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,,Die grösste Schlacht aller Zeiten nimmt ihren Fortgang'' 
Paris meldet deutschen Angriff mit 2500 Tanks - „Die Lage ist sehr ernst", erklärt das französische 

I\tiegsministerium - Umbildung der Regierung Reynaud- Marschall Petain Mitglied des neuen Kabinetts 
~ Paris, 18. Mai (A.A.) 
ln / 1tt vom 18. Mai morgens: . 

itat l:llnkreich geht die Schlacht ;,. den bereils "<ii:'.' angedeuteten Abschnitt~ mit Heftigkeit 

In o. 1 • •t 
~ ':" glCD haben die alliierten Truppen 111J 

~ht auf die allgemeine Lage eiu Rückzugs· 
e~er durchgeführt und sich westHch von 

1 aU!gestellt. 
Ai.~ laufe der Nacht griff die Luftwaffe die 
t·~'<hkol'."'"cn auf den Straßen und di": vom 

benutzten Brücken mit Bomben heftig an. 

• 
I Pjris, 18 . .J\lot1 (A.A) .. 

t, .llv'1S teilt LLm 14.10 folgendes über die ID1h-
'ioctit, Lage mit: 

v D„ Deutso11en macl>en jetzt eine Anstl'\.11gung, i.:" _<!er sie die Entscheidung erhoff<."11. s;e war
~· "'1 Bezirk d<:r Sambre 2500 Tanks in 
, ·Ch~ Reiikln in ikn Kam·" um dne Bresche 
•U Schia ,..„ 

CO.. gen. 
k t.orn griffen die ,l)eutsohen in aufL.;ronder
~ Wel~n in zwei Richttlflgen .an, 10 der 
\'"~von Hirso·n-Avesnes und Ver
~ n •._ Im ersten Abschnitt rückten die .o.out
p heri in efnem \\~aldtgen Gebiet nur an einigen 
l' Unkten -i;ermgfiigig vor. Die französischen 
z·rllPJ>en gingien zu Gegenangriffen über und er-
e. 'Ollen ürti;che Erfolge. Die cleut,..;hen &>mühun

en Wnren besonders stark bei V e r V II f1 s und 
~ iiuBerst heftige Kampf geht mit Unterstüt
,, ng von Tanks Artillerie und Luftwaffe unauf
'"''lith Weiter. ' 
tJ D;,, "llöerte Luftwaffe, in großer 1'\a$e in dem 

„liei~ Seda.n--·Rcth-c\ ......... Vervins konzentriert, 
•rf . a '"' Laure deS T'1ges Tausende VOil Tonnen 

„""'ben ab und ~crfeuerte Millionen voo Schüs-0: '-'f die V,,.-kchr<punk1e. Heute morgen hat 
, größte Schlacht aller Zeiten ih
::: Fortgang genommen. Der deu1'che Stoß 
1 "'<ie nach il:utem Kampl aofgehallen uod die 
~11<Hic1ttt Bemühungen gegen Mont m ed Y, 
s,.~ Endpunkt der ~ginotrn~~ südö~Uich von 
'"'"~, wurtden encrgiscll zuruck~l.!'\V1~n: 
{J ~'" Montmedy bis zur Sch \ve1zer 
,,,,'~ n ze, entlang der \1.:!gjnotL:n.ie ist ruchts zu 
-·"'l<len. 
~n fllordbelgiton haben die ntllierten Truppen 
i großes str,ateg>sches M.111övcr be
S~nnen und die <leutschen Angriffe an ikr Dyle-
1\a Olhll\g östlich von Brüssel anfgeltalkn. Erst 
~ <ler freiwilligen Räumung der l)yle-Stellung, 

crn abelld, konnten die Deutschen Löwen 
""'1 M. e c h e J n besetren 1111d OJI Brüssel eindrin-
~•n d d . -d ··1" 
1
- • as von en .beiigisohen Behor cn vo mg ge-
'llrnt Wul\ie. 

• 
Paris, 18. Mai (A.A.) 

k~ ruil.itiirische Sprecher des fmnzösischen 
""'&Sministeriums erklärte heute gegen Mittag : 
In"~ Lage ist sehr ernst, aber sie hat 
llt,, l<einenei Weise den katastrophalen Charakter, 
i <lie Verbreite< von falschen Gerüchten ihr 
:.. lteben suchen. Das Ob<rkommando ist durch· 
'lic: lterr seiner Entschlüsse, und es bleibt W1S 
l hts iibrlg, a1 das Ergebnis mit Vertrauen ab· 
""'1irten. „ 
011nn fügte der Sprecher noch hinzu· 
~eh der Sambre haben die Deutschen 
~ llls die Hälfte der Tanks, die ihre Armee 
\\ 't;>t, in den Kampf geworfen. Trotz ihrer ge· 

11 ~eo Anstrengungen haben die Deutschen 
,.."'Wenig bedeutende Fortschritte im ßezjrl< von 
lnv"'aes gemacht, während sich die Fortschritte 
i <len Bezirken von Ve<vins und Hlrson als 
' 61le. herausstellt"'1. 

....._f>ie !nmzösischen Truppen gewöhnen sirlt 
, . .,.... und mehr an die Tankangriffe. l'ranzösi· 
Cbe Verstärkungen treffen ununterbrochen ein." 

Paris, 18. Mai (A.A.) 
Amtlicher Bericht vom Abend: 
·Die ,Kän1pfe d:iuerten den goru.en 1bg mit tUl

verminderter HL~tigKei.t .a.n. Sie spielten sich vor 
allem lim Bezirk G u i se und Land reci es ab, 
wo d<r Feind trotz beträclrtliclter Verluste mit 
~tanken Kräften · \Vt."Stlicher Richh1ng angreift. 

An der übrigon Front ist nichts BedootendeS 
zu n1'Clden. 

Unsoreßomhenfücger haben die Ang•iffe auf 
feindliche ·motorisi-erte Kolonnen fortg-ese1'2lt, de~ 
rcn Aktion <ladurch stark beeintriichtigt wurde. 

ZahJre;che Aufkfüungsf\üge "'urden <lurchge
führt und za.hlreiche feindliche Fi<lgzeuge durch 
jogdllicger wie dttrch n•k abg<schOSSlen. 

• 
Paris, 18. M.11 (A.A.) 

Das Luftfahrtministerium teilt mit: 

Angesichts der gegenwä1°ti9en Umstände wcrp 
d<n alle Flug::elllJfabrlken vo:i jetzt an täqlich 
12 Stunden arbeiten, un1 zv.·ar auch an Sonn· 
~ und nationalen Feiertagen, bis wieder neue 
\Veisung ergeht. 

• 
Paris, 18. Mai (A.A.) 

