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NU!fM:ER 136 • Istanbul, Sonntag, 30. Juni 1910 

Keine russischen Forderungen auf Stützpunkte 
an der Donau und am Schwarzen Meer • 

Buk.arcsl. 29. Juni (A.A.) 
N Am tlich wird mitgeteilt. <laß <l1<' 
d ac'hrichcen über r u s s j s c h e F o 1 -

p e r u n ·9 e n ""uf S e e s t ü t z ~ 
M u n k t·e am S c h w a r 2 e n 
s e e r und an der D o n .:i u. unJ l'bt 11 .... 

~ di e M eldu n gen üht:r rumänisch· ung."1 
r„hche und r~1n<lni;ch ... bulg:lrischc Zv:i--
sc enf' II ' z u t ·ae kcines\ve.gs 
reffen. 
Eine weitere i0:11nt1iche MittC"ih1ng 

'Prioht \'On ll i 1 f s m ,, ß n a h • 
b e n für die Flüchtlinge '"' ßc%.'.lra-
9ien un.d <ler Bukowin" . Die Plüchtlin
d e Werden in der W a 1. c h e i und in •0M,o l da u a1>9esie<ldt. . . -
d ie au l~enpolitis0hen Komn11s..'>1onen 
Mr Kammer und des Sen.:i(s ·\\·cr<lrn .:un 

oo· . .:ig nach1nitt.-19 zu<;·1111n1entret('11. 
1 • • 

Belgrod, 29. )uni (A.~./ 
In haJbamtlit:hen j u a o s 1 a w i s c h e n Krl'i· 

Stn • • Wird betont, daß das Statut des B a 1 k a n · 
i .aktes jugoslawiep n ic ht z u e i ner Ak 
t~ ·~ n v e r p f 1 i c h t e t für den fa ll eines An
h:titfs gegen eint:n i\1ilgliedsstaat seitens Sow· 
!lt rußlands. Wenn indessen ein Milglicdsstaat 
w„s Balkanbund~s in einen Krieg verwickelt 
•
1 
llr<Je, würde sich die Lage ändern , und ]ugo~ 

i awien müßte eine neue Haltung einnehm1..-n. 
'~ denselben halbamtlichen Kreisen üußt rt man 
<lieh i:u den Ereignissen in Rumänien dahin, daß 
~r ZwiM:henf~ll d11rchnus eine Ang elegenheit 

r l.ündtr ist, die d:ivon betroffen sind. 

Genugtuung in Rom und Berlin 

~ D~r diplomati~1r 
i)ttf„li" achn.·tLt· 

Rl „, lQ. Juni (A.A) 

lvlit.1rbdt<'r dt.lr Agl'ntur 

1 . 
k!J n den z11s t.111J1g~n r ö m s c h c n Kr,•ise'l er 

rt tn;Jn, d:..i f~ ·lic frtcdhchc R~lu.-i~ Jl·r l ~r.1 ::n 2:Y; ~hcn SowJetru f~l:1n<l und R111nJnit·n iu 
rlin \VJt" in Rom mLt G e 1111 q t u u n g .lnfqe 

~en Y."'Ul'dt. 

Zu i"'fl Gerüchtl'll n der AusL1ndspresse, nach 

1knen LI n Cl .1 r n nnJ l) u 1 g 'l r i cn Jarangl.'hen, 
ih:„• \Vünsclil' zu V'7rv.•irklichcn. crklJrt n1;.10 VO!l. 

1.k!->rlt. n St•ill.'. d-iP. es 11.:h wn Gerücht~ h„1ndle, 

dl~ .Jen Z\1.'c .k verfolgen, den Konflikt auszu· 
<le·~nen. Zu der ... ,·lllC"n Sache \\"lrd \\l.'itcr erklürt• 

d.1ß J:r- Symp :th1en lt..:liens für U ngarn, ßul
qanrn und d('n:n PorJ'-'T"llngt>n ilnmer noch ;Hcscl
h n !ö. nd. Ma-:1 'X'tont .1ber. d;1H m:in anuesichts 

des ~c~env. ,irtigen ,1ußerordentllch V.'ichti~ll A u· 
p~nhlid:s tf:.:·n b-- ~a'n hcfreundi?h·n Lindern Jen 
Rat gJit, n . .c du 1 d g zu v.· arten, bis der Au

Cf\~nhlk.k kornmcn wc-rde, v.o illfe Porderunge-i 
;111f f r i. e li J i.: h \\'Ci S (' Vt•rwirklicht werd('O 
kiillllt.'11, 

In den {iitichen„:ust.Jn iM;io1 Krt'i"i1'll Roins be
tont n1an ~ttu.:b, 1 ß Ront unJ ßer\in dlle Ereig-

11 l :n\·t•rni'lH"mn und in t>ngfr Z?J-

• 
H"1'lin, 2~1. jl~n· (1\ J\. n. S tef:ini) 

f):L' ,,0 e u t s c h e d; p l o 111 :i t i :-:. c h - p o 1 i ~ 
t 1 s c h ~ K o r r c s p o l1 d l'." n l" betont, d~iß <lie 
n~c\.:gcJhe BCS$:lr~;ln.·n ... von .J\1fr5ikJU i1nmer gc
k de t w.1fXkn sc:i, urld tJ.1ß nt.1n von Ueutscher 
Seite mit Ci,'!1Lt~t11ung: fe.ststcllc, d;il\ d:e Rück
gZthc {.l"e s (j.:>b?cte~. 1dic in SüJosteuropa n ot
w r- n d i g \var, sich ohne bl•sondere 
\V r c n vnl\zOP."C"ll ha.be. 

• 

bilmachung beginnt heute um A1itternachl. Uel'er 
die Gründe für diese i\1aßnahme wurde keiner· 
ft i Erklärung abgegeben, n1an sagt aber, daß es 
sich unt eine i\1obilis icrung als Vorsichtsmaß. 
nahn1e handle, um allen i\1öglichkiiten zu be· 
gegncn, die nicht angesichts der russischen 
frage, sonden1 hinsichtlich anderer Verwicklun· 
gtn an den ru1nänischen Grenzen eintreten 

könnten. 
• 

Bud>pe;t, 29. Juni (A.A.) 
l)ie Ung:iri.,-)c.he Agen tu r tcilt n1it : 
Nach J\1e-l<lung ei.ncr arne.rikani..,,chen Agen tur 

haben Newyorkcr Blätter L>i ne Nachricht '.-"t'!r
öffentlichl, in Uer 'behauptet \vir<l, da!~ Reichs
kanzler Hit 1 er a n der. ung-a.riS<.·he n .\f nisli:r
prüs:OOnh~n Te 1 e k i )in Z us..1mn1enh.„1ng 111i! 
lkr tra.n-..;tjh-;1nlst'llc:n f'r.:ll{C einen Brief gerk.:n
tet h.Jbe. Die zust.:1 nd igen ungari-sthen Kt-eise 
erk lJr~n , dJß d iese Nachrich t uubegrün<lrt tst. 

• 
Bukarest, 29. Jun i (A.A. n. ONB) 

Das P::irl'lmt-nt,.das für Sonn:Jbt!nd ti11bt!1ufc-n 
war, \V'ir<l er:st :~n1 A' o n t a g n:ichn1itlag si.:h 
\"ersJ1n1nel n. 

In ei nen1 ,amtlichen Bericht heißt es hierzu, 
<IJß <las P„1 r~nlcnt fü r den 29. Juni einben1fc 11 

worden "1::ir, id:iß riber dit.-scr T.ag ein Feiertag
~+ u11d der d:i. rauf folgen<le ' r ag ein Sv11nt3g. 

Buk:irrst. 29. Juni (A.A.) Aus <l .cso.m 
Quell.~ wird ty'mddct, d.:iß di~ :irn ~\1 ontag 

ünmdc \V'lrd <l .:is ParklrÜent t:-rst 
n:i.chrnitt.lg zus.•rnn1en t re'1c 11. 

• rurnJ~i<0:d1~ Kcmini.s.•·ion, Jil' ülJ.:r di-e F..in:?~lheiten 

'er Gl'bi{'t.abtrctl.111'.)en Vl·rh.1ndl'ln soll, bereits 
1:al h 0 J t' s s :..i .1bqt'rl'ist i.;,t. Die Ko1nmission 
~tl'ht unt~r <l1'r Fülirun~ von Genec1I Al d c ~ 

Si-e OC.t s.C 1l in l~on. t<.111.!,1 auf .:int>m rum.inisd1c11 
O.impfr·r nJLh ( dt.' s.1 c111ycsd1ifft. 

• 
ßuknrcst, 28. Juni (A .A. n Stefani) 

Durch künig lich.! Verordnung ist heute abend 
die a t 1 g c m l! i n e i\\ o b i l 111 ach u n g in 
Ru mänit n fiir nll e Stre ilkrfifte zu l ande, zur 
Sc~ und :n dl'r Luft verki.indet worden. Die J\\o· 

Bukarest, 29. Juni (A.A .) 
Ministerpräsident T a t a r e s c u teilte 

mit, daß die Regienmg vor dem Parla
ment eine a u s f ü h r 1 i c h e E r k 1 ä • 
r u n g über die Lage und die vorhcrg.!
gangenen Ereignisse abgeben werde . 

D er M iinisterprägi<lie.nt erklä rte w ei te r, 
da ß zur Unters tützung 1der aus den be„ 
setzten Gelbie ten a btrortsportierten Bevöl
kemng M a ßna hm en a uf dem gesetzl ich en 
u11d V eowa ltu•ngswege gmroffen w erden. 

Budapest, 29. Juni (A.A. n. DNB) 
ll ie Ungarische T t legraphenagentur meldet, 

daß n1ehrere ßuknrester Zeitungen in Sonder
ausgabc:n eine Nachricht :ius Budapest verbre i· 
tl~ t h:,,.ben, nach der die Sowjetregierung :in d:e 
ungarische Regie rung eine Note g t.:richt l!t habe, 
worin s ie den S c h u t z der u k r a i n i s c h e n 
B e v ü lkerun g von Karpoth o ruß· 
1 a n d gefordert l1abe. Die 1uständigen Kreise 
haben dein Vertreter de r Ag entur erklärt, daß 
dic„e i\1cldung v ö 11 i g f r e i e r f u n d e n :i:ot. 

