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\\.:irsch.ill Antone<;CU bei se111cm neuesten 
fronthesuch 

~lar chall Antonescus 
Siegeszuversicht 

0 
kumänien steht einer Sowjet-
ff ensivc ahwehrbereit gegenüber 

Bukare t, 4. Jum ( 1 P) 
deUie c r 1 o J g r c 1 c h e 11 K 01 11111 f l' 1.h:t 
J Utscb.ru111a111schen 'I ruppen um da:; nordllch 
1-0a io s ~ gelegene tlöhcngelande haben cb<!n
'ch Wte d.c ktirzhche l.1yu1d1erung der sO\\ 1et1-
tu e11 B rilckenköpfc .uu unteren Unjest dem 
l.i ~an.sehen \ olk und seiner Fuhrung die 
4 b Crieugung gei:eben, J11ß die Süd f r o n t 
4 W e h r h e r e i t d e r z u en r w .i r t c n -
s e 11 So w 1 e t o i f e 11s1' e ~ e ~ e n u b e r-

t eh t. 
lttlJieser t:.ndrucl\ .~t aucl1 das tri::ch111~ der 
1
0
z•l:en Fro11tre1se de \\.ir challs An

Cb n es c u s. Der Marschall hat sich d.lllc1 
lle enso '011 der hohen Kampimor 1 se111er e1i:e
re~'h bei den letzten Kampien besonders erfoli:
' c ~ en \ erb.111Je, \\ auch \ 011 der d e u t -
\e cn Anstrengung z.ir \\1rk mcn 
dr rte d1gung ~urna111cn uberzcugt. U1eser Em
tc Uck sp1e;:elt sich bereits 111 den Pressebench
un11 über diese' frontiahrt '' tcder Darm \\ 1rd 
-tltter anderem vom Marschall ge .1gt: „Dieser 
$e e Soldat glaubt an den ~1eg und laßt sich n 
Ct~~er Haltung nld1t trrcmachen."Uer Gesamt
de ruck ist der, daß Rumamen die kommen
lli ~ l!ntscheidunge11 ausschheßhch unter den 

1tar1schen Oesicbtspunkten s1eh1. 

Tenorangdff 
auf rumänische Ortschaften 

Bukarest, 3. Juni lTP) 

llalrn laufe des gestrigen Vonmttags unter
~e htn die englisch-amenkanlsche Luitwaffe e1-
d n Angriff auf den W e s t t e 1 1 d e s L a n -
0~ s und bombardierte mehrere Ortscilaite11 
SC e jede m1litfirische Bedeutung, verur achte 
tu häden und Verluste unter der Zivilbe,·ölkc
N ~ und tötete Kmder und Frauen. Jn der 
t acht ersclilenen einige femdhche Störfiugzeu
Qe ltn Raum von Oiurgiu an der bulgar!sc~en 
i:henz.e und warien Bomben auf nicht~1h~äri
lt e Ziele. Sie verursachten geringe ;:,chäden 
r~1d Verluste unter der Z1v1Jbevölkerung. Zahl· 

Che Peindflugzeugc wurden abgeschossen. 

Bulgariens Programm 
Rundlunkansprache Bagrianoffs 

Sofia, 4. Juni ('IP) 
lt A11n1sterprfis1dent ß a g r 1 an o ff richtete:: 
d:stern abend eme Rundfunk-Ansprache :in 
le-ts bulgarische Volk. Er ermnerte an seine letz
La ~ede im Sobranje, als er „ om Posten des 
d ndwirtschaft m1111sters zurucktrat, 10 der er 
iltnats sagte, daß ich die Welt m einem 
~~1cksalltaiten Kampfe fur den sozialen fort
tr t!tt befinde. Der Kampi sei so kolossal, daß 
\o die kleinen Moghchke1ten Bulgar.ens bei 

11 tttem übersteige. Die kommende Welt wer
de den Völkern mehr Gerechtigkeit brmgen als 
,

1e vergangene. Uie Bulgaren verlangten nichts 
f{llderes nls Oerechtigkeu. "\\ 1r mussen unsere 
lt l!then mehr scbheßen, damit wir den Kampf 

111 die Oerechttgkett aushalten können:· 
le ncr J\\i111sterpras1dent schloß nut den Wor
t n: „zu diesen l1edaaken. die an sich sclto:1 
"'lll hogramm darstellen, und die in einer Zeit 
.,.11~gesprochcn wurden, als Bulgarien noch mcht 
'Chll! Krieg bctrofien war, kann ich heute, 111de111 
, f die Regierung übernehme, nur folgende hm
du ilgen: In emcr Zeit. da die Menschheit an 
~r Seil\\ eile einer neuen \\ elt steht. muß d.i ~ 
\ lgarische Volk alles tun, um sich einen ehren
' 011en Platz 111 ihr zu erkampfen. Unser Schick

a1 hegt In unserer Heunat • 

Die neue Regierung im Irak 
Kairo, 4. Jum (EP) 

• l)c:r .rak1sche Prmucgent hat an teile des zu
d<IC:kgetrctenen Mm1sterprc1sidenten Nuri Sa1d 
, en ehemaligen KammerJ)rä identen Pa d -
b c bad'> c h 1 mit der J~eg1erungsneub1ldu11g 

11 e auf t ragt. Dieser hat am Samstag seine 
~ eue M1111sterliste präsentiert. Ueber den Zu
l(atn111e11trm des Kabinetts ist noch 11ichts be
b a11n1, Zum l~ücktr1t t Nuri Saids wi1d 
li c~n11111, daß dieser nicht nur aus Uesu11d
l!Je1ts~ründen erfolgte, sondern wegen zunelt
f C:nder Schwierigkeiten In der Ku r de n -
rare. 

