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15. JAHRGANG 

' 

Frankreich hat -in Compiegne unterzeichnet König Carol 
die Führung der 

übernimmt 
Nationalpartei 

Die Feindseligkeiten Utcrc!en erst eingestellt, wenn auch der Waffenstillstands ... Vertrag mit der 
italienischen Regierung unterzeichnet sein wird - Die Verhandlungen mit Italien sind im Gang 

Bukarest, 22 . Juni (A.A.) 
Die Agentur Rador teilt mit: 
Durch eine Verordnung ist die F ront 

der n.ationale.n Wiedergeburt in eine ein
zige tota!itäre Partei unter dem Namen 
„Nationalpatei0 umgewandelt worden , 
die unter der obersten Führung des Kö
nigs tätig sein wird . 

Samtltdie Staatsbromten. Wilhkr und Kandi· 
dnten, sämtliche .\\ itglied.rr der Verwalttu1g öf
fentlicher und privater Ll"lternehmungen müssen 
Mirgli~r der Partei S'ien. 

Bord"3ux, 22. Juni ( A.A.) 
Das lnnenminislerium teilt nbt: 

t Oie A1inister traten heute nacht un1 1 Uhr un
er Vorsitz von Staatspräsident Leb r u 11 1u

S~tnmen, um de n T ext der deutschen \YaH~n· 
lllillstandsbeding ungen zu prüfen. 
li Die ers te. Sitzung dauerte ungefähr bis drt!i 

hr. Die l\\inis ter tagten in Perma nen11 abe r 
~c; ergeben s ich dadurch Unte rb rechungen in den 

eratung'm, daß mit den französischen ß evo ll · 
"1ächUgten e in J\\einungsansta usch auf telefoni· 
"<h..,. W eg notwendig war. 

• 
F ührerhauptquartier, 22. Juni 

<I Ü ie deutschen W aEfensrillsrandsbe
W 91Un gen. die am. Freitag dem 2.1.. 6. im 
D a.d. von Compi~gne ·den fnanzo<t ohe-n 
. eleg1erten überreidht \vorde.n \Varen. 

ti nd von Frankreidh heute an 9 e n o m· 
rn e n wonclen: 
r~ Da rüber wuride aus dein HauptQli:-irtirr 

lgende Sondermddung durchgegeben: 

So Am 22 . .Juni um l S,50 deutscher 
nnnerzeit wurde im \Vald von 

Compiegne der deutsch-französi
~che Waffenslillstanclsver trag un-
ei·zeichnet. · 
Aur deutscher Seite unterzeich

~ete der Beauftragte des Führers 
\Vd Obersten Befehlshabers der 
k ehrmachl der Chef des Ober-
01llmanclos der deutschen \ Vehr

jUcht, Generaloberst Keilei, irncl 
a s Beauftragter der französi
~hen Regierung General Huntzin 
~e1·. 

k ' ~ine .Einstellunir der Fein~selig
heiten ist noch n t ~ h t cl'.111111 ver: 

8
11 nden, sondern dtese tntt erst _h 

'. lunden später in Kraft, als die 
~ t a 1 i e n i s c h e Regierung clem 

ch"r-Zl•it) cin.:n \Vaff.:>nstjJJstando.-.·i'rtrag iln be- ntit, UJß in der \•e[1gangenen \Voche ne-ue VPr
rü\-whten SJ.lonwaq,·n int \Val<l von Compiegne träge Uber -den Ankauf von mehr als 1.500 ame
u·i ter :...- d1111!t h.1lx:-n . \Venn n1an dieser Nachricht rikanischen Flugzeugen abgeschlossen \\'Orden 
Gl<lulwn sd1l'nkt, dann wurde das P rotokoll des seien. Damit steige die Zahl der bereih; in <kn 
\\.';1Hcn„t illst<' fl~v~rtrai:Jl·s von General l luntzin- V-cre-inigt.en Staaten •bestellten Fh1g1euge auf 
g~r im N~nll'fl fr~nkreichs und Gene raloberst n1eh r .i.ls 10.000. Bis jetzt seine schon 2.500 Ap-
1\1.'.":ttl im N<imen Deutschlands unter::.eichnct. parate geltefert. 

N.1ch d('r Unter;!'.cichnung n.."'lhm Generaloberst t • 

Kl'itd -l,1s \Vort und verherrlichte d'e Gcfallti"1en Bordeaux, 22. Juni (A .A.) 
Pr.uikri!ichs .und Deut!lchlc1nds. Jn Amerika wi rd Bericht vom M orgen: 
ll it>c:c Rede nh erste Geste der Ver .s ö h nun g Südlich de r Loire, vor allem bei M ontcontour, 
l n~esl·hm. Die- ~legierten sind dann auf dem Li;ieutl. Chatillon sur lngre und ebenso bei St. 
Luft1.1.'e"Q nac~ IL'llien abgereist. un1 dort . e glei- Etienne und bei Roarrie fanden örtliche Kämpfe 
c:hen \.'erhalldlungen zu beginnen. statt. 

Die Fci'ndseli~Jkcitcn v;erden erst 6 Stunden An der R'u~ne schlug eine Abteilung Spahis 
na1.h d r r l\.litteilun,J ltali.:>ns eingestellt, daß ein OOi AndJnce nach e-inem heftigen Kampf eine 
\\' -:iffenstilluand auc.h :\\·i...i;.chen Italien und F rank-.,.. feindliche Abtei lung, und zv.:.:ir ein Battaillon mit 

1 e 1c~ .1hiJ< !iK:hlos..~n :i.'it. K1,mpf\\•agen, :urück . 
liinsichtlich der f\.V .1 ff e n s t i 11 stand s b e1 11 den Alpen versuchten die Italiener erfolglos 

.1 • 1 Q 11 n lJ e n • ·lh.st "ind noch keiM Ein z e 1- . eini1e örtliche Angriffe. 
h c i. t e n Vt öff,·ntlicht \\'Ordt:n. 

• 
\V;ishingtnn, 22. Juni ( A.1\ .) 

llil' l.i11bufsko1"'""""" <lec All,;orton teill 

• 
Madrrid. 22. Juni (A .A .n.Reuter) 

Von Mallorca und M.inorca bemerkt man z;.ihl
reiche Flug:euge, die in Richtung Süden flie-

gen. ~1..Lll glaubt, daß es sich hierht>i 
kehr flugzenge lundelr, die FrankTt"ic.h 
ltt"'!l Nordafrilw \'er)a'\.'\en. 

• 

um Ver-

MadrKI, 22. JLtni (A.A.) 
Olk> \'Oll ll a.bsbltrg und seine A\ utter Zit...1 hJ.

hen ; id1 a1n 6on11a.berKI vol'!lnittng libe r die g.p..1-

ni~h~porh 1 Jriiesische Grenze nach l. iss.abon be
g„(Kn. 

Vertrauen und Dank 
für Marschall Petain 

Die Nationa\p;.irtei wird das geistige und ma
lierielle Leben der Nation und . des rwnd.nischen 
Staates führen und eioe Einrichtung öffentlic:len 
Rechtes sein. Der oberste Führer ernennt die hO· 
heren Organ~ der Parte-i, die .illein ihm verant
wortlich sind. Die Einze:lhciten über <lic Organi
sation. die TJtigkeil und die DiS:;pln der PartPi 
'\'t'rden durch den ober.;ten Führer he.stnunt . 

Ü\!r Justiuninister hat in c-ine1n ßerit:ht her· 
vor'tle-1ioben, daß der O bcrate Ausschuß der 
Fr(";nt der Nation.Jl~n \Vit>derge-burt ihm mitteilte, 

AtllC'nä11m·1'ieater. liierbei sprachen sit> in ..:·:l<tr e~ sei not\\-·endig. dac; rumiiniSche Volk zu O:ner 
Ent~.:h~eßunq einstimmig ihr at-solutes Ver - neuen pohtischen Dis~iplin zu führen, \\'l'il es im 
trauen zu Marschall P et :l n aus ~v.·ie ihre Interesse des Landes liege, .so ra."'<:h v.:ie mög)ich 

Anh~nglichkeit und ihren Dank für s.:ine T jtig· ein politisches \\'erkzeug zu sch;.ifft'n, Ws t'ine 
l<t·it. vollkommen~:! FJnheit lr.ld d;'o! notwendige K"on-

Dt'r Stadtr.:lt \"On Marse i 11 ~ h~lt ('bl'n falls tinuit~it .t n der Führung und Vt>rt"inheitlichung al
••n drn J\.J ar~chall eine· Bot~chah der &~v.·u-nd .._ !-er in Ge-ist und Tat sichere. 

T oulouse, 21. Juni 
lll"l1te um 18 Uhr „.ersammelten !>ich ung~

fiihr 100 St-natoren und Abgeordne!cri im 

run~ u!1.1.l dt-s Dankes gerichtet. Der .Au.'\SC~uß b<:1t den König, d!'f oberste 
Führung der neuen politischen totaliti.ircn Partei 

Kapitulation vön 500000 Franzosen 
zu, überneh1nen. Der König st·!1nmte zu u1\';f hat 
d~1n11t dil' ol l'r!lte Führung der Nation..."llpartl'-i 
libernonunPn. Di~ n.ene Part.ei hat einen totJlit„l· 

1 tt!ll Charakte r, die .zlne vollkomme"le Verwirkli:i
chun11 dl•S lndtvid11u1n„'> nnr im Staat unJ durch 
d\'.n St:lat s it>ht. In' ihrer neuen Fonn i"t die Par
tei nur' t.--int> im Licht der Lt.-hrcn dt>r Erf~L1lrnn] 

\'~1\\ 1 rklichte Eutv.1.:klung, um <l. iS f--f tXb~tn1.1I\ 

dt>r l\\'trk:-.Jmkeit ihrer Arbeit :u t'rtdd1e11. 

Oie in Elsaß.; Lothringen eingeschloss~nen Armeen haben sich ergeben 
F1r'iire1ll1;1up1q11arrier 23. Junr 

G)e1<'h:eilig mit <lcr MelJ ung iiber 
den W„l•ff~nsnllst:ind \\'ur:de ei ne \\1-ei~e
r,.e Sr.n.JermeHur.q mit folgendl"m In halt 
durlhRe9~~1cn · 

,von 4.000 1 be'IChädigt und zwei flugboote ver
nichtet. 

