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Am Strande des Golies von L~ on üben deut· 
'ehe Grenadiere 1111mer '' 1eder auh neue die 
Eiekämpfung von Par11;ern Jllll Nahka111ph111tteln. 

Britisches Rätselraten 
über die neue Waffe 

Gent, 18. Juni (TP) 
Die englische Presse bemüht sich, Art 

und Wesen der neuen deutschen Waffe zu 
erläutern. Die Ausführungen der verschie
llenen Blätter zeigen indes en, daß man 
\or~rst noch \ollig im Dunkel~• cappt. l>1c 
~rklärungen wider.sprechen . einander: lr~ 
illlgemeincn llat man sich die Auffassunb 
l lJ eigen gemacht, die Momson äußerte, 
Uaß es sich um ein tuhrerloses Flugzeug 
handle. 
'c l:\ cn ng ::,t<lndard vermutd, Jaß d,c i\\J· 
b htncn durch Lu 1 t druck an t r 1 e b r o r t· 
8 e W e g t \\erden, \\ JS \\ 0111 den ~chluß zulle· 
e, daß erhebl1che Ues-. "' 1nd1~ke.ten erzielt 

"'erden kunncn. Der Rumpf sei Cl\\ as kle111~r 
;illi ller eines Jager . l.111 .rnsehn 11.:her 1 eil Ja
' On se1 mll f. X p 1Os1 \ l:i l 0 f ! J;: e f 0 11 l. In 
~'IJt:rn anderen Bericht \\ 1rd er.tdhlt._ daß die: 

1 
\asct11nc11 s1ct1 rnll u n g c h e u r e r :::- c lt n e 1-
1gke1 t be\\ cgen. e111 helles L11:ht an llord 
~hren und feuer .ius Je 11 Aus1murohr aussto· 

Uen. Sie iolgen e111em geraden Kurs. ,\\an \'Cr· 
llJutec, daß die Ab chuß-Stcllen un be etzten 
Jebiet he"en unJ aus einem rahrgclc1 e be
'tehen, au1 dem e111 Uie1tgestell die ProjektJ,e 
\0ss~1leudert und dann zuruck!tlllt. Mil diesem 
triahren konnc man eme11 Abschuß nach dem 

~IJlleren taugen. Uebcr die Steuerung beben d.c 
li ns1chten ause111ander. Die eine besagt, daß e111 

tzleitilugzeug, das von Mensche11ha11d bed.'cnt 
~1ru, die unbemannten Flugzeuge kontroll1erL 

1ese Ausführungen verdeuthcheu, daß mau 
b1Ch völlig 1111 l3ere1ch der \ ermutu?gcn, Kom· 
dnationen und techmschen Phantasien bewegt. 

le1chzeitig wird versucht, die Bevolkcrung 
~hin zu beruhigen, daß ~ucl~ dieses angebhch 
t. hrerlose Flugzeug bekamptt werden könne. 
'\tuter geht m einer Verlautbarung ogar so
\·e1t zu behaupten, man könne das fcrngestcu
~rte Plugzeug mit ,\\aschmcngewehrcn bekamp
~n. In dem gleichen ßcncht wird 1m übngen 
t Stritten, daß das flugzeug von e111er Rake -
t t n v o r r i c h tu n g un besetzten Gebiet e111-
ese tzt wurde. 

r Aufschlußreich ist 1edenfalls. daß !e~e :ach
•th t über die \\ irkung der neuen \\ arfe bisher 
~?n briuschcr Seite gesperrt worden ist. Selbst 
,..s -Exchange-Büro , das die Wirkung der 
~etien Waffe bis zur ßedeutungslosigkclt zu 
t ilgatcllisiercn sucht, kann aber nicht einfach 
vestre1 ten, daß sie auf den Verlauf des Kriege-; 
$rin !!1nfluß setn konnte, aucb weun CS schreibt: 
1 trateglsch gesehen kann die neue Oeheimwaf
tt den Verlauf des Krieges nur unbedeutend be· 
1nflussen ·· 

t [)er Lo~doner Korrespondent de "liundM be· 
~IChtcc: „Die neuartigen Flugzeuge .smd zu se
(}en, und zwar führen sie e111 Lrcht an Bord. 
A,, ils Ministerium fur 111nere ::i1cherhett hat die 
L nwei ung gegeben, daß das Au:.gehcn de:. 
~Chtes und das Aussetzen des Motors als War· 
v ng anzusehe~ sei und die Explosion tm J„auie 
0.n wemgcn :Sekunden erfolgen kunne. IJ1c 

•lhat" be chäftigt steh mit den operativen .\\ög· 
c ke1tcn der neuen \\ afie und mc111t: „Die e 
tue \\ afie richtet sich Z\\ ar uach den amt· 
~Chen Berichten 111 starkem ~\aße gegen Lon· 
'tfon. Wir würden uns aber mcht wundern. 
t tnn sie 111 noch viel konzentrierterer form 
:i:en die Iiafenstadtc ~üdenglands verwandt 
~rde. Irgendwo hegt Jetzt em Teil der 4000 

1 hiffe, die Churchtll für die Invasion bereitge
~!lt hat. Irgendwo ist auch ein Teil der flug
~·111:c, irgend\\ o hegen die unerhorten Mapel 
0n lnva~ionsmatenal und irgend\\ o hat d1:; 
tutsche führung sicherlich Interesse daran, 
~tn Nachschub fur dte Im as onstruppen 111 der 
'9,0 rr11and1e durch den Einsatz der neuen \\ afft:, 
>1itn11 möglich gle1oh In der Ba 1s weitgehend 

Unterbinden. w 

Großbritannien hat noch nie 
JI() gewaltige Explosionen erlebt 

Zürich, 18. Juni (Tp) 
1li In den Berichten emes USA-Journal.sten ubcr 
tne. ~eue Wafi~ heißt es, daß diese .111 vielen 
'9f ltlischen Bezirken ungeheure f.xplos1onen be
c1tkte, die gigantische Brande zur Folge hat

libll. Alle Augenzeugenberichte summen darin 
Q erein, daß man so gewaltige Explosionen in 

toßbritannien noch nie erlebt habe. 

DER HEUTIGE DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT 

Schwerstes Störungsfeuer 
pausenlos auf London 

'· 1 • 1 _ CI 

Deutsche U ... ßoote versenkten drei Zerstörer im Kanal - Auf Elba gelandete 
Alliierte an verschiedenen Stellen ins Meer geworfen 

ru.1rc. ltauptquarHer, 11). Juni (TP ) 
Uas ObL.!rkommando der deutschen 

Wehn.1~cht gibt bekannt: 
Schwerstes Störungsteuer liegt weiter

hin fast ohne Unterbrechung auf London 
und seinen Außenbezirken. 

An der normannischen Küste griff der 
Feind gestern in mehreren Abschnitten 
mit starken Infanterie- und Panzerkräfteo 
vergeblich an. Im Raum nordöstlich und 
südwestlich Tilly 1.erschlugen unsere PanM 
zertruppen alle feindlichen Angriffe. Ein 
geringer örtlicher Einbruc~ ~vurde in ~o
fortigem GegenstoU bere1mgt. Oestltch 
Caumont gewann unser Angriff nach Nor
den das Höhengelände hart südlich Livry. 

Uer Schwerpunkt der Kämpfe lag im 
Raum südwestlich Ba1leroy, wo amerika
nische Verbände mit massierten Kräften 
in Richhmg St. Lö unsere Front zu durch
brechen versuchten. Sie wurden in erbit-
tertem wechselvollem Ringen unter ' . schwersten blutigen Verlusten abgewie-
sen. Allein in diesem Abschnitt hatte der 
Feind über 1.000 Tote. Unter dem Ein
druck seiner hohen Verluste zog er sich 
fluchtartig auf seine Ausgangsstellungen 
zurück. 

