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8c1 d 'k II \V er l11J1schen Lei; on am Atlant ·wa · 
de achsam und bereit, nn Gefahren gewöhnt. m•t 
Pr n. lnodernstcn \Vafien ~ usgeni tet, steht der 
Zef1W1lhge nuf Posten am Flieger-MG . . Im 

Chen des springenden Tigers kämpfen diese 
Soldaten der Legion „Freies Indien . 

.............__~------~--~~~~----~~-

hie Türkei und Spanien 
• 
tn den Augen Englands 

>.~F gestrigen "Ta n 1 n" lesen wir folgenden 
satz aus der feder Yalcms: 

be~ach Ansicht dur „l 1111es" soll Mr. Churchill 
&e·li 'S~1ner Rede vor dem Unterhau.s den Schlih
die fur zahlreiche Riitsel gei eiert haben. Unter 
hlilseu itelösten Ratseln soll sich auch da~ \er
\\;.lllis zur Tilrke1 unJ zu ::,pamen beunden. 
dc~e die „Time ·· bemerkt, die . ich ,·on dem 
ne

11
d \Vorten des englischen Premiers innewoh-

1> en Geist leiten llißt, steigt das Ansehen 
Sin\ntens, w.1hrend da Prestige der Turke1 nr. 
Oe en begriffen 1st, und zwar deshalb, weil 
tr~era1 Pranco den En •!andern große Dien:.te 
te 1es, indem er gegenuber den Vo~bereltun
ilJ~k der Alhierten für die Lnndung m Nord-

a die Auien zudruckte. 
fiöOie Feststellung, daß sich m London elne 
\'i rse des politischen Prestiges befindet, und 
be e an ieder anderen Börse auch dort eine Re1-
ltt Von l'alschspekulationen betrieben werden, 
111 ~ine der traurigsten Tatsachen, denen wir 
~11 diesem Kriege gegenubersteherL In d~n nah~-
t filnf Jahren, in denen ich melne feder 111 
d~ern unerschutterilchen Glauben in Jen Dienst 
rn{ tilrk1sch-cnghschen Sache gestellt hatte, ist 
V er bn1emals 111 den S111n gekommen, daß unsere 
der Undeten emes Tages \ ergle1che z.w1schen 
l'c{ 2'~rkei unJ Sparue~ anstellen und dabei ~1c 
de rl\CI niedriger als Spanien emordnen wilr
"1 n. Vorweg möchte ich noch betonen, daß 
li~r bei diesen \\orten der Gedanke völhg fern- · 
llnl:t, das spanische Volk genng zu schätzen 
be 4 seinen Stolz zu kränken. Ich verfolge dJ'th lediglich den Zweck. einen. Vergleich Z\Yl
~f en rnemem Lnnde und Spamen 1rn Hinbhcl< 
te die in diesem Krieg England gegenuber an-
~andtc Politik zu z.ehen. .. 

tin 1>an1en, das heute m den Augen der „Times 
let iroßeres Prestige als die Türkei besitzt, hat 
~ t dem Beginn des Krieges den Alliierten g;:
~ nUbe me nahezu fe111Jhche Pohuk verfolgt. 
~on General franco angefangen, haben die 
di l!Jtlichen führenden .Manner der Falange und 
~ l:esamte spanische Presse J:ngland und 
ten enka aus vollem Munde besc~umplt. Sie_ tra
t gJe1chzeihg offen für die Nat1onahoziahsten 
~1111 Und bedrohten die Alluerten mit Krieg. Die 
l1t~llt1täre, fascl11st1.sche spanische J<eg.1erung 
te sich sogar in 1 anger meder, ohne sich Im 
~nisten um England zu kOrnmern. 

!'la!aben wir nun der alliierten Sache nicht eln
Ve soviel wie Spanien gedient, dessen ganzer 
te rd1enst es war, den Lnndungsvorbereitungen 
~etcnuber ein Auge zugedrückt z~ haben? Je-
9e lll:tl \Var ich bisher - sicberhch aus alter 
lit Wohnhe1t unJ Tradition eines Orientalen 
-..:aus - 1111 Innersten verlegen und beschämt, 
u1e

111l kh vor der Notwend1gke1t _stan.d. auf die 
tei llste hinzuweisen, die die Turke1 England 
tg eistet hat. Dies erklart sich daraus, daß wir 
~e als eine Oeschmacklos1gkeit betrachten, Im
~ r Wieder von geleisteten Diensten zu r.eden, 
11iq Ob man sie darmt dem nnderen gew1sser
h 8cn dauernd an den Kopi werfen wollte, um 
~~heine gewisse Dankesschuld aufzubilrden. 
&öc dc.111 aber die Londoner City über eine 
r11~'e des f)restiges verfugt, an der <lie Notie
bQt ~en Je nach den J;rfordernissen der 'foges
~111hk steigen oder sinken, zwmgt man uns, 
lt11c diese Dienste m den \ ordergrund zu stel
bra Ohne mlch deren 1111 gcnngsten schamen zu 

Uehen \V • 
lJ1e ir Wissen nicht, ob Spanien den Engländern 
lijh nste i:elelstet hat. Auch dann, wenn die Aus
d,e runf:en der "T1rnes zutreffen sollten, kan~ 
'c Ser Dienst im besten Falle 'Cill nJ)J.SSiver 
~ ... ~· Oie Türkei aber hat dagegen fngland ak
'ltt Und außerordentlich große Dienste gele1-
"'1t~ Die Deutschen und Japaner würden heute 
tur St In Basra sitzen, wenn sich nicht die 
dtr kei als cm treuer Verbfindeter Englands nut 
de1:1 \Vaffe tn der tland Deutschland in 
~tt Weg $testellt und ihm dadurch bekundet 

t llc e, daß der Weg !lber Anatolien nur fiber 
~n zuvor nledergckfimpfte Tiirkel gehen 
~n llte. Kein ei11zu1:es l~xcmplar der „Times" 
\ternte nach Kairo kommen und dort verkauft 
tln ~en, und die zweite Front wäre nur noch 

'w erner, sehnsilchtiger Traum. 
~ le konnten wir denn annehmen, daB irgend 

ODfer, das wir heute brinien, morien ileich 

DER HEUTIGE DEUTSCHE WEliRN~ACHTBERICHT 

Schwere Panzerkämpfe 
um die Via Casili-ßa 

Bei Terrorangriffen auf Mannheim, Ludwigshafen, Saarbrücken und Trier 
67 Bomber-abgeschossen 

Führerhauptquartier, 28. Mai ( TP) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
An der italienischen Front setzte der 

F1.:ind seinen Großangriff unter Einsatz 
neuer Verb.indc mit Schwerpunkt west
lich Velletri und südlich Valmontone, im 
Giuliano-Tal und bei Ceprano fort. Bei
derseits Vclletri scheiterten alle von star
ken Panzerkräften unterstützten Angriffe 
nach harten wechselvollen Kämpfen. Die 
auf Valmontone vorstoßende feindliche 
Angriffsgruppe wurde im Gegenangriff 
südwestlich des Ortes nach erbitterten 
Kämpfen zum SteJ1en gebracht. 

