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Tinte~ - Ko111mt'ntar 
zur britischen Note 
Z ufriedenstellende V crst~indiguuy ., h „ 

atlcr crwünsc t 

London, 10. Juni (A.A.) 

Die Durchfahrt deutscher Schiffe durch 
die Meerengen "om Schwiarzen Meer 
nach dem Aegfüschcn Meer bildet den 
Gegenstand des heuugen Le!tartikel: der 
„T i m -es", der zu folgenden Scltlusscn 
kommt: 

Dlo tiirkl ehe Regierung will lcherllch \\Ort
getre11 und lo~ al die ßestimmungcn des "\011· 
treux-Abkommcn auslegen. Alle Arten \'Oll 

i\u lcgungcn aber, dlo dem dc~.t chcn. Ge ich.ts
PUnkt üe\\ lebt beimessen. "aren hmslcht11ch 
der Alliierten sehr ungerecht und umcrelnbar 
lllit dem wahren Geist des Abkommens. Auf 
Grund dieser fn\agungen beharrt die englische 
i{eglernng hnrtnackig auf ilmm Vorstellungen. 

Cs besteht \Olll Standpunkt der Z\\lschen un
serem Land und der 11irkel YOrha.ndeucn. Be· 
2-fehungen aus, aller Anlaß, daß die turlusche 
l{egierung eine '"ohh\ ollcnde und realistische 
lla1tung hinsichtlich die er frage ei!111ln1111;. 
Da .'1illi.:cschick, dem in der let.llen Zelt die 
~Cinühungcn um eine\ crstlirkung der englisch· 
lurkischen Frcunll chaft ausgesetzt waren, 
l,elgt,•dall es sehr Cn\ unscht ist, In dieser Frage 
~u einer ;tufriedenstcllc11de11 Verständigung zu 
tclangen. 

Bono1nis Kabinett 
Rom, 11. Juni (A.A.) 

Angelo Bon o m 1 hat als Nachfolger Ba· 
cioghos sem Kabinett gebildet. Ihm gehoren ne· 
ben dem Chef der Kommunisten. Palmaro 
r a g 1 i a t t i, auch Grai :::> f o r :r. a und ßene· 
~etto C r o c e an. 

ßerhn, 11. Juni (TP) 
In der Wtlhelmstrnße crklarte .man •. daß der 

~licktritt des Königs und Badoghos memanden 
ßberraschcn konnte. Der Herzog von. A~1s Ab· 
beba hat kcmc weitere Ociolgschatt 1ur c,m 
neues Kabinett finden können. ilonom. cha~aK
ter1sierte der Sprecher Ribbentrop als cmeu 
'tark hnksgenchteten alten Poht~ker ~es fruhe
ten Regimes. Das "Kerenski-Kabmett ßo110!111s 
te1 durch Tagh.itll und den Kommunisten Ual-
10 arn besten charaktens1ert. 

Attentatsvel'such 
auf Kronprinz Umberto 

J\\adnd, 10. Jum {TP) 
\V1e aus Rom gemeldet w rd, gab bei einer 

~01-·alisllschen Demonstration eine unbekann.te 
erson auf den Kronprinzen U m b e r t o e 1 • 11 1 g e Re v o J y e r schosse ab. Der Atten

~t'>versuch mißlang. Von dem Tatcr fehlt jede 
Pur. 

Kugellager-Verhandlungen 
vor dem Abschluß 

Stockholm, IO. Juni (EP) 
\V1e "Goeteborgs Morgenposten" 'Samstag f( lte11t, sind die schwedisch-amerikanischen 

\o 11ge11 a g er - Ver h an d 1 u n gen so gut 
b 1e abgeschlossen. Das Ergebnis dürfte dann 
~~tehen, daß die Ausfuhr nach Deutschland 
t 111lächst In ihrem Umfang u11verandert we1ter
b Cht. Dagegen dürfte '011 cmern gewissen Zeit
l~llkt - voraussichtlich dem ersten Janudr 
le 4.5 ab. die Art des gelieferten Ma· 
.,,.r1ats insofern geändert werden, als vorzugs
~ettse Kugellager anderer Grüßen geliefert wer
llfj n. Das Ergebnis teilt „Goeteborgs Morgen
'chten" zufolge' ein Kompronuß zwischen dem 
lla: Wedischen und amenkanisehen Standpunkt r. 

l>e Gaulle gegen französische 
1 nvasions-Banknoten 

Stockholm, 10. Juni (P.P) 
'li Der Londoner Korre pondent der Stockbol
~:r Ze1tu11g „A 11 e band a" berichtet am 
t illlstag, daß de Gaulle es ab 1 eh n e, der 

n 1 ad u 11 g R o o s e v e 1 t s nach Wa:.hlng· 
• 

DER HEUTIGE DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT 
'1U:WUWWWWWW•» 

Alliierter Durchstoss 
auf Cherbourg gescheitert 

Drei Zerstörer und 10 Transporter mit 33.000 BRT versenkt 
44 amerikani~che Bomber über Bukarest und Ploesti abgeschossen 

Ft rerhauptqu,1l'ller, 11 Juni (TP} 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bc:..annt : 

In der ~ormandie zwischen Orne und 
Vire wo sich der Gegner laufend ver
stärkt hielten die schweren und erbitter
ten Kämpfe an. Die Versuche .des Feinde~, 
nach der Tiefe Raum zu gewinnen, schei
terten unter hohen Verlusten. Nur nach 
Westen in Richtung lsigny gelang dem 
feind in einem schmalen Küstenstreifen 
die Vereinigung mit den Amerikanern im 
Brückenkopf nördlich von Carentan. Dort 
wurden alle Versuche des Feindes, gegen 
Chcrhourg vorzustoßen, vereitelt. Ueber · 
all im feindlichen Landekopf halten sich 
zahlreiche unserer Stützpunkte und Wt
derstandsnester in zähem, verbissenem 
Kampf. Die erneut hinter unserer Front 
abgesetzten feindlichen Luftlandetruppen 
wurden zum größten Teil vernichtet. 

Bei den schweren Kämpfen im feindli
chen Landekopf und bei der Vernichtung 
der im Hinterland abgesetzten feindlichen 
Fallschirm- und Luftlandetruppen haben 
sich das rheinisch-westfälische Grena
dierregiment 736 unter Führung von 
Oberst Grug, die 352. lnfanteriedivision 
unter Führung von Generalleutnant Krauss 
und das Fallschirmjägerregiment 6 unter 
Führung von Major von der Heyde be
sonders ausgezeichnet. 

Küstenbatterien des Heeres versenkten 
vor der Ostküste der Halbinsel Cherbou~.g 
einen feindlichen Zerstörer und bescha
digten zwei weitere schwer. Ein star~er 
feindlicher l\.\inenräumverband wurde im 
gleichen Seegebiet durch gutliegendes 
Feuer zum Abdrehen gezwungen. Der 
Feind verlor gestern über dem Landungs
raum 68 Flugzeuge. 

Vor der Invasionsfront nehmen die 
nächtlichen ~ämpf e leichter deutscher 
Seestreitkräfte mit vielfach überlegenem 
Feind an Härte zu. Unsere Torpedoboote 
griffen in den Morgenstunden des l 0. Ju-

Tschangtscha gefallen 
1 oklo, 11. Juni (Rundfunk) 

Dlo strategisch wichtige Hauptstadt der Pro
"·inL. Honan, Tschang1 ·cba, Ist gefallen. Seit 
hcuto früh marschieren Japanische Truppen ln 
die Stadt ein, die von den Tscbungking-Trui>· 
pen ohno größeren Widerstand aufgegeben 
"urde. 