Min.islerpräsi<lent Re y n a ni d hielt heute 
abend · nc Rund!ul>kansprache, die er folgender
maßen begann: 

„Ich sagite Euch voogesrem, &ß es dem Feind 

.j?_elungen ist, südlich deor M3ia.S einen lb r e · t e n 
E 1i n b r u c h zu erzteten. Dieser EFnbruch ist 
nach Westen v-erbrietteITt: \':oJ'lden. D~ iL i;1 g e i s t 
e r11 st, aber k&neswe:gs verzwcifelt." 

Weiter sagre Reynaud: 
„Unter diesen Verhältn~n zeigt das fr:l.nzö

sische Volk, """' es ist.'' 
INaoMom Reynaud '1J1 klie vom ·ganzen Volk 

erduldeten Leiden eriune11t ·hat"tei erwähnte er 
kurz die oouen .ßntscheXl.1.u1gen der Re&'ierung 
und betonte in:Sbesondere die Bedeutung deg 
Eintnitts von Marscllall P6tun ii11 die Regiierung, 
des Siegers von Ver1Cfun, dem es zu ven:lanken 
ist, daß die Angreifer von 1916 nicilt durchlm
men. 

Dann reilre der tMiniste'l'räsident einen 
D 1i p 1 o m a t e n s .c 1h 11 b nüt, der der trJJlZösi
s<.h<l<l AullenpoHlik d.a.s Höchstnraß ·an Wirksam
keit verleiben we11cle. 

„Jeder Franzose", so schloß Reyn.1t.td, 11ob er 
sich nun unter den W<llfen befindet oder im ln
nern, muß heute abend mit mir den f e i e r 1 i -
c h .e n Schwur .ablegen, ru siegen." 

• 
Paris, 19. Mal (A.A.) 

Mitteilung des Ministerpräsidiums' 
Re y n au d hat heute den Besuch des Mar· 

schall P e t a 1 n empfangen, der aus Madrid 
eingetroffen war. Reynaud bot ilun an, in die 
Regierung als Staatsminister und stellvertreten-

der Ministerpr'.isödent einzutreten. Marschall Pe· 
lain hat angenommen. 

Andrerseits haben die Ereigrus... die Notwen· 
digkeit erwiesen, die politische wid militärisehe 
Pi:11rung des Krieges zusammenzufassen. Rey
naud hat daher Dala<tier gebeten, an seiner Stel· 
le das Außenministeriwn zu übernehmen. Data· 
dier hat zugestimmt, und Reynaud wird so Mi· 
nister für nationale Verteidigung und Kriegsmi· 

nister. 
Reynaud hat den Unterrich1sminister Henri 

R o y gebeten, das Kolonialamt zu übernehmen. 
Da aber dieser Posten besonwe technische Ei· 
gtnschnlten erfordert, hat Roy dieses Angebot 
abgelehnt. Roy selbst wird im Innenministerium 
durch Man de 1 ersetzt, der seinerseits wieder 
im Kolonialministeriuni durch Handelsmlnister 

Rollin ersetzt wird. 
• 

Paris, 18. Mai (A.A.) 
Das französische Kabinett ist umg<bil

det worden. 
Ministerpräsident R e y n a u d über

nimmt gleichzeitig das Kriegsministe
rium. Marschall P e t a i n wird stell
vertretender Ministerpräsident, und 
D a l ad i e r wurde zum Außenminister 

ernannt. 
M an d e !, R o l li n und B a r e t y 

wurden zu Ministern des Innern, der 
Kolonien b:w. des Handels ernannt. 

Rückzug bei Brüssel und Antwerpen 
Die Belgier melden geordnete Durchführung der Rückzugsbewegung 

Irgendwo in Berg;en, 18. Mai (A.A.) 
Belgischer Bericibt vom 18. A\ai abends: 
Der in den letzten Tagen von der belg1schen 

Armee systematisch durchgeführte Rückzug 
hat sich unter günstigen Bedingungen voll:togen. 
Die angeordneten Bewegungen konnten In g u • 
t e r 0 r d n u n g durchgeführt werden, und dem 
feind, dtr durch unsere Zerstörungen gehemmt 
war, gelang es nicht, einen starken Druck auf un
sere Truppen auszuüben, die sich zurückrogen 
und sich oJtne Verluste vom feind lösen konnten. 

Diese Operatioo hatte leider die Au 1 gab e 
Brüssels und Antwerpens zur folge. 
Diese Städte haben jedoch keine wesentlichen 
Schilden erlitterL Die Forts von L ü t t 1 c h und 
N a m u r setzen ihren heroischen W i d er • 
stand fort. 

Minen vor 
südafrikanischen Häfen 

Führerhauptquartier, 18. Mai (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehnnacht teilt mit: 
In Holland setzten die deutschen Truppen die 

Säuberung der Inseln Z e e 1 an d s sclu1ell fort. 
!'<ur noch östlich Vlissingen, auf der Insel Wal· 
cl1eren, landen örtliche Kämpfe sllltt. Der hol· 
fändische Befehlshaber hat die Kapitulation an· 
geboten. Mehr als 2.000 Holländer und Franzo
~ wurden auf den Inseln Schouwen und ßeve· 
land gefangengenomnien. Die deutschen Trup· 
pen naluncn die Küstenbatterien und Einheiten 
der im Haien befindlichen Einheiten der hollän· 
disehen Hotte in Besitz. Die deutschen Truppen 
haben an 2 Stellen den Belestl gu n gsgür· 
ttl von Antweirpen durchbrochen. 
Wie bereits durch SondenneldWlg bekanntgege· 
oc-n, wurden die Städte 11\cchein und Löwen 
nach heftigem Kampf genommen, während der 
Bürgermeister die Hauptstadt Br ü s s e 1 kampf
los übergab. Der feind wird auf seinem Rück· 
zug von der Dylc-SteUung von unseren Truppen 
verfolgt. 

Im Süden von Maubeuge haben deutsche Pan· 
zertruppen die französischen Grenzbefestigungen 
durchstoßen uud zwei feindliche Divisionen ver
nichtet und den Feind auf .seinem Rückzug über 
die obere S am b r e bis zur oberen O i s e ver· 
folgt. D"'1 deutschen Panzern folgen Infanterie· 
divisionen dichtauf. Die deutschen Truppen ha· 
ben zaltlrek:he Gefangene gemacht und beträcltt. 
liehe Beute gemacht. Auch südlich S e da n ge· 
wannen sie Raum. Die Luftwaffe hat vor allem 
die rückwärtigen Verbindungen und die Rück· 
zugswege der feindlichen Kolonnen in Frank· 
<eich und Belgien angegrillerL Unter dem Ein· 
druck dieser Angriffe ergriff der feind an meh· 
re<en Stellen die Flucht. 

UMere AufklärWtgsflugzeuge versenkten an 
der belgisch·holländischen K~te einen leindli· 
chen Zerstörer. Feme< grill die Luftwaffe 
feindliche Truppenausladungen bei Narvik an 
und traf einen schweren Kreuzer und einen gro· 
ßen Tmnsporter mit Bomben. 

