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NUMMER 122 „ . 
• 'le Istanbul, Sonntag, 16. Juni 1946 

Verdun gefallen - Maginotlinie breit durchbrochen 
Die französische Regierung in Bordeaux - Deutsche Ehrenwache am Grab des „Unbekannten Soldaten" 

Frankreich, 15. Juni (A.A.) 
FranzösL<cher 8"richt vom 15. Juni morgens: 
In der N o r m a n d i e gehl der Kampf in d';' 

Gegend we,tlich von Louviers und Evrcux wei
ter. 

In der Gegend von Paris haben unsere Trup· 
llen die vorn Oberkommando vorgeschriebenen 
Bewegungen in grußter Ordnung durch~e.lührt. 

In der Cham p a g n e hat der feind seinen 
Druck in Richtung auf Troyes und St. Dizier 
llOch verstärkt. Heftige Käumple sind im Gange. 

ltn El~aß und in Lothringen werden unsere 
Front. und Verbindungslinien heftig b<>mbar· 
diert. 

• 
London, 15. )um (A.A.) 

Die zuständigcn Kreise sagen, daß die Mel.; 
dung, nach der die Fraozosen t>!-ncn Sonde:rfne-
den machrn '!A·olle:n, völlig faL«:h .set Jnd Jeder 
~dung entbehre. Dies6 Ge. ikht i t offen· 
3ichtlich in ATMrika entstanden. Die: MeL:lungcn 

darüber waren ::ius London datiert. 
< Eine derartige Mtldung v."W'de voa London da· 

htrt, die- Untersuchung zeigt jedoch. daß u.u 
Gerücht von Deut~ch1.and \•erbreitet v.rurde. 

• 
Frankreich, 15. Jurti (A.A.) 

Französischer Bericht vom 15. Juni abends. 
. In der N o r m a n d i e und südlich von Pari.\ 
LSt die Lage unverändert. \Veiter ö:;tlich haben 
einige feindliche Abteilungen die se;ne bei Ro· 
"1iUy iibersehritten. 

In der Ch am p a g n e verstärkte der fl-ind 
'•inert Druck im Raum von T r o y e s bis St. 
~ i l i er und trieb seine vorgeschobern..~ Abtei· 
Uogen In Richtung Ch au 111 o n t vor. 
N 1111 E l s a B hat der Gegner in der Gegend von 

tu.breisach angcgrifh .. --n. Einigt:n Abtei1ungen 
i~g es, d... r. u:ir• zu iib... 1 •tu., ohu ... !..J~ 
Un~ Vt>rtt'idigungsllnie angegriifcn wurd!!. 

• 
London, 15. jun; (A.A.) 

h ?er parlamentari.u-ht Sekn.:tJr des Gesund„ 
B tit!!Jntnistl!'rs crklärt>e m Unt~·rhaus, mJn sei im 
}\~tiff, ein1:n PJan aus:::~rbeiten, um englische 

1!lder nach Kando Australien und den Vereinig~ 
ten S taaten ah:::otr(l.n.-.po. ti('rcn. 

.Der Abtransport von 100.000 Kindern et vor· 
g'11e.'le11. 

• 
loodon, 15. Juni (i\A.) 

Die fa~histische Zeitschrift, die von 0.sw..ild 
~osley In London hcraiugegob<n wir<I. hJt hr 

htsc:ht'incn eingestellt Dies geht auf .1ie T atsa~ 
~-e Zuttick, daß sich d;l" Mt-hrLJ...11 der S,_ 'lriff~ 

ittr in Gefangenschaft befindcL 

Nach Bordeaux 
. . London, 15, Junr (A.A.) 

Die Columbila Broa'doosti<ng Company 
;elldet, daß di;, französische Regierung 

ren Sitz n:ach Borde a ·u x verlegt hat. 
• 

London, 15. Juni (A.A.n.Reutcr) 
Bis die französische Regierung sich an ihrem 

~euen Sitz eingerichtet hat, werden voraussicht
'.Ch wenig Nach ri eh t en über die mililä· 

'ISche Lage in Frankreich zu erhalten seiIL 

Ueber 200.000 Gefangene 

Straßen und Eisenbahnlinien erfolgt. Eine große 
Zahl von Eisenbahn7ügen wurde zerstört, und 
vic.:le Et„enbahnlinlen wurden unterbrochen. 

Auch im übrigen Frankreich griff unsere Luft· 
walle mit Erfolg Flugplätze und wichtige Eisen· 
bnhnlinten sowie zurückflutende Truppen an. 

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni hat der 
Feind •eine üblichen Angriffe gegen West- und 
Südwe•tdeutschland fortgeführt und planlos 
Bomben auf nicht.militärische Ziele abgewor· 
kn. 

Die feindlichen Gesamtverluste in der Luft be
trugen am gestrigen Tage 43 Flugzeuge, davon 
13 im Luftkampf und 9 durch Flak, der Rest wur. 
d<• am BOden vernichtet. t"üni deutsche Flugzeu
ge werden vennißt. Oie Verluste des Feindes am 
13. ]uni haben sich um 10 Flugzeuge erhöht und 
betragen 29. Unsere eigenen Verluste haben <ich 
von 4 auf 6 erhöht. 

Im Gebiet von Narvik wurden H a r s 1 a d und 
T r o m • ö im Lauie der letzten Tage kampnos 
beselzl. 

• 
Führerhauptquartier, 15. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehnnacht gibt be
knnnt: 

Bei dem Angriff auf die Festung Verdun ha. 
ben unsere Truppen das aus dem Weltkrieg 
wohlbekannte fort V au x heute früh gestürmt 
und das an der Nord\vestfront von Verdun ge. 
legene Fort Al a rr e eingenommen. Der Vor
marsch auf Verdun geht weiter. 

• 
Führerhauptquartier, 15. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der \Veh1·
macht gibt bekannt: 

Nach Dm·chstoßung der Befe
stigungslinien beiderseits der 
Maas wurden die Stadt und Zita
delle von V e r d u n, die während 
des \Veltkrieges der Schauplatz 
blutiger Kämpfe waren, von den 
deutschen Truppen genommen. 

• 
Führerhauptquartier, 15. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der \Vehr
macht gibt bekannt: 

Unsere T1-uppen 
schweren Kämpfen 

haben nach 
die Mag i-

n o t l i n i e südlich von Saarbriik· 
len in s e h r b r e i t e r 
l' r o n t d u r c h b r o c h e n. 

Deutsche Ehrenwachen 
an Napoleons Grab 

und am Are de Triomphe 
Berlin, 15. Juni (A.A.) 

Ü>S mm. teilt mit: 
LYe „ß.Z. am Mittag" beschreibt d"'1 Einzug 

o. ~r J~ut~chcn Trupren ;n Raris und berichtet, 
ß gestern früh di.e um 6 UhJ" d1e 1"rikolo.rc vom 

iffcltunn nltdcrgeholt \\'urrle, und daß dort \\/eo

r lte .\\inutcn später die Hakenkrcuzfögge ge-

1 Bt "" :oe. 
Deutsche Soldaten halten die Ehr.•nwacht vor 

<. ~rn Or·1be Ül5 Unbekannten Soldaten und vor 
dem Jn1•didendom, wo sich d35 Grab Napoleons 
l,ef n<M. 

