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Heute Rundfunkrede ~ortdauer erbitterter Kämpfe um den Besitz Dünkirchens 
,,Die tiefste Hölle für die englischen Soldaten", schreibt die USA .... Presse über den Kampf am Kanal 

des türkischen Ministerpräsidenten 
Ankara, 1. Juni (A.A.) Anloara, 1. }Ulni (AA) 

Ot, Newyork. 1 Juni (A A.n.DNB.) 
\l't . 0~ &ich mit der Tendenz. de:r Presse der 
~~ Staaten z.u beac.hdftigm. die ihren 
lag. de,. die wirkLche Bedeutung der Nied<r-

1 

'<hr~ !Westmächte verbergcr\ w>ll, geben doch 
' Augmi.eugenbcrichte. die Vo:l den Ze1

-

~~U aus Ens land veröffentlicht .,..·erden. eine 
..er Uiig von den Verlur.ten und der Flucht 
t 9tachlagenen Armeen. 

hof von Romagnes bo1nbardiert hätten, \vird 
\·on amtJKher deutscher Seite als völHg frei er
funden bea:eichnet. D'ese Meklu~g soll lediglich, 
se: ht.~ßt es i.n Berlin, dazu d.iooen, die Bez.M!
hun'gC'fl ,Daut5chlands run1 amerikanischen Volk 

l"t. t iiliibcfl. 

Bomben. Der feind, der noch einen kleinen 
Brückenkopf bei Lechesne am Nordufer des Ar· 
dennenkanals hjelt, WW"de über den Kanal zu. 
ritckgeworfen. 

In N o r wegen haben unsere Truppen nörd
lich von Fauske feindlichen Widerstand gebro
chen und Raum gewonnen. C>ie Kampfgruppe 
N a r v i k hielt gestern gegen heftige feindliche 
Angriffe ihre Stellungen. 

Frankreich die iAbsicht hälen, Belgisch-Kongo 
unter<..-inandcr aiufz.uteilen, ausdrücldich als un
begrülklet. Man venmutet, daß die britische Re
gierung Schrjtt-e unternomn1en hat, um in Bel
gisch-Kongo die Verbindung .mit dem belgi
schen Volk, sierincr Regierung und se~ner v~r
iassung, tnicht aiber mit dem abgcla.Henen König 

zu -sichern. 

Ministerpräsident Dr. Rclik Sayda m 
wird am morgigen Sonntag, den 2. Juni 
1940, um 20 Uhr eine durch den Rund· 
funk verbreitete Ansprache über die all
gemeine Lage halten. 

Bei dem Empfa11g des lettischen Ges.wdle1t 
i" Ankora, E 1 k i s. durch den Präsidenkn der 
Rt.:publik y.·..ar der stl"ll\'ertretende Genera~kre
tär des Außt.."llmfilistefliums, Numan Tiihir S<c y -
m e n, für N11man ~\\enemencioglu zu~gt.-n, der 
in• letzten AugenbOCk durch eine plötzliche Un
ptßlK.hkelt verhif'Kk!rt war, .an der feierlichen 
lJe berrei c hu r>g d.s Bogl a ul>igun g.sc h rei bens 
des neut!"n Gesandten telüzunehmen. 

• 
filhrerhauptquartie<, 1. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kannt: 

Holländische 
werden 

• 
Ankara, 1. Juni (A.A.) 

• 
.Achen. 31. Mai (A.A.) d1t ~Bericht der „United Press" ist für 

~n Tage in Flandern bezridinend und 
' ils e~e fftr die Räwnung von Dünkirchen. 
~ %'.'tiefste Hölle• für die engli~chen SoLia-
~ ichtll't wird. 

~.International N_ews" mcld~n aus 
~~ daß französische Oivbioocn. d.e den 
~ ~ decken. tragische Verluste erlitten ha 
llftr 1c a&t alle Fahrzeuge, die vorn belg~n 
'eben Otntnen, tragen merkliche Spuren der ~ut
"-"· S.,..i,.,"""1Jriffe. V;ele Solool'cn sind so 

Der Widerstand der letzten jn Nordfrankreich 
eingeschlossenen Teile des f ran z ö s i s c h e n 
Heeres wurde gebroohen. Bei der Säuberung 
des Gebietes bei Lille wurden 26.000 Oe· 
fangen e eingebracht. Der Angriff auf die 
Reste des britischen Expeditionskorps bei
d<rseils Dünkirchen macht gegen zähen Wide<· 
stand des Feindes in diesem seht schwierigen 
Gelände gute fortschritte. 

Die Gesamt ver 1 u s t e der feindlichen 
Angriffe am 31. Mai betrugen 49 Flugzeuge. 
Davon wurden 39 iin1 Luftkampf und 10 durch 
Flak abgeschossen. 9 eigene Flugzeuge werden 
vermißt. 

Neuer Großangriff der Luftwaffe 
auf Dünkirchen 

Kriegsgefangene 
freigelassen 

Berlin. 2. Juni 
Der F.üihrer hat gestern ian den M11i

tärbefdilshaber der Niedeolande e.in 
Sehreihen gerichtet, i<n dem es 1heißt. daß 
di<: niederländische Regie•ung 1dem an
gebotenen deutschen Sdhutz lbewiußt l.'.>b
gelielhnt und das niederlän<li'Sohe Volk 
da.mit im Einverständnis 1mit England in 
den Kr~g gestürzt 'habe. Der n>ede.rlän
diS<ihe Soldat 'hahe aber offen und dir
lil'h •gekämpft und die deutschen Ver
wiun<leten gut behandelt. Aucb 0d1e Zw1l
bevöllrerung habe sich nieht am Ka.mpl 
beteiligt un·d habe die Gesetze ider 
Me:nschücltkeit gegenüber den <leuCsohen 
Verwiunodeten be!adhtet. 

In ihrer h"utilgen SitZt.1rig unter <lern 
Vonsi<tz van ~msettin Günalllay hat die 
Große Na'tionalversa.m.m'iu:rug d•e Haus
halt!SVoranschläge cler staalllichen Schiff
fahrtsge..,.llsch<>ft, cle:r Ha•fenverwaltung, 
<l·er Spor~behörde sowie der Post-. Tele
graphen- und Fernsprechverwia'.1tung für 
da-s Finono:jahr 1940 bero!len und ange-
r.omme.n. 

• 

Sämtliohe Blätter ve:röUenH:Jchten ge
stern einen Bericht über diie Durchrei!s~ 
VOJ\ hervorra-genden Vertretern der tür
kisohein Pre<sse du<oh Atlhen und iJber die 
Herzlichkeit ider Beziehungen ru ihren· 
griedhischen Kollegen . 

•tr ~ Verk-tit. daß J>ie uuf den Schiffen OJ'('-
~:-\\>erden mußten. Alle Gerett\!t'f"'.l drücken die 

';;""'91 aus, d.ill England auf '-'en fall •m< 
Qrößer J<V ~te. e Anzahl von Flugzeugen haben 

D1, A 
~ 

1 
" !sociated Press" 9ibt aus Lon

cl "iitk L9ende Erklärungen etnes aus AM<le:rn zu
l!e...,h „lot rten Offiziers v.ieder: . 

~~ufe der letzt.en Tage mußten wir viele 
Qnl.llltert, an dem offenen Strond unter einem 
'-'Ot , tochenen ßombenregf'n marschieren, be~ 
~ tib C':lgli&c:hes Schilf erreichten. „ 

~<g, lbe Blatt meldet, daß sl<!l untu den Zu
~kthrten auch einige bereits im Weltkrieg 
"9 <hnete Sold.ltffl befanden. die alle trau

' llr:ld Still \\.'arcn. •n dem Gedanken an die 
d ~r sie eben c-ntrono.:n waren. 

11Nelson" gesunken? 
llio Newyork, t. Ma;. 

~,, „A s so c 1 a te d Press" meldet, daß 

Trotz der schlechten Wetterlage bekämpfte 
unkfe Luftwaffe mit Erfolg die neuen Ein
schiffungen in Dünkirchen und griff zur Unter· 
stützung der Annee in den Erdkampf ein. Füt1f 
T ran s p orte r mit einer Tonnage von ins· 
gesamt 25.000 t und drei Kriegsschi ff f e 
wurden versenkt. Ebenso wurden 1 O Hand -
de 1 s s c h ;ff e durch Bombenlreffer schwer 
beschädigt. 

Eine Schnellboot-Flottille ver5"nkte einen 
Ieindlichcn Zerstör er und ein U ·Boot. 
Damit steigt die Zahl der von Schnellbooten im 
Kanal versenkten Zerstörer auf 6 und die der 
versenkten U-Boote auf 2. Ein U-Boot torpe· 
dierte vor Oste,de ein feindliches Kriegsschiff. 

