


• 

Vor dem planmäßigen Absetzen werden alle 
mil!tä.isch wichtigen Anlagen zerstört 

zweckdienliche Anordnungen zu verbes
sern. Ebt:nso soll für je 5.000 Einwohner 
eine 

1 
Gemeindehebamme eingesetzt wer

den. Außerdem werden überall Beratungs
stellen für Mütter und Kleinkinder entste
bcn. Die Durchführung dieser bevölke
rungs- wie sozialpolitisch gleich wichti
gen Reformen soll im Laufe von 5 Jahren 
erfolgen. 

Aur dem Gebiete der Wirtschait hat dl.!r 
Reichsta1~ in seinem letzten Tagungsab
schnitt el>enfalls wichtige Arbeit geleistet. 
Am 5. ,\\ai nahm er ein Gesetz an, das die 
Bildung eines Tonnagefonds zur Erleich
terung des Wiederaufbaues der durch 
Kriegsverluste um 43% ihres Bestandes 
verminderten finnischen Handelsflotte 
vorsieht. Dieser Fonds wird im wesentli
chen durch eine Besteuerung der Ent
schädigungszahlungen bei Verlust oder 
der ·verkaufssumme bei Veräußerung von 
Schiffen gebildet. Für den Außenhandel 
besonde1 s bedeutsam ist die Schaffung 
eines Prl!isausgleichfonds, der es der Re
gierung ermöglicht, teure Einfuhrwaren 
durch Z11schüsse zu verbilligen oder die 
Ausfuhr eigener Erzeugnisse durch Prä
mien zu erleichtern. Die Preisfestsetzung 
für einheimische landwirtschaftliche Er
zeugnisse und die Förderung der ein
heimischen Brotgetreide-Erzeugung durch 
Prämien für jedes über einen bestimmten 
Ourchsc rnitt hinaus erzeugte Kilogramm 
Getreide ist ebenfalls von besonderer Be
deutung. Beide Maßnahmen dienen dazu, 
die landwirtschaftliche Selbstversorgung 
Finnlanc s zu steigerrr. Noch im vergange
nen Jah1 mußte das Land 26% seines Le
bensmitlelbedarfs aus dem Ausland, vor 
allem aus dem Deutschen Reich einführen. 
Ernähru 1gspolitisch wichtig· ist schließ
lich noch eine Aenderung des geltenden 
Fischereirechts, derzufolge der Fischfang 
für das laufende Jahr im allgemeinen je
dem Einwohner unter Beachtung notwen
diger Fischereischutzmaßnahmen freige
stellt wird. Die Fischerei bildet in Finn
land einen wichtigen Faktor der allgemei
nen Vol csernährung. 

Am 9. Mai ging der Reichstag für vier 
Wocher in Ferien. Die landwirtschaftli
chen FrJhjahrsarbeiten beginnen und for
dern den Einsatz aller Krüfte. Nach die
ser Pause wird sich die finnische Volks
vertretung in der Hauptsache mit Finanz
fragen ~u beschäftigen haben. 

Harald N i e t z 

~in ~ttn1111 
rvrittgt 

b111·d1 bic ~lndJf 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

( 14. Fortsetzung) 

Der Hotelportier erhielt vertrauliche Weisung, 
die Henen im Falle einer \"orzeitigen Rückkehr 
Trosellis telephonisch zu benachrichtigen, und 
ein Hoteldirektor übernahm die Führung. 

Ueber eine halbe Stunde lang suchte Henning, 
ohne ir1:end etwas zu finden, das mit Peter 
Tronten·; Verschwinden in Zusammenhang ge
bracht v1erden konnte. Der Luganer Kollege, ein 
noch v1 rhältnismäßig junger Mann, der dem 
Hantieren des Berliner Kommissars mit ge
spannte1 Aufmerksamkeit folgte, sorgte dafür, 
daß jed1:s Ding genau wieder so an seinen Platz 
.kam, wle es vorher gelegen, gestanden oder ge
hangen hatte, während der Hoteldirektor die 
fland g ifihereit über. den ·r:elephonhürer .hie.lt. 

Schor wollte Hennmg sem Suchen res1g111ert 
aufgeben, als er in der inneren Westentasche 
eines Jlraugesprcnkelten Sommer.1nzuges eine 
ßrieftas.:he fühlte. 

