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Say1s110 Kuru§tur 

Abooe 

IPo~ta Ocret1 dJh1I olmak Ozrc) · 
~Yhk (dah1l 1cm) 2.50 1 .irk hra~1 
(bc ctYhk (dah 1 .c.n) 6.50 1 urk liras1. 
( aric 1c1n)~ayhs111a rk ~4 ; Alt• ayhk 
dah 1 ic1n) 12. ·1 urk hras1,(har1c iciol 

l{al·~ smark 44. ; ß1r senehk (dal11I 
'~in) 22.50 fürk hras1, (haric lcinl 
~aYhsmark 80. l ahud mukablll. 
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Istanbul, Sonntag, 7. Mai 1944 

15.000 Mann Verluste der 
Balkan-Partisanen im April 
liarte Kämpfe vor Sewastopol-Spanif;cher Rote..-Kreuz-Dampfer bomba diert 
D Führerhauptquartier, 7. Mai. 
/ 5 OK\V gibt bekannt: 

se· or Sc w a s top o 1 setzte der feind 
Sc1~e rnit. sehr starken Artl!_lerie- und 
griff achtfltegcrkräften unterstutzten A~
lort.e ,?csondcrs im nördiichen Abs~!1mtt 
len Sie wurden in wechselvollen Kamp
rieg a~gcwiesen, örtliche Einbriiche abgc
Jä e t. Ueber der K r i m wurden durcl1 
so;e: Und Schlachtflieger wiederum 3"1 
l<ä

111
JctrJugzeugc abgcscho~sen. In den 

lia Pfcn der letzten Wochen hat sich 
ko~pt?1nnn v o n L ü c k e n , Bataillons
dllrc~andeur in einem Grenadierregiment, 
~eich hervorragende Tapferkeit ausgc-

nct. 
N~ 

Sowfrdl!_ch_ J a s s y , östlich P o l o c k 
eher c 8Udhch P l c s k a u blieben schwä • 
E:r1

0
f Angriffe der Bolschewisten ohne 

1 g. 
die\ der. Zeit vom 4. bis 6. Mai verloren 
teug 0 wJets an der Ostfront 140 Flug

e. 
1111 La llleh ndekopf von N e t t u n o brachen 

i1tt rcrc stärkere Vorstöße des Feindes 
i1tt ~&antmengefaßten Abwehrfeuer oder 

1 ahkampf zusammen. 
s c ~ Kampf gegen k o m m u n i s t i -
der 

0
e R a n d e n auf dem Balkan verlor 
egner im A p r i J 1 1 • 3 8 0 Tote, 

Rekord-Jagdflieger 
Graf ,,er~'undet 

ll Berlin, 7. Mai (EP) 
~las Aß der deutschen Jagdflteger, Obers:
~ 11lla

1
1
1t liennann O r a f, wurde nach scmem 

aine~ k • u f t s 1 e g 111 einem Luftkampf gege.1 
\o 11 n

1 an sehe Pheger über Deut chland v e r 
be~ch de t. Gleichzeitig wurde seine Ma chmc 
ltluc1 •

1d1i:t. sodaß er in 500 m Höhe aussteigen 
e. Beitn Absprung hatte Graf das Pech. 

~~gern rechten Fuß in seine abstürzende M.t
~<le e zu" geraten. f-~ gelang ihm jedoch, den 
f~~:stiefel, der ich an der Maschine \!erie tn n hatte, zu zerreißen. Erst 5 0 m u b er 

ill l!rdboden Offnete sich sein 
Ger 1 chi r m. Trotzdem kam der Träger 
~:~i hüch len deut chen Tanierke1tsauszeich
.'l:!J..,,;. der Brillanten zum :Eichenlaub m11 
~~ n ertern de Ritterkreuzes, mit einer Ver -

du ll g d es 1 in k e n A r rn es da\·on. 

Druck auf die Schweiz 
l Washmgton, 7 . .Mai (A.A.) 
c11i~ Sehen den Schweizeni und den Amerika· 
t IL\c~1nden In London Verhandlungen iiher die 
~.t 11 tankung der schweizertschen Aus f u h -
\Jhre n a c h I > e u t c h 1 n n <i an Kugellagern, 

11 Und Präzi mnsmstrumenten tatt. 

Seife für die Sowjetunion 
r.i London, 7. 1\\a1 (A.A. n. BritanovaJ 
-~~r „n a 1 I y S k c t c h schreibt: 
r!li an kann jetzt bekanntgeben. daß ·hnt1 ehe 
~een Unter Mltlulfe der britischen Regierung 
be r l'_ilrke1 eine Se 1 f e .n f a b r i k errichtet 
r,ln.

1 
die aus Olivenol Seife m großer Menge 

r•rtie I~ Die Gesamtproduktion geht gegen· 
tr 11;: •n die S o w i e t u n i o n und gehört zu 

11fe P.nglands." 

liadoglio-Truppen kämpfen 
auf der Seite der Sowjets 

i\n J\\iinchcn, 6. ,'\\al (TPI 
~011 ller O s t 1 r o u l sind nach 1\\clduugen 
~lfe 1~1ndllchcr Seltu \'On den Sowjetrussen 
, 111:

1sche Alplnltruppcn Im J(am1>l gegen 
Cbland elo1esetzt wordeo. 

3.871 Gefangene und zahlreiche Ueber
ltiufer. 

Nordamerikanische ßom-
b e r führten gestern wieder einen A11-
griff gegen mehrere Orte in R u m ä -
n i c n. Besonders im Stadtgebiet von 
K r o n s t a d t entstanden Gebäudeschä-

1 iec Joff war nicltt 
in Berlin 

Berlin, 7. Mai (Tl') 
Die im Zusammenhang mit dE!"r a 11 i -

i c r t e n P r e s s e k a m p a g n c gegen 
die Neu t r a 1 c n von London in die 
Welt gesetzte Meldung, nach der der 
Deutsche Botschafter in Madrid, D i eck
h o f f , nach Berlin abberufen sei, wurde 
heute von der Wilhelmstraße ins Reich 
der Fabel verwiesen. 

In der \V i 1 h c 1 m s t r a ß e wurde im 
Zusanuncnhang mit dieser F.alschmcldung 
noch c111111al der ganze Komplex <kr Pre;:.
sionen gestreift, wobei insbesonckrc die 
llaltung der Türkei uncl Span i c n s 
in der Frage des alliierten Druckmanö
vers zur Sprache gebracht \\ unle. 

den und Verlust.! unter der Bevölkerung. 
23 feindliche Flugzeuge, meist viermoto
rige Bomber, wurden abgesch<>S~\:11. Hier
bei zeichnden sich r u m ti n i s c h e 
J a g d f 1 i e g e r besonders aus. 