Bei der Vernichtung der englischen Truppen 

im Abschnitt von Casse! am 30. Mai, wobei 65 
englische Panzerwagen vernichtet wurden, 
zeichnete sich Oberstleutnant Koll mit seiner 
Panzerwagen-Abteilung besonders aus. 

An der Südfront sind Angriffe feindlicher 
Panzerwagen bei AbbeviUe gescheitert. lnt Ge· 
genstoß konnten wir Boden gewinnen. Südlich 
von Abbcville belegte die Luftwaffe mit Erfolg 
1'rupptnan~n1mlungen in Oen Wäldern mit 

Berlin. 1. Juni. 
Wie <las Obeokomman<lo der Weh.r

macht heu•te <1ben.d duroh Sondernn·eldung 
bek<1nntgalb. führte cli>e deutsche Luftwalf
lc im Laufe deis !heutigen Tage;; einen 
neuem Großa•n9ri<.H bei Dünkirchen durch. 
Oie Meldrunog lautete Idlgen'ckr<maßen: 

Reste des geschlagenen britischen Expediti
onskorps versuchten heute ma kleotnen Booten 
auf die auf der Reede Hegenden Kriegs- und 
l~ransportschiffe zu entkommen. Die deutsche 
Luftwaffe ve<eiklle diese Versuche mit Sturz. 
kampffliegern, vor allem Junkers-Stukas, die bei 
ihrem Angri!I auf die Kriegs- und Tnnsport
schiffe 3 Kriegsschiffe und 8 Trans-
1' orte r mit 40.000 t ve<senkten und 4 
Kriegsschiffe und 14 Handelsdamp
fer schwer beschädigten und in Brand warfen. 
Von den zum Schulz der Schiffe eingesetzten 
feindlichen ] ä g e r n wurden 4 0 .1 b g e -
schossen. Die Attgrilfe werden lortgesetzt, 
und es sind daher weitere Erfolge zu erwarten. 

• 
London, 1. Ju1>i (A..A.) 

In den 1.1usti:iudige.n Kreisen Londons bezeich
r1et mi.'ln Oie Gerriichte, daß Großbr1itannir-n lind 

Der Fü•hrer h<1t <da·he.r, <wie es in •dem 
Schreiben weiter lheißt. sich en•tsohlos
sen, die Genehmigll'ng zur >Entlassung 
der holländischen Kriegsgefang-enen zu 
erteilen. Zuerst w.-den 50% der in Ge
fangensc!hra.ft befindlichen ·hoßäntlisdhen 
Anrnee entlassen. und zwar vor alkm 
d:ejeni,gen tholländisahen Wehrmachts
ange'hörigen. die der Landwirtsdh.aft. 
dem Baugewerbe. der Sergwerksindu
'trie und der Nahrungsmittelindustrie 
angelhuren. Um nioht die Wirtschaft 
"ber.mäßhg .zu 1belasten und AtibeitSlo
sigkeit 1hervor:zurufen, wird die xweite 
Hii'lfte der Armee rra<:h und nac:h ent
lassen w.-den. Für die 1hollänodi·schen Be
rufssoldaten wir.d die Emsclheidi;ng spä
ter er•fo!gen. 

Lsta·nbul, 2. Juni 
Wi·e die 9. Betriebsdirektion der Staats

haJmen fo lstanhul-Sirkeci mittcilt. ver
ke:hrt der S i m p ,J o n - Ex p r e ß ab 
heute abend wieder. unid zwar bis Lau
sanne. 

„K a t h im er in i" betont, es handle sich 
um gegenseitige Kundgebungen, die den Beweis 
~ unerschütterlichen Freundschaft und <ks 
seh.r festen griechisch-türkischen Bündnisses 
darstellen, das tähig sei, alle Prol>oo zu beste· 
hen. 

Teleki rechnet mit kurzem Krieg 
„Ungarns Politik steht im Einklang mit der Achse", sagt Csaky 

Bll'clapest, 1. Jurn (A..A.) 
Die Ungarische Agentur teilt mit: 
MmisberpräSident T e 1 e k i e:rklärte im 

Abgeordnetenhaus, diaß Unyam geg"'1• 
wärtlg lkein"11 Grund !halbe. sich zu beun
mhiJgen. 

Mit seinen bescheidenen Kräften, so sagte 

um ei~ Ablenkuriq zu schaffen und 1ie Auf-
1nerksamkc1t voa dC11 Ereignissen ab~k>nkcn, die 
~lch .3uf verschiedenen viel bedeutsameren Sch..1u· 
plat:en abspielen. lndeswn können derartige Ver
~uc~e zu keinerlei Beunruhigurua AnL1ß geben. 

F.s kann sein. d<ill .m diesem vom Krieg blSler 
ve~hont gcbliehl'll T·eil Europas Schüsse fal
lt'n, ~r v.•ir \\'erden selbst in diesem Fall die 

Ruhe be'\l.'abn:n. derm man d.1.rt als sic.'-lcr an

~ehmen. c:bß die Erschütterung des Fried1:ns sich 

nicht bi!'. z·un K~athenbccken ausdehnen und 
die K;imme der Karpathcn nicht überschreiten 
\\.'irJ. Hie-rvorragende Pfjmjcr fiir den FrM-den 
1m Donauraum und auI dem Balkan sind die Ge
mcinsakeit der zv,:lSchcn d<'m D.:utschen Reic'.1, 
Italien und Ungarn bestchenJ.cn Intl"res.11en. Es 

.t nicht zu be.z'>-·eifeln, daß diese bcid~ Groß-

k.n ~glische Schlaohtsdtif! „N e 1 so n" gesun· 
<l<u~· Ob es sich ltle<bei um die Folge eines 
liall<loltlen Lultangriffs oder andere Ursachen 
lillJ M ' geht aus der \eldung nicht hervor. 
ko""'1 •nn der Besatzung sollen ums Leben ge· 

'la en sein. Neue Botschaft Mussolinis an Roosevelt 

Teleki, hat Ungarn dazu beigetragen, das ibJl1 
befreundet~ Deul<chland und Italien in de< Auf
r~chterhaltung des Friedens im Donauraum und 
aul dem Balkan zu unterstützen. Natürlich hat 
Ungarn auch Vor-sichtsmaßnnhn1en ergreifen 
müssen. o;e großen und sicheren de u t s c h e n 
S i e g e, die viellt::icht in gleichem J\\aße seine 
Freunde wie seine. Feinde überraschen, lassen 
voraussehen, daß der Krieg entgegen aller 
Erwartung von k ur z er D a u er sein wird. 
Dadurch verschwindet eine große Sorge, denn 
für jeden kleinen Staat, ob neutral oder nur 
nicl1t.kriegführcnd, wäre ein Krieg von mehr· 
jühriger Daue< wirt.scha!Uich sehr schwe< zu 
erfragen. Man muß !tollen, daß bald eine Zeit 
dll:r fruchtbaren Arbeit 2wischen den Völkern 

mächte ein starkes lntett~ daran haben. daß die 
LJ.nd<"r de~ Donaur<1.umes iihre Aufbauarbeit 00· 
ne Störung fortsetze-n können. DJs ist in 
Deutschland sowohl \Vle in ltalen wiederholt 
-aUSJCSprochcn worden. D:e Inte-ressen u~ 
sind da.„'lcr mit dcne-n der Achsmmlchte absolut 

~leidl:u.„etzcn. 

Ji.n~ Sohiacht5<:hiff „Nelson" war 1927 ·n 
~.... kestcllt worden "'nd ist mit rJ. 34.000 t 
11.i der J:rüßt<n Sthl:!chtschilfe der Welt. Die 
1~ "1>1h.wa!fnun• best<•ht ·""' 9 - 40,6 om- und 

- 15 " llftat> ,2 cm-Gt.~hützcn •. Außer ein~r st.:ir'ken 
~._ Wehr, bcsond"1\'l ~usg.mklelem Unler
~lhlac hutz und drei Panzerdecks hat die<es 
~"<! hl1'chül auch eine Katapult-Vorrichtung 
'::tl\ l\vt,i F'lug1.euh"C an Bor<i. Die normale ße-

lng '""' Schillc'5 betr.,.gt 1.320 Mann. 

