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Steigende Heftigkeit 
der Schlacht in Süditalien 

Die letzten deutsch--rumänischen Truppen verließen die Krin1 -AhEchluß 
der einzigartigen Absetzbewegung 

1) Pührerhauptquarticr. 14. Mai ( f P, 
Vas Ol(W gibt bekannt: 

Cle11~0 der l\r1111 sind am 13. l\\ai die letLten 
~be Ch-rumänl. chen Truppen auf das fe„tland 
~ltcführt v. orden. 

&eh lt dem 1. No\ emher turmten dort die Bol
tete" lstcn mit cluer , lclfachcn Leherlegenheh 
11111 ~n unsere seil'\\ achc \ erteidiJ,:ung an • . Erst 
l'ru Pril \\ar es notv.cndu: gc\\orden, unsere 
Sew°llcn auf einen engen \ erteldigum:sring um 
terteastopol zurüd1,u11ehme11. Auch. dort sehe!· 
29 n d1u weiteren Versuche der Sowjet:., mit 
\'lsl~Chütze111Jh'ls1o11en, mehreren Arfillerie~l
lll neu, Panzer- und .Marinebrigaden den Rmi: 
••t 1111ren1ee11 und unsere K• iiftc L.u vernichten 
f>e1 er Sch" ersten blutigen Verlusten für den 
ternd. Jagt)., Schlacht- und Nahkampiilie· 
!ti. Verbände haben den Ab\\ehrkampi der Erd· 
111 :Den \Orblldllch unterstützt und dabel allein 
h11 er Zelt ~om s. April bis IZ •. l\\ai 60.t feind· 
l\lc~euge, 196 Panzer und 113 Gcschiitze 'er· 
1 et. 
II ei be.., 0er elnzh:artii:en Uebersetzbe\\ eguni: ha· 

~rfe Einheiten der deutschen und rumänisd1en 
"erb~'- und Handel marine, sov. ie rransport
.\b._. linde der Luftwaffe J::es::en starke fcindll~.he 
~et ehr die auf der l(rlm eins::eJ>ctzten \erbun-
~en lruppen auf das Festland zurückgeführt. 

11e11 lll unteren DnJcstr beseitigten unsere Trup
~llCI velnen \\ clteren 'fcindlicbcu ßr.ücJ..cnkopi 
te. () ernlchteten dabei starke So\\ )eusche Kraf
i., 4 lc Bolschewisten verloren zahlreiche To
'cbij SO Gefangene wurden eingebracht, 44 Gt:· 
be111 tze sov.le zahlreiche v.eitere \\aifen er-

l>eet Oder vernichtet • . 
lle11 N Bahnhof fastow wurde In der 'ergangc· 
lltiit acht durch starke Ge chwader schwerer 
~~her l(ampfflus::zeuge angetrifien. Es ent· 

eo zahlreiche Hrände und Explosionen. 

Tiso beim Führer 
Slowakischer Besuch 

int deutschen Hauptquartier 

f) ßerhn, 13. Mai (TP) 
'lta~~r P ü h r e r empfmg am Freitag den slo· 
de11 1~hen Staatsprä identen. Dr. Joseph T 1 so 
ltt in1sterpräsldenten Tu k a, den Kricgsn11-
Che?~ .9eneral Ca t 1 o s und den Propaganda-

l 1do C a s p a r. 

~~ltitlich wird bekanntgegeben. daß die Aus
bt~t Che über die vom Geiste der Freundschaft 
~k11ttrnten Beziehungen des Reiche.s zur Slo

e, geführt wurde. Retch außenm1 ster von 

~ 
~ b e n t r o p, GeneralieldmJrscltall K e 1 t e 1 
1
\ e der" Deutsche Gesandte in Preßburg, 
r/~run1>eniührer 1. u d 1 n, nahmen .in den Be· 
~ c Ungen teil. 

''"' s 1 o w a k i s c h e n ß e s u c h im füh
'• 1 llu11tquartler erklärte man in der W i 1 -
'> ,_ni s t r a U e, daB dieses Zusammentreffen 
\'I b o 1 h a f t In einem Augenblick !'ei, ln 
'1~heni die Alliierten die Verbiindeten zur l(a
l!ii~tlon auffordern. In dem Co m m u o i Q u .: t' streicht man den Hinweis auf die lt c s i -
~l~ rte Existenz auch der kleinen 
~ 1' er und stibt der Melnunst Ausdruck, 
S ~le Zusicherungen Deutschland!!, das für 
~'t ~Oden und die Freiheit eines Jeden seiner 
~biindeten ebenso kämpfe, v.le für die eigene 
l!i Clerhelt, ein gan7. andere Ge"icht haben, 
~ le fragwürdls::e• Vcrsprechuns::cu des feln
~.eler nur dem Bolschewl mus die Türen 

~8 bel~isch-englische Abkomm~n 
Berlin, 14. Mai (TP) 

~- . r· einer Meldung der „Neuen Zuricher Zei-
4 t..'1.. Wonach d:e anglo-amerikanischen Mächte 

;:Q~ vkommen mit der belgischen Exil-Regie
" ~ abgeschlossen haben, sagt man n der 
'llb etrnstraße, daß dieses Abkommen den Ver
it ~rungen entspreche, die d:e Sowjetunion 

~t den tschechischen Emigranten getroffen 
°'tbi 1\hd die der Besetzung des tschechischen 

es durch die Sowjets zustimmen. 

\ on der übrigen Ostiront '' ird auller leb· 
haftcr iirtlkher l(am11it:itl11:keit im l\arpatc11-
' orland kein besonderes F.reh:ni' l!Cmeldet. 

Im L:111dekopf '011 1"iettuno nur i:eringe iirtli
chc l\ampftatigkelt. 

Die l\ämpie an der i!alienischen Siidiront 
nahmen besomlcrs im J<aum niirdlich YOll Ca
stelforte und siidlich Casslno mit steiJ,:endcr 
Heftigkeit Ihren fortgani:. Unsere Truppen 'cr
teldlgen sich mit hcispielloser Tapferkeit, fiii:· 
ten dem Gegner schwere blutige Verluste LU 
und brad1ten 1ahlrelchc Gefangene eio. Nach 
harten l(ämpfen i:elani: es dem von massierten 
Artillerie-. starken PanLer- und Schlachtflieger
' crhänden unterstützen feind fo einem Ab
sd111itt Ucliindl.l zu s::e\\ innen. Die Schlacht geht 
weiter. 

In den frühen ,\\ors::enstunden des t.t. ,\\ai 
bombardierte ein starker Kampliliei:erverband 
das ffafcngebiet rnn 1"1.lapel mit guter Wir
kung .Bel der Abwehr feindlicher Luftangrilie 
auf Oberitalien und den frontnahen Raum "ur
dcn 10 Flugzeuge abgeschossen. 

Nordarnl'rikani!->che Bomber griffen unter star
kem .Jagdschutz mehrere Orte im Ostseegebiet 
und in Westdeutschland an. Besonders in den 

Der Ministerpräsident 
nach Ankara abge1·eist 

Istanbul. 14. Mai 
Ministerpräsident S a r a c o g 1 u . der 

sich seit einiger Zeit in Bursa .:tufhielt, hi:t 
gestern mittag <lie Rückreise nach Anka
ra angetreten. 

