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Hauptkampf zwischen Aumale-Noyon und an der Aisne 
Paris meldet stärksten Einsatz deutscher Panzer und Infanterie - Rückzug zwischen Anmale und Noyon 

P;irj<, 8. Juni (A.A.) 

flavas ,teilt um t ~ Ullr ffilt: 

Dtr Durc<hbruch deutscher Pan-
>er ~ -·cl <lvteilungen Ourch das franzos~·te 
Veri "" A ff n' . e..,..gung ·ystem stetlt ct:ec-.er u assu g 
~t rnan ·n mtlitiirischcn Kretien - nur c:inen 
z~i9cheniaJI in der Schlacht dar. Die Gruppe 
citr dtJutsohen Einheitun konnte nur Z\\ischen 
~n Stützptmkten der Alliierten eindringen, ."' 

rtde!t ~ich aber kt!inesv.·egs um einen Durch
bruch. Unsere aufeinatJderfo~genden Linien von 
Stu~ 

"'Pllnktcn bkliben intakt. 
Wos clie Tanks bctrilit, oo ·gdang es den 

Dt::utsc.hen hier 'Und r<lont e!nxLKfringen, :tber an 
<len _Punkten, V."O ic.De Tanks \'ordrangen, konn
""1 •hnen entgegen <Jen Jloffnu~gen d.,.; dc„t
'<hen Otx•rkomman<los die lnfo.nter.roJ>teilun
l:<n, die sie begleiten und die Lage auswerten 
'°lillen, nicht [Qlgen. Es _..•;re daher irr1g, ""' 
'1flt.un Durchbnich dt.."Ul-;c..'"her Pa.nzereinheit("n Z'U 

p,_,dhen, es J1anddt sich lediglich um Gruppen 
~on Panl{'m, die gefährdet 'blciben, cL.1 · ·c von 

'"" lnr,,,,tc"<ieabteilungcn riicht g<Stiitl1.t wer
<len. Die lleer.sle'tungen haben alle MaBnah
n1.e-n R"ttrotfcn 11un We9e Panzercinhcih .. '11 lim 1'~11 
-dt-r .... _ ' • 

0~.nen Brt:sk' ;r;u i,·crrl'ichten. 

• 
. Paris, 8. Juni (A.A. n. Havas) 

D,„ Haltung des Feindes kann 'm all
Qellltinen 1m Lic'hte der ,heute naahm1t
('li in Paris eingetroffenen Naclhrich•em 
019enderrnaßrn ,gekennzeiChnet werden: ... °" l<.ami;flinie dehnt sich von dn- oise bts 

""bin Bres.Je-Fluß .a.us.. ohne daß m<.1n den Verl<.1uf 
""'""1 les1sttllon ka:w. Man !Qm Uld<ssen an-
t•L „,_ 
l ~ daß 4c Unie etwa 10 km vor 1 ·id..111 vtr-
1'"1 ft 'lrld dem Lauf der B=le l>s =1un M"<r 
Ogt. 

.!'' .der Entwicklung d<r Schlacht handdt « 
die ~clit wn eine ununterbrochene Fro~ und 
&i.(h ~<Uttpfe ge-hen in die Tiefe. So v~rhalt es 

he lcn Gebiet der oberen BrC':-;]c-, \\-'O cme .~ut
: Panze.rgrup~, deren Starke noch nicht fcst
;;_nt. b~ 20 km tief Jin die rückwärtigen Linien 

Franz~ e-indr·nqc'fl koruite & handelt sich 
~ eine Abteilung von P<lll%erwagen :in Bcglei
~ von motorisierten Abteilungen. dJe :\\-·ar. in 

G _Lage .ist:, wirksam zu kfunpfen. aber nicht 
ebie-te zu besetzen Wld .sich dort lange zu h;it„ 

""· d Die mil1tdrLc;choo. Ktti::e sind der Mcinu-1{1'. 
,~ W"1cJ1es auo..'i d.i.e Punkte sdn mögm. ~j~ 
foJ: Abteilung- erreichen könne. Uu-e ~agc v1-
t Qe der von der französischen Heeresleitung gf"
l'Offenell .Maßnalunen schwlerig ist. 

b Die aUge'merine l<r.tnz.eichnung der Schlaclit 
~t .1ich ~tern und heute früh nicht geändcrt. 
llf\d ist immer noch ei.t:Jie se~r edlwere Schlacht 
tlo . ""1n glaubt, d.iß das deutsche Ob<rkomman-

lQ dieser Schlacht zwei Drittel der verfUqba· 
"• t>-... -öllz.t'r eingesetzt hat. 

lt..~i~ franzö..~.sche Infante.rle hält sich seit dem 
~ d<r Offewive fest Q<lleD den Stoß der 
~ '-'<h.n Panzer. Ihre Stützpunkte haben 10 d« 
S "1 Mehrh<ü d<m Stoß der Panzer und ~ 
tr tu.rrn. der Infanterie vollkommen widerstander„ 

1,~ der „hr h<ftil)<n Besd>ießuog durch Ar· „ Wld der Bombardierung durch die Luft
W Off,, Ato die Besatzun~n der Stützpunkte d;e 
t tiaung erhielten, sich zurückz~:::iehen. •t () ~n sie dies tn vollkommener 

rdriun g. 

g, ~ deutschen Verluste an Panzern haben einen 

'<~tigen Umfang angenommen. Die 75 mm-Ge
~ Utie, die in der e-ste-n Linie kämpff"n, haben 
l'\ ~ den deutschen Panzennassen 9roße Verb..."f:
(J \J)gen angerkhi.t. Ei:le Battme von 75 mm• 
'l" "chützen zerstörte allein hn einem Tag 25 
""k.. 

• 
l London, 8. Juni (A.A. n. Retrter) 

<la; lA15tand>gcn Kreisl>n erklärt man heute, 
~ l:m1ge motJOrisierte Einhaien des fomdes 
~,;org.,sa,ob<:<l ·n Abtc~img~n bis Forges lcs 
v \"ong.,workn haben, aber Anzeichen dafür 
t"""n 'ncJ, daß diese Gruppe L'iOlicrt t<t 
r~ ltcine Untc.1'$lützung vonseiten der lnf::intc„ '""t. 
ttt V~ neuem "'~rd dlvor gewarnt, da es noch 
&~b%h i>t, Schlti$C ous den ~mnittolbaren Er
~ 11.~1 der ,~niwärtigen O~rationen zu 
~„""" Und <lall ouch nooh kdn Gllllnd für einen 

~~br.achtien Opt&rrüsmus vorh.a.ndcn ist. 

~ °"11 gkich<ln zuständigen Kreisen t>emerkt 
ltj daß die 1geg1.."'0""'"5.rtigen Opera.tiont!n \•kl
<lt tlit <noch ,n.cht den Hauptangriff 

r D..utscoon d3rsrellen. 

• 
Pari.•, 8. Juni (A.A.) 

~cht vom 8. Juni abends: 