Mit 1astigen Fingern durchbl;itterte er die 
wenigeu Schriftstücke, und plötzlich riß er einen 
mit wir ziger Schritt in <lichten Re:hen bedeck
ten Bri1 f hervor. Er warf einen Blick auf die Un
terschrift „Peter", gab seinem Kollegen einen 
Wink 111it den Augen und sagte zum Hotel
direkto1: 

„Ich muß mich mit meinem Kollegen beraten, 
geben Sie scharf Obacht, daß wir hier nicht 
überrascht werden." 

Die heiden KriminaEsten betraten das Wohn
zimmer. Henning schaltete die Beleuchtung ein 
und faltete das Blatt auseinander: 

„Uet er Schwiegervater: Ich habe Dir zwar 
wunsd gemäß ein Akzept über 100.09<> Lire ge
geben, aber ich weiß nicht, wovon ich es ein
losen noll, wenn inzwischen nicht ein Um-

• schwur g auf dem Kunstperlenmarkt ko!11mt, den 
Du ja so <>ptimistisch voraussiehst. Emen wei
teren l~edit hat die Bank abgelehnt. Du siehst 

„Til rkf e ehe Post'' 

DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT VOM SONNABEND 

83 USA-Maschinen beim Angriff 
auf Berlin und Braunschweig abgeschossen 

Fortdauer der großen Abwehrschlacht in Italien 
t'ührerhauptquartier, 20. Mai (TP) 

lJas Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

An der i t a 1 i e n i s c h e n S ü d i r o n t hält 
die grolle A b w e h r s c h 1 a c h t unwiterbro
chen atL Unsere Truppen lcämplen sich im Ab
schnitt zwischen G a e t a und P o u t e c o r v u 
in erbittertem R.ingen mit weit überlegenen 
feindlichen Infanterie- und Pauzerlcräiten ani 
neue Stellunien zurück. Der vorspringende 
frontbogen von Ga et a wurde g er ä um 1. 

Einige Höhen nördlich 1 tri und der Ort Ca m
P Öd im e 1 e llelen nach hartem l(ampl in fein
desband. In anderen Abschnitten brachten un
sere Panzergrenadiere in entschlossenen Ge
genangriffen die feindlichen Angriffsspitzen 
zum Stehen. Beiderseits P o n t e c o r v o wur
den alle Angrilfe des Gegners trotz stunden
langen Artillerietrommelfeuers und massierten 
Panzereinsatzes abgeschlagen. Im R.aum süd
östlich A q u in o brachen die von starker Ar
tillerie nnd zahlreichen Panzerkampfwagen un
terstützten feindlichen Angriffe im zusainmen
gefallten Feuer unserer Waiien zum Teil im 
Nahkampf zusammen. In dem Nordteil des Or
tes eingedrungene ieindlicbe Infanterie mit Pan
zern wurde im Gegenangriff geworfen. Der 
feind verlor hierbei 30 Panzer. Die 1. Fall
schirm-Jäger-Division hat seit Beginn der 
Schlacht am 12 .. Mal 100 P an z e r abgeschos
sen. In der A d r i a beschädh:ten Sicherungs
fahrzeuge der Kriegsmarine zwei feindliche 
Schnellboote. 

Von der 0 s t front werden nur örtliche 
Kämpfe am unteren Dnjestr, Im K a r p a t h e n
v o r 1 a n d und siidöstlich W 1 t e b s k gemel-
det. , 

Wacblabrzeuge der Kriegsmarine schossen 
über dem finnischen l\\eerbusen 5 bolschewi
stische Bomber ·ab. Ein finnischer l\amplillegcr
verband griff jn der letzten Nacht einen feind
lichen Nachschubstützpunkt hinter der Swir
front mit gutem Erfolg an. 

No r d a m e r i k a n 1 s c b e ß o m b e r dran
gen gestern unter starkem Jagdschutz in das 
Re l c h s geb i e t ein und verursachten durch 
wahllosen Bombenabwurf auf verschiedene 
Wohnviertel der Re 1 c h s hau p t stad t so
wie aul B r a u n s c lt w e i g Gebäudeschäden 
und Verluste unter der Bevölkerung. Jäger
und Flakartillerie der Luftwaiie sowie Einhei
ten und Sicherungsfahrzeuge der Kriegsmarine 
schossen, 71 .f e i n d 1 i c h e f 1 u g z e u g e , In 
der J\\ehrzahl viermotorige Bombe;, ab. In der 
vergangenen Nacht warfen einzelne brfllsche 
Flugzeuge Bomben Im .l(aum von K ö 1 n. 