Versuche marokkanischer Gebirgstrup
pen, das Giuliano-Tal durch Vorstöße 
iiber die das Tal begrenzenden Höhen zu 
öffnen, blieben ohne Erfolg. Südwestlich 
Ceprano warfen unsere Truppen im Ge
i::enstoß den mit st:1rke11 Kräften über dl.!n 
Sacco vorgedrungenen Feind zurück. Bei 
Ceprano selbst griff der Gegner unter Ein
satz von vielen hundert Panzern weiter 
an. In beispielhaften Kämpfen zerschlugen 
Panzergrenadiere und Fallschirmjäger die 
er5tcn feindlichen Angriffswellen und lei
steten dem in den Ort eingedrungenen 
Feind hartnäckigen Widerstand. Ein wei
teres Vordringen des Ge::!ners wurde 
durch zusammengefaßtes Artilleriefeuer 
\'e rh i ndcrt. 

\"on britischen Schnellbooten, die deut
sche Geleite nördlich der Insel Elba an
griffen, wurde ein Boot durch deutsche 
Sicherungsfahrzeuge in Rrand geschos
sen und ein weiteres beschädigt. 

In clcn Kftmpfcn an der italienischen 
Front zeichneten sich Kampfflicgcrver
hände unter Führung von Oberstleutnant 
Helbig und in den schweren Kämpfen im 
Liri-Abschnitt eine Flakabteilung unter 
Fiihrung von 1 lauptmann Zimmermann 
besonders aus. . 

Im Osten kam es nur zu örtlichen Kämp
fen im Karpatenvorland. Im rückwärtigen 
Gebiet des mittleren Frontabschnittes 
wurden nach meh rtägigcn Kämpfen star
ke sowjetische Ramien zerschlagen. Der 
Feind hatte hohe blutige Verluste und 
verlor außerdem 2.500 Gefangene. 130 
Bunker und Kampfstände wurden --zer
stiirt und0.ahlrcichc Waffen erbeutet. 

Starke Verbände dl!11tscher Kampfflurr
zcugc griffen in der Nacht z1tm 28 . .M;i 
die Bahnhöfe Rowno und Sarny mit be
obachteter Wirkung an. 

Norct;unerikanbchc Bomber drangen in 
das siiclwestliche Reichsgebiet vor und 
führten Terrorangriffe gegen die Städte 
Mannheim und Ludwigshafen. Schwäche
re Angriffe richteten sich gegen Saar
brlickcn und den Raum von Trier. Es ent
standen Schällen und l"crsonenverluste. 
Trotz ungiinstiger Abwehrbedingungen 
wurden durch Luf tverteidigungskräftc hier 
und über den besetzten Westgebieten 39 
feindliche Flugzeuge vernichtet. Britische 
Bomber führten in der letzten Nacht einen 
Terrorangriff gegen die Stadt Aachen, der 
Schäden und Verluste unter der Bevölke
rung verursachte. 28 Terrorbomber wur
den abgeschossen. Einzelne britisch~ 
Flugzeuge warfen Bomben auf das Stadt
gebiet von Berlin. 

Deutsche Kampttlugzeuge griffen Ziele 
in Südengland mit guter Wirkung an. 

• 
(Vom milit!lnsctren Korres1>ondente11 der 

F.uropapreß, Htuptmann Se r t o r l u s) 
Berlin, 28. ,\\al (EP) 

Bis zun~ $am s t a g n b e 11 d haben sich an 
der Italienfront keine wesentlichen 
V e r li n d e r u n g c n ergeben. Abgesehen vom 
:Raum um Velletri, ~ o nac.h wie 'or erbittert 
gekämpft wird, verlor die Schlacht nm Sams
tag nachmittag ein wenig von der bishertgen 
Heftigkeit. Es dürfte sich jedoch nur um e111 
vorübergehendes Abflauen handeln. Die Anglo
Amerikaner, die die Raurngewmne der letzten 
Tage mit h oh e n V e r 1 u s t e n bezahlten, sind 

damit be chäftigt, ihrt! ausgebluteten Verbände 
durch frische Dlvtsioncn zu ersetzen, 
ihre schwere Artillerie nachzuziehen und gro
llerc Umgruppierungen zum Zweck einer Ver
lagerung der bisherigen Oiiens1vschwcr11unkte 
1lurchzuiiinren. 

Ver Hau p 1 d ruck hege 11och unmer 1111 Ab· 
schnitt von V e 11 c t r 1. Nachdem die Amerika
ner in direktem Frontalanstum1 gegen die Stadt 
'<eine nennenswerten Fortsclmtte und südwest-
1ch davon nur einige unbedeutende rasch abge
riegelte Einbrüche erzielen konnten, trieben s:e 
::inen s eh r s t a r k e n Pa n z c r s t o ß k e 1 1 
an der Stadt in nordöstlicher Richtung vor, m 
der Absicht, emen Durchbruch auf d e 
V i a C a s i 1 in a zu führen, über die wesent
liche Teile der deutschen front versorgt wer
den. Es entwickelten s ich schwer,e, noch an
dauernde Kämpfe. An die neuen tlcutschen Stel
lungen im Lepini-Gebiri;:e haben sich die in de. 
Pontinischen Ebene auimarsehierten Reserven 
der 5. USA-Annee bis jetzt nur mit schwachen 
Aufklärunl{s-Abteilun~en herangetastet. 

\Vilhelmstraße 
zum „Polnischen National-Sowjet" 

Berlin. '27 • .\\ai ( fP) · 
l!in Uencht des· „Oaily Sketch" zum polnbch

sowjet1schen Konflikt wurde in der\Vllhelmstra
ße als interessant bezeichnet, worin es heißt, 
die Sowjetregierung verlange, daß die Vertre
ter des polnischen , ational-Sowjcts in England 
die gleiche ßehaudlunl{ eriahren wie die Ver
treter der polnischen Exilregierung. Diese Por
derung nach einer Gleichstellung der polni
schen Sowjets mit der F.mlgrantenregierung sei 
iilr die Jetzige Phase der russisch-polnischen 
Auseinandersetzung cha rakteristlsch. . 

Die gegenwärtigen Haupt~nstrengungen <ler .11 liierten Offensive In Italien zielen. aus dem 
Raum von Velletri nach l\ordosten aui den R.a um von Valmontone, um uort die von Cassino 

nach Rom verlaufende Via Casillna abzu~chneiden. 

