsse, und nun war er ja soLU~g:il~ 
schon verurteilt, denn einen höheren wu„rfel~ 
die lvarssöhne getan, gab es auf den w11 
nicht. 

Man warnicht unzufrieden mit diesem~~~ 
gange„ aber nun sah man, daß .\1arit . Jtf 
todrtcr sich zu Paul Eliasson hingeschl:' 
hatte. 

(Fortsetzung fol~ 

. cll"' 
Umumi Nesriyat Mildüril (Verantwor!h (flY 
Schriftleiter): Fe Y z i 0 n a y. Sahib! ..,,rl: 
haber): Te v f i k Ce m a I, Nasir (Verle..i]11r 
Dr. Eduard S ch a efer. Bas1ld1~ Yer: 'Oll" 
versum Matbaac1ltk ~lrketr, Istanbul-BeY 
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Der Haushalt 1944 der Staatsbahnen und der 

ßaf enbetriebsverwaltung 
Die E inna'hmen und Ausga ben der Ge

neraldirektion der Staatsbahnen und d er 
.hr r.in geglioocrten Hafcnbetriebsv~rwal
·Ung für das vom 1. Juni 194~ bis ~ l. 
Mai 19i5 reichende F inanzjahr sieht Ein
nahmen und Ausgaben jn H öhe von je 
130.161.600 T pf. vor. 

Die P e r s o n a 1 a u s g a .b e n sin d 
:?llit rund 37 Mill. Tpf. in den Voran
Schlag eingesetzt, während die Sa c h -
a u is g a lb c n auf rund 108 Mill. T pf. 
Veranschlagt sind. Dazu kommen auf der 
Ausgabenseite nooh die Z i n s c ~- u nd 
1' i 1 g u n g s b 'C t r a g e für die .vom 
Staat angeikauften, froher privaten Eisen
.bahnen ~nd Hafonverwaltungen mit rcl. 
5 Mm. Tpf. sowie 7 M ill. Tpf. für d~e 
1'ilgung bezw. V erzi nsung der Gu.
Sch~me, zu deren Ausgabe .die G.enera~
direktion der Staatsbahnen seinerzeit 
durdh Gesetz ermächtigt worden ist, fer
ner rund 4,2 Mill. Tpf. für Ans c h n. f
f u n g e n verschiedener Art und 3 Mill. 
l'pf. für B lai4.1 arbeiten. sowie s.chlteß
lich die Betriebskosten des Last.kraf.twa-
9en- und Autobusverkehrs auf der 

Durchgangsstraße von Trab
z 0 n nach der i r a n i s c h e n G r e n -
r e n mit rund 320.000 Tpf. 

Den .größten Teil de~. Ein n 11 Ihm e n 
bringt die G <ii t e; lb e. f o r der u ? g. u.nd 
zwar mehr als 7, Mill. 1)f. Die Ein
nahmen aus der P er s o n e n lb e -
f ö r de r u n g sind mit 44 Mill. Tpf in 
den Voransdhlag eingesetzt. zu denen 
noch t Mill. Tpf. an Gepäck
beförderungsgebühren hinzukommen. 

Oie Einnahmen iaus den verschiedenen 
Haf~nbctrieiben sind auf annä
hernd 4.6 !viill. Tpf. veranschlagt, eine 
Summe. die sich nuf die einzelnen Häfen 
folgende11massen verte_.ilt: Haydarpa~a 
2.4 Mill. Tpf.. lskcnderun 860.000 Tpf.. 
Mersin und Derince je 400.000 Tpf., 
Samsun 220.000 Tpf. und die übrigen 
Hafenplätze zusammen 300.000 Tpf. 

Oie Einnahmen iaus dem Lastkraft
wagen- und Autobusvierkehr auf der 
Transitstraße Trabzon - Tä
b r i s werden für .Cas neue Finanzjahr 
auf rund 200.000 Tpf. geschätzt. 

------------~----
Vor einer Einigung 

mit der ~irketi Hayriye ? 
D 81 .. t gebrachte ie von rmehreren a tern 

Meldung über .die Beschlagnahme der 
··~irketi' H ayriye" ist mindestens ver
früht Die ~er'handlungen des Verke.hrs
lllinis.teriums mit dem Verwoltungsra• d.er 
Cesells~haft über die Regelung der strit
tigen Fragen werden zur Zeit fortgesetzt. 

Lebhafte Umsätze auf dem 
Tabakmarkt am Schwarzen Meer 

N h . Meldung der Anatolischen 
ac emer . d d'e 

S t a m Pf v o r r i c h t u n g mit Elektr-0motur 
Hir ei~e Gießerei. Kostenvoranschlag 13.03!} 
Tpf. \ erwaltung der Staatsbahnen in llaydar
pa~. 11. Juli, 10 Unr. 

Kompressor mit Elektromotor. Kosten· 
rnranschlag 10.350 Tpf. Verwalt!lng der Staats
bahnen 1n llaydarpa~a. 12 Juli. 16 Uhr. 

K <1 h 1 e p a pi er im \'eranschlagten Wert 
von 5 .7.t9,8!} Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen 
in Haydarpa:,;a. 10. Juli, 16 Uhr. 

D r u c k f a r b e n \'erschiedc.ner Art in 
großcren \\engen Einkaufskommission der l'\fo. 
nopoh·erwaltung in lstanbul-Kabata~. 4. Juli, 
9.30 Uhr. 

M a r m c 1 a d e top f e mit Bakelitdeckel, 
2.500 Tpf. Gesundheitsminh;terium in Ankara. 
Termin nicht angegeben. 

Tabakstaub 
als Pflanzenschutzmittel 

l>a Bulgarien bisher stark unter dem Mangel 
.an ausreichenden Pflanzenschutzmitteln litt, 
srnd nunmehr auf Gmnd einer Verfügung des 
Landwirtschartsminister·ums alle Tabakfabnken 
des Landes verpflichtet worden, den bei der 
Tabak\•erarbeitung anfallenden Tabakstaub 
dem Staat zur Verftigung- zu stellen. Auf 
CJrund von Schätzungen rechnet man mit 
mit einer jahrl:chen .'\\enge von rund 2 Mill. 
kg Tabakstaub, der in Zukunft den chemischen 
Fabriken zugeleitet werden soll. 

In Fachkrc:sen vertrifft man die Auffassung, 
daß aus dieser Tabakstaubmasse 200.000 kg 
wirksame Pflanzenschutzmittel aller Art hc-rge
stellt werden :können. Dieses Kontingent dürfte 
einstwe!len zur Deckung des Bedarfes an 
PHanzenschutzmitteln ausreichen. (lp) 

PALÄSTINA 
Englische Pläne 

für die Erdöl·Ausbeutung 
Oie Juli.Nummer der Zeitschrift , Cr o w n 

Co 1 o n ist" schreibt unte.r Hinweis auf die 
weitgehende Abhängigkeit Großbritanniens und 
seiner Besibungen vom ausländischen Erdöl, in 
Palästina gebe es ausgedehnte Erdölfeld1..>r, die 
hir d:e Ausbeutung durch Großbritannien und 
seine Verbündeten hervorragend geeignet seien, 
denn sie lägen nur 150 km vom J\\ittelm'-'Cr ent· 
fcmt, 230 km vom Suezkanal und 165 km vom 
Hafen Akaba. Es gebe keinen Grund für die 
britische Regierung, dieses Vorkommen nicht 
sofort aus1.ubeuten. 

lSTANBULER BORSE 
Wechselkurse vom 27. Juni: 

EröHDUl\i ~bluß 
Tpf. Tpf. 