Auf der Halbinsel Cherbourg setzte der 
Gegner seine Angriffe im Raum St. Sau
\ieur-le-Vicomtc fort, konnte aber nur ge
ringen Geländegewinn erzielen. 

Starke Verbände unserer Luftwafte grif
fen wahrend des ganzen Tages wirksam 
in die Erdkämpfe ein. Kampf- und Torpe
doflugzeuge trafen gestern vor dem Lan
dekopf vier feindliche Schiffe mit Bomben 
und Torpedos. Brände und Explosionen 
wurden beobachtet. Außerdem wurde ein 
schwerer Kreuzer schwer beschädigt. 
Westlich der Halbinsel Cherbourg wehrte 
ein deutsches Geleit einen feindlichen 
Schnellboot-Angriff ab und versenkte da
bei eines der feindlichen Boote. Heeres
und Marinebatterien erzielten in der Sei
ne-Bucht auf feindlichen Kriegsschiffen 
und Transportern Treffer. Deutsche U
ßoote versenkten aus einem feindlichen 
Verband am Westausgang des Kanals 
drei Zerstörer. 

leichte und schwere f)akbatterien der 
Luftwaffe schossen seit Beginn der Inva
sion 301 feindliche f1ugzeuge, 5 Lasten
segler und 20 Panzer ab und beschädig
ten einen feindlichen Kreuzer schwer. 

D~r im Norden uild Südosten der Insel 
Elba ~elandctc Feind wurde im Gegenan
griff wieder in das Meer zurückgeworfen. 
Nur in Marina gelang es dem Gegner, in 
einem kleinen Brückenkopf Fuß zu fassen. 
Schwere Kämpfe sind hier und im Raum 
von Capotieri, wo der Gegner gestern er
neut landete, noch im Gange. Eine Kü
stenbatterie der Insel Elba beschädigte 

einen britischen Kreuzer der London
Klasse. 

Der Schwerpunk t der Ab\\ehr.chlacht in 
Mittelitalien lag wiederum im Raum südlich 
P erugia. Tro tz massierten Einsatzes seiner 
Panzenerb!inde konnte der fei nd unsere rront 
nur in e inigen Abschnitten e h \ as zun ickdrük
ken. Im Golf von Genua kam es zu mehreren 
Ge!cchtcn zwischen un ercn Sicherung fahrzeu· 
iten und ielndllchcn Schnellbooten. .'\\chrerc 
ieindlicbe Boote w nrden dabei schwer be
schädh:t. 

An der adrlatlschcn Küste w urdcn bei San 
Giorglo Z \\ ci kleine feindliche Landungslahr· 
zeuge durch Artillerie,·olltrefier ,·e rnkhtet. 

\n der Os tfront werden nur örtliche Kämpfe 
an der Bcre. ina, südiistlich Witebsk und süd
östlich No wozcw gemelde t. Starke Verbände 
schwerer deu tscher Kampffluitzcuito griifen in 
der vergangenen :Sacht die Bahnl1öfe \ On Go
mel, No\\ os~·bkow und Schtschors mit gu ter 
Wirkung an. In Bahnanlagen, .\\unltions- und 
Bctricbsstuillai:ern en tstande n große ßr:.mle 
und Etplosionen. 

Hei einem Ani:rili sowjetischer Bomber ~ut 
ein de utsches Geleit ' or der nordnorwegischcn 
Kü"te wurden durch Jai:er und Marine-Uonl· 
llak Ji feindliche fluivcui:e vernichtet. JO wei
tere sow je t1 sehe Flugzeuge wurden bei einem 
\.ni:riff auf l\irkenes durch Luitve rleidigungs
kriifte mm Abs turz gcpraeht. 

In der verganicenen Nacht w arle::i einzelne 
britische flui:zeuirc Bomben Im Raum H lll Ber 
lin und Im rheinisch-westf:ilischen Gebiet. 
Ober tle utnant Lent, i\ummmlore eines ~acht· 
ja11:d1o:csclmaders. scholl in der Nacht \ 0 111 15. 
auf den 16. Juni seinen 100. üei:ne r ab. 

Oeutscho l\a rnpfilugzeuKe grliien Ziele In 
Siidostengland an. 

------------------------------------~--------------

sch(l)edische Journalisten erlebten 
deutsche Uer2e1tun2swof f e 

Dramatische Berichte aus London 
Stoakhohn, 18. Juni tEP) 

Die schwedische Presse vom Sonn
abend morgen skht im Zeichen dramati
scher Erlebnis-Berichte ihrer Lo~~oner 
Korrespondenten über den er:sten Einsa tz 
der neuen deutschen Vergcltungswafft:. 

Der Korrespondent von „Morgen T1dningen · 
berichtet darubcr wie folgt: Die meisten _Lon
doner warteten an den Lautsprechern aut d.1s 
Frankreich - Commumquc aus Eis5nhower:. 
Hauptquartier, als die Luftabwehr plotzllch zu 
d~nnern animg und das schwinclele~regcnde 
Drama bcgan11. daß erstmalig in der Knel!:si:e· 
ch1chtc em nächtlicher Angriii \ on füh rerlo· 

sen Knegsilugzeui:;en abrollte. Neben dem !~ar
ten Knall der Geschütze vern11111~ll man pl~tz· 
Jich em Geräusch ähnlich dem Uerassel emer 
Ankerkette. In wener P.ntiemung, aber unge· 
wohnhch niedng, bemerkt man plötzllclt eine:l 
großen gluhenden Eisenklumpen 111 rasender 
Geschw111d1gken heranbraus1.m. Kaum ven~tö· 
gen die Scheinwerier der wilden Jagd zu rol
gen. Das merk\\ ürdige Erlebms macht e1!1en 
vor \'erwundcrung starr. Plötzhch ist e111 h!u· 
erschwclf am Hmterte1I der Erscheinung zu be· 
obachten. Dann ,·erschwmJet die rotglühende 
l.ichterscheinung, und eine ohrcnbetäubenJe 
[Jetonation zu ammen mit dem Getöse einstur
z.ender und berstender Gebaude und zum H1111-
mel hochschlagender l'lamn1en macht dem gan
zen Spuk em atemberaubendes Ende. 

„Psl chologi eh gesehen zehrt die Rad10-
Homhe mehr ,111 den Nerven der I>urchschnitts-

„Times'' 
zu Menemencioglus Rücktritt 

London, I ~. Jum. 
Der d1ploma11sche Korrespo11Je11t der"„ l'unes·· 

schreibt: „Man war allgemem geneigt, Numan 
Me11e111cncioittu ,ils den türkischen .\\inister an
zusehen. der am mciste11 darüher wachte, <lall 
die türkische Politik nicht dte Oeiahr von Rt:· 
prcssalJen seilen:. Deutschlands hcraufheschwo
re. eine Gefahr, die einige Tiirken übertrieben 
zu haben schemcn. 