• 
Die Zahl der abgeschossenen USA-FluR"zeuge 

hat sich nach den neuesten Feststellum.~i:n aui 
83erhöht. 

-o-
Zweimotorige Bomber 

zweckmäßiger als viermotorige 
Berlin, 20. Mai (EP) 

Von militärischer Seite wird die frage öf
fentlich diskutiert, wes 11 a 1 b Deutschland 

11 1 c h t eben>o wie die Alliierten vier 111 o t o · 
r i g e ß o 111 b er verwendet. Deutschland hat
ie aufgrund se111er konstruktiven Pionierarbeit, 
so heißt es in dieser fachku11<ligen Veriiffentli· 
chung, seit langem viermotorige Kampfilugzeu· 
i::e hauen können. Aus der Strategie der inne
ren Linie ergab s1ch iür Deutschland <l1e 
SchluBfolgerung, <laß die schnellen un<l wendi
gen z w e i 111 o t o r · g e n K a m p f f 1 u ~ z e u · 
g e iür ihre blitzartigen un<l bei jeder W1tte· 
ru11g durchzuführenden f.insätze den schweren 
viermotorigen Großbombern vor z u /. i ehe 11 
seien. 

Die Amenkaner sind bei ihren langen An
flugstrecken auf diese Großbomber angewie
sen, die für 13ctrlebsstofi, ihre zehnköpiige Be
satwng und die entsprechend verstärkte Be
waifnung eine erhebliche Zuladung benötigen. 
Die Bombenlast <ler viermotorigen Urolibomber 
überschreitet, nach sorgiältigen deutschen Un
tersuchungen und den praktischen Erfahrungen, 
bei langen Anilügen keineswegs diejenige, die 
die deutschen zweimotorigen Kampfflugzeuge 
bei mehreren hintereinander geflogenen Ein
sätzen auf die feindlichen Ziele abwerfen kön
nen. Dort, wo v i e r 111 o t o r i g e G r o ß -
raum f 1 u g zeuge für die Strategie der 
deutschen Luitkriegführurlg vorteilhaft sind. 
also für den Lu f t t r a n s p o r t , stehen sil! 
auch zur Verfügung und werden laufen<l ein
gesetzt. Oie militärischen fachkreise weisen 
als Beispiel lueriür aui den bewaffneten Groß
raumtransI?orter „J u - 9 0 - s· hin, der aus delll 
viermr 1torigen Passagierflugzeuge „Ju-90'" ent
wickelt worden ist. 

Die USA (l)Ollen die Clleltpolizei allein übernehmen 
„ Wir werden die stärkste Fiotte haben1 die die Welt je gesehen hat" 

Berlin, 18. Mai (TP) 
„Wenn der Krieg zu Ende geht, wird die 

USA-rlotte groß genug sein, um die Arbeit der 
Weltpolizei allein zu bewältigen. \.\.'ir werden 
die stärkste t'lotte haben, die die Welt je ge
sehen J1at. Zusammen rmt der .\'1arineluitwaiie 
wird sie der Mittelpunkt sein, um den herum ei
ne Macht gebaut werden kann", diese Erklä
rung des Unterstaatssekretär:; für Luftfalrt im 
USA-Marineministerium, Artemus L. 0 a t es. 
<l1e im Gegensatz zu dem im Testament des ver
storbenen USA-Marineministers Knox ver
zeichneten Plan steht, wonach sich die ameri
kanische flotte mit der britischen später dk 
Aufgabe zur Erhaltung des Pr\cdcns z.ur See 
teilen wolle, kommentiert der „Berliner Lokal
anzeiger" folgendermaßen: 

• 
„So wie diese Aeußeruagen smd schon viele 

Aussagen programmatischen Charakters vor 
Ausschüssen des USA-Repräsentantenhauses 
getan worden, und oit haben sie den künftigen 
Gang <ler offiziellen Politik Washingtons ange
kündigt. Es handelt sich hier um eine durchaus 
ernst zu nehmende Proklamation des Willens 
tler Vereinigten Staaten, die Weltmacht .iur. 
See jedenfalls nicht mit den Briten zu teilen. 
Das bedeutet, daß die jungen Kräfte, die mit 
dem Ausscheiden von Knox im Marineministe
rium ans Ruder kommen, seine Politik der 
Nachkriegszusammenarbeit mit England zu 
kündigen wünschen. Sie wollen die Seemacht 
allein für die USA in Anspruch nehmen. Man 
wird in England über diese Großmannssucht 
der Amerikaner umso betrübter sein, als eben 
noch Knox' Testament eine Holinung aui Eng
lands Teilhaberschaft an der Weltherrschait 
und damit natürlich am Welthandelsmonopol 