Dt::R Q EU IGE DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT 

1000 Panzer· verloren 
die Alliierten seit 12. Mai 

• ' I 1 • • ; ·-· „ .„~ a„ - . ~ 

Schwerste Kämpfe gegen weitüberlegenen Feind östlich Rom - Im West
abschnitt Absatzbewegung auf den Tiber. 

t 1ihrcrhauptuuarticr, ·'- Juni 
n.:s Oherh.ommando der Wehrmacht i'ibt lle

kaunt: 
Ocr Feind ~ctzte i:estern seinen heiligen, ·rnn 

starken Panier~ und Sd1lachtfliei:enerbände11 
unterstüt1. ten llurchhruch,an>:riil nördlich der 
\lhancr-Berge, beiderseits der \ ia Casillna, 

fort. In außerst schweren und "erlu~trelch.!n 
Kämpfen gelang ci. Ihm, uo cre Abrleglllungs
front bis In d1.:11 Raum 10 km ö ~ t 11 c h Rom 
zuriickzudrückcn. In heldenhaitem Kampf 1.er-
chlugcn dlo Vcrtcldh:er des ,\\ontc Ca\u, bei 

Rocca di Papa, unter l'ithrun~ des Oberleut
nants Schöngrcen alle den gan1en Tag iiber i:e· 
i:cn diese Schlusselstelluni:: i:;cführtcn Ani::rifle 
de:-. wdtubcrlcgcnen fcindes. Erst als die lct1-
tc Munition 'erschossen war. kämpfte sich die 
Besatzung beichlsi:emr.U aui die eiKenen Linien 
zurück. In ~ahkilmpfen 1.elchncte sich der Leut· 
nant Brose eines f lakrcgimentes besonders aus. 
nie fallschlr111läi:er-Pa111erdlvision Hermann 

Giirini:;" J111t sich bei den schweren Kämplen im 
Raum nordwestlich \'almu11ton1.1 heldenhaft i:e
chlagcn. 

We tllch der Albaner-Bcri:c "ctzlen sich un· 
eru Truppen auf den T 1 b c r nb. Oie Aus\\ ei-

tuni: des ieindlichen t:inbruchs nach Nordosten 
\\ nrdl.l von di:n UesatLUngcn unserer Stiilz-
1>1111kte bei Zai:arolu und Palllstrlna In Lähem 
l\ampi Hrhinderl. Auch bcldcrselts Ca v ll und 
im Frontabschnitt südlich Pagliano scheiter
ten alle iclndlichcu ..\.ngriihl in schweren Ab
webrkämpfetL Kampf- und Schlachtllugz.eu"l.l 
griffen auch In der vergan&encn Nacht fclmlli
che Kolonnen und ßcrcltstellun&en Im Raum 
\1111 \'olmontonc wirksam an. 

lru Absch1:ltt niirdllch f r o s l non c konnte 
der Feind unseren Absctzbe"egungen infolgu 
der nachhalligen Straßenz.erstörunien nur lang
sam lohten. ~ul dem Ostuier des Li r i, nördlich 
Sora, wurden mehrfache starke lelndlichu An
griiic abgC\\ iescn, ein Einbruch abi::eric&elt. Seit 
dem 12. Mal \\urdco im Bereich der hier clnge
set1.te11 Korps .tOO feindliche Panzer vernichtet. 

Gelellslreltkräfle der Kriegsmarine wehrten 
vor der westitalienisclten Küste feindliche 
Schncllboot·Angrifle ab und bcschädhtten dabei 
mehrllru Boote. Deutsche Schnellboote ver
senkten In der Adria, im Seegebiet \'Or Spllt 11 
feindliche 1"achschublahrzeuge und brachten 
zahlreiche Gelangemi ein. In einem anscblle· 
l.lenden Gefecht mit icindllchen Artlllerietrli
gepn bcsch'idigten sie m0 hrcre dieser schM:r 
hc\\ aiineten und i;:cpanzerten Fahrzcu1te. 

Im 0 s t c u "aricn deutsch-rurnanl ehe 
l ruppen die Suw)ets Im Kampfraum nordwest
lkh Jas.;y, \On rolhmden AnKrilfen starker 
d1;utsch-rum!!nlschcr Kampl- und Schlachllllc
i:ervcrblinde unterstütlt, weiter Lurück und 
nahmen mehrere Höhem;tellunxen. Starke \'Oll 
Sd1lacbtlllegern und Pan1ern unterstllt1.tc Oe
gcnaru:rlffe des Feindes scheiterten. 25 lelndll
chu Pan,er "urdcn abgeschossen und JJ su
" Julisehe f'tu11;zeuge In l.uftkämpfen vernichtet. 

Dn1.elnc britische flug1.euge warfen In der 
,·erzangenen Nacht Bomben auf die Städte 
l't\ a n n h e 1 m und L u d w 1 g s b a 1 e n •. 

• 
tlerlin, 4. Juui (f.P) 

Der Sc h w e r p unkt der anglvamerikani
schen Oife11~ivc liegt noch immer im \Vest -

Angto-amerikanischer Luftterror 
auf dem Höhepunkt 

Das brennende Rouen erneut bombardiert - Tausende von Toten 
in Tivoli 

Vatikanstadt, 4. Juni (EPJ 
Der allllertu P 1 l i: K c r a n g r i f f auf T 1 v o -

11. östlich \'On Rom, dessen T o des o p 1 c r 
von der römischen Presse einen Tag nach dem 
Anitrill mit m e lt r e r e 11 T a u s e n d an1tes:e
bcn \\orden waren, Ist so schwer gc\\e en, daU 
am Sonnabend, also s Tage danach, die end -
gültige Zahl der Toten noch lm
m er n 1 c h t 1 es t steht, schreibt das vati
kanische On:au „ 0 servatore Romano". 

Das Blatt vcröHcntlicht s:leichJ.eitiit Nachru
fe für b e k an n t c G e l s t1 i c b e u n d G e -
1 eh r t e der Stadt, die beim Ans:rilf umkamen. 
Darunter beiludet sich auch Prof. Vlncenco P a· 
c i 11 c 1. einer der anerkanntesten Gcschlchts
ior eher Italien. 

Pari._, 3. Juni (l;p) 

1 J,o; teil\\ eise noch b r e n n e n d e R o u e 11 
wurde 111 der Nacht zum Sonnabend er 11 e u t 
von alliierten Flugzeugen b o m b a r die r t. 
wodurch weitere Opier unter ucr Zivilbcviilkc
rung und zusat7.lichc Gebäudeschäden verur
sc1cht wurden. l lie ~esamte iranzösische Pressl' 
veriiffenthcht am ~onnabends i11 großter Aui
machung Bilder und ßcrichte uber die Kata
strophe von Rouen. Besonders eindrucksvoll 
smd die Photos, die den b r e n n c n d c n 
T u r m d e r K a t h e d r a 1 e zeigen. 

Krasse Einzelfälle 
des alliierten Luftterrors 

\Vilhelmstraße 
zu den Bordwaffenangriffen 

Berlin, 3. Juni (TP) 
In der \\ 11he1 m ~ l r aß c wurde .im Sams

tag aui eine Frage nach Jem Te r r o r engli
scher und aruenkanischer Flieger gegen d 1 e 
La n d b e v ö 1 k e r u n g eine lange Reihe \'Oll 
f,1llc11 hekanntgegeben, in denen feindliche 
Flugzeuge im Tieiilug ß au e r n Jui dem Felde, 
Wagen auf der Straße und Menschen 1 n 
1 h r e n Gen h ü f t c 11 mit Bordwaifen angrii
fen und zum Teil getötet und verletzt haben. 