Städtl'll Stettin und Osnabruck entstnr.clcn 
Schäden und Verluste unter dl'r Bevölkerung. 
Hierb~. sowie ülx!r den besetLten Westgebieten 
"urden 41 feindflug-zl'u~e vcrnichlc1 

\'or der ni~derland'schcr. Küste scllos<'cn V 1r· 
postenbootc in der vergangenen Nacht ein bri· 
tisch~s Schneilboot in Brand und be"chädigtl'n 
mehrl'rl' nnderc. „ 

London, 14 •. \\ai (UBC) 

In Sc h " e den sind i::estern nachmlltaic .5 
USA-flugzeu1te, darunter 4 Bomber, die an dl!m 
Ani:rlll' auf Mitteldeutschland tellge11omme11 
hatten, notgelandet. Die ßesatzunien von Ins· 
gesamt 15 \1 a n n wurden i o t er nie r t. 

Schwerer deutscher Luftangriff 
auf anglo-amerikanisch~ 

Bereitstellungen in Korsika 
Berlin, 13. Mai fTP) 

In der \ergangenen , Jcht haben, wtc das 
OK\\' meldet, ~chwerl.' deut-che Kampfverbfltl
de mehrere Ci roß a 11i.;r1 i f e gegen anglo· 
amerikanische flugplatzc und ,\\unltionslager 
auf der In cl Korsika durchgeführt. Unter her
vorr..igemlcu Sichl\·erhältn1ssen wurden Be
triebsanlagen. atie~estelhe flu~zeuge in Borgn 
l'erretta u11d Alistro in Nordkorsika mit gro
Ucu ,\\engen \'Oll S1>re11g- und ßrandbomhen be
legt. Die deutsche Luftwaiie konnte ;;ich ihr.: 
Ziele gut aussuchen. Es enti.tanden schwere I~x
nto,ioneu von 1\\unitionsstapeln und Tankstel· 
len. Auch zahlreiche feindliche F 1 u g zeug i::, 
msbesondere zweimotorige ,\\aschinen, wurden 
zerstört. 

.,,Grossangriff" 
Der deutsche Militärsprecher charakterisiert 

die schweren Kämpfe in Süditalien 
Herlin, 14. Mai (TP) 

Oie neuen alliierten Operationen an der Fr>nt 
in Südital:cn sind nach Meinung des deutschen 
.\\ilitärsprechers treffender mit dem U1:t,rHf 
O r o Ba 11gr1 f i"' als mit dem Ausdruck „()f. 

f~nsh•e" zu umschreiben. Die eigentlichen 
Kampfhandlungl'n nn dieser Front beschränken 
t>ich auf den engen Raum von Ga et a Ca s -
s in o. Ole nach enormen Artillerie- und Luft
waffeneinsatz erzielten örtlichen Ei n b r fi c h e 
bei S.t. Angelo sind, wie der deutsche ,\\ilitär
sprecher erklärte, z u m T e i 1 s c h o n w 1 e -
der bereinigt. Den an einer Stelle Hn 
englischer Seite gemeldeten Vorstoß von 2.(100 
Yards ( 1 km nach deutschl'm ,\\aß) hält dPr 
,l\\ihtarsprccher fur „etwas gering" nach L'cn 
grolkn Worten des Tages b e f eh 1 s von Ce
ncral A t e x a n d e r, dali die jetzt in Süditalien 

. wm Kampf angetretenen alliierten Trupppn 
„d e n e r s t e n Sc h 1 a g i n d e r E'll d -

„J)as geht nun doch nicht!'· 
Zur Frage neuer alliierter Schritte 

Istanbul, 14. Mai 

Unter der Ueberschnit „D a s g e h t n 11 n 
d o c h n 1 c h tJ"' beschäitigt sich die heutige 
„c u m h u r i y e t „ mit der von dem lstanbuler 
Vertreter der „Dali)' ~\ail" 'erofientlichten An
kündigung neuer engli eher Schritte wegen ei
ner Em tellung der gesamten türkischen Aus
iuhr nach l 1eutschland. Der Verfas er, Nadir 
Nadi, betont, er wolle dieser befremdlichen 
·Nachricht keinen Glauben schenken, aber es 
sei doch eil elnzigdastehender Vorgang, daß in 
einem Telegramm aus Istanbul Ahsicllten der 
britischen l~cgierung angekündigt würde11. 111 
dem Artlkel wird dann an den soeben begani.:e
nen filniten Jahrestag der Unterzeichnung des 
t!irkisch-cnglischen Vorvertrages von Ankara 
erinnert und betont, daß dieser Vertrag vo11 
Seiten Jer Türkei in. dem ülauben unterzeich
net worden sei, daß england die Unabhangig· 
ke1t und Freiheit der Völker .ds ein unverän
derliches Ideal betrachte. Die von der „U a i 1 y 
M a i I" veröiientlichte :-;uchricht. die man sich 
unlllöghch als .Meinung der britisthen l~egle
rung vorstellen könne, sei jedenfalls nicht nut 
den Bestimmungen des Bündnisvertrages oder 
mit dem Grund atz der Preiheit der \'ülker zu 
verembaren. 

Des weiteren hebt der Veriasser hen·or, daß 
trotz des Paktes mit London die Türkei am lö. 
Juni 1941 ein freundschaftsabkommen mit 
Deutschland unterzeichnet hahe, und daß in den 
Erklärungen des Außenministers hinsichtlich der 
Chrornfrage daraui hingewiesen worden sei, 
daß der Handelsverkehr mit Deutschland nicht 
u111cr der Hand vor sich gehe, sondern mit 
Ken11tnb und Zustimmung des damals unter
richteten l!ngland. Die britische Regierung ha
be damals auch sicherlich die Legalität der 

s c h 1 acht" fiihren dürften. Eine weitere Ver
stärkung der Kampftätigkeit wird indessen :on 
der de11bclwn Führung erwartet. 

Wenn auch die Kämpfe an der 1talienisc'1c11 
Südfront im l.aufe des 12. Mai eine weitere 
SteiJ:L'rtlllg erfuhrl'n unJ auch im Laufe .u~r 
Nacht kaum verebbten, is( es doch den A „ -
g r e i f e r n n i r g e n d w o g e 1 u n g e n , trotz 
ihres ungewöhnlich hohen Aufgebotes an In
fanterie und Panzerkrilften, ihre erste 11 ,\ 11 -
~riffsziele zu erreichen. 