also, wie die Aktien stehen. Mir tut nur llona 
leid, die nicht weiß, wie arm ich geworden bin, 
und es auch nicht wissen darf. Wenn ich wirk
lich noch alle Rennen gewinne, zu denen ich 
gemeldet habe, dann verbleiben mir bestenfalls 
noch 120 000 Mark netto, die aber restlos für 
Abdeckung bei der Bank verwendet werden 
müssen. Du darfst also unter keinen Umständen 
<Jen Wechsel zu Protest gehen lassen, sonst bin 
ich ganz rufoicrt und llona mit. Was dann ge
schieht, weiß ich. noch nicht... Den kürzlich 
erhaltenen Rat, einen Unglücksfall vorzutäu
schen, um auf d:ese Weise meine Verhältnisse 
wieder zu stabilisieren, muß kh als zu phan
tastisch ablehnen. So etwas ~renzt ja nahe an 
Wahnsinn .. " 

Der Brief w.wdte sich nun familiären Dingen 
zu und schloß mit der nochmaligen Bitte, den 
Wechsel ja nicht zu Protest gehen zu lassen. 

„Sie haben den Brief genau mitgclesen, Herr 
Kollege", fragte Henning. 

„Gewiß, und ich stehe auf demselben Stand
punkt wie Sie, nämlich, daß wir uns darüber 
noch unterhalten müssen." 

Henning und der Luganer Kollege, ein S gnor 
Dinale, mit zitronengelben Zigarettenfingern, 
kleinen Bartkoteletten, kastanienbraunen Bak
ken, hellbraunen Augen und weichem Lippen
schwung, eröffneten dem erleichtert ,1ufatmen
den Hoteldirektor, daß sie nichts gefunden hät
ten. 

Nachdem Henning die Brieftasche wieder in 
de innere Westentasche zurückgesteckt und 
sich überzeugt hntte, daß selbst der miß
trauischste Blick nichts von der heimEchen Un
tersuchung entdecken konnte, verließen die 
Herren das Zimmer des Mannes, der zu gleicher 
Ze:t im von Palmen beschatteten Kurgarten saß, 
eine Limonade schlürfte, Zigaretten rauchte, der 
.\1.usik und dem Gesang e:nes italienischen Te
nors lauschte, über Hörsings Witze ein wenig 
spöttisch den Mund verzog. Olans anscheinend -

. berechnete Naivität und Satzformulierungen' da
gegen mit Vergnügen benickte, bisweilen auch 
mit ernster harter .\\ienc an Peter Trontens Man
telknopf dachte und im übrigen nach den Nacht
insekten haschte, die sämtliche Tisch- und Bo
genlampen zu Legionen umschwirrten. 

S:e sind leichtsinnig, Signor Troselli, Sie, 
der s.ie doch sonst so vorsichtig sein wollen 
und auch sind. Wie kann man aber auch einen 
solchen Brief in seiner Brieftasche aufbewahren 
und diese dazu noch in der Geheimtasche einer 

verhieß. Diese Hoffnung ist also schon wieder 
im Untergang."' 

Packard-Motoren abgelehnt 
London, 20. ,\'\ai (Tl') 

„Observer" meldet aus Detroit, die USA-lleeres
lieierungsbehördc habe die weiteren Annahmen 
von Packard-Motoren ab~elehnt, da ihre ()uali
tät .immer schlechter geworden sei. Die 30.000 
Arbeiter der Packard-Werke seien zurzeit we
gen des Streiks der Vorarbeiter 1111 Ausstand. 

V erfahren gegen die SKF 
Untersuchung der Bücher in USA 

Washington, 2\l. 1\'\ai (t!I>) 
Ein Untersuchung-sverfahren des justizmini

steri'ums gegen die amerikanische Filiale der 
schwedischen Kugellagerfabrik S.Kf' in Philadel
phia beschränkt sich vorläufig auf die Prüfung 
der Bücher. Wie es heißt, soll vor allem festge
stellt werden, ob und was die Muttergesell
schaft an Deutschland liefert.· 

Die amerikanischen 
Phantasiezahlen über deutsche 

Flugzeugverluste 
13erlln, ZU. Mai (TP) 

125 abgeschossene deutsche Ja~dflugzeuge 
melden die Anglo-Amerikaner als fagebms der 
Luftkämpfe, die sich bei dem us-amerikanischen 
Tagesangriff auf uas l~eichsgebiet am f r e i -
r a g abspielten. 