London ( 1 Pfd. Stlg.) . . 5,22 ! 5,22 
Newyork ( 100 Dollar) . . 130,50 130,50 
Genf ( 100 Franken) 30,675 30,675 
,'\\adrid (100 Peseten) . . 12,89 1 12,89 
Stockholm ( 100 schw. Kr.) 31,1325 31,1325 

Ooldpreise (Schlußkurse): 

Uoldpfund CRe~adiye) 
g Barrengold 

Vortar Neuer Pre1~ 
38,20 1 38,00 
5,36 5,34 

Nachrichtenagentur aus To'kat 51~ d 1 

liltlsätze .auf den Tabakmärktim m en 
J\nbaugebieten am Schwarz~ Meer na.dh 
'i!,oie v:or a ls lebhaft zu bezeichnen: O!es 
llelte besonders auch für Erhaa. Die .Kau
fer seien !bereit. tfür gute Ware bis zu 
S.- Tpf. pro k9 zu zahlen. 

Geordnete W einhauw irtschaft in Serbien 

Aus der Tabakbau-Versuchsans~lt der 
fl..1onopolverwaltung im Küsten~eb1e.t <les 
Schwarzen Meeres werde'Il m diesem 
Jahre Setzlinge guter Beschaffenheit für 
die Bestellung von 66 ha kostenlos an die 
Landwirte abgegeben. 

,fi,a6,;lii..1:--
• 

B a u von Regierungsgebauden in. den Ort
schaften Kozluk Siirt und Dogubeyaz1t. Kosten
voranschläge SS.761,38 Tpf., 355.020,22 und 
29 643,42 Tpf. Lastenhefte 2.79 T~f., 17,75 ~nd 
~.74 Tpf. ,\\iiiisterium für Oeffenthchc Arbeiten 
1n 1\nkara. lll. bezw. 11 Juli. 

L> • R . sg"bäudes Kostenvoran-o a 11 eines eg1erung " · ·n .. 
Schlag 440.569,04 Tpf. Lastenheft --·93 1 ~f. 
Direktion für die Odfentlichen Arbeiten in 

l<trklarcli. 11. Juli, 15 Uhr. 

Obwohl 111 ::ierhien sehr viel Wein erzeugt 
wird, war c.ler serbische \\'ein auf dem Welt
markt bisher weniger bekannt. Es ichlte ihm 
die notwendige Pflege, die dieses Crzeug111s 
wirklich hochwcrti1! ~ernacht hätte. Serbie11 
\'criügt heute ilber eine Weinbauiläche voa 
6.!.UOO ha, was etwa der llälite der grolldeut
schen \\'cinbapflache entspricht. Je Hektar 
werden .!O bis 60 hl gewonnen. also ein ganz 
ansehnlicher fätrag. 

Die neuen Maßnahmen nach dem Zusamme 1-
bruch JugpslaY.icns sahen zunlichst den Aufbau 
eine ~erlossenschaitlichen Reb~chutzdicnstes 
zur Schadlingsbckämpfung vor. F.inc Altkupicr
sammlung. an der sich das ganze serbisch.: 
Volk beteiligte, crbrachtti das ,\\atenal für die 
Herstellung von Spntzmitteln. Ueber den ge
no senschaftlichcn Cinsatz criaßte die Reh· 
sclmtzaktion den gesamten \\'einbau. So kam 
es, dall im Jahre 1943 der serbische Weinbau 
von einem Schädlingsbefall überhaupt ver
schont blieb und dadurch wesentliche Mehrcin· 
nahmen erzielte. Daneben dachte man an die 
Schulung des Nachwuchses und ernclrtete nach 
J~utsche111 Muster die erste Wc111bauschulc in 
\\ c~schctz. der andere folgen werden. In deu 
Wemhaufi111tcrn, die im ganzen Lande auigl!
baut wurden. können sich die Winzer Rat und 

Militärmusik einst und heute „ 
VON DER HORN.\\USIK ZUR REGL\\ENTS-KAPELLE 

Cine rnustkalisch-künstlensche Sedt~ . d~s 
l<riegswescns hat es zu allen Zeiten .;n k ci da • 
len Völkern gegeben. \ on dem zum .wkccl. e her 
. hk t 1·n em mUSI a ISC es Sicheren Verstandllc ci d d 1 

Intervall gekleideten Kampfruf un em . . g ei
Ch z , ~k ·' icnenden mstrumentalen ::i1gn.al, 

en .\\ e1,; en u '\ar ·chwe1s · do lt oder gesungenen •' ~ e 
~r gespte en h ·· k 1" n1·11·1t'' L1·s k llc11 Aussc mue u1 „ ari-u .tur prun vu . · d ·1 

Scher Festlichkeiten und schh~Uhch. en ~us 1 1• 
re11 ß d ltstanunenden remen Kunst1urme11 
s1nJ in~me:r ~1nd überall Erschemungsarten nac~: 
iuwelsen. Pre'lich recht versch~cdene, denn sie 
sind nicht nur von der allgcmemen und ~eson· 
ders der musikalischen Kultur des .bctrefl~nden 
Volkes und der betreffenden Zeit ~ abharu::i •, 
sondern auch 111 hohem Grade. vom :Stand~ der 
Instrumentenbaukunst und mner~alb d1e~~r 
Wieder von den sich bei den ve;sch1edencn Vo!
kern w eder verschieden entwickelnden Trad1-
ho11en. Das zu ammcnw1rken aller dieser Um
Stände muß man sich muner . klar vor Augc.n 
halten, wenn man den vcrscluedencn Ersc~e1· 
llungsformen verstehend gegenubertretcn will. 

Sichere Quellen Ober rnihtari ehe Musikii~ung 
1'ehen leider nur chuge Jahrhunderte zuruck. 
f>Qr die vornngegangenen Zeiten smd wir n 
der Haupt achc auf bildliche Darstell_unge!1 an· 
>:ewiesc11. danchen aui vereinzelte tlt!1~·eise 111 
Ullchcrn von Geschichtsschreibern, M:htlirthe:>· 
tetikern u. Jgl., zum Teil auch, aber mit größ
ter Vorsicht aufzunehmen, in Dichtungen~ [~en
nQch Jassen sich elbst für die alte~ten Zeiten 
llianche sicheren Schlüsse ziehen. Die üestalt 
lind O röße der abgebildeten Instrumente läßt 
lnit Hrlfc der unverandcrlichcn physikalischen 
Gesetze ztemlich genau ihr Tonmaterial fe •t
Stcllen Dieses verbunden mit den :\achrichtcn, 
t!ic wi'r über die Kunstmusik der betr. Epoche 
haben läßt erkennen ob sie nur s1gnalmäßlg 
0der ~lchtig melodisch verwendet werden. So 
Wissen '' 1r. daß der .,sp:etrnannszui:"". hohe 
eieifen und Trommeln schon bei verschiedenen 

Ölkern des Altertums bekannt war, wenn v;ir 
llns auch die gespielten \\eisen mehr in der 
Art der alttürki chcn als der europäischen .\\u-
8ik vorstellen mfissen, nicht nur wegen der Ge
stalt der ,\\elodlcn selbst. sondern weil die 
"anze i\\usLk des Altertums durchaus elnstim
i11ig, ohne begleitende Akkorde war. Daneben • 
~ller :statt ihrer traten auch Chöre hellklingen-
cr Oboen in Verwendung. Bei Darstellungen 

illtänovtlschcr SteleSzih:e fehlen in den .M.ilit:ir-

rnusikcn nie erne Anzahl \'On Harfen. die wohl 
mit ihrem sanften, aber doch tragenden Ton. 
den schrillen Blasinstrumenten einen gewissen 
wlim1ercn Glanz geben , ollten. \\'eil in· das 
klassische Altertum reichen auch geschmiedete 
Blechblasinstrumente in geraden wie leicht ge
~vundenen Formen zurück; sie konnten inioli,;e 
!hrer geringen l~uhrlänge wohl nur als SU:nal
lllstrumente verwendet werden, wofür auch 
spricht, daß sre nie in grüllerer Anzahl ahgchil
det erscheinen. Eine verhältnismäßig noch grö
ßere Rolle als in unseren Tagen spielte das 
Soldatenlied bzw. der gesungene J\\arschrefrain. 
Im Uebngcn dürfen wir uns Leben und Wirken 
~er antiken ,\\Jlitärkapellen recht gegcnwart
hch vorstellen. Es gab berühmte J\'\ilitlirkapel· 
len. man veranstaltete \\'ettbewerbe von sol
chen, die spätere römische Kai:.erzeit kannte 
Monsterkonzerte von über tausend .Musikern. 
ia bei den olympischen Spielen trug einmal ern 
Militärtrompeter einen Kunstpreis davon. 