Kurz nach dem Emmars<:h der deutschen 
'T' uppen ba.ben die deut!\Clten Oen~räle eine 
'cier vicranstalte1, 1t1m die im Weltkrrcgc gefal~ 
lcncin fr.anz<isi.schen Soktaten zu ehren. 

[)eu':sche 1~ruppen sinid auch ·n Ver:iaillei, \\'O 

~ /C \ or d"m Schloß \\',actle bezogen haben. 

Die Operationen im Mittelmeer 
Forderungen Aegyptens an Italien für ein Fernhleiben vom Krieg 

Italienisches llouptquartier, 15. Juni (A.A.) 
An d~r A 1 p e n f r o n t wurde der Operations

plan weiter durchgeführt. Einige Ortschaften 
jenseits der Grenze wurden besetzt. Die Versu· 
ehe des Fe!ndcst diese Bewegungen zu hindtrn, 
,..,. u• t"'n '.1'\.I' ... ('\lr. r' en, urtd es v.·11rd1.'n nu~h· 

rt:fe Gefong e ~en~u.:hL 
In der l·rUh~ des 13. jun: stießen Einheiten 

un~L't'cr flotte auf eine lcindliche Formation, 
d;e aus Krcu1eru und Torpedobooten bestand. 
Es entstand ein Kampf, in dc.r.;sen Verlauf auch 
die Kü1:;tenbatterien in Tätigkeit traten. Das 
Torpedoboot „Calatafimiu traf durch TorpeJo
Sl:hÜsse zwei feindUche Zers t ö r er, von de· 
nen einer .1um Sinken gebracht \\'Urde. Durch die 
Sc.hÜS.<;c der feindlichen Schiffe \vurd~n Ort
schafh„'11 an t!er ligurischen Kustc getroffen • 
Unter der '7.ivitbcvölkcrung sind mehrere Tote 
und Vcnvundctc zu bt:klagl."fl. 

Oie italil'uische L u f t '" a ff e hat trott. der 
u11gün~tigcn atmosphärischen Bedingungen ein 
IX:tteS Wirksames ß(nnbardemettt auf militääri
schc Ziele in J\\alta, so"'·ie zahlreiche Erkun
dung~ftügt.! über den ieindlichen Stützpunkten 
durch1'eführt. Ein U ~Boot wurde durch unsc· 
rc Atarincflugzcuge versenkt. 

ln Italienisch - N o r da f r i k a emeue.rte der 
feind ~ine Angriffe mit zahlreichen Panzer
kräften gegen unsere Posten an der ägyptischen 
Grenze. Dic~c Angriffe wurden durch das wirk· 
~umc Eingreifen unsl."l'er Flieger zurückgeschla
gen, die den Feind mit Alaschlnengewehren be
schossen und kleine ßo1nben auf ihn abwarfen, 
und zwar aus geringer Höhe, sodaß bemerkens
wert~ Ergebnisse erzielt wurden. 

Dio Auiklärungslätigkeit der Flieger über 
T uni s war sehr lebhaft. 

Im Lauf~ des Nachmittags hat unsere Luit
>l'alie den Flugplatz von W a j i r bombardfort 
und drei Flugzeuge am Boden zerstört SO\\'ic die 
Anlagen schwer beschädigt. Alle Flugzeuge sind 
ar, ihre Ausgangspunkte zurückgekehrt. 

Am Nachmittag des 12 •. !.mi und in d~r N8"hl 
uuI den 13. bombardierten dieEngländern dicOrt· 
achaft G ob u e 1 n und den Flugplatz von A s
s ab, ohne nennenswerte Schäden anzurichten. 

Feindliclte Flugzeuge haben nachts mehrere 
Stüdte Mittel· und Oberitalien• iiberllngcn. 

• 
Rom, 15. jun· (A.11.) 

&1i ~n fc 'utllichtID ,ßinflügen .in Jer vergange
nen Nacht wurdc-n über Rom Flugblätiier abg(!· 
\~·orfen, jn dcnC,>n es vor aUC<m heißt, daH die 
ltaliencr •so\vohl in1 fa,lle dt."S Siegl""S .als 8!.lch iln 
Falle der NiOO..iage Ht1nger, Elend und Sklavc-
1"l'i \V1indoen Ubcr sich ergehen b..~n 1nt.is.~cn. 

fün Flak-Gesoholl schlug in Rom g en d1le 
\\·"'and eines H.iUSc...'), das leicht beschädigt \.\'t1r~ 
.de. Ein oltcr Mann wurde leicht vcrlL'lfzt. 

In Turin explocbertc l"•n Flak-Gt~hoß in ~i
ne1n Gcb~iudc, in 4.~m eb„J. zehn Pt:r·sonl"n ll·i(;h
tt! Veilctzurlgcn davootmgen. 

In Gen u a. "''ttrden mel1rere Gebi.iudc durch 
die l-:.tnschläge von GeschoSS('n ft:indlicl ·r 
Kncuzcr bt.."SOhäid~gt. ·Und es \\.'11rdL·n 3 PcTSortctl 
getötet und 12 verdctz.t. 

In S 3 v o Jl a \~rurs:lchte ein flotten- und. 
rtug1.e11g:ingriff 6 Tote urxf 22 Vcrv.·und~te. 

In 1 m per i a gab es einen Toten. 

In V e n e d i g wurden bei t.."int.-m fl"1.ndUchen 
Lufn..tngriff ehva zehn Personen verldzt. 

In :illt.."fl anderen ltall!nischen Orten \\·arcn \\'C

dc-r Opfer noch größere Schbdcn zu \"err.tJeichnen. 

* 

ß ke!n feindliches Krieg~~lliff angetroiien 

"urde. 
Während di< flugzeugo der britischen Lull· 

'•aiio am Dienstag den Haien von Tobruk bom· 
Vurtliertcn, operierten die britischen J\\arineein-
1 itcn in dC11 h nachbarten Ger.end. wobei sie 
n1it den Küstenbatterien in Kampf gerieten. 
Kein alliiertes Schiff ist \Vährcnd diC:St!r Opera· 
tion getroffen worden. 

Die italienischen Schiffe, dte int Bericht d<.>t 
Royal Air force als getroffen bezeichnet wur
llt:n, sind der Kreuz.er „S a n G i o r g i o„ 
(9000 t) und zwei u.ßoote. Alle diese Schlffe 
wurden in Brand gesetzt. Ein feindliches U·Boot 
wurde mit Erfolg angegriffen. A\ehrere A1inen 
\VUrden zerstört, davon einige an der ägypti

schen Küste. 
Ein holländisches Schiff wurde von den lta

lit.nem iin J\Ultelmeer ver~kt- Dabei fanden 
vier Mann <kn Tod. 

Die ägyptische Note an Rom 
Rom. 15. Juni (A.A.) 