Im Laufe der letzten .\\onate hatte er sich 
den nlhicrten Porderungen stark entgegenge
stellt und eine Politik der s c r i kt e n Ne u · 
t r a l 1 tat ge tützt. Als Jic Tukei die Chrom
Ausiuhr nach I >eutschland einstellte. hatte man 
seih erzählt. daß die Initiative zu dieser Ent
scheidung direkt vom Präsidenten der Repu
blik gekommen sei - sicherlich kam sie nicht 
vom Außenminister:· 

menschen als cm gewöhnliches Luftbombarde
ment". schreibt „Dagens Nyhcter". Das illatt 
weist darauf tun, daß diejenigen Londoner ge· 
rcchtiertigt seien. die seit dem erste~. Inva
sionstag die Nächte 111 den U-Uuhn- 1 unnels 
verbrachten und sich auch durch das Ausblei
ben deutscher Angriffe in der ersten Zeit nicht 
beruhigen ließen. Allerdings hätten :.te nur mit 
der Wiederaufnahme gewöhnlicher Luitangriiie 
gerechnet und nicht mehr an die ,·on deutscher 
~cite angekündigte Vergeltungswaffe geglauht. 

• 
Stockholm, 18. Juni (TP) 

J<eutcr l>crichktc Freitag nacht, daß 
wei tcr ühcr Süllt.!nglant.l deutsche führer
lose und „andere Flugzeuge'' eingesetzt 
seien. Hr:indc sden hervorgerufen wor
den und Opfer würden gemelde t. 

Ue1 Angrifien sogenannter deutscher „l(obo· 
ter-l'lugzeuge ·· werde11, wie der Londoner 
Rundfunk millcitt, aui eine kurze 13emerkung 
hm die 13UC-Sendungcn unterbrochen werden. 
Außerdem werde ab jetzt durch charakteristi
sches Läuten das \\',1hrzeichen des lii~-Ucn 
nicht mehr direkt, sondern von Schallplatten 
ubertragen werden. 
~ach übere111st1111111endcn Angaben der Lon· 

doner Korres1>on<lenten von „S\'cnska Uagbla
det" und „,'\lon:on T1dnin~n·· hat der sensa
tionelle Emsatz der neuen deutschen Wafie 
gegen Cngland in London dte z w e 1 t e P r o n t 
v o 11 i g 1 n d c n t1 i n l er g rund gedrängt. 
•. evening News" unter:.treicht die ernsten 
\ \ orte ,\\orrbons. es ~ei 111oi:lich, daß alle Ab· 
wchrwafien 1etzt u111i:ebaut wcr<le11 111iissen, 
da die l>eutschcn nu11mehr Tag und :-.acht das 
britische Inselreich angreifen ko1111en, ohne 
auch nur e111en einzigen Mann zu verlieren. 
Zahlreich seien die :5pekulatio11en über das 
Aussehen und die Antriebsmethode der deut· 
sehen Gehe1111waiie. Das J\\otoren~eräusch un
terscheide sich stark vom gewöhnlichen flug· 
zeug111otor und wird vo111 l.ondoner Korrespon
denten der „Dagens N} hetcr" ab konstanter 
Uaßton beschrieben. Zu den Wtrkungcn der \'Oll 
den neuen deutschen \ \'afien hervorgerufenen 
f.xplosio ncn könne der schwedische Korrcspon· 
dent nur feststellen: Z e 11 sie r t. Die neue 
deutsche Angrifismcchode, so schreibt der 1111-
ht.ir·,chc l.uit111itarhc11cr von „[vcni11g Stan· 
dard ·• könne vielleicht die wichtigste Luit· 
kncg,methode der Zukunft werden, da sie 
einen höheren Grad automatisch wirksamer 
Angriiie a ls alle bisher clngeset.1.ten \\ aiien 
ge währleiste, 

USA-Schlachtschiff 
versenkt 

Tokio, '"· Juni (CP) 
Die V e r s e n k u n g eines S e h 1 a c b t • 

s c h 111 es und eines Z e r s t ö r e r s der Al· 
liierten durch Küstenbatterien der i\tarianen
lnsel Saipan w urd\'.I heute bekanntgegeben. In 
den l(üs teni:owässern der Insel entwickelte sich 
ein heftiges Arüllerleduell zwischen den Kü
stenbatterien und einer Gruppe a lliierter 
J(riegsschille, wobei das Schlachtschill und der 
Zerstöre r, die mit ande ren t:inhelten die ame
rikanischen Landungsversuche auf der Insel uo· 
terstützten, versenkt wurden. Zwei weitere 
Ze rstörer wurden durch Vollt reffer schw er be
schädigt. 

Zehn Tschungking-Divisionen 
geschlagen 

Tokio, IS. Juni (EP ) 
Schwere l(ä mple sind im Norden de r Schin

llng-Herge bis zu der südwestl ich da\OD geie· 
genen S tadt L in g p a o , 145 km we!>tlich ' on 
Loyans:, entbra nnt. Zehn tscbungkingchinesi
sche Divisionen, die als besonders gut ausi.:e
bilde t ialten, hatten hier eine wichtige Vertci
digungsstclhtnK bezogen, in der sie von Japa
nischen l\rä ltcn überraschend angegriffen wur
de1L Unter s tarkem Einsatz. der Japani chen 
l.uftwaffo gelang e s, die Wide r:.tandsk ralt der 
tschuni:kingchincsischen T ruppen z.u erschüt
tern und sie aus ihre n S tellungen zu werfen. 
Die gesclllaicenc Armeegruppe Tschunicking
Cblnas ist in v o 11 e r P 1 u c h t , hart verfolgt 
von den nachdrängende n J apanern. 

Anfangserfolge 
entsprechen Erwartungen 

Berlin, 19. jt!lli (TP) 
Wie das Internationale Informationsbü

ro erfährt, wurde die Bombardierung b e -
s timmt e r P u nkte Süd e ng -
1 a n d s und des Gebiets von G r o ß -
1 o n d o n durch die neue deutsche Ge
heimwaffe io wechselnde;m Ausmaß b e i 
Ta g und Nacht fo r t gese t z t. 
Alle Einzelheiten bleiben nach wie vor 
strengstes Geheimnis. Ueber den Ablauf 
des ungestörten ersten Einsatzes dieses 
neuen Kampfmittels sowie über die be· 
obachteten Auswirkungen ist vorläufig 
nur zu erfahren, daß die A n f a n g s -
e r f o 1 g e d e n g e s t e 1 J t e n E r w a r
t u n g e n entspr e chen. 

Ununterbrochen stürzen 
Dynamit-~leteore 

auf England 
Berlin, 18. Juni (EP) 

Die geheimnisvollen Sprengkörper, die 
der Sprcchl'r cll's Oberkommandos der 
Wehrmacht „Dynamitmeteore" getauft 
hat, prasselll'n auch Sonnabend nach
mittag weiter auf England. Unterrichtete 
Berliner Kreise bezeichnen es als festste
hend. daß diese Sprengkörper n i c h t 
d i c e i n z i g e d e u t s c h c G e h e i m
w a ff e sind, sondern die erste, von der 
der Schleier des Geheimnisses fortgezo
gen wurde. In Bl•rlin vcr:;pricht man sich 
keine Wunderwirkung, doch erwartet 
man , daß diese verblüffende deutsche Er
findung eine e r n s t z u n c h m e n d c 
ß c e i n t r ä c h t ig u n g d e r f e i n d -
liehen Nachschubbasen in 
S ü den g 1 a n d mit sich bringt. 