Pierlot will Prieden machen 
I\ordeaux, 29. Juni (A. A .) 

l l 1 ;a tdlt nl'.it: 
In fl11t'lll Appell im N:im~n d~r belgischen R e

gi<'riing 1eiltc Pie r 1 o t 1nit, daß di~ Ri>91rnLng 
ck":"l Ver9U<:h unternommen h;1t, mit den deut
scht>n Rcgit'rung.o;'!tdkn in ße:-iehungcn zu treterL 

In Jorni Appell hejßt es: 
In Ausführun'i) di'r uns von •ll'r Na tion l'1tunü· 

tig atJ\"frtrautfn Aufqahe sind \lill" ni.ch Fr.Jnk

reich g~kommen. lUD J, n Kril'ß an der ~ite d..·r 
All 1icrtefl' fort:=u~l't:.i.·n. D:l'; Schic.:k~a l dt=r \VJffi'n 
\\'Jr IW.r uns un 1iinstig. Die fr.inzO..'li."ic~1e Ann~ 
h„1t, nC\chJem sll' ~ich grpß.1rtiq geschlagen hat, 
auf tWn Kampf vcr:=id1tct. z,vl..,chfn F1ankreich 
und ~\lt!i.J,Lt0d \\'ur.Je \V;ifft."".lStillstand ge· 
'.'\Ch\o~<ien. lln'lfrt' At1fg;1hc bl'"Skht jt'tzt \'Or allem 
Jarin. dil' Rückk1·hr der hl'lgische-n Offi:::c re. 
Soldatl'll· Beamten und Fli.11.:'Jtling„· :::u siche-m. 
•1nd w~r Jerart, dal3 (lie I-~ni\:lung a ller Belgier 
un U09li.ick, J.1.c; sle- bt'trOHt"fl hat, ~ngcr wird 

al.<: jl". 
An~rcr~cü~ deuten allt' An:dcht>n, die Ubl'r dio: 

Ahsich t~n der Besatzun9.c;in:icht vorliegen, dar;"Juf 
hin, dJß sie ents.:hlo . ..sfn ist, die Rückführung di·r 

ße\'ölk. runq in ihrt Qcwohntt."' llm~1eb1nq zu he· 
gün!-;tigen. 'rrotzdl"m i~t es angcbr.:icht. abzuvoar
h.'tl, bi!i dil.' Be-dingu11qen für die Rückkehr fest· 
qdegt sind. Die be-liji.:-;i.:ht" ~cgierung bcsch;iFtiqt 
<;.icl1 m~t di-~n Frag('n. Si(' v:ird so b,ilJ v.· l' 

moglich dJs f.rg1·hnis ihrer Schritte ntittrilen. 

Heldentod Marschall Balbos üb·er Tobruk 
Erfolgreiche Tätigkeit der deutschen und italienischen U~ Boote und Luftwaffe 

Rom. 29 Juni (A.1\) 
D.:is H .11u ptquart.1er der ila lü:-n1~cht.•n .l\ r

rn~e teilt den H eldentod d~, G'nen -i0 11Verrueurs von Libyen, M.irschall 
a l b o, mit. 
Bei einem fei ndlichen Bombcnan~iriff 

~f T obruk am 2S. Jtrn1 stürzt~ d_, von 
>rscha ll lta lo Balbo gste-unte flug

i~·u\l in F bnrmen :>b. B:i: bo und die M it-
9 ieder der Bc.a twng des Flugzeuges ka
men i1n d e n FL.1 mmen um. 
l M it A chtun g und tider Ehrfurcht scn
Cen -Jic h die i t JIJen isc h~n F.ihnrn vor dem 
d •dächtms Itala B.ilbos. des Freiwillige n 

es W eltkrieges a n der Alpenfront, des 
Q~·adrumvi r der Revol1ution, des T rans
~t.'antikfl1egers und de-s Luftmar"challs, 

er auf d em F~lde der Ehre gefollen ist. 

• 
!t lt<i io _Ralbo \\turde 1m 6. Juni 1896 in Q~:irtt'
f .~a . 1.n der Provinz Ferrara geboren. Schon 

1
r1.1hze1ttg besc.haftigt\.' er sich mit p_o 1it1 -
1c 1 e n F ragen. v..·ar Journ.ibst und J-fUrer <111 

ptr ~niversi t;it Ferrara. I:n \\7i:ltkrit'g wJr er 
!· r e 1 \\' i 11 i g e r be-i den Alpt.· 1tjtiq~rn. trat 
r.~ll zur Fll("gt• rt ruppe über unJ v.11nh• mt·hrfadL 
~ T <1pferkelt au.<.;ge:E"ichnt't. N.1ch dl·m Krien~· 

28. ()kroht-r 19,, "'0..1 B.ilbo .1n d~r S~it~ von 
l\fus..~l11ti, Jt· \l,•cdti 1.~1.i dt~ Ucno in Ro1n f'"i 11. 

N.adi \"t"r ·hi: 1i·nl'n \1tr\\'t•nJunq1~n itn \.Virt· 
sch.if~ minis„~1 r 1m nnd L.Itf;/irtm:nist.:r;um iil..o.·r 
n:ilun t.'r 1929 •1ls l'vf:ni$ll·r fi.ir Luftfahrt We 0 r
q ,1niStltin11 ,J.r il;1\k•n:sclwn Luftwaf.fl-. 
11 rhei_ h;it .. t'"r v„·rsch1,·Jene unJ.~•rhtnerr„·y..•nJc 
GcS1.;hV.<tc:l'tflng~ Ot\Jilll:.stt>rt unJ dh.<:t d,u·<in teil· 
t.wnonuncn, 1>0 :. lt an t•:1H•n1 (~eschwad~·rflun tnit 
bl rvf1~hin1 n i:i. Jas \\'l'stlich~ lvL t:el.tn~t'r, ;11t 

der lh•lwrq11en1ny d<'s .o;üJlidH·n Atlanfk nlit 1 l 
Gr~1Hflugbootro ur..I 19 l 3 .Jll di'm Nor:l<'.ltlantik 
Gl'!I •1w.1d<!rf1ug mit 2-1 FluJ:i'u~t.·u. Im Novi"'n1~·r 
19~3 \'.'\t.r<lc lt 110 l3;.1lho, dt'"r inzwi'>c!-ien zunt 
L u f t m a r s c h .1 11 t.•rn.;innt v.·orJen w<1r, 1nit 
Jl1n PostLn cks Generalgouverneurs 
von L i b y l' n betr .iut. \\"O er in dl'r J\ufb„1u.1rbl.' it 
ho.:rvorrdgcntl.c> Lclstun~i..'1. ln1 Verkehrswo:s.cn und 
\\'irtschaft.:>'t>htn erzieltt". Ball-01 der selbst w:.e
derholt \'On führl.'111..:.":-n d,·utschm Persönlicllkcit~n 
!n Lft. ,ycn hl'.<:ucht \i,.·ur~t'. v;·ie z. ß. von Rudolf 
~i es s und :'vl..::r· hall Göring, \\·eilt-c Anfang 
Auryust 1938 zu einem mchrt;.Jgigcn Besuch in 
Dl·uE ~~l.111d . 

• 
l~um, 21J. Juni (A.A.) 

[)er Ducc.· hat .~1ngeorx.lnct, d..11~ :i.us Anlaß des 
lft.~l<l{'ntodt'S von ltah> B:i.il>o .'.luf aflcn Vtfcot
lichtn Cich:ilkl.:n lt.1\k:ns, ~n d ~n Flug:hJfen, auf 
den Büro::. der P..:1rtt.'lj und Llt:r faSl.: ltiislischen Or
t::~1U5;tl' 11u·n am :~o. Juni nrw.J 1 Juli die FJ:i.gge 
,1uf ll.L1h11i.."t!•I f.c"Wtzt wirJ. 

• 
~r er als J o u r n a 1 i s t In l I J:.nc tätig. Früh· 

~~ 1 t ig ~hloß er sich un Muss?lini an und \\·urde 
Ar Fuhrer des F~schismus an F t' r r .~ r a. 1~ 1 
trnerken nung seJfl(."r Erfolg.?- ein Nordit;i\i.en v.·ur<l•· 
M ·v':'n Mussolini 1921 :um I nspektor der Bericht 
Jn 1 1 1 z und im MJi 1922 :um 0 b e r k o 1n ~ . 

lrgcn<h~:o in lta lit:n, 21. (A.A..) 
Nr. 18 des italicnischt'. H Hauptquar· 

a n d i er end c n in Nordit.ilkn cn~:i.nnt. An1 t1er.s: 

./t 
~n Bild von d~ AutOJnobilrenn~n im Jahr 1939, wn den Großen Preis von T ripoli s, wo der 

ercedes 1.5 . L1ter·Rcnnwag.en ~:egte. Unser Bild uigt den Sieger Lall() und seine Gatti n 1m Ge
sprcich mit M arschall Italo &ubo. ~m G oorral1Jouverneur Libyens, nach dem Rennen. 

Eines unserer U-Boote hat 111it Torpedos und 
Gcschlitzfeucr eintn bewaffneten lfandelsdamp· 
fer von 10 000 Tonnen versenkt, der irn Gel~it · 

1ug fuhr. 
In Nordafrika wurde ein Lager südlich 

von A1ersa Matruh erfolgreich bo~bardierl. 
Truppen wurden mit AtG-feuer beschossen, die 
Anlagen getroffen und 20 Flug-Leuge a1n Boden 
zerstört. AUe unsere J\\aschinen kt:-hrten 111 ihten 
Sli.il2punkten zurück. 

• 
Rom , 29 . Juni (A .A.) 

Oi~ Arbeiten de r D ekg ierten Ita liens, 
D eutschlan'ds, Bulgariens, J ugosla.wiens, 
Rumänie ns un<l Unga rns zur Prüfu.ng und 
Regelung der verschiedenen Verkehrs
und Trani llfrogen, die sich a us der gegen
wäPtigen europäischen Lage ergebe n, ha
b~n neube mHtag begannoo . 

• 
Führerhauptquartier, 28. Juni (A.A.) • 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
l<annt: 

Wie in den Waffenstills tandsbedingungen 
vorgesehen, haben schnelle Truppen an der Kit
ste vorgehend gestern abend die spanische 
Grenze südlich von B a y o n n e ereeicht. Dan1it 
hoiben die deutschen Truppen in Frankreich die 
ganze Kanal· und Atlantikküste besetzt. 