Die ägyptische Regierung hat der ita• 
li<!nischen Reg;emng ei1ne Note übersandt, 
n der es he.ißt: 

Aegypten wird die Bündnisverpflichtungen 
rnit Großbritannien einhalten u11d alles Notwen
tlige innerhalb seines Gebietes tun, um seinern 
Verbündeten alle Hilfe und alle Erleichterungen 
zu gewähren, die England fordern wird. 

Aegypten wird am Krieg nur tci1nehmen, 
wenn es durch Italien in einer der Iolgenden drei 

Arien angegriilen werden sollte 
l. Wenn italienische Soldaten die Initiative 

zu einem Einfall auf ägyptisches Gebiet ergrei· 
fcn. 

2. Wenn Italien ägyptische Städte durch Bom· 

Preis del' Einzelnummer 5 Kllruf. 
8ezagsprellet Piir 1 Moaat 
(IJl!and} Tpl. 1,50, (Aualand) RM. 
5.-; für 3 J\lonate (Inland) Tpf. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; flir 6 J\lonate 
Oaland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 J\lon.ate (Inland) Tpl. 
1!1.-, (Ausland) RAi. 50.-, Od<t 

Oegenwort. 

Eracbclnt tigllcb außer 
Sonntacs. 

0escbii1hle1 tun g ~ Beyoj!lu, 
Oallb Dede Cadd„I Nr. 59. Draht· 
anschrift: "Türkpost". Fermprechen 
Oeschl!ltsslelle 44605, Scbriftle;tungt 

44606. Postlaclu lstanbu1 1269. 

16. JAHRGANG 

Der britische und französische 
Botschafter bei ismet inönü 

Verteidigungsminister Saffet Arikan in Istanbul eingetroffen 

Ankara, 15. Juni (A.A.) 
Der Präsident der Republtk, ISttnet 1 n

on ·ü, hat gestern um 16 Uhr den französ1-
-'chen BotschaJter M a s s i g t i und um 17 
Uhr den britischem Botschafter Sir Hugh 
K n a t c h b u 11 - H 1.1 g essen emp· 
fangen. 

Außenminister $ükrü Sa r a c o g 1 u 
wohnte diesen belden Unterredungen bei. 

• 
Istanbul, 15. Juni 

Der Führer der türi5chen Abordnung 
=ur Bcilgrader WiI'tschaftskonferenz des 
Balkanbwndos, der Abgeordnete Hasan 
Sa k a, <st aiuf der Rückkehr von dieser 
Ta·gung heute wieder in bllanbul eingoe· 
troffen und abends naah Ankara weiter• 
gerei.9t. 

Auf dem gleichen Wege i1st a<Uch der 
Un tersta.,tssekretär des W irtsahaftsnwu
.steriums. Näzmn fl a l i t. zurückgekehrt. 

• 
Ankam. 15. Juni 

Der Verteidigungsminister SaHet 
A r 1 k a n ist heiure abend mit dem 
Schn;,llzu'g nach Istanbul abgerei5t. 

• 
Athen, 15. Juni (A.A.n.DNB.) 

.\\imsterpräsident Metaxas gab bekannt, 
daß die ~cchische Regit:rung sk+1 wegen der 
/„eucn Lage gezwungen sehe, das Kartensystem 
hir Br~ Zucker, Kaffee, Te4:'\\"aren, Re· und 
·rrockengcmüse einzuführen. ferner soU <ler 
f·lcischverbrauch \\"e1ter eütgesdlränkt \\~erden. 

l.idrtre°llame ist verboten. Der E" nbahn·, 
Sch-lfs. um <Ai>1ob\IS\"'7'kehr wird ~in~eschranlct. 

• 

Audienz den neuen 3ußerordentlichen 
und bevollmächtigten Bo•schafter Jugo
sbwien•. Alexander A v ak u m o -
w i t s c h. der ilim sein Beglaubigungs
sehreiben überreJ-Ohte wobei er folgende 
Ansprache hielt: 

Ich bin glücklich, an der traditionellen Freund
schaftspolitik 2wi.schcn Jugoslawien ~i.~d Rumä~ 

nien mitzuarbeiten. von der die beiden Völker 
tief und aufrichtig durchdrungen sind, In den 
verwb-rtcn Slunckn, die die Welt durchlebt, sind 
die bcilkn Re-glcrungen mehr als Je ~m Ideal 
der Aufrechterhaltung des Fri«lens un'i der Si
cbcrhc~t im SüdostC'!'l Eur,>p.ts tttu gebhebm . 
Die <.>".lge 7...usa.mme'l<lrbelt Jugosla\\'ktls Jnd Ru
mäniens. die scJ1on unmcr von dem festen 
\\'~'i nach Aufrechterhaltung des Friedens be
stelt v.rirm, hat heute 1hNn vollen Wert crhal„ 
tcn. Diese Zwamme'larbrit verfolgt tn vollem 
Einvernehmen mit den Zielen dies Balka:t!:rundes 
die Aufrecht„haltung der Unahhäogigkeit W1d 
Freihc!t der beiJc-n Völker sov.ie: die Ent'\~.;ck„ 
lurg und Verstarkung ihrer freund.~aitl.ichen & .... 
::iehungen mit allen Nachb31n, Das her:zlJCle 
Vertrauen, von dem die Bt>:lebungen ~r beiden 
verbündeten KCXiigrcichc immer· erfüllt waren, 
bedeutet das ~vertvollste Pfand für die Verwirk
lichung dieser Politik. die eine Sicherung de:r 
frit'dlicbcn Entwicklung der Beziehungen der süd· 
osteurop!llschen Wnder erstrebt. 

Konig Carol ent.gegenete rn .herzlicher 
Form. 

• 
Belgrad, 15. Juni (A.A.n.DNB.) 

Ocr jttgoSl!w,sche llall<lelsm:n er.Andres 

Bi;b..., ·, 15 ll"li { A Ir:~ euie \'erordh-Jrtg la"5cn, 
Rnidor t-eilt mit· d" \V-:irenv~..rr.lte sofo~t un.: Kon:roue ge-
Könis:J C ~1 r o J e-mpfang Jn feierLic::her s 't werden. 

Roosevelt antwortet Reyoaud 
USA wit·d weiter helfen - aber keine militärische Verpflichtungen 

Washington, 15. Juni (A.A.n.Reutcr} 

R o o s e v e 1 t hat Frankreich die Ver. lclmung 
gegeben, daß die Vereinigten Staaten ihre ße. 
111ühungcn um die Entsendung von Flugzeugen 
und Munition an die Alliierten verdoppeln wer
dt:n, solange die Franzosen „weiterhin die Ver
teidigung ihrer Freiheiten fortsetzen." 

Roosevelt fügte hinzu, die.<e Zu. icherung be
deute kein Eingel1en von Verpilichtungen mili· 
tärischcr Art. „Der Kongreß allein kann 5olche 
Verpflichtungen eingehen.11 

Oic.sc Zusichen1ng wurde in einem Kabellcle
gra1nm an Reynaud gegeben, als Antwort auf 
seinen Hilferuf. Das Kabeltelegramm wurde an 
Reynaud abgesandt, kurz bevor der Präsident 
mit dem britischen und dem französischen Bot· 
schaiter in Washington ejne Besprechung hatte. 