Wie diese Meldung zu bewerten ist, wird in 
deutschen militärischen Kreisen vor allem mit 

Weste im unverschlossenen Schrank hängen 
lassen! Selbstredend ahnten Sie nicht, daß ein' 
Kommissar Henning nac~ Lugano kommen und 
ausgerechnet in Ihrem Zimmer herumschnüffeln 
würde. Aber das ~st keine Entschul<;ligung, Sig
nor Troselli, der Mensch mc1I~ stets mit jeder 
unmöglichen Möglichkeit rechnen und dement
sprechend Vorkehrungsmaßnahmen treffen. Daß 
Sie in diesem Falle vo:1 der. alten Lebensregel 
eine Ausnahme machten, weil Sie sich offenbar 
gerade von jenem Brief nicht w trennen ver
mochten - aus welchem Grunde ist ganz gleich
gültig - , das kann Ihnen u.nter Umständen Ihr 
Genick brechen. Mit Kommissar Henning ist in 
solchen Dingen, und in lhr.en ~anz besonders, 
nicht zu spaßen, sollten Sie eigentlich schon 
wissen. Man wirft keinen Kommissar hinaus, 
der seine Pflicht erfüllt, dazu einen Verdacht 
hat und diesen durch ein gewisses Benehmen 
eher bestärkt denn geschwä_cht erachtet. Ein 
solcher Kommissar kommt bei der nächsten Ge-

einem Hinweis auf einen Bei eh 1 des kom
mandierenden Generals der 8. un<l 9. Luftflotte 
.1n seine in Cnglan<l stationierten Luftstreitkräf
te beleuchtet. Darin heißt es : „Ich fordere, daH 
U e b e r t r e 1 b u n g c n in den Berichten über 
die l'!insätze unterlassen werden. IJer v·ü 11 i -
g e M a n g e 1 a n 0 b i e k t i v i t ä t, der in 
den Berichten der vom I'ein<lflug zurückge
kehrten Besatzungen lmmer wieder iestzustel
len ist. irritiert die öffentliche l\\cinung m 
USA." 

Weiter wird <l1e englische Luitiahrtze1tu11g 
„flight" zitiert, die „ernsteste Zweifel" an der 
Art der amerikanischen Berichterstattung äu
ßert. 

Verdunkelung 
in Rio de Janeiro auf gehoben 

Lissabon, 20. ,\'\ai (EP) 
Oie VerdLtnkclung in Rio de Janeiro ist am 

.\\ittwochabend a u f g e h o b e n worden. In den 
letzten Wochen hatten sämtliche Zeitungen 
energisch gegen die Beibehaltung der Verdun
kelung protestiert mit der Begründung, daß die 
PoFzei n"cht in der Lage sei, die zahlreichen 
Verdunkelungsverbrechen in der brasilianischen 
l lauptstadt zu verhindern 

65 000 streiken in Detroit 
London, 20. Mai (TP) 

Der St r e i k 10 den großen Rüstungswerken 
in Detroit, über den bereits berichtet wurde, 
hat sich auf zwei wdtere Werke ausgedehnt. 
Die Zahl der feiernden Arbeiter beträgt nunmehr 
rund 65.000 Mann. 

legenheit wieder und peht einem nach bis ans 
Ende der Welt. Mit beleidigten Gesten erreicht 
man gar nichts be: ihm. Im Gegenteil, wie S:e 
bald an sich selber feststellen wer<len, Signor 
Troselli . . 