Im laufe des gestrigen Tages verlor der femd 
108 Flugzeuge, davon 53 im Lultlcampf und 11 
durch Flak, der Rest wurde am Boden vemich· 
tel. 26 eigene Flugzeuge werden vermißt. 

Der feind unternahm mehrere Angriffe gegen 
deutsche Städte in Norddeutschland, vor allem 
Hamburg und Bremen und gegen andere 
Städte Im Westen. Wie in allen vorangegange· 
n1 n fällen !tat der Feind aUSS<!h!ießlich nichtm'li· 
tärische Ziele angegriffen, mit Ausnahme einer 
Kaserne. Das Oberkommando betont diese Tat· 
sache mit Rücksicht auf die sich daraus ergeben· 
den folgerungerL 

Einheiten der deutschen Kriegsmarine haben 
vor südafrikanischen Hftlen, die als 
feindliche Flottenstützpunkte dienen, 1\\ in e n 
gelegt. 

• 
Berlin, 19. Mai. 

Wie das Oberkommando der Wehr· 
macht gestern abe:nd durch Sondttmel
dung bekanntgab, gelang es den deut
schen Truppen, die Festungsfront von 
A n t w e r p e n in schnellem Angriff zu 
durchbrechen und in das Stadtinnere ein
zudringen. Auf dem Rathaus von Antwer
pen weht seit gestern abend die deutsche 
Kriegsflagge. 

Neue Ritterkreuze 
zum Eisernen Kreuz 

.Ber1in, 19. Ma•. 
Der Führer hat Klapitänleutno.nt Otto Sc h u -

hart, Kapitänleutnant Hans Ba r t e 1 s und 
Oberleutnant z. S. Op<ienhover. mildem 
Ritrt:er'kreuz zum Eisernen Krellz ausgezeichnet. 

Sdhahart versenkte 1bekarmtlich im ve11gm1ge
ntn September den bnitischen Flugzeugträger 
„Coumgeousu und auf zwei ·Yr'eiteroo Feindfahr
ttn 70.000 To. feindlichen Schiffsraum. 

B< rlin, 18. Mai (A.A.) 

DNS tE!ilt mit: 
Der Oberbefehlshabtr dn deutschen Krie93· 

marine, Großadmiral Ra e der, hat sich vom 
15. bis 17. Mai in Begloeitung von Vizeadrr.:ral 
Sc h nie w j n d , dem Gcncral~tab.schef der 
Mad~e. in Nor\vegen aufgehalten. In Norwegen 
~1atte der Großadn1lral mit dt"Jn Kommandieren
den Admiral jn Norwegen. Bö h m. Wld mit dem 
Oberbefehlshaber des Heeres, Gmeral von 
Fa 1 k e n h o r s t. Besprechung.tn und stattete 
dem Re-ichskomrni.s.sar Te r b o ve n einen ße„ 
such .Jb. 

Der Großadmiral inspizierte sodann die Kü· 
.stenverteidigungen un.-i das Innere des Landes, 
cbmso Befestigungsanlagen bei Drontheim. Die 
Befestigu~gen der Hjfen ood der norwegischen 
Küsten entsprechen den Notv.·en:iigkeitro der 
militäriSt:h~n Operationen gegen den Feind. 

40 Tote in Hamburg 
und Bremen 

Berlin, 19. Mai. 
Wie die Hamburger Blätter melden, sütd bei 

dem Luftangriff englisch« Flugzeuge auf Ha m· 
bur g in d..- Nacht vom 16. au! den 17. Jllal 
29 Zivilpersonen getötet und 51 verlelrl worden. 

Bei dem in derselben Nacllt auf B r e m e u 
erfolgten Angriff wurden 11 Personen getötet 
und 63 verletzt. 

Englischer Luftangriff 
auf Bergen 

&'!'lin, t9. Mai. 
Die vom Londoner Rundfttnk ''t!rbreitete A1e-I~ 

dung, daß es engrsohen ß()lllbenflugzeugen in 
der Nacht vom 16. auf 17 . .r\\ai gelungen sei, 
die deutschen Treibstoffta.nks · 11 der rnofl\vegi~ 
s<.hon Stadt Be r g e n in die Luft zu sprengen, 
\Vird als völlig 1U11za.11truffend .bezeichnet. 

In do1n Berliner Beric'ht heißt es, daß in der 
genannten Nacht bl'itische tocld1rod.,Bomber 
einen Angriff machten, durch das Feuer der dcut„ 
sehen fbk jedoch so ·unsicher 'IA:urd~n, daß sie 
s.1n1t~che Bomben iibl'r OOm offcnl"n .\\eer ab· 
warfen. Am ,\\ongen ck"S 17. c\\3i griffen 3 Bri,tol
Blonhc;m„Boirnbcr cr1neut &rg\.'11 .:in. Bevor jt!
dcch tleul~he ·K..1n1pHil1gzeuge, <f1e 7.Ur Ab\'.«ellr 
.aufstieigco, auf Schuß\Vl'lite hL•r3n \\·arc.n, Urch
tcn :cLe -eflglischttn fh1gzeugc ab. 

• 
Basel, 18 .• ~lai (A.A.) 

o;e Fr:in7.o..cten haben dle St. Louis-Brück.e ZVli

stOOn lßascl tunt Frnrtkr6ich gespret\gt und da~ 
mit die f.1senba.11nve.rbindung~n vol\st.ärndig un
,tt;rbrocJ1en. 

• 
Bern, 18. Mai (A.A.) 

,Aus .a.müicher Quelle verlautet, daß die 
St..'h\vetz 1nit dem Scllutz der deutschen lnte-r. 
e~sen 1n Niedt-rlär)(Jisch··ln<lien bt:ouflr.igt wor
den ;st. 

• 
Berlin. 18. Mai (A.A. n. DNB) 

Ein< dcut.sclte Minen.ouchflottille In clnem dänischen Hafe:i 

ßa.rtels hat "ich als Kommandant eines Minen
s1,chbootes besondere Verdienste bei dem Kampf 
um die norwegische Sta,dt .Sengen erworben, 
und Oblt. z. S. Op<lenhoven 1gelang es <tls Führer 
e111es Schnellbootes. einen ·britischen Zerstörer 
«us eiI>em Vet1band heraus zu tol'pedieren W>CI. zu 
Ye<l!ell'ken. 

Der Führer empfi!l•g Jieute in seinem 
Hauptquiartier den neuen italienischen 
Bot&hafber Di!no Alfieri. Der Botsdtafte.r 
übe•r>eichte dem Führer sein Beglaub!-
11un11sschreiben. 

• 

Prell der ElllzelnW 5 Kuraf. 
Bezugaprelae1 fllr 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, ~ RM. 
5~; für 3 Monate (llllanll) 'lpl. 4,2!5, 
(AIUiland) RM. 13.-; fllr 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 
15.-. (Ausland) RA!. 50.-, oder 

Gegenwert. 

l!racbolnt tllgtlch auße1 

Sonntags. 