Französischer Bericht 
~ .Flans, 1. Jnni (AA) 
[lie Cht ivom 1. Juni motJ:"llS: 

lind lramösL<elwn und bl'itischen Land-, See
"'lle l.,,ftstreitkrälte ""tzen · n Dünkirchen in 

~'~ Soli<lanitat 'hren eiil>itterten Widerstand 
~un. den <leu1"chen Vor.itoß fort, um <lie Räu-
~ lu _„ehern. • 
~ u.,"emd •griff m l'.rkoontni.; der Bedeutung 
~.il<l be~ges uber doe Somme „n dieser Ge

n, wuru.e aber abge\\'jesen. 

• 
b PMis. 1. Mai (AA.) 

°''ich !,, t vom 1 Juni nbends' 
t~ 'Norden setzten unsere Truppen Wen ierfolg
~ '11. Widerstand gegen die -emeuten Angriffe 
.A.ri Peilldes :z.ur Dc<:ku":lg der E·nschiffung fort. 
h~h der Samme-Front herrschte beiderseitige er· 

~ 'tkitigkeit. An der übrigen Front ist nichts 

~ eres zu. melden. . . „„ Nac~mittag O.s 31. Mai bombardi<rte un
~ luftwafle trotz feind\;cher )il\ldabwc~r di< 
~front und machte m.umve Angriffe: auf Tru~ 
.\,. "'"1nrnlungen und fein:lliche MarschkolOfVlen. 
0... de. Mao... an der M00<I und am Rhcin wur
<I.. l\lU.fo Erkundungsflüge gemacht. Im Laufe 
ftinct]. achrnittags dt>s t. )l.illÄ v.-urde ein Vorstoß 
f'leh.er Flieger im Rhone:tal von unseren Jagd.
~ß~r:t gefaßt. l licrbei V.'Urden mehrere zahlen
'~ noC.h nioht festgestellte: Flug:nige von um 

~°"<n. 

• • ll~ Paris, J. ]uni (A.A.) 
llo.,,be. '""erikanische Pre•se berichtet über die 
~.,,, ~ r<li..-ung des amerikanischen friedhofs 
II\"' Oniagnes durch deutsche Flieger, wo aus 
'"'1.,,.Weltkrieg 25.000 amerikanische Soldaten 

l>r<i ~et . BOtnben wurden geworfen, von denen 
'i"9o~n 25 m Entfernung von einem Totenmal 
141 ugen, Da der Friedhof von frankreich 
iiq0~ig an die USA abgetreten worden ist, 
U11s v t es sich also um amerikanisches Gebiet, 
b°"1b On <leut...,hen rlugzeugen zum ersten Mal 

'""1iert wurde. 

• 
ll;. Berlin, 1. Juni. 

'<Ji. r!::,•klung der H.waS"Agentur, daß deut
g,., den "mer•k.lnischen Soklalenfried-

Der italienische Thronfolger hat sich zur Nordarmee nach Turin begeben 
Washington, 1. Juni (A.A.) 

Der nnle.rikanische Geschäftsträger in Ber· 
lin, Kirk, der sich zur Zeit in Rom aufhält, wird 
mit einem Clipper-Flugzeug von Lissabon aus 
nach den Vereinigh .. "11 Staaten starten, um dort 
se;nen Urlaub zu verbringen. 

Early teilte mit, daß Roosevelt elne neue Bot· 
schaft von J\\ussolini erhalten habe, und ben1erk· 
te dazu, daß ein fast ununterbrochenei- Aus· 
tausch von Botschaften zwischen Roosevelt und 
den übrigen Regien1ngsche!s stattgefunden 
habe. 

• 
Rom, 1. Juni (A.A. n. Reuter) 

Der Prinz. von P.i en1 on t, der Ober· 
befehlshaber der Nordgruppe des italienischen 
He.eres, ist heute im Sonderzug nach Tu r i n 
abgereist. 
~ ·r.ttroll'folgcr war in Ziviil. Dle e~ruJige auf 

dem Bahnsteig erschienene Persönlichkeit war 
der deutsche l:lo1"ch.after von Mackenser1. 

AlLc; ckin1 benJ.ch.barten Bahnste~g verab
schielc.k:te sich .eine große Zahl l\'Ofl englischen, 
fra.nz.ösisc~en und an1erikanisohen Reisenden 

\'OR ihren italienischen .Freunden. 
,\\origen '"ird der runerlkan:ische Dampfer 

„.\\anhattan'' \'Oll Gerrua aus in See gehen, m.:t 
1.730 Pa~1gierc1. an Bord, '\\'ährMd 50nst die 
Nnomalzifler S!Ml betragt. 

• 
Rom, 1. J11ni (A.A.) 

Oie italiett~hen Zeitufllgen iheben die von dem 
Führer der h1dustriea11bcfter des Tries1~11er Be
zirkes ausgegebene Losung hervor, in de:r d·e 
I:.inhaltung der „EhrenverpflichtUlllg", die HnVien 
ao Deutschland bindet, le.mer die Allsch.affung 
der \Jebi.ilrren und Einschränkungen bei Suez, 
Dschibuti und Gibraltar sowie die Angliederung 
Korsikas, A\aJ.tas und Nizzas -an Italien verlangt 

"'rd. 
In dieser 1Losuog •heißt es !emer: Die Ar.beiter 

von Triest sind für den Befreiungskl'ieg bereit. 
• 

Rom, !. )uni (AA„) 
Ocr Prinz von Piemont und Ma.rschaJI Grazian.i 

\\."erden die Par01de der in Urlaub be.f.indlidien 
Grenadiere, deren nationak>s Treffen sich moroen 
in Genua ttb.~pielM wml. ttbneh.men. Der Thron~ 

Gafeneu zurückgetreten 
Erlaß über die wirtschaftliche Mobilmachung Rumäniens in Kraft 

Bukarest, 1. Juni 

Der nlmänisChe A.rußen.ininister G 1a „ 

f e .n c u Ist aus Gesund.heit5>1rün.clen zu
rückge-treten. Der ·Minister für Oelfen'.li
c'he A1herten. Ci g ur tu. ist anstene 
Gafencus .:um Außenm:n:srer ernannt 

'\VOrdclll. 

Wie man sagt. wi•d Gafenou nach ei
ner geiwissen Zeit. 1mit eitner sehr \Vieh ... 
t1gen Aufgahe 1betrau', i11s Ausland reri
sc.n. 

Der bisherige Geneoaldirektor der Bi
serubahnen, Mac o v e 1, 'Wurde amstelle 
Gigur·tus zum Minister Eür Oeffentlicihe 
Arbeiten ernannt. 

• 
ß1Jkarest. 1. }uni (A.A. n. Ha.vas) 

De:r König hat e.inen Erlaß über die 
wirtschaftliche Mobilma<:hung des Lan
des unterzei~hnet. 

Rumänien h•atte •bekanntlich schon im 
Januar 1940 ein Generalkommiossari·at für 
Petroleum 9esch<1Hen und im April 1940 
die Au·sfuhr von W·clzen und öllialtigen 
Früchten veoboten. Durch die neue Ver
ordnu'llg erhält <las Wirtschaftsminil.9teri• 
um V allmadhten, in Zt1kualft 'Se1bstä.ndig 

alle Maßnaohmen Jm Hinbli!ck <1uf die 
Gleichschal!lun1J u:nd KontroDe der Wut
schaft zur Sichenstellung des Becla•fs der 
Armee und der ZivilbevölkeI'llng zu e.r
greilfen. 

Oie mmänische Regienmg führt eine 
schorile Ue<be.rwachung der Ausländer 
durch und weist sehr vie'ie ÄU1Sländer auos. 

Fcpner Jl<t die UeibenV<ichurug des Ver
kehrs il!l den Ertdölge!bioelren verstärkt 
worden. In d1,„sen Geibieten diirfen keine 
Auslünder, in•slbesoncle•e kerne Journa.li-
sten. 1nehr herumrei'.Slen. 

• 
Bukarest, 1. Juni (A.A. n. Havas) 

In den Wirtschaftskreisen erklärt man, daß 
der Beschluß der Regierung über die wirlschafl-
1iche i\\obilmachung in völliger Unabhängigkeit 
und ohne Druck gefaßt worden sei, um alle Eie· 
n1ente, die sich auf die Produktion und den 
Verbrauch des Landes in f riedenszeiten bezie· 
hen, ntehr als bisher in Uebt.reinstimmung mit· 
einander zu bringen. 

In den gleichen Kreisen betont man, daß die 
neue Verordnung mit den deutschen Wünschen 
nach einer Verstärkung der rumänischen Erd· 
öllieferungen an das Reich niohts zu tun habe. 

folger Wird au.eh ttn dem Treffen dtt lnfanleri· kt1mmt. 
~~n in F~un)C' am 8., 9. und 10. Juni tcilnt"hmcn. 