Besonders krass ist ein rau bei dem Dorf 

Be r s e 11 b r Li c k, wo bei ei11em solchen An
Kriff nicht weniger als 55 Tote und 87 
Schwerverlet1.1e zu beklagen waren. I:be11so 
kraß war das l~rl(ehnis des Angriffes eines 
Plugzeugcs aui de11 Sc lt u 1 h o f i 11 G u de r s-
1 e b e 11, Jui dem sich 62 K i n de r befanden. 
Als die Kinder hinter einer Mauer Deckung 
suchten, k u r v t e d a s F 1 u g z e u g e s o 
lanl{e, bis es zum SchuB kam und 
z a h 1 reich e Kinde r ver wund c t e. 
Man könne - so schloß der Sprecher - diese 
Art \'Oll Tenrror nicht mehr als Kriegiührung, 
sondern nur noch als .\\ o r d qualifizieren, 

„Furchtbarste Schlacht 
der Kriegsgeschichte". 

Stockholm, 4. Juni (TP) 
Nach einem „A~soclated Press"-Berlcht In 

„A f t o n b 1 ad e t " bezeichnen die Sachver
stlindlgen In Rom die südlich Rom rasende 
Riesenschlacht als die • f u r c h t b a r s t " 
Sc h 1 a c h t d 1.1 r Kr 1 e g s g es c h 1 c h t e", 
Eine ähnliche Konzentration von Boden- und 
Luftstreitkräften habe es auf so be1<reuzte111 
Gebiet noch nicht gegeben. Oie V e r 1 u s t e bei 
den .\ 1 111 e r t e 11 s e i e n e n o r m, da diese 
&ezwungen seien, größere Gefahren l!J~ diu Ver· 
teldhter auf sich zu nehmen. 
Die Zahl der allein bei Campoleone \·ernlcbte

ten Panzer betrage 400. Dort waren die Alller
ten zezw ungen, eine ganze Panzerdivision, un
terstütz.! \"On drei lnlanterlcdivblonen und an
deren Spi:zlalvcrhäoden, ln den Kampf zu \\er
fen. 

502 USA-Flieger interniert 
Stockhol111, 4. Juni (Tf>l 

l >1c Zahl der in Schweden internierten a 111 e -
r i k u 11 i s c h e n f 1 i e g er beträgt zur Zeit 
502. Beäiglich <ler britischen Flieger wollen die 
schwedischen Behörden keine näheren Aniia
ben machen. 

ab:; c h 111 t t. wo üe11eral Clark de11 Kan1pi 
um die ,\ 1 b a n e r - Be r ~ l' auf~enon•men hat. 
1 >er linke l'liii.:el der 5. a111enka11isd1e11 Arn1<:c, 
zwische11 Meer und Gcbirge hat während der 
le11.te11 !4 Stunden ke111erlei f.rfulg mehr aui
.z1rwe1se11. l>er Stoßkeil der 5. Armee, 
der fi b e r V e 11 et r i hmaus auf den .\\ o n t e 
A r t e 111 i s i o zielt und unter ungel1euren Ver
lusten \'Orgetrieben wurde, ist ebenfall von de'1 
deutschen Truppen zum Stehen gebracht. Ein 
zweiter noch .stärkerer Stoßkeil aus amerikani
schen f.lite-Verbänden, der über V a 1 m e n t o
n e hinaus auf die Albaner-ßen:e zielte, wurde 
ebenfalls auigd1alten und teilweise \'Om Gros 
der femdliche11 Verbände abgesprengt. Hier 
bleibt jedoch der ll ruck de s ü e g n e r s 
i n I~ i c h 1 u n g P a 1 e s t r i n a ' e h r s t a r k. 

Die d c u t s c h e Ab weh r in diesem Ab
sch11itt hat plamnäßige und rul11gc Absctzbe
wegunl!Cll der deutschen Gruppc11 nordwestlich 
Ceprano über frosinonc hmaus ermöglicht. IJ,1· 
durch wurde die Geiahr der P. i 11kessc1u11 g 
größerer Jeutscher \'erh.1nde 
,. c r c i t c l t. Durch die wahrend der 
lctztc11 Tai:t! \'Ollzogenc11 Hewegu11gc11 hat J1c 
deutsche Führung die V u rau s s e t zu 11 g dd
fil r geschafien, daß 11otwendigeniall die de u t -
s c h e U e s a 111 t i r o 11 t o h n e lJ e f a h r e i-
11 e s l< i s s e s i m ~ a h m e n d e r e 1 a s t 1-
s c !1e11 Verteidigung weiter 1.11-
r fi c k g e n o rn m <' 11 w e r d c 11 k .1 11 11. 

• 

HJuptmann L. ::; e r t o r 1 u s 

1.000 Panzer 
seit 12. :Mai vernichtet 

Berlin, 4. Juni (Rundfunk) 

Nach dem Stand vom Abend des 3. Ju
ni haben die Angto-Amerikaner, wie das 
OKW meldet, seit dem 12. Mai, dem Be
ginn ihrer Offensive, ü b e r 1.000 P a n -
z e r verloren. 

Vor neuen Aktionen 
im ~littelmeer ? 

Navycerts für Schiffahrt gesperrt, zahlrei
che Schiffe auf Fahrt zurückbeordert 

Lbi.abon, 4. Juni (eP) 
Alle britischen N a v y c e r t s filr spanische, 

portugiesische und Schweizer Schiffe im Mit
telmeer sind s e i t Sa m s t a g K e s p e r r t 
worden. Ebenso wurden die Navycerts für eine 
J.{eihe Schweizer Schiffe /. u r ii c kg e z o g e n, 
die ihre iür die Schweiz bestimmten Ladungen 
in ,\.\arseille und Genua lihchen wollten, Spani
sche und portugiesische Sc h i f f e, die im Mit
telmeer ut.terwe~s waren, wurden t e 1 e g r a-
11h1 s c h zurückgerufen. Auch die im 
Dienste de~ Roten Kreuzes fahrenden Schiffe 
,·erden vun der !llavycert-Sperre betroffen, 

,.Invasion ist überfällig'· 
Stockholm, 3. Juni (TP) 

Als der Miuister für flug1.eugproduktion, 
Staiford C r i P l> s, 1m Werk der Hawker Air
craft Compan}' herugeführt ·wurde, wurde ihm 
vom Betriebsrat im Namen der Werkzeugma
cher eine E n t s c h 1 i e ß u n g übergeben, in 
der es heißt: nUie Eröffnung der i II V a s i 0 II 

im Westen ist jetzt schon 1ä11 g s t übe r f ä l -
1 i K und jede weitere Yerzögeru11g muU unter 
den Arbeitern erhöhte üleichgultigkelt verur· 
suchen. die ~ich ungünstig auf die Produktion 
der lebenswichtigen Krieg wafien auswirken 
wird." 