~"'gestern abcnd im Tal der Bresle gemel
teii ~ feindllchcn Panzerabteilungen verschärf
t.,, ihren Vomal"!Ch. Vorgeschobene Abteilun. 
~, "'reichten das Gebiet von F o r g es l es 
~~~ Lage an der übrigen front ist un-

Paris, 8. Juni (A.A.) 
Amtlicher Bericht vom Abend: 
Die Schlacht dauerte während des ganzen 

Tages auf der gesamten front vom A1 e er 
bis Chemin des Da.mes weiter. \Vest. 
lieh <k:r 0 i s e hol der feind unter Verminde· 
r1jng seines Drucks auf die untere Breste seine 
Anstrengungen auf eine breite Front zwischen 
A u m a 1 e und No y o n konzentriert. lnlante· 
riedivi~ionen, die rückwärts geblieben waren, 
traten in den Kampr. Durch eine mächtige Ar· 
tillerie. verstärkt unterstützen sie mit ihrem Feuer 
die schon vorher in den Kampf geworfenen 
Pnnzerabteilungen. Mehr als 20 Irische Divisio
nen traten mit den bereits in Kampf be!indli· 
chen sil!ben Panzerdivisionen an. Unsere Divi· 
sione:n konnten das Vordringen dieses unge· 
v. öhnlich großen Angriffs mit ihren eigenen 
Kräften nicht aufhalten und haben naC'h vor· 
ficgcnden Befehlen einen R ü c k zu g d ur c h· 
g e f ü h r t. Dem Feind wurdcn hierbei beträcht
liche Verluste zugefügt 

Der feindliche Druck hat sich auch wesllich 
der Oise vtrstärkt, wo der Feind neue Divisio· 
ncn und Panzereinheiten in den Kampf geworfen 
hat. Diese neuen Kräfte ermöglichten auf den 
Höhen südlich der Aisne breiten 
f u ß zu fassen. Unsere Abteilungen ver
teidigen das Gelände Schritt für Schritt. 

Unsere Luftwarte hat mit größter Energie die 
Beunmhigung d<-s Feindes fortgesetzt. Mehr ols 
150 flugit!bge haben unt..- dem Schutz von 
Jagdll1egern Trul'P<'ntransporte bombardiert 
und ZC'r~trt"Ut. 

Eine Geschwader von Atarinenugzeugen hat in 
der Nacht auf den 7. Juni Fabriken in den Vor
orten &>rlins ~bardiert. Alle un«>re Apparate 
sind zurückgekehrt. 

• 
Führerhauptquartier, 8. Jw1t 

Das Oberkommando der Wehnnacht gibt bc
"annt: 
Un~re Operationen südlich der Sonune und 

des Aisnc-Oise-Kanals schreiten weiter erfotg. 
reich fort Auch südjjch der unteren Somme 
wurde der feind geworfen. 

Zur Untcrstütwng des Heeres grilf die Lu[t
waffe mit starken Kräften in den Erdkampf ein 
und belegte südlich der Somme Truppenan
Sdnunlungcn, lnfanteriekolonnen und Artillerie
'Jclfungen erfolgreich mit Bomben. 

Die Zahl der bei D ü n k i r c h e n gemachten 
Gefangenen hat sich auf 8 8. 0 0 0 erhöht. 

Im Zuge der bewaffneten Aufklörung gegen 
die britische Si.id- und Ostküste wurde. auch 
der britische Seehafen D o ver mit Bomben be
legt. 

Bei N a r v i k unterstützte die Luftwaffe den 
dort kämpfenden Heeresverband durch Bombar
dierung feindlicher Stellungen. Ein Tanklager 
\i.·urde in Brand gesetzt und ein Kreuzer erhielt 
zwei schwere Treffer. 

Ein deutsches U-Boot versenkte an der Nord· 
westkü..~te von Irland einen feindlichen H i 1 f s -
kreuze r von 14.000 Tonnen. 

Die nächtlichen Luftangriffe auf deutsches 
Heimatgebiet richteten nur unwesentlichen 
Sc.hadffl an. In einer deutc;;chcn Stadt wurde ein 

Wo<mviertel getroffen, wobei 10 Personen den 
Tod landen. 

Die gestrigen Ver 1 u s t e des Feindes betru
gen 71 ftugreuge, davon wurden 29 im Luft
kampf Ul\d 25 durch Flak abgeschossen, der Rest 
wurde am Boden vernicbtet. fünf eigene flug-
7euge werden vermißt. 

Eichenlaub zum Ritterkreuz 
BerHn, 8. Juni. 

1 k'f Führ:cr h.1t als neue Kriegsauszeichnung 

d3' E'chenlaub zum Ritt<irkrnuz <ks EiSlenlcn 
Kreimis ,g,-stittet. Das Eichenlaub w'rd als be
sondorc Au.s.7eiohinung fitr Inhaber des Ritter 
ku:.•uzcs 'ZU'm Eisernen Kreuz Ycr»ehen und be
"1ett aus drei silbernen Blättern, die auf der 

Bamtspange O'Uflleg<>t1. 
• 

Newyork, 8. Juni (A.A.) 
J\jdmirol Leb r et o n traf ·n einem Tr-..tnsat

ktntic-1-"lugicwg &n Liss:ibon ein. Er erklärte, dnß 
neue anierikaniSche Kriegs;oll'ffe 411 U.qs:ihon 
ankonimen \\·e-rden, un1 sich mit den 7.'\\-"l!ll Kn •. "ll
Zt!rn und vier Zerstörern, dte ~ich bereits \·or 
I' bon l>t!fin<len, z.u vercin'gen. 

Der Admlral ~gt>c> weiter, die J\\arine :c.h.~r Ver
(: 1 n i:-tl·n Sta.a te11 sei bereit. 

London, 8. Juni (,A.A.) 
l\m Aboll<l des 7. Juni Y:LLr<lc, v.1e :gl!'rnekiet 

\\ ird ff1 <len Grafschaften CambrkJlgc, Suffolk, 
Ess.e~. Kent u1wcf Nort.lrumbcrl.'.lnd \viOOerholt 
Lufb.]orn1 1gcgeben. In. Norfolk \1raren starke Ex
plcr;ionen zu hören, \vjhre:nid die Lufbb\\'chr ·n 
den St:Wten an der Südostküste in T;it'gkeit 

tri1t. 

,, Die grösste Schlacht aller Zeiten'' 
P:1.1 ~. 8. Juni (A.A.) 

ll.1\·as ·leilt uni 22,10 Uhr mit: 
In ll.:11 [r.anzüs!schcn .J\:\.:Jit.irkre·SL-a erkIJ.rt 

1na11, daß <lie l\{·uligc Sahlavhl ·von1 J\1eer bis 
zun1 Ch l' m 111 <l oC ~ O am c:; <lic bi.sher 
größte Schl:u.:ht de.s Krje_l,reS und aller Zeiten 
\\'ar. lJnk•r Vt:rn.:ichlfrssigung der Bn. .. -'Slc-Front, 
d11.: gulc rt.ltiinliche llinderni$e. :iuh1,·disl, haben 
die [)c."l.1tschcn zwü..">ch\.'n Au m a 1 c an der 
Hresle LJn.d No y o n an der 0~ cirlt.>n Angriff 
unternomn1 1, der in französischen J\'lilitär
krl'isen al<i „u n g c h e u c r" ,bezeichnet wirJ. 
l· ~ ho1»delt ich hierbei um einen Vor.stoß, der 
ohnl' Rüc.:ksit·ht diUf ge\\·altiige Vt>rfustc von einer 
t:normen .\\.l.SSC an "rruppen und l'anks untcr
n()n1nh.·n wurde. Zu iJL•n 611 diesem Otb~t in den . 
Ka1npf e.ingcsctlh:n dt.mtschen·rruppen, \\•on1ntt.-r 
sii..h <lUCh sieben Pan.zer<ltvi."ionen be-Jintlen, sind 
Y..'l'irote 20 fnischc f)ivi9iooen gesto~n, d. h. 
300.000 ,t\'\an-n. Auch an c.kr Ai~n~ \\'Ur<lc mit 
z.:ittlreiclu:n frkschL"fl 1~ruppen ein gL"waUigcr 
Stoß thtrcllj.feft.ihrt. 

Ang.es alns dieses ungeht":Uren Angritf's haben 
<lM: Franzosen e~nc Rii ckzu gsb-ewegun g 
bc g o n n e n. 

• 
Pari.S. 8. Juni. 

An de'r Brtsle und an der O.iSe ist gl"gtnwär
tig e.ine del" qrößtl'n Scltl.ichten der Geschichte 
lm G:ing unter Teilnahme von TaUSt"nden von 

Tanks Wld l-lllßderttau.wn.Jcn von Soldaten. 
fkr heutige fraru:ö&sa.1te Abendbericht meldet, 

daß ehe Schlacht \.'01TI Meer bi.s zum Cheinin des 
DJ.JTl('s den g<ln~ Tag über y,:eiterging. West
lich di..-r Oise hat &ich der deutsche Druck bei 
A. um,\ 1 e lmd No y Oo::l verstärkt. Die deutsche 

Infante-rte i!t, untcrstüt::t von der Artillerie, in 
Aktion gl'treten. 

D1..'1" Feind Jiat 20 frische Divisionen in ckn 
Kampf \lt.'\\'orfoo. wid :unsere Truppen. die diesen 
allzu unglctdu-n Kampf nicht aushalten kormtcn, 
fl.ihren ein R. ü c kz u g sman öve r durcl1, bei 

dem ~.c den Deut.sehen beträchtliche Verluste 
~ufügen. 

Oestlic:h der Oi.w hat der Fe-ind ebtnfall'> neue 
OivlSiOfM>':l. Mchen. .37 feindliche Tanks vt"urden 
v e rnkl1 tc t. 

Die Luft9.·;1He hat feindliche Marschkoloonm 
angtgr.iffen. Feindliche Tankko!onnen wurden 
bombard. •rt und mehr al<t 100 Tonnen Exf>Jos,iv, 
stoff auf den Feind abgeworfen. 

„ 
P-.ms, 8. Juni (A.A.) 

Oie letzten Meldungen über den dri.ttrn Tag 
der Schlac..lit, wie sie in den frnnzöSische:i mili.
tJrischen Kreisen vorliegen, zeigen, daß die 
Kämpfo an Heftigkeit nicht rochgeiass<n haben, 
und zwar vom Pa.o; des Calais bis T r e p o r t 
und bis zur Ai!Ule, in Richtung auf clie Dörfer 
BolLrg et Comtn, an dem Zusammenfluß 
der Ai'>ne mit dem Ai">:!le..Oise#K.a:nal. Bourg et 
Comin ist der östliche Punkt der tobenden 
Schidc.ht, dem me 0....t.sch<n haben gegen d>e 
Aisne. :wischen Rethel und Attigny, wo sie bis 
jet:::t nur Artilleriefeuer eröffnetm, noch keinen 
Angriff unternommen. 

Von OstM bis Vlesten ist die Kampflinie un
tefäl'.r folgen'.k 