Keine Gefahr im Donauraum 
und auf dem Balkan 

Budapest, 1 Jun• (A.A ) 
Oi{' llnJ...ri.u:hc Agentur tc11t mit: 

• 
Rom, 1. Juni (A.A.) 

Der Nationalaussohuß <les fasclristischen Ver
b.'.ln.des •anc.h\."irtschaftlich.er Arbciter trat heute 
i1' Rön1 zus..11mmen .111ld IJLUigte einstimmig eine 
Enbehli-eßung, in der es 1heißt, daß 5 Ah~Mlnen 
Arbeiter iaus der La.ndw1iritschaft Italiens bert::it 
sind, den 1Befeh)en des Duce zu .gehorohen, um 
di.e höchstt!!n Forderu!lgen der Na.Non ·um ja.lcn 
Preis zu ver"'·irklichen. 

• 
W ""'1tim.gton. 1. Juni (A.A. n. DNB) 

.Oie Forderung Rooseve.ltis. ihm die Be
lehlgyew.-Jt über die staatliche Miliz an
zuvertbrauen, mt in den K.relsen des Koo
gressers eine ern·ste Kritik lhervol'Qerufen. 

senator V an d e n b er g, der republikani
sche Präsidentschaftskandidat, erklärte, ein sol
ches Ersuchen des Präsidenten sei niemals in 
der Geschichte gestellt worden, und er frage 
sich, Welches Ziel Roosevelt erreichen wolle, 
wenn er die A\<icht habe, eine Teilmobilisierung 
anzuordnen. 

Der clemokralische Senator W h e e 1 er unll 
di. Republikaner N y e und B ri d des haben 
sich der Kritik Vandenbergs angesohlossen. 
Trotz der Erklärung des Kriegsministers Wood· 
rings, daß die Forderung Roosevelts auf den 
Wunsch des Kriegsministeriums ausgesprochen 
worden sei, übrigens ohne clie Absicht einer 
sofortigen Durchführung, bleibt doch das Miß. 
trauen in den Kreisen des Kongresses bestehen. 

• 
W'1shington. 1. ]11~1 (A.A.) 

RoOst:rvßlt cmptinig 1u1n Fnüllstück ~in Weißt!'n 
llatts doen Botsc:hafter der Vert:n'.gten Staat~n 
in .~oskau, Sticnnhnrdt, der zu c'.·ne-m kurzen Auf. 
enthalt in A,n1.erika eli~e~r<:>tten ist. 

Der Präsident e111pfi1'1ig ferner den chines;.. 
sehen ßot'Schafter, der sich <JUf efuff Reise durch 
die Verein.;gten Staaten beiioict.et. 

Deutsche \Virtschaftsabordnung 
in Athen 

Athen. 1. Juni (A..A.) 

Die l la)hinonJtszeit5ehrift der RegicruO'i):spartci 
e-:ithalt ein'en Bericht des A.ußcnminL11Wrs Graf 
Csaki mit d.cm Titel: „Der Friede in. Europa"'. 

Graf Cs..lki stellt darin z.unächst fest, daß d!'e 
vergangenen Monate das Gefühl verstJ.rkt hät
ten. da() Ungilm mit dem Donauraum ein aufba0r 
endes Element in Europa darstelle, ein Element, 

das notwendigerweise das gute oder das schlech· 
te SchiG.k.sal Europas teile und &ich nicht von dem 
übrigen Teil der Welt unab..~ängig machen könne. 
Für Ungarn sei die Notwendi.gkeit, eine prakti
~he ~uropäic;che Auße:ipolitik zu trcil.ben und in 
seiner Haltung die Interessen Europas ::.u berück
sichtigen, nie größer gewesen als hc-ute. In dem 
Un"•ette-r, das über Europa dahinbraust, hat Un
gam das Be:i~p.iel vorbildlicher Ruhe gegeben. 

Zu Anf<lng 1940 erscheint der Friede ilm Do
nauraum und auf dem Balkan besser gesichert 
denn je, und es scheint, ::laß diese Sicherheit von 
innen ~er nidi.t mehr angetasret \\.\?rden ka..'Ul. 
Selbst "·enn es in diesem Teil Europas Versuche, 
den Frieden zu stören. geben sollte, dann könnren 
es nur Bemühungen sein, die von außen kommen, 

Trotzdem kann eine solche Gmdn~cit der 

Interessen die Aufrechterhaltung des f'riedro.s 
nur bis :u einem gewissen Grade sichern. Zur 
\Virk!\amkeit dieser Ge-rtl("inschaft trägt .ill hohem 
M:ißc die Sbrke der ung.arischm ArmC\'" bcl. 
Die Wlg~ui:Sche Annee ist durch ihre Stärke rille 
Gurantlie des Frieckns. denn die von Vertcidi-
911ngsmitteln entblößten sc~waohen Staaten ru
fen häufig ihr~ eigenen Eintritt ~n den Konflikt 
hinvor, "•ährend diejenigen, die entschlossen, 
Mark und :i~lbewußt si!Y.I, Pfeiler des Friedens 
~Lnd • 

Es steht fest, daß heute die St~rke einer Ar· 
mee, die sich ihres Wert~ bewußt is.t und mit 

sidlere:r Hand geführt ·":ird, inmitten kleinc.r un:l 
nUttlerer Staaten ein becleu.te'!lder Faktor zur 
Aufrechtt:rhaltung des Frieden'> ~\lo.'Ofdcn ist. O.ie 
Ge:mcin.'iamkcit der Interessen ~wisc..."icn Deutsch
loai. Italien u.."ld Ungarn und ebenso unsere h::r
vorragende Armee stellen die Grundlage für die 
Hoffnung dar, daß der Friede iin die1t'Ul Teil 
Europas aufrechterhalten wtrden kann. lnfo\gt"
(1\'.mn d~nen alle U1l.9en? Anstrengungen zur 
StJrkun~ dieser lnte:rcssengemc1nschJft und eben
so dem Frieden :o:elbst, weshalb wir vor kdncm 
Opfer für un.11tre Armee z.urücksc.hrecke-:i dürfen. 
Schließ.l.ich tbt es Pflicht Ungarns, die Ruhe 1m 

Innern z.u bewahren und ein festes V er trauen :zur 

Ri.1Jierung zu haben. 

Ein" deutlsche: WirllSchaftSJJboNinung 
ist am 31. Mo1 in Atlhen eialgetroffen. Auf-
9abe d.i"-'Oe.f Del"9ation ist di•e Löstmg der 
zwlsohen be<iden Länidem schwebenden 
Hand~lskaigen. i'n!Sbesondere derjenigen 
Fro•gen, die sich auf clas bisherige Uiild 
kür>ltige Vemrechnungs:ibkommen bezie
hen. Ein dootschcs. Kurlerfl•1g:;f'·•3 ' !ld"t a11f ~n~r \V'.i<'~e hinter d<'r Front. 
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m Der Verlauf des Krieges in Holland 
per 5 0 )ldeM das deutsche Oberkorn-

> icH .Besetzung der von deut-
Wie 1 Truppen a'IJ1 Tage der Kapitulation 

Leisle Festung Holland noch nktht erre:ich
Ber n Geb tsteile geme'1det hat, insbe:son
, dere des In elbereichs von Zeela.nd, kann 

m a n den Ges.-imtverhuf des Fekhuges 
gegen die Niederlande in seirrH!n strateg1-
sche11 Lm·en 'Zlllr Darstellun'9 brmgen. 
W r tun Cl an Hand der hier stehenden 
K . te, We'rche '.eme Vorstellung von den 
h up " dhf'chsten Stoßrichtungen und 

de.:n von Tag zu T13J9 ~'l'.lchsenden Raum
gcwmn i semen Einzelphasen zu ver
mitteln U('ht. 

B re·t~ am e.i:sten Tage der Operatio
nen 1 t i'm Süden die M~as überachr~tten 

unld Maastricht, die Pforte nach Be}g,i,en 
g~nommen; dann wurde die Issel-Ste.Mung 
erreicht u•nd ein großer Teil der Provinz 
Gron~ngen besetzt. Der zweite Tag des 
Fe)dzuges gegen die Nieiderlande schließt 
di.e Besetizung dieser nördhlchen Provinz 
ab. Harlingen um:! ld1·e gesamte Ostküste 
,der Zuidersee sind errei<:ht. An diesem 
Tage ,aber auch sLnid bere~~s die stäclcsten 
holländi\schen Befestigungslinien durch
stoßen, die „G®be-Stellung", die sich 
zwischen Arnmenfoort unld Rhenen hin
z,eht, und die „Peeli-Ste'1'1ung" 'zwic<chen 
Rh~en 1und Roenmcmd. Der Weg zum 
Herz des Feindes, die Festung Holland, 
sieht die deutschen Truppen in schnell
stem Vordri<11gen. Der dritte Tag stellt 
bereilfs die Verbindung mit den deutschen 
Llllftla!lldebmppen von Rotteridam he.r, der 
vierte Tag vo:1endet das miiliotänisdie Mei
sterwerk: Der Einbruch i.n diJe Grebbe
Stel!Lung südostrwär~s Ammersfoor't wi.rd 
in Richtung Uti:iecht vertieft. über Dord
recht die Brücke nach Rofü!Tdam gefe
stigt und die Fesbun'g Holla'1ld damit von 
Süden her entschei'denkl verwundet. Ueber 
Breda wird die Schddemünidung erveicht: 
Roseinid0al fällt. 