Man vertritt in Berliner Kreisen den 
Standpunkt, daß angesichts der dramatl
schcn Augenzeugenberichte in den neu
tralen Zeitungen die Ragatellisiernngs\·er
suche, mit denen amtliche englische Stel
len die Wi flkung der neuen Sprengkörper 
abzutun :.-uchen, unangebracht sind. Im 
übrigen, so betont man mit Nachdruck, 
handelt es sich bei den Sprengkörpern 
nicht um die Vergeltung selber, sondern 
nur u 111 i h r e n a 11 c r e r s t e n Au f -
t a kt. Trotzdem sind schon den Meldun
gen deutscher .\ufklärer zufolge die Brän
de in London gegenwärtig 2 0 0 k m 
w e i t z u s ~ h e n. Ein Geleitzug, der auf 
<il'r Themse in den Wirkungsbereich eines 
Sprengkörpers geraten war, b r a n n t e 
\I.' i e 1 o d c r n d c Fackel n. Von den 
Dynamitmeteoren wird gegenwärtig der 
wichtigste Teil des Aufmarschraumes der 
l nvasionsarme<-' in Südengland bestrichen. 
In dem Invasionsraum in Nordfran'kreich 
dürft<' di<'se Waffe jedoch nicht eingesetzt 
werdC'n, da er räumlich zru beg'renzt ist. 
Hei dem Einsatz der neuen Waffe handelt 
es sich um eine lange und sorgfältig vor
bereitete Aktion, die für die englische Be
völkerung doppelt unangenehm ist, weil 
nicht, wie beim Ang_riff \'On Bomberfor
mationen, \'Orher \Varnungen gegeben 
werden können. 

Ungeheure Detonationen 
und schwere Brände 

Berlin. 18. Juni (TP) 
Nach der „United Press"-.1\\eldung aus 

Stockholm dürfen in England k e i n e An
g ab c n darüber gemacht werden, wo die 
deutschen führungslosen Flugzeuge nie
dergehen oder ihre Bombenladungen ab
werft.!n. Es dürfen auch keine Namen von 
Personen genannt werden, die diese Flug
zeuge während ihres 1\ nfluges nach Eng
land beobachtet haben. 

Die große Vorsicht der engl!. eben Re1itleruo1it 
In der Behandlung der durch Anwenduni: der 
neuen Waffe entstandenen f ragen beruht - so 
wird In Berliner milit!irl eben Kreisen erklärt 
- dara uf, daß man in London genau weiß, daß 
es sieb n1cht um den ein1l1iten Pfeil handelt, den 
Oeutscbland abschul.lberelt im Köcher hält. Der 
sccbz.ehnstündige Alarm des i.:estriKen Tages 
w urdc abgelöst durch einen neuen, de r 1 n der 
Nacht aul Samstag einsetzte und am Sam ta~ 
noch anda uerte. Es wird wohl ka um - so wi rd 
In Berlin bemerk t - io dieser Zeit die "\ög
lichkclt zu einem nor malen Leben in London 
gegebe n sein. Die über dem Kanal an lliegeriden 
Spre nitkörper können nicht wie beim Anllui: 
von ß ombens:esehwadern de r Bel ölkerung ge
meldet werden, so da ß d iese ihie Schutz\'or
t. ebrungen treffen ka nn. Die P rojek tile s ind 
plött lich mitten Im Zielgebiet und die Spreng· 
wirkuns: s tellt sieb f'J n, wenige Auge nblicke 
nachdem sie geslc!Het worde n sind. ·'"an müsse 
sich - so w u!"Je in Berlln erklär t - die At
mosph!ire In London rnrstellcn. bei dem unun
terbroch.!nen Gedröhne des schwersten flak
spcrrteuers, von dem die Luft erzittert und bei 
dc:n sich ständii: wiederholenden ungeheuren 
Detonationen der einschla genden Sprengkörper, 
d ies alles überdeckt von dichten Ra uchwolllen 
und durcbs,:lutet , ·on den schweren Brä nden. 

Phantastische Belohnung für eine 
photographische Auf nahrne 

Stockholm, l . Juni (TP) 
llas Interesse der englischen Presse ist 11111 

einem Schlag vorn Kampf 111 der r\onnandle 
abgerückt und wendet sich der neuen deut
schen Angrifi:-.waffe zu. Phantastische Beloh
nungen sintl ausge etzt worden für denjenigen, 
der eine wirklich gute photographische Auf
nahme eines solchen deutschen Geschosses ma
chen kann. Bisher i:>t dies nicht gelungen. In 
englischen Kreisen so meldet ein schwedi· 
·eher Korrespondent wird nicht verheim-
licht, daß die neue deutsche Waffe dem Luft
krieg vollständig neue Wege weist und nun 
der Luftkrieg eine Ent\v1cklung nehmen muß, 
die aller Wahrscheinlichkeit nach eben o revo
lutionär sein wird, wie seinerzeit die fafindung 
des Panz.erwa~cns für den Kne&: z.u Lande. 
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'·--~---Be e nem der letzten Terroran'griife auf deut-
sches Gebiet abgescho seue nordamerikanische 
Flieger treten den Weg in die Geiangcnschait 

an. 

Einseitige Beziehnngen 
Den finnischen Diplomaten in USA 

die Pässe zugestellt 
l1els111ki, l~. Juni (TP) 

Wie aus Washington telegrafiert wird, hat 
die USA-Regierung dem finnischen Gesandten 
sowie dem diplomatischem Personal seiner Ge· 
sandtschaft die Pässe zugestellt. Uer Ge:>andtc 
und drei Gesandtschaftsräte seien auigeiordert 
worden, die USA zu verlassen. In einem 
Schreiben wird behauptet, daß diese vier finni
schen 1J1plomaten gegen die Interessen der 
USA gearbeitet haben, diese Maßnahme: stelit: 
,aber keinen Abbruch der diplomatischen ße1.ie
hungen zwischen finolauJ und den USA dar. 
Dte Abreise der Diplomaten soll mit dem näch· 
sten sicheren Geleit statti1111.len. l31s zu diesem 
Zeitpunkt werden die finmschen Diplomaten 
ubuwacht. 

In lielsinkt erklärt man, daß mit der Abreise 
dieser vier Finnen die diplomatischen tleziehun
gen de facto abgebrochen seien, denn andere 
Diplomaten habe Finnland nicht in den U!:>A. 
Die von den Amerikanern gewählte Formel sei 
neuartig, aber kaum akzeptabel, da sie zu of· 
fensichtlich den Zweck emseit1ger Beziehungen 
der USa zu Finnland vcriolgc, daß also in Zu
kunft zwar in Helsmk1 USA-Geschäft träger 
und Diplomaten tätig se111 .sollten, aber keine 
Finnen m Amerika. 

Erfolg 
der deutschen Frankreich-Politik 

Uerlin, 17. Juni (TP) 
Auf eine frage nach <ler Haltung der franzo

sbchen Ucvölkeruni; erklärte der Sprecher der 
Wilhelrnstraßc 1111t Nachdruck, daß man hierin 
,emen der politisch wichtigen f'aktorcn der ge
genwärtigen Phase de Krieges erblicken kön
ne. Die Haltung der französischen Bevölkerun6. 
die nirgends Demonstrationen oder gar Streik' 
vcran taltct habe. die Aufrufe der Anglo-Amerl
kaner und de Gaulle voll tändig unbeachtet 
ließ, ja sogar deutsche Truppen, J1e Lur lnv.1-
sionsiront marschierten, nut Freude begrül.lle, 
bedeute politisch gesehen, d;iß man hier <l1e 
Früchte einer mehrilihrigen konsequenten Po!i
tik erkennen könne. 