Roosevelt unterrichtete Reynaud auch davon, 
daß die Vereinigten Staaten „die Ergebnisse von 
Gebietseroberungen durch militärischen Angriff" 

nicht anerkennen würden, und daß Sie „irgend· 
"<!ehe Versuche, durch Gewalt die Unabhängig
keit und territoriale Unversehrtheit Frankreichs 
zu verletzen, nicht als rt:ehlsg1dtig ansehen wür· 
dcn.11 

Ein Dementi Moskaus 
hinsichtlich Schwedens 

.\los.kau. lfi. Juni ( AA n. Tas.s) 
Die n:nf'rJk::tn:sche 1.:hnahOOnagentur ,,Unf!"'-d 

Pr ·" verbreite• mit Sendung auf „skandina
v"-sche Krci'se" Gerüchte, daß „die .Sowjetunion 
versprochen h~he. Sch\\·t'lden HaHe ZiU leisten 
\\Cnn e.s .angegr· f\..'11 W('~··. 

1 

Die Agentur Tass ist zu der Erklä.Pung ..-. 
mächtigt, daß d"ese Gerüchte absolut unbe
gründet Sind. In ve-rant\\ ort1ichen sov•jetn.is..<;.J
&hen Kreis<en l>eme1a man, daß die Sowjet
union sich im cl!gememcn nJcht ntlt der Abgabe 
von HilFe.leist-.mg,01·cn1prech gen bef:ißt. 

Der litauisch-russische Konflikt Führerhauptquartier, 15. Juni (A.A.) 
,_Das Oberkommando d...- Wehnnacht gibt 
""kannt: 

In Italienisch · 0 s t a f r i k a haben unsere 
l'lugzcuge außer zahlreichen Erkundungsflügen 
jrnseits der Grenze in der Nacht zum 13. Juni 
Angriffe auf den Flotten- und Luil!Jottenstütz. 
punkt A den durchgeführt, wobei Volltreffer 
trtlclt \\'Urden und ein feindlicher Jäger abge
schossen wurde. Eines unserer Flugzeuge ist 
nicht zurückgekehrt. 

Kairo, 15. Juni (A.A.) 
Der gestrige Marinebericht besagt: 

bardierungen zerstört. 
3. Wenn Italien Luttangri!t• auf militärische Beilegung des Konflikts -- Einmarsch i-ussischer Tt'llppen in Litauen 

Ziele Aegyplens durchführt. ~Verfolgung i.>t zwischen der unieren 
e und der Maas überall im Gang. An mehre

~ Stellen haben sich feindliche Abteilungen 
f '."Pflos ergeben. Die neuen Abteilungen des 
i:'lldes, die in den letzten Tagen auftauchten, 
. stehen aus Resten der geschlagenen Divi
~onen und aus in aller Eile zusammengerafften 
• r11ppen, 

. Seit dem 5. Juni, dem Beginn der Offensive, 
Bind bis jetzt über 200.000 Gefangene gemacht 
:;:den. Die Beute kann bis jetzt noch nicht 

sehen werden. 
q Paris wurde gestern kampflos besetzt und 

8 
"'•hschritten. Ueber dem Schloß von V e r -
ailles, wo 1871 Deutschlands Schicksal ent

~hleden und 1919 Deutschlands Schmach be· 
•gelt wurde, weht die deutsche Kriegsflagge. 

p ~11\ Südrand der A r g o n n e n wurde der „"ll<l nach Südosten zurückgeworten und von 
111er Rückzugsrichtung abgedrängt. 

"'l\nt 14. Juni kam<'11 Fonnatlonen der Luft· 
~If e aller Art im laufe eju.,; Großangriffs an 
~'- Saarfront und an der Maginotlinie zum 
1 .,..1z. Panzerwerke, Bunker, Artillerie· und In
~eri~tellungen sowie Truppenkolonnen wur· 
!er Wahrend des ganzen fages mit Bomben al· 
lt l<a!iber belegt. Abteilungen des Heeres dran· 
G •n. ntit starker Artillerie· Unterstützung in das 
t ebiet der Maginotlinie e;u und erober· 
Sen ZShlreiche Befestigungen. Die Werkgruppe 

llaralben-West wurde besetzt. 
1 ~11\ Raum von Verdun·Metz-Belfort •ind er. 
"lteiche Angriffe der Luftwaffe auf Truppen. 
~tnmlungen und Truppenbewegungen, auf 

Die Einl1eilen der a 11 i i e rten f 1 o t te 
sind seit Beginn des Krieges auf See und führen 
Mlnc:nsuch-Operationen im Mittelmeer durch, 
um die Schiffahrt zu schützen und feindliche 
Schiffe zu vernichten. Man glaubt zu wissen, 

U:"I~te Karte. =t. t den Absc~1nitt ;Jer !\i.•ginotlini-e vom Rhe;n bei Lautcrburg mtlanoJ d('r 
pfal:iSch·sa~rl,indtSChen Grc-n~ bis Luxemburg. Wie in dem ntu('n d('utschen Hcere.\bcricht 
nitgett'"ilt wird. ~st de~ d~ut.Sc.ht"' Front::ilangriff d.uf diesen stärk..'lten Abschnitt der Maginotlinie 
.ms R:c.htung $;\arbrucken erfol,-;t. Zahlreiche Bcfestiqungsv.·~rke wurden bereits erobert, d<1r 
untr' die Werkgruppe Saarulb~n.1West (stehe l\i;jrte!) S...aralbcn liegt ::wischen Bit.sch 
und M.3r1.:hingcn. i.n der Eisenbahnlinie Saarbrücken-Saarge1nünd-Strdßburg und i.st L~n 

v.1c~1tige• Ei.s1.·nba.hn- und Straßenknotenpunkt. 

• 

• 
London, 15. Juni (A.A.) 

Amtlich wlrd mitgeteilt, daß der britische 
Kreuzer „C a 1 y p s 0 11 durch ein i.taHeniscl1es 
l' · Boot versenkt worden ist. 

• 
B<m. 15. Juni (A.A.) 

Auf Er.suchen der italienischen R~ierung hat 
der Sch\\·eizer Bundesr41t die Zustimmung der 
Jgyptischen R1?'9ierung für die Vertretung der 
talieniscben lntcrcssec in Aegyptei durch die 

SchY..•eiz e'.ngeholL 

Die Besetzung Tangers 
. . h" nur „pronsonsc 

Tanger. 15. Juni (A.A.) 
Der englische Generalkonsul in Tang~r erhielt 

von <.h•n spaaisch<-a Behörden eine l\iüteilu.""tg, in 
drr es heißt. daß di~ spanisc.h~;1 Truppen die 
illtern;.1tioll."lle Zone best:ttt L-laben, ,um deren 
st1jkte Neutralität zu ~!ehern. Diese Mittellung 
Pe53gt weiter, daß die Besetzung c~'!len rein pro-
vtsortKhcn Charakter habe. 

* 
J\\oskau, 15. Juni (A.A. n. Tass) 

Am 14. Juni empfing Anßcnkomm'ssar ,\to 1 o
t o ff den fr~Lnzösi..~cht!'n Botschafter La b o n · 
n c. [)'e Unterredung dauerte mehr als eine 
S1uirde. 