Den l~lttcrhceren des 1\\ittelalters waren .\h
htäm1us1ken in unserem Sinne irn111J; das .tur 
Ausrustung des IWtcrs gehörige, oft kos tbare 
~orn w.1r musikalisch nicht zu rechnen, nur 
::i1gnalmstru111ent. Nur hei l'est.di~en traten Ulä
serorchester in Verwendung, l'lüten. Oboen, 
Fagotte, lange t'eldtrornpeten und Zugposaunen. 
da1.u Tro111111el11 und Pauken. die aui riesigen 
\\'agen dahcrgefahren wurden. Ueher die Ar t 
Ihrer ,\\us1k. die die ~p!elleute einander nur in 
rntindlichcr Ueherlicferung we.tergaben, können 
w1 r nach den Trompeten nur vermuten, daß 
die Melodien in der Art unserer \'olks
lieder bereits eine große l~olle spielten. Die 
folgenden Jahrhunderte trugen Baustein um 
Baustem zur weiteren Entwicklung zusammen. 
Vcrbe scrungcn im Instrumentenbau und in uer 

Picltechnik. fortschreiteude Entwicklung der 
N<_>tenschnft, die allgemeine ,\\usikentwicklung 
rmt dem Cntstehen unseres heutigen tonartli
chcn l"mpfindens, Entstehung eines organl 1cr
ten Uerufsstandes. Auspra;:ung einer fcst:;te
h~ndi:_n nrnsikali eben form des Mar ches usw. 
V1e ~Plelnmnnszügc u. dxl. erhiehen :sich g\!
sondert. 

Zur Zeit nnserer Klassiker bestanden die Mi· 
litlirorchcstcr aus einem starken Holzblfü;er
chore, insbesonc.lcrs Oboen (weshalb noch bis 
tiei in's vergangene Jahrhundert iür den ,,\ili
türruusiker die Bezeichnung "ttoboisf' üblich 
war), daneben Trompeten, Pauken und die aus 

Hilfe holen. Ebenso wird auf eine sachgemäße 
Lagerung und eine günstige Verwertung des 
Weines auf genossenschaitlicher Grundlage 
Wert gelegt. Vorläufig haben die \\'inzerge· 
nossen. chaften Kellereien gepachtet, doch ist 
der Uau von neuen Kelleranlagen bereits be
gotmcn worden. 

Genossen chaftliche Beispielswirtschaften ver
werten in ihren Anbauversuchen die wissen· 
chaitlichen Erfahrungen der deutschen Rcb

züchtung. ller serbbche \\'einbau wird <lurch 
den Kleinbesitz bestimmt; darum werden alle 
,\\aßnahmen auf genossenschaftlicher Grundla
ge durchgeführt. und die Genossenschaften 
wachsen von Tag zu Tag. Die rnarktmäßige 
Verwertung des \\eins wurde durch die im Sep
tember 1943 errichtete Obst-, Wein- und 
Branntwemzentrale gesichert. Ihre Arbeit wirkt 
.5ich bereits segensreich aus. Durch eine ge· 
ordnete P.rfassung ttnd Verteilung wird nicht 
nur dre deutsche Wehrmacht im Siidosten 1111l 
Wein und Branntwein versorgt und wurden 
nicht nur grüllere ,\1cngen ins !~eich geliefert, 
ondern man kann auch in Serbien selbst in al

len einschlägigen Geschäften Wein und Spln
tuosen in belrebiger Menge kauien und 111 jeder 
Gastwirtschaft trinken. (lp) 

der Jagdmusik über die Kunstmusik dazuge
kommenen tlörner. während die Posaunen wc· 
nigstcns beim eigentlichen .Marsch mehr in den 
tlintergrund traten. Solcherart sind z. B. die 
Märsche, die Ueethoven schrieb. - Vcn eigent
lichen Grund der heutigen Militärmusik legte 
aber die P.rfindung der Ventile der ßlechinstru
mentc. die sich in drei voneinander völhg ge
trennten Arten lll den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts in \\'ien. Schlesien und Leip
.zig vollzog und zu ihrer technischen Vervoll
kommnung und Durchsetzung bis hoch in die 
70er Jahre brauchte. Nun aber war den Blech
bläsern thr Tonumfang liicke11los gegel.>en, es 
entstand die große Familie der l'lügclhürner, 
der konisch gebauten und daher weicheren um! 
leicht beweglichen Nebenformen der Trompeten 
und Posaunen, die bald in allen Größen. vom 
Sopran bis zum Kontrabaßin:strument, gebaut 
wurden; das Plügelhorn in Trorn1>ctenlage, das 
Althorn und das ßaßflügelhorn (Tenorhorn) 
wurden die wichtigsten Typen. Die nun damit 
etn:setzende Entwicklung der Militärkapellen 
wurde 1111 Wesentlichen durch Art und .\\aß 
ucr Aufnahme der neuen Instrumente bestimmt. 
Während die deutsche Iniantericmu:;ik sich 111 
gerader Richtung von der klassischen Beset
zung weiterentwickelte und sich durch die 
neuen Instrumente nur schlagkräftiger machte, 
er:stand in der deutschen Kavallcriernuslk ein 
völlig auf dem neuen Boden stehender Klan;:
körpcr. In der österreichischen 1\\ ilitlirmusik 
waren l'lügelhöner und Ballfliigelhiirncr, rn 
kontrapunktierendem \Vechselspiel zusamme n· 
geiaßt, mit glitzernden Klarinetten darüber die 
bevorzugten Gruppen. In der italierri:;chcn ,\\1-
litiirmusik gelangte ci11c engmensurierte und 
daher scharf und hell klingende Abart der Flii· 
gelhöruer. c.lic Kornette. zur klanglichen Vor
herrschaft, während die französische aui durch· 
weg scharfe und SJlitze Klänge der etwa gleich 
stark besetzten Holz- unc.l Ulechbläscrgruppen 
hinarbeitete, zwischen denen als abrundendes 
f.lcment die dort erfundenen Saxophone stan· 
den. 

Heute stehen wir wieder in emer Entwick
lurrgszeit der deut:schcn \\ilitfirmu tk. D.1s sol
datische Chorlied ist mehr denn je in den Vor
dergrund getreten, die Urenadierkapellen habe11 
die Saxophone aufgenommen. Dre deut ehe 
Luftwaffenmusik hat eine besonders helle Far
hung der Blechhlliser. nach Art der Kornette, 
zu Ihrem Klangideal gewählt, und es ist a11w
nehmcn, daß auch andere große \\'afiengattun· 
gen sich ein eigenes musikalisches Kleid zu ge
ben im Begriffe sind. 

Dr. Ernst Pa u i (Ankara). 

Die Holzmarktlage in den Balkanländern 
Gegenwäl'tige Schwierigkeiten und Zukunftsaussichten 

In emer der letzten Ausgaben der 
Zeitschrift „Internationaler Holzimarkt" 
findem sich folgende bemerkenswer~e 
Ausführungen über die augenblickliche 
•I..a1ge auf den Holzmärkten der Uinder 
Südosteuropas und über die Aussichten 
auf die künftige Entwicklung dieser 
Märkte: 

Kroatien 

In Kro::itien ist die i ... 1ge der Allgemeinwirt
schaft und damit auch die für Holz noch immer 
recht schwier;g. Es sind vor allem zwei Fak
toren, die einen geordneten .\\arkt verhindern: 
Die innere Unsicherheit, die kein p!anm:ißi{:'cS 
Arbeiten zulaßt, iUnd die astronomischen Pre:se. 