An dt r Os tküs te Englahds wurde n wirkungs
vollt Angriffe gegen wichlige 111ilitüri,ch~ 0 '>· 
j r kte durchgeführt u. a. auch gegen das engli· 
St he Rüslungszentrunt Biltingham. 

U1ngebung Berlins angegriH~n. Wie in1n1t.:r ha· 
ben die Bomben nft'r geringen S:ich.l\chaden an 
11ichtmilililrischt!n Zielen angerichte t, ein~ An1ahl 
Zivih >il<ll \\'11nlen jedoch getö tr.I und verletzt . 

• 
Kiiln, 22. j\1 11i (A.A.) 

l)Nß l\'..ilt 111i( ~ 

An. lcrcrscih hat ckr Bericht, dt''i c~r"lt•n A11 -t· 
sd111s.scs der Front dt:r n~ior ·1kn \\' it'der9'.'burt, 
.n1f d·..! n Erfolg der hi<Jieriqen P~lrtc \ der ~tiona

kn \\~kdergeburt hit.>9C"w1 '"-('n , \\'odlfrch e" 1noq
li„ h " .i r. die T~itink1:!t d„·r f~i11:-,_. l p..·rsorM.'fl l'i1wr 
J),„z.iplin zu unterwcrft"n, dw dt'n qro~·n f.n l4.'· 
rt'."l~n dt>c; StJalt.''i erl!.<:pr,1c 11 P't>rnt>r wies c.k r" 
A11<:"l huß lar;:n1fhin, daß h.!'11te Ji~ qi1DXe N.\-
tic.n <:ich in den R'1ytmus d.l'r Ideen und <ll'r Ak
tio11t·n für die Yt>rwirklich11ng d.,_„ l}{'srhil'htlid1,•n 
Sch;t ks.."llc; und dt.>r vol\kcm111rnen polit1S( l1e11 VH 
rinht·it~.„hunq d,·r N.uion Pinglit.>Jt>rt. 

• 
Bukaces:. 22. Juni (A.A .) 

D~ Agentur Rador meldet: 
Durch königliche Entschließung v.·ird die „Na

tionalpartei'' ehe Devlc;e Wld die Abzcichen SOY.'ie' 

dre llniform der Front der Nation.._'llen \:.·lieder
geburt behalten. Die oberste Führung vdrd durch 
dl!n Generalstab der Partei dar~stellt . 

• 
Bukaresl, 22. Juni (A.A.) 

h'. ronrat Ur da r i a ß U \ \ 'Uroe .ttlm C..teneraJ
Mkr('ta r der neuen Elnheitsp;irtei „Nation.alpar
h·i" en1J11nl. 

• 
Bukarest, 22. Juni (A. A.) 

EW1 Er 1 aß, der i11 Bukare-st \'eröHcnHk:h t 
\1.'ur\!e, sieht den Schuli. ~r politischen Ordnurtg 
unter „ Ae.g-Kte der neuen Nationalp.1rlt."i vor . 
Nach dk.,,.,m Erlaß wird jooe beliebige au f. 
r ii h r c r i s c h e Handhmg gl~ die Poli!ik 
des Staates nlit 3-5 Jahren (Je f ti 11 g n i s und 
einer G c 1 d strafe gea.h1ldct. Als aufrühreri
sche 1--fan<llung gilt die Propaga nda für i rgend
ein~ A-enckn1ng im politischen Syste1n des La n
des und die Gründur•g oder Wdl~r.aufrich t u1ig 
\'11n \'ere;nigung-e'11 mit e)nen1 solchen Ziel. 

• 
Hel~nkl, 22. Juni (A.A .n.DNB.) 

Um die r u s s i ~ c h - f 1 n n 1 s c h e n Wirt· 
s c h :l f t ~ v e r h a n d 1 u n g e n zu beendigen, 
da~ \'Or \' ler \Voch~n h.:gonn._·n hahcn , ~--gab.?n 

sich 1-f.md<'lsminister Kotilau1t·n ~n<l der stdl\'e;
tn~k-ide Führer der Dele-gation n.ich r..1oskau 

• Hdsinki, 21. Juni t'!l .. A n. DNB.) 
Amtlich v.·1rd mitg.:teih . d.lß ckr finnl\(he Ge

ll<:tnch.: l1r1 Bern und stjndige !Nie-gierte ~im Völ
lo:t·rbunJ. f-fo l s t 1, ~1bht- ru lch \\o'ur.k. 0...-r frühere 
A ußenminister Hol"ti "·.1r d~r l>t.,1eutend!ite Spre
ch~f' der K~i:.<oe, die der AuffJ'>\ung \1,:.ir.rn, daß 
Finni<Jnd eine A ußenpolitik im R~lhmen des Völ
kl•rbund.·~ treiben solle. 

i\uch diP finnischt>n Gt"c;chii ft"trJger in Oslo 
u11J im Haag. Tonvoli.1 unJ YdMtilJ, _._incl abbe
ruf,•n 1,vord.:.n. eutschen Oberkommando den 

'l'ext des französisch-italienischen 
~V.affenstillstandsvertrages mitge
eilt haben wird. 

lieber den Inhalt kann zunächst 
lloch nichts mitgeteilt "erden. 

Die in Et aß Lothringen eingeschlos
sene n (r;1n.;:;Osischen Ä.r1nee.n h.iben nach 
verzweife ltem Widerstand ka,ituliert. 
Insgesa mt haben sich damit etwa 500.000 
Mann J en <k utschen T;uppen ergeben. 
Unter den Gefangenen befinden sich 
d ie Oberbefehlshaber 'der 3„ 5. und 8. 
fran zösischen Armee . Nur an einzelnen 
Abschnirten d er Maginot-Linie und im 
Un.tcrelsali l<isten noch versprengte 
T e•le der Pranzo•:en Widerstand. Er 
wir·tl in kürzester Zeit gebrochen sein. 

Bei t!inem kurzen Luftkampf in der Nähe de r 
holländischen Insel Tex e 1 wurden heule nach· 
111itt.ag von 6 fe indlichen Flugzeugen drei abge· 
schossen uud die drei andettn zum Abdrehen 
gezwungen. Britische Bomben- und Torpedo· 
flugzeuge haben ohne Erfolg ein deutsches 
Schlachtschiff angegriffen. Oie Flak des 
Schlachtschiffe-• hat hierbei 6 feindliclte FlugTeU· 
g• abgeschossen, deutsche Jagdflugzeuge, die In 
den Kampf eingriflen, haben 7 weitere feindli

' che Flugzeuge abgeschossen. Die Q e s am t -
ver l u s t e des Feindes in der Lt1ft betrugen 

riiltrerha uptquartier, 22. Juni (A.A.) ... am 21. Juni 25 Flugzeuge, davon 11 int Lurt 
Das ()berkonunando c.l~r \Veh rnlachl gibt be· knrnpf, 6 durch Flak und 6 durch flak von 

Bei Angriffen in der Nacht vont 18; auf den 
19. Juni gegen die Stadt Köln wurdtt1 6 Sprcng· 
bomben auf daS Stadtinnere geworfen. Hierbei 
is l der ·rod von 6 Ziviiisten z.u beklagen, 14 wei
flre Zivilisten wurden leicht verletzt. 11 Brand· 
bo1nben die ebenfalls auf die Stadt geworfen 
\\'Urden,' fielen außerhalb des Stadlbe7irks nie
der+ ohne Schäde\' zu verursachen. 8 Spreng· 
und 6 Brandbon1ben wurde11 in einen Vorort ge
worfen. In einen• an~ren Vorort wurd1t11 durch 
8 ~preng· und 35 Brandbofnben 2 Pt>rsonen gt:
tötet und 2 verletzt. Ungarn und Rumänien 

- o-

\Vas die amerik'anisrhe Presse 
1.Jerirhlet 

Nt>\•.•ymk. 22- Juni 

r IWit• fll'1lll'l·lt•I \\11rJ. ~s t lCu.11.' tllll 1~.10 lfhr 

~~Zösi'k:.hPr 7..tit im \\',1\<l \ 'O'.l Coin. p1~·~ltl..' ,·in 

;,iffenst1llst;_u'kl :wi-.cl""'n dem fr.ln:i:osischen Ge
nl"re.\) 11 u n t : l n g e r und tit:ni G.:n~·raloht·r:-.t 
)( ~ i t e 1 in An\\'t--st'fVlt>it dl.'r anderen Dclf\JiCr· 

~n der beiden Lc.1ndcr ur.ter:cichnct wo.i dt'n. Ein 
raru:Osi~cher D··lt"giert~r ,,.t"Ulte. Oie B1 . .' vollm•1ch~ 

ligten tthoben ~c~i. um <.Ll.'I Andenkc-n der 1,oten 
:::u l"hr~n. 

·Pe;Da1 Abkommc-n ai~ht die Ein....<Jellunq .-f.er 

f,a nnt : Kriegsschiffen. Der Rest wurde an1 Boden zer· 

D:e v.. ichti gl!n Häfen s t. At 3 1 0 und L 0 r i e 11 t st.ört. 1 de.ulsches Flugzeug wird vermiß!. 

in der Bretagne sind genornrue n. An der unteren Aufgrund nachträgUcher J\'\eldungen wurden 
1.()re w11rdt:. 11 ll ic Brl 1ckenköpre -t.r\vcitert. Th 0 _ vom 4. bis 20. Juni noch weitere 63 feindliche 
n a r s wurde bt sctzl. - ln Lothringen und in flngi-euge ven•ichtet, sodaß der feindliahe Ge
d!.!n Vogt:scn führtt! unser AngriH zur Auflös ung samtverlust in der genannten Zeit 765 Flui:,'Zeu
Y.'eHert:.r c;ng~schlossener feindlicher Abteilun- ge beträgt. Die Gesamtzahl der seit Begin11 der 
gen. G~racftncr wu rde. genomrnerl. Oie Zahl der Offensive im Westen durch die Fink vernichte
in diesen1 Abschnitt in den letzten Tagen ge- len feindlichen Flugzeuge betcägl 854. 
n1a 1.:h te 11 Gefa ngenen i.iberschreilet 2 0 O. O O O, Ein zurückkehrendes U-Boot meldete die Ver· 
daruntt!r e int vol11ählige Spahis-Brigade. Auch senkung von 42 686 l feindlichen Schiffsraumes. 
i(l anderen Ab~chnitl en steigt d:e Zahl der Ge- Eintn1 anderen U-Boot gelang es den englischen 
fa ngenen sHindig, darunte r befinden sich auch Transporter "Ettrick" von ungefähr 1 t.000 t 1u 
der flottenkommandanl Bord und andere Adnti· versenken, ein drittes U-Boot ,griff mit Erfolg 
ra le, sowie <ler kon1mandierende General einer einen großen britischen Geleitzug an. 
Arn1ee und 111 ehrere Divis ions generale. Außer lrn laufe der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 
f'incr groß en Beule an Kriegs1naterial aller Art h~ben feindJiche Flugzeuge Nord- und West· 
fielen bei Beselzung mehrerer F11igplütze 260 deutschland überflogen und zum ersten Mal die 
fug1e uge in unsere Hand. 