Bei d~r Abwehr feindlicher L u f t a n - -
g r i f f e auf eigene G e 1 e i t c vernichte· 
ten Sicherung~fahrzeuge der Kriegsmari
ne, Bordflak und Marineartillerie vor 
der norwegischen und hollfüuJiscltcn 
Kiiste sowie im S c h w a r z c 11 M e e r 
1 fl Bomber und Torpedoflugzeugc. 

Vor der s ii d f r a n z o s i s c h e n 
K ü s t c griHen b r i t i s c h e F l u g -
z e u g e den im Dienste des Roten Kreu -
zes fahrenden spanischen Dampfer 
„C h r i s t i n a" trotz deutlicher Kenn
zeichnung an. Die Besatzung hatte 
Verluste. Auch der K o m m i s s a r des 
Internationalen Roten Kreuzes \\ urde 
verwundet. 

Bei Angriffen feindlicher Bomberver
bände gegen die besetzten W e s t g e -
b i c t e wurden 5 feindliche Flugzeuge 
1.um Absturz gebracht. 

Jn der vergangenen Nacht warfen ein
zelne britische Flugzeuge Bomben in 
W e s t - u n d S ü d w e s t d c u t s c h-
1 an d. 

Liniu uon japanischen Truppen 2enommen 
Tschiangkaischek verlor einen wichtigen Stützpunkt 

Tokio, 7. Mai (TP) 
Tief in den feindlichen Verteidigungs

raum hineinstoßend nahmen j a p a n i -
s c h e Trupp c n Freitag abend Li n -
j u, 35 Kilometer westlich von Yoshien, 
ein. Da der Feind die Wucht des kühnen 
japanischen Angriffes nicht auffangen 
konnte, gerieten seine Verbände in Ver
wirrung und wandten sich zur Flucht, als 
die japanischen Truppen mit Ungestüm in 
die befestigte Stadt Linju eindrangen. 
Linju war nicht nur ein wichtiger militä
rischer Platz des Feindes in der zweiten 
Verteidigungslinie, sondern die Stadt be-

Neue Anweisungen an die Polizei 
gegen unangemeldete Versammlungen 

Ankara, 6. 1\\ai (Ai\) 
Wie wir crtahrcn, hat das Innt!nministc

rium dt!ll zuständigen Stellen aus g-c~ebe-
110111 • nlaß mitgeteilt, daß die Polizei
beamten ·in solchen Versammlungen, die 
veran taltct werden, ohne daß sie hc>i dl'r 
zuständigen Stellt'- angemeldet und ge
nehmigt sind, und in <Jenen, um -die Be
amten zum Gruß zu zwingen und <ladurch 
an der Erfüllung ihrer Pflicht zu hindern, 
die 'ationalhymne angestimmt oder zu 
ähnlichen Listen gegriffen wird, von der 
Grußpflicht entbunden sind und nur zu 
der von ihnen erwarteten Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Interesse der Aufrechterhal
tung <]er r~uhc und Ordnung verpflichtet 
sind. 

• 
In der heutigen „U 1 u .s weudet sich Fahll 

INk1 At.1~ gegen die anläßlich des „Orh.un"
Pro.tcsscs vorgck01111 enen Kundgebungen clni· 
ver iungel' Leute. 111 der Türkei werde keine 
Bctatigung von Angchörrgen einer „f.iserncn 
Uarde" oder Trotzkisten geduldet. hetont Atay 
In seinem Artikel. 

Die Landung in Y e§ilköy 
Istanbul, 7. Mai. 

in der „\ a k 1 t beschäftigt sich As1m Us 
mit der ge tern gemeldeten Landung eines 
iremden Plugzeuge m Ye'iilköy, das durch die 
tUrkische Plak zum Niedergehen gezwungen 
wurde. Der Abgeordnete Us betont unter Her
vorhebung der Bedeutung dieses \'orialles vom· 
tfirk1schen Gesichtspunkt au~. die türk~che 
Flak h.ihc bcwte en, daß sie aui dem Posten 
sei f.5 sei ntcht das er te ,\\al, Jaß in die cm 
Kneg fremde l'lugzeugc aui tiirkischem Bollen 
gelandet seien. \\ ährenJ aber bi her es sich 
ausschheßlich um bestimmte Oriinde zur Not
landung gcha11delt habe, sei es aus 13cnzin· 
mange! oder weil sie sich vcrflo~en, sei <11c:.
mal eine durch das Feuer der türkischen Flak 
en wuniene LanJuug festzustellen, Schon vor 

saß auch große Bedeutung als politischer 
Stützpunkt der Tschungking-Regierung in 
der Provinz Honan. 

' • 
Tokio, o. 1\\.11 (l~ P) 

!!1n ühcrrn~d1c11der Angrifi jan•111lscher 
.J_.igdilu~zcuge auf den flugnlatz \'Oll Na111i iu 
Nordburm.i führte LU einem vollen f.rfolg. 
Na1111 •st die 1 laupl\ erpfleirnngsbasis für die tn 
~ordhurma .:ibgesetzte11 Luftlandetruppen. 
~ed1s große T r a n s 1> o r t i 1 u g zeuge und 
J 1 Ge 1 e i t f 1 u g zeug c wurden am Boden 
überrascht und durch Tieiangriif l n B r n n d 
g es c h o s s~ n. Leuchbpunnunilion brachte 
außerdem das große Benzinlager zur Exnlosion. 

eintgen \\'ochen hällcn der Ahwuri von 
Spreng. und Brandbomben in uer Ui;11gcbu11g 
von Yusatepe und .\\otorengcräusche im glei
chen Uez1rk zu einer gewissen crrcgung der 
türk1schc11 CJcficntlichkeit geiührt. 1\\a11 müsse 
erwarten, dall die Vernelnnung der Plugzeug
besat1.ung zur Auiklärung der wirklichen Ah
s1chtc11 Jie~c~ J'Jugzeugcs iiihrcn \verJc. „Die 
l'ntsachc. 'l!all fremde Flugzeuge", so fährt das 
Blatt fort, „rn11 Zeit zu Zeit in J.:roller tllihc 
u1e Uosporuszonc uberilie;:cn, zeigt, daU i:.s 
Lfi11Jer gibt, die u11sere so1111e11klarc nationale 
Politik noch nicht hegriifen hahc11, l'1üglicher
wcbe sinJ diese Flugzeuge zur Aufklärun;:- aus
geschickt worden, um iestzustellen, ob die Tür
kei in dieser neuesten Pha~e des Krieges be
nb 1chtigt, före Politik zu ändern, oder ob sie 
vielleicht einen Angriii \'orbercitet. Eine ganz 
andere Absicht liegt auch im Uereich der Mög
lichkeit. Vielle1cht .sind .solche Luftaufklärungen 
Ober unserem Gebiet die Vorläufer eines An· 
g!"lfb gegen die Türkei oder ein Mittel jener. 
die lnteres e daran haben, den Eintritt unserc.s 
Landes in den Krieg zu provozieren. und die 
damit ein ,l\\anövcr aufaiehcn wollen, um so uu-
ere nationale Politik zu verwirren." 