~tarker Nehel und t1e!lil.'gcnde Bewölkung bc
hmderte 1m iibngen gestern den Einsatz der 
beiderseitigen 1. 11 f t s t r c i t k r ä t t e. Uebcr 
den Kampfzonen und bei der Abwehr anglo
nml'rikan· eher Bomhen erbande auf Ziele im 
ruckwart gen Gebiet wurden insgesamt 23 M ' -
s l: h i n e n der lnvasionisten a b g c s c h o s -
S l.' II. 1 

ll.iltun1: Jer ·1 hrkc1 ,111erkcn11en 111tis:.en, dil.' 
vor der Notwendigkeit gestanden habe, 1111 
1\ustausch gegen lebensnotwendige l:rzcu~-
11issc selbst \\'arcn u.1ch l>eutschlahd zu hc· 
icrn. J>1e zwi chc11sta.1tlichen \\ irtschaftshe· 
ziehuni.:en könnten nicht mit emem Feilschen 
auf ,der Straße verglichen werden, und im iibri
iten sei England als Verbündeter jedesmal über 
die Art der zwischen der Türkei und Ueutsch
land bestehenden Handelsbeziehungen auf dem 
Laufenden gehalten worden. Die bntische Re
gierung habe also kein Recht. letzt nachträg
lich vom Standpunkt de~ Völkerrechtes aus 
oder unter ßernf1111z auf die Grund ätze der 
Ziv1hsation irgendeinen Einwand zu erheben. 

Der Artikel schließt Jann mit folgenden Sät
zen: 

.ua die Chromausfuhr besonderen und au
llerordcntllchen Bedingungen unterworfen war, 
hat die l(e1derung der Republik, ausschließlich 
von uem Wunsche geleitet, England geiällig zu 
sein, ihre Chromlieferungeu völlig eingestellt, 
ohne vorher die Möglichkeit nur einer Vennin
derung oder Einschränkung gesuch.t zu habe.1. 
f.s wäre Indes ein Irrtum. zu glauben, daß wir 
nun damit einverstanden sein wiirden, auf die 
Ausfuhr jedes Produktes zu verzichten. Wenn 
f.ngland sich bereits ziemlich stark fühlt unrl 
es sich zutraut, unseren lebenswichtigen Ue
dürinis cn zu entsprechen, kann es sich mit der 
Türkei auf neuen Grundlagen verständigen. un
ter der Voraussetzung, daß es damit nicht ge
gen die llestimmungen des Bündnisvertrages 
verstößt. Unter diesen Uedingungen könnten 
wir die Verpflichtung auf uns nehmen, in Zu
kunft keine weiteren Handelsverträge mrt 
Deutschland abzuschließen. Wir können inde:.
sen nicht einseitige forderungen begreifen, die 
schon .tn Pre sion grenzen, Forderungen. wie 
sie in dem Bericht des „Dail.Y Mail"-\'ertn:ter~ 
111 Istanhul erwähnt sind, und wie sie der briti
schen l~egierung nie zur Ehre gereichen wür- · 
den." 
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Im A11 chluß nn die letzte Zusarumenkunt, mit dl.'111 1 ührer bes1cht1gte der Duce auf Cl'tcm 
Trup11cniibungsplatz die dort m J\uistel111•1r. bd mdlichcn ttahenischen Divisionen und über
zeugte sich von dem Stand ihrer \usb1ldung un<l Ausrüstung. An der Be~ichtigung nahm auch 

1\larschall Graziani teil. 

NORWEGENS GROSSE LINIE 
DIE ZUKUNFTSAUSSICHTEl'\ EINES LANDES AM ATLANTIK 

Oslo, im Mai 
,\\an hört zuweilen sagen, daß die 

Deutschen wohl gute Soldaten seien, aber 
schlechte Politiker. Fragt man nach Be
weisen, so wird mit dunklen Pauschal
urteilen bedeutet, daß die Deutschen in 
Jen be.setztcn Gebieten „nicht beliebt" 
seien, daß es dort „schlecht'· stiinde, und 
daß man überall die deutsche Besetzung 
lieber heute als morgen los sein möchte. 

Es ist hier nicht unsere Absicht, uns 
mit diesem Schlagwort, das ja nur die 
Vervollkommnung des alten westlichen 
Schlagwortes vom „Volk der Dichter und 
Denker" ist, auseinanderzusetzen. Zu Zei
ten verdunkeln oder erhellen sich die 
gängigen Makturteile über ein besetztes 
Gebiet gewöhnlich mit zu- oder abneh
mender Entfernung. Niemals hat jemand 
behauptet, daß eine militärisch-politische 
Besetzung, vor allem, wenn sie lftnger 
dauern muß, einen wünschenswerten Zu
stand darstelle für das betroffene Volk. 
Aber es ist aufschlußreich, einmal am 
Beispiel Norwegens zu erhellen, wie eng 

paar Kilometer hinter der Küste fegen in 
Finnmarken arktische Stünne über kahle 
f'jällrücken, und mittwegs zwischen Oslo 
und Bergen sieht sich der Mensch einer 
baurn- und humuslosen Monclkraterland
schaft ausgeliefert, wie sie wilder kein 
nordischer Landstrich aufzuweisen hat. 
·wer ahnen will, vor welche Schwierig
ikci ten diese Gegensiitze des Raumes den 
Siedler, Verwalter, Soldaten und Politiker 
gestellt haben, braucht nur zu bedenken, 
daß beispielsweise das heute von dei 
Dienststelle Bergen des Reichskommis
sars betreute Gebiet so groß ist wie ganz 
Holland und trotzdem nur eine Eisenbahn
linie hat. 

Es ist darum nicht verwunderlich, wenn 
diese schwer zugängliche Landmasse 
zwischen Gebirge und Meer geizte mit 
dem Lebensraum und ihn sich nur müh
s~m abringen ließ. Es ist desgleichen 
nicht verwunderlich, wenn schließlich der 
geographischen Aufsplittcrung eine Un
zahl eigenwilligster bauernköniglicher 
Gebilde entsprach, die, in tatsächlicher 

„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

Invasion Bluff oder Wirklichkeit 7 
Das 'Vort „Invasion" zum ersten Mal vom OK\V gebraucht 

Berlin, 14. Mai (TP) 
l>as erstmalige Auftauchen der Uczeichnung 

„l11\·as1on" im Bericht des OK\Vwird 111 
Berliner militärischen Kreisen als Beweis da
f11r angesehen, daß dil' deutsche mll.tariscnc 
1'11hrung nunmehr den nahen Beg 111 n d l' r 
1 11 v a s 1o11 ernstlich ms Auite fasse. 

Die \ orbc1eitungcn zum lnva•1ons\'Crsuch 
der anglo-.1111crik.111hche11 Luitwafie gei:-en Vl.'1 • 
kchrsLicle. l'l111mllit1.e und ani.lerl' fii r lnvn
s.onsoper.i.tlonen wh:htige Punkte begannen am 
1. ,\,d. Obwohl man in lkrlin im allgemeinen 
1h:r Ansicht ist, dall die Ima,io11 In der tlaupt
sachc gege11 die \\ es t k ü:; t e des K o n t 1 -
n e n t s gerichtet Wl'rdcn wird, wird gleiche 
\\'ach ..i,nkeit jedoch auch a 11 e n u b r i gen 
K ii s t e n gewidmet. Man erfährt aus militäri-
chen Kre sen, daß da~ deutsche Oberkomman

do eine grnnd ätzliche Ueberraschung möglicn
keit 'durch lm·asionsoperationen ausschließt, d:i 
·eine Vorbereitungen und seine schon im Oang 
befindlichen Gegenmaßnahmen nrakti eh über
all dort laufen, wo überhaupt eine lnvasio:t 
miigllch ist. 