An Häuc;ern wunJe t inige r Sachs<:hadtn ver· 

url\acht. 
In detn Stadtteil E.11renr~ld \\1urde11 8 Spreng· 

und 22 Brandbomben abgeworfen, wobei nur 
geringer Sachschaden entstand. ln sg~1nt sind 
30 Spreng· und 74 Brandbornben auf nicht · 
n1ilitürische Ziele geworfen word~n . 

• 
Berlin, 22. Juni (A .A.) 

ONB tei l t mit: 
In der Nactrt von1 2 1. aui dt•n 22. Juni gelang 

es ici~nigen feind lichen Flug-i.cogen, bis in die 
Umgt„bung- \'O ll Berlin vorz.udring-en. 6 11 Flug-
1lllg \\-\'lrf nichrere Brand- und Expl9sivhon1-
bfJ1 in de r Umg~1ng der Reichshauptstadt auf 
nil·htnlilit5rischc Z iele, daru1111:r ei n Krank:: n
hr us, ab. Es ist nur ,geringer Sachschaden zu 
\crzeichnem, drei ,\1a nner, drei fra uen und ein . . 
Kind \\•urden vcrlet.t.t. 

nd'liel:9ke1ten l."rst 6 Stur.dt-n .sp~ltt"r vor, :-ili; 
die italienische Regierung die Reichsregierung d."1-
"oo btnacbnchtigt h,.,bep v.··rd, daß auch Z\\'i.<>ehen 
~o jtalienisd>«L und fran:ösi!'.Cher, Dcleqit'rt"-n 

r Waffeni;td ll\tand unter:eichnet "-·orden .st 
Die fr<Y.lzösisclM;>n Dde)J ;~rtcn sind im Fluqzcu(I 

nach R • o n1. abge.rei!\t. 

Ke.mpf- und Sturzkampfbomber haben feind· 
li..:he Bef~stigungen, Truppenansamnllungen unc1 
T ransporte westlich von S t r a ß b u r g und 
süd westlich von Weißt n b ur g, ebenso 
südlich der Loire mit Bomben belegt. An der 
A1iindung der Gironde und der Loire wurde eii1 
Hand.! l~sch i ff von 8.000 t ve rsenkt, ein weite!"es 

1
,, Gegenseitige Interessen '' 

N Ncwyock, 22. Juni (A.A.n.Rout.c) 
L.a<:h ~n MitteilWlgcn rler beiden großen. ~uneri.
<on··-' „-. 1~1en RundFunk<V>sell..sc haften sollen di.e frnn-„<>s: l;ll~ 

1S<:hen Delegi;e rten wn 16.50 Uhr (Greenv.;„ 

-- --- --------=-----Pr.ln::ostS1.·he Gt>f~u~n~. J.1runtcr ei--1 Leutnant, gefolgt von scilk'm 
itinen dt"111schcn S;unmclplalz geführt. 

• 

• 

Bunkerhund. wrrd„·n 

• 

Die Tass-Agentur äußert sich zum deutsch-russischen Verhältnis 

Moskiau, 22. Juni (A.A.) 
D oe Agentur T a s s e rklärt, daß die 

Z a'.hl der Sowjetdiv:isioncn in <l e.n 1ba lti
sch«n Ländern sich nur at>f 18 bis 20 
beläuft 'und nicht <1 u( 100, wioe gewisse 
Auslanchszeit ungen gemeldet hatte n. 

Entgegen den Anspielungen all'S dersel
ben Que l:e si nd d tese Divisionen ni c ht 
enrla~g der d e u t s c h e n G r e u z e 
}:onzrn t rier t. sonde11n a uf die d rei b a1ti
schen Republtken mrlgeteilt , wo si"' da:u 
di<0nen w e:xlen, nicht au f Deut.schbnd 
e in en Druc k a u*uüben, sondern u1n die 
Gara.nü e zu haben . daß der Beistands
pakt Z\visch~n d er So\vjetu:n i'O n und de n 
ba k ·,sc·hen Ländern au sgelü-hrt wi rd . 

T ass bestätig t d ie gutnachba rlichen 
Beziehung en Z"\v ische n 1D eutsöhland und 
clen Sowjets ll'nd sc!hli.eßt mit der Bemer
kung . • daß d i·es<! B e z ie h u n g e n durC'h 
f „&,hme ldungen ni ch t getrübt wer;.le n 
können. da sie i,a uf den g e 9 e n se i t 1 • 

ge n ln H r esse n b ei d e r L ä n dl r 
o u f ge b au t sei en . 

Beschränkung der Liefemng·en 
an die Alliierten 

Washington, 22. J uni (A .A. n. Reu ter ) 
Der Seoot •n ahm .gest~rn abend einen Antrag 

a n, d er ge.,visse Beschrä nkungen d~ ,·on Roose
velt em pfo hle nefl L;efe rung von „überschü~~i-

gtn111 Heeres- und ~~\.ar fn e-1nate-rial z unt Inhalt 
hat. Es soll vorgeschrieben werden, daß der Chef 
des Gc:nerra lsbbs der Annee bcz\V. der Stabs
chef oder ,\\.arine bescheinigt, daß d.1~ betreffen
de ,\ \aft> riaJ Ubcrsc.hüssig ist, und all~ ALLfträge 
ht\V. Verträge p.be r den Verkauf von Kne-gs-
1nnterial sollen dt>n1 Kon;greß z.ur P rüfung vorge

h:-gt ''""rden. 
l>:ese E.11tschließu llg ,""·ar \'Orl dc111 Vor~itten

.den des „\1ari 11 e-1Ausschusses des St-11:1ts, 
\\' .a 1 s h , beantraigt \\·orde n. 

• 
·ranger,· 22. Juni (A.A. n. Sttf.:i ni) 

N~c.:h g-ka.unwlir . .c.Hgien ,\\e-1.Jungen aus Algeci r .'.l~ 

11.111(•11 ll ~ britt,;;.c.hen Kontroll~hiH~ ~it f n.••
t:!g die s1l..111ischen ll a ndt>lsschilfe a n Ll ll<l hri n
grn s;~ 1ur Dun.:h-s11c: h1u•g nJch Ci ihr:i ll<1r. 

• 
Kanton, 22. Juni (A.A .) 

6 jap.lnische J\b~eihinJ~ll •:ind heut!! .a1n Bezirk 
von Poc.1on ~la1~l"t. 

Diie Befehl..haber <ler jap.:1nisc11..;on SlidJnnee er
kliirten, daß illw-r l- longkon9 .il:nmer noch l\-i .1tir· 
11='1 an die Tschurigking.RegienUWJ qeliefert v.:er
de und d·c jOJpanische Armtt sei tetzt im Begriff. 
;:u r Aktion Uber:u.;Ji:lk-n. um diestn \Veg end~ül · 
1ig abz11schni!>idcn. 

Eine D.~res~he .ius Sc~ai be gt. daß .'i.l.'it 
<ii:r N'-edcrlage Frankreichs die J;.ip.:u\e'r sich 
s...:he-inbar beeilen wollen, um di.? Verbi.ndLLOgS
liri~ zwisc.11en Hongkong · und Tschungking ab
:uschneiden. 

, 

• 

Ein scharfer Artikel des „Pe ter Lloyd" gegen Rumänien 

_ BuJapest, 22. Jun i ( A.A .) 
h.:1 lb.:un t eher Q11e H~ \\' rJ 1nitgt· 

ß:n Le..tartikel d es „ P e s t e r 
L 1 o y d" unter dc-n1 T itel Rum änil\che 
!1 rt ii mer" besc·häft.g t sic h ~1i t der i la l-
tun g Ru1nänh~ ns . • 

l)r r Artikel s tellt fl)'s l, <lJß die l~uhe, rnit der 
Ung.arn d ie l~:n t\\•ick\u n g der l.iage er,vart-c, in 
tinen1 befren1de·nde11 Gegensntz stehe 21u den 
lauten und krampfh3ften Bemühungen eines 
Tl'itt..is der runüinischtn P resse, diie den kl:ir
stcn geschichtlichen ·rats..:ichen einen t~n1.ge
kehrten Sinn geben \\•ollen. 

Es ist leicht zu er<kennt.."11, 'SO sagt d.l$ ung.iri
S< he Blatt, daß hinter diesl"n Phrastn die Furcht 
!'lteh t, das System von ·1·rianon .könne von jet1t 
an endgültig vor<bei sein. In1 Lauf der Jetz.ten 
20 Jahre hat Ungärn nli t I)eutschland zusammen 
11nler den1 lJe\\·k:ht des Diktats. von Tri.lnon ge
litten, .aber Runüinien Jx-fa.nJ sich \Vii hrend dhi
se r ganzen Zei t uite rschiltterlich an den Seiten 
de r .r\ \ äc hte, di.e mit Ge,valt <.las Systc-m von 
Versailles aufrecht erhalten wollt('Jl. ll eute sieht 
jeder kl1r, <laß d ieses Systen1, das das gt>n1ei11-
same Leben der Völker Europas \'ergiftete, l'nd
gültig zusa1nmengestiirzt is t. 1·rotz der d.auer•:
den Provokatione n der romanischen Pres~< hat 
ts Ungarn vorgezogen, nicht zu ant\,·vrft.'11, weil 
es begreift, daß es in der bt."'IDnders ernstcQ 
elirt)päischen Lage not\\·e™li){ \\"a r, den Fril'den 
i n d feSt'ln Teil des Kont:11ents aufrechtzucrhal~en. 
Es \\'äre aber irrig z11 glauben, dJI\ unser 
Sc.:h\1.·t:igen auch etne Uebercinstin1n111ng 1nit Jen 
l.1 ulc n 1111J offt:'nsichllich heeinflußten H('.111ühun
gen l.lt.·r n~nj n isc.:hcn P l'\."S:'.l' hedt.·Ut4.'lt~. 