Deutsche Luftslreitkräfte griffen mit Erfolg 
Rüstungsbetriebe und ll äf e n in Süd
und MHtelengtand in der Naoht vom 28. Juni an. 
Explosionen und große Brände konnten be
obachtet werden. 

Am 27. Juni überflogen englische Flugzeuge 
die belgisch·hollündische Küsle. 6 dieser Flug
zeuge wurden angegriffen und von deutschen 
JUgern abgeschossen. Zwei weiteren gelang es, 
i:nter den1 Schutz von Wolken bis H a t1 n o v e r 
vorzudringen und Bomben abzuwerfen. Hierbei 
sind n1ehrere Tote und Sachschaden zu ver
zeichnen. 

In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni flogen 
britisc11e Flugzeuge nach West. und Nord· 
deutschland eiu. An versch:cdcnen Plüt7en wur
den Bo1nbcn, und zwar vor allem auf Siedlun· 
gen, abge,vorfen. i\\ehrere Personen wurden ge· 
tötet oder verletzt. Unsere Jäger schossen drei 
feindliche Flugzeuge ab. 

Bei e inent Versuch, den Flughafen von St a • 
v a n g er· S o 1 a aniugreifen, wurde ein bri· 
tisches Flugzeug vor Erreidiung der Kiiste auf 
offener See abgeschossen. Die Flak der Kriegs· 
nlarine schoß zwei feindliche Flugzeuge ab. 

Der feind hat an1 27. Juni im Laufe von 
Luftkämpfen 12 und durch die Flak 4 flug
zeuge verloren. Ein deutsches Flug--zeug 'vird 
vermißt. 

Führerhauptqnarlier, 29. Juni (A.A.) 
Das Obcrkon1mando Ller Wchrn1acht gibt be· 

k;111nt: 
In f' r n 11 k r e ich keine besond~ren [reig· 

nissc. 
Ein U-l!oot nt~ldct die V e .r se nk u n g von 

38.000 t feindlichen l1andelS!>chiris raums. Ein an· 
cleres U-Boot hat d1ci be\varrnete feindliche 
ttnndelsschiffe n1it insgesamt 11.000 t Vt!rScnkt. 

\Vie an den Vortagen haben Kan1pffliegerver· 
bände am 28. Juni und in der Nacht zum 29. Ju· 
ni in Süd. und i\\ i t t e 1 eng Jan d Rüstungs
werke und narenanlagett 1nit oHenban.'111 Er· 
fülg angegriffen. Sehr wirksa111 war die Bon1-
bardierung von Truppenansa1nnt1unge11 und Ein· 
schiffungen bei den britischen Inseln ] e r s e y 
und G u er n s e y im Kanal. Gro ße Brände und 

starke Explosionen \Vurden i•• den Hafenanlagen 
beob•chtet. 

Britische Flugzeuge haben \Viederun1 ihre 
nächtlichen Einfliige über N o r d · und W c s t • 
cl e u l s c h 1 a n d durchgefiihrt, indem sie Bel· 
gien und Holland überflogen. Hierbei wurden an 
"·erschiedenen Stellen ßon1ben abgeworfen. 
\V~hnhäusc.r wurden beschiidigt und einige Zi· 
vilpersoncn verletzt. Von 4 Flugzeugen wurden 
2 durch flalc abgeschossen. DcutschcrSeits s ind 
keine Verluste zu verzeichnen. 

LI„ser Btld zeigt die Vord~rpor~:ile <ll'r lw-ri.ahm
k ll Kathedrale von R eims mit dem Standbild 
der Jungfrau von Orll'ans n:.ich dt> r Einnahme 
der Stad t durch die deutschen T ruppen. Die. 
Fassade der Kathedrale jst noch durch Sand-

säcke geschützt. 

15. JAHRGANG 

Die neue ägyptische Regierung 
Der Aufruf General Mittelhansers und Oberkommissar Puaux' 

Koi•o. 28. Juni (A.A.) 
D if Bildung dl'r n e u e n <.i g y p t i s c h e n 

Reg er u n g wi rd mitgt·teilt 1 l us~yin Sa b r i 
P~1sch.i, der als Mini:i;tc.rpr;isid-ent .1uf Al.i M.ah""r 

P..'sch.a folpt. übernin1mt <weh d..as Außt""nn1inisle· 
imn, Nur drl'i Mitglie4.·r der' R·~~ierun\:I MJJ1er 

P;.isch.i ~l'hOn•n den1 nt.·uen K;.1bine:tt an, unJ 
:O:\vJr Nokrashy P,ucha. liüscy.in Sirri ßty und 
Gh<1lih P..1.sL 11;1, di~ d:.1s Jnn.:n1nini~t('rium, dit 
Ocfh~tlichcn Arbe-iten k:v.•. d,1-J Verko:"hrsv.·escn 
übe ITk.' hmcri. 

llntt'r den muen Mini.st~rn befindet s.i\.'.h Alxf· 
el-HamiJ Solim<!n für die Finan:=i>n, Essi Pasdiil 

fiir dif V~·rtek;ligung. Hilmi L.::a für Jt1.-;tiz unrl 
SJs.:imi für die R ü.o;.tung. 

D.1s neu\!" Kahirll·tt !;ti'l lt ('iuc K o .L 1 i t l o n s . 
r r g oll' r u n g dar. 

Lon,lon~ 28. Juni (A .A.) 
DPr \ 1crlrl·h'r von R t' u t er iln dt~r i;yrischt'n 

Grt'nze tneldrt: 

Dt:r Oberkommandierende der fran!'O: >ehen 
Strdtkr~iftl." i:l der Levant\.", General M i tt e 1-

ha u s e r. und dt-r OMrkommi.ss3 r lür Syr.ien, 
Pu ;t u x , haben l'ine Proklamaiion veröffc-ntlicht, 
in dt·r sie erkl~irrn. daß durch die von Frank
rt•ich oot\•r:eichneten \ Vafft-nstillstandsbedin<Jun
gt'n die LiJe Jcr J\\ ,1ndatsgd.>iet{> nicht veriindt- rt
'"t'rdo:. lnfolqedts.<>t."n h.:.alx-.t sie die Einstdlw19 
der Ft>indseligkeitcn gegen Italien und Deut.sc.'i
lanJ angl"Ordnl't. Die Plag~ Frankreichs v.·ird 

weiterhin v.·cht>n, und Fr~nk:reich wird seine M i!I· 

.'.ion in der Lev.inte fortscl:en. 

Diese Meldung v.·urde gestern durch den Sen. 
J.:r von Bl'irut örtlich verbreitet, abl'r ier:-t heute 
Vl'.röfFt-nllicht. Rcuh!' r gl;iubt, d..tß die Verv.·altung 
der be' len M .lndatsqo:biete v;~ bi.<:her weitergeht 
und die fr;"Jn::do;i.si.:hen StreitkrJ{te iro Lande blt-i
bl-1. D1~~ lk:iehungl'n 1nit P.1!;.istina v.-erden m a· 
h'rit'll nid1t hreintrj(·litigt. Der li .1ndel m;t Sy
flt"n v.·ird, \\'le- nun gbubt. no1·m3l v;·ei ter gdlen. 

' 

Tagesbefehl Gen~ral W eygands 
Zusammentritt der deutsch-französischen l{ommission in \\"iesbaden 

Borde,1ux, 29. Juni (A.A . n. lfavos) 

(Oie oochfolgcnde Depesche vom 26. 
Juni ist heute ein getroffen.) 

Genera l W « y ·g an d . der M inister für 
n.:i~io11.J<e Verteidi9ung. ·hat an die fra n 
zö ische n Armeen folgend~n T o9"sbefehl 
ge rtch tet'. 

Offiz ie re, Uni roffizterc und J\1:innschaften der 
fra111ösischen Armetn! Nnch einer ununterbro
chenen Folge erbilterter Schlachten Ist Euch t.ler 
B•fehl gegeben worden, den Kampf 'nm<tellen. 
\\'~nn d ~ Sch!:?:s:a! d...-r \\'~zt..!n gcgc-.i. u 11~ \;,·„r, 
so habt Ihr wenigstens doch in großartiger Wei
se auf den Appell geanf\vortet, den ich an Eure 
Valcrlandslicbe, an Eure Tapferkcil und Eure 
Harlniickii.r1<eit gerichtet l1abe. Unsere Gegner 
h f-! bcn Euren kriegerischen Tugenden, die unSC· 
res Ruhmes und unserer Tradition würdig sind, 
besondere tlochachtung g ezollt. Die Ehre ist un · 
vt:rsehrt. Scld stol7 darauf und schöpft aus die
~er Genugtuung i1bt.!r erffillte Pflicht das unzcr· 
~ türb:n t Vertrauen auf das Schicksal frank· 
rc ichs, das irn 1 :iufe der vergangenen Jahrhun
derte so viele andere Schläge libenvunden hat. 
ßlc;bt t.•inig i1n Vert rauen :iuf Eure Führer ! 

Unh:t\\.erft Euch auch in Zukunft einer stren
gen Uiszipiin. Unter die'iCn ßcdiag ungcn "'·erden 
·weder Eure Leidl·11 noch clic Opfer uni;;ercr 111f 
dt.111 Ft ld der Ehre }{elallenen Soldaten vergeb
li ch gewesen sein. \Vo Ihr auch seid, Eure Auf
t;abc ist 11icht beendet. Ihr bh:ibl als rt!instc Vcr
kürpcn1ng Lies Val crlnndes sein Schutz. Sein 
motalischer und rnatericllcr \\'iederaufbau wird 
Euer \Vc.rk von 1norgcn sein . 

ll cx: h die llcr1cn, l"reunde l Es lebe frankreich! 

• 

Wiesbaden, 30. Juni. 
Heute Vormittag haben die in dem 

Waffens tillstandsabkommen von Com
piegne vorgesehenen Verhaadlungen der 
deutsch-französischen Waffenstillstands· 
kom.mission in der rheinischen Stadt 
Wiesbaden begonnen. 

Bereits gestern abend hatte de< Vor
sitzende der französischen Delegation, 
General Hunt z in g er, dem Vorsit
zenden der deutschen Abordnung, Gene
r~l der Infanterie v o n St ii l p n a g e l, 
emen Besuch abgesta ttet. Oie Unterre-

dung der beiden 
a ls eine Stunde. 

Offiliere dauerte mehr 

• 
Bordeoux. 29. ) U!li (A A.) 