So{l)jetischer Aufmarsch im Südabschnitt Botschafter Oshima. 
im Führerhauptquartier Verbände am Dnjestr und östlich Lemberg ,·erstärkt 

ßerlm. 27. Mai CTP) 

Auch der ~estr1ge Tag verlief an der Ost
front tm allgemeinen ruhig. Nur am unteren 
Dniestr und i111 Karpatenvorland sowie slidöst
lich vou \V 1 t e b s k entwickcllen sich iirtliche 
Kampfhandlungen. die jedoch nicht zu einer 
Veränderung der Lage führten. Die Sowjets 
setzten nanrenthclr vor dem S ü J i 1üge1 der 
Ostfront Ihre Aufmarsch beweg u n gen 
zu dem geplanten Großnngrrii fort. Sowohl die 
Armee am unteren Dnjestr wie die Angrifis
gruppe nordiich Jassy und die Verbfinde, die 
östlich Lemberg z.um Angriff auf das Oenerai
l{Ouvernemcnt bereitstehen, wurden personell 
und m:i.terlell weiter verstärkt. Dazu haben die 
Sowjets allem Anscheine nach auch Teile d.:r 

Null bewertet wird, und diesmal z. B. keine 
.Meldungen aus London tlber das Zuneh111en des 
bulgarischen Prestiges eintreffen, wenn 
dieser Dienst, den die Tlirkci unter Hinnahme 
der größten Gefahr In der schlechtesten Zeit er
wiec; und der nicht veri:essen werden durfte. 
heute an tler „Tunes"-Börse völlig wertlos ge
worden Ist? 

J\\it großem Uedauern müssen wir es aus
sprechen. daß Lo11do11 nicht das geringste Ver
stfindnis fllr die Türkei hat. Derartige Verglei· 
ehe können zu keinem anderen Ergebnis filh-

bisher auf der Krim stehenden Formationen 1111t 
herangezogen. ln~bcsondere ist die wesentliche 
\' e r s t a r k u n g d e r A r t i 11 e r i e 111 den 
gepl,111te11 Angnffssektoren bemerkenswert. 
Ferner ist aufiäilig. daß die Sowjets sich darum 
bemühen, über dem Südflügel der O.stfront die 
deutsche Aufkl!iru11i;:stä1igkeit durch umfang
reichen E111satz von Jagdflugzeugen möglichst 
zu verhindern. was als weiteres Zeichen dafür 
gedeutet werden kann, daß sie die Absicht ha
ben, in Kfirze erneut zur Offensive anzutreten. 
wobei dalungcstelit bleiben mag. ob die \\'ie· 
deraufnahme ihrer Großangriffe zeitlich mit 
einer englisch-amerikanischen In v a s 1 o n s -
a kt i o n gegen Westeuropa a h g es tim m t 
wird, oder ob die Sowjets die Absicht haben. 
selbstfindig zu operieren. 

ren, als die Türkei zu kränken und vor de:1 
Kopf zu stoßen. Wir wissen sehr gut, wie gren
zenlos und wichtig die Dienste sind, die wir 
der Sache der Alliierten geleistet haben. Wir 
schämen uns aber, diese Dienste als Grund
lage einer Vorteilshaschere1 zu benfitzen. Wir 
wußten ganz genau. welcher Gefahr wir uns 
a11ssctzte11, als wir damals Deutschlaud tlen 
Weg versperrten. das ·auf dem Gipfel sein::r 
milit!irischen Schlagkraft stand. Wir stellten 
aber damals l!ngland keine Bedingungen ilir 
unser Verhalten und fragten es nicht, was es 

Fiihrerhauptquartier, 28. Mai. 
Uebcr die deutsch-japanische Zusam

menarbeit fand zwischen dem F ü h r e r 
und Botsch:1ftcr General O s h i m a , ,der 
gestern im Führerhauptquartier ~'eilte, 
eine Untcrn·clung statt. Rdchsaußenmini
ster v o n R i b b c n t r o p, der an den 
Besprechungen teilnahm, hatte im An
schluß daran noch eine längert! Ausspra
che mit Oshima. 

-<>--
Prag, 27. Mal (lP) 

Staatsprfi~ident D r. Ha c h a leidet seit eini . 
gen Tagen an einer altersbedingten Unp ii ß - • 
l ich k e i t. Das Kränkhe1tsbild gibt zurzeit 
keinen Anlaß zu Besorgnissen. 

uns dafilr geben wollte. Nach der geistigen 
Verfassung der „Times" zu urteilen, sehen wir 
jetzt ein. daß dies ein fehler war! \\'Ir aber 
betrachteten ein solches feilschen als erniedri
i:end für uns und sahen unser Verhalten als not
wendige folge des Vertrauens auf die hohen 
Gefiihle und die Freundschaft Enl{lands an. 

We1111 es sich herausstellen sollte, daß wir 
uns dabei geirrt hahen, dann wird dadurch un
ser Ansehen in keiner Weise sinken, die "Ti
mes·· aber in ihrem Ansehen sicherlich auch 
nicht steii:en. 

lsmet lnönü 
in der~Universität 

Istanbul, 27. Mai (A.A.) 
Der Präsident der Republik, lsmct 

1 n ö n ii , stattete • heute der Universität 
einen Besuch ab, wo er sich mit den Do
zenten und den Professoren unterhielt. Er 
begab sich dann in das S tu d c n t e n -
H e i m , wo er sich für die Arbeiten in
teressierte. 

Bei seinem Eintreffen wie bei seiner 
Abfahrt war unser Präsident der Gegen
stand herzlicher Kundgebungen von Sei
ten der anwesenden Professoren und Stu
denten. · 

Menemencioglu 
in Istanbul 

Istanbul, 28. Mai. 
Außenminister Numan M e n e m e n -

c i o g 1 u ist heute vormittag aus Ankam 
in Istanbul eingetroffen, wo er sich, wie 
man hört, einige Tage aufhalten wird. 

-0--

Ner~enkrieg 
gegen; Bulgarien 

Sofia, 27. Mal (TP) 
Die sowJctlschcn Mclduni:co über die angeb

lichen Zusammen s t ö U e zwischen deut
schen und bulgarlschun Soldaten In Bulgarien 
werden von hiesigen politischen J(rei~en in das 
Gebiet des Nerven k r 1 e g es \Cr\\ lesen, der 
gea:cnwlirtlg gegen Uuh::arien auf vollen Touren 
läuit. Diese und ähnliche Nachrlchten über Mlß
verstlindnissc zwischen Deutschen und lluh:n· 
ren . Iod glatt erfunden. 

\Vilhelmstraße zu Roosevelts 
Erklärung über die In,·asion 

Berlin, 27. Mai (TP) 
Die gestrige Erklärung Roosevelts, daß man 

besser nicht von ,.1 n ,. a s i o nH sprechen, sop
dern die Operationen der Alliierten, die bevor
stünden, al:s die HB e f r e i u n g·· bezeichnen 
sollte, wurde heute in der \\ ilhclmstraße als 
bemerkenswert bezeichnet. Das Abrücken von 
dem \\'ort nlm·a~ion", das einen m litärischen 
Charukter habe, zu dem \\ ort „Befreiung", dlS 
oifenkundig einen politischen Charakter habe, 
sei ein Zeichen dafür, daß auch ocr Inhalt der 
Aktion nunmehr anders auigeiallt werde. Offen
bär wolle man von dem militäri chen Unter
nehmen, so sagte der Sprecher l-<1bbe11trops, 
nut dem man angeblich die deutschen Am1een 
vernichten und das Reich niederwerfen wollte. 
fetzt abrücken und eine p o 1 i t i s c h e r e v o -
1 u t i o n ä r e·A kt i o n an dessen ~teile etzen, 
bei der natürlich die Mitwirkung der zu befrei
enden Belgier, Hollfinder, Franzosen usw. die 
Hauptrolle spielen sollten. Dieser Vorgang sei 
zu einem Zeitpunkt, den die angelsach tschen 
Politiker als Vorabend der großen Ereignisse 
bezeichnen, höchst bemerkenswert. 

