
S 111zburg.. den 15 Jul-1 1945

7.1,ugb1attegen	 ors nh

1112 fl n0 . Juli wurden ononime -Plugbli,Tftter
verbreitet, dje gegen iitkewitseh. und Ger-
sohelmanr geriobtet waren-

n iese '170 Tu gbitter stTmmor von (.-l er TT-(igobul.r	 und
sic sind von der o. l ter ro eindsPligkeit zwischen s.g, TurDzuJanhThgern.

euf einer	 und itkewitsch und orsehelm.ann
...-Idorer ' p ite hervor gerufen, .ni ese 7ei-dseTt p iton. 1.ben

s phr alto ThrsolnUin	 roch am :7 den 7p 1ten der 17‘mgr,i.tion
und. sind	 Folge d or , 71.ter.	 ,Tter "e7iTfUntion.-
•ren." zu. h etr ehten. P i pp o 7eind sP l'gko 4 ter sind noe h do durch ver-
strkt worden, d e s's m it gewitFch und Gerschelm orn in flnnositi an cc-
Ferber (en. Turkul stehen; • uhd	 werden ouch von. gewissen.

• I mi pTranten 'US Jugoslawien unterst'.5tzt.	 i h o-her n en, murl-ul
, r:1 nht one,rkonnt, 0 eror , 11. T, txt-.7.7.tgancyykryy„n7ftRkti-2117f$i.a‘y.
:sYichelayNrIFIT(7/r-sw.:ht-ey Nrch-Y lje .se 	 c c T .71-1.7jr1	 sebr

-P.*r	 P,7chen	 vorpHohton, ZOiPl 1 o, urch. dices
*.• I" lip 6".	 71ugbitter i-re " r ner" zu disrpd ftieren-
as Li	 t".)

	

MC CD	 *,s, die fl rundo-71 1.-1-, gen R:pgPn di e beiden-bosieht - - or 1,11.r sip
tar es U.1 nicht (i.7.s ernst : anbetninhten- in besehujdi gte si p in der 7us rimmen-CIC

•IC	 =	 ar--"-it Tit l er aeut on,hen . 	Ttigkeit ru e P l eehc. r 'T*77—nter ir■•• tr*kW taJ

	

••■••	 (f:en s,g. "Vertrauensstel l en' 4Ln. Trtereseen de n rus s 7Ischm '7-m7 gr ation,1.4

es 
OR aL	 konn man n.Thht 1s -Verbindung zu der Deutschen bezeichrer, weil sehr

	

4.■61 trio	

viele russische Notionalisten, die necen N o.si R:,-sinnt waren, im In

de ua4.1.. .17 	 ..2) '..1-1tkewi1isch betrifft	 diese •glichkeit iot nicht 9usgesnhlossen,
•IMI.

qr. ''A .Pali	 4=1,	 wenn in seine CharokterAigenschaften be
m	

roksichtiipt..-Ts	 ouchgm	 4kba
'at	 e:Irfach dum den rIrsohelmnn. "VoTksdeutscher"°Z-V nen. 0prschol-..A	 ■ 11014 mann st , 7mt	 einer T)ok,,nnten russiseher 7amThe und ist oin411k Z7b 	V■■

Vids 4=1, .4(	 "F01-1!-717bChiSt".Gifb ceb gaa	 a?.
	Thiese Fren,1 c	.und	 in T.W7R bessere Ver erdung gefunen.

	

sirrios.	 cc cc sir d . s7; :eifellos	 etn-
gostelTt.

Pie g ,::sunje Teil der russisoben 7migr otion in fl a 1 zlourc.:7'wor emiart
durch. dese 7-1 17 1-d.ttttr, s. e lferr man din ' i loP rhnurot g e l oser	 •

o pr richt dos s die *1.Troti 1n. der 'Tli grat ior an. dor :=eite
des F. und G. 1.iegen	 do.ss sich lie P.migration	 ,-C1s
liet fTilt. Di- Pe 'mnrun g 1st durch grundlos,e 'n. 17Togen und gpm.eine
T'ethoden des "Yampfes' 17TAK,TY7XYYYtell swiScher-d.en 1 71e1nen. omic.u o rten-
grunniorunen herv .,rger:ufer, sowlo o uch :1adurch,	 qpndlun-.
gen e:i-re Faische Vo'rstortung von der russischer rjcrstjon bei den.
Y'ilitKrbeihrden. 	 1,1 i ipd soJohe fimmungen. den Yilitr-
beh'-3.rden sehr 	 Ths die Ulthoren djes p- FTugblttor

botrifft , - es ist schwer so sogen, oh dc-men inholt dem general
Turkul selbst 1 c.22(1 1 mist.	 UrrLo der Turkulnhnger, die sich
um ihn grtr)riert lot sehr verschiPder r.tch den Choroktere:Lgpflsohften-

In dAeser Turul gruiene s'Lnd eirige 7esitive Morsonen, dio anderer.
sind , ber "kurzsiPhtie n PlitlYPr" di p of npht
sie se1bstn f 1 i- und wos-sehN d e seir	 Ii cc
71ugb:Httor/.

Turkul selbst jot ro l itiseh so llr wenig wert, und er ist fter-den
negativen :i.nf -Ljssen 1 1poHtiver r .usgosetzt. The 'Thvnlis,oit:E)r
mach en oft Durriheiten no oh den eigenen Initi-tive.

Criginal des 71 ugb1attes.
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