Diie Voraussetzungen !für di•e Kapitula
tion HoH<md ·am 5. Tag ·der Opera·tiionen 
sind ge:gelb n. Der Inselbereich Zecla:nds, 
•der b!iS zuletzt Wildersta'!lld lcistlete, ist 
drei T.a9e später militärisch erledii•gt. Die 
MaiSS'e der ei:ng.asetzten deutschen Trup
pen wendet sic:h nach Süden und stärkt 
di.e Wucht de-r deutschen Angriffe gegen 
<li.e '1 ~liierten Truppen in Belgien, d:e Tag 
für T.1g geworfen weiX!en. 

Italienisches Urteil über Hollands Haltung 
Berlin, 30. Mai 

1 n deu C'hen pol:ltoschen Kreisen hat 
eme Mitteilung der i<taheniischen Teleogra
fenaigemtur Stefani Beachtung gefunden, 
die E:nzelheiten über die n~trat.itäts
~ 111.!nige Haltung der holländil.sclhen Regiie
'liung 9egoo Oeutt;chia111d bekian:ntgiht. Da
n.ach halbe am 9. Mru, wenige Stunden 
vor Beginn <le.r deutschen GegcnaktLon 
em ~oher Beamter des hoßändcschen 
Außen!Wln terilums einem Vertreter der 
' ta'lie11ischen T e'iegrofeoogentur in Hol
land emige vertrauliche Mitteilungen ge
maaht, <lie dal'a f •scMießen ließen. daß 
d1'f! holländ· ehe Reg· rung seilt geraumer 
Ze.:t m·t London Fühlung genommen 
hatte, um e inen g e m e ins a m e n P 1' an 
für den ~1 von Feindse]!jgkeiten mit 
Dcutsc'.hta'll!d atr ziu:arbeiten. Die Al.Jiierten 
hiit!!ell HoUand für den Notfall sofortiiJe 
mil tarii5che Hilfe. 'nsbasondere die Ent
sendun9 'liml LufllgeischwacLern und Artil.
lerre, :myesagt. Des..'1alb habe Slich, wie 
Stefan'! betont, die An trengung Hofümds 

it Sept-ember 1939 uu-ssahließl.ich auf 
den ßa..i von Be-Festigungen gegen 

Deutsahland konzentriert. Zur Tarnung 
der einse:ioti)gen VertiendiogungsoanJoage habe 
die holländische Regiertmg nicht nur das 
Pri'IlZip der unbedi·ng!Jen Neutralität nach 
a!Jen Seiiten hm prokJoamiert, sondern auch 
erklärt, daß Holland im Falle einer Ag
gression. von wekher Seite sie auch kom
men möge, sich ~ur Wehr setzen wül!de, 
ohnie i!.igendwelohe Hilfe für die Verheklii
gung des M1J1tter'oandeis oder ijer Kolo
nien zu eiibitten. Im Gegensatz zu dieser 
Erklärung sei we:nuge Stunden n:aoh Be
ginn der deutschen AktPOnen die Hfilfe der 
AUiierten doch von der holländischen Re
gienmg in Anspruch genommen worden. 
Auch der mi Voraus 'Uilid zu drei Vtierteln 
nach Eng13'nd durchgeführte Transport 
der Go'ldr~erven der holländ1tschen Na
tioI113lbank sowie dje Flucht der königli~ 
chen Fami:üe I1Jach England seien Beweise 
dafür, daß zwfü;chen den Regierungen 
vom Haag und von London 9etruaue Ab
kommen bestanden, und cmß bereits ein 
Druok ausgeübt worden sei, um HoLkmd 
zn bewegen. ohne weiteres in diie Front 
der At'iierren einzutreben. 

Dcutsohe Trupp<>nverbände beim Uebergang übtt einen belgi!<Chen Fluß 

Flandern 1917 
In Erinnerung an die größte 

Materialschlacht des Weltkrieges 
Von Heinz Hakemeyer 

(2. Fortsetzung) 

Der Adjut:i!lt spricht mit dem Kompameführer 
und den Zugfuhrern. lnz11-ischen fragen die Mus
ketiere d!e beiden Filhrcr der abzulösenden Kom· 
panle, wa5 vom los ist. Sie sagen mir wenig. 
\Vas sollen sie auch viel erzahlen. wo weiter 
von Etnschlag neben r.lem anJem aufspl'ltzt 
und "'o die Stellung ist! Stellung ist • . gut ge
sagt. • ~ 

Mam ht1rer M3llII kraxelt die Kompanie wei
ter, zugweise In drei Rc~en nach vorn. Gasgra· 
natcn explodie .... n. Schn<!ll reißt olles die Gas
masken vor. D.e Augenglaser beschlagen. Das 
G~cht glüht vor 1Ltze, Weiße Leuchtkugeln 
sre:gen bellll Engländer hoch, erleuchten die grau-
. ge Kra terlandschaft. Maschinen<Jewehre zirpen 

ihre Ges2io~ herilber. Alles wirft sich hin. Ein
schwge blitzen auf, ble:tden fortwährend. Bald Ist 
e~ dunkel h.,ld öcll. HHrgott, wohin geht es 
""'iter?I Nirgends cii11 Anhaltsponkt. Alles ein 
clnform \!CS• mit glotzenden W asRrspiegeln über
sates Trichterg Jände Jooe Brust keucht. Und 
der Durst. der Durs ! - 0 du dreimal verfluch

tes Fbndernt - -
Aber sdiließlich kommen die Infanteristen, 

\\<"111 auch nic!lt mehr alle, doch nach vorn -
was m:m hier 90 vorn nennt. Sie legen sich hin, 
wo Ai<.", etwa in der I löhe r.ler abzulösenden 
Kamp n~. von Ar Uerie- oder MG.-Feuer nie· 
dcrgehaltc:o werden. Eirt:ge haben Glück und 
finden cmen kleinen B'tonklotz. Daß er schon 
übervoll t. macht nichts. Es quetschen sich noch 
ein pa;ir 'irneln And re drücken sich an einen 

Trichterrand. Wenn eine Granate in ihrer Nähe 
ein größeres Loch geriss<."fl hat, springen sie 
schnell b das hinein. Nicht alle111, weil sich sch0f1 
in dem er ten Wa~r ansammelt, man glaubt, wo 
eine Granate eingeschlagen ist, haut eine zweite 
so leic.it nicht hin. Aber nicht immer sttmmt das, 
und überhaupt nicht hler in FlaJY.!ern, wo jetzt die 
Hölle los ist. 
Es bilden sich Kampfkameradschaften aus de.oen, 
die zufJllig zusammenliegen. Einmal ist ein Mus· 
ketier ihr Führer, d.mn ein Unteroffizier, hier 
liegt ein U.utnant mit dabei, dort vielleicht ei'1 
Haupmmm. 

Anschluß - die schwere Aufgabe 
aller Führer 

Den Kompanie· und Zugführern ist es eine 
schwere Aufgabe, ohne Gräben mit teils ver
sprengllen Musketieren eme leidliche Linie auf
rcc.'itzuerhalten. Wie leicht gehen durch unglück
liche VoUtr„ffer, durch ein Verirren lJTI Gelän· 
de rechts und links die Anschlüsse verlorni. 
Patrouillrn müssen ausgeschickt werden, die 
Nachbarkompanie zu suchen. Es werden Lücken 
voo hundert Metern, ja mehreren hundert Me
tern festgestellt. Ein bayerischer Rittmeister hielt 
!'.irunal vor Bixscho~ mit 80 Muske~eren und 
drei MGs. 1.500 Meter besetzt! 

Niöt weniger Sorge macht den Kompaniefüh
rern die Verbindung mit dem KTK„ dem Kampf
truppenkommarv.leur (Bataillorukoounandeur). des· 
sen Adjutant wiederum in Sorge ist wn eine 
Verbirulung mit dem Regimentsgekchtsstand. 