De Gaulle auf dem \Vege 
nach London 

Athen, 27. 1\\ai (EP) 
General de Gaulle ist am Freitag auf Mai t a 

eingetroffen. Er befindet sich Janut bereits auf 
dem Wege nach London, um dort erneut Uo!
sprechungen über den Status des Defreiungs
komitees \'Oll Algier aufzunehmen und nach 
.\\üglichkeit dessen formelle Anerkennung durch 
die Alliierten zu erlangen. 

Amerikanisch-schwedische 
Kugellager-Verhandlungen 

wieder auf genommen 
Stockholm. 27. Mal (EP) 

Die Verhandlungen zwischen der l citung der 
schwedischen Kugellager-Fabriken und dem 
amerikanischen Unterhändler 0 r i ff i s sind in 
Stockholm wieder aufgenommen worden. 

Nach emem nochm:i!,gen ttmweis darauf, daß 
der d e u t s c h - s c h w e d i s c h e H a 11 d e 1 s
v ertrag für 1944 vorher von den Alliierten 
gebilligt worden sei. schreibt da.s hfiuiig als of
iiziöses Organ betra'chtete sozialdemokratische 
Ulatt „.Mor~en Tidningen" in sernem Leitaufsatz 
,·0111 Sonnabend. „Nunmehr hat die militarische 
l'ührung der Alliierten entdeckt, daß e.s nicht so 
leicht ist, die deutsche Luitwafie und Flugzeug
industrie zu zerstören. Die Deutschen haben 
eine gutgeschOtzte u n t c Ti r d i s c h e P l u g -
z e u g i n d u s t r i e aufgebaut. Um das Miß
lingen des alliierten Luftkrieges zu erklfiren, 
gibt man ietzt den schwedischen Kugellager
lieferungen an Deutschland die Schuld. -

Die schwedische Zeitung betont abschließend 
noch einmal, daß Schweden an seinen Ver
pflichtungen festhalten und seine Neutralität 
hartnäckig verteidigen werde. 

Schwedisches Geschenk 
an das griechische V.olk 
• Athen, 27. Mai (TP) 

Der im Dienste des Internationalen Roten 
Kreuzes stehende .schwedische Dampfer „Uore
land" ist im Piräus eingetroffen. Das Scluff • 
brachte ab Geschenk Schwedens an das gnc
chische Volk 3.600 Tonnen gesalzene fische 
und 160 Tonnen konservierte Aepfcl mit. 
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Deutsche Werfer aui Selbstfahrlaictte. Zum Zeichen für den Batterieiuhrer, <lall <lcr Weri'!r 
ieuerbereit ist, hat der Unteroiii.dt:r Jen Arm erhoben. Soi:.cich donnern <lie Raketen aus den 

Rohren. 

König Peters 
aussic.htsloses Bemühen 

London, 28. Mai (TP) , 
I{euter vcröiientl1cht einen .Bericht eines Kor

res1Jo11denten der amcnkamschen und bnuscben 
Presse Im Hauptquartier Tito , der s.ch uut der 
Lage bc:.cha1t1gt, die <lurch den Versuch König 
Peters geschatren wird, sich durch rallenlasi;en 
der Puntsch-J<cg1eru11g uud ihres Kriegsmuu
stcrs Mihailow1tsch Tito zu nähern. U1e Aus
siebten iur den Kömg, seine Stellung zu retten, 
wenlcn wenig gLinst1g beurteilt. 

Wbrtlich heil.lt es in dem Bericht: „zweifel
los werden die Partisanen den .Beschluß ihres 
anti-iaschbtischcn 1-;!ates vom letzten Novemb.!r 
nicht zurücknehmen, In dem sie das Nationale 
Bcireiungskom1tee als einzige, wenn auch pro
visorische Regierung Jugoslawiens prok:a111ier
ten und ihren Willen kundgaben, dal.I die enJ
gultigc J<eg1erungsiorm einschhel.llich der \\ ahl 
zwischen l?epubllk und Monarchie durch das 
Volk nach dem Krieg in Abwesenheit des Kö
nigs entschieden werden müsse." 

Da es sich bei dem Berichterstatter um etnen 
Verwandten des verstorbenen serbischen 

Umstilisierung 
des nol'wegischen \Vappens 

Oslo, 28. Mai (TP) 
Auf Anordnung des 1\\inisterpräsidenten Quis

ling erha.t das norwegische Staatswappen eine 
neue l'orm, die sich an lustorische Vorbilde~ 
norweg,sch.!r Könige des Mittelalters anlehnt 
und gewisse stilistische fch!er ausmerzt. In
haltlich bleiben die Symbole des Wappens un
ver!indert, cm aufrechtstehender Löwe mit cl'
hobenen Beil 1m dre1eck1gen gotischen SchilJ 
m.t Krone. 

Die Presse stellt die Wappengeschfchte Nor
wegens in den Vordergrund ihrer Betrachtun
gen. „fritt folk" schreibt : „Die 11orweg1schen 
Staatssymbole seicn damit zu uationalem Ruhm 
und neuer Wilrde gestaltet worden.'' 

Die Verhandlungen Gandhi-Jinnah 
Bangkok, 28. Mai (EP) 

Der Präsident der indischen Mosfemliga, Jin
nah, richtete einen Appell an die muselmaniscl1e 
Bevölkerung Indiens, in dem er sich gegen je
den religiösen Konfl,kt ausspricht. Zur Wah
rung der Interessen der Hindus und Musclma· 
nen se. die Vermeidung solcher Konflikte eine 
unbedingte Notwendigkeit. Wie verlautet, han
delt es sich bei diesem Appell bereits um die 
er:.te Auswirkung der zw.schen ihm und GanJhi 
stattfindenden Verhandlun~en, um eine Einigung 
zwischen Moslems und Hindus zu erzielen. 

~in ~tln11n 
rvriltgt 

b111·dJ ~ie ~lndJt 
Kriminalroman von Fritz Pullig 

(21. Fortsetzung) 

Das volle Gesicht des Riesen beugte sich jetzt 
nach unten .•.. Gewaltiges Erstaunen stand in 
den kle nen Augen. 

„Was Sie sagen, mein Herr, Sie also haben 
die Belohnung auf die Herbeischalfung von 
Trontens Leiche ausgesetzt?" 

„jawohl." 
„Zah:en Sie die Belohnung auch demjenigen, 

der Tronten lebendig auitrcibt?" 
„ Wns wollen Sie damit sagen, mein llerr?" 