OeachAltaleltun 11 : Bey~ 
Galib Ilede Caddeoi Nr. 59. DraJrt
onacbrift: "Türkpo!t", Fernsprechen 
Oescblllls!telle 44605, Scbriltleitun&• 

44ß06. Poalfaclu Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

21.Jahrestag von Samsun 
Staatspräsident Ismet Inönü am Grabe Atatürks 
Der 19. Mai ist in der Gesdiichte der 

tiiokischen Nation einer der denkwür
clig<ten Tage. Es ist .cler Tag, lln dem 
seinerzeit <ier verewigte ,E['lneuerer und 
Führer der Nation in Sams u n sei"1en 
Fuß auf •rnatolisohen Boden tttzte, um 
den ,ßefreiung•kla,mpf gegen idie inneren 
und äußeren Feinde einzuleiten, jenen 
Kampf. der llllit em rnlhmvollen Siege 

<lcnt:en. lmld Grütrders der neuen Türkei 
begeben, um dort nen Kram: niederzu
legen. 

• 
lst:mbul, 19 . .111.ai. 

lm g.ltl'Zen 1 nde, insbesondere In Ankara, 
l~bnbul, Iz.mir und 1 d\.~ ainderen größeren 
Städten, "~r<Jen lreuti: s p o r t 1 ich c und tu r
n c r i s c h e Dnrb 1ct •ungt.!n der Jugend 

und mit der Grilndung des neuen türk:i- 1er:instaltet. s.,,i den iruhen .J\\orgenstWtden 
sdh<'n Staates er>Jete. der den künftigen z,chen unübersehbare Schaneo von Schulkin<lem, 
Gesdhlechcern dieses jugendlichen, kraft- P!adfndcrn ood Angehörigen anderer jllgt!nd
vollen Volkes die Grundbge für einen 01 g;11„s.11ione-n Jucch die im Flaggcnschmuck 
weiteren Aufstieg auf allen Gebieten pia11gendcn Stnßt'n d.or Städte, um sich auf die 
menschlidher Betätigung 'bietet. Daoum >'portpl:itz. zu begeben, wo d.e Feiern statttin
wurde gerade dieser Tag als .Festtag aen, <I • d"rcll AllS{mlch<n c·ngelc tel werden, 
der Ju9"'fld auserS<l~en .. .die sich wie nll- ,„1 in deren lübeltJUnkt ~\.1'3Eln!re· bungen der 
1ahd1cih so auch heute in Form von cin Jnni:<"n und lladchen eheu. 
drucksvolkn sportl1cihen >Darlbietunge~ Im <;arten des gT·eo11· hcn Kmnkc:nlrausei irn 
großen Seils den Augen der Nation und v~rort Y1.<1ik11J., wird heute örn Rahmen <:iner 
der ganzen Welt zeigt und 1mit der •9'a·n- FeiCT <-ir>e Büste d"6 Stauts[>riisidenten 
zen Begeisterung, 1deren die Jugend fä. 1 s m et 1 u ü n ü ..,1thilllt. nachdem dort bereits 
hijj ist. dem in die Ewigkeit ..iingegar>ge- vor c.;ner H ·he von Jahren eine Atatürk-Büste 
n"11 Vater ·der Nation die tiefen Gefüh.- aufgesteHt worden 
le . :hre.r Dankbarhit zum Ausdruck Der Vali und Oberbürgerme.;kr Dr. Lutfi Kir-
bnngt. d~ 11immt hc,11re d;e feierliche Grur>dsteinlegung 

• !ur das von dem Arclrit:ekten \'etti-Violi entwor

Ankarn, 19. M0i ( „Tan") 

Wie verlautet. wird sich der Prä<i'clent 
der Republ.lk, Ismet Inönü, heute an die 
Ruhestätbe des verewigten Staat.<prasi-

lt'ne Stad 1 on beim Palast Dolmobah~ vor, 
das ma:n n etwia anderthaab jallren lertigzustd
len un<l zu t.,frl(!r 1..lt.:r modernsh..'!Jl und schön~tcn 
Sportpbtzlnlag-..n lder Welt auszuges14ll!<."1 ge
de-nkt. 

Marschall ~akmak reist nach Beirut 
Die GNV geht diesen 

Ankara, 18. Mai (A.A.) 

Generalstabschef Marschall Fevzi 
<;: a k m a k ist mit dem Chef seines 
Stabes heute abend im Sonderzug nach 
Beirut abgereist. 

• 
Pari.•, 18. Mai (A.A.) 

General W e y g an d ist in Park eingetroffen. 

• 
Ankara, 18. Mai. 

Angesichts d„r jJ<'Spannten internatio
n.ilen Laige wird die Große: Nationalver-
5'1mmJung in di„sem Jo,hre auf ihre Som
m„rfe'rien verzichten. 

!Der Haushaltsau.ssd1111ß 'hat seirn<: Be
ratungen <iiber den Voranschlag Für das 
Finanzjahr 1940-41 .-bgeschlossen. Die 
Beratung der Vorlage ·n der Vollver
S<:mmlung der GNV wird vorauss:chthch 
am 26. Mai beginnen. 

Ausweisungen in Rumänien 
Bukarest, JS. Mai (A.A.) 

Das looenministerium teilt rnit: 
Die Ausländer, die ohne Erlaubnis zu Aus

übung eines Berufes nach dem 1. September 1939 
111 daJ Lalld gekommen tind, sind verpflicho:t. 

Sommer nicht in Ferien 
Rum~nicn vor dem 30. Mai :::u verlassen. Aus
ldr.dtT, die si.ch di'ser .1\nordnung niClt fü~n. 
\\·erden in kltcmle"Wlgslagcr gehracht werden, 

• 
Bdgrad, IS. ,\\;u (A.A.) 

D'e 1-ll-'-'!tiligen !~ wiwhen Kreise d001en
tien::;i ,J • ,\\ehl11ng- J.aß ein it.a\iie"'is.c.~ Flug~ 
Leug- 1m Laufu der N:u.:ht vo1n Diienstag QUf A1itt~ 
-.vuch bei flgul'n, 6.) .kJm von der iLllienis<.:hen 
Ure11zc entl nt, ~ coos..<e..~ worden sei. 

• 
Genu>, 18. Mai (A.A.) 

7"1hlt<'d1c USA-Staabi>ü<l:"r traten heute aus 
No1'.l-. Al°ttd- und Südosteuropa komme11d ilt 
Genua dn. Viele unter ihnen ·ha-~n sich bereits 
aui dem Damrfer „Was!üngton" eingeschifft, der 
h<'11te nachmittag die Ani<Jer Jichrere. 