Die Deut'iC.'le.n haben gestern versuCht, dioe 
Aisne östlich von So iss o n s zu ühl'rsc.hrel
tt'n. Am Ufer der Ai.sne kam es zu außcrst 
schwcr~n Kämpfrn, den Deutschen gelang es aber 

Die deutsche Offt.-nsi\'e lkit voo Am~en.• aus in Riditung R o u e n v.·eiter beträchtlich ge
\v01111cn unJ deutsche Pun:;::er stehen bei For~s les Eaux., südhch Aumale, auf halbem Weg 
nach Roucn. D~r l·lauptkampf spielt sich abtt je.tzt im Absc~nitt Noyon und an der Aisnl.' ab. 

die von df'n deutsch,,n Truppen ül-..er;chrith·n v.:ur.!e. 

nicht, den Fluß zu über.schreHen. Nördlicl1 VOil 

Soi~ns hielten die Franzose--t noch heure morgen 
Ja.ci Nordufer der Aisnie, und se.it .heute [rül1 tobt 
~uf <lffl bewaldeten Hügeln zwL~ de-r A;Sllc 
und d~r Oi.sc eine erbitterte Schlacht, die sid1 
t.uf beiden Ufern dt'f' Oise ausdehnte, vor allem 
in der Gegend von Ca r 1 e p o n t, mittffi Jn den\ 
\.Vald von O u rs ca m ps. 

Die militarischt.."11 Kreise erklär('n bei Ulrr-r all 
gemeinen Darstellung &r $chlJcht, daß dW:>- er

stm Kämpfe de.s heutigen Tages stark denen der 
vorhergegangenen Tage glichen: Es hanr.lelt sich 
immer um I:ifanterie.- und Ar ·Jlerit."kampfe. beson
ders .1uf dem rechten Flüge] dtt Erantösischen 
Armtt, an der Aiste und Oise und auch uJn 
große Tank.sc_'llachten. M.Jn ist in diesen Kreisen 
überie.ugt, daß die Deut.sehen )etz.t 'ZWe.i. Drittel 
i!m."r g~mten P;interkräfte in deo:t Kampf gc.
'vorfen .h.:.i.bl"rt. Oi.e französische Infanterie leistet 
go9enüber den Tankangl1ilfen ve1'%W<ift.ltcn !Wi
derstand und klammert sJch seit vier Tagen an 
ihre Stützpunkt>;! der erSten Wide-stJndShn.ie. 
trotz ckr AiuJriffe der Infanterie, Artillerie und 
der Luft\\.·affe, die sich de:i Tanks anschließen. 
Der Befehl zwn Rück z u 9 auf neuen Stüt: 

punkttn \\lurde m guter 0 rd nun g durchg!!· 
führt. 

Die Deutschen haben bereits e.ine gewaltige 
Zahl vcn T an k s verloren. Diese Verlu.ste ge
hen vor allem auf die \\irk.samen Waffen zurück, 

übt't' die die: französ.iso.lie Infante-r.it verfügt und 
auf die 75 mm-Geschütze, die auf Seiten der In„ 
fante:tte .im Kampf .stehen. 

Die fra:izösi.sche Luftv.'"affe hat massive Angrif
fe ge"ilen die Deut.sehen unternOlllll\en, die fUr die 
das Vorgelten der Infanterie und die 751nm-Ge„ 
schütze ~ne '\Vertvolle Hilfe darstellten. Große 
Massen. von Bomben wurden auf die rückw.lrtli„ 
gen V~rbindungm der deutschen Front abgewor
ft!n. 

• 
P2ris, 8. Juni (A.A. n. Havas) 

Die fra.n1ü~ische lnfunterie ull'd Artillerje wer
den in der Schlacht von1 K..1nal bi'~ z.ur Aisnc 
<furch tnJssivcs Eingreifen der fra.11zösischt:11 
1 ,fbwa!fe stark unter.;tützt. 0..-stem hol die 
Luft\V.J.ffc mit Gesohützen die fcind1icht!ll 
·r .1 n k :i angegr.iften, denen es gelurtgen ist, i.n 
<l.:t;; aJliiL-rtc v...,rtridigun-gssyst6fll e i n z 'tl d r i 11-
g e 11. 

1 tunderte von ·ronnen Explosivstoff großer 
Sprcn~kraft u11d ,Bro.ndbomben wnrden eroout 
über tlt:.n rück\Väritigen Verbi1)CJ?:ngen :des fein

cleS abg„w<:rfen, wocluroh große Verluste und 
sch,vere Zerstörungen \'~rursacht wultfl.'11. 

Die ~t:'1t&,'11e Luftw.affe w"1' gestern bt.'SOll

dcr.; mit Au f k 1 ä r u n g beschäftigt. Sie setzte 
hier sehr zahlreiche ."'1.a...~inen ei:n und überflog 
vor aMool die- rüokw.:trtig..:n Verhindungen des 
Kan1pfgeländt."S, SU\\ie J\1..ittel- und Westfr.ank
reich. 

Die deutschen Bombenflieger griffen die Ei
~nbahnlfniien M1 <.lt:m ge\\"altigen Bahngebiet a.n, 
d.::LS P.lrts darst~llt. Die B..1.hnlinJen und Bahn
höfe östlich, westlich und nördlich der Haupt
<.;.ladt ·\\'urden bombardiert. Auch die Bomb:i.rdie
r 1ng \·on dnigen lläfon \\ "rd ge-melJ~t. 

Prell der Ehlzetnummer 5 KurUf. 
Bezagsprelae 1 für 1 Monal 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Atlllland) RM. 13.-; lilr 6 Monat. 
(Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-. (Auslud) RM. 50.-, oder 

Oegenwert. 

l!rscbelnt Ugllch anßer 
Sonntaga. 

a eschl ltsleitnn g: Bey~ 
Oalib Dede Cadd""I Nr. 59. Draht· 
ansduift: "Türkpost". Fernsprecberi 
Oeschiltsstelle 44605, Schrlflleitung1 

44606. Poetfaclar blanbuJ 1269. 

16. JAHRGANG 

Italiens Forderungen 
Römische Pressestimmen zur Haltung Italiens 

Mailand, 8. Juni. 
Die Zeitschrift „Relazioni lnternazio

nali" schreibt, diaß es für das italienische 
Volk am Vorabend eines bedeucS3men 
Ereignisses zweckmäßig sei, •die Auslän
der an folgende einfaChe und end9üL9e 
Purlkte zu ·erinnern: 

!. Dos ltallM Mussolini.• veriol,1t seit 18 Jah· 
ren eine friedliche Revisionspolltik. 

2. Diese Politik v.wde of~n oder .geheim von 
Frankreich und E~land b e k il m p lt 

3. Als das italienische Volk Land forderte, um 
:.u .nrbeit.e-n, bot man ihm „Wilsten61 an, uni 
al.s es die abessini.s<±ie F~ge ansduw:iden wollte, 
verhängte rn.'ln gegen !taten die S ~• n kt i o n e n. 

4. Alles, was italienisch ist. \\.'UJ'de- von Frank„ 
reich u'"ld En\]la..nd e.ntv.·e:rtct sei e.s auf ionenpo-
litischem, sei f'S auf außenpol.i.tischem Gcb1et. 

5. Dieser Krieg muß für da..;. itJlienisc.he- Volk 
die ungclöstn Fragen von Nizza, Co r s ca. 
Tunis und Dschibuti IÖS4..'11, aber er muß 
auch Europa von dt.'1" Beh~rn:clJ.Jng der mono „ 
polistischen und hegemona!:chen 
Rohstoffmächte befr~en. 

6. D.is italieni.sche Volk muß der Nat:on und 
dein lmptrium die l.Ina.b:1~ngigkc.it ;iuf dml Meer 
sichern und dieser Krieq, den da..'\ italiellisc.he 

Volk rnrichcn muß, >i<>t der Krieg um die höchste
U n abhäng lg k e i t. 

• 
Rom, 8. Juni 

In eino1n Artikel des dem Ducc naJiestehcnden 
„Popolo d'lralia" bcschii!t(gt ich <las 
Bla t 1nit d~r französi.;;chen Behauptung, daß 
l!alien, \\'enn es in <len Krfeg eintrete-, die Ver
nnt"··ortu11g für cioo Ausbreiitung des Knicges 
auf ganz 'Europa auf sich IJJe llierzu oagl d;is 
Hbtt, dit' Franzosen hjttc-n vergeossen, daß es 
Italien gt1\\ en se, d:is uf F'i<>d<'n oredränzt 
h3.be, bevor der Krit!!g begonnl·n habe. l leutt..• 
&t!i angesichts des ofkt.n ausgebro~hcnen Kon~ 
flik1t.'S die Pulitrk. ltnhens nUI d..:r Achse un~renn
bar verbunden unJ das [:Jintretc-n llalil'n:> stehe 
unrait1L"tb~r be\o.r. Dt.•r Zeitpunkt des Elntrct-:.-rrs 
h~inge n11r noch v001 der Wei~U[\g de..i Duce ab. 

• 
Newyo,k. 8. Juni (A.A.) 

l)il" "taüen:sche Ve-rtretu11g tfür den Einkauf 
von K11pfer in dl."fl \'erC'inigten St:t<tlt."Jl hat un 
die antc-rjkan$:-ht.·n ÜWCllschaftcn, die dieses 
.\let.:i1l ve11k..1.ufen, \Vt!'isung gegeben, bis 3uf 
\\"t=ileres allie Vl'rsahiffungen cimuste-llen. 

• 
V11tikanslladt, 8. Juni (A.A.) 

PJpst Ai1L' XII. gibt bebnnt, <lall d:ie für clen 

Fall eines Kontlikls angeordneten Vorskhtsmaß
na men m der VatJkanst:ult weilt>' durchgelülu-! 
w<:rden. 

Im St. Martho-Pai.>st 'n<l mehrere Wobnun
gll<l congerich11et worden, <Um die diplomatischen 
Vertrerer derjenigen Länder aulmnehmen, die 
sich runter Um.ständen im Kriege 1TU:t ltialien ~ 
fiOO.,n künnen. ,\\ehrere ,\\a:gazine wurden aus
gerJ.umt, um +.'.1.ls Luftschutz.räume zu diooen. Sie 
'nd durch Treppen un<l Gänge mit dem Mit

telpunkt der päpstliah<'ll Palaste verbunden. 
D~ Bibliolhdcen und Archive wurden irüh..

al: sonst gcsch!ossen. 
• 

Vatilmnstadt, 8. Juni (A.A.) 
Der Vatilk.an \\"arnt dje öfft.'"nttiohe 1"\etn.ung vor 

Nachrichten ~sationeUcn Charakters, \\'·e sie 
1m Aus:and, \'Or a11cm lin AmtÄk.'l, über a.:ngeb
lithe Fr:,>densschritte des Heiligen Stuhles ver
bro;tet <lind. 

Der \ a n hat keine günstige Gelegenheit 
\"Vrbe"'.._ge1lC1 la. !Tl, ohne Be1nüh11ngen z.ur Her