Den Telephoniskn H alle Augenblicke die 
Leitung zerschosse11. Es hat schon fast k1>inen 
Zweck mehr, die Störungstn1ppe zum Leitung·· 
flicken ins Fe-uer zu jagoo. S'e haben nur Verlu
ste und bringen doch kaum eine Verbindung zu• 
wege. Läufer lo.zusdiicken. ist !'in Risiko. Sie 
werden ~schossen oder bleiben im Artallerie
feuer lit>gen. Nun mUssen vor allem die Blinker 

„Tür:Kisclie Post" 

,,Gibraltar ist spanisch'' 
Kundgebungen der spanischen Universitätsjugend 

. Madrid, 31. Mai (A.A.) 
„Spanien will Gibraltar. Die Engländer glau. 

bt;n, daß zwischen unseren beiden Ländern alles 
geregelt ist, weil sie mit uns ein Wirtschafts. 
:ibkommen abgeschlossen und uns einige Mil
lionen Piund geliehen haben. Spanien will viel 
mehr. Es will Gibraltar." 

So .drückt sich in dem Ong3n der Falangisten
Zeitur.g „A r r i b a" Ma~uel Azna in einer Ar
tikelreihe üb.:r die eoglisch-spanischen &>xie
hur1gen aus. 

Der jounn:ilist schreibt weiter: 
„Keine andere Flagge als die spanische darf 

itber dem Felsen wehen. Unsere Unnachgiebig· 
keit hinsichtlich Gibraltars beruht nicht auf einer 
wohlwollenden Haltung zum gegenwärtigen 
Krieg und steht nicht in Vertimdung mit dem 
Krachen der Bomben, die England von Calais, 
von der anderen Seite des Kanals, hört. Wird 
uns England mit einer elegankn Geste das zu. 
rückgeben, was uns gehört?" 

• 
Madnid, 1. Juni (A.A.n.Reuter) 

Eie große Zahl von Studenten ,J,,r Universi
tät veranstaltete heute vormittag vor der engli
schen Botsch;:ift eine Kundgebung und zog durch 
die Straßen mit dem Ruf „Gibraltar ist spanisch." 
Es haodelte sich wahrscheinlich darum. diese 
Kurulgebung mit der Anku.-ift des neuen eng-, 
lischen Botsc.iafters Sir Samuel Hoare zusam · 
menfallen zu lassen, die auf heute vormittag 
festgesetzt worden war, aber durch eitll: Aeode-
1 u119 in den Dispositionen Haares kam er erst 
nachmitmgs an. Die Mehrzahl von Passanten be
trachtete mit Gleichgültajkeit die Studenren, die 
sich damit von der berühmten SJ>"nischen Höf
lichkL'it entf„mt haben. 

* 

Washington, 30. Mai (A.A.) 
Um die amerikanischen Flugreughferungen an 

die Alliierren zu beschleunigen, hat St;iac.ssekre
tär H u 11 die Vorschriften abgeiindert, die für 
r.lie Ueberg:ibe der Apparate an d'e kanadischen 

Behörden gelten. Von jetzt an werden die PJo
tM das Recht haben, die Flugzeuge bis zur 
Grenze zu bringen. Dann werden die Flugzeuge 
auf ka':ladisches Gebiet gesc!iobert und die ameri
kanischen Piloten überschre-iten die G .... nze 
und führen die App:irate durch Kanada bis zu 
den Einsch1ffungshiilen nacl1 Europa . Die ameri
kanL«chen Piloten hJben dber nicht Jas Recht, 
die Flugzeuqe bis Europa selbst zu steuern. 

• 
Washington, 30. Mai 

Die amerikanische Regierung hat beschlossen, 
den Kreuzer „V in c e n n es" und zwei Zer· 
störer zur VerstJrkung des amerikanischM Ge
schwaders zu entsenden, das aus dem Kreuzer 
T r e n t 0 n" und zwei anderen Zerstörern be

~teht und zum Schutz des Abtransportes der 
Amerikaner aus Europa bestimmt ist. die sic.i in 

Genua an Bord der Dampfer „W a s hingt o n' 
und „M a n h a t t a n " e'.risch!ffe':l werden. 

• 
London, 31. M<ii (A.A.) 

Da.• Hauptquartier des Verbandes britischer 
Faschisten in Northampton wt1rde von der Polizei 
durchsucht, die vier Personen vernahm. 

• 
Paris. 31. Mai (AA) 

~r „M a t i "" mddet au.s Genf; 

In Voraussicht einer möglichen Ausdehnung des 
Krieges ~"t der schweizerische Buodesrat eine 
neue Anweisung erlassen, derzufolge alle Fahr
zeuge, über die die Schweiz verfügt, ob sie im 
Verkehr si':ld oder nicht, und die noch nicht 
für die ~e bcsch~mt worden sinJ, be
reit scin müssen, auf das erste Signal sich auf 
den Weg zu machen. Die in Reparatur befind
lichen Fahrzeuge mü~'"n so schnell wie möglio'.1 
verkehrsbereit gemacht W<'r<lt>n. 

• 
Kairo, 31. Mal (A.A.) 

D:e ägyptiY.che Regierung hat die Aegypter in 
Italien zur Rückkehr in die Heimat aufgeford!'rt. 

,,Keine improvisierte Handlung'' 
Rom. 31. Mai. 

Ein Frontkorrespondent der S t e f an i -Agen
tur schreibt, König Leopold habe bereits nach 
einer Wodie des Kampfes in Flandern die Al
liierten auf den Ernst der Lage hingewiesen. falb 
sie nicht .imstande wären, WA! militärische Initia
tive zu ergreifen.um die tragische Lage zu ändern. 
Der König habe sic!t zur Fortsetzung des Kamp
fes bereit erklärt, unter der Bedi!lg1"'1g, ein"n mi
Utärischen Plan vorzubereiten, der die von Bel
gien ~forderten Opfer rechtfertig!'n würde. 

Der König habe sich gewci.gert, das belgi'!Chc 
Heer zur Vernichtung w v<'rurt1>ilen, zu dem 
einzigen Zweck, Frankreich und England Zeit 
zu verschaffen, ihre He<!re an !'inem anderen 
Abschnitt vorzubereit"'1. D.r König habe seine 
ErkWrung mit den enormM Verlusten begründet, 
und er habe seine Auffassu119, die vom b!'lgisc1ien 
Genera.lstab geteilt wurde, v;iederholt dem Ka· 
binett P1erlot ausein.:indergesetzt. 

uopoL·l habe seine Aaffossw1g mit dc'n G,•ne· 
r.;Jen Blanchard und Gort besproch<.'n, sie per 
silnlich Reynaud und Churchill mitg<!teilt und sie 
Köni.J Georg von England wissen lassen. Der 
Vorsatz des belgischen Königs, d<.'n Kampf tnif
=ug !ben sei zwischen Blaochord und Reyn,iud 
und d.Y.111 zwischen Reynaud u11d Churc'1i11 dis
btiert worden. Auf Grund dieser unleugbarell 
Tatsacht>n Mi es grotesk. so heißt es weiter. 
,·on " i m p r o v i s i e r t e n, o h ,i e 
K o n s u 1 t a t i o n seiner W a f f e o
q e f .ihr t e n getroffenen Be· 
s c h l ü s s e n J e s K ö n 1 g s" zu re· 
dtn. In Wirklichkeit h!itten Reynaud und Chur
<h1ll. nachdem s.e die Unmö3lichkeit erkannt 
'iatten, de·n König seinen E':ltschluß !in-:krn zu 

'1.w;c-n, am Montag beschlo en, d"n \Villen Jr• 
Kör11gs und d,·s belgischen G.:neral•tahes zu ub<?r
gehen. Im Einv,·rst.indnis mit Pierlot hättt>a Lon 
don und P.t.rls d= Köniu am Montag durch 
Blanchard kurzerhand den Befehl erteilt>n L:ts . ..en, 
die Operationen i':l llebereinstinunu119 mit den 
l1öheren Befohlen von Weygruv.I fortzusetzen. In-

zwischen sei Pierlot ln Paris beauftragt worden 
einen politisc.ien Aktio:tsplan vorzubereiten, der 
d<.>n König seines AnS!'hens berauben und seinen 
Wilkn ausschalten sollte. 

• 

Havas m..Jdet: 
Rom, 31. Mai (A.A.) 

Die ausländischen Beobachten !'rklären, daß 
,.,j,>r Verlcumdungsfeldzug mit steigender Heftigkeit 
seit der Kapitulation des Königs <k>r Belgier in 
der it..ilienischen Presse wütet. nre,„ K:ipttula
tion benütwn die Fasciisten als Vorwand, um 
l'l\!ue Anklagen gegcn Eagland und Fr:inkreich 
vorzubringen. 