,\m selben Tag empfing Molote>ff den brill
schen Bob;chafter S>r Slafforo C ri p p s. Die 
Unll>"rooung dauerte ·uni:efähr eine Stunde. 

Mos.kau, 15. Jum (A.A.) 

Der Moskauer Sencier h<>t heure miUag 
einen amtlichen Ber;cht über die Br:!:'e
g-ung des sowjetrussisch-litauischen Kon· 
fükte:s veröffentlicht. Diiese Beilegung 
wurde auf der Grundlage von Verhand
lungen erreicht. die in den letzten Tagen 
in Moskau stattgefunden haben . 

In dem Bericht heißt es insbe.;ondere, daß Ll· 
tauen den im vergangerr-cn Herbst mit der 
Sowjetunion abgeschfossenen Beistandspakt in 
grober Weise verletzt hat, in er~ter Linie durch 
den Abschluß eines geheimen Militärabkommens 
mit LettJand und Estland, im Widerspruch zu 
dem sowjetrussisch.litauischen Beistand•pakt. 

ferner hat die Sowjetregierung verlangt, daß 
der frühere litauische Innenminister, General 
Skucas, und der Polizeichef PowailiUs festge· 
nommen und abgeurteilt würden, ferner daß ei
n< neue litauische Regierung gebildet und das 
Durchmarschrecht für sowjetrussische Truppen 
auf Grund des Beistandspaktes in hlnrcichendem 
Maß eingeräumt werde. Litauen soll d!e V<rsi· 
cherung gebe.n, daß es mit den Provokationen 
aufhört, die kürzlich zu Zwischenfällen mit An· 
gehörigen der sowjelrus.•ischen Garnisonen In 
Litauen geführt haben. 

Am Schluß des Berichtes wiro mttge
tll.t, daß die sowjetrussische Regierung 
d""'< Bedingungen ,in Form eines U 1 t i· 
rr. a t um s gestellt hat. Dieses U!tJmatum 
•lief heute vormittag, den 15. Jooi. um 10 
Uhr ab. Um 9 Uhr hat der htaulsche Au· 

Benminister U"bschys, der sich in Moskau 
befamd, mitjjete'1t. daß Litauen alle sow
jet11Ussis~•1e11 Bed<ngungen an9enommen 
hat. 

• 
Kaunas, 15. Juni (A.A. 11. DNB.) 

Der litaWJsche Min sterpräsident M e r
k y s JSt heute nacht mit seir>e:m gamen 
Kabinett zurückgetreten. Der frühere 
Oberbefehlshaber der lit.aUJSchen Armtt, 
Ge11eral Bast i k i s. wurde mit der Neu
bildung der Regierung auf brtiterer 
Grundlage bet.raut. 

Der Kab"nettswechsel steht in engem Zu=
menh:ulg mit der Zuspiwmg der Lage, ebcn90 
wie schon ~or efnilgen Tagen der Rlicktritt des 
Innenministers. Diese Entwick'"'ung ist dt11! Folge 
cic-r SO\vjetruss!scbcn Note- \.'om 25. A\Ji 

Was die Zusammensetzung des neuen Kabf. 
netts belrillt, so vermutet man, daß der frühere 
Gouverneur des Memel·Gebiets, K u b 11 i u s, 
Innenminister werden wird. Ur b • c h y s behält 
vielleicht das Außenministerium. Man nennt den 
Namen des jetzigen ObL'<befehl>haber der Ar· 
mee, General V i t kau s k a s, ab Kandidaten 
liJr den Posten des Kriegsministers. 

• 
K,unas. 16. Juni 

Nach den zuletzt eingegangenen Me!.
dunogen haben sowjetrussioche Truppen 
gestern nachmittag d;e litauische Grenze 
an mehreren Stellen iiber chritllell, 
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Reynauds Rundfunk-Ansprache Die Verpflegung heim deutschen Heer 
Berlin, 14. Juni. der 'Vorhandemen Vorräte werden ind~

vi1dueUe .1M a •9 e n f a h r p 1 ä n ie" 

ausge•gehen, trKlC·h denen die einzelnen 
Ködhe dann arbeiten können. Darülber 
hinaus wind auch darauf •geaohte~. 1daß 
alle N<1hrungsmittel so rationell wie 
mögJich ausgc.nutzt werden. Es 1kommie 
mc.ht dar:iuf an, daß. so111dern wie •ge
kocht wird. Oie FcJd.koohe u•nd i1hre Hel· 
fer wenden desihal•b phn•miißig •g•esdhult 
und i•mmer wieder mi.t den neuesten Er-· 
gebJlissen der Na·hrungsmittel'kunde, mit 
dein besten Rezepten usw. vertraut .ge
m:ic'ht. Hierher gehört '\'Or allem auch 
die Ab w e c h s l 1u n g. die ozwisdhen
durch in Form von Obst. Süßigkeiten 
und besonJ„rem Getränkc-n geboten 

Flugzeuge und K1·iegsschiffe 
London erwa11et wieder einmal eine ,,Friedensoffensive" Hitlers Der 1Mensch und zumal der Soldat 

~achrkhtt"n ldaß durch den strengen Winter :iuf lebt zwar gewiß nicht, um zu essen. 
d:esem Gebiete Störunigcn ein,getretcn sind in- Aber er meistert die ihm gescellten Auf
folgt! weitgehender SahtW1gimgen der Kartoffeln· g~ben .um so besser. je besser er ernäh~t 
uoo fühlbarer Knapphrut an Gemü:;ie. Entschc·i- wtrd, Je .besser es Ihm schmeckt. Die 
dend t das aber nicht, höchstens unb.;qu ·11, deu:sdhe Wehrmac'ht legt 1deshalb 1dcn 
nber m t den neu any,u hsemlen Lcbensm;ttc n größten Wert ·darauf, i'hrei Angeihöri1gen 
bald wieder iausz; Etleich 11 • E.iwbnd leibt nichts nic,ht bloß zu verpflegen, sondern sie so· 
andere,; übn;g ills in !ihnlic:her Art a.11f die Er- weit wie .mög'licll auch 'indiv~duell zu be· 
niihningswe • d 'S rn. JJ.h~hunidnts znrückzu- treuen. Da siC'h innerhal1b eines g~ößeren 
greifen . .Oas heißt, daß V.ollkombrot, Ge'llüse, Truppenvenbandes F o r .m a t 'l o n e n 
,\\ilch, K~ und K3rtoffdn die ffoup1$tiitzien aus 'den v e r s c h i e 1d e n s ·c e n 
un9erer Ernährung werd n mü '1!11." Ge g e ·n den Deutsohlands. zu befinden 

Entwicklung der Luftwaffe ein Problem für den Schiffbau 
Tours, 14. Juni (A.A.) 