Trosellis harter Blick stand steil nach oben 
und seine Züge waren wie nus S.tein, während 
llona blaß bis in die Lippen, mit großen, an~st
vollen Augen zu dem Riesen emporsah, der je
doch weder von dem einen noch dem anderen 
N?tiz nahm, sondern über alle Kopfe hinweg
bhckcnd lakonisch il!einte: 

„Ich will damit sagen, daß ich Peter Tronten 
\'Or zwei Tagen auf· dem Boulevard Saint Ger
main in Pans gesehen habe. Ich möchte sogar 
beschwören, daß er es war, und ich hahe 
daraufhin die Polizei benachrichtigt." 

„Waaas?" Troselti sprach nicht wci!eJ, son
dern drehte sich nach llona um, die ihre Nägel 
in seinen Arm geschlagen hatte. 

„Nicht, Kind ... bleibe ruhig, ganz ruhig ... 
das war ja Unsinn, was der Mlnn da sprach, 
eine optische Täuschung. - Wie sollte das 
mögEch sein . . . verrückt... Der .\fann hat 
Peter Tronten iihnlich geseh~n, es gibt sokne 
Fälle, daß ... Komm, sei ganz ruhig. llona. Es 
.hat doch keinen Sinn und Zweck ... " 

Er drehte das Gesicht seitlich n, eh oben -
- Der Riese war verschwunden .. 

„Einen Augenblick, Kind -. - -", Troselli 
eilte davon, zwängte sich durch die Menschen, 
suchte nach dem P2namahut ur.d dem Taschen
tuch zwischen Kragen und rotem Hals. Am Tri
b!ihnenaufgang fragte er den Kartenkontrolleur. . 

Staatsmannes Pribitschewitsc11 handelt, von 
dem 11w1 weiß, daß er selbst die besten persön
lichen Beziehungen zur Partisanenitihrung be
sitzt, kann diese l'cststellung als von Tito au
.orisiert betrachtet wcnlen. Das wcitgehemlc 
Entgegenkommen, das Peter auf den l~at der 
britischen Regierung hin dem Partisanemna·r
schall Tito und den Sowjets gegenüber bewie
sen hat, dürfte also seine Krone kaum retten. 

Se1·bische 01·den 
Belgrad, 28. Mai (TP) 

Oer serbische ,\1inisterrat hat beschlossen, an 
frontkampfer, die sich im Kampfe gegen die 
Kommun:stcn bewahrten, Auszeichnungen zu 
verteilen. Es handelt sich um den alten serbi
schen Orden vom Weißen Adler und um die 
Tapferkeitsmedaille. 

Die Kämpfe ui Ostbosnien 
Agram, 28. Mai (TP) 

Die Säuberungsaktionen in 0 s t b o s nie n 
bei .f o t s c h a und T u z l a werden erfolgreich 
fortgesetzt. !111 kroatischen Küstenland wurde 
die J 11se1 U g 1 a n von den Partisanen gesäu
bert. Am 24. 1\\ai griiicn anglo-amerikanische 
Flugzeuge mit Bomben und Uordwaiien V a -
ras d 1 n an. Mehrere Privathäuser und ein 
Krankertha!JS wurden beschädigt. 

Kommunistenf üh1·er 
in Tschungking 

Tschungk1ng, 28 . .Mai (EP) 
Ocr f'ührer der chinesischen Kommunisten, 

Li n t s u h e n, ist auf dem Luftwege von der 
tha'ländisch-chinesischen Orenze kommend in 
Tschungking eingetroffen: Er befindet sich in 
Begleitung des Tschungking-Dclegierten 
Wanghsihchieh, mit dem er Vor\'erhandlungen 
über <11c kommunistische Beteiligung am Kamp
fe gegen Japan führte, die jet.ll in direkten Bc
spreclrnngen mit Tschiangkaischek zum Ab
schluß gebracht werden sollen. 

-0-

Kugellager-Spionage 
in Schweden · 

Stockholm, 28 .. \tai (EP) 
Die schwedische Polizei veröffentlichte eine 

amtliche Mitteilung, in der festgestellt wirJ, 
daß zwei schwedische Staatsangehörige in ame
rikanischem Auitrag in der schwedischen Ku· 
gellagerfabrik Spionage betrieben und dabei 
in~besondere iür ihre Auftraggeber Materi:d 
über den Umfang der schwedischen Kugellager
exporte nach Deutschland lieferten. Vermittler 
zwischen den schwedischen Spionen und ihren 
Auftraggebern war ein Flüchtling aus Däne
mark. dem die schwedische Regierung in 
Schweden Asylrecht gewährt hatte. 

Der zuckte zm~ammen und hob die Achsel: Es 
gingen so v ele !\\enschen h:er vorüber. Tro
selli sah, der Zerberus war vom Hennen einge
fangen, ha "1.: nur B:ick für dieses, anstatt se;ne 
Pfl'cht zu tun und d:c Karten zu kontrollieren. 

Auf einmal blieb Troselli nachdenklich ste
hen Dieser Lefevrc mußte als Ingenieur Jer 
Fabrik von Horsings Wagen nachher auf dem 
„Sattelplatz" anzutreffen sein. Er war sicherlich 
von seinem Werk zur Unterstlitzung von dessen 
Fahrer hierher beordert worden. 

Der .\\ann aber, den Trosclli suchte, saß zwi
schen dcA stehenden Leuten und hatte den Hut 
abgenommen. Er war unsichtbar geworden. 

Langsam ging Trosclli zu llona zurück, die 
ihm mit gehetzten Augen entgegensah. Er setzte 
sich und legte seine Hand auf ihre nervösen 
Finger. 

„Wie ich dir sagte, Kind, es ist nichts dran 
an der Sache. Ich habe <Jen Mann gestellt, er 
gibt w, daß er sich geirrt haben miisse - -
er läßt sich bei dir entschuldigen, er sei gereizt 
gewesen und habe mich bluffen wollen -- -" 

llona erwiderte nichts. Sie blickte geradeaus. 
und es schien, als sei sie unter den bestimm
ten Worten ihres Vaters wieder ruh:ger gewor
den. 
• Inzwischen hntte auf der Bahn die Entschei
dung eingesetzt. .\\it der Regelmäßigkeit einer 
der anderen vorgehenden l 'hr hatte '0!:111 Runde 
für Runde drei Seku11den aufgeholt. Nach 17 
l~unden saß er l liirsing bereits wieder im Nak
kcn In der 18. Runde t.berholte er ihn, jagte er 
abermals vor ihm her, ohne aber von nun an 
den Gegner mehr abschiitteln zu können, denn 
llörsing gehörte w ienen Fahrern. deren Lei
stung an der des besseren wächst, ohne sie je
doch [ibertreffen w können. Aui sich angewie
sen, rel er dagegen ab. Er war ein „Anhänger", 

'wie man sagte. • 
D:c letzte Rtmde kam. Sie änderte nichts 

mehr Wohl setzte Hörsing zu einem jede Ge
fahr mißachtenden Endspurt an, und es sah aus, 
als wolle der „Rote Te'1fel" den „B1auen Vogel" 
iibe1 rennen. Aber Glan war ,..,Jf der Hut und 
schoß. wenn auch m't nur zwei Metern Vor
sprun~. durchs Ziel, umtost von schmetternder 
,\\usik und fast verrücktem Beifall einer hvste
risch hriillendcn, kreischenden, schreienden 
.\\asse. Als Dritter landete der ltal'ener Belloni 
mit iibcr einer Runde Verlust, und Vierter wur, 
de der Franzose Chevalier. 