Dinale hatte eine Flasche Chianti bestellt und 
Henning gebeten, sein Gast zu sein. Henning 
konnte die liebenswürdige Einladung nicht ab
schlagen, und so saßen die beiden Herren denn 
in der hinteren Ecke des leeren Wintergartens, 
in dem ein Springbrunnen plätscherte und exo
tische Gewächse so etwas wie das Paradox 
eines kühlen Tropenbildes vorzutäuschen such-
ten. · 

„S.ie kennen den fall Trontcn, Herr Kollege?" 
fragte Henning, als er das Glas abgesetzt und 
den würzigen Nachgeschmack des Weines nut 
gemeßerischem Zungenschnalzen festgestellt 
hatte 

„Soweit er mir aus den Zeitungen her und 

Um den Eltern aus den deutschen Luitkrlegs~ebictcn, die ihre Kinder vorsorglich <le11 Kmdcr
Jandverschickungs-Lagern anvertraut haben, Gelegenheit zu gehen, mit den Kindern von Zeit 
zu Zeit.zusammen zu sein, hat die Hitler-Jugend als Trägeri11 der Kinderlandverschickung El
ternbesuchszüge eingerichtet. An einem der Besuchstage wohnen die Eltern dem Unterricht bei 
und können hier die fortschritte ihrer Kinder bei dem friedensmäßig durchgeführten Unter-

richtsbetrieb ieststellen. 

Istanbul, Sonntag, 21. Mai 194!-
_e 

Nach erf olgreicheßl .. 
Einsatz 

im Schwarzen Meer 
Kroatische Marine-Abteilung 

kehrte heim 
Agram, 20. M.ai crP) 

1 

f rega,ttenkapitän V r k.1 ja n ; Komfll/J;~~~~JI 
der nn Schwarzen .\'\eer emgesetzten kroall:> 111·1 
Marineabteilung, kehrte in diesen Tagen 10ig· 
seinen ,\1.annern nach einem langen und er 00d 
reichen Einsatz an der Seite der deutschen.-11131 
rumänischen Marineeinheiten in seine tk 
wrück. er· 

Seit dem Ausbruch der Kämpfe in dell \~ee
schiedensten Seegebieten des Schwarzen )cJttr 
res erfüllte diese Abteilung eine Reihe v;~.;ol· 
ger Aufgaben und leistete damit emen \\'e eut· 
len Beitrag lU den Gesamtoperationen <.Ie.r 

1
d 1•0r 

sehen Kriegsmarine. Die Kroaten haben sie 1 ·cJI' 
allem beim Vorpostendienst in der Ker.t\\r 
Straße und im Asowschen Meer SOWJC bei.' eß 
nenräumungsunternehmungen und beim L~g 
von Minensperren ausgezeichnet. rtl 

Besondere Verdienste erwarben sie sich ~ 
Geleitdienst, dem der Schutz des Nachs~~l
!ür die Kaukasusarmee oblag. Im Verla~f ·i;clre 
reicher Gefechte, bei denen mehrere sow1et1 j-\Jl' 
U-Boote versenkt oder beschädigt und eine 11,. 
zahl v-011 Flugzeugen abgeschossen wurden/ fuf 
ben 39 Mann dieser Abteilung im KamP 
ein neues Europa ihr Leben gelassen. 

Isländische Antwol't 
an den dänischen König 

Kopenhagen, 20. M.ai (f P)JI 5 
Auf .~1e 13 o t s c h a i t Kömg C h r i s t ! a i >· 

von lJanemark an das i s 1 ä 11 <l i s c h e \ ~ner 
in ~er er Island vor einer Aenderung „ sed i • 
Regierungsform warnte, bat der i s 1 a n~ber 
s c h e S t a a t s m i n i s t e r am Montal:' 0

1 t • 
die hiesige isländische Oesandtschait g e. ß 1 die 
wo r t et. In dieser Antwort heißt es, da .. järr 
königliche 13otschaft wunschgemäß <lcJJl 15 rde· 
dischen Volk zur Kenmnis gebracht we,rde 
Nach Ueberzeugung des Staatsministers ~11 

0r
<las isländische Volk in der für den 2.l ~~a. 'cb' 
gesehenen Volksabstimmung seine \\ u%rJll 
hinsichtlich der zukünftigen Regieruni:>•5si1 
ausdrücken. Sofern sich <lie verfassuugsn1 u • 
bedingte M c h r h c i t in diesem Sinne , ~~-· 
spricht, wird das Althing den Willen der \O p· 
abstimmung ausführen. Die Antwortnote de\ er· 
ländischen Staatsministers schließt mit der ~BI' 
sicherung, daß das isländische Volk die P µ:e 
Ehrfurcht vor dem König und die W•~'11el· 
freuntlsch.iit iür <las dänische Volk ernpfuid 