()er Artikel bttont d..'U\11 wt.11„·r, gt.~wis~ S1i111-
n1t.: 11 gi1\gl('n .,;,() wc:it, in tl1?r run1äni~ht>11 Presse 
o ie En , etter.u ng der rurnänisch<."n (lrtnzen 111 

fc:rd t:'rn, \Vähr\:'rJ..d Run1är\iens PnliLk si1.:h h~· 

nüi h e~ nl it allen Angument't' n <ltn A1.: hsl' nn1iich
lt.11 1.u sch n 1 cic~1cl11. 

l)a...-. Blatt fragt d:Jn11, ob Jic kurL vn; <lc111 
~:ril-"g ·lllit b'.ttgJand und rr.ankrt-it:h ah~eSt'hlns„ 

s.c11t:n CJ.ar.;u1tie\'erträge :iuch. ein \l crsprcch'!n 
der Erweiterung der ru111äniS<:ht>11 <i tt:nz"n cnt
hallt'n, und ob d~halb Ru 1n.1nit"n sich i111 ge
ht!imen a n diese Verträge kl:Jn1n1l're. In <lie!>e.11 

!·all künner1 wir ge•nc EnttJuschung bt.:greift."n, 
d1.:nn de r deut~he S~g h.1t st""U1e 1 lof\nungen, 
daß die (Jrl!ntc hi$ 1nm ·r sz.1-FJuß ~r\\·t.·iterl 

''-'ürdt:-11 , .IA'rstört. In De11 t ~cht.1n<l eine für Ru
mänien günstige Sh1n nu1ng: zu st:haftt!11, durlre 
vergebliohes Bentüh-en scin. j ('i(}er in lkut~c:h-

• 

land und ltJlien sk:hl, \\'t.>\c~s ·Prin:ap Rumä
n'..eln tn Europa llar:"'tellt. 5':1bst <.He geschick
lt..-stc f ~lsc hltng der " 'ahrheit k:tnn d ie allge-
1ne1n lkkannte Tatsache nicht vcrhüllt·n, ~ß 

<.hir)h da· F.inbt•zi.i..>hu 11g von J\1illionen An.ge· 
hüriger von ,\\ inderheitcn Runü.i nien vergrößert 
\'.'t1J1de und da:nk <les Versaillier Syste1ns ein 

•.\1achtinktor gevi·ordt><n lst. 
Diese Lage ist iin 1u'kün.ftigen Europa. -un

l:altbar, wenn erst ·von d~ Ach~tmächte eine 
neue Or<ln11ng errichtet sein \\·irrl. 

Rumänien ist ferner tlas klassische Land der 
pvlitischen Morde gewor<len. Ungarn hat vol l<!s 
Vertrauen in dJ.s Recht und in d ie Gerechtigkeit, 
auf de,r~n Grundlage Hitler un<.I .\1ussolini illre 
Ent'!'\C heidungen fäUen .~·erden. Das. in der rumä
n ischen P res...c;e gemachte Geräusch bringt d·e 
furcht zum Ausdruck, daß das ganze glorreiche 
Systen1 von V.ersailles in Stücke ~schlagen 
wiro. Keine falsche Beweisführung d er Presse 
kann den J\\arsch der Gerechngkeit aufhallCfl, 
dtc tnt B~griff ist, das neue Lurop..1 auf de11 
RuirL~n <le6 ::.lten zu schaffen. 

• 
Mo.•käu, 22. Juni (A .A.) 

l)er neue französische Botschaftt?r L abo n -
11 e hat · an1 ·Freitag dem Prasident~n des Ober
-sten Sowjets, Kalinin, 5f'in Bt..•gl:i11higungs.'idlre -
hen üherrcicht. ' -

• 
,\\o<k•u, 22. Juni (A.A. n. 1 a") 

Das Präsid iun1 JL·S Ober:,too So\VJets d .,>r 
So\\·~tunion h.at La\\' r e n t ~ e ff zum 
(ies-.1 1kltcn tkr WSSR ;n Bulgarien t'rna nnt. 

• 
\ Slockhe>ln1, 22. Junl ( ,\ .A) 

t\„1ch J ier ant Fre<t:ig abg-ehaltL'lttjn g~hcinh.~n 
Sit111ng h~t das sch\\·tXli~he P~1 r l .:un~nt ~i11e 
d;e:.jähr;ge Sittun~rcriock .1hge:-.l' h l~1~se-11. 

• • 
Stockholm, 22. Juni ( A.A.) 

Diie in <.ler ge-hein1en Si tzung <.l<:s l~iksd ag ver
lesene Botschaft des Königs (j 11 !' t a v stellte 
eint• Erklän1ng übt.-r <l1e Anßenpolilik Schwl'dens 
dar, erklärte :tm Abe nd e-W'I Sprecher des A11-
Pcnm · nisteriun15. „ 

Offenhar bringt <las Ende uer Feind..-;cliigkei· 
tt..·n in .:-.IO l"\\'ögcn, So(} fügte der Sprecher hi nzu, 
Al~1H.!~n 1 ngcn iin <lt:.n Beziehung\"n Sch1.\·.,.>de-ns zu , 
Norwegen und tu <ler \1acht rnil siC'h, <lN! Nor
wek~n bes.t.'tzt h.:it. Er sagte lcnk!r, c.t tß abge
sehen 1,·on Wirts.<.:h.l.fts\'e11h:ukl~un.gen .111r Zt'it 
kt:ine Verhandloogen z\\·ischt'fl Schwr-..len und 
<ler So\\"jetooion '.'1tattfindcn. 

.. 

• 

• 

•, 
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Der ,, Ver1•at'' König ·Leopolds Deutsche Volksgruppe in Unga1·n 
Budapest, 21. Jw1i (A.A.) 

Die parfamentariscllen Vertreter der deutschen 
Volksgruppe in Ungam, die Abgeordneten cles 
ungarischen Reichstags, Mühl und ja.kob Brandt, 

,, A venol wird alles t 
,, 

un ••• 
Weiterer belgischer \Viderstand hätte nur neue furchtbare Blutopfer gebracht, 

o)>ne die französisch-en glische Katastro1>he verhindern zu können. 

Völkerbund ssekretariat soll s oweit wie mög lich aufrech terhalten werden 

Oie vollzogene Kapitulation Frankreichs 
lJßt den sogenannten „Verrat" König 
Leopolds von Belgie:i in einem anderen Licht 
ersche01en. 

Die Kapitulation König L eo p o 1 d s ist zu
nächst nur rn i l i t ä r i s c h b e g r ü n de t wor
den. Diese Begründung ist in doppelter Hinsicht 

zwingend· Die La;ie du belgischen Armee war 
so hoffnungslos geworden, daß weiterer \Vider · 
stand oiur neue furchtbare Blutopfer brlllgen, die 
Katastrophe der Engländer und Franzosen illl 
Norden aber doch nicht mehr verhindem konn
te; wie .;ef.ion ein kurzer Blick auf die Karte 
Z'eigt, haben die am 29. Mai gemeldeten deut
schen Erfolge zw:schen Lille und der Küste, die 
das Schicksal der französischen Nordarmee und „ 

bensinteressen des eigenen Volkes. 
• Volhmas."'n w1irzelte, sondern Sache einer Ober- hdi.on ·m Namen der Führung der Volksgruppe 

schiebt war, d.e sich unter geschickter Ausnut- am 19. Juni im Beisein c.les Staatssekretärs Pa
zung tkr verwickelten belgischen P;:irteiverhält- <.laky dem Ministerpräsi.denten Graf Teleki e·me 
nis"' ,1m Ruder uhal~n konnte; die Regierung VenkschriH üherreioht, in der ·die ßesch.werden 
ftigte sich zun:.ichst, weil sie v:ußle, daß hinter nd Wünsche der deutschen Volk-.grupp~ cnt
Jer ln1ti.1tive des Königs di·o Mnsse des Volkes Lallen sind. Der Ministerpräsid nt hat in Aus
stand. M,t dtr flucht ihrer Fiihrer 1n da.~ Aus- sieht gc'titellt, daß die Denkschrift sorgfältig ge
land und d<.>m veraollwortungobewußten Entsc'.1luß prüft werde, und daß man in Kürze die Klagen 
König Leopolds vom 28. Mai ist die Hcr"chaft. ~bstel~n \\ende, wenn d.1w Anlali Virhan-

d!cser Oherschicht m Belglen be.:ndet. dLn ~. 

Japans Interessen an Französisch.-Indochina 
Tokio, 19. Juni. 

London, 19. Juni (A.A.) 
Die bnitisc<hen Behartden haben unter der Be

völkerung mit der Verteilung von Broschüren 
begonnen, worin die 1im fälle eines fein<Hichen 
Eindrir;gens zu bcfolg'tmden ·Maßnaltmen l'nt

h~lten sind. 
• 
London, 21. Juni (A.A.) 

Im Unterhalt< erklärte Unterstaatssekretär B u t-

1 er auf eine Anfrage: 
Der Grneralsekretär des Völkerbundes. wurde 

darüber unterrichtet, welche Bedeutu."l.g die bri
tische Regienmg der Aufrechterhaltung des Völ
kerbundssekretariats in einem Umfange, wie ·es 
die Umstände gestatten, beilegt. Butler sagte wei

ter: 
Ich habe zuversichtliche Hoffnung, daß Avenol 

alles tut, was <in dieser Hinsicht in se-iner Macht 
steht. 

Staa~n 6 Zerstörer kaufen und mehrere MarJM' 

stiit.zpunkte aufbauen. 
• 

Ottava. 21. Juni (A.A.) 
Nach einer Meldung aus parlame;ltaris~~tll 

Kreisen wPrde Macken:i<.? K • n g heute sein J(a· 

hinett auf eine breitere nationale Grundlaqe ,tel· 

len. 