Hava' t.e-ilt mit~ 

Der Ministerrat hat die MitglieJ.:r der ck!utscl i· 
fr;in:ö.or;ischen und fl.lll:ösi.sch·italkni~hl'n \Vaf. 
fenstillsrandskcmmiss.ion be~timmt. 

Die deutsch-fran::ösi.scht- Kommission !'lat zum 
Vors.itun<lc-n Gener.1! Ii u n t: in g er, ferner als 
\'.'eitere ~liqliedt!r: Admiral Mich e 11 er für die 

Krieg~marine, Geoer:ll Mo u c h a rd für die Luft

\\'c.ltte, sov.•ie Jen Pr..ifekten des Norddepartements 
Co r l (" s, den f~:m:inspektor A r 1 s, den Ge--

Ab morgen Sommerzeit 
in unserem Lande 

. . I stanbul, 30. Juni 
Wie die Mor genblätter übereinstim

mend berichten, hat oo Ministerrat <lie 
Einführung der Sommerzeit ab 1. Juli 
boschlossen. l\'lit Wirkung von <ler kom
menden Mitternacht ab sind daher sämt
liche Uhren um eine Stunde vor zu 
s tellen. 

n.Pr~ldircktor für dJs liand\\·erk, P a rod i, dt-n 
stellverfrt.·tl.'nden ~ner;lldirektor der 11;:,tional••u 
frun:U i~ht:n Ei.oi:l'nhilhnyt"sellsch:ift, Be- r t h l' 
1 o t. 0.--n ln.·lustrit"llt.·n P e y r e ca v e un .... l Pröf. 
Por tn1 an n. 

~r italteoisch-fran:ö.or;i~hM Komm.i$~ion 9t-hö~ 
ren an~ Ad1nira l D u Jl 1 a t , Gtnl·ra l P il r i s 0 t 

für das lieer, Gl'neral 0 d i t fü r die Luftv.·3 ffe, 
ferner (lt•r Prdft:kt für die Seealpen, M ou c h e t, 
Fin·utzinspe'ktor Mont a r n J 1. Staotsr.lt G e_ 

t e n, dtt Direktor des 1-1.lfe.ns von Miirseille, 

Go u r r (' t , unJ 801.sch.aftsrat G arn i e r. 

• 
Genf, 29. Juni (A.A.) 

Aus Bordeaux wird gemeldet, d3ß der frühe· 
re französische A1inisterpräsident Re y n a u d 
nls er s ich im Auto nach St. A1axime begab da; 
Opfer eines schweren Unfa lles wurde. A1an ~eiß 
noch nicht, aus welchem Grunde sich das Auto 
überschlug und Reynaud am Kopf schwer ver~ 
letzt wurde. Se in Zustand Dllßt, wie es scheint 
einige Besorgnis ein. Zur Festlegung der ur'. 
suche des Unj!lücks ist e ine Unters uchung ('in· 
gt!le itet ""·ordoo. 

, 
Hitler in Strassburg und ,Paris 

Straßburg, 2~. J ~ni 
Am Jahr~ta.g <ler Unterl.t."ichn1•ng <.14..""S Ver

~illcf V~rtrags besuchte der Führer <lit? alte 
Hei~h~.:....'iL1Jt St r ~1 ß b u r g:. Au( dc·1n cl~:1s.:~
st.hen UfL·r de:> Rhi:'<1s ;.in t.kr Brüd:.t..>, Jic von 
Kl•hl nach Str:i!~hur~ führt, \ \ tir<.k <lt:r Führer 
ron tk-111 ()berbcfc-hl~hahl·r <l'l'r J lec-n„-sgn1ppc, 

d1t <lf':1 Durchbruch dt1rch die i\\aginotlinic e r· 
Z\i.ungcn h.:tt, GcnCr31 d.t:r Artillerie Doll -
111 an n, OOg:rül~t. 

Nach t:irM!r Rund1.:1hrt durch die St::idt \Ve lte 
d~r l·tihr~r )angere Zt:it Mn St r a I~ b u r g er 
1\~ Li niste r , Juf dt!m st!it <lot:n1 1 !I. Juni \\'ieder 
d ie deutsche r·laggc v.·eht. • 

Von St r.aaburg aus begab sii.:h der Füh rer zu 
den Ka,.n1 pf-s13.\tt!n in d~n V o g c s~ n und an
sc:hlielknd in <.be Rheinniedcrung- bt.'l ß r e 1 -

s. J c h , \\'O der l!'nlS1.:hc~dendc Ue.lxrg:-ing Ubcr 
dt'.n Strom t"rfolgt \\'.'.lt. 

• 
Bc1l~n. 2!l. jnni ( A .) 

l lic P rt."Sse V('rUffentlicht Bikkr vorn fiihtcr 
•111;t Sl··non1 Ge~r~t l.slab z.u Füßc.:n des f-:JHel~ 

tunn:>, Bil<lcr, d ie bc\~ t"is.c- n. d.:1ß der l-'üh~r in 
de n tetzren 'l~agen ilie französiische llauplst.\<lt 
besucht hat. 

.\\Jdtid. 29. Juni (A.A .) 

Eine offi:i~ll~ F-.·1.-r tkr k~tsc~ Besetzung 
! :r.ankreich, fJnJ an d.·r fran=O sc~-sp;.ioisc.hen 

Gtl·n:e M„1tt. Ocr Bl·fch l.slu~r de r deuts(:h('n 

.StrdtkrJfte st.1tlele dt>m spanischen HJuptquartier 
h~·utc vormitiaq ~iltt'.n Besuch ab. Er v.·urdi: von 
G('tl('r,11 Pi n t o in feH:rlicht'r t\V dse empfangeii, 
Jtr auf Jie t·rx1.~n frcundschafllich~n Bez:ehungen 
:v.·~'i(;hen Deutst:hl.1nd und Span.io;-n !iinwies. SpJ
ll'r r.ahm Ge--i.er.:il Pinto mit dl'n deutschen O ffi
:ierl'n in Biarrit: da:; Frühstück ekt. Am M ontag 

wfr;J ('int' motorisierte dt"utfch~ A bteilung auf 
~p:lnisc.h,•m Bodm in San Scbasti.:tn eine Parade 
abh;"J!ren. 

Bl'iten verwenden 
Bomben mit Spätzünder 

Berlin, 29. Juni 
Bei den letzten Angriffen englischer Flieger 

ouf Westdeulschland wurde auch auf den Ort 
A 11 end o r f bei Arnsberg (Westfalen) ein<! 
Bombe abgeworfen, die mit Spät zünde r 
ver.sehen war. Diese Bon1be explodierte erst 
neun Stund e n nach dem Abwurf. 
Hierbei wurden fünf Kinder, die sich aut 
dem Wel( zur Schule befanden, getötet. • 



Die italienisch-französischen 
Waffenstillstandsbedingungen 

Rom, 26. Juni (A.A.) bis zur Einstellung der Fei~dscligkeiten gegen 
Der Text des fronzösisch-ita!tenischen das Britische ncich cntrrulitarisiert werden. Die

Waffemstlillstandsvertrages lautet folgen-"'se Entmilitarisierung muß in einer Fri~t von 
dermaßen: 15 Tagen durchgeführt werden. 

Art. 1. Frankreich stellt die Feindseligkeiten Art. 7 und 8 betreHen die Modalitäten der 
tegen Italien auf dem Gebiet des Mutterlandes, t:nlmilitarisienmg der Zonen d1:r !csten See-
in Nordafrika, in den Kolonien, in den Schutz- und Marinestübpunkte. ' 
gebieten und in den Mandaten ein. frankreich Art. 9 schreibt vor, daß alle Streilkräite des 
steßt ebenso die Feindseligkeiten gegen Italien Heeres und der Marine und d<:r Luft wafle 
auf dem Meer und in der Luft ein. · frankre:chs in dem Mutterlande demobilisiert 

Art. 2. die ilalieni 'Chen Truppen werden sich und entwaffnet werden, in einer Ze;t, die noch 
mit dem Beginn des lnkrafttretens des\Vaffen till· festgelegt wird, mit Ausnahme der Streitkräfte 
standsvertrages und während der ganzen Dauer iür die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung. 
des Waifenstillstandsvertrages auf allen Kriegs- Die Stärke der Bewaffnung dieser Formalionen 
schauptätzen in ihren vorgescho enen Linien 'Nerden durch Italien und Deutschland festge-

~~ ~ 
Art. 3. Im französischen Mutterland wird eine Hinsichtlich der Gebiete von französisch-

Zone zwischen den im Art. 2 genannten Linien Nordafrika, Syrien, der Küste von Französisch
und einer 50 km davon entfernten Luftlinie für Somaliland wird die italienische Waifenstill
die Dauer des Waffenstillstandes entmilitarisiert. standskommission in der Festlegung der Moda· 
In Tunis wird eine Zone zwischen der gegen· li!äten der Demobilmachung und der Entwaif
wärtigen Jibysch-tunesi!.Chen Grenze und der nung die besondere Bedeutung der Aufrechter
auf der anliegenden Karte eingezeichneten Linie haltung dtr Ordnung in diesen Gebieten berück-
für die Dauer des Vertrages entmilitarbiert. So· ichtigen. 
lange die Feind eligkeiten ltali~ns gegen das Art. 10 besagt, daß Italien sich das Recht 
Britische Reich dauern, wird das Gebiet der rnrbehält, als Garantie fiir die -Au~ührung des 
fran7Ösischcn Somaliküstc vollstiindig entmili· WaHcnstill landsvcrtrages ganz oder teilwdse 
tarLicrt. die Au lieferung sämtlicher Wallen der lnfante-

f'ür die Dauer des Waffenstillstandes hat Ita- ric und Artillerie, der Pa111crwagen der Tanks, 
lien das volle und dauernde Recht, den Haien llcr motorisierten und von Pferden gezogenen 
Dschibuti und scine Einrichtungen sowie das f'ahr1euge sowie der Munition rn fordern, die 
französische Teilstück der Eisenbahnlinie D'chi- zu den Einheitln gchiiren, die mit den italieni
buli·Addis Abeba für Tran«portc aller Art 7U sehen Streitkräften im Kampl oder ihnen g"gen· 

benütlen. uberstanden. D;c Waffen und das Material müs-
Art. 4. Die im Art 3 genannten :rn entmitilari· sen in dt.>m zu,tand abgeliefert werden, in dem 

sic1e11dt:n Zonai werden innerhalb 10 Tagen sie sich im Aug~nblick d~s Wafienstill,tandes 
nach Einstellung der Feindseligkeiten von den befinden.-

franzüsi.sch.:n Truppen geräumt, mit Ausnahme Art. 11 belrifil die italienische &der deutsche 
des P1.'f. onals, das fiir die Ucbcrwachung und Kontrolle der Waffen, der Munilion und des 
Instandhaltung dt.'T Befestigungswerke, der Ka- Kriegsmaterials in den nichtbesctzlen französi
sern~n, der Magazine und der militärischen Ge- sehen Geb:cten und die unverzügliche tinstel
bilud;: unbedingt notwendig ist, und mit Aus- lung der Erzeugung von Kri<!gsmateriat in die· 
nalune der für die Aufrechterhaltung ckr inne- sen Gebidcn. 