Montgomery mit dem Hakenkreuz 
Dienstanweisungen in schwarz-weiß-rot 

für die Invasionsarmee 

Berlin, IO. Juni (l::!P) 
5.000 B e ~ c h r e 1 b u n g c 11 d e u t s c h e r 

\\' a r f e II hat J\\ 0 II t g 0 lll er y. Chef der 21. 
alliterten Armeegruppe, im Februar dieses Jalf
res seinen Soldaten d r u c k e n 1 a s s e n. 
„Lernt deutsche Waffen gebrauchen~. steht in 
weiller Schrift auf den s c h w a r z - weiß· 
roten 1J i e n s a 11 weis u n g e 11 iür die In
vasionssoldaten. Die Dienstanweisung Montgo
merys über c.len Gebrauch deutscher Wafien ist 
msofern cln Kuriosum, als sie auf der T 1 -
telse1te ein großes llakenkreuz 
trägt. 

ton Folge zu leisten, wenn nicht zuvor die ~ i n
z 1 eh u n g der in Amerika gedruckten f r a 11-
z ö ~ i s c h e n Ba n knoten angeordnet wer
de. die bei c.ler Invasion von den alliierten 
Truppen verwendet werden sollen. Es hanc.lelt 
sich um Banknoten im G es a m t w e r t v o n 
o M 1 11 i a r d e n I' r a n k e n. 

• 
Madrid, 10. Juni (EP) 

Das nationale Befreiung:skomltee von Algier 
hat • wie hier am So1111abend bekannt winJ. ei
nen Haft b e f eh 1 gegen Oberst M a 1 a i z e 
erlassen, der als Vertreter c.les Generals de 
Gaulle in Madrid fungierte. Wie es heißt, soll 
sich Oberst Malaize jetzt nach V ich y b e -
geb e n haben, um sieb der Regierung des 
1\larschalb Petain anzuschließen. 

m in der Seinebucht einen feindlichen 
Zerstörerverband an. Nach hartem Artil
lerieduell stießen sie auf Schnellboote, 
von denen eines versenkt und zwei be
schädigt wurden. 

Trotz stärkster feindlicher Sicherung 
versenkten Schnellboote aus der Nach
schubilotte des Gegners 9 vollbeladene 
Transportschiffe mit zusammen 23.400 
BRT und einen Zerstörer. Außerdem wur
den ein Landungsschiff von 3.000 BRT, 
ein Dampfer mittlerer Größe und ein Ar
tillerieschnellboot torpediert. Ein U-Boot 
versenkte aus einem Sicherungsverband 
vor der Westküste der Bretagne einen 
feindlichen Zerstörer. 

Vor der niederländischen Küste und in 
der Deutschen Bucht kam es zu Vor· 
postengefechte.n mit britischen Schnell· 
booten, von denen eines versenkt wurde. 
Kampfflugzeuge vernichteten in der Nacht 
vom 9. auf 10. Juni ein Fahrgastschilf 
von 9.000 BRT und einen Zerstörer. Ein 
Truppentransporter von 6.000 BRT 
wurde beschädigt. 

In Italien führte der Gegner von Pan
zern unterstützte Angriffe gegen unsere 
neuen Stellungen, die östlich des Volsce
ra-Sees zu einem Einbruch führten. Ober
setzversuche über den Tiber nach Nord
osten wurden bei Orte verlustreich für 
den Gegner abgewiesen. 

In einem Seegefecht vor der Insel Elba 
wurden zwei feindliche Schnellboot~ ver
nichtet. 

An der Ostfront fanden bis auf erfolg
reiche Abwehr örtlicher feindlicher An
griffe nordwestlich jassy und südwestlich 
Witebsk keine weiteren Kampfhandlungen 
von Bedeutung statt. Kampffliegerverbän
de bekämpften in der letzten Nacht den 
sowjetischen Nachschubverkehr mit gu
tem Erfolg. Schwere Schäden und große 
Brände entstanden vor allem in dem wich
tigen Bahnknotenpunkt Smerinka. 

Einzelne britische Flugzeuge warfen in 
der vergangenen Nacht Bomben in den 

Räumen von Berlin und Wiener-Neustadt. 
Drei Flugzeuge wurden abgeschossen. 

Hukarest, 11. Juni (TP) 
Zu schweren Luftkämpfen kam es ge

stern früh über dem Gebiet von P 1 o c s t 1 

und Bukarest mit etwa 100 USJ\
Hornbcrn, die unter zahlr~hcm Jagd
schutz eingeflogen waren. D'!tch deutsch
rumänischc Jäger wurden hierbei mindc
:;tcns 44 Bomber abgeschossen. 

Lastensegler bleibt 
in der Krone eines Baumes hängen 

lkrlin, IU. Juni (TP) 
NürJhch Ca r e n t a 11 blieb am 9. Juni. wie 

bekannt wird, ein norc.lamerikanischer La • 
s t e n s e g 1 e r in c.ler K r o n e c in e ~ Bau· 
rn e:. h ä n g e 11 und stürzte kopfüber ab. 1 >ic 
106 ,\-\ann starke Besatzung r o 11 t c .l u s 
d e m f 1 u g z e u g h e r a u :> und fiel in cme 
von deutschen Scharfschiltzen besetzte fcld· 
stellung hinein. Die Nordamerikaner ließen sich 
w i d e r s t a n d s 1 o s e n t w a i i n e n. 

Fortgang der Absetzbewegungen 
in Italien 

Berlin, 10. Juni (f P) 
An der durch die Invasion in den Hintergrund 

getretenen 1 t a 1 i c n f r o n t wird die Lai~ 
nach wie vor allgemein bestimmt durch an
dauernde d c u t s c h e A b s e t z b e w e g u n • 
gen, die weder im Westabschnitt noch 1111 
Ostabschnitt der front abgeschto~sen schemen. 
In der Ebene n ö r <l 1 t c h R o 111 vollzogen sich 
diese Bewegungen schneller, 1111 Ostabschnitt 
langsamer, sodall dieser stellenweise noch weit 
nach Süden reicht. Deutsche Nachhuten kon
trollieren hier ohne be:.ondere Kämpfe den 
nachrückenc.len Gegner. lJJe f r o n t verläuil 
g e g e n w ä r t i g in großen Zügen etwa auf 
der L i n i e P e :> c a r a - A q u i 11 a s ü <l l ich 
des 0 ran Sass o und von dort über den 
Nordrand der Sabiner Berge, in den :Raum 
nördlich des aufgegebenen Vi t e r b o. Aus c.!1e
sem R.aum zieht sich c.lie front etwa in westli
cher Richtung zur Küste des T;:rrhenischei1 
Meeres. 

Bedeutungsvoll ist, daß die Absetz b e • 
weg u n gen auf der ganzen frontbreite offen
kundig au f e i n a n d e r a b g e s t i mm t sind, 
sodaß die Gefahr eines Zerreißens der front, 
wie es durch keilartige Vorstöße des Gegners 
erzwungen werden sollte, nicht besteht. 

Beispiellose Bravour der deutschen Ju2end 
Die SS-F1·eiwilligen der Hitler- Jugend im Invasionskampf gebiet 

Be~lm, 10. Juni (EP) 
Ver deutsche Kriegsberichter Herbert R.ei

necker macht in einem Uericht Angaben 
über eine Pa n z e r d i v i s i o n d e r S S, die 
ia:.t ausschließlich aus K r i e g s i r e i w i 11 l · 
g e n de r H i t 1 e r j u g e n d besteht und die 
jetzt in dem Kampfgebiet der lnva:.ionsfroat 
eingesetzt wurc.le. Uie Division steht unter der 
führung von Kommandeuren, die sich bei den 
Kämpfen an c.ler Ostfront besonders bewährt 
haben. Die jungen Soldaten dieser Division, so 
schreibt der Kriegsberichter, gingen mit bei· 
s p i e 11 o s e r B r a v o u r in ihren ersten An
griff, c.len :.ie geradezu fieberhaft erwartet hat
ten. J>urch das Ungestüm ihres Angriffsgeistes 
erreichten sie es, daß sich ihnen schon in der 
ersten Stunde c.les Angrifis der Rest eines ka
nadbchen Bataillons, runc.1 2tJO Mann, gefangen 
gab. 13ei dem vorausgegaugenen .Kampi hatte:1 
19-jährige Panz.erkommandanten ihren cr:>ten 
Sherman-Panzer vernichtet. l!iner c.lieser Jun
gen freiwilligen erledigte einen „Clmrchill" -
Panzer mit der „Panzerfaust'', eine der neuen 
deutschen panlerbrechenden Waifen. Uie Kom
mandeure hatten, wie der Krieg:.berichter 
schreibt, ihre helle freude an den jungen 
Kerlen. 