Oie Frankre1ch-Polit1k de l(eichsaußen111i111-
ters von I~ 1bbe11 t r o p e1 nicht 1111111er 

leicht zu verstehen gewe. en. In dic!;en l'agcn 
habe .sie ihren wahren \Vcrt erwiesen. P.s war 
eine Pohuk nicht der Normen, sondern Jei 
Konsolidierung, die sich hier bewährt 
hat. Sie habe jetzt den ::,ieg davongetragen über 
die Poliuk, die im Kriege von P.nl!'land u111.I 
Amer,ka Frankreich gege111iber gem.1cht wor
den ist. Man könne sagen. daß da.s deut ehe 
Konzept der kon equenten praktische11 Zusarn
me11arbe1t gesiegt habe iiber das Konzept de.:. 
19. Jahrhun<lerb, das die Cngländer und Ameri
kaner vertreten. Frankreich leiste auf diesP
Weise einen nicht zu unterschätzenden Beitr:tg 
für seine und die Zukunft Europas. 

Copyright Müller-L.ani:-en-Verlag. 

u~r ~ing 

be~ ®enerale' 
Eine Erzählung 

von 

SELMA LAGERLöF 

(2. Fortsetzung) 

"Das ist wirklich i:;ehr nachlässig, stimmte die 
Frau bei. Aber weißt du, 'ich finde, es macht 
nicht so sehr viel, daß die 1.eiter da steht. Denn 
er, der !hier drunten in -der Tiefe wohnt, kann 
das Seinige schon verteidigen." 

„Wenn ich das nur sicher wüßte", sagte der 
Mann. "Vielle'cht sollte ich doch wenigstens 
dit> Le'ter wcgsteilen." 

„Ich g}aube nicht, daß wir irgend etwas beim 
Grabe berühren sollen", sagte <hc Frau. „Es ist 
am besten, wenn der Totengräher morgen das 
Grab genau so findet, wie er es verlassen hat." 

Sie standen da -und starrlen in das schwarze 
Loch hinunter, unentschlossen und rat!oi;. ~ie 
hätten ja jetzt ,nach Hause gehen sollen, aber 
irgend etwas Geheimes, etwas, was keines von 
ihnen aus7usprechen wa~tc, hielt sie zurück 

„Ja, frc11!ch -könnte ich die Leiter stehen las
sen", sagte Bard chließlich, „wenn ich nur si
cher wüßte, daß der General die Macht hat, die 
Diebe fernzuhalten." 

„Du kannst ja ins Grab hinuntersteigen, dann 
wirst du schon sehen, welche Macht er hat", 
sagte dle Frau. 

Es war, als hätte Bard nur auf diese Worte 
seiner Frau gewartet. Im Nu war er bei der Lei
ter >Und .unten im Grabgewölbe. 

Aber kaum sta11d er auf dem Steinboden der 
Grabkammer, als er ein Knacken der Leiter hör
te und merkte, daß die Frau ihm nachkam. 

,,So so, du kommst mir ~iuch hierher ,nach", 
sagte er. 

"Ich traue mich nicht, dich hier unten mit dem 
roten allein zu lassen." 

„Ach, ich glaub' gar nicht, daß er so gefähr-

-- - -----~ ------ --- -------------------- ·~-- . -

„Tftrkische Post:" 

DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT VOM SONNABEND 

Seit Donnerstag Z3.,0 Uhr London und Sü~england 
unter dem f euer der deutschen Vergeltungswnff e 

Es ist mit stärksten Zerstörungen zu rechnen 

Fiihrerhaupllluartier. 17. Juni (TP) 

Das Oberkommando der \\'ehrmacht icibt bl!· 
kannt: 

Seit dem 1 5. j u n i 2 3 . 4 0 U h r liegen 
S ü d e n g 1 a n d und das Stadtgebiet von 
L o n d o n mit nur geringen Unterbre
chungen unter dem Feuer unserer schwer
sten Sprengmittel. Mit s t ä r k s t e n 
Z e r s t ö r u n g en in den betroffenen Ge
bieten ist zu rechnen. 

In der N o r m a n d i e kam es gestern wie
der zu für uns erfolgreichen Angrllfs- und Ab· 
wehrkämpfeu. Oestlich der 0 r n e gewann uu
ser Angrilf trotz starker leindllcher Gegen
wehr nach heftigen Kämpfen den größten Tell 
des Waldgebietes südlich Bavenl Gegen den 
mit starken Panzerkräften während des ganLen 
Tages südwestlich T 111 y angreifenden feind 
errangen unsere Panzerverbände einen vollen 
Abwehrerfolg. Einige durch unsere Steilungen 
durchgebrochene Panzer wurden vernichtet. 

Auch beiderseits der Straße B a y e u x. - S t. 
L ö griff der feind gestern mit starken Kräften 
an. Die Kämpfe sind noch im Gange. Südwest· 
lich C a r e n t a n scheiterten starke Angriile 
des Gegners unter schweren Verlusten für ihn. 
Nur im Raum St. .M c r e l'E g 1 i s e gelang es 
dem feind, r.ach Westen bis St. Sauveur le 
Vlc vorzudringen, wo weiterhin schwer ge
kämpft wird. Bel den Kämpfen auf der Halb
insel Cherbourg hat sich eine Kampfgruppe un
ter Führung YOn Hauptmann Bonenkampi be
sonders ausgezeichnet. 

In M 1 t t e 11 t a 1 i e n verlegte der feind 
gestern seinen Schwerpunkt In den Raum nord
östlich des Bolsena-Sees. Es gelang ihm dort 
nach erbittertem Ringen in den Stellungen un
serer Nachtruppen einige Einbrüche zu erzielen. 
Im Raum von Grosseto und östlich davon wur
den alle feindlichen Angriffe blutig zerschlagen. 
Die Verluste des Feindes waren hoch. Zahl· 
reiche PanLer und Lastkraftwagen blieben bren
nend liegen. 

In den frühen Morgenstunden des heutigen 
Tages landete der Gegner nach schweren Luft-

angriffen an mehreren Stellen auf der Insel 
E 1 b a. Heftige l(ämpfe mit den 'Clrnachen 
deq.tschcn Besatzungskräften sind im Gange. 

Aus dem 0 s t e n werden keine besonderen 
l\ampfhandlungen gemeldet. 

In den J\\orgenstundcn des 16. Juni 
flog ein nordamerikanischer Bombenerband 
mit JagdschutL nach Südost de u t s c·b • 
1 an d ein und warf Bomben in Außenbezirken 
der Stadt W l e n und auf P r e ß b u r g. Es ent
standen Schäden und Verluste unter der Bevöl
kerung. In der v e r g a n gen e 11 Na c h t gril· 
fen britische Bomber die Stiidte U u i s b u r g 
und 0 b e r lt a u s e n an und verursachten dort 
Gebäudeschäden und geringe Personenverluste. 
Einzelne britische flugzeuge warfen Bomben 
auf Berlin. Ueber dem Reichsgebiet und den 
besetzten Westgebieten wurden am Tage und 
In der "ergangenen Nacht durch Luftvcrtcidi
i.:ungskriiite 83 f c 1 n d 1 i c h e f"' 1 u g z e u g c 
zum Absturz gebracht. 

U-Boote versenkten im Atlantik zwei Schiffe 
mit 11.00() BRT und einen Zerstörer. 