steUung des Friedens zu enth1ten, und er \\' .rd 
auch so in dieser Hinsicht fortlahrf'll. Aber eine 
\\ ink!s.1.me Aktion 1nu ß in ci ner gü nsti.gen Zci t 
ur1tl·rnornmen \\"'erden und ,Be\.! ngungen v(.'11""
\\iirkiichen, die ,-on vornherein t.• n .J\1.inidcstmaß 
des Erfolgs verbürgen. Die jetzige Lage dürfte 
für eine soh .. "'he: lniüatJvc kaum igüns ·g sc·n, und 
3l!c <Je.rüchte oder .\1eoktungen d.arüber rnü~n 
als ·\.·on· unbeogründ~t angcserhen "\verden. 

• 
To!ao, 8. Joni (A.A.) 

Das D. 'B CJlt mit. 
Der ·tali<:wsche Gesohäftstrager in Tokio 

stattete ~tern dem sMlv~rtretenden 10parn
:d1t"11 ullenminislllr Tani einen Besuch ab, um 
mit 1hm ilbcr die ~uropäiscbe Lage :i_u Sprechen. 

Die Agentur Dome meldet, U3ß der Ge
schäftstr.\g"1' ~uch ttber die Ein_ tellung Japans 
zur nr<\ge der fr1.1nzi.dJschc-n Konic..""Sicnt i.n 
Schanghari Uflterr1ic11.tct y.-w-J.e, und daß er 8l4-
nersen.s den ita.lienischen Standpunkt in der 
Fi age <k-r Konzesstonoo und der titatienisc:hen 
Interessen in China darg~gl habe. 

• 
San Francisco, 8. Jlmi (A.A.) 

D:e Vertreter der lallenischc"ll Sch'ffahrtsge
sellschaf"'n !eilen mrt, daß d"r t· ' ische 
Dampf.er „lemene'', d :r nach l'nest auslaufen 
Sl •lllle, hier in Astoria (Staat Oregon) b1eJben 
werde. Ein :mderes Sch·lf. „Fell", das 'eh ge
genwärtig ·n den ~üdamerikan!Schen Üt."\\-ässern 

betinclet, wil<f .,, einem Hafen der Südamerika
nisoht'n Küste bl~·ben. 

,, Carinthia ''torpediert 
4000 Tanks und 1 Mill. Mann auf 150 km Front 

London, 8. Juni (A.A.) 
Die Adnriralität teilt mit, daß der Hil!skreiuer 

„Carinthia" von einem U-Boot torpedjert 
wurde und gesunken ist. 2 Offiziere und 2 Mann 
"'.urden durch die Explosion des Torpedos ge. 
lotet Ihre Familien wurden benachrichtigt. Der 
Rest der Offiziere und Manru;chaften wurde ge
rettet. 

Der Dampfer „Carinthio" der br'fäc~ Cu
nard Withe Srar Ltine .ist eines der größten lfan
dels.'Chiffe der Welt. Seine Tonnage betragt 
20.277 t. Seme Länge 183 m, seine größle 
Breite 22,5. Das Schiff ist 1925 gebaut wordon 
lind Vt!rsah den eng1isol1en Westi!ldien„Oienst. 

• 
Berlin, 8.Juni. 

Von deutschen U,Booten wurde der estnische 
Dampfer „S n a ,r' (2.317 t) versmkt. 

reriner \\;UIJ!dc der ~hweclische Dampfer 
„E r i c" (5000 t) torpe<l:<0rt und versenkt 

Der ebenfalls scJt\\·ect.ische Dampfer „f.ri1la" 
(1000 t) "t nach eioom ,,Zusaimmen~ß" ge
sunken. Wo sich dieser Zusamn><-nstoß ereig
net(', \VUrdt: von den sch\\r~ischc-n ZcituJ1ge'II 

nioht n~tgeteilt. 

• 
Paris. 8. Juni (A.A.) 

lkr nlilit!lri."'ctie Sprecher erklärte heute abend 
dt•n1 Vcrt~ter vun Reuter: Die Schlacht 
gt:loL \\."l'"iter. Wir kennen das Erig-ehrr.s noch 
rncllt, aber die Lage ist befriedigend. Es handdt 
~IC'h nicht um einen Rückzug, 60rtd.t::"r.n nur uni 
eine strategische Rückli.ug~l>c.,\\·egung auf <.ler 
Lin~ A 11m'ale ... Noyon. 

„\Vie die Teutonen" 
Paris, 8. Juni (A.A.) 

Havas teilt um 24 Uhr mit: 
Auf einer Frontbreite von 150 km sind 4.0-00 

Pa1uer und etwa eine Million A1ann heute 2.Uß\ 

Kampf angetreten. l)je deutschen Soldaten mar. 
sthieren vor, wie ihre teutonischen Vorfahren, 
i11dcm sie sielt an de.r Schulter halten und wobei 
diejenigen, die sich an der Gefahr am mei~te11 
bt!rnuscht haben, die anderen, die noch klarer 
denken können, in das Feuer der französischen 
Alaschinengewehre und Oeschiitze hintinreillen. 
Die Deutschen drangen in der ersten Morgen
stunde in Massen im Gebiet südlich von Amlens 
und Roye vor, wo dfe fran1~i~chen Truppen 

gestern abcnd il>re Stützpunkte geräumt hatten. 
Die Deutschen stießen von neuem au! die bei 
Aumale und Noyon errichteten Stützpunkte, die 
links von dem Lau! der Bresle flankiert werden. 

Die Verluste der Deutschen sind enorm, und 
zwar infolge dei. Feuers der automatischen Waf
fen, das in diesem Massenansturm große Wir· 
kung hat und auch infolge des massiven Ein
greifens der französischen und englischen Lutt. 
wafle, die buchstäblich das Schlachtfeld beherr· 
sehen, indem sie in einer Höhe von 15-20 m 
mit ihren Maschinengewehren die Infanterie. 
kolonnen bestrichen und mit Kanonen die Tanks 
angriffen und die Kolonnen bombardierten. 

Die französischen Truppen zögerten trotz 
ihrer zahleunWßigen Unrerlegenheit nicht, aus 
ihren verschanzten Stützpunkten herauszugehen 
um dit Stützpunkte durch kurze und furchtbare 
Clegenangrifle zu entlasten, aber zu Ende des 
lliochmittags gab die Heeresleitung angesichts 
dieser wahrhaften Flut der deutschen Streit
kräfte die \Veisung zum Rückzug, der slch in 
vollkommener Ofdnung abspielte. 

Auch an der Aisne wurde mit ebenso zahl. 
reichen frischen Divisionen und Tanks eine hef
tige deutsche Offensive begonnen. Die Kämpfe 
dort waren ebenfalls heftig, und 8ll einigen Stel
len gelang es dcn Deutschen, an die Aisne vor
zudring<n und einen kleinen Brückenkopf am 
Südufer zu errichten, auf den gegenwärtig die 
Franzosen heftige Gegenangriffe unternehmen. 

Die Luftwaffe arbeifete eng mit dem Heer 
zusammen. Ihre Aktionen gegen die unmittel
baren rückwärtigen Verbindungen dc'f Deutschen 
waren furchtbar. In enger Verbindung mit der 
britischen Luftwaffe bombardierte die französi
sche Luftwaffe in Geschwadern von 150 Appa. 
raten unter dem Schutz von einer Welle Jagd· 
ßiegem unaufhörlich die deutschen Kolonnen, 
Truppenansammlungen und Tanks mit einer ge
\\altigen A\enge \'On Explosivstoffen. 

• 
Berlin, 8. Juni. 

~·Je \.'OO de:ut'Scher n1 ltär1sclK'1' St:"te OOmerkt 
\•;urd(', un~tzren bei den ge:-.1rigen Kämpfen 
Junkcrs-,Sburzk:1mpll tg-t<!llgc das VOJig<llJen de~ 
llt!'Cn.'JS ·n beson.di..'1"5 ,~·üiksa.mer Webe. Von den 

Jllßkcr&-Stukas wurdon hierbei allein 4 Iran" 
2bsische :l2 t T'<1ks 1'em:i:hto1. 
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Deutschlands Wirtschaftskraft verstärkt 
Die Industrie in den neuen deutschen Gebieten 

Aufbau in Norwegen 
Keine Einmischung in die inneren Fragen des norwegischen Volkes 

na. .[)()utschc R ich ist schon vor Eingliede
rul'I):!' df' chdmJ.l.lg n Oesrerreich ulld des Pro
tek"'forats Bohmen 1 n<l .\\<ihren 'einer d r stärk
sten lndustnestaaten n der Welt gewesen. Diese 
lndustn:i.r ~ng er='!ögLichte es ihm, in k.urzer 
ze·t semc ganL unzur "chende Rüstung auf den 

heutigen tand Zu bringen. W"e Adolf Hitler 
einmal gesagit ha~. hat D01.tSGhland in den sechs 
j:thren bis oL "I KriegsallSbruch 94 Milliarden 
Reichsmai:k f r Rüstung~weoke aug,gegeben, 
während der br:ihsohe Et.a t in der gleichen Pe
riode 39 M l r:Mlden, der franzö. "sehe nur 25 Mil
l:arden Re chsrrark fur RListungsausgaben vor
gesehai hatte 'Entsprechend dem höheren Auf
\\ rld !der jün!!'St"'n Zelt, · t de dmitsche Rü
~t~'lg "ldu rie .aucoh größer urn.I moderner. Die 
deutsche lnd trie ist daher ·n der Lage, außer 
den Riistungsaufgaben auch die Aus f u h r -
erfordern 1 s sie olm teres rzu bewäl
t.gen. 

Von .dem Zt1Y.-:ichs, tlon tlic deutsche lndu
str.i.e d rcfi d' E g' Jenmg <Jer Ostmark, de!s 

Höhmen.~ und Miihrens und der 
• erfuhr n h.1t, macht ma11 si.ch 

oft ein ·=·ei hendes Bild. Darum seien nach
stehelid e· · e der 1 chtigstt n Ei11zelhe1ron ge
nannt. 

F.inc w:ichtlg'c Starkung ist d • Einbeziel'l'Ung 
der Wasserkraft a n 1 a gen in den Alpen. 
lm Sudet :1 mJ \11ird <d. b~te B rau n k o h 1 e 
der W 't gewonnen Im 01:! ~g<.:hlt'-t ül>e~dks eine 
St e 1 n k oh Je, tle cinen vorzüglich"'1 Hoch
of kuk r ert Die ,, rtrnllen BoMnschätze 
Ostobom !tlc sind An Z in k 

•„n karn. Kohle und Eisenerz sind 