Berlin zur Kriegslage 
Berlin, 11. Juni (TP) 

In Berliner militärischen Kreisen erklärt man. 
die 1 n v a s i o n beii11de s'ch i rn m er noch 
im Anfangs stad i um, da es den Alliier
ten immer noch nicht gelungen ist, einen 
Na c h s c h u b h a i e n zu erohern. Montgo
mery ist c.laher immer noch schwer beschäftigt. 
den I.anc.lestreiien fester in die Hand zu be
kommen, was von deutscher Seite n u r m i t 
dem l:!insatz der örtlichen R.eser
v e n beantwortet wir<!. 

D:i das d e u t s c h e O b e r k o m m a n d o 
annimmt, <laß noch w e i t e r e T r u P P e n • 
1 a n d u n g e n der Alliierten in der Nähe der 
IJisherigen Landeköpfe bevor:.tehen, werden 
c.leutscherseits nur örtliche Reserven in den 
Kampf geworferi. Es liege nicht in der Absicht 
der deutschen Führung, die feindlichen Lande
köpfe jetzt schon zu liquidieren, weil durch die
se Liquidation die Entscheidung verzögert 
würde, die man c.leutscherseits jec.loch herbeizu
führen wünsche. Daher muß die 1 11 v a s i o n 
erst v o 11 g !i 1 t i g werden, wie man sieb in 
Berlin heute äußerte. Die Bemühungen der 
Anglo-Amerikaner, einen großen Hafen :r.u er
obern, kosten ihnen laufend s c h wer s t e 
B 1 u t o Pf er. Dort, wo der feind strategische 
Ziele von \VichtiKkeit erreichen konnte, findet 
er erbitterten Widerstand unc.l wird zurückge 
worfen, wie dies c.lie l:!reignisse an der 0 r n e -
M ü n d u 11 g zeigen. Auch der Ostrand des 
kleinen Landekopfes Ca r e n t a n ist noch in 
deutscher Hand. Der D r u c k g e g e n Ch e r -
b o ur g wird durch Angriffe aus dem Süden 
feinc.llicherselts verstärkt. Die alliierten Luft
landungen in der vergangenen Nacht wurden 
fortgesetzt schwer bekämpft und erforderten 
wiec.lerum schwere Opfer für die Alliierten. 

Die r n v a s i o n s f 1 o t t e der Alliierten 
kreuzt bis zur Biskaya hinunter, sodaß man In 
Berlin verstärkt der An:.icht zuneigt, daß die 
Anglo-Amerlkaner versuchen werden, auch 
noch an a n der e n Stellen des Atlantik
wall:> La n d u n g s o p e"r a t i o n e n zu ver
suchen. Die c.leutschen Truppen längs des At
lantikwalls stehen jedenfalls bereit, und die 
große Vorsicht Eisenhowers bei der zögernden 
Auswahl neuer Landeköpfe beweist am besten, 
daß sich die Anglo-Amerikaner der deutschen 
Kräfte bewußt sind. 

Deutsche Kriegsberichter 
erleben die Invasion 

Berlin, 10. Juni (EP) 

Ich bin gestern abend durch du: Stadt Caen 
gefahren. Sie bildet einen einzigen Trümmer· 
hauien, der v1m der Bevölkerung in wilder Pa· 
nik verlassen wurde, als c.la:. Massenbombar
dement schwer~ter Kaliber einsetzte. Die fast 
tausend Jahre alten ehrwürdigen normanni
:.chen Kirchen sind zum größten Teil nur noch 
~uinenhaufen. 

In einer bei den Engländern noch nie ge
kannten Rücksicbtslosigke1t, die fast an sowje
tische Methoden erinnert, haben sie diesmal alle 
Verluste in Kauf gcnom111e11. Ganze Luitlande
dtvi:.ioncn wurden in wenigen Stunden m der 
Ticie c.les Kampheldes :.chon von unseren örth
chen Reserven ~ er111chtct. Scharenweise sinJ 
die LanJungslJoote unter den gutliegenden Sal
ven unserer Artillerie gesunken. .Reihenweise 
wurden die au:.steigenden lnfanterietruppcn 
von unseren Maschinengewehren medergemäbt. 
Ule deutschen Soldaten kämpfen wie die Lö· 
wen, und bis zu c.lieser Stuude halten sich m 
dem anglo-amcrikani:.chen ilrückenkopf noch 
vcr:.chiedene Stützpunkte der Kilstenbefestl· 
gung. Andere wehrten sich buchstälJlich bis zum 
letzten .Mann. Ab bereits viele Artillerie- und 
Pakstellungcn in diesem Abschnitt unter dem 
ununterbrochenen Trommeln der fliegerbom
ben und Sch1fisgeschütze und den pau:.enlosen 
Bord waffenanirtiien der anglo-amerikanischen 
'I iefiliegerschwänue niedergewalzt waren, hiel
ten noch die Ka11oniere der Stützpunkte zu
:.ammen mit den Grenadieren aus und machten 
üegensto1! aui Gegenstoß, um die aus der 
Luft gelandeten Einheiten zu vernichten odc:r 
zurückzudrängen. Schon sind den eingedrunge
nen lnvaslonstruppen schwere deutsche Pan
zerverbände entgegengerollt, die verhindert 
haben, daß der Einbruch zu einem Durchbruch 
durch das deutsche Verteidigungssystem wur
de. Weitere ruhmvoll bekannte Divisionen sind 
auf dem Marsch, um bald in c.liese Schlacht ein
zugreifen, deren Umla~ von Stunde zu ~tunde 
zunimmt. 

Dr. Wolfgang Prowein 

• 
An der Kanalküste, 10. Juni (EP) 

Die zum Einsatz bei der Invasion bestinunten 
alliierten Truppen wurden bereits in der zwei
ten .Mai-Hälite in besonderen Lagern von der 
Außenwelt hermetisch abgeriegelt, um volle Ge
heimhaltung der alliierten Absichten zu ge
währleisten. Aus Aussagen einer Reihe von 
englischen Geiangenen gebt hervor, daß ihre 
Truppenteile bereits vor vier Wochen in be
sonderen Lagern ;tUSammengezogen wurden 
und c.lort eine verschärfte Ausbildung erhielten. 
Nach 1.wei \\.'ochen kamen die Engländer 
in neue Lager, die sie als Konzentrations
lager bezeichneten. Der Soldat Goddard sagte 
aus: „Das LaKer, in c.las wir kamen, war völlil! 
von der Außenwelt abgeschlossen. Wir durfti!n 
nicht heraus unc.l niemand herein. Seitdem wir 
in das Lager kamen, durften wir mit nieman
dem mehr sprechen. Es war ein seltsames Gc:
fühl, sage ich Ihnen. Es ist, als ob man einge
sargt wird. Wir wußten damals noch nicht, 
was mit uns geschehen sollte. Wir ahnten c:s 
erst in den letztt!n Tagen. Heute nacht, vor we
nig n Stunden, mußten wir in verdeckte Last
autos einsteigen. Die Wagenplanen wurden 
festgebunden, so dall wir nicht heraussehen 
konnten. Als wir aussteigen mußten, stand vor 
uns ein Flugzeugrumpf. Weiter war fast nicnts • 
zu sehen. Dann mullten wir Ins flugzeug. Wir 
merkten, daß wir im Schlepp waren und wuß
ten nun, daß die Stunde der Invasion begon· 
nen hatte." Nur Minuten nach dem Auisetzen 
aui französischem Boden war G1Jddard gefan
gen genommen, einer der wenigen, die YOn den 
Minen, auf denen der Lastensegler gelandet 
war, nicht getötet worden waren. 