Roosevelts Botschaft 
an den Duce 

Rom, 18. Mai (A.A. Havas) 
Dre .halbanntliohen Kreise e.rklären, 

daß die Botscl» ft de:s Präsidencen 
R o o s e v e 1 t .:in M u s so 1 in i mit 
großem !.ntercssc au!genommen wuix!e 
1md sorgfältig geprüft werde. Man r.vei
gert sidh aber in diesen Kreisen, den In
halt der Botscli.aft bdcanntzugeben • 
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Die Waffen der Zukunft 
Douhets Lehre und die heutigen Kriegserfahrungen 

Seit der it.\lße'ni!lehe General D o u h e t im 
Jahre 1925 m it seinem Buch „L u f t h e r r -
s c 11 a f t" die Diskussion über die zukünftige 
Form des Krieges eröffnete, 1:>i dfe Debatte über 
dieses Thema 11icht abgerissen. Liegt die Ent
scheidung eines Krieges in der Lufhvaffe oder 
wird sie mit den erprobten klassi:schoo Waffen 
herbeigeführt, so laU>tete die Frage. Oouhet 
sprach allein der Luftwaffe Bedeutung zu, und 
es ist int>eressant, daß es Douhets Vaterland, 
Italien, war, das sich ansdlickte, den ersten Be
weis für Douhets These anzutreten. Es -tat dies 
mit dem abessinischen Feldzug, den die ital·eni
sche Luftwaffe entschied und gewann. Der er
fol&Teiche Einsatz der Luftwaffe rief, vor allem 
bei den Anhängern der alten Kriegfilhrung, Er
staunen und Unruhe hervor. Sie verschlossen 
sich den neuen Perspektiven. Der Krieg in S p a -
n i e n schien wiederum jenen recht zu geben, die 

Generalfddmarsc'."lall Hermann G ö r i n g • 
Führer des „Jagdqeschwaders Rrchthofen'" im 
We-ltkrieg, bt der Sehopfer der heutigen 

deutschen Luftwaffe 

de-r entsch<.'i<len<kn Rolle der Luftwaffe skep
tisch gegenüberstanden. Die L'Uftwaffe wurde 
beiderseits häufig eingt.'S<ltzt, ohne jedoch weder 
der eim."ll noch der anderen Seite d: wi rkliche 
Ueberlege11h\:it zu bringen. Wer aus diest."11 bei
den Feldzägen die •ichbige Konsequenz zog, 
mußte sich also dafür entscheiden, alle Watten
gattungen zumindest gleiahmäßi4: z,u entwickeln. 

Die Mächte, ct:e heute Krieg führen, standen 
sich bereits nn spanischen Feldzug - - wenn auch 

nicht militärisch - gegenüber. Deutschland, das 
- wie ma.n sagte in Spanien seine Flugzeuge 
atisprobicrte, hat sowohl auf Grund der n Spa
nien gewo•nnenen Erfahrungen als auch auf 
Grund der Lehren, die es aus dem abess;n·'ch n 
Feld.zog zog, und vor allem auf Grund seines 
dem Neuen zugewandben Wesens die Entwick
lung d~s FlugLcuges bewußt gefördert. Es be
trachtete das Flug-Leug als das Kriegsinstrument 
der Zukunft. England hat ~m Gegensatz daw 
- obgleich es im abessinischen Feldzug Ita
liens Gegner und mit sein r flotte den ibalicni
schen Flugzeugen ausgewichen war - die Ent
wicklung seiner Luftwatte nicht nur nicht vor
angestellt, sondern bewußt bcschränkt.p för
derte und baute dafür eine gewaltige Flotte i.n 
der festen Ueberzeugung, damit das bessere In
strument vorzubereiten. 

So starxi Ansicht gegen Ansicht. Welche die 
r ichtige i,;t, wird erst der gegenwärtige Krieg 
er.tscheiden. Vielleicht aber bssen ·ich die 
Cha.noon beurteilen, .wenn man den bisherigen 
Ablauf des Krieges betrachtet. Der deutsche 
L~ftsreg über Po 1 e n brautht bei d :~er Un
tusuchung nicht erwähnt zu werden, denn den 
deutschen F ugzeugen stand in Polen kt'ine wirk
l ich ernsthafte und gefährliche Waffe gegenliber. 
Dagegen läßt de-r Krieg, den England und 
Deutschland um Norwegen führe'!!, weiligehende 
Schlußfolgerungen zu. Beide .Mächte setzten 
ihr,I! bcskn W:iffen ein, jene, von dieren Anwen
dung s.ie s:ch den größten ßrfolg versprachen· 
England - ,;eine flotte, D<.-u tschland - seme 
Luftwaffe. Sid1t man allem die Verlustz:ffern an , 
su zeigt es sich, daß die deu: 'ehe Luftwaffe dN 
englischen Flotte mehr Scha<l 1 zugefügt hat, 
:ils die eagl:sche Flotte der d ubchen Luftwaffe 
beibringen konnte. Engl:rnd verlor Zersti)rer und 
Kreuzer u'!ld - m 3 . .Mai • <:in Schlacht:ch1ff. 
Dioeser 3. Mai vhd möglich !'\\ dse tin geschicht
liche:; Datum für 'dlie Entwicklung der W.:iffen 
uer Zttkunft sein. 

Daß eine einzige, wenn auc.:h schwere Bombe 
gcniiigt hat, den Leib t.incs Schlach tschiffes au f
zweißen und aufwspaHt."11, l gt an d<-n be,;on
deren tak ischen Verhältn '. .n !kg Kampfes von 
Krieg schiift'n gegen l ~Juveugt', ba denen seh r 
v·iele VortE'ite auf Seitc-n de-s l'lug·wn.gcs liegen. 
Es ist nicht n1ur so, 'daß 111 tlcr. clbcn Zeit und 
mit den;;(>lben Mitteln, mit dc-nen ein Schlach t
S<:h"ff .gebaut w'rd, Hunderte von I'h1gzeugen 
ft"rtiggestellt werden kö1111en was praktisch 
bedeutet, ~ß ·m allgemeinen :Ommer eine größe
re Zahl von Flugzeugen g gen ein ciml ges 
Kriegsschiff eingt'setzt werden kann. Die Ge
fahr der FILrgzougbombe hat vor allem alle bis
herigen Ergebnisse der Schiffsbautechntk und 
der Panzerung fragwürd 'g gemacht. Der Panzer 
eines Schl.1chtsch1ffes war früher vor allem be-
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r(chnet zum Schutz gegen die aus weiter En~
fernung gt:schleuderten Granaten anderer 
Schiffe, er war also an den Seiten und da wieder 
an der Wa ·erhnie am stärk ten. Die Flugzeug
bombe aber trifft von oben. So ist England daran 
i:;eg-:ingen, uch cll'e Deckpanzenmg zu ver
stärken, s.ogar "llehrere Panzerdecks zu bauen, 
tmd auch die älteren britischen Schlaohf:schiffe 
sind in solch r Art umgebaut worden. Aber alle 
Dcckpanzerul\g h.11 ihre ziem' eh engen Grenzen. 
.\lan muß bedcnkcn, 'Claß ohnehin d~r Panzer in 
<len letzten j3hren einen immer stärkeren Anteil 
am Gesamtgewicht cler Sch,achtschiffe genom
men hat. So wiegt ·der Panzer des „K in g 
U e o r g e V" 14 000 Tonnen bc! 35 000 Tonnen 
Ges.1'mtgewicl1t. Das Gowicht des Deckpanzers 
!:ißt sich lfl icht bis ins Unbeschränk\Je erhöhen, 
ohne andere Kampfwerte auf das empfi.ndlichste 
zu schwächen . Dazu kommt, daß nach einfachen 
geometriscl~..-n Gesetzen das Deck eines Kriegs... 
schiffes eine viel größere Obemläche 1hat als die 
zu schützenden Seitenteile. Der ,1King Geonge V" 
ist etw.a 31 ,Meter breit bei 226 Meter Länge, 
und es ' st leicht vorzustellen, ~velch eine unge
heure Menge von Stahl wr Panzerung einer sol
chen Fläche 'l:'t-hört, vor allem, wenn gleich meh
rere Panzerdecks gebaut werden sollen. So wird 
also das Deck ~mmer schwächer gcpanz;ert sein 
als die Seite. Für den „N e 1 so n", eines der 
neueren br"tischen Schlachtschiffe, l iegen die 
Verhalln isse so, <faß die stärkste Stelle des Sei· 
tcnpanzers 36 Zentimeter, die dt'S Panzerdecks 
aber nur 16 Z.;ntimeter beträgt. Eine aufschla-