„1'ime and Tide" glaubt 
an den nahen Invasionstermin 

Stockholm, 3. Juni (TPJ 
1)1e \' e r 111 u t u u g c n, daß die 1 n v a s i o n 

nun wirklich vor der Tur stehe. seien in England 
in den letzten Tagen wie d e r s t a r k e r ge
worden, schreibt der rnilitänsche Mitarbeiter 
der liberalen Londoner Wochenschnit "Time 
and l'ide„. Die 1 n t e n s i tat der Luft o f -
i e n s i ,. e wfiltrcnd del> Monab ,\\ai deute uul 
baldigen lnvas1onsbeg111n, da keine Luftwaffe 
der Welt derartiKc Anstrengungen unbegrenzt 
ertragen könne. 

Im 1ibrigc11 interessiert man sich i11 Lo11do11 
vor allem iür die frage, welche Schliisse aus 
dem hisherigen Verlauf der 0 ff e n s i v c in 
I t a 1 i e n aui die Kampimethoden der Deut
schen iezoicen werden können. 

VIER STAATEN 
IN SüDIT ALIEN 

SECHS MO;\A TE A:\GlJO
N111Ef~IKA:'-:ISCHE VERWJ\LTUNG 

Rom, im Mai. 
,\\it allt:1~ Mitteln propaga11distisc11e11 

Autwandes ist \'on bntisch-amcrikanischcr 
Sdle bekanntgegeben worden daß die 
bisherige „Alliierte Militärregleruug fur 
die besetzten Gebiete" Süditaliens (Am
got) zuritckgl:zogcn und das Gebiet von 
Potcnza und Bari ab, einschließlich Sizi
Ji~:1~ •. als V~n~alt_un~:s- und Regierungs
gct>1ct an die llalicmschen Behörden zu
riickgcge?en w!rc.J. Badoglio verfüge 
durch diesen Entschluß uer Alliierten 
ubcr dn Gebiet Vul\ dwa 80 uoo Qua
dratkilometer mit IO 1\1illioncn Einwoh
nern. Diese „Rückkehr zur i.'-:ormalität" 
.~ci in erster Linie dem „großen Takt" der 
Amgot-Funktionärc zu verdanken und 
werde als ein „Beispiel lür die RCikon
struktion <ler Verwaltungen in den curo
päi chcn Staaten" in die ücscJ1ichte ein
gehen. 

Im Liohte d1:r si.tditalienisohen Tatsa
chen nimmt sich die:se Geste Londons und 
Washingtons an das italienische Volk 
merklich anders aus. Der Grund zur 
Uebcrtragung der sogenannten Regie
rungsgewalt an die italienischen Behör
den besteht darin, daß vor sechs Monaten 
eine derartige Verwirrung in der Verwal
tung eingetreten bt, daß die Verhältnis
se schlechterdings untr:tgbar wurden und 
zwar in erster Linie für die Briten und 
Amerikan\!r selbst, die in Süditalien ihr 
rül"kwärliges Frontgebiet haben. Das ver
hältnismäßig kleine Gebiet war durch die 
angelsächsische Verwaltuncr schließlich 
in vier Schein-Staaten aufge~plittert wor
den, unter denen auf Grund von Kompe-
1enzstrcitigkciten, pcrsönhcher Intrigen 
oder allgemeiner Unkenntnis der Draht 
beständig riß, so daß etwa der Versuch 
eines Besucl1e:s auf Sizilien Badoglio 
teuer zu stehen gekommen wäre. Diese 
Gebiete sind : Sizilien, Süditalien, Badog
lio-ltalien, Sardinien. 

Sizilien steht unter einer fast aus
schließlich von Nordamerikanern gebilde
ten ,\\ilitärregierung, die, nach einem Pro
jekt des Oberst Donovan angelegt, unter 
den sog. Gouverneur Poletti amtiert. Die
se „Regierung" gebärdet sich völlig au
tonom und regiert mit dem Versorgungs
minister Frank Capra (früher Filmregis
seur in Hollywood), dem Finanzminister 
Oberstleutnant Munes Pace, dem Justiz
minister Pecora (beide Rechtsanwälte aus 
New York) sowie dem Advisary Council 
derart, daß bei den beständigen Entlas
sungen und Neubesetzungen der Amts
stellen selbst in den !kleinsten siziliani
schen Dörfern schließlich den Geistlichen 
die Kommunalgewalt übertragen werden 
mußte. 

Gegenüber dem „König von Sizilien", 
Poletti, in seiner Hauptstadt Palermo, hat 
die Amgot-Regierung für Süditalien, 
Hauptstadt Neapel, einen schweren 
Stand, da sich in ihr die Spannungen der 
amerikanischen Funktionäre mit den Bri
ten täglich Schlachten liefern. Dieser 
„Staat" umfaßt Campanien, lucanien und 
Kalabrien. 

Badoglios Herrschaft war bisher auf die 
apulischen J rovinzen, 2,6 Millionen Men
schen auf 19.000 qkm, beschränkt, ohne 
daß damit die effektive i\'\acht Badoglios 
weiter als im Umkreis von 100 km um die 
,,Regierungshauptstadt" Bnndisi gere:ichr 
hätte. Im Herzen <!ieses Zwergstaates 
selbst, etwa in Brindisi und Tarent, hatte 
Badoglio keinerlei Anordnungen zu ertei
!cn, da di::se beiden Städte ;ils Festungen 
und l läfen von den britisch-amerikani
schen Marinekommandos abhingen. Als 
letzter der Schein-Staaten erschien Sardi
nien, das auf dem Papier eine „gemisch
te" Verwaltung, nämlich Briten, Amerika
ner und Badoglio-Funktionäre besaß, wo
durch der Wirrwarr auf der Insel noch 
über das übliche .\faß gesteigert wurde. 