Spanien verschärft Kontrolle 
lrun, 21. Juni (A.A.) 

Infolge der steigenden Zahl von Plüchtli.ngtll 
haben die spani.schen .Behörden die Kontrolle über 
die französisch-spanische Grenze verschärft. Neut 
spanische TruPf>trabteilungen sind an der Gren:!l 
zu„'W!mmengezoge:i. worden. 

• der ~ des englischen Expeditionsheeres be
siegelten. mit der Kapitulati~ vom 28. Mai nicht 

das Geringste zu tun. 

Das belgisd1e Leb~msinteresse war dagegen der 
letzte GTund für d~ Entschluß Jes K ö n i g s; 
und er weiß sich dabei im Einklan3 mit der gro· 
ßen Mehrheit S'1nes Volkes. D'e lklgi~ stehen 
heute ckn Deutsd1en anders ~g<>nübcr als 1914. 
Damals hab.?n unge:ählte belgische Zivilisten, 
die den sofort gegen die Dwtschen ausgestreuten 
Greuelmärchen glattbfen. aus Hinterhalten au 1 
deutsc~e Soldaten geschossen. 1940 büeb das bel
gische Volk korrekt; Da es üh.?r 20 Jahre Gele
IJ<'nheit hatte, sich an Ort und St.eile über die 
deutschen „Greuel" zu unterrichte'1, hat es langst 
erkannt. daß es 1914 durch Propagandaschwindel 
betrogen w11rde, und weiß, daß der deutsche 
Soldat ebenso menschlich wie tapfer kJmpft. Es 
hat auch in semer großen Massie eine Politik, die 
zwn Kriege mit Deutsc±IJand führen mußte, nicht 
gewollt, sondern der Behauptung seiner . Regie
rung geglaubt, Belgien sei und bleib... nach allen 

Seiten h;:i neutral. 

Das DNB berichtet aus Tokio, daß 
sich heute die japanische Regie.!'ung ent
schieden habe. i1hre Interessen an der La
ge Französisch-lri.dochinais in vier Punkte 

zu fassen. 

Macht volle Anerkennung zu geiben und 
die glJeicl~e frerum:l.isc!hafüiche Haltu>ng eön
nehmein, die sie bei der LÖSUJilg der ost
indischen Frage gezeigt hätnen. „ 

lrun, 21. Juni (A.A.) 
• Ein wolkenbruch3rti9er Regen über der Ge<Jtlld 

• Newyork, 21. Juni (A.A.) von 1 r u n hat für mehrere Stunden die Eisen· 

Tokio, 19. Juni. 

Wv also der Entschluß König Leopolds ein
fachste militdnsche und menschliche Pflicht ge
gen seine Soldaten und sein Volle, so liegt seine 

·letzte Bedeutung und eine ganz besondere Recht
fertigunJ noö auf p o 1 i t i s c h e m Gebiet. 

Am 14. Oktober 1936 verkündete König Leo
pokl die sogena"Ulte .neue" Politik Belgiens: F..i, 
ne „,1Us..schließlich belgische", nach allen Seite" 
unabhängige un1 loyale Pol:t•k, mit dem Ziel, 
Belg'<n .111s den Streitigkeiten seiner Nachbarn 
herau.zuh.ilten. Am 16. Oktober erkl..iro, Außen
min1st" S p a a k , Belgien wolle weder • Opera

tionsbais noch Durch~schgcbiet für irgend ei
ne Mncht tein. Deutschl<ind hat diese Loslösung 
Belgie1L' von d~r Ve"trickung in die Politik der 
\Vestm.ichte rück'.laltlos begrüßt, und i.hm fiir die 
Durd1fuhru"ll seiner neuen Politik seine Garantie 
ang„bot;,n; indem BelJien sie annahm. verpflich
tete es sich nochm.ll• ausdrüc.klich auf die Er
klJrungen vom H . und 16. Oktober. Trot:zd.!m 
begJllfl es noch 1937. dem Drängen der West· 
machte auf Ruckkehr in ihr Kielwasser n.achzu
geben, um auf :nilitiiri.>;chem Gebiet schließlic1 
noch weit engere Bindungen an sie einzugehen, 
als sie jemals vor dem 14. Oktober 1936 bestan
den hatten. 

In dem Verhältnis des betgischen zum deut• 
sehen Volk aber spielt noch ein spezifisch v ö 1-
k i s c h es M o m e n t eine große Rolle. Nur 
rund 2/5 d~r belgischen Bevölkerv1g sind fran
zösisch sprec-'iendc W a 11 o n e n, gegen 3/5 
rem g er m a n i s c h e F 1 am c n , von · denen 
„in kleiner Teil neben der flämischen auch die 
franzOSische Sprach' spricht. d<'wn Verwandt
sch1ft mit den n:t>d<'1deutschcn Vol~sttun aber 
gooz augenfallig Ist. \V .1hr~d der napoleon1-
""h,·n Zeit hatt:n di' \V,1lloncn. wrst~1rkt ;und 
vielfach auch ~··ft.ihrt durc11 fr.rnzi>sis.:he Zuwan
derer, eint> völhqe Vorherrschaft d..>s Fr;:uuösi
sch<'n im öffentlichen Leben und m llöhue-n 
Schul.,...,sen d•·• l)')n:en Land 'S durch~set:t. ~it 
1840 entstand eine flämische !kw ·qu„1g, die aber 
hr Verlangen nach Gleichberec~tigunq der flämi

schen Sprache gegenüber ckm geschlosseneren 
und von Frankreich her stark unterstützten wal
JonLschen Element bis heute noch nicht völlig 
durchgesetzt hat. Die uralten kulturellt!n Bezie

hungen der PI 11mn zu Deutsc'iland hilben sich 
indessen neu bdch : der Flame lehnt im allge
meinen die fran:ö' '<Clie Kultur ab und fühlt sich 
deutschem \Vesen verw;indt. Bezeichnend für die 
sprachliche Vern•.Jndtschaft ist, daß die Flamen 
sich vitlfach nl• „dietsch" bezeichnen. Beispiels
weise nennt sich .eine weit verbreitete Zcitsc'1ri!t 
der flämisclh!n J ngendbewegunq „ J o n g" • 
Die t s c h 1 a n rl"; in O.,utschli"ld ist vielfach 
für junge BewegunlJ"n die Bezeichnung „Jung
Deutschland · gewählt worden' \Vichtig ost, d.iß 
die Flamen sich starker vermehren, als die Wal
lonen: interessant auch, daß noch im französi
schen Küstengebiet, von der belgischen Grenze 
bis Cal.ais, gegen 250 000 Fl;:unen wo'me-i. die 
sich bis heute Jhre alte Sprache bewahrt haben, 
obwohl in Fmnkreich für d~ öffentliche Leben 
wie für das gesamte Schulw~n nur die franzö
sische Sprache zugelassen ist 

1. Die japanische Regierung lege ernst
haften Wert darauf. die Route der Waf
fenlieferungen an die Tschungking-Re
g;iemng in Französisch-Inidoohi·na zu un

terbindn. 
2. Japan sei an der Enhaftung <leis wirt

schafblichen sla-ttus quo in F ranzös.i,sch
lndoch'ina intevessiert. von wo Japan 
Zmn, Ei,;en. Rels und andere wic·htige 

Roh·.toffe einführe. 
3. Jnpan könne nicht von ewnem Wech

sel des politischen status quo in Franzö
sisch-Indochina unberührt b'eiben. 

4. De-utschLand und Iralien sollen ge
be! n we1·dl'n, Japan.s Lage in Oswsien 
al-; ein..'r Prhalterden und restigen<ll'n 

W·ie a·us Tokio ~emekliet wnd, über
mittel'te der steUvertretende japanische 
P..ußenminister Ta n i heute dem fran
zösiischen Botschafter H e nr y einen 
nodhmaJilgen s c Ot a r f e n P r o te s t der 
japanisclhen R'egiemng hinskhtkich Fran
zösi,sch-Indochinats, da1s durch seine U n
terstfrtzung Tsdhi:arnglka·ische<ks eine ja
prnfdndl.iclie. Ha.Jbung gezeigt habe. Der 
f ranizösisdhe Bol1Scha her habe da raUJfhm 
erklärt, dlaß seine Regierung die Absicht 
habe. entsprechende Maßna·hmen zur 
f=eliw1lligen Ein'SteiUung der Unterstiit
zung do>r T,schungking-Regierun~ zu tref

fen. 

Aus Mex,ko wirCi gemeld.!t, daß Mexüco über bahn- und Straßenverbindungen zwischen dfr 
eine Anleihe von 10 Millionen DolLar in d"n Ver- französisch-spani.Sehen Grenze und San Se· 
einigten Staaten verha:idle. D.,.. Kredit soll für b a s t i an u."l.terbrochcrl. Die telefonischen Ver· 
eine Verstärkung der Streitkräfte des Landes be- bindungen waren während dieser Ze;t nur inntr• 
stimmt sein. halb der Stadt und mit großen VerspiitunQ~11 

Mexiko würde ferner von den Verei~t~n möglich. 

Bücher reisen an die Front 
Die zwölf te motorisierte Frontbuchhandlung verließ Berlin 

Berlin, 20. Juni 

fan grJugelter Kraftwagen, einem Reis..!-
omnibus nicht unähnlich, hiilt mit seinem ein
:ichs:gen Anhä1lgcr in <len frühen Morgen
st~.ij-Jen des Sonntag vor eit1em großen Berlin~r 
ßürogehäu.de. Einige Frühaufstdler sammeli1 
sich 311 11nd het~aohten mit sichtlichem lnreresse 
den Wagen, auf dem mit großen .Buchstiabe.t 
die Auf· hrift „Fr10ntbnohhandhl'llg" angebracht 
>st. Un schon kommen in der schmucken U111-
f1>rm der We1 ksdiaren einige Männer, um bei 

2(1(~) B:indoc, mit insge,;;imt dwo 2.500 Titt>1'1 

rr. it sich führen. 