gende Flugzeugbombe fände also ii:m all.gemeinen 
einen 'geringeren Widerstand als eine a.uf die 
Seite treffende Schiffsgranate. Dazu kommt, daß 
die flugzeugb<>mbe ~wöhnlich lliemlioh im 
rechte.1 Winkel, also in dem für den Panzer ge
fEhrlichsten Einschußvenhältnis auftreffen wird. 
Die Bombe des deutscllen Flugzeuges, die am 
3. Mai das englisclle Schlachtschiff tnaf, hat dde 
PanzeJ1decks glatt durchschlagen. Sie scheint 
dann tln e~ner M:mitiorlskammer explodiert zu 
sein. Die Folgen 1"'3.l'en ein forchtbares Ausein
anderreißen des ganzen Schiffsrumpfes. 

Der Verlust des Schlachtschiffies konnte die 
britische Flotte treffen, weil sie angesiohts der 
nc!ldisc.tlen Ereignisse 1gC7lWungen war, aus dem 
Schutz der Häfen hcrausz;ugehen. Damit aber be
gab sie sich in clen Aktionsradius der deutschen 
Sturzbomber und setzte sich den Angriffen die
ser furch.tbaren W.atfie aus. Für derartige Fälle 
scheint also die Ueberlegenheit der Luftwaffe 
fostzustehen. Welche Konsequenzen sich danaus 
ergeben, hängt davon iab, ob die Westmächte 
drn Krieg wie bisher !hinhaltend führen, oder ob 
si<: sich, gestützt auf ihre Seeherrschaft, zu einer 
großen offensil-en Aktion entschließen werden. 
Wo a.uch immer eine solche Aktion erfolgen 
würde, ob in der Nordsee oder ~m Mittekmeer, 
·- d:is Kriegsschiff härl:te den Kampf gegen das 
Flugzeu·g zu bestehen. .Nach den Leh11en des 
Seekrieges im Norden aber ist es fnaglich, ob 
die Technik neue Al>wehr- und Schutzmittel fin
det die der englisoh.en Flotte e.nmöglichen, ihre 
tMditionelle Rolle auch weitemin izu spielen. 

Italien und die Mobilmachung der Schweiz 
Die BIZ in Basel verlegt ih1·en Sitz nach dem Innern der Schweiz 

Bern, 17. Mai (AA.) Bern. 17. Mai (AA.) 
Eine amtlich~ Mitteilung erkl;irt : Wie die „z ü d c h er Z e i tun g ' me-ldet, 
Nach den l •tzten am Don".lerstJI) abend einge- hat die deutsche Armee eiru! Ehrenwache vor 

troffenen Meldungen ist die Lag,• Jn :lcr Schweiz Schloß Doorn, dem Aufenthalt des e-hroialigen 
unverändert. Es besteht Anlaß, darauf hinzu- Kaiser W !heim 11 • auf!J"stellt. 
weisen, daß die Kommentare der italit>ri.schen • 
Presse über d:e Generalmobilmachung unserer 
Truppen und über die ErkWrung des Oeberbe
lchlsh3hers d' s Heeres zeigen, daß ltalkn Wei

terhin der S h\\u z gegenüber eine fretudhchc 
un<l verstand1°t.Svolle Haltung einnimmt. Es ist 
:ndessen natürlich, daß ün dieser Stunde, wo ei 
"'' große Schlacht an der W cstfront im Gan:ie 
ist, sehr große \Vaösarnkeit notwe-ndiq i$t. Un
sere militarischcn und zivilen Behörden haben 
unverziig .ich alle darch die Umstände erforder
l'rhen Maß!k1hmcn getroffei, aber die Bevölke
rung kann zur Aufrechterhaltung unserer '.Vider
standskraft ktiv beitragen, indem sie Kaltblü
tigkcit und strengste Disziplin 'm Interesse des 
Landes bewahrt. 

Alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen der 
Schweiz werd,•n ihre Pf~cht erfüllen w1d für die 
nationale Sicherheit mitarbeiten, indem sie ge
\\1Ssen' iaft ·hrcr gcwolmten Be<ehäftigunq <l~ch
gehen. 

Bern, 17. Mai (A.A.) 
Oie Meldungen, in denen behauptet wurde, daß 

das schweizerische Oberkommando die R ä u -
m u n g bestinunter LandesbezU.ke angeordnet 
.'labe, werden als u n richtig bezeichnet. 

• 
Bern, 17. Mai ( A.A.) 

Die Bank für Internationalen Zahhmgsaus
gleich („BIZ") in Basel ~t ihren Sitz nach 
Choteau d'Oeux im Kanton Waadt ver~t. 

Weitere australische Truppen 
für Palästina 

London. 17. Mai (A.A.) 
Das Kriegsministe.nium teilt mit, daß ein zwei

tes Kontingent .australischer Truppen mit der 
Ausschiffung in Aegypten begonnen hat, um 
nach den Bezirken Palästinas verlegt zu we-rden, 
die ihnen zugewiesen werden. Oie Moral der 
Truppen Jst ausgezeichnet. 

Der Sekretär der Dominions-Abteilung, Lord 
Caldecotte, hat an den australischen Befehlsha
ber folgende Botschaft gesandt: 

Jm Namen Seiner Majeistät wünsche ich Euch 
~ine gute Ankunft '-l"ld übermittle allen Offizie
ren und So'::laten meine besten Wünsche. In 
dieser k.ritlisc.ien Stunde ermutigt uns Eure An
kunft und :zeigt uns auch, daß Australie-n über
all mlt tillS ist." 