Reynalld h lt gestcl':l abend eine Rund funkan
sprac'ie. in der er sagte: 

,,In dem Unglilck, von dem '.las Vaterland be
troffen wur • will eh von dem Heldenmut der 
fran:ös!~hen Armee, dem Held1:nmut un.<;erer 
Soldaten ~"d 1 :-er Fill:·er zu der fWelt sprechen. 
J..h hahc s1e innuttro der Schlacht gesehen: Mm· 
ner, die 5 TalJC lang nicht Heschlafen haben. die 
durch ,\l.1rsche a:id Kämpfe ersd1öpft Sir\~. Die
se Mdnner, deren Ne!'\ en der Feind glaubte ge
brocll'en zu haben. zwelfdn nicht an dem end
gültigen Ergebnis des Krieges, sie zweifeln nicht 
an dem Schicksal des Landes. Der Heldenmut der 
Anllten von Dünkirchen wurde In der Schlacht, 
d;e sich gegenwartlg vom Meer bis zu <len Ar
gonnen abspielt, übertroffen. 

Die Scde Frankreichs ist '1icht besiegt, sie hat 
!nuner den Eindringling zurückgeschlagen oder 
besiegt. 

Alle frci<-n Men.,, '1en mussen wissen. daß der 
Moment g<>kommen ist, l lttlcr an der Au.~führung 
seines PI mes zu h:ndern. Die französische Armee 
Ist nur d'e Vorf.ut der freien Menschm der 
Welt. W<>nn wit diese Schbcht verlieren, haben 
w•r df!II! Feind große Verluste zugefügt und sei
ne K=pfkraft stark erschuttert. Trotz unseres 
R (k.zu11cs bleibt d ie St:1oke der Demokratien ge
w.il!!g. Wir raben das Recht zu hoffen. daß der 
T„g nahe :..t. an dem d ese ganze Macht in die 
Wailgse:.iale geworfen wird. Deshalb bew.ahren 
wir C:..:c Hoffnung m unseren Herz~n. Das ist 
auch der Gr...:.oc! für unserm Beschluß. (!aß Fran':. 
reich eine freie Regierung behält, und deshalb ha
ben w·r Paris verl.issen. Dies war '1.0tweodig, um 
Hitler daran zu 1-i,ndem. die legale Regierung 
zu mißbrc~chen und der \Veit z.u erklären, daß 
Fnnkre eh keine andere Regierung besitze als 
eine Puppm Reg1en..ng. derjen;gcn vergleichbar. 
c!.e er andcrw„1rts auf:urichten versuchte. 

Wir WJ.SSen. welche Bewunderung o:lie Welt 
fur Frankreich ~at. Jetzt aber hat das verwundete 
Fr.:.„kre!ch das Recht, sich gegen die anderen 
Demokratien %u "enden und ihnen :ou sagen: 1 eh 
ha.ic Rechte an Euch. fetzt seid Ihr daran! 

Ich habe Roosevelt mehrmals gebeten, die 
HJfe Amerikas an die Alliierten h1s zu den in 
d„n Vereinigten Staaten vorhandenen gesetzli6en 
Grenzen zu lctstcn. Heute abend richtete ich ei
nen let:ten A;>pell an ihn. Es ist nicht mehr :jje 
Zeit für halbe M1ßn~'nnen. Es handelt sich jetzt 
um das Leben Frankreichs selbst. 

D ScM~cht nimmt täglich an Heftigkeit zu. 
Trot%dem '•be:i wfr st-cigcnck Hoffnungen auf 
den gemeinsamen Sieg der Demokratien. Wir 
können 1-oHe.n, daß der Tag nahe ist, an dem die 
Kräf•e des Bö<en besiegt sein werden. Im Laufe 
der großen PrüfJ.ng werden "'ir uns unserer 
Ueberltefer ng wurd1g :eigen. Unser Volk hat 
schon v'elc harte Ze1~ k=nen gelernt. aber wir 
h„1ben uns Immer gehalten. 

\Vas imm::r in den folger;:len Tagen kommen 
mag, c!.e Fran:osen werden es :u tragen wissen. 
M · en · c Ihrer Gescl11dlle würdig sein! Mögen 
s e voll Mutes .sein und brüderliche Gesinnung 
ze gel!1 Das Va~~·fand ist verwoodet, aber der 
Tag c!~r Auferstehung wird kommen! " 

• 
Tours, 14. Jurti (AA.) 

Reyn · d erld;:rtc in seiner gestrigen Rundfunk~ 
.aospr.iche nocf. folgmdes: 

„Ich lasse h!ermlt meinen letzten Aufruf er
gehen. Es hat j1:t%t ein Kampf begonnen, voo 
dem der Bestalld Frankreichs abh ngt. Was ich 
von Roosevelt erbitte, das ist. daß er Frank
reich h1Ut, weiter zu leben. Es ist notwm:lig, daß 
Schwärme von Flugzeugen von der anderen Sei
te Je.s AntlanUk ankommen, um die Macht %U 
vernichten. die im Begriff steht, d Herrschaft 
über Europa anzutret~." 

Eine Rede NicoJsons 
London. 1.4 Juni (A.A.) 

Der parlamen ~sehe Sekretär des Informations
m!nistertums. N 1 c o 1 so n. erklärte ;n einer Rede 
In Leicester· 

H·tkr wird vielleicht in einigen Tagen eilre 
Fnedensoffensive machen und .:km britischen und 
französischen Volk vcr&ichem, daß er ihre Llin
der nicht unterjochen will. Aber alles, was er 
"iinscht, besteht in ihrer völligen Entwaffnung 
und in der Ausliefcru.'lg unserer Flotte. Aber im 
Augenblick, wo er unsere Flotte erhielte, würde 
er über London kommen und von dort aus sorg
f.lltig und vcllstandig die Freiheit unserer Länder 
ausrotren und unser arbeitsames Volle auf ,das 
Niveau von Sklaven herunterdn.icken. 

Nicolson spr.ich dann set'!l volles Vertrauen in 
den Ausg;mg des K<Wges aus. 

„D,escr Krieg wird nicht auf dem Festland 
In Europa gewonnen werden, sondern auf dem 
Meer und in der Luft in den entfernten Konti::Jen
ten, sobald die unbeschrilnk~n Hilfsmittel .des 
Britischen R~~es und Amerikas eingesetzt wer
dro. 

„Deutschland unschlagbar 
an der Ernährungsfront!" 