Das (l)elt~Echo der Uer2e1tun2 -;ehr groll ist. Die f.xplosionen der neuen 
Sprengkörpl!r glichen v u 1 k a n 1 s c h e n 
F.. r u p t i o n e n und \'erbre1tetcn schwer zu lu
schende 1··cuer. Merk \\,iird ige rlu~1.cuge so 
heil.lt es weiter 111 dem Bericht brausen üher 
die Kanalki.istc und zahllos s,nd die Sprcn>:kÖi· 
per. die s.e aui f.ngiand abwerien 

Der Eindruck 
bei den deutschen Soldaten 

Cherburg, 1 . Juni u:PJ 
„Die ersten Meldungen von der neuen Waffe 

und deren Anwendung haben nicht nur lJeutsch
land und die Welt, sondern vor allem auch den 
sch werkämpienden Soldaten an der lnvasions
f ront aufhorchen lassen"', meldet Kriegsberich
ter Ur. Tom Schelkopf. „Unsere Atlantik-Kämp
fer haben diesen Kampf hier im Westen begon
nen im Gedenken an die Heimat, an die zerstör
ten Städte und Dörfer, an die maßlos gepeinig
ten frauen und Kinder, die der Soldat zu Hause 
zurücklassen mußte und über die em verbre
cherischer feind mit Mord und 13rand herge
fallen ist. Nun ist die ungeheure Spannung ge
löst, und un crc Soldaten in der Nonnand1e, 
und wohl auch an den anderen fronten, kämp
ien jetzt weiter m dem Gefühl, daß unsere Füh
rung immer wieder im entscheidenden Augen
blick zu neuen furchtbaren Schhi1-:en ausholen 
kann, un<l <lall das un~eheure Leid. das der 
an;:lo-amerikanlsche Terror über Deutschland 
brachte, ~eine erste Sühne iindet. H 

Das Echo auf dem Balkan 
Soiia, t, . Jum ! rl'! 

Ll1e Nachricht vo111 Eln~atz 11cuarth:er Waf· 
ien im Kampf gegen P.ngland hat in ::3 o i 1 .1 
u n gehe u r c s A u f s e h c n ltcrvorgeruien. 
lniolgc des Königsgeburtstages erscl11c1! :1111 
Freitai; 11ur die t·eiertagsleitung „Duma • d e 
wegen ihre frühzeitigen l~edaktionsschlus~~~ 
nur eme i-.ur1.e RaJiomeldung aus Berlin über 
die erstmalige Anwcndun.14 einer neuen Anti
invasionswafie vcröfientlichen konnte. N.1ch 
der Verlautharung des \\'ehm1.ichhhe 1cntes 
verbreitete sich aber die Naclmcut w;e ein 
Lauiieucr von Mun<l zu ,\\und u11d dra11gte das 
Interesse an allen anJcren KncgshanJl11nge11 111 
den Hintergrund. 

In U u k a r c t wurde Jic ,\\cldung ühe · 
den Uegirrn der deutschen Vergeltung lebh.1it 
bcsproche11 und kommentiert. Die heutigen 
,\forgenblätter bn11ge11 die Meldungen über die 
ganze Seite. üurch den Einsatz der neuen Anti
.mvasionswafie sei der Krieg, so wird betont, 
in eine neue Phase getreten. 

Die meisten u n g a r l s c h e n Blätter begin
nen ihre Sonnabend-Ausgaben mit der Schlag-

lieh ist", sagte der Mann. „Ich spüre keine kalte 
Hand, die m:r das Leben auspressen will ." 

„Ja, sich, er will uns wohl nichts zuleide tun", 
sagte d:e Frau. „Er weiß ja, daß wir nicht daran 
denken, den Ring zu stehlen, aber eine andere 
Sache wäre es natürlich, wenn wir nur so z.um 
Spaß versuchen wollten, den Sargdeckel abzu
schrauben." 

Sofort tappte der Mann wm Sarg des Gene
rals hin und begann den Deckel abzutasten. Er 
fand eine Schraube, die ein kleines Kreuzchen 
an der Spitze hatte. 

„Alles hier ist förmlich für einen Dieb zurecht
gelegt", sagte er, indem er die S:irgschrauben 
vorsichtig und dabe.i behend aufzudrehen be-
gann. . 

„Spürst du nichts?" fragte die Frau. „Merkst 
du nicht, daß sich unter dem Sargdeckel etwas 
regt?" 

„Hier •ist es so still wie im Grab", sagte der 
Mann. 

„Er glaubt wohl nicht, daß wir ihm das neh
men wollen, woran er am meisten hängt", sagte 
die Frau. „Eine :1ndere Sache wäre es, wenn 
wir den Sargdeckel abheben würden" 

uJa, aber dabei mußt du mir helfen", sagte 
der Mann. 

Sie hoben den Deckel in die Höhe, und nun 
gab es keine ~1öglichkcit mehr, der Sehnsucht 
nach dem Schatz Einhalt zu tun. Sie losten den 
Ring von der welken Hand, legten den Decke1 

zurück, und schlichen sich ohne ein weitere" 
Wort aus dem Grab hinauf. Sie nahmen sich 
bei der Hand, als sie iiber den Fridehof gingen, 
und erst nachdem sie über die niedere Stein 
mauer geklettert w1aren und unten auf -dem We
ge standen, wagten sie etwas zu sprechen 

„Jetzt fange ich an z.u glauben", sagte die 
Frau, „daß er es so haben wollte Er hat e:ngc
schen, daß es nicht recht von einem -Poten ist. 
em solches Kleinod zu ·behalten, und darum hat 
er es uns gutwillig gegehen." 

Da lachte der Mann hell auf. 
,.Ja, das machst du gut, jlu", sagte er. „Nein, 

das wirst '1u mir nicht weismachen, daß er ihn 
uns gutwilLig gelassen hat. Aber er hatte ehen 
nicht die Macht, uns zu 11i11dern." 

"·weißt du", sagte d:e Frau, „hl'1.lte nacht bist 
du wirklich tapfer gewesen. Es gibt nicht 1•iele, 
die sich in das Grab zum General hinuntcrge
wagt hätten." 

„Ich habe nicht das Gefühl, als ob ich etwas 
Unrechtes getan hätte", sagte der Mann. „Einern 
Lebenden habe ich nie auch nur einen Taler 

zeile: .. Die Vergeltung hat begonnen! „Uj ,\\„. 
gyarsag schreibt, die neue Waife sei im W ~
stcn zum Einsatz gelangt. Um welche \\'afie C" 
~ich handle, werde nicht bekanntgegeben. es 
ireht aber aus den Kommentaren hervor, daß 
ihre Wirkung furchtbar ist. 

Extrablätter in Madrid 
Madrid. 18. Ju111 (EP) 

Durch Extrablätter wurde der :Einsatz der 
neuen deutschen Oeheimwaiie den Spaniern be
kannt gegeben. P.r wirkte kaum w1,;11igcr über
raschend als die Nachricht vom 13eginn der In
vasion. Ucber die Wirkung der Waife verbrei
tet die Presse bereits aufschlul.lreiche Uerichtc 
vornehmlich au:. amerikanischer Quelle, da den 
spanischen Korrespondenten in London jede 
Meldung untersagt wurde. 

In einer von der United Press iibc1110111mcne11 
Meldung heißt es, daß durch die Gcheimwafie 
in England e r h c b l ich e Sc Ir ä d c n ent
standen sind und die Zahl der 0 p f e r ofienbar 

Amsterdam. lh. Ju11 (I:PJ 
Wie ein Blit;; hat der Einsatz der Jcutsche•1 

Ueheim- und Vergeltungswafic gegen F..nidanJ 
in der niederländischen Hauptstadt gczündcl 
und e111e Spannung und Ucberraschung hervor
geruien. wie sie um b. Juni nach Bekanntwer· 
Jen der ersten Nachrichten von der Invasion 
auch nicht annähernd beobacht..:t werde11 konn
ten. Geberall begann soiort crn lehhaite Rät
selr<1te11, und die J\\enschen zeigten sich, je 
nach cinstellung, teils erfreut, und teils angst
ctfüllt. fast die ;\'\orgenblätler vom Sonnabend 
konnten bts zu einem gewissen Grade die :-.:eu
gierdc befriedigen. Man ist sich jedenfalls mehr 
den11 je in den Niederlanden im Klaren darüber, 
daß die m i 1 i t ä r i s c h c K r a f t De u t s c h -
l a n d s ungcbroclie11 ist und noch 111a11chc 
IJeberraschungen bringen ku1111. 

llie deubche Rc1ch~jugendiühru11g h,1tte e n1gc11 tausend J: ltern die ,\\oglichke.t gegel>en, ihre 
aus den Luft11otgeh!eten in Kinderlagern unter gebrachten Jungen und .\\adchen zu besuchen, 
und die Eltern konnten sjch davon üherzcu:.:-cn, dall ihre Kinder ~ut untergebracht sind. Die 

Lagerkapelle bringt den ankam menden F.ltern ein Begrüßungsständchen. 

genommen, aber was sollte es schaden, einem 
Toten etwas zu nehmen, w.as er gar 111cht 
braucht?" 