ren Ordnuag notwendigen Truppen. Die Trnp- Art. 12 scl1reibt vor, daß u:e Einheiten der 
pc111ahl wird durch die ital'.et1ische Waitcnstill- iranzü. ischen Kriegsmarine in den Häfen, die 
stamhl,ummi&'>ion festge~ t1t. 1 b n1Jc 1 zu en n11en sinJ, zusam1111 nge7oge11 wer-

Art. 5 In di!m G<:bict der französischen Soma- den, wo sie 11nlcr Kontrolle von Italien oder 
likü te w ·rJ n :die beweglichen Wallen und die l>eut chland d~r.1Hb;lislert odl!r entwaffnet wer
darn g.-höre11de J\\unition, frrnt'r die Waffen, den, mit Ausnahme der Einl:ti!en, cleren Ver
die Jlll1 ·r rupp.:n u!Jerg:!ben werden, die die Räu- wendung cUe italien:sd1e und d.:utsche R.:g:e
m<mg der Gebiete durchfüjlren, in einer Frist rung zu,n S·butL der fra111f.s'schcn Kolonialge
von 15 an den ürlen niellergelegt, <1;e durch die biete bewilligen \\erden. Alle vom fra11lüsischen 
WaffonstitlstanJskon11nis~ion l;e1eichnct wer- "1utltrland cntierntc'l l<riegs•:chiife, d'.e z'um 
den. Fiir die fesie' ngebauten Wafü:n u11d fiir die Schutz der fra111ös;schen Kolonialinkwsscn 
Mun;tion der in d 'escm Gebiet vorhandenen Be- nicht als notwendig erachtet werden, werden in 
f tigungswerke geschieht das gleiche, sowohl die Häit!n des Mutterlandes zurückb1:ruien. 
für Jas Gebiet des frnnzösischcn Mutterlandes Italien erklär(, daß es nkht die Absicht hat, 
wie Für da~ an Libyer\ grenz~de Geb:et. V 'ähr~nd dit:st:S Krieg •s di.: Einheiten d~r unter 

Art. 6 bestimmt für die Dauer der F1.-indse1ig- seine Kontrolle gestellten französischen Kriegs
keilen :1wi~chcn ltat:en und dem Britischen mar;ue zu wrwcnd,·n und daß es auch nicht die 
Reich, daß die befestigten PlütLe und ·s 'C tiitz- Absicht hat, bei fril•tlcn.,schlutl \Vün~che hin
punkte von Toulon, Bizerta, Aja~cio unJ Oran sichtlich der französischen Hotte vorzubringen. 

Adolf Hit 1 er un.d Benito M u s so 1 i n i 
bei ihrem Treffen am 18. Juni 

·n München , 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von Hanns Reinholz 

IPdessen kann es während des Waffenstillstan
des Schiffe zum Minenlegen verlangen. 

Art 13 betrifit die Beseitigung aller Minen in 
llcn Geb"'len ckr Küsh:nplätze und Seestütz
pt1nkte, die zn l'Tltmilitarisicn.'11 sind und zwar 

durch die französlschen Behörden und innerhalb 
einer Frist von 1 O Tagen. 

Art. H legt fest, dall die französische Regie-
1 ung, abgesehen von d ·r Verpilichtung nirgend
wo in irgendeiner Form eine FeinJseligkcit ge
gen Italien zu unternehmen, sich verpflichtet, 
die Angehörigen sciner Streitkräfte und die 
franz~ ischcn Staatsbürger daran allgemein zu 
hindern, das franzö ische Staatsgebiet zu ver
lassen, um an Feind< ligkeiten gegen Italien 
h::lzunehmen. 

Art. 15 sieht vor, daß d;e französische Regie
rung sich verpflichtet, rn verhindern, daß Kriegs
sch:tie, Flugzeuge, Waffen, Kriegsmaterial und 
Munition jeder Art französischen Eig1:ntu111s 
oder in französischem Gebiet befindlich oder von 
Frankreich honlrotliert auf das Gebiet des briti
SLhl:ll Reiches oder anderer fremdt:r Staaten ge
kitet werden. 

Art. 16 untersagt die Ausfahrt aller franzü. ;. 
scht'll HanJclsschille b' zu dem Augenblick, wo 
die italienisch-deutsche Regierung die teilweise 
oder völlige Wiederaufnahme des l~nzösischeu 
Schiffsverkehrs ge tatten. Die französischen 
Dampfer, die im Augenblick d„s Wafitmstitlstan-

Zum l'rsten Mal vrr;i,1dcrtc der Kriminithat 
sein GesiclJt. Er lachel:e ihr frcunclich zu. 

„Ut•berh:iupt nicht m.-hr", .sagt\' er, ,.und jet:t 
wer.·fon Si<' in eunem beson<l.,rcn Zimmer so lan
'.JC warten. bis ich Si rufen l 1ss" Sie werd n 
PS m.r n1r'it veruheln. wenn kl· dieses Zimmer 
dann hinter Ihnen abschließt>'. 

Sie schloß die Au\)en. 
Er Qlll J t's Vor:rnuncr li~in, wrst~ndig~· 

!i!ch dort kurz mit d m v. artemkn &amten und 
olfnete Jl1m V.'e'it <1e Tür. 

(25. Fortsetzung) 

S•e l1.1tte unwillkürlich ihre 1-fond 
Fu:lfrderhalter uusgestreckt, Aber jet:t 
ihr. u_eberraschung nicht verbergen. 

„Mcmen Namen? Aber wariun?'" 

Hertha i .EtrsC':l c~11ob .sich <chwerfJllig. Wie 
nach Jem 1m T <1um ging sie Ti!ntcr hm her. Er führle sie 

ko:intc sie ~~; J~e" ~~~~~· ;;;~~z'~1:n;;, cf~rr~~~r. s:~!: 
sarn u1öbliert w.1r, w11.I lirß sie t>-jntrett!n. 

. Es UJt<resslert mich", behauptete er, 
Schrlft kenntn 2u le n. Sie kennen uue>~1 
etwas anderes schreiben", 

D.1nn schloß si< h J.-nt•r hr dw Tür. Ein 
„Ihre Schlüssel wurde im Sdiloll huumgedr '1t Ein 

'rgen.J 1.-ises, metall.sches Kn„ckcn ertönt" 

Noch Immer zögerte sie. 
Dann b gte si._. sich entsch los!<en über das 

Papier und versuchte, de. Füllfed~rha~ter aufzu· 
schrauben. 

Mit einem verlegenen L~cl11:ln rekhte sie ihm 
Jen Halter zuück. 

„Darf ich v>elleicht mem.,n eigenen Hllter [..,. 
nutzrnl" 

„Nem··, erklärte er mit aller Bestitrunt'ieit. 
„A~r kh bekonune den Halter nicht Duf", 

c. ritwcrtete :,ie. 

„Versuchen Sie es nur" 

Hagcmann bl;.,b vor der 'l'ür n°'li., e0:>cn Au-
genblick stehen. 

Dann begab e: sich wieder :u;iick. 
Der ße-Jmte im Vorz mmer 1h il.n f1 agrnd an. 
„ Vischer ist ier,1ufg führt wordcu", meldete 

er ,.soll er jet:t zu llmen kommen l'" 
B.-·or der Kriminalrat antworten konnte, l!iute

te der Fernsprec-'1er. 
Der B·amte ncihm Jen Horer ab, mekkte sich 

und !.tuschte einige AugenbLcke. 
Da";lfl reichte er en H6n·r <lt-in ]" rimirtalrat. 
,Ein Anruf vom 287. Polizeircvkr'', sagte er. 
Ra'iCh nahm 1hm H.1gemann den l lörrr aus der 

HanJ, Dns Ge pr<lch dauerte nur kurze Zeit. 
Als er den 1 lorcr wieder a•1llegtc, h;ilt' sid1 

seme9 J\1ien1' ver~ndert. Der Krimin.1lrat HJgc
ent- rnann war geradezu Jieitt>r geworden und rieb 

Sie versuchte es 1 noch einmal. Aber es gbJ 
wirklich nicht. Sie machte eme hililosc Bewr· 
oung. 

• Die Kappe ist w fest aufgeschraubt". 
sc:huld!~te sie sich. aus der J Lind. sich wrgnügt die !1Jnde. 