we t _ w:ichtirre ,\\inetJlien, d' in den neuen 

Geb ctcn g won?'en wetXlen. Ein wt.-itcrer Zu
wao , den d"e Ostmark gebracht hat, ist das 
Magn sit an dem Deutschland nunmehr 

einc:r ucr g ößt n Produzenten der Welt ist, so 
daß SCJn &J:irf mehr als reichlich ~eokt wird. 
Fe ner \1cr<l n 111 der ()„tnta~k namhafte Menge11 
von B 1 e i .md lin Bö! :nen-.\\ähren bWe-utende 
Me:n:;wn ,·on Anti m o n gewoonen, beides 
besonders krieg 1 • M"ge Metalle. 

ttt i. nJ- und forstw rtschaft ichen Erzeugnis
sen, so bcsom.lC'J'S mit Getrdde, Zucker, Holz 
untl .\\a; kereiprodukten 1 °rsongen o; h Ostmark, 
Sudetenbm!, Böhmen und Mähren ungefähr 
seJbst, w.'ihrer1d die neuen 0 st gebiete 
des oehe:ma gen Polen rnn jeher landwirtsohaft
iiclre Ue ber eh u ß gebiete .waren. Die 
1geschiokron Hände der doutschen und tschechi
schen Arbci ·rafte m den neoueri Gebieten sind 
auch hervorraigencl geejg-nct, aus den dort be
findtiahoo rstoffen durch ehern ehe Umwan<l-
lung >1 • • g-roße \\engen von s y n t h e t i -
sc eJJ Treibstoffen, Kautschuk, 

Spinnfascrn untlderg~ch n zu ge\\<innen. 
0 e Eririchtll"1g d r daiJt1 trlordediohen Anl:llgm 
ist uav:eraüg$idi in Angriff genommen worden, 
sm t · Iaht sehon vorhanden ware11. In die-
11em Zl.ll53m11TC11har1g • • n 11ur dii" Kunst
sei de- und Ze~ wollfabriken in den 
ehema polrischen Gebieten und in Böhmen 
en almt. 

Unter den :ve:mrbeiten<len lndustriewer'ken, die 

fo n letztc:n Jahren zum DC!Ulschm1 Reich ge
kc..mmon d, stehen uie großen böhmisch
mähr hen Waffen f a b r i k e n an Becleu
tung obenan. In früheren Jahren hat diese ln
di;stne last d:c Hälfte ihrer Erzeugung expor
tiert. Die z. c n ~ r a 1 e La g e der neuen Ge
b" fern von don westlichen und nördlichen 
Grenzen des R~ch g'bt ihnen im Kriege einen 
Desonderc:n Wl'rt Infolge ihres hohen Gr31des 
der I' rtcllknm" und l.ler Ki:lpital-KonLentration 
in 11.inden von Raiiken ist es verhältnism:!Big 
reicht g vesen, d" ln tme Böhme1\s rund Mäh
rCM in das d ut~he W1rtgoh.1ftssystem einzu

~lit'ldem. 
Sowoh das fnil l'lrc Ocster h a.ls auch die 

ehema!lge T.schecOO-Slowu'kei hatten einen ver
h<iJ n ;;mäßig stJ:'ken Export von ausgezeichne
ten, a.uf dem Weltm;1;rkt ber bten Spezialitäten. 
Sn habe 1 oo1<k- Clinc große Am:ahl von ver
sch'ooenart· 11 ,\\a sCll1! ne n exportiert: 
i:J ndwirtsd!a f t1icile .\~scthi nen, Druckm asohi n en, 
Pumpe11, Ginricl1tu111gen für Zuckerfabriken, Lo
okolll(ttivcn uoo ma:i1ctles andere. Weltberühmt 
sind die österr "chi$cl n K 1 einen s e JJ -
w a.re n, in'1besc.mdere die :rncJwirtschaftlichen 
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Roman von Hanns Reinholz 

(5. Fortset• ng) 

. IWo fehlt es denn?" fragte die Stimme. 
Als er übe..ascht aufsaJ. ~tand Ingeborg De

gcner neben ihm. 
Er w.ir so verblüfft, daß er kein Wort hervor-

brachte, sondel"'l nur stumm auf den Motor 
zelgte. 

Ingeborg Oegene~ beu\Tte sich darüb"1'. 
„Die Brenmtcffl ng'" sagte sie fragendem 

Ton. 
• ,Wclirsch=lich Wrsclunutzt"', antwortete er. 
Sie ~riff n;.ich dem Schraubenschlüssel, der ne

ben der geo!beten Haube lag. 
Gleich darauf wurde Dr. Hcllwig Zeuge eines 

erstaunlichen Vorganges. k.gcborg Oegener setzte 
dm Sc.'iraubenschlüssel an. Ganz deutlich sah er 
ihre ruck.artge Be"'~gung, sah, w;., s<e die Zäh
ne aufeinanderbiB - und plöt:lich be~te lii.ch 
der Schraubenschlüssel. 

• So'", <1tinete 5 • auf .• das hutten Wir." 
„~rwetter„, staunte Dr. Hellwlg. „Sie ha

ben Krafte, die Ich Ihnen ni~ zugetr.rut hät
te. Ich selb6t habe mir vor.!1er die ~rößte Mühe 
g~ebcn - mit recht wenig Erfolg. , 

Sie lacht<>. während sie. ohne aufzuseh<!'1, mit 
den fin9em die Schraubenmutter voll1g ab
schraubte. 

„Ich treibe sehr viel Sport", er:ählte sie d~1. 
habe auch sdion mal im Diskuswerfen einen 

Preis bekommen . . . „ 
• Aha". sagte er anerkennend, und während sie 

sich aufr!chtcte, machte er sich selbst über den 
Motor her, .säuberte das freigelegte Zuleitu:igs-
:ohr und schraubte es wiakr an. Als er gleich 
d.lrauf auf den Starter niedertrat, sprang der 
Motor mü.'idos an. 

Das junge M.ldchen .stan-:1 noch mmer neben 
dem \V gen, und Dr. Hellwig hatte ~um ersten 
l'vl.ale Gd~llheit, Ingeborg Oegener a119 der 

Geräte .. M:t ostmärkischcn Sicheln und Sensen 
sind selbst en·tleg~n • Lancier beliefent worden. 
Einen bösondoc-rs hohen Ruf hat die ostmärki
sche Mode - und Ge : c h m a c k s g ü t e r -
1 n du s t rt e. Der Wiener Stil, der sich unserer 
sportliohen Generation anpaßt, hat in der Da
menmode immer meh· Anhänger gewonnen und 
Panis 2JU üoberfJü.geln begonne>n. Ueberdie-; ·t 
~ eine unter Fachleuten lär1gst bekannte T.at
s:1che, daß vide modi,;chc Anregurrg~n. die frü
her ·n Panis nzicrt wurden, ihren Ursprung in 
Wien, Münc00n oder Ber ·n gcJiabt haben. Neben 
Bekleidunogsgegenständen m engeren S'nne 
1~erden 'n Wien l><.·kanntlich aL1ch erstkl.as.sige 
Tiischnerw.aren und 1..3lhlrniche andere lkklei

dungs..Zubehörart1k 1 erzeugt. 
Von der Rüstuni..,,::industrie b:<: zur L:mdwirt

schaft und wr Bekleldungsindlllstrre reicht die 
gewe:rbliclve Tätigkeit in den neuen deutschen 
Gebieten. Sie 1St ei•nc wesentliche Verstarkung 
der ge&'.lmttleut~chen Wirtsc af15kraft für drc 
Eigem •l"'\Orgung eben· J wie fiir den Export. 

Oslo, 7. Juni 
Rei·chskommissar Te r b o v e n narhm 

ersbmaLi9 in Oslo da1s Wort. um in einer 
längeren Rede, die er vor dem Schloß 
an Männer der Sdhutzstaffel und der 
deul!Schen Polizei richtete, zur Lage zu 
sprechen. 

Der Reich~kommis.sar betonte <lahei, 
iclnß sich seine Behörde n i c lh t i n i n -
n er e An g e 1 e gen h e i t e n des nor~ 
wegischen Vol'kets e i n m ·i s c h e n wolJe. 
Er haibe nur ei·n Ziel. nämlich mit allen 
zur V,e,~fügung st•ethenden Mibtdn den 
friedlichen Wiederiaufbau 
der norwegisc'hen Wirtschaft ilm Inter
esse der ganzen BevölkeJ"!u.ng in Gang zu 
bringen. 

Der Krieg habe, so fuhr Terbo.ven fo~t. er
hebliche Zerstörurigen v~rursacht. E.n- ulld Aus
ruhr müßt '" gruntlleg-end 11mg- 't:dtd wrn-<len. 
Schon jetzt eriiffneten sich tl~n norwegische<11 

Der Krieg und das Mittelmeerbecken 
Eine Darstellung der „Pra,,da" 

Moskau, Anfang Juni. 
Immer wir-Jer wird jetzt in der Sowjetpresse 

betont, daß 11.L"l9each~t d r großen Erei\jnis.., in 
Westeuropa. dB Mittelmeerbeckm di<· größte 
Aufmerksamkeit verdiene. und zwar im Zusam
menhang m't de~ g.:inzen Entv..1cklung des Kri<!
ges. In eillcr IJngercn Abhandhmg der „Pr<1wda„ 
wurde diese M nung nochmnls zum Ausdnick 

gebracht und betont, dal~ die zundun~de Ver· 
sch&-fung der t'nglisch-italienischt>n und der itn
lienisch-fran:o=dien Beziehungen die Mittel· 
me"1'frag" in den Vordeqruntl des Interesses 
rücke. 

Das Moskauer Bl.1tt hebt d.1.bei ::iuch hervor, 

daß die Stilrke der Stellung Italiens im Mittel· 
mttrr<1um nicht unterschJtzt W?rot'n darf. In die
sem Raum, der für England d'-"1 kürzesten Weg 
noch Indien enthält, .<;eit>n zahlreiche it.11ienische 
Flottenstützpunkte und Stiitzpuokte der Luftw;iflc 
errichtet worden. die ltal'en die Mc~Jlichk<it ge
ben. etwaigen Angriff n von seilen der !\Vest· 
mächte .kraftvoll entuegen::utretcn und Engli!nd 
d= Weg zu verleg 0 11. D~ Sowjetblatt weist be 
soJY.!ers auf Pan t e 11 er i a hin, die Malta be
naöbarte Insel. Was M a lt" betrifft, so habe 
dieses viel von seiner scestrategischen ße<kutung 
verloren und die Engländer hätten in Erkennt
nis dieser Tatsache neuerdi~s dem Hafen 
Al"'xandria un<l der L-=1 Cypern beson
dere Aufmerksamkeit geschenkt, gewjssermaßen 