Sje füh!ten sich stolz und frohgemut, wie sie 
so einhergingen. Sie wunderten sich, daß nie
mand außer ihnen auf diesen Gedanken gekom
men war. Bard sagte, er wolle nach Norwegen 
fahren und den Ring ve~kaufen, sobald sich nur 
eine Gelegenheit .bot. Sre glaubten, sie würden 
so viel Geld dafür beko'Tlmen, daß sie sich nie 
mehr um diese Wme Sorgen zu machen brauch
ten. 

„Aber", sagte die Frau, und bl'eb plötzlich 
stehen, „was seh ich denn <la? Fängt es schon 
an zu tagen? Es sieht so h~ll tim Osten aus." 

„Nein, das kann noch mcht die Sonne sein, 
die kommt", sagte der Mann „Das muß ein 
Feuer sein. Es sieht so aus, als wäre es in der 
Olsbyer Gegend. Wenn es nur nicht ... " 

E:n lauter Schrei der Frau unterbrach ihn 
"Bei uns brennt es!" schrie sie „Oer Mellom

hof brennt. Der General hat ihn ange:dindet - " 

Jeden Mori;en gehen deutsche Arheitsma1dca 
1111 Kriegseinsatz als treue Helferinnen zu de.1 

Bäuerinnen auf die liöie. 

Am Montag morgen morgen kam der Toten
gräber in großer Eile nach Hedcby gestürzt, das 
ja in der unmittelbaren Nähe der Kirche liegt, 
um zu vermelden, daß sowohl er wie der ,\\au
rer, der das Grab wieder zumauern wollte, be
merkt hatten, daß der D..:ckel auf dem Sarg des 
Generals schief lag und die Schjlder und Sterne 
die ihn schmückten, verschohen W.'.lren. ' 

Augenblicklich wurdl• eine Untersuchung vor
genommen Man bemerkte sofort, daß große 
Unordnung in der Grabkammer herrschte, und 
die Schrauhen des S:irges gcloc.kert waren. Als 
man den Deckel abhob, sah man auf den ersten 
Blick. daß ~er Konigsring nicht mehr an seinem 
Platze am l;nken Zeigefinger des Generals war. 
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_Ich denke an Kön;g Karl XII., und ich suche 
mir zu vergegenwärtigen. w!e man ihn liebk 
und fürchtete . 

Denn ich weiß, daß es sich einmal in ernem 
<ler il'llten Jahre seines Lebens begab, daß er 
mitten während eines Oottcsdicnstcs in dit• 
Karlst·adter Kirche kam. 

Er war 1n d~c Stadt eingeritten, allein ttnd 
unerwartet, und da er \'."iUßtc, daß Gottesdienst 
war, ließ er <las Pferd vor der Kirchentür ste
hen und ging den allgemeinen Weg durch das 
Wappenhans hinein wie Jeder andere. 

Als er zur Tiire hine"ngckommcn war, sah er 
jedoch, daß der Prediger schon auf der Knnzcl 
stand Und nm ihn nicht zu stören, blieb er da, 
wo er war. Er suchte sich nicht einmal einen 
Pla tz 1n einer R:mk, sondern ll"hntc sich mit dem 
Hiicken an den Trirpfosten und hörte w. 

Aher obwohl er so unbemerkt hindngekvm
men war, und obwohl er sich unter dem Dun
kel der Empore ganz st ll \'erhielt, war doch 
•em;:nd in de hintersten Bank Jcr ihn crkann· 
te. l's IViH v elleicht ein alter Soldat, der ·n den 
Fe dz:.igen Ami oder Bein verloren hatte und 
vw Poltawa licimgeschickt wurden war: der 
:lJ:!le s'ch. daß der .\\ann mit dem hin:111f1.re· 

k„:nm•t n Haar und der llakenna e, der König 
„in rnussc Und '' demselben AugC'nblick, i11 

Jem er ihn e•ka'lnt , erhob er ich. 
l>ic Nachbarn in der Hank werden sich wohl 

gewundert haben, w.1rum er aufstand, und da 
flüsterte er ihnen t.11, daß der König in der Kir
che wiirc. Und unwillkürlich erhob sich da d:e 
ganze Bank, wie man es w tun pflegte, wenn 
Gottes eigenes Wort vom Altar oder -der Kanzel 
verkündigt wurde. 

Istanbul, Sonntag, 18. Juni~ 

Aus dem Apennln 
zurückgekehrt 

Im Lager ehemaliger italienischer 
Bandenmitglieder 

Bolo;:na, im Jun (t!P~n. 
In uer Nacht war die Unadeninst abg:Jau~1re 

die .\\ussolmi den 1Jandcnmitgl1edcru 1ur 1
0

er 
l(uckkehr gestellt hatte. 111 cmem Lai:c~ .1 ~r 
itahc1mchen Alpen sind Tau;.endc .so"'· 1• 
l~ückkehrer vers~mmelt. Es ist ein 111en~~iiei1 
eher Ameisenhau1en, cm Kommen u11d • o~ n· 
um <l1c Schlafstellen, Waschräume uud feld~p· 
chen, e.n Reden, l~uien un<l tragen: Jjegei;P ob• 
gen und \Viedersehen, Erzählungen von f~t• 
nissen ohne J:nde und im ganzen e111c ·il 
Stunmung. Va sind Leute in Uniiorm unJ ~1~. 
einige tragen italienische Soldaten- oder l.ll\a11 
b1nien-Uniior111e11. ßei den Zivilisten sieht 11 ~ 
alle Arten von Anzügen, de meisten sind ~lr 
.terlumpt. Ihr ::5chulrn erk ist unvorstellbar 111 
genutzt und aui de11 Stempiaden des Apell • 
.tu Fet.tc11 .zertreten. Emige tragen nur 110' 
elbstgemach te Sa11dalen aus }\ork r111de r 