Joachim Fe r n au 

• 
Berlin, IO. Juni (EP) 

Mittwoch war ich dabei, als auf dem Ge
fechtsstand einer c.leuts..:l1en Division, die ge
genwärtig westlich der Ornemilndung !m 
Kampi steht, dei erste Schub britischer Gefan
gener verno:nrnen wurde. Es handelte sich au3-
schließllch um Angehörige der 8. englischen 
Luft!,rndedivision. Sie waren am 6. Juni bei ln
\'asionsbeginn über der Calvados-Küste abge
setzt worden und gerieten bereits 2.l-1 Stunden 
später in deutsche Geiangenschaft. Trotz der 
geringen Kampfzeit befanden sich die Briten 
in einem ziemlich erschöpiten Zustand. Mehre
re hatten leichte, ein Kapitän und ein Leutnant 
sowie weitere Unteroiiiziere und Mannschaften 
schwere Verwundungen. Darum wurden zu· 
nächst nur die völlig gesunden Männer verhört. 
Sie traten im Vorraum des GefechtsstanJes an, 
und ein deut:>cher Posten führte die Gefangenen 
dann einzeln hinein. Als erster erschien der 
Fallschirmjäger Pat Bateman, 24 Jahre alt, in 
Huckinghamshire geboren und wie sein Vater 
Drucker von ßerui. Seit vier Jahren Soldat, hat 
er bei der Luftlandedivision Insgesamt 20 Fall
schirmabsprünge friedcnsmäßig üben müssen, 
bis nun das Invasionsunternehmen die ßewäh
rung iorc.lerte. Er kam auch gesund herunter, 
wurde Jedoch von deutschen Soldaten schneller 
gefangen genommen, als er vermutet hatte. „Ich 
welll garnicht, wie das gekommen ist. Plötzlich 
sprangen aus dem Haferfeld Deutsche hervor, 
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türmten schließlich direkt auf uns zu, un:>~r 
ofortiges Feuer mcht achtend. Dann sah ich 

plötzhch eine J\la:;ch nenp1stole gegen mich gc
nchtct. - Das Ule1che berichten Uateman's 
Kameraden, die ebenfalb verhort wurden, so 
der ~ergeant John i\\ack1e Walker, am 18. Ok
tober 19lö geboren, em stämmiger Mensch nut 
emem braunen Schnurrbart, und Marshall Kv
neth, 1922 geboren, Arbeiter vo11 l3eruf. Keneth's 
Frau h.it ihm e.nen Tal.sman mitgegeben, den 
der deutsche :Stabsofitz1er beim Prufen der Pa
p1e.e oetrachtet. Ueber und unter t.wc1 gekreuz
ten, aus :,e1de gestickten Un on-Jacks steht 1n 
gelber farbe gestickt: „üod be w1th you 
tul we meet agam!-

Gerhard Ems k ö t t e r. 

Unterredung mit dem Chef des 
Stabes des Generali"eldmarschalls 

von Rundstedt 
Uerhn, 10. Jum 0 P) 

Der deut::.che Kneg::.benchter rn1 \\ c;.tcn 
Alex :, c h mal i u ß berichtet uber ei11c n -
t e r red u n g , d.e er au1 emem Dn; 1s101bg1;
fechtsstand sudlich \ on Caen nut dem Ch e 1 
d c s :::> t" bes des Oberbe1e,1bhabcrs der deu.-
chen \\ csttruppcn, des Ueneralfeldmar::.chall 

von I-<unJ tedt, hatte, der u. a. crkla1 te : „Sle 
wts en Ja, daß der fe.n<l erncn Bruckenkopi .:e
bildet hat, dem er lautend \ erstarku11gen zu
führt. Aber wir schlaien 11 turl.ch mcht und 
konnen uns denken, was er vorhat. IJ1c vo11 
uns getroifenen U e ~ c n 111 .i ß n a h m e 11 \\ e r
d e n 1 n k u r t. e 111 Z e 1 t r a u m w 1 r k s a 111 
werden. \\ enn die Ka111pie, dte sich ent
wickeln \\erden, auch ehr hart c111 durlten, 
so sehen wir ihnen doch 1ti.t I' u ll c u n d a b -
s o 1 u t e m V e r t r a u e n entKegen. \\ as bis
her geschdien ist, hat uns ubngens mcht über
rascht . Abschließend erklarte der üeneral: „E~ 
wird J1art au1 hart geben, aber e wm1 dann 
<rn h lohnen". 

Antonescu optimistisch 
Englischer Ostfront-Agent von Rumäne,1 

gefangen 

Bukarest, IU Jun, (1 P) 
ln11enm1n1stcr (Jenera Po p es c u sagte Jul 

e111er Arbe tertagung 111 l emcschbuq~, ,\\arsLh 1 J 
Antonescu, der eben ~on der rront zuruckgr
kehrt St!!, betrachte die l·r.ontlage optim1st1sch. 
Uer lnnenmuustcr bezciclrnete die \ <Jrg1111~e n 
den von den Sowjet:; be etzten Ucbicten als 
um or:otc lbar. Zum IA1rtterror sagte der Mrn1-
stcr, daß es außer Z\\e fc stehe, daß der l"cind 
es aut die Bcvolkcrung selbst abgesehen l1abc, 
so warc Plte. cu zur:tc1t -Ocs Wochcnm rktes 
brunbard crt worden und m wen gcr als einer 
Minute habe es 54 Opfer gegeben . .M n habe 
e 11en Trupp gefangener l·lu:ger, die die ZI\ 11 
b volkerong von P oest. be:-.ch-0sscn hatten, un
mittelbar danach durch die Straßen der tadt 
gefuhrt, um ihnen die von hncn begangenen 

ntaten zu zeigen 
General Papescu teilte noch mit, daß es den 

rumamschen fruppen an der Ostfront gelungen 
sei, den Chd de britischen lnformatiousd.enstes 
fur d e O:stfront gefangen zu nehmen. Er sei 
nach Bukare ·t ,;cbracht worden, um sich von 
der Disziplin it1nd der festen Haltung des ruma
nischen \'olkes überzeugen zu können. 

Kontinuität 
der bulgarischen Politik 

~-- Soi1a, 11. Ju111 (TP) 
Die Mitglieder der zurückgetretenen Reg!c

rung ilbcrgaben m Anwesenheit hoherer .Min -
stcrlalbeamter Ihre Aemter au die Mttgheder 
des neuen Kabinett.::.. U1e dabei gcwech eltcn 
Ansprachen la en erkenne11, daß d e neue l~~
gterung die Kont nuität der bisherigen Politik 
Bulgariens wahren wird. ,\lit dem Amtsantritt 
der neuen Regierung ist in Bulgarien eine poh
ti ehe Entspannung eingetreten. 

--o--

Ka1ro, 11. Jum (TPJ 
Acht neue Minister siml 111 die griechische 

Exil-Regierung eingetreten, an deren Sp'tze Pa
pandreou steht. Die :-Jamen der neuen Minister 
s'nd noch nicJ1t bekannt, doch befinden s;ch un
ter !,hnen auch Vertreter der griechischen Parti
sanen. 

~itt ~ltn1111 
rprittgt 

b11rrlJ bic ~lndJt 
Kriminalroman von l<"1·itz Pullig 

(35. Fortsetzung) 

„Ach, Sie haben ihn also schon w'eder vor
.bereitet und gesagt, was er zu tun hat," sagte 
Henning mit kaum verborgener Wut. 