als Ersatz für Malta. Indessen verfüge Italien 
auch im ootlichen Teil des Mittelmeeres über 
st.arke Stützpunkte und daher hätten die Englän· 
der ne-.ierdings Cypem bel;onders stark befestigt. 
Cypem werde von E'1gl"'1d a11ch als ein Stütz-

SPANIEN 
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punkt für Verteidigungsmaßnahmen ;111geschen, 
wenn Aegypten und seill<o! Küste geschützt wer 
Jen müßten. Der H,1lcn von Alexandria werde 
ebenfalls 111 beschleunigtem Tempo m1sgebaut 

und ;rnsgerilstet. 
In der Betrachtung der „Prawda" wi'rJ auch 

c!.1s Ad r i a t, s c 11 e Meer ins At19e gefoßt 
u"'l<l das Bl.1tt ist d.:r Ansicht, daß It<1J;.,n durcli 
den Gew:nn Albaniens das Adriatisdic Meer ge" 
wisscT'm'1ßl"n in einen Binnen.stt vcN·andelt ha
be~ und Z\\'.:lr in elnen italienischen. Zusammen„ 

fassen~ Ist das Blatt dr Ansicht, daß Italien in 
Mittelmccnbecken eine stilrke Stellung einnimmt, 
w:1ircnd England die' Be:leutung m.1ncher früher 
ah be<onders wichti<J an1esehen<.'r Stützpunkte, 
wie Malta iu1d G1hr<1ltar, schwinden sieht. D.1ß 
Englnnd um sc~ne Machtstellung im M t t e 1-
m er und nn <lessm Küsten besorgt ist, sei bc

gre1llic.11, d••nn v"on seiner dorti\)t>n Stellung '""" 
<Jl" 1·1 lt sem<" Position iu lndie„1 nh. 

• 
Madrid, 7. Juni. 

Ge·nera1 Prnnco hnt rlem Rt.·ichs..1ußcnrn1njst~r 

v o n R i b b e n t r o p die Halskette des Orderu: 
von Joch und Pfeilen verliemn. Dem •t.11'.,,.,ischen 
Parte.m.inister Mut 1 ist d.1s Großkreuz des glei· 
chcn Q, dffis \"erliehen wordm. 

* 
Rom. 7. Juni. 

Mussohni empfing in AnweS<!'1heit von Mini
ster TassinJri den ReiitlL<minister für Landwirt
schaft und Ern.ihrung Darre. Anschließend 
stattete Reich&mini..<ter Darre d~m ital'.eni.sc'.1en 
Außenminister Graf Ci ia n o im Pala:zo Chigi 
einen Besuch ab. 

(FRAN?) 

~~.-mp:;;:;:;:;;;111~ft>tme:ltfl 
0 JD "'° -

Rohstoffen die grol3C"T1 und at1f•1ahmefähigen 
m;t!el-, iild- und osteuropäischen Räume. Um
gekehrt 1H•rde die Versiorgung Norwegens mit 
leben~ichrigen Rohstoffen ·n möglichst weit
i,:ehtindem Rahmen sichergestellt werden. Er
nährungsgülßr würden nicht naoh Deutschland 
ausigcführt, ~m G g-eriteil, Dl111tschland werde 
auch auf die!lCm Gehit:t durdh L' 0 ierun·g lt1bcn ·
\'"ichhy,cr Gnund:toffe, wie bei,;p:elsweise Kali 
und Kraftfutter, Norwegen 1-ur Se1k s-tehen. 

Der Arl "!:losigkeit wü1xle mit allen Mitteln 
zu LL•ibe gerückt werden. Darüb~r hinaus werde 
c1 b~nderes Augenmertk darauf richten, daß 
der Leben.,stan<lard des norwegischen Anbeiters 
in dl•ITI Maße erhalten bleibe, <las im Rahmen 
tler Gcsamtwir~c:haft verantwortet werd~n 
könne. Entscheidend für die kommende Gestal
tung werde die jetzige und wkünftige Haltung 
der B<lvölkenun.g sdn, insbe ontlere <leJ" Kreise, 
die sich in Politik, Verwaltung und Wirtsch.aft 
ab verantwortlich fühlten. 

Der Reichskommissar schloß seine Rede mit 
der Versicherung, daß er bestrebt sei, die ihm 
vom l'ührer gestellte Aufgabe durchzuführen 
„mit der Ernsthaftigkeit und dem Maß an gutem 
und ehrlichem Wilten, auf das ein Volk mit der 
hohen Kultur des norwegischen aus seiner Ver
gangenheit ebenso sehr wie aus seiner jetzigen 
Haltung heraus mit Recht Anspn1ch erheben 
kann. Es gibt aus der Vergangenheit nichts, was 
geeignet gewesen wäre, unüberwindbare 
Schranken zwischen dem norwegischen und dem 
deutschen Volke aufzurichten. Das deutsche 
Volk streckt dem norwegischen Volke ehrlich, 
au!richtig und ohne Vorbehalt die offene Hand 
hin, bereit zu kameradschaftlicher Zusammen· 

arbeit auf der Grundlage gegenseitiger 

Achtung". 

Die Weltausstellung Rom 1912 
auf später verschoben 

Rom, 7. Juni. 
Das Internationale Ausstellungsbüro hat ei· 

ner amtlichen Verlautbarung zufolge der italic· 
nischen Regierung den offiziösen Antrag ge
skllt die Weltausstellung Rom 1942 auf ein 
noch' festzusetzendes Datum rn verschitben, um 
es tlen Teilnehmerstaaten zu ermöglichen, recht
zeitig und unter gleichwertigen Voraussetznn· 
gen an der großen Schau teilzunehmen. 

Die italienische Regierung habe, wie es in 
der Verl~utbarung weiter heißt, das Jnternatio· 
nale Ausstellungsbüro wissen lassen, daß es 
dem Antrag unter der Voraussetzung zustimme, 
daß keine ähnliche Veranstaltung vor der Welt· 
ausstellung Rom stattfinden dürfe. Durch die 
Hinausschiebung des Ausstellungstermins wer· 
de an der Fertigstellung der ständigen Ausstel· 
tnngsbautl!fl nichts geändert, ebenso werde die 
Organisation der Ausstellung im Rahmen der 
derzeitigen Möglichkeiten weiter betrieben wer· 

den. 

A•ITAL. A•BRtr _V•Fl?ANZ. •s.SOWJ.·RUSS. •WICHTIGE FL07TEN •UND FLUGSTCITZPUNKTE 

Nähe zu betrachten. 
Sie war höchstens zWa."lzig Jahre alt. Ihre 

schlanke Gest.alt, d:e eine natürliche Anmut auf
wies. verriet zur Genüge. w;1s sie selbst schon· 
angedt>utet hatte: daß sie eine fleißiqe Sportlerin 
'1rar. Das Gesii'1t war nicht eben schön. Aber 
unzweifelhaft war es hiib.~ ru nennen, und ein 
Hauch rührender W :chhcit. der d:irüber gehl"l'i
tet war, konnte sicherlich manchem Mann ein· 
lßd! gefährlich wertkn. wenn lngdx>rg Degener 
es je darauf anlegen würde, von den natürlichen 
Waffen .ihres \Vl'fütums ilM nö1igc~1 Gebr;iu<Cl 
zu machen . 

„Sie kommen dort nus der Villa 1"" fragte sie 
jet?t und deutet< mit einer sd1wad1en Kopfbe
wegung auf die Gartenpforte, die zu Vischers 
Grundstück führte 

.. Ja", antwortete er und sd1wieg dann :Wieder, 
während der Motor sein leises Lled vor .steh her 
summte. Er wußte nicht. was <.>r mit diesem Mdd
chen sprechen sollte. Aber ein unbestimmtes Ge
fühl ~inderte ihn daran. sofort loszufahren . 

Ingeborg De9ener lächdtP. Wahrhafl:'g. sie 
lächelte, obgleich sie voo einer Sache sprach, 
die jedes Lächeln ersterben ~rn müßte;, 

Scheußlich so ei.n Mord, nicht wahr? 
Dr. Hellw~ fühlte .sic..'i von dieser oberf~iicl1-

Uchen Art, über einen Mord zu sprechen, hochst 
sonderbar berührt. 

l!r fuhr mit der Hand spielen.eh üher das 
Steuerrad und wagte es kaum. sie anzusehen . 
Als er es dennoch tat. erschr.:ik er. ohne es sich 
indessen anmerken ru lassen. 

Denn lll{leborg Oege<1er lächelte noc'i imm_er. 
Aber das Lächeln ihrer grünen Augen erschien 
:.hm plötzlich unecht. Hinter diescrn Läch~ln 
stand eine hl"lml:che Angst. Mehr noch; eme 
schreckliche Furc11t. „ 

• .Kannten Sie denn Herrn Vischer näher? 
fragte er vorsichtig. 

Das Lächeln aui ihrem Gesicht verschwand, 
um einem leisen Mißtrauen zu weichen . 

„Ge:horen Sie :ur Polizei?"' wollte sie wissen. 
Dr. Hellwig war übe?- diese Gegenfrage vcn 

neuem erstaunt. Es sah fast so aus. als wolle 
sich Ingeborg vorher vergewissem, daß er kei· 
neswegs zur Polizei ge-~örte. Hatte sie etwas 
zu verbergen? Etwas, was nicht für die Polizei 
bestimJJlt war? 

.Nein", sagte er, .ich bin ein peTsönlicher Be-

kannter der FamJie''. 
Es entging ihm nicht, daß Ingeborg mit dieser 

Antwort sehr zufrieden w;ir. 
„Näher gekamt habe ich ihn crgcntlich nlcl1t ', 

antwortete s;e jet:t auf seine Frage. „Immerhin 
war er un •r Nachhar, nic..'it WJhr? Außerd<!!ll 
hat ihn wohl m 'ine Muttt·r sehr gut gek<innt". 

D.1s sagte s:e vollkommen unbefangen, d.ilS 
Dr. Hellwig nicht gleich eine Antwort darauf 
fand. lnqehorg machte nlso gar k~in Hehl dar
aus, dag ihre Mutter den V erstorbenen .. gut g~
kannt'" hatte' Tat sie <"S absicht!Kh, um <lanlllt 
di~ völlige Hannlo igk.eit der Be:iehungcn zwi
sc •en ihrer Mutter tnd Werner VL<cher d:u-zu · 
tun7 

„Sol" s.inte er nur und tat. als hiltte ihn diese 