Die itaLenischen Komme-ntare vrrsuchen di4' 
Haltung König l:Ropolds, fttr die sie die Ver
antwortung auf <.Le Alliierten schieben, zu recht
ferbigen, und ihre Sprache ist derart heftig, daß 
die ;>usl:inclischen Beo!A1chter der Auffosung si':ld. 
daß sie dazu bestimmt sei, die öffentliche J\1ei· 
nung ltal1en.s zu beeinflussen. 

Dil? fa<ehistischen Zeitungen erklären, daß die 
EnglJnder und Franzosen große Verwüstungen 
Ln Belgien begangen 11aben, vor allem mittels 
Bombardierungen.wodurch Leopold zur Kapitula
tion gez\\ungen wurde. Die it>lie':lischen Zeitun
gen schild~rn Enryland und Frankreich als die 
wirklichen Angreifer Belgiens und das Reich als 
seinen großherziq<'ll Beschützer. 

" 
Bern, 21. Mai (A.A.) 

Aus Rom wird der Zeitung Corriere del Ti· 
~i~o" gemeld:t, daß nach Auifassung der po· 
hilschen Kreise am kommenden D i e n s t a g 
der große Kabinettsrat 1Unter Vorsitz 
Mussolinis zusanunentreten werde um vor al· 
lem über die Erklärungen zu be~ten, die der 
Duce ü~ die internationale Lage und die Hal
tung Italiens abgeben werde. Nach den in 
Rom in Umlauf befindlichen Gerüchten soll in 
dieser Kabinettssitzung die e n d g ü J t i g e 
E n t s c h e i d u n g Italiens fallen. 

mit .ihren Lichtsignalapparat!'n heran. FriL1er rieschlacht in Fland1>rn hat damit begomen". 
.<ind sie als „Bliinkfritzen" voo manchen Stäben Und über den Verlauf dieses ersten Tages er
nicht recht ernst genommen wonien, mit den gilnzte ckr Ab~db,,ric.it: „Der heute in Flan
Lichtmorsezeichen ging ahnen da< zu langsiun. dern auf 25 Kilometer beiderseits von Ypern 
Hi-er aber sind sie oft die einzige Rettung. Ist vorbrechende Anstunn des englischen Heeres ist 
e"iesteils der Regunent.«Stab fiir jedes Blinktele• abgeschlagen. Nach wechselvollen erbitterten 
gramm dankbar, ist er andernteils welliger von Großkämpfen hat der mit überlegenen Kräft.en 
den ständigen Bl:nkanrufen von vorn erbaut, tiefgegliedert angreifende Feind sich mit dem 
weil gegengeblinkt werden muß, was der Englän· Besitz von Trichterstellungen in unserer Abwehr
der zuweilen einsehen k.um, W1d da11<1 gibt es zone begnügen müssen", 
wieder den schonsten ,,Dunst". Die letzte Steigerung des Artilleriefeuers, die 

31. Juli - erster Großkampftag 
Und so kommt mit Regen der 31. Juli des Jah

res 1917 heran, voo dem der deutsc..'ie Heeres
bericht kurz und sachlich meldete: „In Flandern 
stcig!'rte sich der Artilleriekampf abends (am 30. 
Juli) wieder zu außerster Heftigkeit, hielt wäh
rend der Nacht unvermindert an und gi::>g heute 
morg<'n in stiirkstes Trommelfeuer über. Dann 
setzten auf brclter Front von der Yser bis zur 
Lys starke foindHche Angriffe ein Die Infante· 

nur noch ein Ueberschlagen seiner selbst war, 
währte von 5 bis 6.30 Uhr frü..1. Nun tauchen 
überall im Gelände die braunen englischen Tel
lerhelme auf, hinter ihnen schieben sich Tanks 
vor, in der Luft wimmelt es bald von Fliegern, 
indessen das englische Artilleriefe-w?r selbst Beine 
zu kriegen scheint um über die deutsche Infan
terie auf die Kanoniere zuschreitet. 

Was sich jetzt vom entsp'.nnt, Ist nicht cin 
Großangriff mit manövermäßigen Stunnwelleo, 
nicht ein Stunn, wie man sich ihn allgemein vor-

@ü jjelurt eines gesunden <:Jo1111lagsmädc/jens 

zeigen 6oc6eifreut an 

1 !Pfarrer fl(riPbe! und !Trau 
1 

' 

Istanbul, 2. 6. 194.() 1 
Deutsche Evangelische Ki,·che 

•••.••..•• „ ............................. ,„ •••••••••••••••••••••• „ ••.••.•••.•••••••••.•• 

• 1940 Istantiul, Sonntag. 2. Juru , 

Das Abkommen Belgrad--Moskau 
„Wie Sie wissen, ·st Herr Lawrentiefi g:;: 

men unt den Austausch der Ratiiikalion5 11ii· 
den 'des zwischen der Sowjetunion und de11ldef» 
nigreich Jugoslawien abgeschlossen~ f{a:ußd' 
vcrtrages vorzunehmen. Ich [reue mic\ ~ 
ordentlich darüber, daß ich Gdegenlte'. turii°' 
den ersten offiziellen Vertrett>t dei: sow~bkoill' 
zn begrüßen, und ich bin iiber dieses 

Belgrad, 31. Mai (A.A.) 
Der sowjetn1s.sisc!ie Gesandte in Sofia, Law

r«>ntie ff, ist heute in Belgrad eingetroffen, wo er 
nach einer ·einsl:\lndigen Unterredung mit Außen· 
m1'1ister Markowitsch und nach Besuchen bDi Mi-
nlsterprJsi.dl'."Jlt Zwetkowitsch und r.l~m stellver· 
tretencl..'11 Ministerpr' identen Matschek eine Be
sprechung mit dem Handelsmi~ter hatte. Im 
Laufe dieser Besprechu119 wurden die Ratifika
tionsurkunden d~s ln Mo.,k.au <1bge"hlossenen 
Wirtschaftsabkommens und des Zusatzprotokolls 
ausgetauscht. Lawrentleff w rd morgen abend 
nac!i Sofia zurückr'ei.9en . 

• 
Be1gr<lld, 1. }uni (A.A.) 

/Die Agentur Avala tei·lt mit : 
N~1dh lder IEiui1tro1gung in ·di,e Besuchs

liste bei Hofe und nadh seinem Besuch 
beim Außenmini1ster Markowitsch, beim 
Mini,~teI'präsidenten Zwetkowütsch und 
beim stellvertretenden Ministerpräsiden
ten Ma1tlsche'k nalhm der sowjetrossi.sche 
Gesandte in Sohla gestern mit seinem Ge
fo1'ge an ei.nem Fvühstück terl, das iohm zu 
Bhren vom Außeinmi'ni.sber gegeben 
wuride. 

Bei der Ankiunft des russischem Ge~ 
SCJ!ndten i'n Sofi:a, LawrentieFf. in Belgrad 
erklärte Außenmiincster Markowi'tsch der 
Presse gegenüber: 

men sehr befriedigt." rS 

ß ·'llistt 
In Anwesenheit ·des Au enrtlil„ tf11S' 

Cincar Markowitsch Ullbd des sowJeti(ff. 
tSi'schen Gesa•ndten ion Sofiia, LawI'e:: ut19 
sowi<e der ru'Ssischen Ha·ndeLsiaft:>or' ~'\\'Y 
und der höheren Beamten .dies jugos ~ 
sehen Außenmini1Steri1uoms wurde def 
Nachmitlla'g iim tA.ußenmi!ll!isten'll111 de5 
Austausdh der Ratilfirk:ationsu.rlku•nd~elS' 
sowjetru'lSi!sch-ju1gos.liawilschen Ba 
verbrages voI'genommen. .

111
• ttl 

Gestern abend gab Hande}SJI11 (!~ 
An•dres i•m Hotei aiuf dem Ava)a-Be!'9 
E~'sen zu Ehren Laiwrentidfs. 

• 
J . (AJ.) .ßi;lgrad, 1. LIOl • ~ 

Prinzregent Pa u 1 mpfing am 31 · ~W sir 
Audienz den sow_ietru:.sischen .Ge:;.andtell ,'.~geit 
fö, La w r e n t '.e ff, d:r sich auch l~r,;ttl 
Zeit m t dem 111gosbwtschen Außen1TI 
M a r k o w i t s c h unk~hielt . 