Eden war in Moskau ? 
Madrid, 7. Mai (TP) 

Die bereits in zahlreichen Meldungen 
in der Weltpresse zum Ausdruck gekom
mene Vermutung, daß der britische Au
ßenminister E d e n während seines kürz
lichen „Erholungsurlaubes" i n M o s -
k a u g e w e s e n ist, wurde jetzt vom 
englischen Konsul in Barcelona ausdrück
lich bestätigt. Der britische Beamte er
klärte, Eden habe sich zwei Tage im 
Kreml aufgehalten, um zu versuchen, die 
Zustimmung Stalins zu einer 
erneuten Verschiebung der 
z w e i t e n F r o n t z u e r h a l t e n. 
Stalin habe das englisch-amerikanische 
Ersuchen kategorisch abgelehnt un'1 er
neut auf der u n v e r z ü g l i c h e n 1 n -
v a s i o n b e s t a n d e n. 
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Die japani che11 Trunpen, J1c an Jer burme ch-111d1schen Grenze 1111 erioigreichen An,:rtfi 
stehen, •1aben l:nde Apnl auch rn.t emem groß angelegten Vorstoß -gegen T chunkings wichti
ge Pro\ 111.t tlonan begonnen, der bereits zur Eiunahme mehrerer wichtiger Städte und Zer-

schlagung tarker cl1111e is eher Kräfte geführt haL 

GROSS..-SCHANGHAI 
EIN BEISPIEL DER WANDLU~G 1:-\ OSTASIEN 

Die politische Arbeit Nationalchinas 
verläuft in Richtung der völligen Aus
schaltung anglo-amerikanischcr Einili1s:sc 
und Nachwirkungt:n sowohl :iuf geistigem 
wie auf wirtschaftlichem Gebiet und aul 
die Erreichung einer Staatsform, die der 
Lebensart und der Kultur seiner Bewoh
ner gerecht wird. Es ist das Ziel der chi
nesischen Nationalregierung, einen poli
tisch gcschlos:scncn Volkskörper zu bil
den, d~r al Teilhaber der ostasiatischen 
Wohlstandssphäre auch militärisch in der 
Lage i:st, zusammen mit Japan, mit dem 
Nationalchina ein Bündnis hat, . ich gegen 
jede Bedrohung zu schützen, nicht zuletzt 
auch gegen die bolschewistischen V.er
suche, die auf dem \V ege über Tschung
kingchina immer noch an das junge 
Staatswesen herangetragen werden. 

Es ist ein Beweis für die Kraft und deo 
Ernst der Regierung :-\ationalchinas, daß 
seine Wehrmacht jetzt schon Seite an 
Seite mit Japan kämpft. Es bedarf keiner 
Frage, daß Nationalchina im wesentlichen 
noch ein Zukunftsbegriff ist, denn um ein 
Land von so riesiger Ausdehnung wie 
China und mit einer viele hundert Mil
lionen betragenden Bevölkerung zu einem 
einheitlich gelenkten Staatswesen umzu
formen, bedarf es einer Reihe von Jahren. 
Man muß berücksichtigen, daß die Zer
fallsperiode des großen chinesischen Kai
serreichs mit einer völligen Unterhöhlung 
der :geordneten Verwaltung auf allen Ge
bieten durch fremde Einflüsse verbunden 
war. Diese Einflüsse gingen hauptsäch
lich von den USA und Großbritannien 
aus, die ganz Ostasien zu einem Objekt 
ihrer Interessen machen wollten. Letzten 
Endes ist der Krieg, den Japan mit seinen 
Verbündeten in Ostasien führt, aus
schließlich gegen den anglo-amerikani
schen Vorherrschaftsanspruch in diesem 
Raum gerichtet. Heute ist dieser anglo
amerikanische Einfluß in Ostasien schon 
völlig gebrochen.. Ameri~a, das seine 
Stützpunkte auf die Ostasien vorgelager
ten Inselgmppcn, insbesondere auf die 
Philippinen ausgedehnt und sich im Bun
de mit England auch an der ostchinesi
schen Küste eingenistet hatte, ist aus 
Ostasien verdrängt. . 

Wir deuteten eingangs schon an, daß 
es nicht so leicht ist, die Auswirkungen 
der jahrzehntelangen Arbeit des anglo
amerikanischen Imperialismus zu beseiti
gen. Ein gutes Beispiel dafür bietet 
Schanghai, das mit rund drei Miilionen 
Einwohnern die fünftgrößte Stadt dec 
Welt und die bedeutendt:tc Hafenstadt 
Chinas ist. Hier hatte sich Anglo-Amerika 
durch die sogenannten Konzessionen nicht 
nur politi ehe und wirtschaftliche Stütz
punkte inmitten eines Nervenzentrums 
Chinas geschaffen, sondern auch milifä
riss:h alle Vorbereitungen getroffen, um 
die Gewalt eines Tages völlig an sich zu 
reißen. Diese internationalen Konzessio
nen, cii~ innerhalb Schanghais fremdvöl
kischc Staatswesen bildeten, sind inzwi
schen aufgehoben. D~für ist ein Groß
Schanghai geschaffen worden, das un
ter einheitlicher chinesischer Verwaltung 

steht. Die Konzessionen ~ind also gewis
sermaßen von der Gesamtstadt aufgeso
gen worden. Man könnte auf den Gedan
ken kommen, daß es sich um einen ähn
lichen Vorgang handelte, als wenn bei uns 
die früher vor den Städten gelegenen und 
nunmehr in sie hineingewachsenen Ge
meinden eingemeindet, also auch verwal
tungstechnisch mit der Stadt zu einem 
Ganzen zu~ammengeschweißt werden. 
Eine solche Annahme würde nur zeigen, 
daß der Betreffende sich ausschließlich in 
t>uropäischen Gedankengängen bewegt 
und nicht berücksichtigt, daß Schanghai 
in China liegt. Oiese Stadt ist nicht nur 
im Laufe der letzten hundert Jahre in ih
rer Ausdehnung und Be\'ölkerungszahl ge
wachsen; gewachsen waren auch mit ihr 
die Unsitten, die Verderbnis, das Unwe
sen dunkler Mächte, die alle in ihren 
Auswirkungen und in ihrer Wirksamkeit 
nicht durch einen Federstrich oder durch 
die Schaffung einer Verwaltungseinheit 
.auszumerzcn sind. Es wäre auch falsch zu 
glauben, daß die berüchtigte „Hölle von 
Schanghai" ausschließlich von üblen Ge
schäf tcmachern westlicher Herkunft oder 
dem verbrecherischen Ausschuß westli
cher Zivilisation bevölkert oder befeuert 
worden wäre. Ihre Sahürer waren genau 
so gut Chinesen, die. angesteckt durch das 
üble Beispiel, sich auf Ausbeutung und 
Gangstenncthodcn genau so verstanden 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
In unserer heutigen Telegramm-Aus

gabe beginnen wir mit dem Abdruck un
seres neuen Romans, eines äußerst span
nenden Kriminalromans von Fritz Pullig 
„Ein Mann springt durch die Nacht". 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
wie die weißen Bedrückcr. Es :.ind auch 
keine kleinen Leute, denen Schanghai Ruf 
und Methode verdankt, sondern es ist das 

.internationale Kapital, das sich ebenso gut 
in chinesischen wie in britischen, ameri
kanischen und franzö~ischen Händen be
fand. 