Praktisch unmoglich wird ein llolzeinkauf für 
jcnl' Staaten, bei denen zwischen dem Kuna 
und der jeweiligen Landesbewahrung ein festes 
Verrechnungsverhältnis besteht, wie dies bei 
der \1ark, abl!r auch beim Schweizer Franken 
der Fall ist Solange dieses Verhältnis nicht 
dern inneren Kaufwert und der tatsächlichen 
,\\arktlage angepaßt ist, ist ein llolzgeschii ft 
unmöglich. 

In ruhigen 1.andesteilen wird zwar erzeugt, 
doch in gar ke"ncm Verhältnis zum Holzreich
tum des l.andes. Fiir den ausländ:Schen Holz
käufer heißt es daher abwarten. 

Serbien 

Die nncre Lage Serbiens ist weit gtinstiger 
als in Kroatien, die Wirtschaft erholt sich zu
sehends, und h!er ist in absehbarer Zeit mit 
einem größeren Geschäft zu rechnen. S.chwic
rigkeiten bilden im Augenblick nur die Preise. 

Die \'OrJährigcn Abschlüsse waren nicht be
friedigend. Schälbuchc, die mit 4400 Dinar 
(220 RM.) abgeschlossen war, wurde nur in 
ganz geringen ,\\ongen geliefert, weil es an 
l3ringungsm1tteln fehlte. Bisher hat es s:ch ge
zeigt, daß die alte landesubliche l3ringung mit 
Zugtieren in freier Vereinbarung mit den orts
ansässigen Bauern die beste und sicherste ,\\c
thode ist. Die Zwangsmobilisierung von Arbei
tern ergab recht unbefriedigende Ergebnisse. 
Gestellt wurden nämlich meiste alte m1d ge
brechliche Leute, die bei der ungenügenden 
Entlohnung nichts schufen. 

Oie Teuerung- im Lande ist leider noch immer 
gewaltig, auf keinen Fall entsprechen Jic 
Preise einem Verrechnungsverhältnis ,'\\ark 
Dinar \'On 1 zu 20. 

Ein Belgrader Holzindustrieller nannte kürz
lich einige Preise, die in diesem Zusammen
hange recht bezeichnend sind. Ein Kilogramm 
Aepfel kostet zum Beispiel 200 Dinar oder 10 
Reichsmark, ein Träger vom Bahnh-Of zum Ho
tel verlangt gleichfalls 200 Dinar, und unter 
1000 Dinar ist schwer ein Facharbeiter zu be
kommen. 

Die l lolzprebe sind gleichfalls dementspre
chend hoch. Dabei klafft noch zwischen den be
hördlichen Höchstpreisen und den sogenannten 
„Tagespreisen" ein sehr bedeutendes 1 ooh. 
Der ofiizielle Preis für Brennholz isl beisp"cls
weise in ßeli::rad 1.600 Dinar je l~aummcter, 
tatsiichlich werden aber 6.000, ja 8.000 Dinar, 
hezahlt. Für weiches Schnittholz ab ~.fige wer
den gleichfalls 7 .000 bis 8.000 D nar angelegt, 
und der Preis für Schfilbuche ab Waggon be
trägt ungefähr 6.000 Dinar, das sind 300 
Reichsmark. 

Wie schwer gegenwart1g noch Abschlüsse 1m 
Hinblick auf die Preise w verwirklichen s ml, 
zeigt nachstehend das kleine Beispiel. Kurzlich 
\\ urde ein Waggon Kiefernh'.lrz angeboten. Der 
Besitzer \'erlangte je Kilogramm 160 Dinar ab 
Wag~on. Der amtliche Preis betr!igt 1edoch nur 
17 D:nar je Kilogramm; zu diesem Preis liefert 
aber niemand. So wandert die \Vare auf den 
schwarzen ,\\arkt. 

Nußholz. warc gleichfalls aufzutreiben. Die 
Q11alitat «St aber meist minderwertig, vielfach 
blal~. mit Ringschäle und Eisklüften behaltet. 
Bei der geringen Ausbtiute, die solche Ware 
ergibt wird offiziell kaum ein höherer Preis als 
500 l~M. bewilligt, verl:Jngl werden aber 700 
bis 800 RM. Aehnlich ist die L:ige auch bei den 
anderen Furn:crhölzern 

Eine 'Füfirergestalt 

des Neuen Europas 

Besondere Schwierigkeiten bereitet noch 
immer die Aufbringung des Holzes aus den 
Wäldern. Lastkraftwagen können kaum einge
setzt werden, da es an entsprechenden Straßen 
mangelt. Scl1lcpper, d:e über gewachsenen Bo
den oder llilfswege bnngen können, smd nicht 
vorhanden und es fehlt hier auch an der Prn
xis. Es fi~den gegenwärtig Studien mit mo
dernen ßringungsmi~teln statt, . bei den.cn . eine 
große Wiener Hol;d1rma gemems:im mit en1c!11 
Süd ostkonzern Waldbahnen und Drahtseil
bahnen il\\·estieren will, llm einige größere 
Waldobjekte rentabel zu nutzen, wobei auch 
Holzkohle für Traktoren erzeugt werden soll. 

Bulgarien 

Bulgarien, das bisher knum als größerer 
mternationaler llolzlieferant aufgetreten ist, 
hat im V<>rjahr erstmalig ein größeres Quantum 
Rotbuche und überd:es Esche und Rustcr gc
t:cfcrt. Die Ruche ist zwar nicht so gut w·e 
die anderer Balkanliinder oder der Slowakei und 
Ungarns, sie ist aber durchaus verwendbar 
Bei dii.:se,111 Geschäft gab es, w:e dies bei 
Erstlingsuntcrnehmungen immer der Fall ist, 
recht erhebliche Schwierigkcitt!n zu überwinden. 
Eine Leipziger Weltfirma hat hier nlitzl:che 
Pionierarbeit geleistet. Aller Anfang ist auch im 
Holzgeschäft schwer, es ist aber zu hoffen, daß 
die nächsten Abschliisse schon reibungsloser 
<lurchzuhihren s:nd. Die bulgarist')lcnWalder sind 
immerhin so h-Olaeich, daß sie ein mehrfaches 
des Vorjahrsquantums alljl1hrlich Hefcrn könn· 
ten, ohne daß die Nachhaltigkeit und die Eigen
\'ersorgung des Landes leiden würden. Gegen
wärtig befassen sich eine Wiener und eine 
Berliner Firma gemeinsam mit einer Wertholz
,\\anipulation. 

Furniere, besonders in Nuß, wären genügend 
vorhanden, nur s"nd die Preise derart hoch, 
daß mehrere deutsche Firmen <iuf ihre Kontin
gente \'Crzichten mußten. Im fibrigen k<>mmt 
jetzt noch e:nc neue Furnierfabrik in Betrieb. 

Neben den rein technischen S.Chwierigkciten 
bei der Anb.lhnung zwischenstaatlicher lfolz
geschäfte mit Bulgarien sind auch solche .auf 
dem Geb!ete des Verkehrs mit den Behörden 
zu iiberwinden. Trotzdem kann man annehmen, 
daß im neuen Jahr sich die Umsätze in llolz 
bedeutend vergrößern werden. Die Aussichten 
werden jedenfalls durchaus günstig beurteilt. 

Griechenland 

Gegenwärtig kann man ''On einem Holzmarkt 
im mitteleuropaischen Sinne knum sprechen. 
Die Holzpreise in Drachmen !haben eine Höhe 
erklettert, daß man das Auge immer scharf 
einstellen muß, um die rückwärtigen Nullen 
genau lesen zu .können. 