R eic hh a l tige Au s wahl -
r eißen der Ab s atz 

Ueberall, wo die sch:muckern Wagen hink-0111• 
men, srnd bald zahlreiche Soldaten 7JUr Stelle. 
urn irgen.J ein Buc:h zu erwerben. Denn die 
Frnude am Eigenbesitz e>ines Werkes ist - trotz 
der vi<.~faoh 'VOrlh:mdenen Wethmnaohtsbuchereicn 
- mindestens ebenso sliark wie in der HeimJt. 
rn der die deutsche Lite~atur ein wiclltige:i 
.Bin~glied darsteHt. So groß .ist manchmal der 
t.oorang, dafi oft innerhalb von 14 Tag'<'n der 
·vme Bes1'!1oo ausverk.luft .ist und schleuniir'1 

um „Nachscltub" aus dem Zentrallager in ßer· 
Hn ersucht werden muß. Dort ruh.en woh\ller· 
paokt Tau9ende v()ll Büchern, bereits \'orbC· 
stellt, in bis an die Deck.e reichenden Regale11 

.und Fächern und warten auf ihren Weiter· 
'Versand. Ueberaus reichhalltg ist die Auswahl, 
uoo so findet man neben schöngeistiger Literatur 
und Werken von Klassikern sowie n-euzeitliclteO 
Schriltstell.ern d.:e Gebiete der Politik und de> 
S<',ldaten tums ebenso vertreten wie Gedichte und 
Dramen, un terhaltende und humoristische sa· 
cher, kulturelle und geschichtliche Werke wie 
Si~g-, Bild- und Spielbücher. Außer<J,e,m führen 
die Wagen auch Landkarten mit sich, die b~
stmders ·n letzter Zeit sehr ,igefragt" sind, fer· 

ner Schruiomater~I all.er Art. 

Reuter - Eingeständnisse 
„Veraltete militärische Theorien und Meinungsvel'schiedenheiten" 

LondQn, 21. Junii (A,A.) 
.Der ständige Beriohterstatter von 

Reul~r in Frankreicih, 1d,e1r in e:ineim Ha
fen .Jer englisdhen Südküste eingetrof
fen ist„ schreibe: 

Die Niederlage .der franzö'ischen Ar
mee und die dmauffo1genden Hand~un
gen der französischen Regierung mil <lern 
Ziel ·~iner Kapitulation •werden in den ob-· 
iektiven französischen Kreisen aur zwei 
Ursache'n zurückgefüihrt: 

Die vom französiscben Oberlkomm.:mdo 
vertretenen m i 1 i ~ ä r i s c 1h e n T 'h eo -
r i e n und die starken M e i n u n ·g s -
v e r s c h i e id ein h e i t e n unter iden 
Regierungsmitgliedern. 

Dis frnnzösische Oberkomm.crndo m:~ß den 

vora..1s und ließ sich hierbd von dem Buch Rey
nau<ls uber den mechanisierten Krieg 1 ;ten. Fr 
riet :ur Sercnherstdlung vcn Tanks und Flug
zeugen, ~r er Mkß auf den \Viderstand des 

Oherkomma"ldos. 

Die Kapitulation vom 28. Mai bringt zum AlL~
druckt. daß die Verleugnung der „neuen" Poli
tlk ein verhängniwol!er Fehler war. Wer er
kannt hat, daß gesunde Außenpolitik nicht auf 
Stimmu~ und Künsteleien. sondern nur auf 
der n~türliclien Lag<>rung der Kräfte und Inter
essen a.ufba.uen kann. für den war der neue bel
gische Irrweg kaum verständlich. Geo;iraph.isch 
die natürliche Fortsetzung des mitteleuropäisc.'>en 
Raums zur Nordsee hin hat Belgien durch lange 
Jahrhunderte •seiner wechselreichen Geschichte 
vorwiegend unter dem Einfluß der von diesem 
Rawn ausge.h~den Kraftlinien gestanden, trotz 
aller Schwäche des alten Deutschen Reiches; erst 
die Aera Napoleons I. !iat das geändert. O,,m 
von Bismarck gegründeten starken Reich ver
dankte Belgien dann wieder sein K o J o n i a 1 • 
r e i c h am Kongo. Als Deutschland nach dem 
\Veltkrieg völlig am Boden lag, war für Belgi„11 
die Versuchung- zu en9er Anlehnung an die 
fWestmächl'e natürlich groß. Als Deutschland 
uber !leit dem 30. Januar 1933 wieder eine wirk
liche Macht wurde. verlor auch die w\?stliche 
Orientierung Belgiens ihren Sinn: Dem Gefühl 
dafi;r entspra"lg auf Initiative des Königs die 
.. neue Politik' vom 14. Oktober 1936. 0.1U 
Belgi<.>n •ic11 dann von neuem an die W..stmäLh
te band. v."ar namentlich von dem Zeitpunkt an 
schwer ver.tJndlich, wo einem Frankreich mit 1G 
,\\illionen E.nwohnern ein 'Großdeutschland mit 
80 Millionen gegenübersta:id; das König LeopolJ, 
dE"r Urheber der „neuen" Politik, diese Schwen
kung wenigstens geschehen ließ, ist nur dadurch 
zu erkl.iren, daß auch er unter ~n Vorstellungen 
seiner Ratgeber und in Erinnenrig an den Ver
lauf des Wel~krieges zu der Ansicht kam, bei ei· 
nem Konflikt zwischen dem Reich und den 
\Vestm:iöten wi.irde der Endsie9 doch diesen ~<'· 
hören. 

Schon die all~me1ne Zustimmung zu ~r 

, neuen" Pol:tik vom 14. Oktob.!r 1936 zeigte, 
daß die westliche Orientierung <kr ,mßeren wie 
auch der inner~n belq„c~""1 Pc litik nicht 1n d'ffi 

_Tank.s u:id c!·u Luftwaffe :ri qeringe Bedeutung 
bei und wtrachtete s'.e nur als H1l'swaffcn. Es 
rechnete auf den Stdhm1Js- und l 'cstungskrl•g. 
Grneral ~ Gnulle s;,h die Takt* der Deut.<di n 

Den D~utschen gebnq <>s, auf ei11er Front von • 
100 km 4.000 Tanks •an den Kampf zu werfon. 
AJ, CS den Deutschen oelang, die Brucke über 
die Maas, d,c durch einl'n ver~ängnisvollen Irr
tum nicht zer<tört won~en war, mit den Massen 
ihrer Tanks. die von einer großen . Zahl V<Y.l 

Flugze.ugen begleitet waren, zu 'tlberschreiten, 
mul~te sich die 9. franzö.siische Armee zurückzie
hen. wobei sie <.>ine furchtbare Bresche verur
"3cht_,, die rncmals mehr gestopft werden konnte. 
Die Verluste. die 'sich hierbci ergaben, waren 
derart. daß Heldenmut, g lanzende Taktik und U'.'1.
auf'iörlich sich anschließende Kämpfe sie nicht. 
wieder ausgleichen konnten. 

Es war ein Wettlauf um den 
Sieq und die De.11tschen hahcn ihn 

gewonnen. Die Franzosen wurden 
{)eschlagen, wetl es ihnen an Tank.s 
und Flugzeugen fehlte. 

So beweist der 28. Mai, daß er n Glauheu 
an die \Vestmächte verloren hat. 
~diJrf aber muß beto:it werden: Soll schon 

von Verrat die Rede sein. dann kann Jies.-1 
Vorwurf nur di~ geflüchtete belgische Regie . 
r u n g treffen: Sie hat gegenüber dem Reich, d"'1<. 
sie strenge Neutralität zugesichert hatte, sd1wer
sten Vertrauensbruch, sie Mt zugleU.h aber den 
sc~li.mrnsten Verrat begangen, den ein Stadts
mann be9then kann - den Verrat an den [;.,. 
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( 18. Fortsetzung) 

,.Vereist? Nanu? Hat er slch doch entschlossen, 
seinen unterbroc'1enen Urlaub fortzusetzen?" 

Ein kurzes Zögern am anderen Ende der Lei
tu:ig. Dam: 

„Nein - - er ;st heute Mittag nach Hanno
ver gefahren. Er hatte es sehr eilig, um noch 
den ZU{I zu erwi.schäi." 

Der Kriminalrat konnte sicl. keinen Vers darauf 
machen. Dr. Hellwig war offiziell immer noch in 
cM-n Ferien. Er hatte es. wie der Knminalrat von 
ihm selbst erfahren. absichtlich vemuedcn, sic'.1 
überhaupt in seinem Büro zu melden. Und nun 
verreiste er plötzlich? Nach Hannover? Also nicht 
In den Urlaub?'' . . / 

Etwas mißm11tig verheß Hagemann sein Bür1> 
und 1>e9ab sich in ein einfaches Restaurant, um 
selne Abendmahlzeit einzunehmen. Immer wieder 
blickte er auf die Uhr. Die Zeit verrann sehr 
lanqsam. 

Endlich nä.'1erte sich der kleine Zeiger der 10, 
und Hagemann ging langsam zwn Alexanderplatz 
1tll"Üc.k, wo er im Vorzimmer selnes Büros eilwn 
Beamten antral. der sorgfältig die Schreibmaschi
ne sauberte. 

Der &amte blickte fragend auf. . 
„Ja", sagte der Kriminalrat, „ic_h habe S1e her

bestellt. weil Wll' noch eine wichtige Vernehmung 
durchführen mil&sen." 

Er gil19 an den Hausapparat und verstä"l.digte 
den Konunis.sar vom Dienst, daß inf Laufe der 

, nächsten zwanzig M„uren ein Hamburger Kri
minalbeamter mit einem Häftlmg eintreffen würde, 
der ihm sogleich vorgeführt werden sollte. 

Aber der Kriminalrat mußte doch noch fast ei
ne halbe Stu."l.de warten, bis er Schritte und Ge
sprächsfetzen lm Vorzimmer hörte. 

Dann öffnete sich die Tür. und herelill trat, in 
~leitung cines gutmütig aus.sehenden;" alteren 

• 

, 
Link.<: Im Namen des Führers verlieh Generalfeldmarschall Göring Offizieren der Fallschirm
Fi\J"r- und Luftlandetruppen. die sich durch bcsonc.ler• Tapferkeit .1u,zeichnet·~n. di< R1t"erkrni: 

Rechts: Einhohtn\I der fran:osi.'<Chen Trikolore .auf dem Bohnhof von Sed1n. 