Mitteilung sehr überrascht. „Ich wußte qar nicht, 
daß Z\\tschen Ihnen und der Familie Vischer 
nfihl"re ßez.~ehungen bestanden?" 

Er ließ Ingeborg Degener cL:1bei nicht aus den 
Augen. Ganz deutlich sah er, wie sie über seine 
tNorte w'ejer läc..idte. Aber d;.,smal hJ !n die
sem Lächeln keine Angst mehr, sondern nur un• 
'erhohleier Spott. 

„Wlt~ man es nimmt", antwortete sie vieldeu
tig. „jedenfalls sah ich Sie vorhin aus d·'" Villa 
herauskommen. und ichcrlich ""ls'en Sie also 
einiges". . 

Er wußte nicht. was er auf diese ·m halb 
fragend~n Tone gesprochenen V.1orte antworten 
sollte. 

„Die Polizei verfo~t n;itürlich einige Spuren", 
sagte er darum, 

11
aber Sie _dürfen mir . c'.1on 

glaube'!, cL:1ß sie mir auch nicht alle.s auf cUt.> 
N;1se gebunden hat". 

Ingeborg war mit dieser Antwort sichtlicll un• 
zufrieden. Sie le;ite die Stirn in nachdenkliche 
Falten. und das gab lih~em kindlichen Gesicht ei· 
nen ungewöhnlichen U-"ld re;zvollen Ausdruck . 

Aber gerade da ertönte von weit her eill<! ru· 
fende Stimme. 

.. Ingeborg!" Wo steckst du eigentlich?" 
Gleichzeitig erschien auf der Straße, vor der 

Tür. die zu dem O.:generschen Grundstück führ
te. Frau Dr. Ü.:gl"ner und hielt Umse1au. Als sie 
In11eborg &m Gespräch mit einem fremden Mann 
erblickte, zögerte si<: einen Augenblick, kam dan!'.l 
aber doch entschlossen näher. 

Ingeborg ging ihr eini\)e Schritte entgegen. 
.Entschuldige, Muttel, ich habe diesem Herrn 

hier geholfen. seinen Wagl"ß wiedl'r ;,-i Gang zu 
bringen". 

Frau Dr Wegener schüttelte halb bekümmert, 
halb lac'iend den Kopf, .1)s wolle sie sagen: Das 
sieht dir wieder cinmnl ähnlich. 

Dr. Hellw;g h tte plötzlich d..is deutliche Emp· 
finden. als_ seö diese u°"rw:irtete Begegnung 
durchaus nicht zufällig. War es etwa so, daß In
geborg absichtlich darauf au."!Jegangen war, mit 
ihm bekannt :u werden? W<1r es ihr nur darum 
zu tun gcwe=. dadurc~ wiederum ein Gespriich 
mit ihrer Mutter herbeizuführen? 

Er stdlte den Motor :ih un.J stileg aus. 
Als Frau Dr. Degen 'r nahe genug herange

kommen war, ging er ihr einige Schritte entgc
g„n. Im gleichen Augenbl ick trat in ihr ein Aus
druck plötzlchen Erkennens. 

„Sind Sie nicht Dr. Hellwg?"' fragte sie und 
reichte hm die Hand. „Wir habe'! uns e:nmal 
flüchtig ken-iengelcrnt - es war, glaube ich, an 
der Hecke. dle mdn Grundstück von der N<1ch
bat"Vill.1 tr nnt."' 

„Gewiß," bestätigte Dr. Hellwig und blieb 
rlann unschliissig skhen. 

Um so eifriger Wurd<' jedoch Ingeborg. 
,.Sie kennen mc<ine Mutter?"" rief sie erfreut aus. 

„n~ln - da müs9en Sie unb..-dingt auf eine Tas
se T.:e zu uns kom'™'n. Nicht wahr. 
Muttel. wir wolle'! doch wenigstens gena'1 wis· 
scn. was sich nebenan alles ereignet hat!„ 

Frau Dr. Degener t.1t sehr entrüstet. 
„ Du bist ein schreckliches Mädchen, Inqeborg. 

'ltVir wissen doch garnic'it, ob Herr Dr. Hellwig 
Zeit und Lust dazu hat .•. „ 

Sie sah ihn dabei fragend an. und Dr Hcll
wig, der ein immer st;;rker werdendes Interesse 
in sich aufsteigen fühlte, machte sofort ein<! zu
stimmende Geste. 

„Wie kön."len S'e fragen, ob ich Lust habe' 
Wenn eine schöne Fr.au bittet ... „ Er sah da· 
bei mit einem raschen Blick zu Ingeborg. um 
se'ne Augen d<i.nn umso länger auf Frau Dr. D '• 
gcncr. verwcilefi:. zu_ lassen. 

Sie war tats<lchlich eine schöne Frau. Sic.'ier
Lch entsprach ihre kräftige, etwas ausladende 
Gestalt nicht dem Schönheitsideal der heutigrn 
Jugend. Aber für diese Jugend war sie ja auch 
nicht geschaffen mit ihren 45 J.'lhren, wie Dr. 
Hcllw~ ,_;r Alter schätzte. Das Gesicht war 
indessen von einem eigentümlichen pikanten Reiz, 

Istanbul, Sonntag, 9. Juni 1940 

Wer bleibt, bleibt auf eigene Gefahr 
Erklärung der USA-Botschaft über den Abtransport aus England 

· t de!ll London, 7. Juru (A.A.) vom Abgeordneteoh.aus geb>lligt worden 15 ' 
Die Erklärung der amer;kanischen Botschaft über Prä.sidwten zur Unterschrift vorgefcogt. 
den Abtransport der amerikanischen Bürger aus • 
Großbritannien l.wtet folgendermaßen: Washi'."lgton. 7. Juni· 

Die Botschaft Lst der Auffassun3. daß d'e ame- \Vle aus \Vashington gemeldet wird. billigte 
rikanisch"'1 Bürger, d~ keiraen dringienden Anlaß rler Unteraus.•chuß ci<?s Haushaltsausschusses ifll 

zu einem weiteren Aufent'ialt in England .haben, llnterh'lus auf Ersuchen Roosevelts weitere 
M.a ·ne-

ohne Verzug n,ich den Vereinigten Staaten zu- 1277,7 Millionen Dollar für Arm~- un.1_ Tl d 
rückkehren sollen. Viellei!cht ist dies die beste zwecke, u. a. für den Bau von Kriegsschiffen ull 
Gdegenhcit für sie, nach Hause :urück.zukehren. die AnschaffU11g von 3000 neuen Armeeflugzeu-

· ~ Di<.>jenigen, die d1ese Gelegenheit nicht wahrneh- gen und 2000 weiteren Tanks. Ferner genehlllig 
mcn, bleiben auf ihre eigene Gefahr. Oie Staats der Konfer<enzausschuß beider Koogreßhäuser 12 

hürger sin~ davon unternichtct, daß die Reise auf Millionen Dollar für die Anlage eines Luftflc>ttt0
' 

ei'1em Schiff einer k.riegfü.'irendcn Nation den itützpanktes in Alaska 
~merikanisch<.>n Gesetzen widerspricht. Die Bot
schaft kann daher z;u derartigen• Reisen keine 
Ger.ehmigung erteilen. Der D.Jmpfer .. Washing
ton" fährt nach Irland, um den Abtransport der 
Amerikaner zu unterstützen. Er kommt aus Lis· 
sabon über Bordeaux u'1d wird am 12. Juru .n 

Gilvay eintreffen, von wo aus er zwe.i Tage 
später die Weiterfahrt antreten wird.1 

Kredite für 
beschleunigte Aufrüstung 

Wktshington, 7. Juni (A.A.) 
Der Senat hat .den Gesetz.entwurf über Mari-

11C:kre<i:te von 1.492.542.750 Dollar ~enehmigt, 

die sofort als außerordentliche Kredite zum bc
schleun.igt<in Bau von Knieg~schiffen und flug
z.cugen, der .\\unitionsh~rstcllung und der An
l~gc von n~uen IJuft.stiitzpuriktcn verfügbar s:nd. 
Der o,~;;etz~nhn1rf wurde }elzt, nach.eiern er auch 

• 
Washington, 7. Juni (A.A.n.DNB.) 

D1e von Prii .1dent Roosevelt gestellt.en Antr~ 
über zusätzliche Kredite von mehreren Millionen 
Dollars für die Geheime B~despolizei, die Er· 
klärungen hoher Ve.rtreter der Armee über dit 
Gefahr der fünften Kolonne, deren Aktion sich 
auf den P;inamakanal und auf die benac'ibart"° 
Länder ausdehne, und ebenso die ;., der ~ 
über die fünfte Kolonne erscltrenenen Artikel. all 
dies hat in den Vereinigten Staaten und in siif.I· 
amerika eine äußerste Nervosität hervorge-rufdl-

Die deutschen Familien, die ;n IWashing~ 
wohnen, werden scharf überwacht. Wachvereifii' 
gtmgen sind gegründet worden, die zum Ziel h;l' 

ben. der Geheimpolizei Personen anzuzeigen, die 
rih11.e<1 verdächtig sind. Gestern kam es zu einel' 
Auseinand"1'setzung, in :ieren Verlauf ein Ain;?ri· 
k.1ner deutscher Ahst.1mm1mg durc!i Me . .serstid1e 
schwer verletzt wurde. 

Das neu~ Finnland 
Der finnische Außenhandel wendet sich nach Deutschland und Rußland 

Die Finnen haben allmählich einen Ueberblick 
über die wirtschaftl1c!1en Probleme bekommen, 
die sich für das Finnland vom 12. März 1940, 
dem Tag des Friedensschlusses mit Rußland, er
geben. Man .,t sich darüber im Klaren, daß den 
Abgängen an Land auch Gewi'1nc gegenübcr<tc
hen, di<'" Finnlands neue Wirtschaftslage durch· 
aus rncht in schlechterem Licht erscheinen lassen 
als vorher. Oie~e Ge\.\•inn"... .c;ind vor nlkm die.~ 

ln1cn_•iv;crung der Wirtscha~tsbeziehungen mit den 
beiden Großm:ichtcn D,·utschl,md und Sowjet
rußland. 

Die Finnen haben ;rnsgerechnet. daß sie 
250 000 Hektar lx!baubarcn Landes in Karelien, 
Bcxlen für die Erzeugung von 100 000 t Brotge