Stalin soll sich an den 
Vatikan wenden 

· ('fP) Ncwyork, 20. Mai eri· 
Das Organ des Bostoner kalholischen. der 

b1stums beschäftigt sich noch einmal 1n 1\\~' 
Reise des Priesters 0 r 1 e m a n s k i nn~h · eiile 
kau, und stellt fest, daß in der Sowjetu111onctali~ 
religiöse rreiheit nicht existiere. Wenn :- der 
u~n Wunsch .habe, eine Verständigu~g fl'l_'\11: 
Kirche zu ernelen, so werde er zwe1fell0!> fii~rt 
~en, daß der Weg dazu über den Vatikan. 1je<i 
und nicht über ein nichtautorisiertes ·''11g 
der Kirche 

Der Vatikan bleibt skeptiscb 
1 1·P) Rom, 20 .. \'\ai ( .~ 

„Popolo <l1 l{oma„ schreibt, man 1taJte d;• 
Kreisen des Vatikans die Meldungen üb.er terr 
Aussprache Orlemansk1:> mit Stalin für e1 11ti,e 
<lenziöses .'1.anöver, das den durchsieh Jl1oU 
Zweck 11abe, die an der Seite der Sowjet? 111rr 
kampien<len Völker katholischen Glaube~s P't' 
ters Licht zu führen. ,'1,it gewohnter !::ike eil' 
stehe man der Kirchenpolitik des Kremls ge~1oe 
uber. Es sei abwegig, Kombinationen iiher olll' 
Aenderung der Haltung des Vatikans gege_n def11 
dem Kreml anzustellen. infolgedessen se1 orW 
angeblichen Ergebnis der Aussprache Auf· 
manskis in Moskau, derzufolge Stalin iur \ 'Jlt.' 
nahme diplomatischer ßeziehungen zulll 1e·· 
kan bereit sei, keinerlei Bedeutung beizUll 
sen. 

t gt' 
durch Ihre Stichworte heute abend bekann 
worden ist." ·tel' 

„Schön, dann darf ich Sie noch über we·rt1f1' 
Einzi:theiten informieren, die Ihnen ein abg;ezit' 
detcres J?ild .. über d_ie S~1che als solche .. de~ 
hungswe1se uber meme Schlüsse geben wur p1· 

„Ich bitte darum, Herr Kollege", tächell~ 
nale höflich. 

611
, 

Nachdem Henning mit seinem Vortrag zu 
de war, sagte Dinale: ·cl1t 
. „Ihre Ke>mbinatio~.en entbehren zwar .11

1
1n6'. 

e!ner g~ra.dezu verbluffcnden Logik, aber esjc~t' 
sich mit ihnen so ohne weiteres noch n oe~ 
schlagkräftig beweisen, finde ich. Man hat tCli' 
Knopf gefunden, gut. Man weiß, daß Tr{l~11:irt' Verhältnisse schlecht waren und er eine ~)liff• 
zielle Hilfe so notwendig hatte wie der 
brüchige den rettenden Balken. ·

1
1, 

f11 
Man kann sogar darauf schließen, daß er tW 

tels Fallschirm abgesprungen ist, um deflf3rii:' 
glücksfall vorzutäuschen, den er in seinefl'I n~ 
fe an Troselli ablehnt. Aber das ist doch atlcJI 
kein endgültiger Beweis dafür, daß ,111es .\U' 
tatsächlich so geschehen ist, wie es den e~ef1· 
schein hat. . Sie mfü;sen mich recht verstac~te 
Herr Kollege. ich meine - _ „ Dinalc 111' 
eine Pause. ~e 

"Ich verstehe Sie vollkommen Was sagc.~11~fl 
aber dazu, daß Tronten in einem ~.porige~ i=~ll 
acht Tage vor seinem .. Absturz" einen 
schirm kaufte?" 1 e 

··11t' „Das allerdings -- hm - ja, das erhO •ofll' 
Wahrscheinlichkeit Ihrer ausgezeichneten 1\5 i51 
hination noch um ein bedeutendes. Al'.cin e ß er 
.rnch noch kein restl-0ser Heweis dafür, Ja er· 
mit dem l11strument uuch heil den ßod~11 

reicht hat.'' i:cil 
„Wir müssen der griil,eren Wahrscheinl'C11,:c~ 

tolgen, und das ist die, daß er gut landete. ·J,~ 
unbemerkt den Knopf abril~ und uarauf r1e<fl 
\.\'eile suchte, das heißt, er wurde \'Orl ~ei 
Cha•1ffeur erwartet." 

<rortsetzun11: lolittl ~ 
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