In einem nach vier Jahren erstmalig wicoer 
„ V<> n d c r \\'es t f r o n t" datierten deutsch<;?n 
Kricgsber:cht wird die Frage erörtert : „1 s t d i e 
Invasion Bluff oder Wirklich
k c i t ?" In l'rster Lin:e gehe diese Frage die 
Franzosen selbst an, denn ehe deutsche Fuhrung 
habe langst alle Maßnahmen gegen die Im asion 
getroffen und ~ci auf alle" vorbereitet, ob Bauff 
oder Wirklichkeit Die anglo-amcr'kamscnen 
Luft a n griff c auf Frankreich hahen sch >n 
das ilbcrschrittcn, was man noch als Bluff be
il'ichn •n klinnte, u11d das deutsche Oberkom
mando faßt schon deshalb die Invasion als 
wahrscheinlich und unmittelbar bevorste"erid 
ins Auge, weil im l.aufc des Mo11ats .Mai c!1e 
Bestundigkdt des Wetters und die Beruhigung 
der Atmosphare ~ow1e. des Meerl'S stlindig , t•
nehmen. 

Der Kriei:sbericht stellt dann eine dcutl!c!le 
\\' a n <11 u n g in der H a 1 tu n g d e r f r a n -
z ö s i s c h e n B e v ö 1 k e r u n g fest. Wäh•end 
die Pariser beispielsweise früher noch bet flic
.geralarmen auf d.e Straßen eilten, um zu den 
Flugzeugen ihrer ehemals Verbündeter. hinauf
zuschauen, fluchtet heute beim Ertönen der "1-

rencn alles in die Luftschutz.keller. 

„„„„„„„„„„ .... „„„„„„„„„„"„„ .... „„„„ 
die politischen und wirtschaftlichen 
Grundsätze Deutschlands im Zusammen
samrnenhang stehen mit den durch di~ 
ganzl! norwegische Geschichte hindurch 
immer und immer wieder vergessenen, 
vernachlässigten oder gar verratenen Er
fordernissen des Landes selbst. 

• 
Norwegen war stets ein Raum ohne 

Volk. Es scheint, betrachtet man die nor
wegische Geschichte, geradezu ein We; 
sensgesctz des Landes, c.laß eine ewige 
1 laßlieh~ herrschte zwischen Mensch und 
Raum. Mußte das so sein ? 

Norwegen ·lebt aus den Gegensätzen, 
wil! Frankreich aus der Harmonie seines 
Maßes leht. Dank dem Golfstrom sieht 
das Nordkap keine Eisscholle, und in 
Svolvfü auf den Lofoten ist es wintertags 
wärmer als in Berlin oder Wien. Aber ein 

Abueschlossenheit zur Selbstbestimmung 
erz~g\:n, sich lange gegen alle einhcits
staatlichcn Gewalten zur \Vehr setzten. 
Und es ist schließlich erst recht nicht 
erstaunlich, daß Kargheit des Le-
bensraumes. Feindseligkeit der Na-
tur und selbstherrliche Lebenstradition in 
Zeiten des inneren Bevölkerungsdrucks 
den Norweger stets viel eher aus den 
Fjorden heraus, als in die Täler hineinge
trieben haben. So war es in den Wikinger
jahrhundcrten, so war es zur Zeit von 
Harald Schocnhaars Einigungskriegen und 
so blieb es bis zu den modernen Jahrzehn
ten der Amerikaverlockung und der Han
delsschiffahrt. 

So romantisch, kühn und ruhmrekh je
doch diese \Vikingerepoche gewesen sein 
mag, so notwendig auch Haarf agres 



„Tü rkl sch e Pos t" Istanbul, Sonntag, 14. Mai 1914 ~ 
- --DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT VOM SONNABEND 

10~ alliierte f lugzeuge_ om f reitag abgeschossen 
. Anhaltende L~ftangriffe auf das Hinterland der Invasionsküste 

Sammlungsversuche waren in einer Zei-· 
tenwende, in der das Schicksal nicht mehr 
den mutigen Einzelgängern, sondern nur 
noch dem geeinte.n Staatsganzen politi · 
sehe Fruchtbarkeit zugestand, und so 
lukrativ auch Amerika-Auswanderung und 
Handelsschiffahrt für viele Norweger ge
worden sein mögen: sie alle schleudert:!n 
beste norwegische Volkskraft aus dem 
lande heraus. Sie alle richteten den Blick 
in die Ferne, statt auf die Heimat. Und sie 
alle zehrten an der inneren Substanz Nor
wegens, verringerten sein · politisches 
Schwergewicht im Spiel der Mächte und 
triebl:!n es immer wieder in Perioden der 
Unfruchtbarkeit oder Abhängigkeit. 

Pilhrerhauptquartier, 13 .• \1ai (TP) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt: 

Aus dem Landekopf von N e t t u n o werdeu 
bei aufklarender beiderseitiger Artillerietätig
keit nur örtliche Kämpfe gemeldet. An der 
S ü d f r o n t trat der Feind östlich des Golfes 
von Gaeta bis in den Raum nordwestlich Cas
slno mit starken Kräften, von heftigem Artille
riefeuer und zahlreichen Panzern und Schlacht· 
fliegern unterstützt, zu einem A b 1 e n k u n g s
u n d fesselungsangrili größten 
S t i 1 es an. Es entwickelten sich schwere 
Kämpfe; in deren Verlauf einige Höhenstelluu· 
gen mehrfach den Besitzer wechselten. Durch 
den Einsatz neuer Kräfte auf beiden Selten 
nimmt die S c h 1 a c h t a n H e f t l g k e i t 
dauernd zu. Feindliche Bomberverbände führ· 
ten gestern Angriile gegen mehrere Häfen an 
der italienischen Westküste, besonders gegen 
Ge n u a. Durch Flakartillerie der Luftwa[fe . 
wurden 13 feindllche Flugzeuge abgeschossen. 
l(ampffliegergeschwader bombardierten in der 
Nacht zum 13. l\tai zwei feindliche flugplätze 
an der Ostküste Korsikas. In den flugplatzan· 
lagen und unter den abgestellten Flugzeugen 

entstanden zahlreiche Brände und Zerstörun
gen. 

Vor der 
lnvasiotl 
Von Generaladmiral Saahvächter 

Berlin, 14. J\\a1 (EP) 

Die letzte dieser Perioden war die eng
l~s<'..he. Sie war zugleich die privatkapita
list1schste und - antisozialistischste ! 
Denn mit ihr begannen sich, insbesonde
re in Krisenjahren, die traditionellen 
Sünden Norwegens am heimatlichen Le
bensraum am sichtbarsten und in großem 
Stil an der Masse des eigenen Volkes 
schadlos zu halten durch eine unverant
wortliche staatliche Sozialpolitik. 

Unsere Nachhuten bei S e was t o p o 1 
standen gestern noch In erbittertem Ringen ge
gen den zahlenmäßig weit überlegenen Feind 
und deckten mit beispielhafter Tapferkeit den 
Abtransport der deutsch-rumänischen Ver
bände. 