,,Buchkunst" in Tibet 
Von den letzten großen Ereignissen in Tibet 

der Einsetz.unig des neuen Dalai-Lamas und sei~ 
iner feierlichen Thronbesteigung weriden än die
:;~n Tagen_ die offiz.iellen AktJen ll.llglelegt, die 
d~nn m die Staatsbibliothek von Tibet einge
reiht werden. Wenn freilich ein Bibliothekar aus 
Europa oder Amerika eine tibetanische Bücherl:'i 
sehen würde, dann stellten sich ihm alle Haare 
z1: Bengc. Vorerst ist festzustellen daß die 
Schrift der Tibetaner in horizontal:r RichtUJlg 
von hnks nach rechts geht, .also ganz anders 
wie die Schnift anderer asiatischer Völ.lrer. Die 
Abwc1ch~.~g - und gleichzeitig die A'll:gleichung 
a1 europausche Sitten - zeigt sich auch dar n, 
d~1ß dM! verschiedenen SchrJfueichen nach Al
!'habeten :z.usammen,gestellt wertlen körrnan. Die 
Lam.'.ls verstehen es iallerdirigs nicht, sich ~ 
weglloher Buchstaben für die Druckerei zu be
d:enen. Man stellt also iz. tß. ein Zeitung, e·n 
Flugblatt u. dgl. in dler Weise her daß man ein
fach in einen großen Holz,block ein Negativ der 
Schrift einschneidet und dann die Drucke aus
fii h rt. Die tibetanischen Bücher sind nach un e
r.:11 Begriffen ein 1großes Kartenspiel, denn dPe 
Blätter sioo alle lose. Man kann sie ohtle weite
res auseinandernehmen. Beide Seiten sind !:Je-
druckt. Aber Sie sind nicht geheftet l\ln.d nicht 
.gebunden, sondern \verlcten zwischen zwei dün
nen llolzplatten <aJL1fbllwah:rt. Um die Holzplatten 
wickelt man dann bunte, meist gelbe Scnnüre. 
Die IBuch...Ausgaben in Tibet sind meist sehr 
grob ausgeführt, keineswegs sauber und ge
schickt aufgemacht. Jedenfalls können <li.e Bü
cher aus Tibet keinen Vergleich mit den Pracht
werken der ehe.maligen k'3Jisenlichen Druckerei 
von Pekin1g aufneh.men. jedoch die Sonder
M311uskt1ipte, die bei besonderen Gelegenheiten, 
wie jetzt, abgefaßt werden sind fabelhaft ill der 
Aufmachu11g, im ReichtiuU: der Zeichnung und 
in der Elegan.z und Sauberkeit des Drucks. Die 
Lamas schreiben ü.brigens nicht mit dem Pinsel, 
wie die Chinesen, sondern sie verwend1:111 Bam
husstäbchen, die sie zu federn zuschneiden. Als 
Tintenfaß nimmt man einfach eine Dose, in der 
sich Baumwolle befindet die man mi·t Tinte 
durchtränkt hat. Unter di~ Umständen wird 
man bt:lgreifen, daß d:e Ausführung einer Schrill, 
eines Briefes usw. nicht immer sehr sauber ist. 
Es ·müssen schon Spe.-L1~listen und Künstler an
trden, um Sondenberich~e zu verfas.<;en. Hinz11 
kommt, daß das Papier inur einfach mit Milch 
getränkt wir1d, um ein Verlaufen der Faroe zu 
verhindern; aber dieses Venfahren soll 'oh be
währen. 

Das Hauptinteresse gilt gegenwärtig an der Nordfront iim Westen 'dem überrascl\endC'll Einbruch starker deut-sdher 
Panzenkräfte und motorisierte.r Abteilungen über die französisdhen Befestigungslinien von südlich Sedan Ibis Mau. 
beuge an der Sambre. Der Einbruch hat an der Sambre entlang ungefahr die Linie Avesnes---Guise nach Südosten 
bis Rel!hel erreicht. Von Beideu·wng wii;d vor llem sein, wie weit 'dieser Birubruc!h im Nordwesten von <ler Lin.ie 
Guise-Ma:ubeuge ia:us naCh Noridiwe-sten fortgesetzt wird. d. 1h. wie wetit aus diesem Einbruch eine wirksame Um
fassung der in Mittelbelgien srehenden_ foan.zösisch-englisdh-belgischen. Kräfte wird, und ~n weldhe:r Breite gleiclh-

zeitLjl der Vorstoß zur Kanalkliiste erfo}gt. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muza.ffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Sc.hriltleiter. - Hauptschriltleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„ Un1versum", Gesellschwt ffu: Druckerei
beUieb, ßer<>alu, Gali.b Deide Cadd, 59, 

Istantiul, Sonntag, 19. Mai 1940-

Warum Rückzug aus Norwegen 'l 
Eine Untersuchung des Paliser „Temps" 

·# 
Vom militärisdhen Sachverständigen des 

„T e m p s" wurden die Gründe untersucht, die 
clen obersten Kriegsra•t in >ll:lhner Sitzung vom 25. 
.J. 40 wranlaßten, die Truppenzurückziehung aus 
dem Raum von Trondhjem zu beschließen. Es 
:>ind in der Hauptsache sieben Punktt!, welche 
nach dem militärischen Redakteur diesen wich-

Im siebenten Punkt heißt es, die All'.# 
-hMten, da nach den Erklärungen des engh dt 
Premienministers, tm Mittelmeer eine wachsf~er 
Spannung beobachtet werde, beschlossen• i_n gef 
Nordsee und ~m nö!ldlichen Eismeer flicht~~~ 
„eine zu starke Proportion" der großen a!lite 
Schiffseinheiten beiwbehalten. . 

. h wie-
hgen „Wechsel .im ursprünglichen Plan" aus- Auch zu diesem ,Punkt sincl in Fra.nkreic Jio.'e-

lösten. der die ZweifJ.er u•nd Schwarzseher 0JrTl Vfe iid 
1. ,;Die Alliierten haben im Süden von 

T r o n d h j e m keine genügend ausgerüsteten 
Häfen vorgefunden so wie sie für das Ausladen 
sch~rer Tanks und Artillerie nötig sind und die 
Anstrengu11gen, die gemacht wurden, um dieses 
Ziel zu erreioh.en, .haben 21u keinem befriedigen
den aeJ geführt." 

Wiie neutnale Kreise beriohten, 1hat dieses Ar
gument iin dll:lr öffentlichen .Meinung Frankreichs 
sehr wenig überzeugend gewirkt. Die Franzosen 
wundern sich, daß die .alliierl>e Kriegftihrung un-

Durch einen langen Nervenkrieg erschüttert ~ 
beunruhi,gt durch den völlig den Erw·antu~ 
widersprechendeti ,bisherigen Verlauf deS ,ii~ 
ges fragt man sich, ob die Home fleet,_ abe' dlJ 
die Gesamtflotte nich1: in der Lage sei, trotz ul· 
Mittelmeerspannung in Nonwegen energisch l 

zutreten.. clc!l11 

Der Militärsachverständige kommt zu_ pf 
Schluß, man könne der mit der Durch~h~. 
des Knieges beauftragten Autorität nur belP ai 
ten, weil sie den Mut gehabt hat, einen Ve~ 

Vorgehen<le Truppen in Norwegen. Ww m.1n si'eht. sind auch hieT noch Reste von Sehnet· 

rt· 
ter diesen Umstäniden über Größe und Lan- Deutschen besie\1-l wonclien seien, Schaden ge 1 

dungsmöglichkerten in den von ihnen angelaufe
nen Häfen nicht besser onientiert ,gewesen seien. 