.La<sen Sie den jungen M 1m1 also hcrel:1spa
Mlt cmer leichl'<'n Anstrengung g<'lang es ihm, :~ren", wies er den v.'l\rtendcn Beamten an, der 
e Kappe aufzudrehen. •1c!1 die plötzliche Ver,indel"Ullg im Wesen selnes 
.Sc!ien Sie", Si1gte er dal::d, „man oraucht Chel.s nicht recht -erklären konnte. 

elgt0tl1ch zum Aufschrauben eln~s Füllfederhai \Vä!1rend der Beamte Jas Zimmer verließ,' uln 
ters viel weniger Kraft als dazu, e1ne'1 Me!1$cl:ru [i,fmar Visch<>r hereinkommen zu l.1ssen, nahm 
nied r-zustechen!" , ·•der ~rimina!rat noch cl-:1m.1l den f1örer ab und 

Er nahm r.'ir den Halter 

r.,n d1 n \Vortcn schraubte: er den J-l.1lh r drehte an der Nummemschclbe. 
wieder zu und ver.senkte Ibn in die Tasd1e. Drr ruigcrufcne Teilnehmer melch!te sich so-

e verfolgte sein Tun mit unverhohlener Be·· fort. 
stünung. ::Hallo, _Frau Ulla", rief der Kriminalrat ver-

Was .soll da.s? - Und - womit soll ich nuJI gu~gt, „wie war das doch gleiö1 Wollte Ihr 
ach;.eibenr' Herr Gemahl nicht sofort nach AufkläruCJg des 

/ 

„TürK"ische P o st" 

Der Wiederaufbau Rotterdams 
Bcrli~. 2'1- J:111i. 

f~eicliskGmmi:'.'l-1r Dr. Se y s s-1 n 4 u a r t 
bCISuchh: in Bl>igle•tung seiner lülm.:nden 
J\\rtarheiter de St:,ldt RottcrJam. Er wuruc bei 
clic .,cr Gelllgenlll•it vom Obcrbüngermc-i ·Jer crnp
fa.ngcn, mit d •m er diic Pläne zum WicJeraufü:iu 
1~ o t t c r d n rn s besprach. In einer Ansprache 
äußerte der Reichskomm:_~sar se1~e Ancrkcnnun.g 
ühcr d'e T.:itkrlft mit der die Blirgerscha!t :~»t
te~dams mild ubcrhal1pt cbs n· der!an.J;sche 
Volk t111rerzikg' eh mit <ll"r Beseitigung d~r d;irch 
den Krieg hervor~nifenen Zersifürun g begon
nen habe. Auf tlas trag:sche Ereignis der Zer 
s t ii r u n g der I~ o t t erd am er 1 n n e n.
s tia d l eingllhend, stellte der Reic.hskommissar 
a!J!'ldrucklich fest, daß die deutsche II e er e 5 -

1 e i tu n g vor dem Befehl wm cntsch~id~ndcn 
Vorstoß ,die n icld~rländischen Kommand05tellcn 
darüber v e r s t ä n d i g t habe, idaß binnen 
dr-.:1 Stunden d •r AngJC'if erfolge, wenn Rotter
dJ.m nicht 'nz.wio.chen cluroh <len Abzug der 
n;ederlJ.rKii~chcn Truppen zur freien Stad t 
werJe. Durd1 das Z&gem <ler niL-<lcrlän.<lischcn 
K<>mmandostellro sei jedoch diese frist so vcr
~:iamt wor~h.-n, daß schf:cßlich nur noch c1;c 
f.andtrupf~il un<l Dur L~n Teil der Luftge~c.hwa
der von der 1m letzten Augenblick e1folgten 
L'l'bcrgabe vc .'tiindigt wcnien konnkn. Auch 
ei .J.ic R:iumung der <l11rch .d•en An.r:riff balroh-

tcn Stadttcik! n der vcrfüglxtrcn Zeit nicht gl'
nüg>end <lnrchc:eflihrt worden. Das tra,glsche Er· 
ei;:nis wcrilc, so rnt•' nte d~r l~eichslwmrnl' ·~r. 
t't·rn h<>ll;i11Jisclll'n Volke <lt'n Anl:tll gc•bcn, un
\'l·r1.1gt tliL' 1.•;gcncn Kr;:fre mr cirwlll WiL<ler 
.111fh:iu ui1u zu crncr Neuürd~ung dL•r wirtschait
l:d1en, po!ittSChen und \'!ilk"chl'n OrundLL;:' der 

•„•<lerl.111 le t>
0

n>u~t,e11. 

Der Reichskommissar wies we•ter auf s.e-ine 
frühere Er.klärung hin, daß der Wicider.iufbau der 
zustörtc~ Gebiete dies Landes erne scincr drin
,ge1ruskn •A11fgabcn sei. Der schon frliher ange

künJ:gte Wiederaufbaufonds i:;t n.ach seiner Mil
l< rung jet11t durch eine VerorJnu1rg Fcstgc· 
lt>gt worden. N3ch <lie>ser Vt.>rordnung werden 
E n t s c h ä <l t g u n g s b et r a g e zur Deck
l< 111g der Sch,iden so\l'Uhl an pri\·atcm :ils auch 
an offenlli~hem Besitz zur Verfügung gestellt 

wel'den. E n Betrag von 10 MilL GuldeJl wind 
s<>fort au!'lgeworfen und soll ohne eine Ver -
p f 1 i c h Lu 11 g z 11 r R ü c k /. a h 1 u n g zur 
unmittelbaren Lindemng clcr Not und zur Si
cher1mg der Existenz der Gt"S<:hädigtcn dienen, 
D'e Verwalh111•g und Verteilung unterliegt dem 
ScMialministerium der Niederlande, das nach dem 
Wunsche d~>s Reichskommissars vor :illem den 
s<walei1 Gesichtspunkt bei cler Verteilung be
nick»1chtigen soll. Ln diesem ZusammenhJJige 
machte der Reichskommissar die grnndsät1.liche 

Bemerkung, daß es nicht i n et'Sler Linie um den 
Wiedcr:iulbau <ler Baulichkeiten gehe, sondern 
daß die vort<lri1•gliohste Sorge iden Menschen 
,gelte, <lk durch die Zerstörungen selbst gelitten 
hiittoo oder noch leiden. · 

Ab~d1Heßen<l tibermittelte der Reic.hskomm· -
~~1r n:11m,ns der ostmiirkischcn 0:1ue und in;>be
s1mderc dL'S llt·imatg-auL"S Adolf l1 11'lers eine 
1:inl:1dung zur Unkrbringung nicidlerländischer 
K' ndN in den frrienhdrnl•n d~r ~h1mark. Er be
zeichn le <liesc l.p1bJung als einen Akt ge
g n~ihgcr mcnsd1lichU lliifshereitsclrnft, in 
dem Ml~h ·r D:mk für die narh de>m Weltkr-'e-g 
durchgeflih1 tc Betreuung ostrn5rk~cher Kinder 
in <l~n N.!.".lcrlan<lL•n zum Au"<l'LKk l:ornrne. 

Die zerstörte Altstadt Rotterdams 

f~m Blick ad Terh· .Irr zerst<lrt -1 Altstadt von Rotterdam 

des in iranzösischQ/1 Häfen oder unter Kontrolle 
Frankreichs stehen, werden entweder in diese 
Häfen zurückgerufen oder in neutrale Häfen ge

leitet. 
Art. 17 betrifft die Riickgabe aller italieni· 

sehen Dampler einschl. ihrer Ladungen sowie 
der für Italien bestimmten und an Bord von 
nichtilalienisch,;n Schilfen beschlagnahmten 

Waren. 
Art. 18 betrilit das sofortige Verbot des ·tarls 

aller iiber französischem Gebiet oder unter fran
zö~ischer Kontrolle befindlichen Flugzeuge und 
die Kontrolle aller Flugplätze und ihrer Eii1rich· 
hmgen auf dem fra1uösischen Gebiet durch 
Frankreich selbst oder durch Deutschland oder 

Italien. 
Art. 19 besagt, daß •solange die italleni~che 

und dcul~che Regierung nicht anders entschie
den haben, die Rundfunk>;Cttdungen · auf dem Ge
biet d..:s fra11Lüsischen Mutterlandes alli:~111ein 
unkrsagt sind. D:e Bedic1gungen, unter Lien ·n 
Rundfunksendungen zwischen Frankreich und 
Nordalrika, Syrien und l'ran7ösisch-Somailand 
vorgenommen werden können, wcrd<:n durd1 die 

\\' affensl illstandskomm ission lest gelegt. 

• 

Art. 20 legt die Freiheit des Transitwarenver
kehrs zwischen Deutschland und Italien über da s 
nicht besetzte französische Gebiet fest. 

Art. 21 schreibt die sofortige Frei lassung und 
Auslieh„'fung aller italienischen Kriegs- und Zi· 
vilgefangencn vor, die ioterniert, verhaftet oder 
aus politischen oder Kriegsgründen oder wegen 
Hand lungen zu Gunsten der italienischen Re
gh:run v, veru rte:tt or<len sind. 

Art. 22 legt fest, daß die Regierung für eine 
gute Erhaltung alles dessen garanliert, was sie 
::iurgrund dt:S Watlenstillstandsvertrages aus-
liefern muß. r 

Art. 23 und 2.J betrtifen die italienische Wal· 
fenstillstancbkommission, die Fühlungnahme 
zwischen der Regieru ng und den fran1ösisch.:n 
Behörden und dieser Kommission. 

Art. 25 gilt den Modalitäten des lnkrafttre:lens 
des \Vaflcnstiltst.andes. 

Art. 26 legt fei.t, daß das Abkommen b is zum 
Abschluß des Friedensvertrages in Kraft b leibt 
und daß es durch ltalil'n jederzeit mit unmittel· 
barer Wirkung gekündigt werde11 kann, für den 
!'all, dal.l die fra1uösische Regierung die über
nommenen Verpflichtungen nicht erfiillt. 

Mordfalles v· eher seine Urhubsrcisc wied<"r 1111·( habe mir die Morge-1ausgnbe gekauft -· und 
aufnehmen unJ mit Ihn.-. verreisen? J.1l N 1. se- da habe kh es dann gt> le3en ', 
hen Sie - dann pdcken Sie in aller Eile die • • U11d Frau VL•cl•er?" frdOte er ärgerlich. 
Koffer! Morgen früh qeht's los -· wir habrn den Sie trat ganz dicht :in ih~1 heran. 
Mnrderl Und denken Sie nur, Frau Ulla - - „Sit• weiß es noch nkht. Aber der jLmge Herr 
es ist gor kein M;;rJa, sondern •'line Mor- h.1t il1r versprochen. sie heute von Hamburg au• 
derin .• .I' n0<.:h einmal anzurufen ..- w1d nun wartet Sil• 

* lj,Chon den g:rnzen Abend über auf den Anruf!" 
Dr. l lcllwig uberlegtc kurz, 

Dr. Hell ... i.g hatte dns Polizeipr•i,id1um in 
hellster Aufrequng verlaSSt'Jl. f'r lll'IJ'iff den 
Krmin lr.1t '""~t. d~r n.1Lh d,•rn überr.1schc11Jcn 
Gcst:indnls l lcrth.1 T~rrscns e;ne Ruhe l>ewie$<'n 
hau,·. dh• b<'in.1he unhdmlich w;u·. Aber ~r ,. h 
andcrrr..,its crn, d~ß "':ne Mission in Kbdow 
lrot2dem nicht weniq r v.~chtiq war. 

Es ,·:ar j <.11 tat1>.icl1lkh noch sehr virl ungi.' .... 
l:lart. 