Ziffern zu nennen 'st daher zwecklos. Trotz
dem bietet dieses Land in Hinkunft zweifellos 
auch Vcrd:enstmöglichkeiten. 

Besonders die Wälder .Nordgriechenlands, 
die durch Kriegsstraßen teilweise erschlossen 
wmden, \'erdienen alle Aufmerksamkeit, \'Or 
rillem, wenn man die Nutzung gemeinsam mit 
heimischen Firmen angehen würde. Die 
Oriechen sind in der Regel ausgezeichnete 
Kaufleute, <lie teilweise mit griechischem Ka
pital rund deutschem Fachwissen an die Ab
wicklung des einen oder des anderen Groß
geschäftes herantreten würden. .\\an könnte 
dabei zum Teil anf bereits v<>rhandene Unter
nehmungen zuriickgrelfen. Nuß. und andere 
FurnierhölLer sind in ganz guter Qualität 
und auch in hinreichenden Mengen vorhanden. 

Den Landesbedarf wird Griechenland wohl 
nie au::. eigenen Wäldern decken können, immer
hin aber doch e.nen erheblichen Teil. D7e Einfuhr 
wird in der Hauptsache aus Bauholz und 
Brettern 'n Fichte und Tanne bestehen, wilh
rend gewisse Lautlhölzer der eigenen Waldun
gen zur Ausfuhr gelangen könnten. 

Die Sumpfgegenden in den Flußtälern und 
Niederungen würden ein .ausgezeichnetes An
baugebiet für schnell\vachsendl' l lillzer wie 
Pappel, Eukalrptus und tc.ilweise auch Erle 
ergeben. Atich die bereits \'orhandene llarz-
1111tzung ist weiter ausbaufähig, wobri vor 
alll!m auch die Inselgebiete heranzuz:ebl!n 
wilren. 

• 
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. AVS 1$TANB\l.L· -
Tevfik Fikret Silay übernimmt sein Amt 

vorzuheugen. r.:ne derartige Auseinanderset
zung zw1„che11 den Angelsachsen uud den ::>o
wiets wurde für dte \\ elt e111 ungeheures Uu
glück bedeuten. IJeshalb halte er es n.cbt iUr 
wahrschemlich. Alle Staaten und. Völker d.!r 
Erde hätten d.e Plicht, einer derart gen Ent
wicklung entgegenzuarbeiten. Die l'ürke1 müs;..: 
ihre Uez1ehungen .tur Sowietunlon bis zum äu
ßersten Grade, ja sogar bis zu emem Bündnis 
ausl.Jauen, um d.er ihr 111 d.1eser H111sicht oblil.!
genden Pflicht gerecht zu werd.cn und d.er So
wjetun.on zur r1c11t1gcn Zeit und. m gee1inetster 
Weise den Dank d..ttür ab.rnst~tten, dal! die Sv
\vjets den Türken in der Zell ihrer höchste.t 
Not mit Rat und Tat zur Seite stamlcn. Solange 
die Türkei zu ammen mit den Sowjets gehe, 
könne nach d..esem Kriege nichts und ke111e 
Macht der Welt dte l~uhe und Ordnung in d..:n 
beiden Ländern unJ den mit ihnen be11..tch!.J,u
ten Geb.eten stören. I.:r sei fest davon über
zeugt, daß es in der ,\facht d.er Sowjctun.on 
und der Türkischen J~cpubhk liege, unter s .ch 
e:nen derart machtvollen l'aklor des r·riedens 
in ihren Gebieten zu bilden. Solan~e dieses 
\Verk nicht vollbracht werde, eraci1te er es :ils 
unzweckmäß g und falsch, daß sich die Türkei 
zu Hgende,ner zweiiclluiten Haltung eatschhe
ße, ganz zu schweigen d.avon, daß s.e in den 
Kr;eg getrieben wird. 

Einsatz von " u · I " erneut 2estei2ert Rundstedt lässt sich in 
seinem Plan nidtt beirren 

Der neue Parteileiter für den Ucz.rk Istanbul 
und Abgeordne•cr von Konya, ·1 e\·f1k J·.kret 
S 1 1 a y, ist gestern m lstanb.il eingetroifen. Er 
wurde in Haydarpa~a vom Va.i und dem zurück
getretenen l-'arte.lc1ter IJr. Uchi;ct Uz begrul1t, 
der ihm am Nachmittag die Ueschäitc ubcrgab. 

Der deutsche Wehrmachtsbericht vom Dienstag 
tlauptquartier Rundstedt, 28. Juni (TP)t· 

Fest der Nationalen Küstenschiffahrt 
Da~ fest der „Nationa:en Kilstensch:iiahrt"' 

wird durch eine große Kundgcl.Jua;: am l. Juii 
gc1c1ert w.:rdcn die am ·1 aits1m-1-'1atz beg,1111t 
und m Bc~.kta-> vor dem l.farbaros-fJen"111al 
ihren Abschluß imdct. A111 • 'achmiltag rn11.ie11 
in der buctn von Moda \\ asser-\ enka1111He 
und abends em :::.chlll:>korso aui dem Uosporus 
st..ttt. 

Die Kohlenzuteilung 
Wie das Koh.enverteilun.:·samt bekanntgibt, 

erfo.,:t die Abgabe von Koulc nach dc11se11.Je11 
l.k t.rmnungcn, die auch 1m vergangenen Jahr 
glilt1g wa1 en. Die Abgabe tü r die \~ ohnungen 
bcg,n11t am !.. des kommenden .\lon;ites. lu dc•1 
1' org1rnb1allern werden an jedem \ ochenan
fdng dte Nummern angegeben. rur dtc d..e Au~
~abc an C1en bekanuu:.ugebeudeu 'l ai;-eu eriol
gen soll. 

Für die soziale Fürsorge 
Die Parteileitung bereitet Im Y1ld1z-Park filr 

den 10. August em \i 01biest vor. LJ1e tmnah
mcn smd iur dle Versorgung von Uedürit.gen 
besturnnt. f·ür e,u re;chltalligcs Programm \virJ 
~„e~orgt. . 14' 

Ausstellung von Hand.arbeiten 
Das Volkshaus von Si;;li hat in der Istikliil 

Caddesi, und lwar gegenüber dem Lichtsp.el
m1aus Laie, eine sehenswerte Ausstellung kiinst
lcrischer Handarbe.ten eröffnet, die b.s Ende 
dieser Woche bes1cht1gt werden kann. 

V erbotene Zeitschrift 
u:e Zeitschllit „B a r 1 ~ D ti n y a s 1" („Frie

dens\\ elt") ist vom Kommandanten !ür d.en Be
lagerungszustand verboten worden. 

Ans der Istanbuler Presse 

In einem Aufsat.t im „A k ~am" befaßt sich 
Sauak mit der augenblicklich allgeme.11 erörter
ten r·rage, oo der Kneg bald zu end.e i:ehl.!n 
werde oder noch lange anhalten wunle und 
sagt, daß nach dem hcuug.en Stand d:r D1ngc 
noch niemand aui d;ese frage eine uberzcu
gende und klare AnLwort i;:eben könne. Nur 
d.ann wenn die Entwicklung in d.en letzten 
\Vochen in der gleichen \\eise und mit dem 
rlc.chen Tempo we.ter anhalte, könne man vo.1 
e111e111 baldigen Abschluß des Krieges in curopa 
sprechen. 