Nein ... es wäre auch zwecklos, selbst wenn 
ich' es hätte tun wollen, denn Klaus Horsing ist 

tot." 

Das ist Mr. Glan. 

Der Köln-Berliner FD-Zug f!Qg mit weichem, 
raschem Schienenschlag durch die Nacht. 

llona stand vor ihrem Schlafwagenabteil 1m 
Seitengang und sah blicklos in das Dunkel hin
aus, das b1Swe1len von vorüberfliegenden Lich
tern und in der Ferne aufsteigenden Feuerschei
nen der Hochöfen Westfalens 1111terbrochen 
wurde. 

Ihre Stirn lehnt an der Scheibe. $je konnte 
nicht schlafen .w·e .\\r. Glan. der sich im Bett 
des Nebenabteils von den Strapa:tcn des Ren
nens erholte und für den nächsten Teg neue 
Krafte sammelte. 

Was denkst du. llona? 
Tut dir Klaus Jlörsing leid, der Freund Peters 

und gestr'gc Sieger, der seinen ersten Sieg mit 
dem 1 ode bezahlen mußte, sozusagen vom 
höchsten G'pfel des Triumphes jah in den fef
sten Abgrund stürzte? 

Streiten Zweitei in dir, daß Klaus Harslng, 
dessen Lus!lgke:t du so ge~ne .mochtest und 
fur den du eine kameradschaftliche Freund
schaft empfandest, ein unehrliches Spiel getrie
ben haben konnte... ein Schurkenspiel, wie 
Kommis ar Henning meinte, wahrend Mr. Glan 
hm Blumen in d:e gefalteten l lände legte. tind 

damit ausdrückte, daß er den Toten von Jeder 
Schuld an dem, was geschehen war, freisprach? 

Oder denkst du an Sissi, Horsings junge Frau, 
<iie m der ersten Flitterwoche schon Witwe ge-

„Tftrkleehe Pose' 

DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERIC HT VOM SONNABEND 

Ueber zoo Panzer vernichtet und mehrere 
tausend Gef nngene in den ersten 3 Invasionstogen 
Truppen der neuen faschistischen Wehrmacht zeichneten sich an der Front aus 

fiihrerhauptquartier, 10. Juni (TP) 
Das Oberkonun.111do der Wehrmacht gibt bt:

kannt : 
Die l\ämpfe im feindlichen ß rücken k o pi 

der N o r m a n d i e nehmen durch die von bei
den Seiten zugeführten neuen l\rltite immer 
mehr au Heftigkeit w. Eih ersuch des Fein
des, dicht südlich der S e i n e - l\\ ii u d u n g bei 
Trouville zu landen, scheiterte im f'euer unse
rer Ktistenbatterien unter starken Verlusten für 
den feind. Ein Kriegs chiif wurde versenkt, die 
übrigen zum Abdrehen ;:eLwuni:en. Unsere Säu
berungski1mpfo auf dem 0 s t u f e r d er 0 r n e 
schreiten gut voran. feindliche Aru:riife gegen 
Toulireville scheiterten. lm Raum Ca e 11 -

ß a :r e u x halten s c h wer e P a r. z er -
k ä m p f e an. es gelang dem f'eind dort nach 
erbittertem Ringen, unsere Siclteruugslinicn, 
hinter denen un. ere Reseneu auimarschieren, 
zurückzudrängen. Auf der Halbinsel Ch er -
b o u r g wird erbittert gekämpft. Unsere Trup
pen schlagen sich gegen tarke feindliche Kräi
to und gegeu eine überlegeno Lultwaile her
·rnrragend. An der ge. amten Küste halten sich 
viele vom feiud eim:e chlossene Widerstands
nester und Stützpunkt1.1 in hartnäckigen l\ämp
fcn. In den ersten drei Tagen wurden ii b er 
200 f e i n d 1 i c h e P a n L e r abge chossen und 
m c h r e r c t a 11 s e n d G e 1 a n g e n e einge
bracht. Darüber hinaus h.1tto der feind, beson
ders sein • 1 ultlandetr11P1> 11, ~clrn erste bluth:c 
'erlu..,te. 

Deutsche Sec i,. t r c i t k r ä f t e und 1( am pi-
1 1 i c g e r iugten auch gestern der fcindlicheu 
Landungsflotte schwere erluste zu. Im West
n u s ic au g des Kanals stlellen leichte Sec· 
Streitkräfte mit einem iib rlcgencn feindllchc11 
KreuLer- und Zer tiiren er band zu ammen. l m 
\' erlaul des mehrstiindigctt hartcu Gefechts 
"urden ein feindlicher 1\ r e u l e r und ein 
l erst ii r c durch 1 orpcdotrcffer s c h wer 
h es c h ad i g t. l:in eigener Zer. törer ging 
'erlore11. Bei Gefechten un.erer Sicherung-;. 
"trcitkräfte mit ieindlkhen Schndlbooten \or 
den Ln11de~te1len und im Kanal \\ 11rden mehr re 
teindliche Boote bcsch.1digt. Drei unsllrer \ or
po tenboote gini:en verloren. 

Seit de 111 6 .• J uni \\ urden durch k.ricgs
marine und Luft\' aifo sowie durch Küstenbatte
rien der Krieg marine und des Heeres 2 K r e u
ze r, 3 Zer törer, 6 fransport-

Eichenlaub 
für einen Oberfeldwebel 

führerhauptQuartier, 11. Jum (TP) 

Der Führer verlieh da.) E 1 c h c n 1 a u b zum 
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes an Oberield
wcbel St r 1ppe1, Zugiuhrer in ernem thürin
g,schen Pa11zerregu11ent, als 4 3. Soldaten der 
deutschen \\ ehnnacht iür den Abschuß von 
70 Panzern. 

Oberfeldwehe! Strippe! hat da Rintlerkreuz 
ues J'i ernen Kreuzes am .?3. Januar erhalten, 
nac11t.lem er mit seinem Panzer JG sowjetische 
Panzer vernichtet und damit in der ~cltlacht 
üdösthc·1 1 oropez emen drohenden Durch

bruch \'erhindert hatte. 

E1·neut vei·schädte Briefzensur 
in England 

Berlin, 11. Juni (TP) 
In e II g 1 an d ist mit Wirkung V 0 m 8. J u -

n i an erneut ver s c h ä rite Brief z e n -
s u r erlassen worden. Die gesamte Po:;t der 
bereits emgesetzten Invasionstruppen und auch 
der bereitgehaltenen .Reserven ist diesen neuen 
Uestimmuniren unterworfen, um zu verhindern, 

worden ist und als cin:tigen Trost eine materiell 
gesicherte Zukunft hat dadurch, daß ihr außer 
den von Horsing gewonnenen 40 000 Mark noch 
eine Unfallversicherungssumme von 200 000 
Mark, eine Lebensversicherungsrente von 100.000 
Mark und der Erlös aus dem Horsingschen An
wesen von 100 000 - insgesamt 440 000 Mark 
zufließen, eine Summe, die Sissi zu einer der 
wohlhabendsten jungen \Vitwlln Berlins macht? 

Oder sinnierst du über das Geheimnis nach 
das immer noch 1md jet:.:t noch undurchdring~ 
licher als vorher über Peter Tronten, deinem 
Mann, liegt? 

Hast du Angst, daß Mr. Glan, wenn er das 
Ratsei gelöst hat, wieder dahin gehen könnte 
oder mußte, woher er kam? 

Graut dir vor des R:itsels Lösung überhaupt'/ 
Fürchtest - ja fürchtest du etwa gar, daß 

Peter - -? 
Du schlittelst dich, llona, wie wenn du den 

Gedanken n'cht zu Ende zu denken wagen 
würdest - du greifst nach deinem Hals, ais 
wenn dort eine Schlinge säße, die s'.ch Stuck 
für Stiick zusammenzieht, c!ich langsam, aber 
unbarmherzig grausam erdrosselt. Du blickst 
nach Glans Abtei!tur, wie wenn du dort Hilfe 
findrn könntest, sie suchen möchtest. 