\V'ä'lrend ihn drt• Kr,1ftdroschke Gber die Heer
str<1ßc führte, ~alt er 1m Geiste <las scluuale Ge
sicht Herth.,1 T-"'tr."-E'nS vor sich. Es W8.r un1J~'"' 
heU(:dkh, sicl• vorzustellen. 1Jß d;c es .'.'v!Jdche11 
einen Mord be9J11gcn h„ben sollte. 

Er •alte der VcrHelnnung niMt beigewolrnt. 
Vrrg.-i>lich •.uchlc er ~Jch einem Motiv. l:S gnb 
::lchu, WJ~ die Tat ~rkl;irte. 

Abt-r vor <l.e. r ~;.'\l._h<t,crli bkcit vcrhl"llte 
e'nstwei lc•1 Jll s ;111 lu<. Auch so,ne lrvorstehcn · 
<le U•1te redmq mit Frau l lcrcninc Vischt'I', ,or 
Jer C'r zuer~~t rinigr'i llnbcbagcn v .... r~: pürt h-Htc. 

Dl·r 1•.l11rcr Jer l"ra[tdros~hkl' WJr es <turch
lU.• zufric<l·:u, ils Dr l lrllwiq ihm in Ki.tJow 
bed~1t~ r. nur ,hn hi1:r :"ll wart~n. 

l'hdwi Ahlemi.nn empfmg chu unJ atmete \l•'
rJd•·zu aul, .1ls si il•n erblickt!• . 

„Gott sei Dank ·, daß Sie komi:wn, saqte sie, 
„ich wnßtl' schon nicht mehr, was ich tun soll· 
te. Frat1 V ischcr Ist ford1tbar n<:rvös 11nd hat 
schon e1rune M de 11.1cl1 ilirem Sol,n \lefr.1~t ", 

Der Rcd1t 1a11walt w.tr verblüfft. 
,.WeJß .sie denn, daß• .. )" 
Ihm fi-:') ein, daß womi'><Jlich auch lletlwig noch 

kerne Ahnung von der VerlMftung l lrlcll.ilrs '.i.ilte. 
Dioe Ahlcmann s::h ihn mit ihrem treuher-zigen 

Bl<ck ,111. 
„Ich weiß alles", sagt~ sie, „ah mir der Herr 

Kriminalrat \'Orhin auftrug, auf jeden Fall zu 
verhindern. d<1ß Frau Vischer eine Zeitung in 
die Hand bek me, b[n uch heimlic't fortgeg-,mgen 

„f...s wird uas best.- wm". entschied er dann. 
n\Vt.1~~ wir es .ihr ruhiq sagen. Viellrid1t \vinJ 
Jcr 11,mge Herr Vischer h.:ute noch frei - die 
MiirJcri~ hat sich s..Jbst gestellt.'" 

Das Stu~umiidchen m"c'1tr entsetzte Augen. 
,„Mörderin?" .stdmmcltt> ::.je, 
..Jawohl", nickle Dr. l lellwiq, „denken Sie sich 

nur. - . nicht ein Mi)rdcr, soncl~rn eine Mörderjul" 
Er g:ng an ihr vorbei w1J wollk in d.as obere 

Stockwerk hinauf 
Aher d.c Ahlem;mn zupfte ihn am Aermel 
.Und der Herr Kriminalrat?" fragte sie, „warum 

hat <'r d< n heute N.1c~mittag hler diese sondt r
haren D.nge gdr:ebenl" 

Der Rechts.mw.tlt, der schon ei-len Fuß auf 
der Treppe !.Jtle. w~nJle r.ich verwundert :u il~ 
um. 

„Sonderbare Oi11\1c1' fragte · er, „wieso - was 
h;1t t'"" W.•nn getan?"' 

Sie :uckre <lte Schultern. 
„kh w cifl ja auch nicht rec'1t. Er kam und 

,]ab mir den Auftrag, kh ,,ollle in den P<rrk 
h111Jusgchrn •md dort <mma den S:itz vor mich 
11i11 sprL·chen: So könnt~ t·s ge\\'C'SCn ~{'ljn, Die ... 
srn Satz sollte i<h mal l.rnt, m 11 lcist'. unJ dann 
wieder halblaut sagen. Etw.1 zdm Minutro "'"IJ· 
Das hahe iCi auch •;etan, aber der Hen, Kri· 
mmalrat hJt gar nicht zugehört. Er Jst nämlidt 
•n:wL"hen fortgc>gangcn. und da habe id1 ge
dJcht. er hätte dies nur <>=tgeor<lMt, weil er mkh 
los sein wollte," 

Dr. Hellwig sah die Ahkmann an, als zwel
f elt<' er an e:'.irem Verstand. 

„Sagen Sit> - h· „ Sie d.1s etwa g1•triiwnt7 
Ich kenne den Kriminalrat schon eine ganze 
We:le, nber für .~erriickt hnbe Jch ihn eigentlich 
niemals gehalten. 

Hedv1ig Ahlemar1 war sichtliö 1"'1eidigt. 
„Herr Doktor", versicherte sie Ihm in be

sc'i wörendem Tone, „zuerst habe ich ja auch ge
dacht, daf~ der Herr Kriminalrat 60 ein bißchen , 

Istanbul, Sonntag, 30. Juni 194,2. 

Neutraler Bericht aus Beigten 
„Ueberaus korrektes Verhalten der deutschen Besatzungstruppen 

,, 

Ber!Ln, 27. Juni 
Eill schweizerisoher Arzt, der dem Ein

ma,rsoh der deubSchern Truppen nach Bel
gien i'll Brügge erlebte UJild dort 10 Tage 
wähnend der deutschen Besetzung ver
'Werilte, gibt dem „J o u r n a l de G e -
n e V e" einen interessanten Bericht über 
sein1:: fündrücke. Nach einem Hinweis 
darauf. daß das belgische Volk die von 
dem Körug vollzogene Kapitulation mit 
Verstä11Jdnis, fü)Jigung und sogar mit ei
nem Geifühle der Dankbarkeit zur Kennt
nis genommen habe, stellt der schweizeri
sche Arizt fest. daß die deuitschen Bes.at
zulllg·struppern e~rue ü b e r ia ·u"s lk o r r e k -
<t e HaltU!ng zeigten. 1Die deu·llsohen Solda
~en 1benähmen sich I1ücksrc.htsvoll, höflich 
unid a.n.ständ'i•g gegenüber der Bevöllke
run:g, was in Bdgien allgemein .anerkannt 

weooe. Die Requlisitionen würden in bM 
bezi..1h(t und es seien strenge Ano.rdnun· 

• h , die· gen g·etrdHen, um jeden Mißb11auc 1n . e 
ser Hinsicht zu Verhüten. „Ich !habe keinf· 
einzilge Kla1ge der Belgier über das Au • 
tre~en <les deutschen Militärs gehört, ob 
wohl ihnen die Besetzung, wie m.in ver:, 
stehen kann ke<in.eswegs sympathi:sch ist-

IS' In dem Bericht des Schweizer StoJ ß 
büngers wird ferner 'hervorigehoben, dBe 
di•e Deu~schen sich in besonderem Ma 
auch 'der b e 1 g i s c h e n F 1 ü c h t 1i 11 ' 

g e annahmen wnd dafür Sorge tru.genf 
daß iSJre aus den gefährrde<ten Gebieten au 
schnellsteim W eg·e wieder in ihre Hei1J!131" 
orte Z1Urückgebrach·t wurden. Auch das 
helfende Eiillgreitfen der NSV wird v00 

ihm mit Anerkennlllllg hervorgehoben. 

London spricht sich Mut zu 
London, 28. Juni (AA n. Reut~r) 

In den let1.ben zwei Tagen erlebte man eine 
Anzahl von Genüchten, die ausdeutscher Quelle 
stammen und bt.>sagen, ·daß England über den 
frielden mit Deutschland 'llU verhandeln 'beginne. 

Gs wurue in„IJesondcre ooltJuptet, daß der 
britische Botschafter in N\aJrid, SJmuel 
Hoare, ~iber gmvi,;..-.c kiinigliche Persö11livhk<!i
ten mit 1Dcutschland Flihlung suche urttl daß 
Cl1:1ml.>erla:in .an der SpiLze <!er gegen oon Mi
n •sterpräs1denten revoltierenden konservativen 
Parttl stehe, um mit Hitler izu einer Einigm1g 
zu kommen. 
Di~ Uerüahte sind 'von zuständigen Kreisen 

Londons entsdi~n dementiert wortlen. Weit 

Ziel Deut.sch'an<ls mit der Verbreitung <lieser at:' 
riichte vitiUeicht aufgrund des für ihre Verbrfl' 

h·ng gewählt n Augenblicks beurteilt werdei: 
könne. Diese Ucrüchte 00.ben ihren l löhepun~· 
in dem Alllg n1blick de.<i 'zusaimrnentritts de' re
publikanischen Rartei in den Ver e i n i g 1e 11 

St a a t e n erreiuht. Ihr Ziel war, rn err~1ci1< 0 · 
d;,ß eine Politik unu ein Kandikil dt-s 1w1:1t;0-
11ismus im .Schoße der r"publ'k:rnischt'n p,1rl 
1gew:ihlt weJ1<le, rnJl!'m nian AmJrik'a von Jer 
ZWL"Cklosigkeit einer llilfc für Engtaoo i)ller· 

er· u-1-gt, nachd.im man einen Abfall der kon5 
1 aliven Partei bd>auptet hatte. Oie Ernennuni 

\'On W i 1 k 1i es, des Anhängers einer Hilfe fil( 
tlie Alliierten, num Kand'date.n der Republi':~· 

entfernt von der Frage rdes Friedens oder von \J' 
Waffenstil\s1andsbt'ldingungen hat lloare die ner b<>deutct ein Scheitern des deutschen .~ 
Entschlossenheit !:Jnglands, den Krampf fortzu- nün.·rs, aber die Tiats.:iche lbst, dJß di~~ 

Manöv,er vensucht wmde ,gibt einen llinweis 3ll 
setwn, he!'Ve>Tigehoben. Oie konservative Partei 
hat mbt Betonuf'jg -ihre volle und unbedingte die Be f ti r c h t u 1n g e n, mr.t iden<:n Devts'1'.' 
Ent.<>chloSSi„nheit hc-rvo"gehoben, unter ihrem land dt1s Probll-m elnt'ti Angriffs aui <las brilr' 
Führer Charmber'laiin den Mfnisterpräsidenten Sl'hC Reich bl'tr:whtet, das d!urch d.e mäcl1t:ge 
und seine Regienl!ljg in ihrer Entschlossenheit llrlfe Amenikas im komme~n Abschnilt Je' 
zur Fortführung des Krietges bis zum siegrei· Kr;t·I{ ~ \'erst:irkt 1\·ird, DJs konnte man ~rt'i~ 
cl:en Abschfuß zu stützen. i:J dtim l n t er v i e w mit K3rl \' o n Wie· 

ln 1ust.indigen Kneisen erklärt man, daß eh, g an d am 1 t J1m1 erk nne.n. 