Vcrschnlirungen. 
" · d 1 · · t -r ·1 ue 1 J ... s s111 uer c1111ge J1 1z1crc, .1usc11 ~ol· 

lndustriearbe1tern uud Uauernsöl111e11, viele~ II· 
daten aus der irühcrt:n Armee, !ruellektUCd e 
und ein paar Aristokraten. So wurden z. ß. , 
Namen des Grnic11 ü111u ::.olari und ein jullbc~ 
Marquese l<odoca111;1cl11 genannt, die das A e,e 
teuer lockte. ebenso junge Dienswflicht.•~ 1. 
Auch e1nii::e t· raue11 s111J dabei. lla ist die l 11 
ge 1 änzcnn Cla1ha Tosca, <l1e ihren Bruuui!3 

c111c11 1Ja111enir.i.eur, libcrredetc, mit ihr iu ~;. 
Banden zu gehe11, um dort gegen den ~ i.re 
:.einer Eltern zu heiraten. Andere sn1J 1~en· 
Männern gefolgt. Ewe Mutter beg111g Jas A IJ(' 

teuer, ihren :Sohn auizusuchen und 1hn zu 
wegen, daß er nach Hause komme. 1 

111 der l:'rül!c sind d.e letzten NachzQgler ~'' 
geko111111e11. ts srnd emige hundert 1\'lanll· J•;. 
einzeln ihre UJ11de11 verheilen. ::;1e konntell teil 
letLlcn 1 erm.n um ,\\ittcrnacht 1111.:ht cin!Jal J 
weil sie \·un deu kummumstlschen Ku1111n1~ß(n 
ren ihrer Uantle ul!erwacht und mit .ersch1e Je' 
bed1011t wuri.Jen. ~1e w.trteten das Dunkel .~ 
Nacht ab und schlichen sich aus dc11 Dorf~ ,ß 
eine Gruppe I~üc~kchrer erkämpfte s1cl~ ~Ö~ 
\Veg nut der Wane in der Hand und er ~c 
drei Kommissare. 1 1eb 

Jeder vou diesen Leuten . hat so \'ICI erb' 
und durchlitten, daß er em tluch sehre a· 
könnte. Ue~ Elementarschullehrer !laut~ R3l,er 
so aU!> Astl erzählte, er bedauere es nicht, ~c 
den Uau~en gewesen zu sein, werl das ~ej;b 
l..ebe11senahru11g unendlich bereichert hat'. li~V· 
ha~~ emc ()umtessenz <lcr Menschheit ge~c 111• 
erzahltc er: Abeuteurer, t"anatiker und scl1h 1~)ll· 
~,te . Verbrecher durcheinander gelli15.~v, 
:Schl~111111 wird ein solcher Me11schcnbre1, '\er
poh~1scl!e Kom1!11ssare diese 1\1ensche11 zu rd· 
brechenschen Ka111pf111ethodc11, I<aub und WJi,n 
anhalten und deren Gewissen mit \'erbrcC 0 
belasten. rnc D1sz1plin bei der Uande k.11111 dJ 
nur noch mit l'crror be1.wu11gen werden"· 

Der 22-jährige ehemalige Geire1 tc eines. p· 
penre..:-ir11entes, Pictro Sampietri, war i.n~ .~~el· 
tembcr 19-B zuerst 111 d•c Schweiz ;:erlU" ß" 
wurde dort 1nternier~.· Jann ireigela s~~1 ~~ 
k.1111 nach Italien zuruck. Er meldete s11„h ~ 
re1iublik,rniscile11 Armee desertierte g111i:. ~ 
den B.111de11 n;ieh lstn~n, \erließ a'uch Jie 
1~nd _gesellte sich 1.11 den Uandcn in picrtl~(I• 
f.ndhch hatte er auch \Oll d1ese11 gc11ug. 1 v 
als \ a~abund umher und stellte sich ie u' 
c.hließlich Jen Behörden. „Jetzt habe ich g.e~e~ 
~on den Abenteuern, will etwas Or<lentllC .;U 
1111 Lehen anfangen. Soll man micll. ~"" 
Llcutschland ·cJucken 1.ur Arbeit! Ich b1ll 
<;pa1111t, 1 >eut:;chla11d zu .sehen" 

Pür ihre l~iick~.eh r filhre11 di~ Uandenn1,l~j,;: 
Jcr folgende Grunde an : J:nttäuschull!?'. 11 p' 
Jas Bandenlehen, ~11's!cl1tslosigkei t de J\. 11~e
fe u1 d \Vut auf die t:ngländer und NordJ• 1w 
nk.tner \\ cge11 der Bombardierung der jtal.e . 
"che!1. 'tadle. 1 ~ie . n'.cis1en erklärten sich111er0 e 
lll d1.e repu11hk.u11sl.:he Armee et11tutn:ten- ~· 
Ar~elter werden rasch in die Industrie zuril'a 
i:etührt. Bauern kehren aufs Land zuriicl<. 111iP 
~1~t ihnen meistens Gelegenheit, ihren \\'c.i:eb· 
wahleu. l lunderte, die schon vor Tageu aul 1 

renwort ~~s dem Lager entlassen wurden• i:il. 
ihre l:'amrhen zu besuchen, sind pünktlich i 
rfickgekehrt. 

Hierauf verbreitete sich die Neuigkeit \~: 
Bank zu Ban~ durch die ganze Kirche, und Je 
der Mensch, Jung und alt reich und .ar111. de~ 
Schwache wie der Gesun'de, allesamt stan 
s:e ~uf. . . . . tf~ 

Dres \'.ar, wie gesagt, 111 c111cm der feil r.J 
Ja_hre von Köni.g Karls Leben, als Sorgen ~e 
M_1ßerfc!lge bereits begonnen hatten, und e:> 'ie11 
leicht 111 der ganzen Kirche nicht einen .~de:' 
sehen gab, der nicht durch das Verschufdct1 ode< 
Kiinigs lie~er A1_1vcrw.andtcr beraubt war .:rtCI 
se.:n Vermogen e111geblißt hatte. Und wenn D'' 

zufällig für sein eigen Teil nichts zu bc1'1~ 
h~tte, so brauchte er ja nur daran zu dcl1~1JI" 
wie verarmt das Land dalag, wie viele pro1 eil 
zen "'.e:Joren waren und wie das ganze Re! 
von f·ernden umzingelt war. eiO 
• Aber doch, aber doch! Man brauchte n11r 0fl 

flüstern zu hören, daß der .\1.arm, den rna1;1e• 
und oft verflucht hatte, hier drinnen im OO 
hause stand, und schon erhob man slch. de' 

Und stehen blieb man. Da war keiner, 111r 
daran dachte, sich niederzusetzen Das k011 dir 
m:rn nicht. Der König stand dort unten nf1 # 
Kirchentür, und solange er stand, mußtCll~tlf• 
alle stehen . Wenn einer s:ch gesetzt ~ ~t~ 
würde er ja dem König .'v1ißachtung be\\ rC· 
haben. .f11 

D:e Predigt wiirdl· vielleicht lange Jall•111e 
~ber das mußte man hinnehmen. Man 11'!;1~ 
ihn dort an der K1rchenrnr nicht im SticlJC 

senl_. . . 1· h . So .. . i1nd e :r war J3 cigent ic e111 ldatenko111g, fv 
war es gewohnt, daß seine Kr;cgcr gern~ ,~e 
ihn in den Tod gingen. Aher hler in der i''~cf" 
war er von schlichten Bürgern und Har1d1

11eo 
kern umgeben, von gewöhnlichen schwdt'}5.f t.; 
lWinnl·rn und hauen, uie nie auf ein „::1t1 .;iC~ 
standen" gehört hatten. Aber er bra11chll.' • iO 
n!J.r unt~r ihnen f U z~igen, '!nd_ sit• warc11„cv: 
scmer ( 1e\\ alt. Sit· waren mit ihm ~egafl~F • 
wohil~ er wollt~. sie h:itten ihm geg~ben,, ;1e1t 
er wunschte, sie glaubten an ihn, sie bt.:1oo'' 
ihn an. In der ganLCn Kirche dankten sie, 0iJ! 
für den Wundermann, dt•r Schwedens K0 

\\ nr 
( fortsetwng folgt.) 

/ 
Umumi Ne~riyat Müdürü (VerantwortliCji~ 
Schriftleiter): f e y z i 0 n a y. Sahib! er' 
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