treide und e·:nen Waldbestand V°'1 rund 2,5 Mill. 
Hektar nbgetreten haben, 

Demgegenüber heißen die neuen Aufgaben al
so: Erhöhung der Gesamtanbaufläche, d. h. In -
t e n s i vier u n g der fin_„ischen Landwirtschaft, 
wobei zu bemerken ist, daß die finnische Anbau
lliich-z s"it Ja..'min systematisch vergrößert wor
d,,n ist. Man erwarl'Ct nun in Fi=land eine durch
greifende landwirtschaftlicJ1e Gesetzgebung. wel· 
che diese ganzen Probleme lösen soll. Für 60 000 
Bn.uernfamilien aus Karelien muß Boden be. 
sch<1Eft werden. Eine große S i e d 1 u n g s a k -
t o n steht deswege'l ebenfalls bevor. 

Für die Industrie ergeben sich gan: neue B< -

dingungen. Die finnische 1 n d u s tri e will all 

der \Vestküste neu aufbauen. 
Das Wichtigste aber bleibt die völl:ge (Wen· 

dung im Außenhandel. Englan·l wird künftig sO 

gut wie ganz ausgeschaltlet S<!in. Rußland ~J 
D<'ut.<chland werden an seine Stelle treten. UnJ 
was Rußland betrifft, so wird daran erinnert. dllß 
der fnnisch-russische Handel 1913 eirnnal 223 

3 Millionen Rubel ausmac~ite gegenüber 
.\\ill. Rubel 1938! Hier sind also weite 
Handel<111öglichkeite'1 gegeben. Finnland 
rus<ische Rohstoffe aufnehmen, Rußland di» 

nur 
neue 
wirJ 
Per· 

tigerzeugnisse Finnlands. 
Das sind die 1-Jauptprobleme der Wirtschafts' 

ums~ellung 1m neuen Finnland. Sie ist bereits t:Jt
kräftig angepackt worden und wird mit russi.SCher 
und deutscher Hilfe zum gute=! Ende geführt 
\Verden. 

• 
Ka.uoo,;, 6. Juni (A.A.) 

Auf Binla.dung Molotoffs wird sich der litaui
sche .\\in.ist~rpräsldru1t heute nach Mo,:ikau J>e· 
gc•ben. 

• 
IK:mlll.'.IS, 6. ]Ulli (A.A.) 

Außenmin" t.er Merk y s w1il1d heute mitbll" 
nach ,'l.1osbu retsen, in Begleihmg des Genemls 
Relaif und ~ines hohen Beamten des Außefl' 
mioi teriums. 

Die Bedeutung des Welthafens Marseille 
Ro;n, 6. Juni. 

Durch die Bombardienng voo Mars€ i 11 c 
wurde der größte Hafen Frankreichs und einer 
der größten Welth5fM überhaupt getroffen. 
M rse1ll hatte dank seil r gunstigen Lage zu 
den franzö.sisc!Jen Kolon!al1JCl>ieten Nordafrikas 
in den ktztl'n Jahren CL"len durchschnittlichen 
llmschl,1g von vierzehn bis fünf:elm Mill. to. 
Von hier aus gingen die frtmzös.ischen Ausful1r
güter, Fertigwaren .11lrr Art. "'ie Textilien, Sei
fen. chemische und keramische Erzeugnisse, Ta
bakw;ircn und Süßwaren In alle Welt. Kolo!liale 
Erzeugnisse, "'ie Getreide, 7AJCker, Obst. Tabak, 
Wein, Rohse•-:le aus Jnpan und China werden 
über MarsejlJe ei:lgefü'lTt. 

Das wichtigste Einfuhruut tiber Marseille ist 
das Erdöl, für das Frnnkreich fast hundertpro-
2en tig vom Au.•land abhängig ist Von dem fran
:ösischen Friedensverbrauch <In Erdöl in Höhe 
von 8 Mill. to stammten nur 70.000 aus dem In
land. Etwa sechz.ig Prozent der fnn?ösischrn 
Bezüge und dem flüssigen Gold Erdöl kaJTU?11 in 

der durchaus die Konkurr= mü jüngeren Frauen 
aushielt, und die dunklen. et\>o'<ls verhangenen 
Augen sprühl:\>n zuweilen von einem versteckten 
Feuer, da~ Beweis genug dafür war, wie sehr 
sich diese Frau einmal auf das einst so beliebte 
Sp'el der Koketterie verstanden haben mußte. 

Sie „1ßen zusammen auf der gedeckten Ter
rasse und tranken Tee, den Frau Dr Degen.er 
mit <1'1mlltigen Bewegungen <.>insch<'nkte. Es war 
ein Vergnügen, ihr. dabei zumsehcn. 

Dr. Hellwig wunderte ich. wl.: gcla>1.wn und 
läcl1dnd Frau Dr. Degener w1lhrenJd,'SSCn pl.rn
dcrte. Nicht mit ein<•r Silbr verriet sie, Jaß zwi·
sc..'ien ihr und dem Mann. der nur wenige Meter 
von hier entfernt ermord•·! worden war, irgend
welche näheren Beziehungen bestand<'n hatten. 

I11geborg Deg.:ner wollt.. von Dr. Hcllwig 
möglichst jede Einzelheit wissen. Sie fand das 
alles ,.schrecklich i:lteressant„. und nur als Dr. 
Hdlwig einmal sehr ernst darauf hinwies, daß 
sicr, ja möglicherwei<:e der oder d'e Mörder noch 
Immer hier in der Umgebung außalten könnten. 
wurde Si<! plötzlich verwirrt. 
„Wi~ ~ meinen Sie d.is?" fragte sie erscbrok

ken. 
„Nun„, sagte er, „vielleicht waren es La~d

slr<'icher. die leinen Raub vorhatten und daoei 
gestört wurden, und wer kann s l!Jen. w.o;s sie sich 
nls nächstes Obje\\t ausgesucht hab..>fl? . 

Er hatte dabei, obgleich seine Vl.'orte eine Ant
wort auf Ingeborgs Frage darstellten. Fra':' Dr. 
Degener nicht <1us den Auqen g,•J,1ssen'. die 1~
dessen des nicht ru bemerk.,., schien. Sie m<~c.i
te nach wie vor einen völlig unlx-teiligten Ein
dnick. 

Ingeborg Degener setzte bei seiner Antwort 
e'ne än thc he Miene auf 

M nen Sie „ fragte me aufgeregt, „daß die 
Morder auch zu uns kommen könnten7 0 Gott, 
Muttel, wenn ich nur daran denke!„ 

Frau Dr. Deg ner sah argerlich auf. 
„Was redest du da für einen Unsinn! Glaubst 

dUI. daß Einbrecher U'1d Mörder sich .iusgerech
net solche Grundstücke aussuchen ~rden, wo 
für sie kaum etwas zu holen ist. Bei Vische„ 
war es doa.i ganz etwa< anderes. Vischer war 
reich. er„ rotte oftinals große Geldsummen im 
Hause ... 

Sie unterbrach sich plötzlich, als fiele ihr et
was ein. Aber ehe sie weitersprc-chen konnte, 

normalen Zeiten über .1as Mittelmeer, b erster 
Linie aus dem 1 r a k, ferner aus dem lran vtld 
Rum~nien in M<1rseille an und ein Teil der rno· 
derne'l RaffineriM Frankreichs liegt in der r•U· 
he der weltbebnnten Hafenstadt. A<igesichts deS 
durch den Krieg wesentlich e•~1öhten Treibstoff· 
bedarfs werden die durch die Bombardieniog 
Marseilles verstärkten französischen BesorgniS5r 
wegen der künflligen Treibstoffversorgung. die iP 
der Hauptsache gleich der englischen ein reines 
miliförischen Aktion~ gegenüber äußerst e!llP' 
finJlkhrs Transportproblem ist, ttst recht ver
srandlich. 

Labonne französischer Botschafter 

in Moskau 

,\1osk.au, 6. Juni (A.A.) 
J\.1olotoff hat zu !der Ernenming L a 1b o n n e 6 

alr f11anziisischen Bo~ch..1.fter ·n Mosknu an· 
ste:lle <l!J?'giJrs die Zt1stimmtmg seiner Re.g'ie
rung mitgeteilt. 

hatte Dr. Hcllwig schon da• Gespriich aufgenom• 
men. 

„Sie haben Herrn Vi.<cher gut gekannt?" fra9' 
tc t"r. 

Die Teetasse-, die Frau Dr. Degener soeben nJe• 
der~tzte, klirrte leise. 

„G~t gekannt? \Vir waren Nachbarn. Da !<;llll 
man ins G.:-sprüch, saß auö einmal abends :!l'J' 
sammcn •.. ·• 

Dr. Hellwigs Gesicht drückte tiefes Mitclid 
aus. 

„Dann muß es ja schrecklich für Sie sein nun 
zu wis.en, J,,ß Ihr N.Johb.1r tmler so grau~vol
l~n Umständen geendet hat". 
F~au Dr. Degcner antwortete 'licht gleich. Ihr 

Gesicht sah mit eincmmale müde, alt und zerfall' 
Jen aus. 
. „Es ist schli1run, sehr schlimm „. sagte sie nac1 

emer Weile und .~ufzte dabei tief, und Dr. Heil· 
wiq hatte nun doch den ':leutlichen Ein.druck· 
daß ihr Vischers Tod wirklich sehr nahegegangen 
war. Daß sie bisher eine lächelnde Miene zur 
Schau getragen hatte, gesc'iah wohl nur, weil sit 
bestrebt war, vor allen anderen den engere•• 
Grad ihrer Beziehnng"'1 zu Vischer z;u verheilll' 
liehen. 

Vielleicht also hatte dk'lC Frau wirklich ihrel' 
Nachbarn geliebt. Dr. HelJwig eninnerte sich <lfl 
mehrere Fälle seiner Praxis, bei denen 'ehenfaJIS 
noch Frauen im reifen Alter von einer plo~H
c'ien, leidenschaftlichen Lich<.- erfaßt wurdell· 
Er wunderte sich nur, daß Vischer darauf e~' 
gegangen war. Er hatte WeF.Jer Vischer als el' 
nen S<!hr nüchternen . jeder Leidensdiaft abhold•ß 
Menschen kennengelernt. Zu diesem Bilde wo!ltt 
es nicht passen, daß er die späte Liebe eiJl.er 
reifen Frau sofort mit einer Gegenliebe beaf11' 
wortete. 

(Fortsetzung folg'!) 
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