Das Heldenlied von Narvik 
Spanische aitung zum Heldenkampf deutscher Soldaten 

i!J'j• 
lieh von Oslo, die mit Gznehmigung der 'lf' Madrid, 29. Mai. 

Die Madrider Zeitllflg „Y a·· "'dmet dem 
Heldenkampf der deutschen Soldaten in Narvik 
ehrenvolle Ausführungen. Trotz des gewaltigen 
Ringens in Nordfr;.mkreich, das alle Aufmerk
samkeit auf sich Zliehe, so erklärt das Blatt, 
ze1l9ten doch immer wieder Nachrichten davon, 
daß eine kleine Gruppe deutscher Soldaten ge
gen einen vielfach überl1'9enen Gegner fern von 
Straßen und 13.ikwerbindung.?n in einsamer Po
largegend ec,ern auf ihrem Posten ausharrte. 
Die düitschoo Hel1en von Narvik erinnerten an 
das Heldentum der Besatzung des Alcazars von 
Toledo. In dieser Stunde. da alle \Velt von ge· 
heimnisvollen ~Waffen spreche, sei der ~nweis 
angebracht, daß den modernste<1 technischen 
Erfindungen nUT dann höchste Wirksamk it ver
liehen werde, wenn ihre Anwendung mit höch • 
ster moralisoher Auffassung verbunden sei. Das 
Heldenlied von Narvik sei nic!it wegzudenken, 
wenn man den tieferen Sinn des gegenwlirti'Jen 
Krieges verstehen wolle. 

Wiederaufnahme 
der Ausgrabungsa1·beiten 

in Norwegen 
Die Aufnahme von Ausgrabungsarbeiten an den 

bekanntf:l Grabhügeln norwe<.J ischer Könige aus 
Jcr Wikingerzcit in Ra k n e h a u g e n nordöst-

sehen Bl.'!iörden gegenwärtig erfolgt, ist e111

1 
~ 

. ,u [ 
chen dafür, d~ß mnn deutscher5!'1ts ge" V 
auch das Kulturleben des norwegischen Jr 
und die Tätigkeit sr~er WissenschaftlCt' zil 
ten und zu fördern. 

O;e in der vergangenen Zeit durchgeführten ~ 
grabungcn haben zu außerordentlich !Je.~ 
m;,n Funden gefü'irt, die einen tiefen E. f{iil". 
in die große Zl'it Norwegens und seiner-~ 
ge vom 9. bis zum 11. Jahrhundert gewa ~/ 

Der berühmteste und bekannteste Fund ·st ~ 
des 0 s e b e r g • S c h i f f e s , äes Schiff.S f{.t 
dt-m die geschichtlich btkannte norwegische.p:el· 
nigin Aasa bestattet wor&,,n war. Die ßi IJI' 
fundc zeigten eine Kulturhöhe, "'ie sie vor~ 
kamtwer.:len des Fundes von niemand er<'• 41' 
worden war. Man hat mit Rec!it den FUllcl~ 
Oseberg-Schiffes mit der gesamten Aussta 1' 
der toten Könlgin den berühmten ägypt;,! 
Königsgräbern glekh~estellt. 

\~ 
Es verdient Beachtung, daß die deutsche!! 8t-

lit.'lrbchörden schon wenige Toge nach de'. " 
setzung Oslos dafür Sorge trugen. daß (.\ic J' 
Osloer Museum aufbewahrten berühmten fi(j( 
stücke nus dem OS!'berg-Sch 1ff gegi'."11 die 
fahre:i 'nes LuftbombardClllffitS durch die roßf' 
Ir.oder besonders geschlitzt wurden. 

' 

Das Gelände h. doo Lofoten. on dem von den deutschen Truppen besetzten Raum von N .i r' 
v i k. Im Vordergruod d r Wasserfall im Trold-Fjord. - Unser ß,Jd gibt eine11 Begriff von deß 

Schwierigkeiten des Kampfes Sn diesem zerklüfteten Gebirgsgelände 

stellt. Vielmehr erheben sich die Engländer, Ka
nadi.,,., Neuseeländer und was für Hilfstruppen 
es &llllSt noch sein mögfft, „nur" aus ihren Stel
lungen und gchi'."11 auf die deutschen Stellungl'n. 
die vollkommen zerschl~ sind, vor. Doch so 
se.'ir das Feuer auch gerast hat - hier jJgco 

noch ein pa~r Infanteristen dei Ankommenden 
ihre Kug!'ln entgegen, dort p!'Jtscht ein deut.<ehes 
MG seine Garben zw~«chen sie. Bataillonskorn· 
mandeure, mit dem G...,.·ehr in der Hand, stür
men mit ihren Staben vor. Hinter Ihnen arbeitet 
sich berdts die Kompanie einer Eingreifdivision 
vor. Der D·eck will ·e a-i den Boden pichen. 
Aber nichts kann sie m1fhalten, es se.i denn schon 
der flandrisc!ie Ted. 

Die Schlacht im Trichterfeld 
Aus Granattrichtern fliegen den Engländern 

·lie ersten Handgranaten entgegen. Sie ducken 
sich dn Trichter, ihre Handgranat"'1 kommen her
übergeflogen. Bald sind von Trichtern zu Trich
ter und um Trichter erbitterte Kämpfe wie um 
wichtige Forts entbr,mnt. Bis ''" den Engländ~m 
nicht ~hr schwer f,illt, l-i doo nächsten einzu
dringen . . . uod bis v. ieder ein paar dmtsche 
Infanteristen in diesen Trichter springen · ·. bis 
hinwiroerum für sie <1lkr K, mpf zu Ende ist ... 

Am Nordflügel komm<'n die Franzosen, die 
hier in den letzten Tagen belgiSChc Regimenter 
ablö.stoo, bis Bi x s c h<f> t e vor, aus dem 'e 
im Ver! !e d·s Tages wieder her.ausgeworfen 
~<n und n C..t ~ a~ds wieder eindringen. 
Mit den Engl '.!dem wecl1seln, würfeln blutig die 

deutschen lnfanknstt~1 um d"n Besitz von La n -
q c m r c k und S t. J u 1 i e n. 

Die ersten Tilflks haben sich schwerfällig durch 
da Gelände ge-pflügt. ,/IN arum haut sie unsere 
Artillerie nic!it in Fetze':17!" fragt sich verbissen 
ein MG-Schütze und knallt Schüsse auf !'in Un
gt>tüm los, di!' 'hm doch nichts anhabl?n könnm, 
er träfe d,·nn gerade einen Sch'.!Chlitz und damit 

• J' 
oon Fahrer oder Führer r.ler Tankbesatzung. fP ~ 
lieh fegen von Unks 7,5-cm-Ratscher htrl'JJ.l' 
Wuml Wum! Wuml Der Tank ste~t. brennt ß 

Die Artillerie schläft nicht fl 
Das Geschütz ~immt sich den nächsten ~~ 

Korn. Wuml Zu W!'it. Wuml zu kurz. Das ~ 
schiitz schweigt. Wird erledigt sein. Verc:LltJlfll 
noch mal! Schnell Handgranaten zu «>iner gc~ 
t<>n Ladung verpackt und verschnürt. r 

„Tank herankommen las.senl", schwört sich ~ 
MG-Schütze. „Rune - kommen lassen - d3 
zwL'C!im die Raupcnkctt-en!" Da fegen Sch~ 
aus einer and •ren Richtung heran. Aha, 910 

·c)l~ neu.iufgefahrene Artillene! N>in, sie schläft fll fJI 
läßt ihre Kam\'raden vo:t r.ler Infanterie nicht 
Soich. Sie schießt, schießt, was Sie nur )Gl~ 
daß der Regen auf den Rohren zisc'lt. Si 
schießt, schießt, solange sie nur kann . . . ,11 

Ihre Beobachter sitzen in Bi;umen, die J~ 
nicht weggefctzt sind. D"o Leitern zu ihr 
Stitnck.'fl nennen sie nicht ome Grund HimJlleJ; 
!eitern . . . Immer wieder späht der Beobachtl 
·1119"stre119t n3ch vorn: Wo mag unsere Inf.illt< 
:ie jetzt liegen? Wo die englisc.ie7 

„Nctmz.ell'.1 Hundert!" brüllt er ins Teleph"~ 
„achtzehn Hundert!„ nur keine Kurzschüsse '1-
.!le eigen~n Trupp<>n. Aber rnßt Sich immer fe# 
stellen, wo r.lie Digene Infanterie liegt? Und d3~~ 
v. i<:'der wird mit Fronten nach rechts und li,JI 
zur Flanke hin gekämpft. & ist das schon eirl 
„verfluchte Schweinerei!" 

(Fortsetzung folgt) 
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