• 
In der „c um h u r i y et'" erwähnt Nadir Na

di die \'eröiientlichungen d.er Pre~sc über die 
Grundsätze des kommenden fnedens, wobei 
von c111c111 Staatenbund d.er europa.schcn Völ· 
ker bis zur Wiederholung des \'ersuchcs eine<; 
neuen Völkerbundes alle Moglichke1te11 heran
gczo;:en wurden. Ems gehe aher aus dies~n 
Veroficntlichungen hervor, daß die Welt nach 
diesem Kriege eine neue Ordnung erhalt.:n 
musse. Geordnete Verhältnisse aui der Erd.c 
hingen aber in erster Lin.e von einem Gle;ch
gcwicht der Körper ab unJ e.n Frieden, bei dem 
die Gefühle der Rache und der Revanche sie~
ten, würde Europa keine Ueiriedung bringe:1, 
sondern es in eine Anarchie ohneg eichen stür
zen. 

* 
Auf eine Zuschrift aus Leserkreisen, in denen 

er gebeten werde, seine in zwei Artikeln im 
"Ta 11" veröifentlichten Ans!chten klarer zum 
Ausd.ruck zu bringen und ferner auch zu der 
!'rage Stellung .tu nehmeu. ob nach einer deut
schen Niederlage ein neuer Weltkrieg zw.sch..:n 
den Angelsachsen und den Sowjets entbrc1111en 
wurde, antwortet der frühere Außenmim~ter Dr. 
l'ilStll A ras in einem längeren Aufsatz in der 
heutigen Ausgabe des .;ran". Er erklärt, d.ie 
denkbar schlechteste Moglichke.t, die man auf 
alle Flille verhindern mil e, sei eine bewafi
nete Au einandersetzung zwi chcn den Angel
sachsen und den Sowjets nach d esem Kriege. 
Es bestehe nach seiner Ans.cht kein Zweiiel 
darüber. daß d:e drei Großmachte nichts unver
sucht lassen, um einer solchen I:!ntwicklung 

Fortdauer des Erdbebens 
Jn Usak sind auch am g-estrh:cn Tag-e 14 t:rd

stöße ver 11ürt worden. Auch hier sind b.s jetzt 
35 Häuser eingestürzt und c•ne gle.che Zahl be
schädigt. In Uediz hält das Erdbeben mit Unter
brechungen weiter an. 

Gegen den Wohnungsmangel 
Nach einer Meldung von „Tasv1ri Eikar" aus 

Ankara, hat die Regierung be~chlossen, in d.cm 
Viertel, wo Häuser für Beamte angelegt wer
den so.Jen, noch in d.cscm Jahr den Uau von 
\\'ohnhäusern für 450 1·a1111l:en zu be~11111en. 

Deutschland ist es gleichgültig, 
wer Präsident in Amerika wird 

Ucrlin, 28. Juni (TP) 
In der Wilhclmstraße erklärte man, daß die 

voraussichtliche Nomin.erung Oeweys lum re
publikan.schen Prasidentschaltskandidaten nichts 
Neues bedeutet. Es sei für Deutschland gle:ch
gülllg, ob s.ch Roosevelt zum vierten Mal durch
setlen, oder ob ein anderer an scmc Stelle tre
ten w"rd. Alle Kandidaten, die in Betracht kom
men, nehmen die gleiche Haltung zu den Proble
men des Krieges e.n, und man gebe s:ch daher 
in Deutschland keinerlei Illusionen h:n, daß ein 
Wechsel im Weißen Haus die Kriegspolitik der 
USA, die auf die Zerschlagung und Unter
drückung Deutschlands und Japans abzielt, än
dern würde. Wohl aber gebe man sich in den 
USA lllus:onen hin, die durch Roosevelt und 
seme ,\\itarbeiter genährt werden und die sich 
auf die Ergebnisse dieses Krieges beziehen. Das 
\' olk der USA werde d:ese Illusionen teuer be· 
zahlen müssen. 

Ein prominenter Amerikaner 
bei Stalin 

Moskau, 28. Juni (TP) 
Der Vorsitzcnd.e der amerika1u~chen Hamlels

kammer. J oh 11 s t o n, wurde von Stalin 
empiangen, mit dem er längere Besprechungen 
hatte, an denen auch Aul!enkomm.ssar ,\1o1 o -
t of f und der amcrikan.sche Uotschafter in 
J\loskau. H a r r 1111 a n, teilnahmen. 

Die ,\\o~kaucr Presse berichtet auf der ersten 
Seite über d ese Besprechungen m.t großen Bil
dern und. unterstreicht die Bedeutung dieses 
Empfanges. 

G1·andi in Anklagezustand 
I~om, 28. Juni (TP) 

Der in einem neutralen Staat sich aufhaltende 
ehemalige Italienische Botschafter m London 
und ,\\1tglied des Großen faschistischen Rates, 
der Mussolmi gestürzt hclt, Grand i wurue 
vom süd.italienischcn M1nisterpräs,denten Uono
mi auigciordert nach Süditalien zurückzuke:i
ren, um sich gegen die Anklagen zu verteidigen, 
die die I~egierung Bonomi gegen ihn erhebt. 
Grandi ist angeklagt, sich am Marsch auf Rom 
im Oktober 19l2 beteiligt .tu haben, außerdem 
am iaschistischen Staa tsstre,ch vom 3. Januar 
1923. 

„ " 1 
Züst & Bachmeier A.„G„ Internationale Spediteure 
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SINEl\IASI 
zeigt gegenwärtig 

IMMENSEE 
Agfacolor-farbfilm nach Theodor Storms berühmter Erzählung mit 
Kristina Söderbaum. Dazu: farbiger Tanzfilm der Geschw. Höpfner 

Vorführungen: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr. 
Istikläl Caddesi, Ye~il <;am sokak .- Numerierte Plät.ze 

Führerhauptquartier, 27. Juni (TP) 

Das Obcrkommand.o der Wehrmacht ~1bt b.!
kannt : 

In Ch erb o ur g wurde den 1an.te11 Tai~ 
über in einzelnen Stützpunkten mit größter Er
bitterung gel.:ämpft. Erst geien Abend gelang 
es dem Gegner, der in den blutigen Straßen
kämpfen schwerste \"erluste erlitt, sieb in den 
Besitz eines großen Teils der Stadt zu setzen. 
Einige unserer Widerstandsnester kämpfen 
dort immer noch mit beispielhafter Tapferkeit. 
Im Arsenal und In einer Anzahl von Marinc
und Luftwaifenstützpunktcn halten die tapferen 
Besatzungen allen feindlichen Sturmangriffen 
stand. Auch hier hat der Geguer schwere Ver
luste. 

Land- und Küstenbatterien der aui der Halb
insel uordwcstlich Cherbourg befindlichen ei
genen l(ampigruppc unterstützten die Verteidi
ger der Stadt mit gut liegendem Abwehrfeuer. 
l\\arinetruppen der l(üstenbattcrien, der Nach
richten- und Landdienststellen SO\\ ie an LanJ 
eingesetzte Schiifsbesatzungcn haben sich bei 
den Kämpfen um Cherbourg unter dem Ober
befehl des Seekommandanten der Normandie 
J(ontcradmlral He 11 neck c und unter Führung 
des Ha!enkommandanten von Cherbourg Fre
gattenkapitän W i t t besouders ausgezeichnet. 
Die hlarincküstcnbattcrle York versenkte vor 
Cherbourg einen leichten Kreuzer. 

Im Ratlm von Ti 11 y dehnte der Feind seine 
Angrifle auf weitere Abschnitte aus. Den gan
lCn Tag über hielten schwerste Infanterie- und 
Panzerkämpfe an. Der feind, der durch Gegen
angriffe zum Stehen gebracht wurde, konnt<> 
nur weni1 Boden gewinnen. Vor der 0 r n c -
1\\ ü n dun g zwangen uusere l(üstenbattcricu 
mehrere Transporter zum Abdrehen. In der 
letzten Zelt wurden zahlreiche mit Fallschirmen 
abgesetzte feindliche Sabotagetruppen im fran
zösischen Raum im Kampf niedergemacht. 

Sch,,eres „V-1"-Störungsfeuer lag weiterhin 
auf dem Stadtgebiet von L o n d o n. 