. 
Um die Besiedlung Sowjet„ Kareliens 

,\lo::ika,u, 25. Juni. 
O:eser Trage hat im Kullegium des Landrwirt

schaftskommissariat · ider Sowjetunion unter de-111 
Vorsitz de, sklh'crtrctc11<len l.arrcll.-~rtschJf:S

-kommis~ar-> Wassm ein· Sitzung ~tattgefurroo1, 
die l(kr Besprechung ve11Sehk."<i~ner Fragen ge· 
widmet war, die mit der L' in g 1 ie<l er u n g 
ties 'Von hnnland an die Sowje!union ahgetre1l~ 
nen K a r e 1 i s c h e n 0 e b i et s s t r c i t e n s 
i·11 Zu!'ammenharJ>g stehl'n. Im "\\\l"telpunkt :Jer 
Re!Jlahmgtm, an delll"n auch du ,L."lrtdw;rtschafts
ktmmis.;ar der ncugebildc•ten K.arek>-Finnic;chcn 
Teilrepublik l>eihi.ahrn, standen Sied:11ngsfrage11. 

In den 'nach dem Friedensschlul~ angt!'glie<ler
ten BeLi-rkon mul1 bis z-um 15. Juli die'<l'<> Jahres 
die kall:lstenmäßige Erfasslmg des 0 r u n d u n d 
U o d e n s durchgeführt 1t1nd das für die Um
siedler oonöl gte Land wr Verfügung gestellt 
sem. D<:r von der Hegie.nmg au,:;gearbertete 
Siedlungsplan sieht vor, d·1ß noch im Laufe 
c1:eses Mon:its ll r !xM10 Ba·uemwirt.«chaften an
S<L~~1g •gerni...1 ht weruen sollot.>n. Im dritten Quar
tal dieses j:1hres SC'>1Jen weitere 12 000 Bauern
wmtr;duften umg · lt wer'<kn, wohei die An
zahl der m <lie 't•n Gebieten erricJ1teten Bauern
v.1rtsch.1it.in bis mm Ende ides Jahres 20 000 
hetnag n -.oll. Das Kollegium betlchloß außer
dem, eine An&ltl la1..Uwirbchaitlicher Speziali
:ill"!l in diWl.'5 OL•b1d zu t:ntsendcn, die für die 
Dnrol\führung <ler von <l1.•r RL•gi1.'11lirng ges!t'lltu1 
Aufgaben zu songen h:loon wtrden. 

-o-

Tokio anerkennt 
nm· Regierung Petain 

Tokio, 28. Juni (AA n. DNB) 
Die „T Q k i o Ni s chi N n s c h 1" und ndere 

japanische Blätter melden aus Hongkong, d:ill 
<ler franz~che o.„,neralgouverneur von lnllo-

• 
- - na, ja. Aber d.J:>n stand er plötzlich w•eder 
neben mir, war sehr freundlich und sa\)te mir 
noch Das hat j.i oan2 ausgezeichnet gcklappt1 • 

„Und dann ist er gleich wieder fortgegangen?" 
Sie überlegte einen Augenblick. 
„Nicht gleich", sagte sie drmn. „er hat mich 

erst noc~ einiges gefragt. Er wollte wL=n. ob 
der Herr Vi.,cher sich im Garten einmal beson· 
ders heftig mit seinem Sohn gestritten habe. Dds 
ist tat'lächlich e'nmal der F.111 QeWesen, ich hahe 
es gehört, sie schrie'1 ja beide laut genug. Ich 
verstand nur nicht. um v. s es ging. Soweit ic·'i 
weiß, war von einem T stament die Rede ··. 

Der Rechtsanw.1lt w.1r so klug wie vorher. 
„Na, schön", sagte 'Cr .ibschli<!ßend und stieg 

dann l;u1q!'>:un die Trepp<' hin;lllf 
War HagemaM wirklich etwa• verrückt ge

worden' Wenn das stimmte, was die Ahlemann 
ihm cki eben erzühlt h.itte, da11n gab es E!infach 
keine vernünftige Lösung für sein Verhalten. Es 
war doc.'i lächerlich, eine. Menschen z.eho Minu
ten lang in einem Garten herwnlaufen und voll
kommen sinnlo9e Sätze reden zu la=n! 

Ueberhaupt fiel ihm beiim w<>iteren Nachdenken 
ein, daß der Kriminalrat auch manchmal vorhin 
recht merkwürdig gewesen war. AJ.s Dr. Hellwlg 
ihm beim Abschied sagte. daß er das Gestiindn's 
liertha Larsens ungL.mblich f.in<le, hJtte der Kri
minalrat ge<ritwortet: Sic'1erlich . So. als fände er 
es ganz in der Orurnrn.J, ,~aß der Mord an Vi 
scher eine beinahe unglaublichor Aufklärung g<?

funden hatte. 
Ob Hagemann vielleicht überarbeitet war? Je

denfalls würde er zusehen. daß er se1ne Mission 
hier so schnell wie möglich be nd•m koMt<' 
Dann konnte er j.i dem Frl"unde nachher cinm.11 
etwa' .rnf den Zal1"1 fühlen. . 

Als er nac'i dem Anklopfen die Tür zu Frau 
Viscmrs Zimmer öffnete, blieb er einen Augc11-
blick auf der Schwelle volkr llestünung skhen. 

Frau ll rn L' ~·scll<'r lag auf dem Ruhesofa 
und wemte hemmungslos vor sich hin. 

Mit ein ri• r S t ritten war er an ihrer Seite. 
„Liebe Frau „, redete er auf sie ein, 

bitte. fassen Sie sich! Ich weiß, wie schwer es 
•s' I'men in emer solchen Lage noch Trost zu-
'1U!,pn!chen ..• " / 

Sie hob den Kopf und trocklli'te die Tränen. 
,,Mein Gott", sagte sie mit ihrer z,arten, kla

genden Stimme, „warum werde ich so hart ge-

ch1na trotz de1 Ernennung des Vizeadmirals (Je• 

c!'ux zum Gc:ncralgo11vernllur sich weigere, 5<!1" 
11en Po~len .:il>rng~ben. Der Sprecher des A115• 
~„,nmini-.teii11111>: erklärte im Zu:v.1mn1enhang J:i· 
mit, <l'e jap:111i.'lcl1e Regierung hoffe, dal1 t'S z~ 
l:eimm 1\leirmng-sversch<&lenhL'iten Z\\i"cl;rn 
tkm bish ·rigcn und dem neuen Uener:ilgou1't'f" 
n •ur \'(•Tl lnJod1in:i kommen wt>l'de. Die P1e5Sf 

hat von '(kr ,\\üglichh1 ~t die,;cr Ditferen1en ge· 
~r-rochcn, :ibrr tur JJ1•an ·gibt t'S nur die 1 e • 
gale l{egierung, die in !'rank" 
r e i c h i h r e n S i t z h a I; 

l~nito Mussolini bei s<»ll<'r Anspr.ic'1e vosn 
Pitl.t!ZO Venezin aus, wo er die Entschc„<iuO\J 
zum Kriegs<:intritt vor r.oo 000 It.ilienern 

proklamierte 

straft1 Ich habe doch ~chts gekrn, irh bin doCh 
nur ... " 

Ein neuer \V' einkrampf schuttelte sie. 
Dr, Hrllwig war ratlos und erschüttert zw 

gleic~. Er verfluchte innerlich <kn Krim1n'1Irat• 
d<'r ihm die"C so wenig sympathi."he ML,si011 

a11fgetragen hatl"e. lind er war zugleich tief b<'· 
eindruckt vou dem hemmungsla.en Schmer.:. d~" 
di<>se Prnu noch immer um den Tod ihres l'J,10 
nes empfand. 

Allmdhliah wurde sie ruhiger. Da' Schluc'.1;el\ 
liell nach. 

Sie wa"1dte ihm ihr Gesicht zu. 
,.Ich erwarte .-inen Anruf von HilmJr", sagt~ 

sie dnnu, „einen ]~tzlleu Anruf, bevor er EuroP·.1 
wrlJßt. Er hat nitht '1ngerufen ·· 

Dr. Hcllwig beugte sich etw.1.~ vor. 
„Er wird anrufen„, SJgte er mit ruhiger fl<"' 

stimmt·'ieit. 
Der sichere Ton seiner Behauptung machte si: 

stutzig. Sie lichtete sich etwas auf. 
Ihre Au.-en richteten sich angstvoll auf se<n 

G~sicht. als könnten sio.! d:.rin lesen. 
„Sie hab,·n N 1d.ric'tt von HilmJr? Sie wis3"11 

etwas ... ?" 
„Ja", nickte er. und dann rasch: „Hllmar ist 

verhaflrt. Abu, b,tte, beunmh•gen Sie sich •1icht· 
Er \\"ird wahrscheinlich noch heute entlassen we<" 
uen. Der T~ter oJer vielmehr die T;iteri11 '1~t 
sich seihst gcstrlll!" . 

W"nn er befürchtet hatte, dJß sk bei diese• 
N~chritht von neuem :;usamme.nbrechen wür lt'' 
so sah er :;ich zu :.ei11'°r ßdriedigun11 \}el.iuscht. 

Sie blieb merkwürdi\l ruhig. • 
„Er hat al<o unlt'r• Mordverdacht gc t-111Jc<t1 

fragte sie nur mit tonl0&r Stimme. 
Er Zlllkte d<e Sc':rnltern. 

(Fort.s<>tzung folgt) 

Sahibi ve Neljr iyat Müdü rü: A. MuzaffV' 
Toydemir, I nhab er und v erantwortlicher 

Schriftleiter. H auptsclixiftleiter: Dr· 
Eduard Schaefer. - Druck und V erla9 
„Universum"', Gesellscltalt Hit DJ:'l1ckerei· 

bet.rieb, Beyo(llu. Galib Dede C'Aidd, 59.• 