„Ihnen geht es w·e mir, gnädige Frau, ich 
kann auch nicht schlafen. Woran das liegt? weiß 
ich nicht, sonst schlafe ich v; ie ein Dachs, mag 
kommen was will." 

llona blickte auf. Kommissar 1 Ienning stand 
neben ihr <Jhne seine bekannte Melone. Er sah 
:;ie nicht an, sondern hielt <ien kalten Blick zum 
Fenster hinau:; gerichtet. 

„Sie können wahrscheinlich auch den Tag 
n cht erwarten, Herr Kommissar." 

„Mag sem. In anderen Fällen war es jeden
falls n·cht so. Da .konnte ich mit der größten 
Seelenruhe den kommenden Dingen entgegen
sehen. Aber diese Sache ist mir et\\ as auf d'.e 
Nerven gegangen, ich gebe es :tu. Ich habe 
schon Hunderte von SachL,-i bearbeitet, die auch 
nicht einfach lagen, aber kaum je eine, die mich 
derart packte so wie diese." 

„Können Sie s:ch den Ausgang denn gar nicht 
denken?" 

„Ich denke m'r alles Mögliche, und ich wäre 
.auch weiter, wenn ich Hbrs'ng mehr in den 
Kreis meiner Ermittl ngsbeobachtungen gezo
gen hätte.. Aber wer konnte auch annehmen, 
daß - - , ganz toll ist das." 

„Glauben Sie denn wirklich immer noch, daß 
Jlörsing -" 

s c h 1 f f e mit 3 .000 BRT, 5 Panzerlandungs
schiffe mit zusammen 15.700 ßRT und 7 Pan
zerlandungsboote mit 2.600 BRT v e r s e n !< t. 
Durch Torpedo-, Bomben- und Artillerletreiicr 
wurden bes c h ä d i g t : 1 schwerer Kreuzer, 
3 weitere Kreuzer, 6 Zerstörer, 5 Schnellboote, 
8 Transporter mit 41.000 BRT und 14 Landungs
spezial chifie. Außerdem wurden zahlreiche 
kleinere Landung fahrzcuge \ersenkt oder be
schädigt. Viele feindliche Kriegs- und Lan
dungs ·chiffe sind auf unsere Minensperren ge
lauicn. Die hierbei eingetretenen Verluste de~ 
Feindes betragen mindestens 20 größere und 
mittlere Einheiten, hinLU kommen zahlreiche 
kleine Landungsfahrzeuge. 

In lt a 1 i e n la11: der Schwerpunkt der Kämp
fe auch gestern wieder im Frontab ·chnltt n.est
lich des Tiber. Der Gegner griff hier unsere 
Nachtruppen mit starken Pmuerkräiten an und 
drang nach heftigem Kampf In V i t er b o ein. 
Oe tlich des Tiber folgte der feind unsereu 
Absctzbe,vegungen in den Sabiner-Bergen und 
auf die Südhänge des Gran Sasso, aufgehalten 
durch Nachtruppen und zahlreiche Straßenzer
störungen, auch ''eiterhin nur zögernd. In den 
schweren Abwehrk:impien der letzten Tage h'.1· 
ben sich eine l\ampfgruppo der de11tsche11 fall
schirmjäger-Dh.ision unter fiihrun.l:' des JtaJors 
Gcricke wirksam untcrstütLt durch Sturmpan-

daß allzu drastische ::>cl11lderungen aus der 
Hölle von Caen bekannt werden. Die Oifizicre 
der 111 England stehenden Invasionsreserven ha
ben den Befehl erhalten, ihre Mann chaften 
darauf h.nzuwelsen, daß trgendwclche bricflt
che Mitteilungen über den Tod von Kameraden 
verboten sind. 

Stimson warnt vor Optimismus 
Washington, 11. Juni (TP) 

Der amerikanische Kriegsminister Stimson er
klärte, mit der vollen Wucht dm1tscher Gegen 
angriffe könne in jedem Augenbt:ck gerechnet 
werden. Er w11rnte nachdrücklich vor überma 
ßigem Optimismus trnd riet der Ocffentlichkeit, 
Enthüllungen abzuwarten, die vorübergehend 
dem Feind vorenthalten werden müßten 

Roosevelt 
hat de Gaulle eingeladen 

Washington, 11. Jum (EP) 
Präsiden Roo~evelt hat General de Gaulle ein

geladen, der USA-Regier.m~ in .Washington 
einen Besuch abzust:itten. Die bereits mehrfach 
geplante aber immer wieder verschobene Reise 
de Gaulles nach Washington soll zwischen dem 
6. und dem 14. Juli erfolgen. 

„Ich möchte darauf schwör~n, daß Hörsing 
mit Trontcn Lusammen gearbeitet hat, daruber 
lassen die Indizien kaum einen Zweifel mehr 
zu . . • Aber wie, d<?s ist die frage, die morgen 
ja beantwortet werden soll." 

„Sie sind überzeugt, <laß Mr. Glan schon al
les weiß?" 

„In großen Umrissen ja, sonst würde er nicht 
so ruh g schlafe11." . 

„Er ist übermLidet, Herr Kommissar, beden
ken Sje doch ... " 

„Und trotzdem . . . Oas ist )a seine i\rt, die 
ich so an ihm hasse, daß er me vorher erne be
stimmte Kombination äußert, selbst wenn diese 
hinsichtlich ihrer Richtigkeit nicht mehr ange
iweifelt werden kann. Immer wartet er so 
lange, bis der Tatsachenk~.eis vollkommen ge
schlossen ist. Erst dann ruckt er heraus. Ich 
meine man kann doch sozusagen emcrn Kolle
gen g~genüber ~ -" 

„- Kollegen?" 
Henning schien etwas verlegen, dann lachelte 

er: 
„Eines Tages werden S.c es ja doch erfahren, 

gnädige Frau, selbst wenn Mr. Glan gern einen 
'ebel um sich breitet, um e;nmat so zu spre

chen. Ihnen gegenüber wird ~r d.och seine Per
son entschleiern müs.;en, meine ich." 

llona ging uber die letzte Bemerkung hinweg 
und sagte: 

Bitte erzählen Sie mir alles, was Sie über 
ih~

1 

wis;en, Herr Kommissar." 
Sie werden sich erinnern, gnädige Frau, daß 

ich' bei Ihrer Vernehmung Mr. Glan mit Mr 
Jackstome anredete." 

„Ja, ich war sehr erstaunt." . 
Haben Sie den Namen noch nie gehört?" 
~Nein oder doch - ja! mein Vater sprach 

früher sehr gehässig über eme!1 Mr. Jackstome, 
der ihm in jungen Jahren beim Spiel e nmal 
schwere Verluste zufiigte" 

„Daß dies der junge Jackstome nicht gewe
sen sein kann, dürfte Ihnen ohne weiteres ein 
leuchten" 

„Ach, sein Vater - du lieher ll'mmel, jetzt 
verstehe ich, weshrilb Mr. Ol:in für den Renn
wagen freiwillig hundertta~send Mark bezahlte 
und sich <larum bemühte, 111 das Werk meines 
Vaters einen größeren Betrag einzulegen." 

„Das weiß ich nicht und geht mich nichts an. 
Möglich, daß er einen v-011 seinem Vater ge
schädigten Menschen wieder entschädigen woll
te, wenn es so ist, wie Sie sagten. Man kann 
Jhm solche D:nge schon zutrauen. Nichtsdesto-

zer der Sturmpanzer-Abteilung sowie Teile 
des Italienisch - republikanisch - faschistischen 
fallschirmjägerrcgiments „Folgore" und italie
nische flakkauonlere in deutschen flakbatte
rlen besonders ausgezeichnet. Schwere Kam11f
flugzeuge griffen in der Nacht zum 10. Juni 
Schiffsansammlungen vor Nettuno an und be
schädigten dabei 6 feindliche Schille. 