Glnn scheuchte die anstürmenden Photogra
phen und Filmleute fort. d'.e maßlos erstaunt die 
Achsel zuckten url(i .sich verwundert über diesen 

„T ilrkische Po e t" Istanbul, Sonntag, 28. M~~ 
DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT VOM SONNABEND 

37 ~oCJlietf lugzeuge abgeschossen 
Keine Verluste der deutschen Jäger beim Luftkampf an de1· non"egischen Küste 

l'ührerhauptQuartier. 27. Mai (TP) 

Das Oberkommando der Wehrmacht ~ibt bc
k.t11t1t : 

In Italien lag der Schwerpunkt der Kämpfe 
gestern im Raum von V e 11 c t r i. Südlich und 
südwestlich des Ortes '' urden feindliche An· 
griffe abgewiesen, geringe örtliche finbriiche 
abitericgclt und er neutc Bcreitstclhmgcn meh
rerer Bataillone mit Panzern durch zusammen
gefaßtes Artilleriefeuer zerschlage1L Oestlich 
Vclletri ~reift der Feind unter Einsatz von sehr 
starken Panzerkräften weiter nach Nodosten 
an. Erbitterte Klimpfc sind hier im Gange. An
griffe des Gegners gcg;)n C a s t r o d e l V o 1 -
s c i scheiterten uutcr AbschuU einer Anzahl 
feindlicher Panzer. In den Kämpfen der letzten 
Tage hat sich die schon bei Cassino bewährte 
90. Panzergrenadier-Division unter Führung 
von Generalmajor Baade mit unterstellten 
Verbänden des Heeres und der Luftwaife er
neut besonders au iczeichnet. Als Einzelkämp
fer haben sieb der Jäger Fries, Richtschütze 
in einer Fallschirmpaozcrjäger - Kompagnie, 
durch Abschuß von 17 feindlichen Panzern in
nerhalb von zwei Tagen, der Obergefreite 
Schrems in der Sturmkompaguic eines Jiigerrc
gimcnts, durch Vernichtung von drei feindlichen 
Ptnzcrn im Nahkampf hervorgetan. Bei dem im 
Wehrmachtsbericht vom 25. J\\ai gemeldeten 
Gefecht deutscher Sichcrungsfahr zeuge und 
Kampffähren im Seegebiet vor Llvcrno, wurden 
nach abschließenden ' Meldungen ein weiter~s 

feindliches Schnellboot versenkt und eins ln 
Brand geschossen. 

Von der 0 s t front werden nur örtliche 
l(iimpfe am unteren Dnjestr, im l(arpathenvor
land und siidöstllch Wltcbsk gemeldet. Bel ci· 
nem erneuten Angriffsversuch sow Jetischer 
Flugzeuge gegen ein deutsches Geleit vor der 
11 o r d n o r w c g i s c h c 11 K ü s t c schossen 
deutsche J iger ohne eigcue Verluste 37 
! e 1 n d i i c h c P 1 u g z e u g e ab. 

Im Finnischen "1 e erb u s e n versenk
ten deutsche Schnellboote nordöstlich der Insel 
Scskaer In nächtlichem Artilleriegefecht mit 
feindlichen ßewachuugsfahrzeugen ein bolsche
wistisches Fahrzeug, Zwei weitere wurden so 
schwer beschädigt, daß mit ihrer Vernichtung 
zu rechnen Ist. 

· finzclne feindliche Flugzeuge warfen in der 
vergangenen Nacht Bomben aul Städte in 
W e s t - u n d S ü d w e s t d e u t s c h 1 a n d. 
Luftverteidigungskräfte schossen über dem 
Reichsgebiet, den besetzten Westgebieten und 
im h\ittclmccrraum 23 f e i 11d11 c h e f 1 u g -
zeuge ab. 

Auch in Rumänien 
Bordwaffenangriffe auf Zivilisten 

8'!1karest, 28. Mai (TP) 
Be.im. an~lo-amcrika~ischen Luftterror gegen 

R:rmanren smd auch die Bordwaffen der ameri
kanischen Jagdfl:eger gegen die Zivilbevölke
rung eingesetzt worden. So wird von unter-

Polenfra2e (l)irkt sich in u~ aus 
Roosevelts schwierige Situation wegen der polnischen ' Vahlstimmen 

Berlin, 28. Mai (TP) 
Die polnische frage erweist sich immer mehr 

als ein äußerst schwieriges Problem für die 
Anglo-Amcrikaner, und zwar nicht so sehr un
ter rein außenpolitischen Ges:chtspunktcn -
denn die Kapitulation Londons und Washing
tons vor den l legemonieansprüchen Moskaus in 
Ost- und Mitteleuropa ist längst eine vollzogene 
Tatsache - als wegen der Rückwirkungen auf 
d:e Innenpolitik namentlich in den USA. Ame
rikanische und englische Kriegsberichterstatter 
haben immer wieder darauf hingewiesen, daß 
d:e Soldaten der beiden Länder nicht wissen für 
welche Ziele sie kämpfen, und haben die Er
kenntnis ausgesprochen, daß nur ein Soldat, der 
weiß, wofür er kämpft, auch den schweren Be
lastungen gewachsen ist, die dieser Krieg mit 
sich bringt, namentlich in der entscheidenden 
Phase des Krieges, die mit der als unmittelbar 
bevorstehend angekündigten Invasion der ang
lo-amerikanischen Kriegsmoral eine harte Pro
be auferlegen werde. 

Aber nicht nttr die Armee, sondern auch Jie 
ßevolkerung, die in der lleimat Entbehrung\!n 
auf sich nehmen muß, stellt immer dringlicher 
die Frage nach dem KriegsLiel. Die britische Re
gierung befindet sich dieser Frage gegenüber in 
einer besonders unangenehmen Lage, weil sie 
angeblich zur Verteidigung der Integrität Po
lens diesen Krieg erklärt hat, nun aber nicht 
verheimlichen kann, daß sie den Sowjets um 
ein Vielfaches größere polnische Gebiete zuge
standen hat, als Deutschland sie seinerzeit for
derte, und daß auch die Unabhängigkeit Polens 
angesichts der Vormachtstellung, <lie die Sow
jetunion im Falle eines Sjeges der Alliierten in 
Europa erlangen würde, eine recht problemati
sche Angclcgenhe:t würde. 

Noch schwieri~er aber ist die Situation der 
amerikanischen Regierung. Die amerikanische 
Oeffentlichkeit konnte nur dadurch für den 
Krieg gewonnen w~rden. d.aß 1~an .ihr ~rkl.ä~tc, 
es handle s:ch um emen Krieg fur die Prmz1p1en 
der Freiheit Gerechtigkeit und .\\cnschlichkeit. 
Um diesen \,'.orstellungen e'.ne konkrete Grund
lage zu geben, formulierten Roose\'elt und 

noch nicht dagewesenen unglaublichen Fall an
blickten wehrte auch den Reportern und allen 
anderen' Herren, die ihn umrineten. Er sprang 
aus dem Wagen und schr!tt auf ,llörsing zu, der 
sich den Staub vom Gesicht wischte. 