Es w~irc ein Irrtum, anzunehmen, daß 
damit die Zersplitterung der Kom1">Cten
zcn ein Ende gefunden hätte. Uebcr die
sen vier Schein-Staaten thronten bisher als 
,,Sicherheitsventile'' noch zwei alliiert~ 
Kommissionen und zwar die „Interalliier
te Kontroll-Kommission" unter General 
Alexander als Vorsit1entl~m und General 
MacFarlanc als „Chef.-Kommissar" sowie 
der „Interalliierte Italien-Ausschuß" unter 
Wyschin,ki. Die britisch-amerikanischen 

(fortsetzuni auf der 2. Seite) 



2 „Tfl r k l·sehe Post" 

DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT VOM SONNABEND 

neue deutsche Angriffserfolge IDestlich Jassy 
Die Luftwaffe griff wirksam in die Erdkä111pfe ein 

t ührcrhauph.1u.tr'tJCr, .3 lun n !') 
ll.i 1 )herkomm 'ldo der \\'e'mnactit gibt b"· 

kannt: 

l'm die ,\ 1 b a n er Be r i.: c wurde auch ge
stern erbittert gekämpit. Bel und westlich 
La n u' i o schlugen unsere Truppen in har· 
ten Kämpfcn alle feindlichen ,\ngriifc wrück. 
An den S i1 d o s t hängen der Albaner Berge 
und beiderseits der Via Ca ilina griff der Feind 
mit überlegenen Kräften '' iihrend des ganzen 
Tages an. Unseren erbitterten Wider:;tand lei· 
stendcn Truppen gel{r;g e_, die feindlichen An
griffsspitzen in den Abendstunden östlich R o c • 
c a d i P a p a und <\Üdlich P a 1 e s t r l n a -
Ca' e 1um Stehen 111 bringen. Kampf. und 
Nachtschlachtflug1e11ge griffeu feindliche Ko
lonnen und Bereitstellungen im Raum \On Val
montone mit gutem Erfolg an. 

Sicherur11:slahr1euge eine.; dent!'Chen Geleits 
und Bordilak .chossen vor 1( r et a bei .:\b'\\ehr 

mesteuropas 
Verkehrsnetz 

kann nicht durch Luftangriffe lahmgelegt 
werden 

Berlm, 4 . .lum O: PJ 
Mit der frage, wie weit die afüiertcn Luft

angriffe der lettten Zeit das Verkehrswesen 
Westeuropas haben treffen können, beschäftigt 
sich der bekannte deutsche ,\1. litärschriftsteller 
Hauptmann Wilhelm lrtter \' o n Sc h r a m m 
„Wir \\Ollen die e Angriffe, so schreibt er, nicht 
unterschätzen, sie ~chlagen dem Kontinent neue 
Wunden und können friedliche Landschaften in 
wenigen Minuten in Stätten desürauens ver
wandeln. Ihr eigentliches Ziel, nämlich die Ver
so~gung der deutschen Wehrmacht unmöglich 
zu 1T1achen oder gar Jhre Abwehr in Westeuropa 
lahmzulegen, werden diese Angriffe aber nicht 
erreichen können. Dafür kommen sie heute be
reits zu spät. Der deutsche A u f 111 a r s c h g e -
gen die 111vasio11 1st im Großen bereitg 
v o 11 z o g e n." 

Wie R;tter von Schramm weiter ausführt, ..st 
durch die L1.1ftangriffe da · v-0rbereitete deutsche 
Abwehr. ystem mobil gemacht worden. Es be
steht hauptsäch!ich aus deutschen Eisenbahnern, 
die teilweise vorher in den besctllen Ostgebie
ten eingesetzt w.aren und durch die Räumung 
dieser Gebiete freigeworden S:nd. Diese im 
kriegsmäß"gen Eisenbahnbetrieb hochbewährten 
Spezialtruppen haben ihren Wert bereits vor 
dem Begmn der systematischen Bombardierun
gen der fra,1zösischen und belgischen Eisen
bahnan\agen ganz hervorragend erwie
sen, und zwar durch die Beklirnpfung von Sa· 
botageakten gegen Bahnanlagen und Kriegs
haufen der Eisenbahnen in Westeuropa. Durch 
den Einsatz des deutschen ~.treckcnschutzes und 
der Sicherungsorgane der Wehrmacht sowie der 
Polizei ist es den Saboteuren niemals gelungen, 
den Eisenbahnverkehr in größerem Umfang zu 
stören oder lahmzulegen, obwohl immer wieder 
Sprengstoffe :\llS der Luft abgeworfen und so 
gar Sabotagegruppen mittels Pallschirmen ab
gesetzt wurden. infolge ihrer wirk:;amen Be
kämpfung haben d'esc Sabotageakte in man
chen BeLirken sogar vollkommen aufgehört. 

--o--

Feldmarschall Hata 
Tokio, 4. Juni (J:P) 

General Shunroko IIata, der Oberkomman· 
dierende der japanischen Streitkräite in China. 
ist zum Peldmar chall ernannt worden. 

mtn ~ltntttl 
rvrittgt 

b111·d1 bit ~lndJt 
lfriminatroman von Fritz Pulli& 

(28. Fortsetzung) 

„Tja", sagte er schließlich lebhaft, „vielleicht 
war da ein Eisenbahnunglück, bei dem der Kof
fer beschädigt wurde und verloren ging. Ich 
werde mich erkundigen und Schadenersatz ver
langen." 

Frau Anna laahte hell -auf. Kein Zweifel: s:e 
glaubte ihm den Schwindel nicht. Wortlos räum
te sie das Bündel weg und begann, als sie z.i
rückkam, ein anderes Gespräch. 

Sie wollte offenbar 111cht, <laß ihr ,\\ann we
gen eines simplen Fiberkoffers noch weiter ver
legenheitskohlen müßte. 

Ein ruin i erter Vertreter. 
Hiirsing war vorn Bahnhof aus, v.o er sid1 

von llona und Glan verabschiedet hatte, nicht 
gleich nach Hause gefahren. Er hatte sich Lwar 
gewundert, daß Karl ihn mcht mit dem Stadt 
wagen am Bahnhof ern artete, dem aber kc.: 11~ 
Bedeutung beigemessen. Karl km111te durd 
eine Panne aufgehalten \Vorden sein 

Hörsing hatte deshalb eine Taxe genommen 
und war zuerst zum Prasidenten des Auto
mobilklubs gefahren, um seine Triptyks fur 
Belgien erneuern zu lassen. da er nach dem 
Nürburgring-Rennen am „0ra11d Prix du Bel
gique" teilzunehmen beabsichtigte, der alljähr
lich auf einer Rundstrecke bei Spa veranstaltet 
wurde. 

Erst kurz vor Mitta~ war er mit den Formali
täten fertig geworden . .. 

Als er vor dem Parktor ankam, meldete sich 
niemand, trotz energischer Signale des Taxi
chauffeurs. Auch das konnte Hörsing noch nlcnt 
ern:;tlich beunruhigen. Karl war eben mit dem 
Wagen noch nicht zurück. 

Er öffnete das Tor und ließ seine Koffer ins 
Haus tragen. 

eines . chwcren Luftanirrlffs 6 feindliche Bom· 
her ab. 