Auf dem Westufer der J\1o1 da u schlossen 
rumänische Verbände In harten Kämpfen Teile 
einer feindlichen Schützendivision ein und ver
nichteten sie. Die Sowjets hatten hohe blutiJ?~ 
Verluste und verloren mehrere hundert Gefan
gene. Starke Verbände deutscher Kampiilug
zeuge griffen in der vergangenen Nacht den 
flsenbabnknotenpunkt Balinkowitsch an und 
erzielten durch Massenabwurf von Spreng
und Brandbomben ausgedehnte Brände um.I 
umfangreiche Zerstörungen. An der übrigen 
Ostfront fanden keine Kampfhandlungen von 
Bedeutung statt. 

Starke nordamerikanische Bomberverbände 
richteten am gestrigen Tage Angriffe gegen 
mehrere Orte in h1 l t t e 1 d e u t s c h 1 a n d und 
gegen Brüx, die Schäden und Verluste unter 
der Bevölkerung zur Folge hatten. In heftigen 
Luftkämpfen und durch Flakartillerie·'' urden 
91 nordamerikanische Flugzeuge, 
darunter 78 \·iermotorige Bomber abgeschos
sen. In der letzten Nacht griff cinschwächerer 
britischer Bomberverband Ziele im norddeut
schen Küstengebiet und In ß e 1 g i e n an. 13 
\iermotorige Flugzeuge wurden durch NachtJä· 
gcr abgeschossen. 

Die a 11 lt a 1 t e n d e n s t a r k e 11 A n g r i 1 [ e 
britlsch-nordamerikaniscber Bomber gegen die 
besetzten W e s t g e b i e t e können ab \ o r · 
b e r e i t u n g für die l n v a s 1 o n betrachtet 
werden. In der Zelt vom 1. b i s to. J\\ a 1 verlor 
der Gegner dabei 182 f 1 u g z c u g e, darunter 
120 viermotorige Bomber. 

lJ e u t s c h 1 a n d hat zur ~ee, zu Laude un~ 
in der Luft e i n i g e U e b er r a s c h u n g e 
für den laudenden Gegner. Mehr hierübe~ f, 
sage!1, halten di~ .zuständigen. deutschen ::,te 0 
Jen 1edoc~ noch 111cht an der Zeit. \Veun 111:\1 
auch da1111t rec~_111et, daß bei ~er Inv~s1on [ll!L 
Ablenkungsma110\'ern, also :;,cheinlandu,u:e a 
gea~beitet wir~! so ist 111a11 111. den genanlld1~r 
Kreisen davon uberzeugt, daß die Momente 
Ueberraschungen aui deutscher ::ieite über\\'1~ 
gen wcrde11. Uie Uel>errnschungsschläge gcg: 

Reichskommissar Terboven hat einmal 
im Rahmen eines Vortrages dieser So
zialpolitik, die sich mit Vorliebe tarnte 
hinter dem frommen Märchen vom „hohen 
norwegischen Lebensstandard" und hinti!r 
der Bevorzugung des Industriearbeiters 
und hinter vereinzelten, zweifellos beacht
lichen privaten sozialen Bemühungen, ins 
Gesicht geleuchtet. Er stellte fest, daß der 
norwegische Waldarbeiter im Jahre · 1939 
einen Durchschnittsjahresverdienst von 
1.750 Kronen bezog, daß der Fischer
knecht im Jahre 1935 567 Kronen, im Jah
re 1938 601 Kronen und im Jahre 1939 
631 Kronen verdiente, und daß der selb
ständige norwegische Fischer, also der 
Vertreter des gefahrenreichsten und 
schwersten Berufes im Lande, im Quer-

Die Kriminal-Statistik 
der USA-Soldaten in England 

Washington, 14. Mai (TP) Schwedens ,,Nein" 

Norwegen, Holland, Belgien und Fr,111krc 1~ • 
vor vier Jahren· haben die Lehre bestätigt. d·~. 
eiu mit ei.ementarer Wucht geführter uber~~
schen.d.cr ::.chlag viel entscheidendere En:ebll 01 
se zeitigt, als t.:m lange anhaltender J >ruck, dCs· 
die Aufangs-,tollkraft und da;, Ueherrascbu~i:. 
moment .. iehlt., Im letzteren falle hat der ucgh 
ner genugend ZeH, um sich militärisch und au r· 
psrcho_logisch au.f den _wachsenden Druck v0

11, zuber~1ten, u~.d 1111 Reich kann 11iemand me ,. 
von emer al111ertc11 Landung überrascl1t we,e 
de~._ Jedermann \':ei~ auch, dall allerst:irk'J 
Kratt~ un~ a)l.e moghchcn Mittel der fecb~1, 
u_nd Chern~e !.itr die lnv~~ion l?.ere!tstehen. 1

11. 
ü1gew.ßhe1t uber den „ I ag D , die sich dCtei 
noch für die deutsche Fühnrng aus mancher i· 
Anzeichen bis zu einem gewissen Grade au1• 
hellt, hat für die 13 e r e i t s c h a i t d e r de u.,. 
s c h e n Abwehr fast nichts zu beJtt1lfd, 
Wenn die milttarische Führung Deutschl'111ht 
t~otz griinulichster Leberle;:unge11 noch Jl:cen 
die \'Oll de11 Alliierte11 in Aussicht genomn1ct1 r· 
Landc~lätz.e k~nnen kan11, so weiß man. ab1~~ daß die f11_r eme Luu.dung günsti~~tcn ~tel II' 
auch am starkste1~ gesichert sind. und die 1. a 11. 
tetruppen nirgendwo in wes~e,e 
r o P a u n z u lä n g 1 i c h v e r t e i d 1 ~ 

0
• 

und ungeschiit1.te Stellen yorf 1 

den werden. 

6is zum April 1 HH wurden 1.800 Angehörige 
der in England stationierten USA-Truppen we
gen krim:neller Handlungen, wie beispielsweise 
Diebstahl, .\1ord und Raubüberfall, in Großbri
tannien abgeurteilt, so berichtet die Zeitschrift 
„Time". D:e Polizei führe regelmäßige Raaien in 
den Rote-Kreuz-Klubs, Tanzlokalen, Bahnhöfen 
usw. durch, wobei sie vor kurzem innerhalb von 
6 Stunden 104 amerikanische Soldaten die kei
ne Urlaubsgenehmigung hatten, 3 davon in Z1 
vil, festnahm. 