Dieses Kt!p1tel, nach außen hin durch 
glänzende diplomatische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Persönlichkeiten der 
Westzivilisation verkörpert, hat durch 
willfährige dunkle Elemente, die :;owohl 
aus Amerikanern und Europäern wie auch 
aus gewissenlosen chinesischen Ge
sohäftemachcrn bestanden, das chinesi
sche Volkswesen verseucht - nennen wir 
nur den Opiumhandcl -und einen ver
derblichen Einfluß über die Hauptstädte 
der Küste !hinaus in das Landinnere und 
die dortigen größeren Städte verbreitet. 
Lediglich die japanische Konzession hat
te von jeher in Schanghai und in anderen 
chinesischen Städten als Vorbild einer 
sauberen und korrekten Haltung zu der 
bis dahin nur in Geheimbünden bestehen
den nationalchinesischen Gedankenwelt 
bestanden. Diesem Umstand allein kann 
es Japan heute verdanken, daß sich der 
nationalchinesische Staat der kämpfcndea 
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Gemeinschaft der Völker Ostasiens als 
wertvoller Partner angeschlossen hat, um 
eines Tages in der Lage zu sein, die Ge
schicke des riesigen chinesischen Raums 
und seiner 600 Millionen Einwohner zu 
lenken. 

Doch um diese geschlossene politische, 
wirtschaftliche und militärische Macht zu 
vollenden, bedarf es noch vieler Arbeit. 
Wie es in Groß-Schanghai jetzt darauf 
ankommt, die in jeder Beziehung demora
lisierte Bevölkerung zu wirklich nützli
chen Gliedern einer Volksgcmeinsohaft 
werden zu lassen, um ein geordnetes, von 
verbrecherischen und korrupten Elemen
ten freies Stadtwesen zu erreichen, so 
muß auch die nationalpo1itische Erzie-

·hungsarbeit der Regierung National-Chi
nas zunächst darauf gerichtet sein, die 
Gesamtbevölkerung und damit öffentli
ches Leben, Verwaltung und Wirtschaft 
im Lande zu einem gesetzmäßig streng 

gebundenen lnstrumen~ der Staatsführun~ 
zu erziehen. Was also m Groß-Schanghai 
in kleinerem Rahmen zu erreichen ist, ist 
Aufgabe der nationalchinesischen Regie
rung im Ganzen. An der Erfüllung diese:
Aufgabe wird sich erweisen, ob das neue 
China den Charakter einer Weltmacht und 
damit eines führenden Staates in Ostasien 
erhält. 

Wir haben keinen Zweifel daran, daß 
dieses Ziel erreicht wird, dafür bürgen 
nicht nur die Staatsmänner, die National
china regieren, sondern dafür bürgt auch 
Japan als Vorkämpfer und Treuhänder der 
groß - ostasiatischen Wohlstandsphär.!. 
Insbesondere aber ist der Kriegsverlauf 
im Pazifik mit den vernichtenden .Nieder
lagen, die Amerika und England dort ein
stecken mußten, ein Grund für die chine
sische Selbstbesinnung und das steigende 
nationale Bewußtsein. 

Walter Lamme r t. 

Der Uesuu um 150 m 2e(l)achsen 

Auiuahm~ vom letttcn Ausbruch des Vesuvs 

Rom, 7. Mai (EP) 
Der jilngste Ausbruch des V es u vs hat d:i.s 

äußere Bild des Vulkans wesentlich verändert. 
Der Berg ist 150 rn höher geworden, als er vor
her war. Der Krater, der vor dem Au~bruch 
etwa 80 m Durchmesser hatte, besitzt jetzt 
eine Weite von rund 500 m. Von Neapel her 
betrachtet, wirkt der Vesuv platter als vordem. 

13 kg Gold 
in Stockholm beschlagnahmt 

Stockholm, 7. Mai (P.P) 
13 kg Gold beschlagnahmte die Polizei in 

einer Stockholmer Wohnung. Die Herkunft des 
Goldes ist noch nicht geklärt. Möglicherweise 
handelt es sich um einen Teil des Goldes, das 
im Herbst im schwedischen Goldbergwerk Boli
den gestohlen wurde. 

Römische Eisenbahn bestohlen 
Rom, 7. Mai (f.P) 

Der mit 10 Millionen Lire gefüllte Geldschrank 
der staatlichen Eisenbahnverwaltung wurde in 
Rom aufgebrochen und beraubt. Den Einbre
chern gelang es aber nur, etwa 500.000 Lire 
einzupacken und wegzuschaffen. Die Täter 
konnten schon kurze ze:t darauf festgenommen 
werden, weil sie sich durch große 9etdausgaber~ 
verdächtig machten. Es handelt sich um zwei 
Kai.Senbeamte der Eisenbahn, in deren Woh
nungen noch der größte Teil des Raubes sicher
gestellt werden konnte. 

~in Ptn11tt 
rvtittgt 

b111·d1 bit ~ndJt 
KRIMINALl:-lO!\~AN 

VON FB.ITZ PULLIG 

E i n e T ü r g e h t a u f. 

Das Nachtflugzeug „D 487", ein metallener 
Tiefdecker älterer Bauart, landete rumpelnd und 
schwankte über den unebenen Boden zum er
leuchteten Rollplatz vor dem Kölner Flughafen
gebäude. 

Es war kurz nach 'tlrei Uhr morgens. 
Der Pilot stellte den Motor vollends ab, 

schob die Brille hoch, schwang sich auf die 
Tragfläche und sprang zur Erde. 

„Morgen, Weller, na, wie war's?" sagte Flug
dienstleiter Lemke, dem kleinen krummbeinigen 
Piloten die Hand reichend. 

Der nahm die Hand und winkte ärgerlich ab: 
„Fragen Sie lieber den Herrn da drinnen, er 

wird schon mit einer saftigen Beschwerde kom
men." Dabei wies er mit dem Daumen über die 
Achsel zur offenen Kabinentür und schickte 
sich an, in die Kantine zu. gehen. 

.. Wieso?" fragte Lemke erstaunt, indem er 
mit geübt raschem Griff die Kabinenbeleuch
tung einschaltete und se:nen massigen Ober
körper in den von sechs Sesseln bestandenen 
Raum beugte. „da i.;t ja gar kein Herr drin." 