„Gratuliere zu Ihrem tapferen Widerstand, 
Herr Hörsing." 

Hörsing schien Glans dargereichte !land zu 
übersehen und ern;derte lachtend wie immer· 

„Mein Schicksal .- „der ewige Zweit.e" - -
na, gratuliere auch, Mr .Glan, a~er wir treffen 
uns ia wohl noch öfte·s, nehme ich an." 

„Qewiß - schon auf dem .Nürburgring ... 
Uebrigens: um eine f.alsche. Me~nung bei lhn~.n 
richtigzustellen: Es 11ir.g mir nicht darum, :::i1e 
persönlich zu schlagen, sondern um dem „Blau
en Vogel" ke'.ne S.chandc zu bereiten und dem 
AndenkCJI Peter Trontens." 

„Ach, wirkl!ch nur deshalb? Welches Inter
esse h;ihen Sie daran?" 

,...,,....,..~.:---

Eine starke Aufwärtsentwicklung zeigt da~ 
Turnen der tiitler:Jugcnd, da~ jetzt ganz auf 
13reitenarbeit eingestellt ist. Turnen an den 

schwebenden gingen. 

Churchill die Antlantik-Charta als gemeinsame 
britisch-amerikanische Kriegszielerklärung -
wohl gemerkt noch vor dem Eintritt der USA 
in den Krieg. Nunmehr erweist es sich, daß die 
Grundsätze dieser Charta von der politischen 
Führung der beiden angelsächsischen Länder 
als um·erb:ndlich betrachtet werden, und zwar 
nicht nur hinsichtlich ihrer Anwendung auf die 
zu besiegenden Gegner, sondern auch im Hin
blick auf <lie kleineren Verbündeten, die das 
Unglück haben, von den Sowjets als zu ihrer 
Sicherungszone gehörig angesehen zu werden. 

H:erbei ist der fall Polens der klarste. Die 
zahlreichen Gegner Roosevelts haben oft genug 
darauf hingewiesen, daß d'e Haltung Londons 
und Washingtons in der polnischen Frage in 
schreiendem Gegensatz zu den Prinzipien ste
he, für die dieser Krieg vom Zaune gebrochen 
worden sei. Wenn die polnische Exilregierung 
.n London trotz des Druckes, der von den Re
gierungen Großbritanniens und der Vereinigten 
Staaten auf sie ausgeübt hat, nicht vor Moskau 
kapituliert hat, so ist das nur mit den Hoffnungen 
zu erklären, die sie aus der Existenz der inne
ren Opposition gegen die Politik Roosevelts 
um! Churchills schöpft. Es ist beachtlich, daß 
die Exilregierung die Oeffentlichkeit in den an
gelsächsischen Ländern in ihrem S:nnc unter
r:chten und beeinflussen kann. In den USA fin
det sie eine starke Unterstfttzung bei den 6 Mil
lionen Amerikanern polnischer Abkunft, die 
über eine st.ukc Organisation verfügen, die in 
der Lage ist, bei der Präsidentenwahl eine ge
wi ·c Rolle zu spielen. 

--0--

Schwedi eher Prinz 
wird Filmschauspieler 

Stockholm, 28. ,\\ai (TP) 
Der Sohn Jes schwedischen Kronprinzen, der 

seit seiner Heirat mit einem hiirgerlichcn Mäd
chen unter dem Namen l.ennart Bernadotte be
kannt ist, wird in der n!ich ten Zeit als film
schauspiefer auftreten. Er wird in einem ge
planten film einen einstigen schwedische11 
Kronprinzen spielen. 

Glan überhörte die Frage und zog ein Schlüs-
selbund hervor, den er Hiirsing uhcrreichte: 

„Sie scheinen Ihre Schlussei mal wieder ver
loren zu haben, Herr l lörsin~; ich fand sie vor 
dem St:irt in der Näl e me·ner Boxe - b'tte 
sehr." 

Hörsing hielt den Bund in der Hand, griff zur 
Tasche, zog einen zweiten her.·or, verglich. sie 
miteinander, überlegte kurz, lic lan nach und 
gab ihm den Bund zurück. 

„s:e haben slch geirrt, mich geht der Schlüs
selbund gar nichts an. Der, den ich verloren 
hatte, ist ein anderer. - - Hier bitte." 

„Wie? - - Ja, tatsächlich, er ist ein anderer, 
wirklich ein ganz anderer. - - Verzeihen 
Sie vielmals, Herr Hörsing." 

„Bitte, Sie wollen ja nur aufmerksam sein, 
und jeder Mensch kann sich einmal irren." 

„Selbstredend, Herr llörsing... Aber, was 
sehe ich, .auf dem R;ng steht ja der Name Pe
ter Trontens - wie seltsam ... " 

Börsings Gesicht zeigte ebenfalls Verblüffung. 
„in der Tat, höchst seltsam ... " 
„Wie !st das möglich - ? Peter Trontens 

Geist wird doch nicht hier gewesen sein un:.1 
cen S.chliissclbund \'Crforen haben?" 

,.Cieister pflegen solch irdische Gegenstände 
nicht mit herumzutragen, Mr. Glan - • -. 
Sollte etwa Peter Tronten -<>elbst - ?" 

„Das wäre ja hm . . lmmerh:n. Sie haben 
recht. Geister schleppen sich mit solchen Din
gen nicht ab ... Nur lebende .\>\enschen." 

Damit girw Glan weiter, scheinbar tief in Ge 
danken \'crloren. 

Auf <ler Tribiine, die sich halb geleert hatte, 
und auf der man delll Sieger Ovationen be
reitete, trat Glan zu llona 

„Sie smd so blaß, Frau lluna, haben Sie Sor
ge (1111 mich gehabt?" 

S•e n ckte und hielt Ausschau nach Ihrem 
Vater. der auf dem Sattelplatz vergeblich nach 
dem Rit'sen l.cfevre suchte. 

„Jn, Mr. Glan, aber ich habe noch etwas an-
deres , mir ist so bange." 

„Dariiber diirfen Sie sich gar keine Gedanken 
mnchen, Frau llona.~ 

Groß und fragenJ sttchten ihr Augen in Glans 
<iesicht, aber das war ruhig und freundlich wie 
in'Ticr 

„Können Sie sogar Gedanken lesen. Mr. 
Glan?" fragte sie leise. 

„Ihre Gedanken sind nicht schwer zu erraten", 
sagte er bescheiden. 

nchteter Stelle erklärt, daß zum Beispiel, r 
einem Angriff auf Pitcsll Jiiger sich auf di~ d 
vilbc\'iilkerung stiirzten, die sich außcrha1?.1 
Stadt auf Wiesen und Feldern in S~cherhJJ 
bringen versuchte. Oie amerikanischen 

11
1 

hätten wahllos mit ihren fl\aschinl'ngc\1·ehre 
die fllichtcnden geschossen. 