An der 0 s t f r o n t versuchten die S(rn Jets 
'ergeblkh, das nlirdllch Jassy in den letzten 
Tagen 'erlorene Gelände wriicktugewinnen. 
Bei der Aln' ehr ihrer Angriffe wurde eine aus 
23 Panzer bestehende Kampfgruppe restlos 
vernichtet. Westlich J a s s y brachen deutsche 
und rumfü1ischc Truppen in harten Kämpfen in 
die stark aus1:chautc11 feindlichen Stellungen 
ein und nahmen ein beherrschendes Hölrengc
llinde. Starke l\ampf. und Schlachtiliegerver· 
bändo griffen wiederholt wirksam in die Erd
kämpfe ein und untersttit1 ten die verbündeten 
Truppen in Angrifi und Ab\\ ehr. ZZ so\~ jetische 
flni:zeuge \\unten ühcr diesem Haum abite· 
schossen. 

\\aior Hudel, mit den hüchsten deutschen 
Tapierkeltsorden ausgezeichnet, flog an der 
O~tfront :111111 2000 . .\\al gegen den Feind. 

Nordamerikanische ß o 111 b e r v e r b ii n d e 
grllien gc!'tern mehrere Orte In Ungarn und 

• 

Neue deutsche 
.Nacht-Schlachtflugzeuge 

an der Italienfront 
Uerl111. 4. Juni ('I Pl 

W•e dao; internoi.t ~male in fo r'llation büro er
lil'irt, bewahren sich c.re seit iunp,ster 7,e t em 
gesetzten c<eutsc1'e11 N a c h t Sc h 1 a c lt t -
f 1 ~1 g z e u g e sehr gi..t. Fs s:nd dies größten 
teils „Ju 1:37" .,'\\nschinen, d e eigens für diese 
n· chttichen Angriffe cinger eiltet und fur die Er 
forderni sc des Nachtangnffs konstru:ert • w11r
den. Die Piloten <.!iese• Nacht-Schlachtflieger
verbände sind besonders .ausgewahlte fl11g1e11g
führer. Die Form des Angriffes der Nacht
Schlachtfl11gzeuge 1·ar;iert mit jedem EinsatL 
.mcl konzentriert sich insbesondere auf den 
P u n k t z i e 1 a 11 g r i f i gegen wichtige Objek
te, die bei Tage infolge starker Jagdabwehr n:.ir 
unter grolkn Schwierigkeiten bekämpft werden 
konnc11. D:e deutschen und jtalienischcn Nacht
Schlachtflui:?zeuge waren besonders in den ver
gangenen Niichten in ihrem Duell mit den bri
tisch-amerikanischen Batterien im Raum Velletri 
r..nd Frosinone erfolgreich. 

Partisanenbanden auf gerieben 
Airram, 4. Juni (TP) 

Der neueste ßericht übe• die Klimpie gegen 
die Partisanen besagt, daß größere ßanden im 
Gebiete von K u t i n a und Ba n o v a J a r u g a 
auigerleb..:n wurden wobei die Partisanen 170 
Tote verlo ren / F.in \'ersuch anderer Banden, 
aus dem elben Gebiet in d,ls 1111tte!slawonische 
Gebirge hlnüher zu wechseln. wurde vereitelt. 
in den übri •en Teilen des Landes kam es IHH 
t.u kleineren Gefechten. 

Der .M mster für die gcscli:idigten Gebiete 
,\\eh i t s chi t s c h, be uchte die von Terror
fliegern heimgesuchte Stadt V a ras d in und 
ordnete an Ort und Stelle die niltigen .\\aßnah
rnen an 

De Gaulles Londone1· Reise • 
noch fraglich 

Bern, 4. Juni (TPJ 

llic Londoner Reise de Gaulles wird mehr 
und mehr In frage gc teilt. De Gaulle macht 
seine I~c1sc nach London von der Annahme fol· 
gender ßeding1i.ngen durch die Alliierten ab
hängig: 1. f.twaige Beschlii:;~e miissen auch die 
USA bimh:n, da Amerika an der frage der Zi
vilverwaltung ebenso interessiert sei wie Eng
land uud Wiihrungsfragen ol111e Mitwirkung der 
USA nicht abschließend gelöst werden kJnnen. 
2. 1Die britische I~cgicrung muß der Algier-Dele
gation den chifinerten Telegrarnmverkehr mit 
Algier gestatten. 

Im Haus schlug ihm eine merkwürdige Lult 
entgegen, muffig und widerlich siiß. Karl hatte 
wahrscheinlich entgegen seiner sonstigen Oc
v.ohnheit tagelang nicht gelüftet - kornisch. 
Woher aber kam dieser ekelhaft süße Geruch, 
der zum Brechen reizte? 

Ilörsing riß ein Fenster auf, entlohnte den 
Chauffeur und öffnetC' die Tiir zum Affenzim
mer. Da kamen ihm die Tiere matt auf allen 
V'eren entgegen und machten stumme Zeichen, 
daß sie Hunger und Durst hätten. Ein furcht
barer Gestank füllte den ungelüfteten Raum. 

Jetzt wurde Hörsing doch unruhig. Er rief 
Karls Namen, ohne Erfolg. Versonnen blieb er 
eine Weile stehen, dann ging er zur Speisekam
mer, entnahm dem Futterkorb ein Bündel be
reits angefaulter Bananen und warf sie den 
Affen ins Zimmer. Darauf wusch er sich die 
Hände. Plötzlich stutzte er. Sonst war doch 
stets das Rumoren der Löwin 7.U hören gewe
sen, besonders aber wenn er heimkehrte. Ober
flächlich trocknete er die Hände und lief in den 
Keller hinab. 

Er prallte zurück. Im Käfig lag Sascha in 
;hrem geronnenen Blut, von dem die fli~gen zu 

R u m ä n i c n nn. fünf feindliche flugzeuge 
wurden dabei vernichtet. 

Einzelne britische Flugzeuge warfen in der 
verirangeneu Nacht Bomben auf Orte Im rhcl
nlsch-wcsUällschen Gebiet. Ueber den besetz
ten Westgebieten und dem Reichsgebiet wvr
den bei Tage und In der Nacht 33 feindlich.i 
Flugzeuge, darunter ZO vlermotorhce Bomber, 
rnm Absturz gebracht. 

Der finnische "\\r ehrmachtsbericht 
Helsinki, 3. Juni (TP) 

Auf der K .i. r e 1 i s c h e n und der Au n u s • 
Landenge wurde11 an zwei Stellen d!e nach 
heitiger Artillerievorhereitunt.: unternommenen 
An1rrifie feindlicher Stol.ltrupps 1.uriickgeschla
gen. Von den anderen Teilen der J.andfrontl!11 
ist n:chts Aesondercs zu meiden. 