„He -? Nu halt aber die Luft an, Mensch • . " 
Welle war auf dem Absatz herumgefahren und 
beugte sich nun auch in die Kabine hinein. 
P:ötzlich schob er <Jen schweren Lemke bei
seite und stieg behende die wenigen Leiter
sprossen empor. Drinnen blieb er, eine Hand in 
die Hiifte gestemmt und mit der anderen im 
roten Haarschopf krattend, breitbeinig stehen. 
„Mensch - Backe ... Jetzt brat mir einer 'nen 
Albatros ... Tatsächlich . .. Sowas ist mir im 
janzen Leben noch nic~t passiert." 

Auch Lemke war inzwischen in die Kabine
geklettert. Er stand neben Weller, diesen um 
einen Kopf überragend. 

Der Kegel, der sich früher in der Nähe des Gip
fels erhob, ist jetzt verschwunden. Auf den 
oberen Hängen des Vesuvs haben sich g e -
w a 1 t i g e A s c h e n m a s s e n angesammelt, 
sodaß man im kommenden Herbst bei Regen
fällen <las Auftreten von Sc h 1amm1 a v i -
11 e n befürchtet, die erneute Zerstörungen 
verursachen würden. 

Landzuteilung 
an bulgarische Baue1·n 

Sofia, 7. Mai (TP) 
Die bulgarische Presse berichtet, daß seit 

der Unterzeichnung des Vertrages von Krajo\'a 
im Jahre 1940 an 14.500 Umsiectlerfamiiien, die 
aus der Norddobrudscha in die Süddobrudscha 
kamen, 127.300 Hektar Land zugeteilt wurden. 
22.000 bulgarische Familien, die vorher kein 
Land besessen hatten, erhielten 63.600 Hektar 
Boden. In .Mazedonien wurden innerhalb von 
zwei Jahren an 20.400 Familien 61.100 Hektar 
Roden verteilt. 

Franco Eh1·enbü1~ger von Alicante 
Madrid, 7. Mai (TP) 

Die Rote Garde der Falange von Alicante hat 
einen Pußmarsch von über 400 Kilometern 
nach Madrid angetreten, um dem Staatschef 
den Ehrenbilrgerbrief der Stadt zu ilberreichen. 

„Vielleicht haben Sie gar keinen Passagier 
gehabt?" meinte er nachdenklich. 

Der Kleine drehte das Bulldoggengesicht seit
lich nach oben und rief mit verzerrtem Mund: 

„Halten Sie mich für besoffen? ... Natürlich 
war einer drin, das weiß ich janz genau." 

„Toll ... na -" Lcmke straffte seinen stark
belcibten Riesenkörper, wurde energisch. „Das 
hier hat alles ja keinen Zweck. Kommen Sie 
mit rein, Weller, wir müssen Berlin anrufen und 
eine schriftliche Meldung machen... Aber 
stikum, es braucht keiner was zu merken, sonst 
ist der ganze L'lden hier gleich ein aufgewühl
tes Wespennest." 

Im Dienstzimmer des Flugleiters meldete die
ser sofort eine dringende Verbindung mit dem 
Berliner Flughafen an. Dann lehnte er sich in 
seinen Sessel zurück und deutete Weller, der 
gummikauend hin und her lief, ebenfalls Platz 
zu nehmen. 

Weller aber übersah die einladende Handbe
wegung und blieb, immer wieder den Kopf 
schüttelnd, vor dem Fenster stehen, wobei er 
mit den Händen nervös auf dem Rücken einen 
Halt suchte und sie schließlich geballt in die 
Hüften stieß. 

Uebcr den Dächern Kölns stieg langsam das 
Blaßblau des erwachenden Tages empor. 
Die Doppeltürme des Domes hoben sich bereits 
mit versilberten S.pitzen ab. Auf dem Flugplatz 
aber braute noch der nächtliche Bodennebel. 

„Nun erzählen Sie doch mal etwas, Weller", 
sagte Lemke, mit einem Bleistift auf seinen po
lierten Daumennagel klopfend, „wir müssen ja 
schließlich so etwas wie ein Protokoll aufset
zen. Ich begreife, daß die Sache nicht ganz 
gleichgültig für Sie ist, aber -" 

Weller hatte sich umgewandt. Er warf einen 
kurzen Blick in das von der Schreibtischlampe 
grun überhauchte Genleßergesicht Lemkes und 
begann dann wieder seinen Marsch über den 
schon ziemlich abgetretenen „Bureauperser". 

„Schweinerei -:- verflucht\! _ , - - Wenn• 
man mir deswejen nur keinen Schlamassel 
macht - - - . Schließlich bin ick schon acht 
Jahre Pilot und habe noch nicht den allergering-
sten Bruch . . . Und man is verheiratet und hat 
drei Jören ... und - Sauerei, verdammte." 

„Hier hauen Sie sich mal den Kognak hinter 
die Binde, und da, machen Sie ein paar ordent
liche Lungenzüge. Damit Sie auf andere Ge
danken kommen. Was soll Ihnen denn passreren 
können, wenn Sje kein Verschulden trifft?" 

„Tü rk i s c h e Po 8 t" Istanbul, Sonntag, 7. Mai 1~ 

DER DEUTSCHE WEHRMACHTBERICHT VOM SONNABEND 

In 3 ·tagen Ober 300 Sotilietpanzer vernichtet 
Schwerer Angriff auf Sewastopol von den Verteidigern abgewiesen 

Aus dem Führerhauptquartier, 6. A\al (TP) 
Das Ol(W gibt bekannt: 
Vor Se was top o 1 trat der feind unter be

sonders heftigem Artilleriefeuer und rollendem 
Lufteinsatz o.lt starken l(rälten wieder zum 
A n g r 1 f f an. Er scheiterte an dem zähen 
Widerstand und an den c n t s c h 1 o s s e n e n 
Gege n a n i r 1f1 c n vcn Verbänden und Ein
heiten des Heeres und der Krlegsma;lne sowie 
rumänischer Truppen. Deutsche Jagd- und 
Schlachtflugzeuge griffen in die Kämpfe wir
kungsvoll ein und schossen ohne eigenen Ver
tust 30 sowjetische Flugzeuge ab. 

Oestlich des rumänischen S e r e t h brachen 
auch gestern stärkere Angriffe der Bolschewi
sten im zusammengefaßten Abwehrfeuer zu
sammen. Kampf- und Schlachtfliegerverbände 
unterstützten auch hier mit gutem Erfolg un
sere Abwehr und vernichteten 11 Panzer sowie 
zahlreiche Geschütze und Nachschubfahrzeuge 
des Feindes. Die Bekämpfung des sowjetischen 
Eisenbahnverkehrs wurde bei Tag und Nacht 
erfolgreich fortgesetzt. Starke Verbände deut
s1,;her 1( a 111 p f f 1 u g z e u g e fü hrten in der , 
'ergangenen Nacht einen / u s am m eng c -
f a ll t c 11 A 11 g r i f f auf den Bahnhof 1( 1 e " -
n a r II i l a. Es entstanden sclrnere Zcrstiirun
i.ten In den Bahnhofsanlagen: 

Aus dem Landekonl "011 N c t tu 11 o ullll \Oll 
der italienischen Südfront wird 11ebhaftc beider
s.iitige Stoßtrupptätigke1t gemeldet. 1\tehrerc 
feindliche St ti l /. Jl 11 n h t c wurden mit ihren 
Rc:.atnmgcn i 11 d l c Lu 1 t 1:. es p r e n g t. 