Erklärung zum Kugellager- Export nach Deutschland 

·schnitt auf ein '!Prchschnittliches Jahres- . 
einkommen von 800 bis 1.000 Kronen 
kam. Er demaskierte weiter, wie der nor
wegische Fischer mit echt privatkapitali -
stischer Rabulistik dem Spiel der Preise 
überantwortet wurde, so daß es ihm desto 
schlechter ging, je mehr der Ozean sein~ 
Arbeit segnete. Er legte dar, wie sich der 
norwegische Bauer durch eine echt mar
xistische staatliche Selbstverständlichkeit 
fast völlig schutzlos einer mörderischen 
Weltkonkurrenz ausliefern lassen mußte, 
so daß die Selbstversorgungsbasis des 
Landes immer kleiner, die Abhängigk~!t 
vom Ausland immer größer, die bäuerli
che Verschuldung immer drückender wur
de, und daß viele der kleinen Bergbauern 
sich schließlich, gemessen am Einkom
men weniger Schichten, auf den geradezu 
sozial-verbrecherischen Lebensstandard 
der Fischer herabgedrückt sahen. Und er 
legte schließlich den Finger auf die Wun
den.am Körper des norwegischen Staates, 
die sich aus dieser „Sozialpolitik" erga
ben, auf die beispiellose Abwanderung 
von vier Millionen Auslandsnorwegern bei 
einer Heimatbevölkerung von nicht einm:i.1 
drei Millionen, auf eine durch nichts be
grün icte Arbeitslosigkeit, auf die fort
schreitende Geburtenbeschränkung und 
auf die völlige Materialisierung der Le
bens.:rnffassung. Und er faßte das Ergeb
nis zusammen in der Feststellung: „D~ 
norwegische Volk war auf dem besten 
Wege, ein Volk ohne Ideale, ohne na
tionale Ziele und Probleme und schließ
lich ein sterbendes Volk zu werden." 
· Mit anderen Worten: die Versündigung 

an den Möglichkeiten des Raumes und 

„Time" gibt einige Be'.spiele der abgeurteilten 
Fälle. So habe ein amerikanlscher Soldat die er
sten beiden Tage auf englischem Boden benutzt, 
um sich eine vollständige Offiziersuniform ein
schließlich aller dazugehörigen Orden zusam
menzustellen. In dieser Uniform habe er dann 
10 Monate England bereist und ein angenehmes 
Leben geführt. Er habe s:ch so stark in seine 
Rolle eingelebt, daß er bei seiner Festnahme die 
ihn verhaftenden Polizisten strammstehen ließ. 
In einem anderen Falle pflegten zwei Negersol
daten regelmäßig mit einem auHallend blonden 
M:idchen die Londoner Seitenstraßen und klei
nen Restaurants abzukontrollieren und den 
eventuellen Interessenten den llaustürschlüssel 
der schönen Blonden oder ihre Anschrift zu ge~ 
ben. Gleichzeitig nahmen sie die Gelegenheit 
wahr, wie die Zeitschrift we:ter berichtet, ·10 
oder 20 Schillinge zu leihen. Während ihre Op
fer vergebens d:e Haus- oder ~ie Telefo~nun~
mer des Mädchens suchten, verjubelten die bei
den Neger mit dem Mädchen d:e Beute. 

den Notwendigkeiten der Masse seiner 
Bevölkerung schlug in bedrohlichem Aus
maß zurück auf die Substanz des Volkes 
selbst. Sie konnte es um so leichter, als 
die Versündigung von Jahrhunderten we
der eine gesamtheitliche Staatsdisziplin 
des einzelnen, noch ein ganzheitliches 
Volkdenken des Staates erzogen hatten, 
und die Folgen daraus nun im Zeichen des 
Individualismus und des schrankenlosen 
Kapitalismus ihre Triumphe feiern durf
ten. Im Namen der Demokratie und des 
Fortschritts! . Das sind Entwicklunger. 
die hier weniger, dort mehr dem öffent
lichen Leben ihre Siegel aufdrückten und 
auf die Dauer das Land einer gefährli
chen Radikalisierung ausgeliefert hätten. 

Und dies alles, obwohl Norwegen -
wir zitier~n erneut eine Feststellung des 

Stockholm, 14. J\\al (EP) 
In einer amtlichen Erklärung stellte ein 

S p r et: h c r des s c h w e d i s c h e n A u ß c 11-

m i n i s t er i u m fest, daß der schwedische 
Ku g c 11 a g e r c x p o r t an die Achsenmächte 
für das Jahr 1944 voll und ganz im Rah 111 c n 
des Vertrages über den Geleit· 
v er kehr gehalten sei, der Im Herbst IIH3 
mit England und den USA abgeschlossea 
wurde. 

Wörtlich heißt es in der Erklärung: „UJ.s 
Verlangen Englands und der USA 
in der Note vom 13. April, den Kugellagere:<
port einzustellen, wurde von Schweden mit 
dem Hinweis aui dieses Abkommen und auf 
das Abltommen mit Deutschland ab g e 1 eh n t, 
das im Anschluß daran unter genauer Ika.;,1-
tung der gegenüber den Westmächten abget::t!· 
benen und \'On diesen genehmigten Erklaru11-
gen über den Umfang· des Kugellagerexportes 
abgeschlossen wurde." 

Jn der ablehnenden Antwort der schwedi
schen Regierung an die Alliierten heißt es dann 
weiter, daß auch der Einwand einer veränder
ten militärischen Lage als unerheblich zurück
gewiesen werden müsse, da man solche Vr:.~
änderungen beim Abschluß tles Abkommens 
hätte voraussehen müssen. Schwedens militä
rische und politische Lage habe sich jedenialls 

Reichskommissars - wie keinem anderen 
Land Europas die Möglichkeiten einer un
geheuren Produktionsausweitung als ent
scheidende Voraussetzung für eine ebenso 
umfassende wie vorbildliohe Sozialpolitik 
zur Verfügung stehen. Denn wenn Norwe
gen einen Mangel hat, dann nur den unp
findlichen Mangel an Menschen, die diese 
Möglichkeiten voll ausschöpfen könnten! 

Aus diesen Tatsachen haben daher die 
politischen Beauftragten des Dcutsche.1 
Reiches in den vergangenen vier Jahren 
die Folgerungen für ihre Arbeit gcze>gen: 
Es sind Folgerungen aus dem Schicksal 
und den Notwendigkeiten des norwegi
schen Volkes und Raumes selbst. Und 
wenn diese in allem zugleich auch den In
teressen des Großdeutschen Reiches ent
sprechen, so ist dies nur eine Bestätigung 

nicht geändert. Nach wie vor sei Schweden 
für seine überseeischen Verbindungen aui d'ls 
ireie Geleit beider kriegiührenden Parteien an
gew,esen. Die schwedische Erklärung betont, 
daß der p r o L. e 11 t u a 1 e An t e i 1 des schwe
dischen Kugellai::erexportes 11 u r e 1 n e n g e -
ringen !3ruchte1l des deutsche11 
V e r b r a u c h s ausmache, und die Behaup
tung, daß Deutschland für Spezialkugellager bi.> 
zu 1<!% von Schweden abhängig sei, w1nl in 
der schwedischen amtlichen Note als „ u 11 s in
n i g " bezeichnet. Das schwedische Außenminl
steriam ist der Meinung, daß keine der krieg
iührenden Parteien vom Kugellager-Import ab
hängig sei. 

Zum Schlull \Vird 111 der amtlichen sch wedi
schen Stellungnahme noch mitgeteilt, daß im 
Lauie der letzten Jahre bedeutende .\\engen 
schwedischer Ku~ellager nach Ur o ß b r i -
1 a n n i e n exportiert worden seien, die angr:.
s1cht der Transportwege aus hoch qua 1 i -
f i z i e r t e n K u g e 11 a g e r n bestanden. 