In Lu i t k ä m pi e n wurden auf der Kar·· 
lischen La11denge und bei Rukajaen· durch 
iinnische Jäger 6 ieindliche Fiugzcm:e abge
schossen. P.in c1l!enes I'Jugzeug ging \'erloren . 

Das geschichtliche Ziel 
Botschafter Stahmer 

über das japani~h,deutsche Bündnis 
Tokio. 4. Juni (EP) 

„Der Krieg von hl'Ull' wird die Welt 1·on· mor 
gen gestalten". erklärte de deutsclll' Botschaf
ter in Japan, St a h rn er in e"ner Rede über 
das deutscl1-j:ipanische Bündnis. Nod1 11Jemals 
so betonte der Botschafter, h:ilten Vöiker sCI 
bewußt um ein geschichtliches Ziel gerungen, 
wil' es Japan und Deutschland heute tun. :-.! e
rnals hahe auch die ganze Tragwdte politischen 
Geschehens so klar vor Augen gestanden ,,•ie 
heute, wie auch ein Biindnis zwischen Völkern 
kaum jemals so bewußt empfunden und bejaht 
worden wäre wie das zwischen Japan und 
Deutschland. Diese Tatsache beruhe nicht ZU· 
letzt auf der soldatischen Tradit:on beider Völ
ker. 

Rekord in der deutschen 
Rüstungsprodukt ion 

Berlin, 2. Juni (TP) 

Sehr betont stellen die deutschen Zeitungen 
die Erklärung des Reichsmunitionsministers Al
bert Speer heraus. daß die deutsche Rü
stungsproduktion in den letzten .l\'\onaten trotz 
der Bombenangriffe weiter angewachsen :st 
Die Blätter sprechen von einem R e k o r d in 
der Munitions - und Waffenpro
d u kt i o n Ziffern zu geben, ist nicht möglich, 
um dem Feind keine Informationen zu liefern. 
Die deutschen wst:indigen Stellen sind im g.111-
zen Verlauf dieses Krieges äußerst zurückhal
tend bei ,\\ittciltm!{en üher die Rüstungsprodtit<
tion. Oas ist zwar 111 der Propagandn nachteilig, 
aber diesen Nachteil nimmt die dc11tsche Reg:e
r ung in Kauf, weil es noch w!chtiger ist. die mi
litärischen Geheimnisse zu hüten 

Symphonie-Konzert 
im Sender Ankara 

Ankara. 4. Januar 

Morgen findet im Ankara-Sender ein S y 111 • 

p h o nie k o n z e r t statt, bei dem drei Or
chesterstilcke des bekannten tiirki~chen Kompo
nisten ferid A 1 n a r, und zwar ein Präludium 
und zwei Tänte, in E r s t a u ff ii h r u n g unter 
Leitung des Komponisten selbst wiedergegeben 
werden. ferner wird die 3. Symphonie von 
Pra11z Schubert gehoten werden. 

Tausenden aufschwirrten, und streckte die Tat
zen von s:ch. Ihre Leiche war sch-0n in Verwe
sung übergegangen und verbreitete den magen
reizenden Geruch. 

Schrecken, Wut, Schmerz ~nd Uebelkeit mach
ten Hörsings Knie weich Mit verhaltenem Atem 
tastete er zur Tür hinaus, die er hinter sich zu. 
warf. Er zog sich am Geländer nach oben, fiel 
auf einen Stuhl d.er Diele, vergrub den Kopf 
zw.ischen seinen Händen und sah blicklos zu 
Boden. 

Erst als die Standuhr im Herrenzimmer eins 
schlug, raffte er sich etwas zu~ammen. Er lief, 
immer ein paar Stufen überspringend, zu Karls 
Zimmer hinauf und stieß die Tiir auf. Es war 
leer wie der Schrank, dessen Türen klafften. 
Aber auf dem Tisch lag ein Brief, an Hörs:ng 
adressiert 

Sehr geehrter Herr Hörs:ng! 
Im Hause Ist etwas passiert. das mich 

twingt, zu verschwinden. Um nicht ohne Mit
tel zu sein, habe ich mit Ihrer gütigen Erlaub

.nis etwas Geld von der Bank abgehoben. Be 
leg werden Sie von der Bank erhalten Karl 

PS Sascha ist von Sissi erschossen worden, 

t~c1crat>c11d-Ue~chäitigung beim deutschen ,\ru.: it-.d1cnst. Ein he onders hc~ahtcr OhertrliPP· 
iübrer macht die letzten Pm~eistriche an seiner Alpenlandsch,tit 

Istanbul, Sonntag, 4. Juni 19~,.... 

Sommergruß 

VIER STAATEN 
IN SüDITALIEN 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Truppenkommandeure wiederum sctun 
sich über sämtliche Regierungserschei
nungen Minister, Kr~mmissionen und Aus
schüsse hinweg und regieren praktisch 
immer dann, WL'nn Kriegsnotwendigkeiten 
als Gründe namhaft gemacht werden 
können, von welchen Argumenten reich
lich Gebrauch gemacht wird. 

Es bedarf keiner Phantasie, um ich lh.:i 
dieser Lage auszumalen, welche chao ti
sche Verwimmg b ei entsprechendem Pa
pierkrieg auf allen Gebieten des öffentli
chen Lebens einreißen mußte, die für den 
ehemals in sich natürlich geschlossenen 
Raum infolge der künstlichen Zersplitte
rung nicht mehr zentral gesteuert werden 
konnten. Wirtschaft und Verwaltung, Rc11-
ten- und Pensionswesen. Sozialfürsorge, 
Sanitätswesen, Polizeiaufsicht, Rechtssi -
cherheit usw. nehmen nach Geschmack 
und Willen der jeweiligen Funktionäre in 
den verschiedenen Schein-Staaten wider
sprechende Por nen an oder kamen zu1.1 
schwersten Schaden für die Zivilbevölke
rung überhaupt zum Erliegen. Die Balka
nisierung Süditaliens wurde im Laufe we-

als ich zur Stadt fuhr . Ich fand Sissi bei der 
Riickkehr ohnmächtig und mit der leerge
:;chossenen Pistole an der Haustür. Ich habe 
Sie stets gewarnt vor dem Temperament des 
Mädchens. das vor nichts zuruckschreckt. 
Hörs!ng las den Brief mehrmals, ehe er be-

griff. Auf seiner Stirn perlte der Schweiß in 
großen Tropfen . 