In I t a 11 e n setzte der Gegner seine starken 
Durchbruchsangrifle fort. Trotz starker Artille
rie- und Panzerunterstützung konnte er nur an 
einigen Stellen am äußersten Westflügel wenige 
Kilometer nach Norden vordringen. An der ge
samten übrigen front bis zum T ras 1 m c n i -
s c h e n See erzielten unsere Truppen bei tro
pischer Hitze einen vollen Abwehrerfolg. Bd 
den Kümpfen nördlich G r o s s e t o bat sich 
eine Kampfgruppe unter Oberstleutnant Z 1 e g -
1 er besonders bewährt. Der tapfere Komman
dant fand hierbei den Heldentod. 

Im 1\11 t t e 1 a b s c h n i t t d e r 0 s t f r o n t 
stehen unsere tapferen Divisionen In den Ab
schnitten B o b r u 1 s k , J\1 o g l I e w und 0 r -
s c h a in heftigem Abwehrkampf gegen die mit 
massierten Kräften angreifenden Sowjets. West
lich und südwestlich W i t e b s k kämpfen sie 
sich auf neue Stellungen zurück. Oestlich Po· 

Verstä1·kter den tscher · \Viderstand 
in Italien 

Berlin, 27. Juni (TP) 

Auf dem i t a 1 i e n i s c h e n Kriegsschauplatz 
waren dte Kämpfe zwischen dem Tyrrhemschen 
Meer und dem Trasimenischcn See wieder be
sonders heftig. Oie Anglo-Amerikaner hatte:1 
hier in den letzten Tagen ihre durch die voran
gegangenen Kampfhandlungen besonders stark 
mitgenommenen Verbände herausgezogen unJ 
durch mehrere vollauigcirischtc Uiviswnen er
setzt. Mit diesen neuen Kräitcn traten sie ge
stern auf b reite r Pron t zum An -
g r 1 ff an und konnten in hartem Rmgen die 
deutschen Lin.en im Klistenabschnitt um e.nige 
Kilometer nach Norden zurückdrückcn. Dage
gen erzielten die wes t 1 ich des Ta s m a -
11 i s c h c n Sc es kämpfenden deutschen Vcr
b;inde gegen sehr starke von Panzern und Ar
tillerie unterstützte Angriffe einen vo 11 e n Ab
w ehre r f o 1 g. Die hier vorstoßenden Kolon
nen der Anilo-Amerikaner, unter denen sich 

Aus der Reichsdeutschen 
Gemeinschaft 

IST A NBUL 

Am f r e 1 t a g, den 30. Juni, um 20 Uhr 
f i 1 m ab end In der Teutonia. Nur Relch.s
deutschc haben Zutritt. 

Teutonia-Bücherei 
Bücherausgabe während des Sommers Je

weils M i t t wo c h von 5.30 bis 6.30 Uhr an 
fo!gemlen Tagen: 12. Juli, 26. Juli. 9. 
August, 23. August. 6. September; dann wicd.er 
regelmäßig jeden Mittwoch. 

Kirchen und Vereine 
St. Georgkirche, Galata 

Am Donnerstag, den 29. Juni, ist d'l~ 
Fest P e t e r u n d P a u 1 . Um 6.30, 8 und 9.30 
Uhr smd ~tille hl. Messen. 

In der Kapelle der Uarmhcrzi.1:en Schwestern 
in 8 ur g a .l ist um 8 Uhr Singmesse. 

WalteL· Ohring Gates Speiseeis muß aus sauberen Rohstoffen guter Beschaffenheit 

Pelzwerkstätte 

BEYOC7LU 

Tüne.l, Sofyal.t sok., Hamson Ha~ 

Tel. 41590 

hergestellt werden · 

·vERAL 
SAHNEN~, FRUCHT~ UND BESONDERS ERDBEEREIS 

Versuchen Sie es einmal! 

B e y o g 1 u , t s t i k l ä l C a d d e s i 6 4. Tel. 41775 

1 o z k brachen zahlreiche von Pauzern unter
stützte Angriffe der Bolschewisten zusammen. 
Südöstlich P 1 e s k a u beseitigten unsere Gre
nadiere einen Einbruch vom Vortage und wie
sen wiederholte Angriifo der Bolschewlsteu ab. 

An der f i n n 1 s c lt e n f r o n t vernichteten 
deutsche SchlachtflugLeuge 23 feindliche Pan
zer. 

Schwere deutsche Kampfflugzeuge führten 
in der \:ergangenen Nacht zusammeni:efaßte An
griffe gegen die Bahnhöfe B r j a n s k und 
K 11 n a y, die ausgedehnte Brände und .Explo
sionen verur!iachtcn. 

Eiu nordamerikanischer Bomberverband grill 
In den gestrigen Vormittagsstunden Außenb!!
zirke der Stadt Wien an. Es entstanden Ge
bäudeschäden uud Verluste unter der Bevölke
rung. Deutsche und ungarische Luftverteidi
gungskräfte vernichteten 5-1 feindliche flugzcu
gc, darunter 46 viermotorige Bomber. 

In der vergangenen JS'acht warfen einzelne 
britische Flugzeuge Bomben auf Laudgemeln
dcn im Raum von G ö t t in i: e n. 

Berlin. 2/:i. Juni (.EP) 
In den letzten 24 Stunden ist d.cr t: ins atz 

d.er deutschen Gehcm1waffe „V l" e r neu t 
SC c s t c 1 g er t worden. F.s wurde nicht nur ei
ne g r ö ß c r c A n z a h 1 f 1 i c g e n d c r ß o m
bc n g e g e n R ü s t u n g s b c z i r k c E n g -
1 a n d s geschickt, sondern auf Grund der bis
herigen Eriahrungeu konnte auch die Z i e 1 s i
ch c r h e i t wesentlich verbessert 
werden. 

Nach den vorliegenuen Informationen hat das 
Konunaudo der Gehcimwaiic .. V 1 •• zwei J\lög
hchkciten, die WHkung d.ieser Waifc zu 
kontrollieren: 1. gibt es eine au t o 111 a t i s c h e 
K o n t r o 11 e über die Flugbahn. Auf einem 
Streifen kann man die Sc h n e 11igke1 t unJ 
die Höhe. in der sich „V l" bewegt, ablese11, 
ebenso die St c 11 e. wo die Explosion erfolgt. 
2. wird stichprobenartig diese Kontrolle erlän.tt 
durch Berichte aus schnellen Spe z i a 1f1 u g -
z c u gen. welche die Flugbahn der Geheim
waiie beobachten. Ein deutscher Fachmann er
klärt dazu, daß, wenn auch die britischen 
Kriegsprod.uktionszentren weite Gebiete um
fassen, so doch d.ic riesigen Sprengkörper auf 
die Dauer wie ein steter Tropien wirken, der 
den Stein höhlt. 

Alle britischen Jägertypen 
gegen „V-1" eingesetzt 

Stockholm, 28. Jun; (EP) 
Zahlreiche Jagdflugzeuge aller Typen - Spit

fire, Tempost, Mosquito um! Typhoon - sowie 
Nachtjäger müssen, wie sich die Blätter von 
ihren Korrespondenten in England berichten las
sen, ständig bei den Versuchen zur Hekiimpfung 
der deutschen „ Fliegenden Bomben" eingesetzt 
werden. o;c .1\1eldungen besagen, daß eine „ge
wisse Anzahl" der „Fliegenden Bomben" ab
geschossen worden sei 

auch gaulhstlsche Hilfstruppen bcianden. gerie
ten in das vieliach flankierende Pcucr der deut
schen Maschinenwaffen, ehe sie sich voll entfal
ten konnten und verloren außer zahlreich<ln 
Panzern Tausende von Toten und Verwundete. 