- ---t1---

Rom, 13. Mai (EP) 
Von zuständiger italienischer Seite wurde be

kannt gegeben, daß ü b c r 200.000 i t a 1 i e n i. 
s c h e . r r e i w i 1 1 i g e in die 0 r g a n i s a.. 
t i o n Tod t cingegt;cdert wurden, und daß tlie
se zum Teil auch außerhalb ltaJ:ens zum Ein
satz gekommen seien. 

mehr dafür, daß auch eine so exponierte 
Randlage, wie sie Norwegens Schicksal 
wurde, ihre gesunden organischen Blut
bahnen zum Körper und Schicksal Ge
samteuropas hat und daraus seine neue, 
größere Bedeutung erhalten kann. 

Die konkreten Riohtlinien dieser folg<!
rungcn aber heißen: 1. Intensive Aus
schöpfung aller Möglichkeiten des Raums 
durch die Abkehr vom krfütcvcrschleu
derncl e11 extensiven und individualisti
schen Raum~ und Wirtschaftsdenken der 
Vergangenheit. 2. Erhöhung der Produk
tiOit als Grundlage einer gesicherten 
Volkswirtschaft und einer geordneten So
zialpolitik. 3. Koordmierung der Möglich
keiten und Notwendigkeiten des Landes 
mit seinen organischen Ergänzungsräu
men. vorab mit dem Kontinent. 

Qti11 ~tln1111 
rv1·i1tgt 

b11rdJ bic ~lndJt 

„Erstens wurde der Knopf an der Fluglinie 
und an der S.telle gefunden, an der nach den 
Aussagen des Piloten die Geschichte passiert 
sein soll, das heißt nach me'ner Kombination : 
da wo Tronten die Kabinentür öffnete und den 
abgerissenen Knopf hinauswarf. Zweitens ist es 
ein ganz moderner Knopf, dessen Muster man 
erst seit diesem Jahr kennt, und den kein Bauer 
dieser Gegend trägt. Drittens habe ich mich be· 
<Teits bei den ersten Maßgeschäften Berlins er
kundigt, \'Oll denen mir eines bestätigte, daß 
nur vier Mäntel mit solchen Knöpfen verkauft 
wurden, und da[3 einer dieser .\\äntcl an Tron
ten geliefert worden ist." 

Front vor 700 Jahren tind heute 

Kriminalroma n' von Friti Pullig 

(7. Fortsetzung) 

„Du solltest dir darüber keine grauen Haare 
wachsen lassen, August", sagte :;'.e mit einem 
fröhlichen Blick auf seine spiegelnde Glalle, 
.,deine Kombination war zwar recht schön, daß 
sie s:ch aber nach einer falschen Richtung be
wegte, kann auch dem besten Kriminalisten 
passieren und ist zu entschuldigen." 

„Ah - du glaubst also auch, daß Tronten 
wirklich abgestürzt ist... Allerhand ist das. 
wirklich· allerhand." 

„Aber August, alle Welt glaubt das auch .. 
Niemand kommt darauf, daß hier ein Verbre
chen vorliegen könnte. Nur du nimmst es an, 
weil manches so rätselhaft ist und in dir ganz 
berufsmäßig den mißtrauischen Kriminalisten in 
Funktion setzt." 

„Die Welt mag glauben, was sie will. Sie 
mag ihrem vergötterten Sportliebling nachtrau
ern, ihm die pathetischsten Nachrufe widmen. 
Ich fühle mich verpUiclftet, trotz diesem und 
jenem auch Tronten allen anderen Menschen 
gleichzuschalten, und zwar solange, bis ich seine 
Leiche sehe. Solange diese Leiche aber nicht '!Ur 
Stelle geschafft werden kann, ist es für mich 
ein „Fall", und zwar ein ganz verzwickter und 
gerissener, wie kein anderer, basta." 

Er stand auf und ging zu seiner Schmetter
lingssammlung, die in Kästen eine ganze Wand 
bedeckte. Mit auf den Rücken gelegten Händen 
belrachtete er die exotischen Zwerg- und Rie
senexemplare. Plötzlich fluchte er: „Verdammt 
noch einmal." 

Er ging zum Fenster, trommelte gegen die 
Scheibe und sah auf die triefende Straße hinab. 
Seine Frau räumte das Geschirr zusammen und 
fragte: 

„Woher weiß man so bestimmt, daß es ein 
Knopf von Trontens Mantel 4st? Es wird mehr 
so!cher Knöpfe geben." 

Frau Henning stand da mit dem Tablett vor 
dem sanft gewölbten Leib, schüttelte den Kopf 
und meinte naiv: 

„Vielleicht ist mal ein .anderer Herr mit 
denselben Knöpfen dort spazieren gegangen und 
hat ihn verloren." 

„Ha!" rief er, auf dem Ab~tz herumfahrend 
und seine Frau mit einem seiner eisblten Be
rufsblicke durchbohrend. als würde er ein Ver
hör anstellen, „du rede~t wie ein kleines Kind. 
Was sollte wohl einer der drei übrigen Herren, 
die dieselben Knöpfe tragen, in jener Gegend :w 
schaffen gehabt haben .... ?" Er gewahrte jetzt 
den ob seines Anfahrens ernchrockenen Blick der 
Gattin 11nd lenkte ein: "Du meinst es ja gut, 
Anna, aber du darfst als Fräu eines Krimina
listen ,die doch schon etwas gelernt haben soll
te, nicht solche - - solche abwegige Fragen 
stellen, du mußt dich konzentrieren und alles 
das, was in der Sache vorkommt, auf die Mo
tive aufbauen." 

„Welche Motive, August?" 
Er schnaufte durch die Nase und holte ver

zweifelt Luft; dann aber schien er sich zu be
s'nnen, daß er seiner Frau von diesen Motiven 
noch gar keine Mitteilung gemacht hatte, da 
sie ihm selber erst heute klar geworden waren. 

„Also", sagte er im Auf- und Abgehen, „also 
Tronten hat im letzten jalv über zweihundert
tausend Mark bei seinen Rennen ver.dient ... " 

„zweihunderttausend Mark!!" echote sie rnit 
Kulleraugen und vor Ehrfurcht ersterbender 
Stimme, „zweihun - -" 

„Allererste Autorennfahrer verdienen so viel 
Jn einem Jahr wie ein Kriminalkommissar im 
ganzen Leben nicht", belehrte er mit einer Wür
ze Grimm in der Stimme, „dafür setzen sie 
auch ihr Leben aufs Spiel .. „ als wenn wir Kri
minalkommissare das nicht auc!1 und vielleicht 

Die Hermannsfeste. eine alte Ritterbur~ aus der Zeit des Deutschritterordens an der Narwa. 
Links die Feste Jwangorod, die alte Burg der Moskowiter. Zeichnung: Kriegsberichter Böhm 

noch öfters tun würden ... " Er wischte mit der 
Hand durch die Luft und kehrte zum Thema 
zurück. „Aber Tronten hat über dreihunderttau
send Mark 'Schulden." 