Herrn - Hilmar Vischcr. 111<11 - es ist noch g;ir n•cht so 1-rnge her -
Sein Gesicht war vor Erregung gerötet. die · g~saqt, d.:iß cwgen Sie ein Verdacht '1uftauc·'.1cu 

Haare hingen ihm wirr um die Stirn. kön:i.te. der vorl.iufig allerdings niJr als M<>qlich 
Er schl'itt ohne Zögern auf den Kriminalrat keit besteht, nicht wahr1- Si" erL"l"'-'111 sich?" 

zu. 
„Ich verlange meine sofortige 

Uebermorgen früh fährt mein Schiff, 
k-stiere g1?9en diese Fe~tnahmt>, d1" . 

Freilassl1rl9l 
un~ ic'.1 -pro-

Auf einen Blick des Kn'minalrats war der be
gleitende Beamte verschwunden und hatte hlfl
ter .sich die Tür gcschlos-'len. 

„So", unterbrach der Kriminalrat den Rede
schwall des anderen, in einem fast gemütlichen 
T~~· ,.und· nun dun Sie sich bitte einmal hkr
her. 

Hilmar Visc·'•<'r wollte auf~gehren. emeut pro
testieren. Aber die Höflichkeit des Kriminalrats 
war so zwingend, daß er sich schl.:eßlich fügte 
und zögernd auf dem angebot<'™"n Stuhl P latz 
nahm. 

Seine Augen waren erwartungsvoll auf den Kri
minalrat gerichtet. Die H ind, die er auf die 
Schreibtischplatte g legt hatte, z.itterte leio;e. 

Mit Gew.ilt zwang er sich zur Ruhe und ver· 
suchte, seiner Stimme e:nen möglichst gelassen •n 
./\usdruck zu ~ben. 

„kh ·~1offe", ~.:igte er. „Sie v..vrrlen mir wenig
sten eine Erklaru"lg dafür !)ei>l'n. ~arwn ·eh heu• 
te Nachmittag in me-incr Hamburger Wohnung 
so plötzlich verhaftet wurd~ 1 " Etwas ironicsh 
fuhr er fort: „Ich danke Ihnen übrigens flir das 
Entgegenkommen, daß ich zur Fahrt hler!u<r we
nigsi.;?5 den übhc~en D-Zug benutzen konnte 

· 'r)„; Kruninalrat hlieh gleichmäßig freundlich._ 
„ Was dies betrifft', sagte er, „war _es led.ig

J.ch mein Bestreben. Sie so fald wie moglich hier 
zu haben„ Und verhaftet sind Sie gar nicht, nui· 
vorl<mfüg festgenommen. Ob ich d:ese Festnahme 
aufrecht erhalte, wird gariz davo:i abhängen, wa" 
Sie mir zu erzählen haben." 

lieber Hilmar Visc!i<:rs hübsches Geslcht 9inJ 
ein nervöse, Zucken. 

„Was ich iu erzahlen habe7 !Was soll dus 
sein?" 

Der Krimina lrat streckte behaglich die Beine 
weit von sich. 

„Warum wollen wir voreinander Versteck 
spielen. Herr Vmher7 Ich habe Ihnen schon ein-

• 

.. Allerdings'', antwortete Hilmar Vischer un 
willig. ,.nber .•. " 

O,,r Krimiru.1lrat winkte ab. 
„Bleiben wir hei Jer theoretischen Möglichk"it 

Herr Vischcr. Sie wissen. w.1hrschC:nlich. daß e.s 
ein beliebter Grundsatz ist. bei E"inem Verd.tcl1ti · 
~1en :u ül'<'rprüfen. ob er g<>nü~nd Motive für 
die Ausfü.'irung der Tat gehabt h'itte. Sie wer• 
dc".l mir zugeben, daß diese Motive in Ihren• 
F..ille vo1handen sind. Da ist eirnfüu die Weiye·· 
rung Ihres. \Tn.~l"r~. seine Zustinunun~ zu l hrl'r 
Verbind·ing mit Ingeborg Dcgenrr zu gehen 

1 filmar Vi<cher sprang üuf. 
.. Sie 'll.'1s.wn .. .1" -
D.-r Kriminalrat driickte ihn sa~ft auf den 

Stuhl :urück. 
,;Bleiht>n Sie ruhig srt:en. H ... rr \'ischer Ja. 

\v.ir wi~~n. \\·er di~ D;une .ist, de-ren Nilmen Sie 
uns bisher nicht "lem1"n wollt~n. D1e'e \V dge· 
rÜn~ Ihr~ Va~ ... ~rs riber w5re nicht das. t"irH.igli! 
Motiv. <h< denkbar ist. D.1 ist ferner seine Dro
hung, Sie auf Pflichttel zu SPt:en. Si<> \,l..en 
selb•t zugegeben, d.iß Sie von der Au,fiihrunq 
diesrr Drohung ef't nach dein Mord erf ihren 
haben Sie konnt"'l also annehmen. d;ese Ent~r
bunq noch zu Vl·rhindern - -r '"''enn Sie •.. ' 

„ ... wenn ich meinen Vater ermord•'· H1lm.ir 
Vischcr bricht in hitter.s Lachen Jus .. D.is woll
ten S:e doch SJqen, H~rr Krim.n.1lrat, ni<o'it wa!11 l 
Sprecht.·n S:t) ("4~ ruhiJ aust r:s st Z\Var t.>in wah11 
sin'.'1.ig.•r Gedanke aber 

De• Kriminnhat_l..,11le 1lun die lfan<l auf Jrn 
Arm. 

11
Hl!rr Visch~r", sagte er g.1nz ruhig, "vorläu· 

fig sprechen wir noc!T immer von theorct'sch'n 
,\1öghhke1ten. Weil aber diese Möglichkeit"" 
nur von Ihnen geklart werden könnM, !-{" rr Vl. 
scher, darum 11.the ich mich zu dieser, sichetlich 
hedauerl1chen Maßnnhme entschlos.sen. Sie hjtt:t•n 
sich diese P<"inlichkeit ersparen können, wenn Si,• 
vo:i Anfang an offener gegen uns 9ewesen wa·· 
ren. Warum haben Sie beispielsweise dt•n Na 
men Ingeborg Degeners so geheim gehalten. 

Hilmar Vischer wurde etwas ruhiger. 
„Ich hatte meine G1iinde, Herr Krim:nalr;it". 

• 

Auf po 1 i t i s c h ~ m Gehiet wurde das Ver
lnu~n der Oeffentlichk<Yt durch die Entscheidung, 
die Hauptstadt nicht zu verteid'{ll'n, schwer ge
troffen. Als die Regicnmg n:.ic-'1 T o iG r s über
<'e:l<'lte. h~gannen Gerüchte über eine bevorste
hende l\:.1p1tul.:.tion ,;eh zu ve1 breiten. Ein letzter 

• O:„ f" '1rbarc Front-Bud1lnndlong trifft in 
d1e.n Sta11dort .;er Marine ein un::I )1at, w '.o 

unser Bild zeitit. regen Zuspruch. · 

den Jet11e11 \'orlw "tu•1gen zur Ahfohrt '11)'1 lland 

Appell wurd< an R o o s" v e 1 t gerichtet, Rey- anz.1\egen. 

naud, ManJel und a~dere spr.ichrn vergeblich Bereibw~rg gi>hen der !':ihrer des mit stark~n 
mit Marschall Petain und c;..neral \Veyg<ind üher .\lotoren ,:iiu gcru tekn W~1gens und !<ein Be
die Zw<ckloS.:gkeit, sich an deutsche Gene1.ile zu g e,ter, vo11 8eruf Buchhärtd!er, nähere Auskunlt 
wmde1 um einen ehrenhafkn Frieden Jbzu- 1iber Z11ed< und Zit-1 <liest>r Einrichtung. !)je 
schl,efien und sie "''gten ihnen, <laß sie sic'1,•111otnri. · rt<' FrontbuchhallCllung, die zwölfte ih
w~nn si~ sich an Hitler wemien. damit nicht an rer Art, <O enfal1ren wir, jst ehen dabei, im Ra:1-
einen Sold3tcn wenden. Oie MeinunJ>verschieden- 111en der Wehrmachtl'hetreuung e111-ge-setzt z.1 
h·~1ten hstanderr wcilt'r DJS Kabmett hcgab sich werden unid i.hrom vorlaufigen Beslimmullgsort 
nm 1 ~. bni nach Boi !..•aux. Die Desorgani.„1llon, tlit'11t hinter der Front 7Ul.llslrehen. Von de" 
die in Tour s herrschte, war "lichts m Ver- „z...,ntr:ile der Fronthuchh;indler" im Einverneh
gleich til der, w>e <ic in Bord.,,,mx b.steht. Oi,• mcn mit d'r Deuhlch ·n Arbeitsfront ·m IN-Le111-
Vorkc-'mmgcn waren pr;mihv und de, M . .ngel an ber l!l:lC) 'ihs Leix'n 1("'1'11fc11, 1 !1'1111lteln <.IM! fah1-
0rgani<;.,tion trug zu <km E:t\druck J.ei, d,1ß die baren Bud\ha·nidll111~n w1seren Soldaten u1-
Nit'dl'rl<1ge bevorstand. · vergängliches d"'utschfä Geistesgut. In Pokn 

Man glaubt, daß die Entscheidung, das Kabi- und .'.lll der Westfront, fn Seehäfen und Fliegtr
nett umzubilden lllld verhand\u.„gsbereite Persön- horsten, in Dänemark uoo neuerdings sogar in 
lichkeilen hineinzunehm n, auf der Kabinettssit- Holl<111d sirtd solche fronfüuchh.111dlungen 2u 
zung gdaßt wurde. d'e am Sonnt.<g abend in Bo:- fmden, die in ihrem 1gerüumigen lnnem etwa 
deaux stattfand B 5000 lioher, im A11hiil1ger als Re.;erve weitere 

Seine Stimme wurde leise. „Ich . . . ic-'1 mußti· 
annehmen. ~aß mein V<1ter seine Zustimo1u"lg zu 
dieser Verbindung ddn1m verweigerte, weil er ... 
und Ingeborg< Mutt<.>r .. " 

Er b~<1Ch ab und sah vor sich nieder . 
„Aha • ~ntwortete der Kriminalrat befriedigt, 

.. da~ al'o ist d.>s Pudels Kern. Nun. ich kann 
Ihn<:n V\.>rr;iten .. '.laß ""' auch diese Beziehungen 
nicht gerade fremd sin<l. Aber - hatten Sie 
de~n „ für Ihre Annahme e;nen säch'i,1ltigen Be
\Ye1s? 