In 0 s t b o s n i e n zerschlugen deutsche 
Truppen un ter schwierigen Oeländeverhältnls
sen und gegen stellenweise harten Widerstand 
5 k o m m u n i s t i s c h c G r o ß b a n d e n. 
Otelchzeitig vereitelten deutsche und bulgari
sche Truppen, unterstützt von Einheiten de!i 

Rumänischer \Vehrmachtbericht 
Bukarest, 6. Mai (TP) 

Das Oberkommando der rumänischen Armee 
gab bekannt: 

Am Brückcnko1>f \ on Se was top o 1 und in 
8essarabiell keine besonderen creigniss::. 
Nor<lwc.stlich Jas' r wurde ein von Pan1.eru 
unterstützter Nachtangrili des Feindes mit gro
ßen Verlusten für den Feind wriickf.'('ewiesen. 
;-.Jör<llich Ta r .~ u 1- f r u II\ o s l{riii der Feind 
weiterhin in aufeinander folgenden Wellen, rnn 
Panzern und Luftw.ifie unterstützt. an. Er wur· 
de in erhittertc11 KälllJJien ahgewiescn und ver
lor erneut zahlreiche Panzer. lu <ln Zeit vo:n 
2. his .'i. Mai verloren die Sow i e t s ;lll Ab
schnitt Targul-l'rumos mehr a 1 !i J fl O Pan -
z er . J .i , on 1iher too durch die dcntsch-rumä
nischc Luftwaffe. 1111 Lauie de~ Tages bombar
dierte die an~lo-a111e rika11ische Luflwafie mit 
starken Kräften das Prakova-Tal, Turn Seve
rin unJ andere Ortschaften des Landes. Es 
entstanden groP,e $chfülen und Opfer, heson
dcrs in P 1 o es t i. Zahlreiche ie indliche Flug-
1.euge wurden abgescho~sen. 

. iatcO serbischen freiwlllh::eo.korps und nat101 nl· 
serbischen Verbänden, den Versuch k.omlll11 

stischer Banden, in SC1"bien l'uß zu fassen· ie 
1'ordamerikanlsche Bomber führten im L•0

11 
des gestrigen Tages Angriffe gegen P 1 o es ~d 
und T u r n u - Se ver l n, die Schäden 11

31• Verluste unter der Bevölkerung zur foh:e ~er· 
ten. Durch deutsche und rumänische Luft" 1• 
teidlguugskräfte wurden 4 7 de r a 111' r fcr· 
f e n d e n f 1 u g z e u g e, In der Masse '!/ 
motorlge Bomber, zum Absturz gebracht. 

• 
Berlin. 6. Mai (l~P) 

Die Sc h w c r punkte des sowjctru~~j 
sehen G r o li a n g r i i i s a u i e w a s t o P 51• lagen am Freitag m1 • ·ordabsehnitt und we 1141 
lieh von Ualaklawa. I:in wahrer Bomben· ~e 
Granatenregen piliigte die Z1eliclder 111 ie· 
deutsch-rumäm.schen Stellu11gen um. Nach ~ e· 
sem Artilleriegroßeinsatz \'ersuclite die ::;O\\~ 1 
tischc fiihrung. durch einen m a s $ i e r 1 rll 
Pa 11 z c r :r n g r 1 i f. der von Schlachtflicgetll 
unter,tiitzt wurde. die \ erteid i.:1111Ksz onc~ ~e> 
durchstoßen und 1.u überrennen. Trotz d1ett~1 
iiherlt:~encn Einsatzes aller techn1sche11 M1 eil 
und des rollenden Angriffs der verschicdctl • 
Spezialiormationcn blieben die 111 sischc!ld ~er 
strengungen vergeblich, wie \ 011 zu Hin 1~c 
militänsche r Stelle in Berlin crklart wirJ. 1 1~0 erste tHoßa11g.iii a11i Sc\\ astopol h.ibc aell 
e!11en 1.wa r chwer crkämpiten, aber k 1 a r , . 
A h w c h r e r i o 1 g iil r d ic d e u t s c h • r ~ 
m ii n i s c h c 11 \' c r t e i d i g e r gehracht. 

Italien und Mittelmeer im Invasionsplan 
\Vas werden die Alliierten an der Cassinofront und bei Nettuno unternehmen ? 

lkrlm, 7. ,'\\a1 (lJaDJ 

St:1l dt:m t.:mlc ,\\ar1. eriol.;ten Abbruch d.:r 
Schlacht um Cassino habc11 an dc11 be,J e: n it.1-
lie111sche11 fronten keine Kampfh.wdlungen \ ' Oll 

Bedeutung stattgeiunde11. Jl1e Oeiechtstät1gke1t 
hl1eb beiderseits aui StoB- lind ~pähtrupp,1ntc r
nehmun~en beschränkt. Uie mili!lirischc Lage 
ist trotz der gewaltigen An:-.trcnl!'ungcn der Al
liierten, die sich zunächst aui den Uruck~nkopi 
von Nettuno und dann auf den Westteil der 
Südiront mit dem .'v\ittelpunkt Cassino konzen
trierten, unverändert geblieben. Weder hier 
n()ch dort ist es den britisch·amerikanische:i 
Truppen gelungen, irgend eines ihrer opcrati~ 
ven Ziele tll verwirklichen. Der ßruckenkopr 
von Nettuno blieb aui kleinsten Raum be
schränkt und war zuletzt sogar eindeutig von 
der deutschen Angriiisinitiative beherrscht. De~ 
Weg nach Rom ist iest verriegelt und selbst 
der gewaltige Materialeinsatz gegen Cassino 
hatte nicht den Erfolg, diese wichtige Sperre 
auf dem Wege nach Rom tu beseitigen, die zu
gleich einer Vereinigung der alliierten Trupp~n 
der Südfront mit denen des Brückenkopfes im 
Weie steht. 

Oie Kampfpause, die nach dem Scheitern der 
Schlacht von Cassino eingetreten ist, liegt 
zweifellos in Jen sehr schweren Verlusten der 
Alliierten und in ihrer Einsicht begründet, daß 
es mit den bisher eingesetzten Methoden und 
Kräften nicht gelingen dürfte, die von höchstem 
Kampfgeist erfüllte deutsche Verteidigung Zll 
überwmden. Ueber diesen unmittelbaren Anlaß 
hinaus werden aber auch allgemeine operative 
Erwägungen c'.ie auffallende Zurückhaltung der 
britisch-amerikanischen führung aui dem ita
lienischen Kampfplatz bedingen. 