Endlich faltete er den Brief zusammen und 
steckte ihn in die Tasche. Langsam ging er nach 
unten. rast mechanisch taumelte er zum Brief
kasten, der mit Post vollgepfropft und mehrere 
Tage nicht geleert war. 

im Herrenzimmer warf er die Post zu der 
übrigen, die Karl dorthin gelegt halle, und fiel 
in den Sessel. Matt öffnete er mit dem indi
schen Dolch zuerst den Brief der Bank, d;e ihm 
mitteilte, daß auf (irund eines Schecks 200 000 
.\\ark abgehoben worden seien 

Scheck - ! Karl hatte die Unterschrift ge
fälscht und das Geld .glatt erhalten. Nach Ab
zug der Summe verblieben Wirsing noch ganze 
zehntausend Mark, denn sein .\1illionen-Vermö
J:?en lag in südamerikanischen Silberaktien fest, 
die hoch im Ku.rse standen. 

Zehntausend Mark nur noch! Er mußte etwas 
\'On den Papieren verkaufen, um wieder flüssig 
zu werden. Uebrigens war da im Schreibtisch 
ja auch noch die Brieftasche mit Geld. 

Selt~am, de ~.chicblade war nicht verschlos
sen. . . Neuer Schrecken die Ueldlasche war 
weg! 

i lörsing schüttelte s:ch. rieb d:e Augen, blick· 
h: wieder hin . . vergehl:ch, <lie Tasche blieb 
\'Crsch\\ unden. 

„o (b Schuft!" sagte er leise zwischen den 
Zähnen, "du Halunk.e so also w,rd gespielt .. . 
Na, warte, mein 1 ieber!" 

Hörsings E11erg·e kehrte zuruck, eine wilde 
Energie. 

Da lag unter <ler von Karl hingelegten Post 
ein weiterer Brief der Bank. Er schnitt ihn auf. 

Der Brief enthielt nur die lakonische Mittei
lung, <laß „Siidamcrikanisches Silber" infolge 
plötzlichen Versagens des Vorkommens von 398 
auf 22 gesunken sei, und ob Herr Hörsing bezüg
lich seiner Aktien irgend eine Disposition tref
fen wolle. 

Ruiniert! Der reiche Klaus Hörsing war rui
niert, über Nacht ein für seine Begrifü armer 

niger Monate durch hritisch-anwrik:1rii· 
sehe Verwaltungskünste so erlolgreh:p 
clurchgesetzt, daß schließlich zur Vcrmel' 
dung des gänzlichen Rankrotts nich!5 

übrig blieb, als alle Experimente 111it el' 
nem Federstrich zu löschen und die 118' 
liener zu beauftrngen, sich wieder sclb51 

zu verwalten. 

Unter Badoglio würde :sich, drei Stull' 
den 11ach Abzug der britisch-ameriknrt1' 
scheu Bajonelte, das Verwaltungschaos. it! 
Siiditalien zu einc111 blutigen BiirgerkriC.!' 
entwickeln. M.an hat auf anglo-amerikall1~ 
sC'hcr Seite diesem Tatbestand so we1 

Rechnung getragen, daß man die B:idog· 
liu-Regicrung unver1üglich der .,lnteral 
liierten Kon troll-Ko111 missiun" unters teil tl..'· 
die den Badoglio-Beamtcn die Befehle er· 
teilt. Der Sinn dieser Maßna me ist nicltl 
nur der, wie Reuil•r glauben m.1chen will, 
daß General Alexander „militärisch zt1 

viel zu tun habe, 11111 sich auch noch un1 

die Ver.valtung zu kümmern" so11den1 

auch ein Versuch, zwischen den AnglO' 
Amerikanern und der unzufriedenen snd· 
italirnischen Bevölkerung einen Kugelj 
fang zu errichten, so daß London unt 
Washington zwar weiter in Süditalie11 

„ regieren", die Schläge dafür aber Badog· 
lio einzustecken hat. 

Dr. \Volfdieter v. Langen. 

,'\\ar111 geworden. Ei11 Unghick ·kommt selten al
lein. d 

Noch zehntausend Mark \·erblieben ihm 1111 
d:e Sachwerte: Haus und lnneneinrichtUrlg. 
Rennpreise, Kunstgegenstände, Rennwage~~ 
Sportwagen, Limousine - Schluß, alles in a 
iem bestenfalls zweihunderttausen<.1 Mark. 

Eine Rettelsumme für Klaus Hörsing. 
Wohl über eine Stunde mochte Hörs:11~ 

fröstelnd und in sich gekauert dagesessen 11,n 
Ordnung in das Chaos seine· Oehlrns zu br1 1~· 
gen versucht haben. 0;11111 riet er den Zoololl!; 
sehen Garten an, dessen Leitung er bat, d1• 
wertvollen Affen ohne Vergütung zu übernefl 
men. 

Darauf schrieb er se:n Testamen' Er bat dl'" 
Notar J!robenius, Kurfürstenstraße , das Dok11' 
ment bei ihm abholen zu lassen. 

Fiinf Uhr war es darüber geworden. Nacri~ 
dem er durch einen Probeschuß festgeste 
hatte, daß seine Taschenpistole funktionierte· 
wartete er den Boten des Notars und den Tief' 
wagen des Zoo ab. 

<iegen sieben Uhr war alles erledigt. Er öffoe; 
te das Hemd über der linken Brustseite - e!~ 
törichte Maßnahme, die fast jeder Sclbstrnof· 
dcr, der sich durch llcrzschuß tötete, unbe-
wußt ausführt und hob d ie Waffe . 

Da sprang die Angorakatze auf seinen S.ch 1!~~ 
Unhemerkt war sie here:ngekommen. ::l1 
schnurrte mit gekrii111111tem Rilcken, schmiegt.~ 
sich laut m:aucnd an ihn und strich 1h111 1111 
dem hochgestellten Schwanz iiher d:is Oesicht 

l lörsing entsank die Pistole. b preßte .dJ~ 
\erlassene T1cr an sid1 und wt:inte . .. werrl! 
\\'1e ein Kind "t•inte, w.e e• als K111d 1'1e 
geweint hatte 

Als er sich a11sgewe111t hatte, set1.te er d·e 
l\atzt· a:rf den Teppich und erhob sich. 

„Nein, :rnl diese Weisl' macht ein Klaus lliW 
sing keinen Schlul~ mit sich", sagte er, ... ,.1cl1 

habe ja noch zehntausend .\fork " 

Wortsetzung folgt) 

Umum1 Ne:;;riyat Müdürü ( Verant wort1ict1er 
Schriftleiter): Fe y L. i 0 n a y. Sahibi {[II" 
haber): Te v f i k C cm a 1. Na~ir (Verleger): 
Dr. Eduard Schaefer. Has1ld1k1 Yer: „Un·· 
nrtum Matbaac1hk $irketi", Ist.rnbul-Bcyollll· 