Die dänische Handelsflotte 
hat 400.000 BRT verloren 

1 Kopenhagen, 28. Mai (fP 
Uänemarks Handelsflotte hat seit Kr!e;;e 

ginn 183 Sc h i ff c mit 395.000 BR!' e i era' 
büßt. Diese Zahlen wurden auf der q~n~t· 
versa111111lu 11~ der dänischen 1 >ampf ·cl~lflb, J. 
derei-\'erelni~ung bekanntgegeben. Die Za . 
darnschen Seeleute, die seit Krici:; hegtnn 
Lehe1• einhiißten, ist .iui 1.11'6 gestiegen. 

\Vegen Invasion 
verschobene Kong1·esse 

1 
l.ondon, 28. Mai <1~~1 

Nachdem bereits vor kurzem bckanntge!!itll 
worden war, daß iniolge ln\·asionsvorber~ar 
gen auch der Pfingo;tkon>;reß der Lahollr , · 
nicht stattfinden k/inne, hat jetzt Jcr· brll J• 
Gewerkschaitsko11greß in Blackpool au~ 
Oktober verschoben werden rnii sen. ner' 
liehe Gewerkschaftsverband hat gleict1fal!50 schlossen, seine Tagung, die im .Juni :-t~til\1. 
sollte, auf unbestimmte Zeit zu vcrsch1eb~Jt 
allen fällen wurde hctont, daß man beS~ d 
mit I~ücksicht auf die schwere Bcla.c;tu 11 • 
britischen Verkehrsnetzes die Tagungen 
abhalten wollte. 

Lügenlawine 
über die Slowakei 

Preßburg, 28. Mai (ffl 

Aus der Schweiz dadiertc .Reuter-Meld~• 
über eine angebliche Besetz u 11 g de.:. dU~ 
patcngebietes der Slowake 1 
deutsche Trunpen werden von amtlic~~l1 \1 
wakischen Stellen d e m e n t i e r t. E~lo" 
festgestellt, daß das Karpatengebiet der. -hetl 
kei wie immer auch J1eute nur von E111 
des slowakischen Heeres geschlitzt wir~·t d 

Andere Ger!ichte im Zusammenhang ug1,~v 
kilrzlichen Besuch der slowakischen • ~· 
männer beim führer sind ehenso aus dtid~ 
gegriffen. So unter anderem auch die f\ c ~"' 
über einen Besuch Himmlcrs in Preßbur{ieli' 
die Schließung aller Schulen und <lie 
gabe an das 'deutsche Militär. 

Kriegsgefangene Hindus 
bomba1·diel't Pl 

Paris, 28. Mai (~ 
.Ein L„1ger . mit rund 3.500 kriegsgcfll11· 1t 

Hindus m Ep111al wurde von britischen F~g'f 
~en ~i}t. Bomben belegt. Bisher wurden 1 _,l!'~ 1dentJfiziert. Unter den Trümmern des st 
dürften noch 400 bis 500 Tote begrabC11cfl1' 
Ein zweiter englischer Bombenangriff r~. 
sich gegen das Hospital des Lagers, in de !')et 
00 beim vorangegangenen Angriff \ c 
Hindus befanden. 

-0-

„Partisanenmädchen" 'ffl 
. . London, 28. ,\~ni ( 11 ll' 

Wie groß das Mißtrauen 'Cler enghsc?e 11' 
völkerung gegen ihre eigene.' Presse 1s\: 1 

weist ein Leserbrief an die „Picture P.o~t 1~ 
14 .. \\ärz 1944, d!e wörtlich lautet: „At1f h'til 
Umschlagblatt vom 20. November 19t'.l ii: • 
Sie eme Photograph'.e abgedruckt, die. ~c \1 
net war als „Jugoslawische Partisan1na:!d 
kennen die Schwierigkeit, solch ein "\1 ~ 
den gegenwärtigen Umständen zu erhnll~i~ 
wir fragen uns, ob S:e vielleicht ein ertge ' 
Mädchen oder vielleicht eine emigriert 
goslavin benutzt haben." 

„Sie werden mir unheimlich, Mr. Glan.'~))( 
„Oh, das tut mir sehr leid . Ich h . 

mcht verdient." sc~-
Mit keinem Wort erwähnte Glan de~ der: 

selbund. Auch Hörsing, der abend bei 11• ~ gesfeicr stark dem Champagner zusp!'ll' 5e1:
lustig war •tmd viel redete, schien den <:t~ 
men Fund Glans ebenfalls ganz verge~- f, 
haben. Daß Trosclli reichlich ner\'ÖS \~Jll 
nicht besonders auf, man war es an 1 
wöhnt - manchmal ... 

Saschas Tod. 

Der Diener Karl, der Hörsings Amve5X 
stergültig· in Ordnung hielt, ganz -gle;e 'tt' 
sein Herr an- oder abwesend war, hnt f<' 
behalten: Sissi gehörte nicht zt1 jene,n der 111' 
die man nach Belieben nehmen und wie 

11 
jC • 

werfen kann. Man mußte sie vielmehr 'f. 111fil' wenigen zählen, die irgend etwas „011
1'1 

anstellen, wenn sie dazu gereizt wcr~e 5o 
Und ~issi w~r gereizt. Höchstgrnd.1g er 

D_ns bew1~scn die zerrissenen Taschcnttl~# 
die von ihren scharfen Zähnchen zer 1~ 
tränennassen Kopfkissen. Alle Able1101<

111ee~ 
suche hatten keinen Dauererfolg. Im e.ll' f. 
je mehr Ablenkung sie suchte, je fester 

11
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sich Liebe, Eifersucht, Gekrlinktheit ~Jll 
chedurst zu e'ncm Stimmungskloß zu. e. 
der na turnotwcndigerwei"C gären und J 
Katastrophenzustand herrnrrufeh mußW· d • 

Tagelang wartete sie hinter cinern 11! Baum jenseits der Grunewaldchaussee 11 ~ 
passende Gelegenheit, 1n die weiße V1l.li411 
dringen, in der sie mit ihrem „Klausi" dret~ J 
sten Stunden ihres Lehens verbracht hllJf~ 
die ihr jetzt vorkam wie tlas verlorene ~ ~ 
Straßenpassanten, die ihr schöne Auge_ re. 
ten, ignorierte sie. 1 lerrcn, die sie aniu~f Cl~ 
wagten, maß sie von oben bis unten tll\et.J: 
Blick, der einen zweiten Annäheru111!~ d, 
schon im Kein erstickte. Einen SchllPr~rt 
ihre Standhaftigkeit auffiel, fuhr sie de lluf 
daß er ·ich mit einer Verlegcnheitsröte l! 
gesunden Wangen, schleunigst zurückii>· 

Cf'ortsctzun1 folitO _/ 
,t 

,t1·• 
Umumi Nesriyat Mildürü (Verantw~~· 
Schriftleiter): P e y z i 0 n a y. Sa lt 
haber): T e v f i k Ce m a 1. Nasir ' 
Dr. Eduard Schaefer. Ba-·' 
versum Matbaac1hk $irkp'" 
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