Aus dem 0 s t e n werden außer örtlichen 
Kämpfen im Raum niirdlich Ja~~Y und im Kar
patheuvorland keine beso11deren Ereig;1iss.<i ge
meldet. Im riickwiirtl11:en Gebiet des • ·or1ab· 
schnitts wurde ein Bandenunternehmen durch 
Sicherungstruppen des Heeres und !ettiscbc 
Polizeiverbände in siebentägi)!en Kiimpicn un
ter sclrn ierigen Geländeverhältnls„en erfob;
relch abgeschlossen. tarkc Bandenkräfte wur
den zerschla.!:'Cn und dem Feind hohe bluti~e 
Verluste zugefügt. Aullerdem 'erlorcn die ßo:
schewisten S50 Gefangene und lahlreiche Wal
len aller Art. 

Nordamerikanische Bomber iiiltrten in den 
Vormittagsstunden des 9. Juni einen Te r r o r -
angriff gegen die Stadt .'\\ ü n c h e n. Lmt
verteidigungskräfte schossen 35 f e 1nd1 ich e 
f 1 u g / e u g e ab. Einzelne britische Flugzeuge 
warfen in der vergangenen Nacht Bomben auf 
das Stadtgebiet \ 011 ß e r 1 i n. 

Neue panzerbrechende \Vaffen 
Berlin. 11. J11n O!PI 

Emzelhe1ten tihcr n c u e t e p an z er r e
c h ende \\ a ff e n wurden von zu ta11d1gc r 
deutscher ~eite nutgeteilt. Es handdt ich <lab.:1 
um n e u e ~ t u r m e c h u t z e , Pa k und 
deren J\\u111tion ow1e um L x p 1 o s i vs toffe, 
die erst bei den ilin' ten Kampfen .m der Ost
front zum Ein atz gelangten. Die neuesten rus
si chen P,mzer m t emer starkeren Panzerung 
al bisher. dte ogen.rnnten .Stalin-Panzer"', 

nd von den neuen deut cl1en ~h\\ ehrw:iffeu 
förml eh au e nandergen en worden. Der 
l'rontsoldat spricht von ihnen uls der rau t
p a t r o n e ", um \\ ucht und CirOlle der ent
sprechenden ,\\unit1011 zu charakten ieren, und 
vo11 dem „o i e n roh r' , emer Art (Jranate, die 
mittels sehr einfacher emrichtung aus germger 
Entfernung- auf fcindhchc Panzer ge chleudert 
wird. Sie klammert ich wie em Blutegel an 
die Panzerung und entw ekelt bei der daraui 
folgenden Explos 011 eme Tc rn p e r a tu r \' o n 
e i n i g c n tau send 0 r ,1 d. Die dadurch an
gehäuften Oase durchbohren Jede Panzerung. 
dringen 111 den Panzer und verkohlen die Besat
zung oder entzünden die Munition. 

weniger verlor niemand auf unreelle Art sein 
Geld an den alten Jaekstome. Der Mann war 
ein absolut ehrlicher Sp:eler. Er hatte übrigens 
auch ein wirklich unfehlbares System, die Spiel
bänke zu pliindern. Schon bei se nem Auftau
chen in Biarritz, Spa, Monte Carlo usw. wurden 
die Spielbankdirektoren nervös. Er kümmerle 
sich nicht darum, sondern zwang die Roulette
kugel in seinen D:enst. Als er zehn Millionen 
zusammengescharrt Jutte, setzte er sich mit sei
nem Sohn - die Mutter war bei einer Segel
partie ertrunken - auf einem schottischen 
Schloß zur Ruhe. Bevor er starb, nahm er sei
nem S.ohn, den er als einzigen Menschen n 
sein System einweihte, <las Versprechen .ab, nie
mals anders als zur Unterhaltung zu sp'elen.'' 

„Woher wissen s:c das Herr Kommissar?"" 
„Eine Biogr.1phie des a ten Mr Jackstome 

wurde nach dessen Tod in versch'edenen Zei
tungen als die des größten Spielers aller Zeiten 
veröffenificht. Der Sohn wollte nicht ilberall als 
Erbe des -großen Spielers, Kenner des einzigen 
wirksamen Spielsystems und dergleichen er
kannt sein. Er nahm deshalb den Namen seiner 
.\'L1tter an un<l st berechtigt, ihn zu führen. 

Woher kennen Sie ihn, Herr Kommissar?" 
.. Von einem großen Falschsp:e!erprozeß ·n 

Berlin. Mr. Glan w.1r dort als Sachverständiger 
und deckte die raffinierten Kniffe des Schwind- ' 
lers auf, den ich verhaftet hatte." 

„Desh:ilb also nannten Sie ihn vorhrn Ihren 
Kollegen." 

„Nicht nur deshalb. ,\\r. Glan arbeitet auch gc
legentl'ch für Sootland-Yard, Fnglands und der 
Welt bedeutendste kriminalpolilcilichc Be
hörde." 

„Ein Polizeibeamter - - ? ' 
„Nein, gnädige Frau, Mr. Glan laßt sich nicht 

anstellen, obwohl ihm die besten Verträge und 
e'n unerhort s .hancernent ·n Aussicht geslellt 
vrorden Er geht keine Bindung ein, nirgends 
und mit memandem; hat es ja auch nicht nö
tig bci se nem Vermogcn Er bt Sportsmann 
durch t1 nd durch, und \Hrm s·e Sport:.:citungen 
verfolgt hatten, w.'ire Ihnen der Name und se:n 
Bild schon öfters aufgefallen. Er war drei Jahre 
lang der stärkste Schläger im Oxforder Meister
achter und vier Jahre als Mittelläufer der engli
schen Fußball-Nationaim:innschaft deren Haupt
shitze. Dann wandte er sich dem Automobil
sport zu. Aber auch als Schlußschwimmer der 
englischen Crawl-M:innschaft rettete er die„er 
bei der letzten Olympiade noch den zweiten 
Platz in der Weltmeisterschaft.'" 

Istanbul, Sonntag, 11. Juni 1944 

Rom nach der 
alliierten Besetzun2 

\Vandlung vom Faschismus 
zum Kommunismus 

1<0111, 11. Ju111 (t:PI 
Unnuttelbar \: or <lern c 111t.ug der Alliie h:n 

sin<l die lhrektoren der ro1111schen Zc1tuogen 
aus l{om geflüchtet. l-<<1dio-l~om hat die S aJt 
mit ernem grollen Arbeit:;:;tab verl.1ssen, und 
die Se11du11ge11 :;ofort an anderer StelJe 1 )rt
ge:;etzt. Die genaue Zahl der Vertreter von 
Staat und Partei, die s.ch aus l{om retten 
konnten, steht noch nicht fe:;t, ist aber rnhr 
beträchthch. 

Auch die .\litglteder der Oeutschen Uotsc tall 
in l-<0111 reisten kurt. vor <lem allul!rten ~111-
marsch ab. Die Deutsche l3ot chait ,1111 lie1ligen 
Stuhl d..i~cgen, <l1e bi:;her in Rom war, ist 111 die 
Vatikanstadt tiberges1edelt, wo seit mehr< r.!!I 
\\'ochea die raumllchen \ orbere1tungen getro1-
fe11 worden wareu, um rund 50 J)1plo111ate1 der 
Ach.se11l.111der aufzunehmen. ::-.owc t bisher i !St
stellbar. rnd in Rom 6 b1 8 Au landskor es
pondentcn neutraler l.andcr zuruckgebhe 1e1, 
<l1e bisher Je<lod1 kerne Arl;>e.t noghchke ten 
besitzen, da ~1c ohne \ crbmdung mit ihren ~e.
tungen smd. Auch d e seit\\ zen chen unJ 
seit wed1.schcn 1 > plom.1tcn, µ e n l~om zugcla -
sen waren, o lWohl ihre Lnnder die i\lu o 111 -
l{egierung nicl1t anerkannt hatten, verb lt beu 
111 l<om und duriten :stc 1 in er ter 1.111·e m t de 
Vertretung der lnteres cn der Ach cnläude be
schäitigeu. 