„Nicht eigentlich, Herr Krimin.::ilrat". Es fiel 
dem jungen Vist:her sichtlich schwer, über diese1: 
~u"lkt zu sprechen. „Ich mußie es aus gelegent
lichen Ande,ulungen entn„hmen, die nur Ingeborg 
- - die mir Frc.iulein D~ener machte. Ich 
konnte es erst gar nic'.lt fassen. Aber in der 
hartnäcki'.]en Weigerung meines Vaters sah ich 
so gut wie eine Bestätiqung dafür. wa, sollte 
'" sonst für einen Grund haben. gegen ei:Je V'l.r
IXndung :zwischen Ingeborg Degener •tll1d mir zu 
sein 1 Er fürchtete, daß dann seine eigenen Be
ziehungen zu Prau Dr. Degener bekannt werden 
müßte"J, und darum •. :· 

Der Kriminalrat machte eine Handbew;gung. 
Las5"n wir diesen Punkt t beise1le, l lerr Vi

scher. Ich kant}- mlr .vorstellen, daß es Ihnen nicht 
leicht fällt, darüber zu sprechen, und ich se'1e 
auch ein .. dJß Sie vielleicht Grund genug gehabt 
h:ihen. diese Frage bei Ihrer ersten Vcrnehm11111 
nicht zu be.antworten. 

Hilmar Vi~ch·'r atmete auf. 
„Ich danke Ihnen", sag te' er. 
„A~_r damit •i.nd noch 1.inq<t <Jicht all<' Fr.1gen 

geklart . fu.'>r Hagemann fort. „Warum, um nur 
ein ßdspiel zu nennen, haben Sie sich so plötz
hcli entschlossen, sofort die Reisr nach Nicder
ländLo;ch-lndien a."lzutreten. die Sie doch ahfang
lichr schon mehr oder wenig-.?r aufgegeben hat
ten. 

.!'filmar Vischu hatte einige Muhe, zu ver
hindern. d.<ß sic~1 sein Gesicht m:t brennendem 
Rot überzog. 

Er sah den Kriminalrat l<!'1ge .an und ~uchte 
nach- einer Antwort. 

„Ich - - ich habe - - eine furchtbare Ent
täuschung erlebt„, stieß er dann hervor. 

Es fiel dem Kriminalrat nicht schwer, sich die 
Art dieser Enttäuschung vor:r.ustellen. 

„Ich ne~me an", sil{Jte er, und er bemühte sich 

dabei. mÖ\llichst nicht zu );icheln, „daß Sie <'1-
nen Streit m~Fr;;ulein Deg"'1'u hatten7 F.Jinen ...., 
entscheidenden Streit ... ?" 

Hilm.ir Vischer 'diluckt.• heftig. 
„Ja", sagte er. 
Der Kriminalrat .•tretfte ihn nit einem raschen 

Blick. 
„Und dieser Streit veranlilßte Sie. hier sofort 

Ihre Z..tte abzuhrechen?" Er schilttelt„ verständ
nislos den Kopf. „Woll'en Sie mir :>ic.'1t sagen, 
worum es bei diesem Streit ging?" 

Hilmar Vischer J;(hlug plötzlich die Hände 
vor das Gesicht und stöhnte. 

„E.~ war die schlimmste Enttiiuschung m•ine< 
Lebens", sagte er, ohne d:e Hände herunterzuneh
men. „die mir Ingeborg ll\'reitete. M..Ju kann !eh 
nicht ~n." 

Der Kriminalrat Ji, ß ihm Zeit, sich zu beru1i
gen. 

Plötzlich schoß er. wie ei"l. Habicht auf seine 
Beute , mit einer ühermschenden Frage auf ihn 
los. 

, IW as haben Sie :im vorig<>n D;enstag hi 'r in 
13.?rlin und in Kladow getan?" 

Hilmar Vischer ließ die Hande sinken und 
starrte den Kriminalrat entsetzt an. 

.. Wie kommen Sie .. . ?" 
„Warum hab.-n Si" dies "verschwiegt>n1" 
„Ich war nicht in B~rlin ." 
Der Krimlnalr.it zeigte ein 'erächtlic' ie• Li

ch.ein. 
„Sie hal>M d<>n Wagen Uu·er Hamburger Fir

ma benutzt. Es ist völlig z,..-,,cklos, daß ~ie leug
nen. Ich habe h"ute Nachm11tag in 1 !J1nbury 
nachfragen la ""n und durch die dortige Krimi· 
1.:.ilpolize1 fesl~$tellt. daß Sie ich am Montag 
Abend den VI' gen Ihrer Firil1il zu einer Fahrt 
n.ach Berl n au.'>gchtMn !iahen. Von dieser F,c.lirt 
sind s·e erst am Dienstag Ahend :z.urückgekehrt. 
Nan1" 

Die z· tternden Pi 'r Hilmar Vischers hatten 
ein Stü~kclu".1 P~rter dwischt, das auf dem 
Schrn·bti h hcrwnlag. Jetzt zerknüllten sie es, 
zerfetzten es in kkine Schnipsel, dreh ten dies <t l-
1< wieder zu"'1.!nmen zu einer Kugel. 

„Es ist wahr", sagte er endlich. 
Der l<.riminalrat atmete befr iedigt auf. 
„Na also", sagte er, „jedes weitere Abstreite n 

wäre ja auch zwecklos gewesen. Sie sind von zu 
vlelen Zell{len gese~ien werden. D a ist "imnal der 

• 

Bii c h e r - und Wohnwa ge n 
n e uz ei tli c h e in ge r ic ht e t 

Die W agen selbst, mit ausreichender Lüftu11; 
und el<:iklrischer Heiz- uoo LicMa nlage versehen. 
sind natürlich ganz neuzeitlich eingellichtct. IO 
der eigentlichen ,,Buchhandlung", .die ein aLil 
klappbares F1altxlach hesitzt, befin.clen sich prak· 
1 sehe Biicherschriil\ke, in dene n, übersicht1i<:l1 

nach einzelnen Gebieten geordn t, die literari· 
sd1en Wenke aufh.ewahrt sind. Außerdem ist der 
Haupt wagen mit einer Ueberlraguogsa.nla!!r 
für Rundfunk und Schallplatten ausgerüstet, urtl 
bei B«larf auch für die Unterhalhmg Jer 
~oklaten rn sorgen - Im Anhlinger'; dem W o hn ' 
wa.gen, der ebenfalls Büchervorräte mitführt, 
i~t das kleine Reich der beiden Kamero<lien, de> 
Fahf('rs uoo des Buchhäoolers, wo sie sioh nach 
beendeter Tagesanbeit, die sie bis zum Dunkel· 
wer1den in Anspruch nimmt, aufhalten. zwe1 

ül•ereinander angebrach te Betlien si nd vorlJ.:10-
tl.cn, d:mebcn ein eingebauter Wasc htisch niit 
f11cf\<.•mlc111 Wasser, je ein W äsche- und Kle~er
schrank so vie ein Ges~hihschrank und svg~r 
ein kleiner Schreibtisch. Denn die schrif!liche1t 
Arbe.ten, die Fühmng der Ka rteien ull<l Jef 
Ka<;St', die Abrechnung und die Nachl>t.>Stdlunl!• 
sind nach Dienstschluß noch zu erlooigen. Mil 
Bege-istenLmg erfüllen die beiden Kamera.den 111re 
Aufig.1be, de nn sie wissen, daß sie den tapferen 
Soklaten an ICl>er Front mit ihren Büchern i>i nt"lt 
Gruß aus der lleimiat oningen. 

Tankwart in Kladow, bei dMn Sie vor lhrtr 
Rückf„h1 t nacl1 Hamburg getankt haben. DJ iSt 
weiter Fräulein Degener .• .. " 

Der Kriminalrat hatte es aufs geraclewohl ge' 
sagt, um jedem nachfolgenden Able-ugnungsver· 
'uch vorzubeugen. Er war davon überzeugt, d:1ß 
Hilmar, wenn lr schon in Berlin und in KladoW 
war, auch mit Ingeborg D*ner gesprod••~ ' 
hatte. 

Aber zu seinem Erstaunen sah ihn Hilmar yi• 
scher ·'1öc11st ung läubig an. 

„Fräulein Degen.e r? ln{ieborg? S:e h.it - er· 
kl.irt, daß sie mich am Dienstag in Berlin gest· 
hen und gesprochen hat?'". 

Der Krimina lra t wurde stiutzig. 
„Natürlich„, sagre er vorsichtig, „oder . tiJ111P1 

es etwa nich tr; _ 
Es ~tging ihm nicht, daß Hilmar Vischer er 

leichtert aufatmete. 
„\Venn Fräulein Degen•r es Ihnen ge~~qt h.11: 

-lann '11.oird es ja wo11l auch rjchti9 sein", s:i91'1 
er, „und ich hatte ja auch Grunde, noch ei1u11J 

hierher zu kommen, nicht w,1hr? D"nken 51' 
äoch, daß ich dne sehr w"1te und la"lge J«iSI' 
vorhatte. Lag es nicht nahe, daß ich mic'1 v01

1 

Ihr verabschieden wollte? Und cL.iß dieser Ab; 
schied heimlich vonstatten glng, daß Jlso selb' 
meine M utter nichts von ineiner A nv.:esenhei!t ;~! 
Berlin wußte - ist dies nicht selbslverständ lich 

Der Kriminalrat hatte das deutliche Em pfr1dcdP: 
d.tß H.ilm.:ir Viscl1e r soewn eine hervorragen ' 
Phantasie bewiesen hatte. D ie Worte flos.•en ihJ!l 
so leicht vom M unde. cbß man beinahe körP"r' 
lieh spürte, welche Erleichterung sie dem Spr~· 
chcndcn brachten. ' 

( Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü; A. Muzaffel' 
Toydemir. - Inhaber und verantwortliche' 

Schriftleiter. HauptschrJitleiter: ()t• 

Eduard Schaefer. - Druck und VerllJg 

„llniver9WD", Gesellschaft fü.t Druckerei' 
betrieb, Ber~lu, GaJ:ib Dede Cadd, 52• 