Es handelt sich dabei twe1fellos um die Ein
ordnung der italienischen fronten in die offen
sive Generalplanung der Alliierten. \\'cnn <l1e 
amtliche Ankündigung aus London und Wa
shington zutrifft, daß es in der kommenden 
Phase des Krieges große, gemeinsame und 
koordinierte Operationen der Alliierten von 
Osten, Westen und Süden her geben werde 
die russischen und die englisch-amerikanischen 

' 

Weller setzte das geleerte Spitzglas ab, hielt 
es wie eine .\fonstranz vor der Brust. 

„Verschulden? Jar ni~cht bin ick mir schu!dig, 
nich soviel." Er stellte das Glas auf den Tisch, 
knipste mit den Nägel~ u~d angelte sich eine 
Zig-arctte aus dem Etui, die er raschen Zuges 
anbrannte. 

„Dann ist es ja gut . . Also jetzt schießen Sie 
los, aber hübsch der Reihe nach.'' 

Weller blies den m't Rauch gefüllten Brust
kasten leer und begann: 

„Viel zu erzählen jibt es \'Or mir da jar nicht. 
- Als ich die~c Nacht punkt zwölfe planmäßig 
Berlin \'erließ, war allens in scheenster Ord

. nung. Mit hundertzwanzig ~ilo Post, fünfzig 
Kilo Jepäck und einen Flug1ast war der Start 
ein Katzendreck." 

In diesem Augenblick schnarrte das Telefon. 
Lemke nahm den Hörer: 

„Hier Flughafen Köln. Ich möchte den Namen 
des Passagiers wissen, der in dieser Nacht mit 

Neben dem passiven Luftschutz darf der 
aktive Luftschutz nicht vergessen werden! 
Unterstützt daher den Flugzeugverein bei 
seinen Bemühungen um den Ausbau der 

Luftwaffe! 

der Verkehrsmaschine „D 487" nach Köln star
tete." 

„Moment .. . " Es dauerte eine Weile, dann 
sagte die S.timme von Berlin: „Der Flugschein 
und die Versicherungspolice lauteten auf den 
Namen Peter Tronten." 

„Trontcn ... Peter Trontcn - doch wohl 
nicht der bekannte Autorennfahrer?" 

„Möglich - halt, warten Sie: ja, hier steht 
tatäschl:ch „Rennfahrer" . • . Was ist denn mit 
dem Mann?" 

.. Das ist noch nicht ganz klar. Ich bin eben 
dabei, den Piloten zu vernehmen. Nur eines 
steht fest, nämlich, daß der Passagier hier in 
Köln nicht angekommen ist." 

.. Wie _:_ bitte?" 
„Tronten ist verschwunden." 
Jetzt erst schien der Berliner Herr zu begrei

fen. In seiner Stimme schwang Schrecken und 
Staunen, als er sagte: 

Vorbereitungen deuten 111 der Tat solche \\ö~
lichkeiten an - dann ist anzunehmen, daB auch 
der italienische Kn111pirau111 im l~ahme11 c111cr 
solchen „Ocneralofiensive" wicl1tige Fu11kti11-
ncn erhält. ll1e vou Jer it.d ien; eilen B:isi.; aus 
nnteruo111me11en .\nf.'('r;iisaktioncn der Alliierte 1 
filh re11 zwa r mcht in das Ze11tru111 ~e~ e11 ropä1-
s..:he11 \'c rtci<ligungssystems hine ,11, da , ha
ben die britisch-amerikanischen Truppen. d1..: 
dort kämpicn, in:tw1schcn Hingst bci,:riifen -
und sind im Grunde noch immer peripherer Na
tur. Aber Italien als Basis bietet immerl1in in
teressante militärische Einsatzmöglichkeit.:n 
geg~n den Ualkanraum, während Sardinien 
und Korsika als ausgezeichnete A1.. l".angspunk
te iilr weitere überholende Landungen an der 
italien.schcn Westküste und auch für Untcr
nelunungen gegen die siid-französische Küste 
zu betrachten sind. In Verbindung mit einer 
gleichzeitigen Aktivierung der fronten von Net· 
tuno und Cassino könnte die alliierte Führung 
den Versuch machen, durch solche mit der gro-

e1· lleu lnv.is1on koord111ierte Aktwnen vo11 d..:!l Jl• 
~entliehen Schwerpunkten des Jn,·asions~er. 
grifü abzulcuken. Jeut ehe Kräitc zu bl!l 
und die Abwehr 111s.:esamt tu zersplittern .. ii• 

\\'eiche Funktionen 1111 einzelnen Jer ital1e1
1• 

sehe Kriei.:sschau11lat1. in ller korn.ncnden ep~6 
wicklun~ haben wird, bleibt .1bz11\\ arten.. e) 
e~ in ~e~ cntsc!1eidcndc11 .Phase des Kn~;J. 
111cht volhg abseits der Ereignisse stehen " 1rn· 
darf man als ziemlich sicher annehmen. D~ r· 
spre~hen auch .die ~ritis7h-amerikanischeJ1 \ ~ad 
berc1tungen, die seit \\ ochen im Gauge :.·eJl 
und der deutschen Kontrolle nicht verbori J. 
bleiben konnten. Die deutsche Ahwehr in 1~1• lien ist jedoch auf alle sich aus der allgerll 1• 
nen Lage ergebenden Möglichkeiten vorllered· 
tet. Ihre Bereitschaft gilt mcht nur neuen Lall lt' 
offensiven nach dem Muster von Cassino. so tr 
dem auch neuen amphibischen Unteruehr111~eß gen, die gegen Italien selbst oder von Ita 1 · 
aus gegen andere Prontabsclmittc der euroPl' 
sehen Verteidigung g~richtet sein kön11ten. 

Köni2 Christian protestiert 
Ge;:en Veränderung der Regierungsf01·m in Island 

Kopenhagen, 7. Mai (f P) 

Gegen die Absicht, durch eine Volksabstim
mung am 23. Mai crnc Aenderu11g der Regie
rung form ,n lsl:1nd herbeizuführen, verwahrt 
sich Klm g Christian von Dänemark in einer 
Bot chaft, die er der gegenwärrig in Kopenha
gen wellenden isländischen Delegation zur Ver
künuung an die I~egierung und das Volk Is
land~ fibermittelte. 

Der König gibt der .Erwartung AusJruck, 
daß die beabsichtigte Aenderung in der Regi.:
rungsiorm lslands, durch die das Band zwi
schen dem isländischen Volk und e.11cm König 
für immer durchschnitten würde, nicht ausge
führt wirJ, solange sowohl Island als auch 
Dänemark von fremden Mächten besetzt sind. 