Haag, 10. Juni 
Der: wissen.sahaftlkhe Berater des Er

r1ährungsmi.n.isteriums. der erst vor kur
zem auf scinen wichtiogen Posten beru~ 
fene Professor Dr. I. C. D r u m m 0 ll d 
1hie.lt d.n ·der berühmtem „Royal Institu.
tion", der 1799 gegr;ü.Jlldeten Forschungs-
11nst1alt an der Allierrnadestraße zu Lon; 
don einen äußerst tark beachteten Vor
trag i"ber dfie künft~ge Enährtmgsgestal
tun9 Eng·ands. 

fla:bel erklärte er: „rne Emährurrgswissen
schaftler lha'ben ·n Deutsohland eine maßgeb-
1coo Mital'bcit für <lie Vorbereitu11g auf den 

Kriegsfall geleistet. Deshalb kann Deiutscliland, 
wenn e.~ seine latldw.·rtsohaftliche Arbeit weiter
führt und die •bisherigen .wsatzlichen Unter
stützungen !IS dem errcichb:m-n Auslande t1.t1f· 
l'Cchterhfilt, an IC!ier Ern;ihnmgsfront als durch
aus un chlagbJr .getren. Die Nahruogszuteilung 
· t o bem , daß die Bevölkemltlg richtig 
und ausreichend emanrt wird, Wir haben zwar 

„Auch mit '.Treibstoff 
für ein Jahrzehnt versorgt" 

Berlin. 14 Juni 
D;e u~bcrlcgenhcit Deutschlands auf kriegs

wirtsc~aftlich<m Gebiet wurde erneut in einer 
Unterredung betont. die der Generalbevollmäch
tigte für die Kriegswirtschaft, Generalmojor von 
Schell, Pressevertretern gewahrte 

Gcneral=jor von Schell crkl,irtc, d.1ß Deutsch
lands Trcihstoffprodt>ktion und Treibstoffvorrät~ 

den Kriegsbed.lrf nuf ein volles Jahrzehnt zu dek
kcn lmsta'1d~ seien. \V dte Treibstoffversorgung 
anbcbnge, so könne selbst ein Jahrzehnt des 
Krieges Deutschlands Stellung 111! diesem G!bict 
nicht bccinträditiucn. 

pHegen, ist die AufsteJ.lung eines indivi
duellen Speisezettels nidht immer e·in
fadh. Der Bayer bej.spielsweise 'mag 1die 
Kartoffel nicht, die für 1de•n No11ddeut
sclhen ein u.nentbehrliC:her ßestJandteil 
des Mitra1gessens ist. Der Württember
ger und der Osomärkei' bevorzugen 
Meh1speisen, der Thürioniger Klöße, und 
der Sachse liebt es, seine Speisen stark 
:nit Kümmel zu "Würzen. 

Im aHgeimeinen ist es immer 1möglich, 
diesen landsmannschaftlichen Eigenarten 
Rechnung zu tragen. Diie entsdheidendi'. 
Vorarbeit da•zu wird bereJts vom Ver
pfle.gungsamt geleiscet, bei dem die Fdd
küohen der einzelnen Truppenteile rhre 
Lebensmittel empfangen. Nach Maßgabe 
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wird. -o-
Rom, l~ Juni (A.A.) 

Entgegen 1im Auslartd verbreiteten Gerüchten 
hat der O .s er v J t o re Romano" sein Er
scheinen "k e i n e s :w e .g s e i n 1g es t e 11 t. Das 
Organ de· Heilrgen Stuhles erschien gestern 
nJchm' ttag \\f,,e iiblich. 

• 
Moskau, 11. Ju'1i (A.A.) 

Das Präs1d1um des Obersten Sowjets der Sow
jetunion hat den bisherig''" russischen Gesand
ten jn Sofia zum Gcs.,r.iten in Rum:inien er
nnnnt. 

Maßstab 1: 3600000 
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Wie nicht anders zu erwa~ten war, hat bereits 
de1 hisherige Venlauf des Kmoges, besonders 
wf dem G<'biet der See- und Luftwaffe, Erfah
rn11g{•11 gev.ei~lgt, die ttnter Umständen geei•gnet 
se;n kvnncn, eine Art Rc·volu!Oonierung im 
KrlC'gsschiffbou her'l>eizufüllren. Es kann nach 
U.cn Erfoli,'\.11 der deul<;ehen Luftw<!ffe und der 
U-B(J(Jtc kL•inem .Zweifel 1unterliegen, dJß man 
:;ich ~n Engk111d in falschen Von;tellungen be
wegt hat. Schon während der nor<liscl1'en Ope
rationen ilatren D()u!schland· Gegi1er bis Anrong 
Mai ab Totalverluste zu verleichnen: 5 Kreuzer, 
12· Zer;;töre.r und 15 U..ßoote, lU dooen noch 
~ils sohwerbeschifdigte ulld damit zum minde
sten für längere Zci1 außer Gefecht gesetzt kom
n1en: 4 Soh!Jchtsclliffe, 2 SohlacMkreuz:er, 
1 Flt1grzeuigt.räger, 9 Kreuzer und 15 T~ansporter. 
Diese .Verluste .hoben sich weiter erhöht. Am 
3. Mai wurde sogar ein englisclles SchlJcht
stlnff durch deutsche Flugkampfbomber ver
senkt. 

Noch kurL vor Ausbnuoh des Krieges hatte tn 
Engfand e>ne gro&rngelegtc Schießübung nach 
einem fep11gelenkte.n Fll1gtellg stattgefunden, an 
dem vier lder neuesten Schiffe, dmunrer auch 
der Fliügzcugträger ,1Arc Royal", teilnahmen. 
Die Presse war e:ngeladen, das G:inze als eine 
Art Schauschießen auigezogen. Der Erfolg wiar 
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Wir bitten unsere Leser, die /hier veröffentlichte Kar!e aufaubewahren, an Hand •deren die militärischen Operationen ·im Westen einscihließlic.h Süd- und 
Mltteleng1ands verfolgt werden können. Oie schr.crffierce. Flä?he war bis Freitag ahend v':'~ de:ut.sc?ein T11Uppen besetzt wor:den. Der soürmisc'he ideutsohe Vor
marsdh hat sich seither z.wisc•hen Marne und. ~berer Seme, 11m Raum ~on Troy es--:-St. D1z1er in R1c!htung ~uf Toul •und. Langres forogesetzt; nach .dem Fa'll von 
Ve11dun urnd der Durchstoßull9 der MaginoclimE.> aus Richtung Saarbrucken in breiter Front kann schon ietzt das Sdhicksial der ostfranzösisdhen ißefestigun
.gen Metz, Nancy, Tou1, Epinal ei!Ilschließlioh .der M;a.ginotli~ie seLbst a'ls besiegelt gelten. Dieses gesamte Festungssysteuri ist von der Vel'hilldung mit den 
im Westm .ehenden franozösischen Heeresgruppen oabgeschmtten und durch den An.griff der deutschen Truppen vom Westen ,und vom Osten lher in die 

Ziai!lge genommen. 

sehr mafög. Trotz.dem beharrte die Admiralitltl 
auf ihrer vorgefaßt~n Meinung, die englische 
flotte wä~c .gegen F!Kigera~riffe so gut wie 
immun. Ste ließ, um <lies der Bevvlkerung ge· 
1,eniiber :w unterst~ichen, im „Da~y Telegraph" 
den htlk;anntestun Lll,brinepu:blizis!Jcn Hector 
B y w a r t c r als Sprachrohr eUien längert0n 
Aufsatz veröffentliahcm, in dem er 2'lllll Soh\Ull 
sagt: „lah habe jn den vergiangernin lettlell 
Jahren l"iner Reihe von Abwehrübungen beige· 
woln1t t111id kann bez.<.rugen, daß die Wi11ksamkeit 
der Abwehr ställdig zunimmt. Es ist heutzutage 
möghoh, vermöge der Reichweite der Abwehr· 
waffen die feindlich n Flieger .in solcher Jlöhe 
zu tulten, ·cklß ihre Angriffie unschädlich wendl."11 

mit Ausnahme von Zufallstreffern. Versucht!'ll 
sie, auf geri·"!l'ere 1 löhen hena.bzugehen, so ist 
ihre Vennichtung durch Nahkampfal>wehrwaffen 
eines .modernen Kriegsschilfes eine vo~her aus· 
gemachte Tatsndlc. Es ist unbestreiibar richtig, 
daß die b~itischc Flottenflak über die AngriffS· 
kraft der lfJieger Herr geworde.11 ist und zur· 
Lcit sogar ein Hoch- oder Tiefangriff gegefl ein 
Schlachtschiff oder .gegen einen Kreuzer niit 
mehr Gefahr für den Angreifer v>erbunden f,;t ab 
für das Schiff." 