„Mein Gott, das sind ja fünfhunderttausend 
Mark zusammen." 

„Eine halbe Million, jawohl." 
„Wo hat er denn das Geld hingebracht? So

viel kann man doch gar nicht verbrauchen." 
„Er hat es auch nicht \'erbraucht, sondern 

sein Schwiegervater, dem er das ganze Geld 
und alle hinzu aufgenommenen Kredite in die 
blöde Kunstperlenfabrik steckte, wo es heute in 
wertlosen Kunstperlenlagern aufgestapelt ist." 

„Wie kann der Mann auch so dumm sein, 
August." 

„Er v.-ar eben kein Geschäftsmann, sondern 
nur ein Rennfahrer, und er war in seine Frau 
verliebt, der und deren Vater er nichts abschla

. gen konnte.. . Erst gestern ist ein von ihm 
akzeptierter Wechsel über hunderttausend Lire, 

ausgestellt von seinem Schwiegervater und ge
zogen auf seine Berliner Bank, vorgezeigt wor
den und mangels Deckung zu Protest gegan
gen." 

„Du lieber Gott, das sind ja -" 
„- sechshunderttausend ,\\ark", vollendete er 

mit einem raschen Blick aus den Augenwinkeln 
auf seine Frau, die sich, immer noch das Tablett 
vor dem Leib, gesetzt hatte und ihrem Mann mit 
flackernden Augenlidern nachschaute. . 

„Die arme Frau", sagte sie, „wus hat sie jetzt 
davo0n ... gar nichts -" · 

„Vorerst noch nicht, aber sie, oder vielmehr 
der ~chwiegervater, hofft etwas davon zu ha
ben und Tronten auch." 

„Trontcn auch - wenn er tot ist?" 
„Er ist nicht tot, Anna ... Himmel, begreife 

doch." • 
„Und wenn er doch tot ist, August?" 
„Dann -" er schüttelte heftig den Kopf. 

' 
----<>---

Bukarester Kinder 
nach Gebirgsgegenden evakuiert 

Bukarest," 1-.l. Mai (1 Pl 

Der Schirmherrschaftsrat für soziale wert.C 
hat angesichts der anglo-amerikanischen Terror; 

'ff · d ro•· angn e auf Bttkarest, bei denen Tansen c 
1

• 

Kindern getötet worden sind, .\\aßnahmen e'IP 
geleitet, um 10.000 Kinder 1.u e\·akuiercn· • 
Gebirgsgegenden wurden bereits Vorbereil~~ 
~en zur Unterbringung und Betreuung der 1' , 

bC" der getroffen. .\\ehren! tausend Kinder hll 
Bukarest hereits verlassen 

Die Zeit i~t noc~ nicht reif, bereits JtC~; 
te von den Ergeb111ssl:!n zu sprechen. A.11 f' 
wir stehen nicht an, auf Grund eines \'1c, 
jährigen Arbeitsergebnisses zu beh11~~r 
ten, daß der Norweger von morgen .. ~. 
einmal als Nationalist und Sozialist d1~j,
Arbeit voll übernehmen und weiterf11

11 
ren wird, 'mit Ueberraschung und S.toe~ 
von den ungeahnten Möglichkeiten seil\ 
,.menschenfeindlichen" Raumes Kcnn 1~: 
1ieh111en und in einer völlig neuen we1: 
von ihm Besitz ergreifen wird. Und \I • 

stehen desgleichen nicht an, zu bchntlt 
ten1 daß gerade von ihm einmal eben dd~: 

'ser seiner neuen Möglichkeiten wegcfl d~' 
stärksten Impulse ausgehen werden, :. 
Koordinierung der europäischen Natiot111 

wirtschaften zu beschleunigen. 
Dr. Hermann Ba u m h a ll e' 

„Wenn er wenigstens mit einem Fallscll:f 
a?ges.prungen wäre, so wie es die Fliegct~111e K:no oft tun", sagte sie argkls dann heil" 
die junge Frau doch ihren .\\an'n "wieder." 

Fallschirm!!! t' 

8ei ~cm. Wort w:i~ fl1::u1ing jäh stehen gc~~t 
ben. _i:r St1e~ den e1s~alte11 !31ick .in defl sflbel 
demut1g das1tz~nden hau. Die faltige Hau.t !.l 1 

de.m ,\dlcrgcs1cht sp!111nte sich. Er sch1C11 
11 -

semcr marmc:1rencn Starrheit zu wachsCI! icr 
zur Decke hinauf Unu dann lief ein Z1t 
iihl•r ihn h'n. 

l 'l"t 1· 1 b ·er o z 1~ 1 rai;h er 111 ~111 Lachen aus. "'1 f 
noch kc111 1\_lensch. rn!1 .. ihm gehört h~tte·1re lachte, daß ihm d:e 1 ranen aus den ciska f 
Au~i.:n sttirztcn. Er schlug sich die l lände 
gen die Stirn und schrie: 

„Fallschirm ! Fallschirm!" rt 
r:'rau Henning folgte dem Gehaben ihres i\l~il 

n~s mit alle1.1 Zeichc1~ dc_r„.F~1 rcht, als hab~\~ef 
w1ed~r ~twas entsetzl:ch 1 onchtes gesagt. / rtt 
als sie ihren Mann dann weiter schreien h.Ö 
„Ich .\\ords~s~J, i~h Hornochse, der ich .b111ei~· 
Ich, der Knmmahst, komme nicht auf Jie td' 
iachste. und selbstredendste aller Feld-, ~~e
und _ Wiescnerklärungen, ich zermartere nur ,l\iit'. 
Sc~adel, alle W.elt zermartert sich ihn .. · tJt 
~e111er kommt aarauf, weil es eben der i~' 
fronten war diesmal ... Ich muß mir von e lit' 
Frau, von einer kleinen, dummen, mollige'~"1cr 
b~n Fr~u _„ da dachte sie gar nichts \\ei c 
fuhlte sich nur von . seinen Armen umscltlll11%rtr 
hörte das· Geschirr in Scherben gehen, St'0e 
seinen Mund auf ihrem und verlor den f30 
unter den. Füßen. . 4~ 

Henning hatte se:nc hau cmporgertS!',i< 
schwenkte sie durch das Zimmer und setzte 0ct11 
als ihm der. Atem ausging, mit keuchcJl 
Schnaufen wieder auf den Stuhl. sei' 

„Anna", sagte er zwischen den Atemstli iJll 
„Anna - das - ~as verg~sse. ich dir nie 1tß 
Leben ... Jetzt kriegen wir d:e - hundct 
send \fark ... Jetzt -" 

(Portsetzung folgt) 
~ 

b'' Umumi Ne$riyat Mildilrü (Verantwortll'tW 
Schriftleiter): A. 1 h s an S 4 b 1 s. Sablbi ,,.etl 
haber): Te v f i k Ce m a J. N~lr (Verle•vitl' 
Dr. Eduard Schaefer. Basdd1ti Yer: "0rtt 
versum Matbaacthk Sirkett, Jstanbui-BeY 
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