Das ist doch gar nicht denkbar. Ich selbst 
habe den Flugschein des Herrn nachgeprüft, ehe 
er in die Kabine einstieg." 

„Also eingestiegen ist er?" 
„Selbstredend." 
„Und er war auch in der Kabine, als d.e .\1:1-

schine startete?" 
„Klar ... Wenn er vorher wieder ausgestie

gen ware, hütte ich es doch sehen müssen. Der 
l lerr kam mit einem Handkoffer, zeigte seinen 
Flugschc!n vor und stieg ein. Ich stand neben 
dem Flugfeld und beobachtete dessen Start, der 
unmittelbar nach dem Einsteigen des Flug
gastes erfolgte. Und da die Kabine n.1r eine 
Tür hat, so hätte ich doch sehen müssen, wenn 
er wieder . . . Aber was sagt denn der Pilot?" 

„S.ie können dessen Aussage selbst mitan
hören . . . Bitte, Weller, berichten Sie weiter." 

Lempe nahm einen zweiten Hörer und nickte 
Weller zu, der in seinem Bericht fortfuhr: 

„Ab ick ,\fagdcburg hinter mir hatte und 
eijentlich an jar nichts {fachte. denn det Wetter 
war so recht zum Einpennen, da tut et mit 
einem Mal einen Schlag. Aha, denke ich, da 
habense wieder die Kabinentür nich richtij je
sichcrt jehabt und sie ist uffjeknallt, wat ja bei 
den alten Angeltüren immer vorkommt, wenn 
die Sicherung nicht vorliegt." 

„Gibt's ja gar nicht", ließ sich die Stimme 
von Berlin vernehmen, „ich selbst habe die Tür 
geschlossen und vorschri smäßig gesichert." 

„Reden Sie doch keinen Mostrich, Herr, wie 
hätte sie denn sonst uffjehen können?" 

Der BerFner Herr schwieg. 01fcnbar war er 
sich jetzt <loch im Zweifel darüber, daß er die 
Sicherung vorschriftsmäßig vorgenommen ha-
1>en k5nnte. Weller wollte schon fortfahren, als 
Lemke die weiche, weiße !land hob, auf deren 
kleinsten Finger ein Siegelring blinkte. · 

„Moment .•. Der Herr hatte einen Handkof
fer.sagten Sie, Herr ... Wer sitzt dort eigentlich 
am Apparatr 

„Flugleitungsassistent Luther . . Ja, der Herr 
trug einen Handkoffer . .• Warum fragen s:e?" 
· „Weil der Koffer auch verschwunden ist." 

„ Was?. . . Das verstehe ich nicht. . . Sollte 
der Mann etwa wahnsinnig geworden sein und 
vielleicht geglaubt hab~n, .vo11. einer fliegenden 
.\1asch!ne aus einen Tnp 111 die Luft unterneh
men tu können?" 

„Lassen wir die ~.cherze, Herr Luther -" 
„Ich meine das im vollsten Ernst." 
„Machen Sie sich doch nicht lächerlich . 

Herr Tronten und wahnsinnig, einer der klar-

Die Botschaft schließt mit den Worten: „Be'~~. 
die endgültige Entscheidung getrofien wiiid 
wünschen wir der isländischen .Regierung t1 1r 
dem i ländischen Volk zu verkilnden, daß '\ß 
niemals eine Aenderung der RegierungsfoJ111elt' 
Island anerkennen können, solange die auJ:' 
blicklichen Verhältnisse vorherrschen." 

-0---· 

Die l:nh·ersität Graz als südöstlichste Hoc~· 
schule Deutschlands veranstaltet für die 11 • . ~ 

derri Balkan stehenden deutschen So!dll d 
Hochschulwochen Eine Woche flir Rechts- 11 :1 
S.taatsw• · ·cnschaft fand bereits in Agram s~ 
eine zweite in Belgrad. 

c; e 
k~pfi~sten l\\enschen der Welt, eher sind 'fr· 
mcht recht bei Trost, schon wegen Ihrer " 
riicktcn Hypothese " d • 
„D~nn liegt viellelc~t Selbstmord vor und ·e1'' 

auf eine recht sensationelle Art. Derartige !:> 
sationsmenschen ... " 

„Bitte, Herr Luther, kommen Sie mir ,d~~ 
nicht fortgcsettt mit solch unsinnigem K~rt· 
Hier liegt ein Unfall auf noch nicht gekl f!" 
jedenfalls aber recht einfache Art vor, ~01e~ nicht:-; . . . Peter Tro11ten lebte in den bC~~ 
Verhältni_ssen, verdiente ~ inen II:iufen Ocl~ h~te 
f~hrtc s~1t _ernern Ja~re die denkbar glück! c dC~ 
Ehe, wie_ 1eder we1~. der .s.ch etwas fur gttf 
Automobilrennsport mteress1ert. Der .\fann h·d,; 
ja gar keinen Anlaß lllm Selbstmord und t • 
dazu auch noch auf solch verrilckfe M 
kommen wir weiter - " 1ee~ 

„Warum nicht trotz und alledem? ßcdC11
1w 

Sie doch: Selbst wenn die Kabinentür aufg~11t1• gen wäre, hätte der .'\1ann doch keine Ve 53i; 
lassung gehabt, hinauszustürzen. Denn er11 ~11t doch vermutlich auf einem der Sessel und ~ge' 
sich überdies wahrscheinlich auch noch. a \ \J' 
schnallt. Zudem war es nicht böig und die pilol 
schine lag ruhig · fo der Luft, wie der 
selbst angibt . . . . . also -" 11'· 

., Ilm . .. ". machte 1.emke, .. allerdings, d:t 
ben s·e nicht ganz unrecht." j11ef 
„Quat~h !" mischte sich Weller jetzt in segaJlZ 

derben S.prechweise ein, „die Sache wa~ 1ttge
einfach so daß sich der l lcrr an die nie 

111
er 

sicherte TÜr lehnte, unbewußt mit dem t<li Qt' 
di~ Klinke herabzog, die Tür mit seine_rn te 
wicht aufdrückte und hinterrücks hinausk1PP 
ba~ta !" i'"1 

Der Berliner Herr, der selbstredend 11.,..ot' 
wahr haben wollte, daß er die Sicherung5 f' 
schriften außer acht gelassen hatte, lachte 
reizt auf: ~e 

Und der Koffer? Wie kommt es, daß 
Koffer mitverschwand?" ,, 

„Er wird ihn in der Hand gehabt hab.eil· v"r 
.,Nun hören Sie aber auf. Stellen Sie sielt 

das gibt es ja gar nicht." 
(Fortsetzung folgt) 

. ber 
Umumi Nesriyat Mfidüra (Verantwortll'(W 
Schriftleiter): A. I h s a n St\ b 1 s. Sahlb
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ltaber): T e V f i k c e m a 1. Naslr (Ver e ul 
Dr. f duard Sc h a e f c t. Bastld1~1 Yer: "
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