Wie man 'eht, ging die cnoglische Flotte mit 
einer ganz u11gewÖhn\iohen U<iberschätzung cter 
l eistu11gsf:ihigkeit ihrier Flak-Artillcr:e in den 
Krieg. Bei ·hrem Bundesgenossen Frank're•ct. 
war man in d;e.se.r llin icht offenbar skeptisc,hel'· 
Eigenartigerweise ''ertrat gerade der französi· 
sehe Marine-Chefin~nieur Camille Rouge· 
r o n , ·der nicht nur .als Konstrukteur, sondern 
auch als ,\1athl"matiker einen .guten Namen hat, 
sehr entsch:eclen den Standpunkt, daß in Zu
kunft die F ugiw.affe eine gcradewu C11tscheidende 
l(oHe auch im Scokrieg spielen würde. In einer 
litngerien .Arbeit, die semerzeit - sie erschien 
im Jt1ni 1939 - star.k beachtet wunde, unter
zieht er die Trefferaus ;chten von Bombern auf 
Kr E:lgSSOhiiffe einer sehr einge))enden Betrach· 
tung und kommt da.bei zu dem ,gerade für einen 
Schiffbm1er 1bemerkenswerten Schluß, daß der 
Bomber mit ·hoher Wahrsclieinliclikeit eine 1 

Tag·L'S das E.nde des Kriegsschiffes bedeuten 
könnte. Er semzte dabei voraus, daß nicht nur di.: 
kchnische Entwicklung des Bombers t1nd ck5 
8omhemklgerätes schnelle Fortschritte machen. 
snni<.lern daß vor allem auch das fliegerische 
!\linnen einen gewJltigen Aufsol!wuflg- nehmen 
wird. 

W'fe der bish.:rige Verlauf des Krieges bewie
sen h<',t, i:>t ein Teil der PropheZJeiu~en deS 
rranzosen in Erfüllung gegangen, wobei an· 
sche:ntind dJS fliegeiliscfüe Können mehr auf 
deutscher als auf e~lischer Seite Hegt. Die 
1w11esten Schlachtsohiffe von 35 000 Tonnen 
sind allerdings, da ie noch nicht fertig sind, bis
her noch keinem Bombenangriff ausgesetzt ge· 
wesen. Daß aber auch si.e zum mindestell 
schwere Zerstiirungen oberhalb des zwe0te1t 
(tmtert'n) Horizontalranzers erleidt>n müssen, 
rnu[~ :;ls . wher M·genommen werden. 

Ga·nz crsta11.11lich ist die Wirkung denb~chet" 

Bomben a11f ;(]ie cn1gfischen Kreuzer gewesen· 
E~ hat ~ich als ~weifetsfroi herausg<!IStellt, dafl 
sc•g:tr schwer!." Kreuzer von 10 000 Tonnen gl3tt 
ver. nkt \ntrdcn. N1111 ist 11.Jturgemäß bei einem 
schnellen Kret1zer dieser Größe das Panzerdeok, 
clas heißt der Horiwnlalschutz gegen Bomben, 
vnh:iltnismäßUg recht gening, er beträgt durch
schnittlich etwa 50 Millimeter, während er wm 
Bl,ispiel bei den neul-stcn franziisischen, im ß:tll 

befin;CJ ich!'n Schl.achtschiffen auf 200 MU!imeter 
steig.en wird. Aeihnlich Hegen die Dinge auf den 
e11glisohen Neurouten. 

Einer der 'neuesten Sahiffstypcn in England 
ist der Fl.akkretlzer. Mit hoher Wahr· 
schcinlichkoit "'t bei den jetizi~ Kämpfen ·n1 
Noroen aruch eins dieser Schiffe deutseiien 
Bombern wm Opfer gefallen. Diese Sch1ff.e, die 
!<thon Ende <les Weltkrieges vom Stapel liefen, 
sind als besondere nugzeug-Abwoeltrscltiffe m;t 
st:irkcr F ·1k•Artillcrie ausger(1stet worden und 
ir. den hcidein le!Lten Jahren fiir ihre speziellen 
Zwcekc 1.mg<;l:>aut. Ihre Armierung besteht au!! 
~lht I0,2·Zenümcter-Flak, v.ier 4-Zentimeter· 
r lak und vier fla.k-MG. Sie laufen 29 Seemeilen 
("7 Stunden4Kilvmeiter) und haben ein Panzer· 
tleck von nur 25 M.111fmetcr Dioke. 

Nlan wird n;aht so :weit w gehen brauchen 
wie der 1franz.ose Rougeron, der nahezu dlS 
Ende jedes Kdegsschiffes sieht, aber gewisse 
lfmwälw11gen hei lder Konstruktion der Schiffe 
wenden sicher nicht ausbleiben. Die Gewicntc 
für die Panzerung nehmen schon heute eillt'fl 
gewaltigen Teil ldes Deplacements in An~pruch· 
So beträgt der Ranzerantieil bei dem neuestefl 
franzvsische.n Sohlachtsahiff „Dunkerque" be
reits 42 v. H. des Gesamt<deplacement:s. Je 
stärker der Horizontal ohutz attf den Schiff-efl 
ausgebaut werden muß, um so weniger Gewicht 
bleibt für die Befriedigung der sonstigen AJJ
sprüohoe, vor allem Waffen, Geschwindigkeit ufl(l 
Fahrtbereich übrig. Die jetzigen englischen 
Kreuzer - und auch, unter ibesonders für die 
Bombenwiir'kung günstigen Bediingungcon, ihre 
älteren Schlachtschiffe - halten jedenfalls mell· 
rere schwere Treffer deutscher Bomber nicht 
aus. 

Konterodmiral a. D. 
B·rün i n1gha us. 

-o-

Aufbauatbeit in Holland 
Den Haag. H. Juni. 

Verschieiclen.e große ö f fie n t 1 ~ c h e Arbe i · 
ten sind in Hol 1 an d geplant, so u. a. der Batl 
eines ·Enbwässem11gskanals ln Geklerland, A1.1f· 
forstrungs.arbeitCll in der Provinz Utreoht und eiJt 
großer Kanalbau bei Groningen. In der Provfll't 
Utrecht wurde einie Wiiederaufb.austiftung ge
schaffen, um billige Kredite für die Wi.elderhef' 
stellu~gsanbeitien :z.u ermögfichen. 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. Muzaffet 
Toydemir, Inhaber und ve.rantwortlichel' 
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