In der Ewigen St.tut mußten deut eh.., und 
1taheni::.che ::schwerverwundete, J1e mcht 
trall!>POI tfah g warc11, zurückgela:;~en wer Jen. 
Ihre Betreuung hat der Kirchenstaat ubernom 
rnen. 

l~om h.it 11111erh.1lb \'O,J !4 :Stu11de11 nach der 
Be etzu 1„ durch d.e All11erte1 eme vol kom ne-
ne \\ ,111Jlu1 ' \On t .1">c 1 tm z 11 01 i 1 n 
rnu' Ju c i)l;t:rtu1..1l. /us 111111e11 ut den 11 \a 
' 011struppc11 crsch cnen So11dcrko11tm.i11dos der 
it 11e11 s..: ien ko11111111n1 t1sd1eu Parte, dle Sl fort 
1 ühlung m't <lcn bisher 1lleg.1len Kommun ,ten 
Pom auf11.tl1111cn. E heg.11 nen ,01or1 Ciroll<az-
1. enge •en ltalien:::r, de11e11 /.11sa111men,1rb1:11 m.t 
den lleutschcn vorgewolfen \\ 1rd uud d e be
reit. seit langem .1ui ~chwar1.c11 L "teil er iaßt 
sill(l, welche die komn111111sttschen /.c1tu1 ren 
mit ·1 ot.lc drohu11ge11 vcroiicntllchtc11. fl t < hue 
Verantwortung der 1111.\\ 1.schen abgerehten U1-
rekto c11 ersch1l!ncnl!11 Zc tuugen ko1111e11 rn1gc
stort hcrausko111 .11e11, da <l e J lruckcre en 1 ,eh. 
zerstort \\l>rden \\ar ... 11. IJ1e h s 1e ge Uel c im
ze1tun' Unita · er ..:hcmt jetzt in J\\a 11.u fl,1-
-!en als 01 g,1n der k11n1111u111,t1sch.:11 Partei. 

t~111 <le111 T~u111cr 1111hekc11u11c~ B ld h cte11, uc 
die- als ~ cheruug 'or den \ oi. der ,1 lhw tc• 
J·ühru11~ he~chlag11ah111ten grollen liote s 1111 
/.e11tru111 der ~ladt .1ufgetahrenc11 Panzer. 

--0 

Die Offensive der japanischen 
Flotte wird kommen 

Schanghai, 11. Jum (EI•) 
"Wenn die Zeit kommt, wir<l d e j, pam'che 

J·lotte von der Dcicnsive zur Ofien ive 1I11er
gehc11. Des c11 kann dic \\'elt ver 1chert e11 
erklärte der Chef de r P resseati e u üer Ji va· 
111schen flotte dem Schanghaier Kurre J on· 
deuten <ler Europapress. Der amthche Sprecher 
vergleicht die gegenwärtige Strategie der it p:t· 
rnscheu flotte 111,t der Taktik <ler deut eben 
Armee, die ihr Ziel auch we111ger in territori.i· 
lern Gewinn als 111 der Ab11utzu11g der feie di1• 
chen Streitkräite sehe. Die jiing~ten Open1t10· 
ncn der Alliierten m Pazif k und 1111 Indisch u 
Cllea11 trugen mehr oder we111ger den Cha1nk· 
ter großangelegter Gegenofien iven. Sie si icll 
em Zeichen iiir die wachsende Ner\'O itlit de5 

(1t!gners, der die japanische flotte geni 2uJ!I 
Entscheidung k11mpi herausfordern mochte. uf 
die amerikamschen Versuche, die japani~ ;!1e 
Plotte zu lokalisieren, \\ ürde das 1apan1 ;ilc 
Flottenkommando allerdings nicht hereinfai e'I 

Der Sprecher schloß da~ Interview mit eii ein 
japanischen Sprichwort: „J:in guter Verteidiger 
weiß muncr. wo er sich verborgen halten m1 ß • 
Das gelte auch für <lte gegenwärtige Taktik je, 
Japaner. dte den Zeitpunkt einer Offell'h~ 
aber seihst bestimmen würden. 

llona strich sich über die Stirn, al.; wenn si~ 
alles das, was Henning mit der Gelassen! ei 
eines uninteressierten Berichterstatters erzäh te. 
nicht fa sen .könnte unt.I erst begreifen müsse rt 
. „Sie .haben mir immer noc~ nicht gesa~t, J-1 ~ 

Kommissar - " sprach sie endlich 1e1se. 
„Ach so, ja .. \\r. Glan 'st nebenbei der J!~ 

borene Detekt.v. Kein geschulter. \\ ie wir vo. 
der Polizei, dafiir arbeitet er zu wenig ver~t~~ 
des- und planmäßig. Dlc systematische ArbCI 
weise liegt ihm einfach nicht. Er geht rein n
stinktiv vor. Aber er hat damit schon sehr gio
ß~ Erfolge errungen und Licht in Fälle gebrac it~ 
die der Polizei. unentwirrbar schienen. Er n.1a'~t. 
te den Detektiv sozusag1;m auf eigene fall' r 
Auch in diesem Falle bin ich überzeugt, daß e 
durch irgendeine Kleinigkeit auf d'c Spur g~ 
bracht wurde, die er dann instinktiv wcitct"\ 1 rt 
folgte. Er fühlte direkt, wie eine Sache gelag\t 
ist, selbst wenn er gar keinen Anhaltspu!11e 
hat ..• Aber - -", Henning hatte eine rase e 
Bewegung gemacht und sagte, wie wenn b1e 
ihm ebenfalls rein gefühlsrnaßig plötzlich ~ 1e Erleuchtung gekommen wäre, „ich weiß . 1 
Lösung - jawohl, ich welß sie - -. NatürJiC '. 
. elbstredend, anderes ist gar n'cht mögF~ 11 
Gnadige Frau, ich schreibe <lie Lösung auf e111f 
Zettel und werde sie morg1rn zeigen " 

Peter T r o n t e n wird g e f u n den. 
e 

Am nächsten Morgen besuchte llona _. ~. 
hatte im Zug doch noch ein wemg Schlaf g~~/.1~ 
den, nach dem s:e endEch wußte, wer Mr. dtr 
war - llörsings junge Witwe nd sprach 
in Tranen Aufgelosten Trost w. , 

Dann fuhr sie nach H:iuse, wo ,'\\r. Glan . !'h• 
bereits erwartete. In seinem gebräunten GeS1~ 1 
war keine Spannung. Nur unendliche Liebe stad~' 
in seinen ruhfgsfrahlenden Augen, als er ihr 
l:inge, sehnige Hand reichte. g 

„Sie stehen vor einer großen Ueberrasc11U11
111 

Frau Jlon:i ; wo Jen Sie mir versprechen, g1.1 a! 
ruhig zu bleiben, ohne Rücksicht darauf, \\ 
Sie auch erfahren und erleben werden?" 

tfortsetzung fofgtl 

Umu!11i N~riyat M.~dürü (Verantw?r!Hcmr 
Schriftleiter): r e y z 1 0 n a y. Sah1bi r): 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Na ir (Verle~011 . 
Dr. Eduard Schaefer. Basild1g1 Yer: " IP 
versum Matbaac1hk ~irkcti". Istanbul-Be:voi 

• 