Der iiwcile Reohtfertigungsgrund lautet: Selbst 
wenn man dieses sohwere Material hätte ausla
den können, so wäre es unmöglich gewesen, es 
bis .an die kämpfende Truppe heranzubringen, 
d1 die Straßen von den Bomben des Fei'!ldes un
tubrochen waren. „ÄJuch diese Erklärung hat 
den französischen Leser wie man gespräclh&1veise 
kststellen kann, nicht lbefoied\gt. Man Mrt allent
halben, daß ma11 ja mit Str.'.lßen- und Brücken
zers.törungen zu rechnen hat~ urld daß das glei
che Hindernis durch die heroischen Widerstand 
leistenden norwegischen Truppen den vormar
schierend1:111 Deutsohen bereitet wurde. Warum, 
so fragt man, sind diese darüber Herr gewor
den 1md wir nicht? 

Der d.nitte Punkt be gt, daß d;e Alliierten die 
.Absieh:! natten, Trondhjem einzu iehmen, Streit
kräfte und sdhweres Material an Land zu set
zen und dann das Expeditionskorps in der Rich
tu11g Lillehammer einzusetzen, um den deut
schen Vorim-arsch nach Nord<m w sprengen. Der 
Milit..'irsachY'Crstäindigc des „Temps" meint, daß 
de-r OL-<lianke zw•ar sehr richtig war, daß aber 
„die ma.terielle11 Hil:fsmitrel, llber d"e die Alhier
ten verfügten, W\!n.g ;zahlreich waren." Hierzu 
bemerkt man wieder, daß sich doch die alliierte 
Krillgführung über die für ernen solchen Gegen
angriff einzusetzenden nötigen Kräfte ein klares 
Bild hätte machen mili;sen. Besser sei es, so hört 
man es allenthal~. moht w wollen als halb zu 
wollen. Die Zeit der „denli..mesures" sei vorbei, 
und lube !Frankreich seit dem Versailler Vertrag 
nur Enttäusdh1mgoo geb"aoht. 

Der vierte Punkt h:eißt wörtlich: „Trotz der 
Minenfelder und der aktiven Uel>erwachuntg des 
S k a g er r a k s und des Katteg:itts, 'st es den 
Deutschen gelungen, ihre Abteilungen in Norwe
gen zu verstärken und Tnuppen und .Material
transporte nach Oslo zu br'ngen." Nach d;;n 
Siegesmeldungen und dem fo den J.et1too Wo
chen igerade iin Hinsicht auf die Störungsmög
lkhkeiten des deutsdhen Truppennachschubs 
durdh die .alliierte Flotte geäußertem Optimismus 
ist man über diesen Rüok.2J11gsgrund in gewisser 
Hinsicht deprimiert, weil er das starke Selbst
vertnauen .auf die das .Moor beherrschf:llll.de Flotte 
G roß-1Brita:n niems ersdh ü t tert. 

De-r fünfte und sechste Pu11kt sprecheri von 
den Schwierig'lreiten, welche den Landung ·ver
suchen durch die deutschen Bombena11griff..- be
gegneten. Es sei kJar, daß die All erten in Er
mangelung !der norweg~<ehen Flugplätze, wel
che gleich zu 1Begi•nn <I.,,; Feldrng.es von den 

. trn ·hätten. r· 
einzustellen, sol>a ld sein Sch.eitern l:Jewj.eseo e 
schien. 

.Man ist in Frankreich der Ansicht, daß nt-1l1 
einen aus ·ichtslosen Gegenstoß in Süclnarwe~ 
nicht hätte unternehmen sollen. Wenn m:in ~ 
aber unternahm, wäre größte Energie und sei 
eine opferreiche Kraftentfalt1mg am PJatze lf 

t>i'' wesen, umsomehr .;i!s dann d:is durch den t· 
herigen Verlauf des Krieges crscih.ütterte SCI~~ 
vertrauen wieder hätte 'hergestellt w~r . 
können und sicherlioh ein Erfolg auch einell a°.~ 
gezeiohneten politischen und diplomatisch giill_ 
stigen Eindruck auf die mit Frankreich be<fred~ 
deten 'len1tralen gemacht hätt . 

J, p. 

-a-
Niederländisch-Indien 

und Japan 
Washington, 17. l'viai (A.J..)r· 

Der japanische Botschafter in W ashingtofl -~· 
klärte in einer Unterredung: „Es lst sicher,. d· r• 
wen111 kein anderes Land Truppen nach N;.# 
ländisch-Indien entsendet, Japan auch keine 'f!'ll1" 
pen entsenden wird.' 

Ingenieur-Kurse für Ausländer 

in München 
Die Technischt> Hochschule in München . .;:: 

die Deutsche Ak.a:kml&he Auslandsstelle _füh n!1 
in Zusammenarbeit mit der Gaustude-ntenführ'l 
MünchM-O"':'rbayern und dem_ ~utschen tJ; 
se1un n Münc:c'ien vom 1. Juli bis 10. A-ug 

1
, 

19-10 Sommerkurse für. ausliindische . S~~ 
der Technik und Ingerue'Ure durch. Die Ld dl' 
de1' Kurse lkgt in den Händen des Rektors • f, 
Ttthnischen Hochschule München, Prof. Dr· 
Pistor. 

Der Vorl 'sungsplan sieht wöchentlich dufCI>' 
schnittlich 15 Vorträge auf fast allen Ge-blt~ 
deT Technik vor. - Die Gebühren betragen 
den Gesamtkuirs RM. 90.-. :zuzüglic.'i einer ßil'' 
schrcibegebühr von RM. 5.-. Den Auslaod°'rt' 
ist da,.,eben noch Gelegenheit geboten. an dlll 

Ausländersprachkursen der Universität MundiD'' 
die der Weiterbildun9 in der deutschen Spr~ 
dienen, teilzunehmen. Neben den Kursen .si~ 

_;„J:>!' Führungen durch interessante Industr.iebei;.:.-
Besichti9U111gen von Museen usw. sowie Ausniill" 
in die Umge-bung München..• und gesellsc.'iaft!icl1~ 
Veranstaltungen gepfant. Nähere Auskünfte tJl1 
Prospekte durch die Deutsche Akademische p.i••' 
lnndsstelle-, München 13, Heßstraße 8/l. 

Dcu!Dche Flak i.P einer norwegischen Hafenstadt 