• Genf, 27. Juni (TP) 
Der Sond.erkorrespond.ent des „o a 11 y Te -

leg r a p h" in Italien spricht von einer a 11-
g e meinen Versteifung des deut
s c h e n \V i d e r s t a n tl es. Er stellt fest, daß 
se.t der Einnahme Roms mcht mehr so scl1wl.!r 
gekämpft worden sei, w.c jetzt. Die Deutschc:n 
hätten schwere Ge chlitze und Mörser heran
geiiihrt, mit d.encn S•e die alliierten Linien un
auihürlich unter Feuer nehmen. IJ1e 1 ruppen 
Kesselr.ngs hielten mit harter Zähigkeit an ih
rer alten ttinhaltetaktik fest. Wollten die Ang
lo-Amcrikaner zer~chossene, zerstörte Brücken 
umgehen, so gerieten sie regelmäß:g m Gelan
dc, das buchstäblich mit Minen besät seL Nicht 
selten machten auch deutsche Scharfscb!lt~eu 
ihnen viel zu schaifen. 

Die Verluste der Anglo-Amenkaner, .haUPar 
sächlich aber der Amcr'kancr, stehen 1n glO 
ke:nern Verh:iltnis zu den erreichten Zicle!l·uig 
Klirze werden die Alliierten wohl einen vo en• 
zerstörten palvcrisierten Hafen ihr eigen ne~110;aber Jieser Hafen wurde '1ach dem 3. lll\'as10 er 
tag täglich wertloser für die Invasionisten. ()nd 
ungehcure .\laterial- und ,\\enschenauh\aer 
Eisenhowers, mit .dem er trotzdem derart ~ 
folglos operiert, istdas emzig lmponierend:he# 
dem bisherigen Verlauf der Eisenhowers• 3 
Jnvasion. IJie Amerikaner werden es aber e;!l~~e 
zu beurteilen haben, ob für diese Ziele solC"' 
Opfer auch angebracht waren. Die Halbinsel. sef 
tentin ist deutscherseits fest abgeriegelt. D eder 
Sperriegel steht außerhalb der Einwirkung et 
feindlichen Schiffsartillerie. Was das bedct~er 
hat der Feind bei St. Lo bercits erfahren. iO 
Bereitstellungsraum der alliierten Truppen ~; 
Frankreich ist zu en~. als daß von h•C! 2\e 
Entscheidendes vorgetral{en werden k~ll? r 
Wie <lil' Anglo-Amerikancr diesen ßcre.t~t~ 
lungsraum vergrößern wllllen, muß man 11 e 
warten, da der Feind selbst die ganzen ,-ag~ 
im Wesentlichen gehannt nach Cherbourg .sf.e 
wo sich c:n Kampf sondergleichen abspie ~r 
Tilly ist vom Standpunkt des s!ch immer rtl~eS 
abzeichnenden Großkampfes eine Abnützung chi 
Feindes, denn die große Anti-ln\•asionssch13 5' 
wird dort geschlagen, wo Rundstedt will .. ~~ 
halb lälV man sich von den anglo-ameriJ:a df 
sehen Erfolgen im lfauptquart1er Run_dst~el 
n~cht beirren, sondern läßt unter möglich5 ~· 
Schonung der eigenen Kräfte die Lage 11er9 

reifen. 

Die Vel'luste der Invasionsflotte 
in den ersten drei \Vochen 

Berlin, 28. Juni (EP) i• 
Die G.:samtverluste der brit:sch-amerik8~ei 

sehen lnvasionsfl<itte s'.nd in den letzten ~ell 
Tagen infolge der Versenkung von 2 sch\\'e 81• 
Kreuzern dL1rch die deutsche .\\arincküstepbreG 
terie „llamburg", der Versenkung eines wc!te nl 
Kreuzers vor Cherbourg und der Beschäd1gLlrc• 
von 8 britischen Kriegsschiffseinheiten dUriC~ 
Kampfflugzeuge und Marineküstenbatl\ro
weiter gestiegen. Nach Abschluß der dritten \ IO' 
ehe der Invasionskämpfe haben die Ang ,, 
Amerikaner insgesamt verloren: 6 Kreuz c41 
18 Zerstörer. 6 Schnellboote.~· 
F r a c h t e r und Transporter oder l.nnduR 1' 
spezillschiffe mit insgesamt 2 5 2. 7 0 0 B 0 e 

Zu d:escn Versenkungen kommt ferner 
11
fl, 

schwere Beschädigung durch Artillcriebesc} eu· 
Bomben oder Torpedos von 3 schweren l\re!I 
zcrn, 13 Kreuzern, 23 Zerstörern, 10 Schn1nd 
booten und 86 Frachtern, Transportern kr 
Landungsschiffen von zusammen 3R0.000 ~ c~ 
Die Verluste durch Mincntreficr sind in ~teSdie 
Zahlen nicht enthalten, ebensowenig wie d;e 
vielen hundert kleineren Landungsboote, 
versenkt oder schwer beschädigt wurden. 

11t· Schwe1· h3v[lriel'tes USA-Sch)ac 
schif f vor der Orne-Mündung' 

Berlin, 28. Juni (El'~1, 
Ein schwer havariertes Schlachtschiff dedi1'e

liierten liegt ;n der Seine-Bucht vor der 'fJ' 
Mündung. Dieses Schiff wurde bereits vor

1 8
e 

gen gesichtet, doch konnte se'n Typ in °pe 
d:esigen Wetters nicht festgestellt werden· 11er· 
im Laufe des Dienstags eingetretene we ~e~ 
besserung ermöglichte es aber der deutsc,~t· 
Aufklärung die Einheit einwandfrei als Schia tlnd 
schiff mit drei Masten auszumachen. Aufg~etlL 
genauer Peilungen wurde ferner festgcs stt~ 
daß das Schiff seinen Standort seit der. er dJ. 
Beobachtung nicht gewechselt hat. Es w1rg.ese< 
her angenommen, daß es in dem an 1 \\.e~ 
Stelle sehr flachen Wasser auf Grund sitzt, 31e~ 
es vermutlich auf eine deutsche .\\ine ger·itt~ 
ist und schwere Unterwasserschäden er 1 fl~r 
hat. Schlachtschiffe dieses Typs werdcnc 0,t 
von den Amerikanern geb~ut. früher h_ntl stig' 
französische flotte gleichfalls dreuna 
Schlachtschiffe 

--<>---

Agram. 28. Juni ('f~lcil 
Deutsche Patrouillen stellten fest. daß 'fitO' 

unweit Agrams bei Sam ob o r wieder blri~ 
Parh anen sammelten, die dur~h das Oc·arell
aus dem Süd.en heriiberges1ckcrt "' jfitJ 
Deutsch-kroatischeGendarme.rieverbän~e 3eb!' 
die Partisanen an und verrnchteten die 
zahl von ihnen 

~ 

„ 

KÜHNE & NAGEL 
TRANSPO RTH AU S 

ALBE RT B A X M A N N 

ISTANBUL-GALATA - MINERVA HAN, VOYVODA CADDESI 
P. K. 1537 Telefon 40309/42593 Telegraf: Kuhnag Istanbul 

VERTRETUNG VON KüHNE & NAGEL ZENTRALKONTOR 
BERLIN W 8, UNTER DEN LINDEN 67, 

UND FILIALEN IN: 

BERLIN - BREMEN - BREMERHAVEN- HAMBURG - KöNIGSBERO - LANDS· 
BERG - LEIPZIG-LUßECK-PASSAU-REGENSBURO - STETTIN - AM· 
ST.ERDAM - ANTWERPEN - ATHEN - BOIWEAUX - DEN HAAG - LJBAlJ 
LISSABON - MARSEILLE - PARIS- RIGA -TRIEST-ROTTERDAM -WlNDAlJ 
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Einziges deutsches Perser~ Teppich--Geschäft 
Josef Kraus 

• 1 s t a n b u 1 , G r. B a s a r , S a h a E 1 a r c a d. 7 9 ~ 8 5 
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