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2 Flugzeugtrager und 2 Schlachtschiffe versenkt

.; Die Sondermeldung; des Kaiserlich-Japani-
schen Hauptquartiers; über, die Versenkung

zweier nordamerikanischer Flugzeugträger
\md je. eines nordamerikanischen und briti-

Kriegsschiffes im Korallenmeer zeigt

blitzartig und eindrucksvoll, wie sehr Austra-

lien bereits durch die japanische Flotte und

damit auch die anderen Wehrmachtsteile ge-

fährdet ist. Das Korallenmeer ist eins der

zahlreichen Nebenmeere des ausserordent-

lich reich gegliederten Westrandes des Stil-

len Ozeans. Es beginnt etwa an der Torres-

Strasse, die Neu-Guinea vom australischen'
Festland trennt, zieht sich an der zum Bezirk

Queensland gehörenden Halbinsel York mit

dem bedeutenderenKüstenort Cooktown ent-

lang bis etwa zu den Chesterfield-Inseln und

wird weiter begrenzt von den Neu-Hebriden

und dem Lousiade-Archipel. Das Korallen-

riff macht die Anlage von Häfen an diesem

Teil der australischen Küste fast unmöglich,

doch führt durch die Torres-Strasse und das

Korallenmeer ein Hauptschiffahrtsweg nach

Brisbane und. von dort weiter nach Sydney.

Soweit man jetzt schon zu diesen Ereig-
nissen Stellung nehmen kann, die ja offen-

sichtlich noch nicht zum Abschluss gekom-
men sind, wie die Sondermeldung andeutet,

so scheint festzustehen, dass eine kombinierte
englisch-amerikanische Flotte versucht' hat,
nach Australien vorzustossen, um

dorthin das Schwergewicht ihrer Streitkräfte

Tokio, den 8. Mai. Das Kaiserliehe Hauptquartier gibt Freitag um 5.20 Uhr japanischer Zeit

bekannt: In der Seeschlacht im Korallenmeer am 6. und "7. Mai wurden versenkt: die beiden

nordamerikanischen Flugzeugträger „Yorktown" und „Säratoga" sowie ein amerikanisches Kriegs-

schiff vom Typ und ein britisches Kriegsschiff vom Typ „Worspite". Ausserdem wurde

ein britischer Kreuzer schwer beschädigt Der Kampf mit den kombinierten englisch-nordameri-

kanischen Seestreitkräften dauert noch an.

zu verlagern und zugleich den vielfältigen

Hilferufen der Australier Rechnung zu trä-

gen. Es scheint also den Japanern gelungen
zu sein, im Angesicht des australischen Fest-

landes diesen Versuch zu vereiteln. Dass die

japanische Flotte selbst in diesem weit abge-
legenen Gebiet bereits den Gegner s o har t

zu packen vermag, ist höchst bedeu-.
tungsvolL

englischen Lebensmittelkonvoys nach der

Sowjetunion eingesetzt war. ' ,
Er wurde in dem Gefecht vom 3. zum 5.

Mai im Nördlichen Eismeer von dem Unter-

seeboot des Kapitänleutnants Teichert durch

zwei Torpedotreffer zunächst schwer beschä-

digt und dann bei einem kühn geführten An-

griff einer, deutschen Zerstörerflottille, durch

einen weiteren Torpedötreffer endgültig ver-

senkt

Der Kreuzer «Edinburgh* ist einer der

englischen , Kriegsschiffe , neuesten Datums. |
Sein Stapelläüf erfolgte am 31. März.l933. j
Er hatte 700 Mann Besatzung. Seine Be-

stückung bestand aus 12 15,2-crn-Geschützen,
12 10,2-cm-Flakgeschützen in Doppellafette,
vier 4,7-cm-Geschützen, acht 4-c.m-Flak-

geschützen und sechs'Torpedorohren. Er hat-

te ferner drei Flugzeuge an Bord. Seine Ge-

schwindigkeit betrug 32,5 Meilen. Mit ihm
verliert England einen seiner modernsteh

Kreuzereinheiten m

Neuer grosser japanische? oeesieg im ■ otiffen Uzean

Ein britischer Kreuzer schwer beschädigt -Seeschlacht im Korallenmeer mit kombinierten anglo-USA-Kräften dauert an

Die„Edinburgh"gesunken

Berlin, 8. Mai.. Die durch ein deutschesI
Unterseeboot am ■4. Mai gemeldete Versen- j
kung eines britischen 10 000 T-Kreuzers wird

jetzt durch die britische Admiralität .zugege-s
ben. .Es. handelt sich um den englischen|
Kreuzer «Edinburgh»,, der zum Schütze eines j

Ruckzugsgeneral Gort neuer

Oberbefehlshaber von Malta

Berli n, 8. Mai. Reuter verbreitet toU

gende amtliche Verlautbarung:
. «Generalmajor Sir William Dobbie hat

seiner Majestät dem König seinen Rücktritt

von seinem Posten als Gouverneur und als

Oberbefehlshaber der Insel Malta und der

dazugehörigen Gebiete angeboten. Der Kö-

nig geruhte, General Viscoünt Gort als sei-

nen Nachfolger zu ernennen.»

General Gort, der neue Oberbefehlshaber

der britischen Inselfestung im Mittelmeer,

die seit Wochen unter dem Bornbenhangelder
deutschen Kampf- und Sturzkampfflugzeuge

liegt, ist kein unbeschriebenes Blatt. Seinen

Ruf als britischer Rückzugsgeneral erwarb

er sich bei der Flandernschlacht im Sommer

1940, als sich das von ihm geführte britische

Expeditionskorps seine überstürzte Flucht

bei Dünkirchen von den Franzosen decken

Hess und die Briten stark dezimiert und un-

ier Zurücklassung fast ihres gesamten

Kriegsmaterials nur das Leben rettenkonnten.

Die letzten Tage vor der Entsetzung
* Verzweifelte Eroberungsversuche blutig abgewiesen

Berlin, .8. Mai. Wie das Oberkomman-

do der Wehrmacht zu den im Wehrmachts-

bericht vom Mittwoch gemeldeten Kämpfen

der Gruppe von GeneralmajorScher er er-

gänzend mitteilt, machten die Bolschewisten

noch in den letzten Tagen vor derEntsetzung j
des eingeschlossenen Stützpunktes verzwei-

felte Versuche, sich der deutschen Stellungen

und ihrer Besatzungen zu bemächtigen.

Nach starker Artillerievorbereitung und

mit Unterstützung von 18 Panzern griff der

Feind in den frühen Morgenstunden des

1. Mai von Süden, Osten und Norden an. Im

Ost- und Nordteil des Stützpunktes konnten

die Angriffe mit wirksamer Unterstützung

durch die deutsche Luftwaffe in schweren

Kämpfen abgewiesen werden. Im Südteil des

Stützpunktes gelang dem Gegner ein. Ein-

bruch, so dass es zu schweren, die ganze Nacht

über dauernden Kämpfen kam, bis die Ein-r

bruchssteile abgeriegelt war. Die Bolsche-

wisten hatten an diesem Tage besonders hohe

blutige Verluste und verloren sechs Panzer

durch Abschüsse •,

Während der Nacht belegte der

Feind den Stützpunkt mit anhaltendem Ar- j
tüleriefeuer. In den. Morgenstunden des i

2. .Mai wurde die Kampfgruppe Scherer er- j
neut von Westen, Süden und besonders stark !
von Osten her angegriffen, wobei der Gegner j
wiederum zahlreiche Panzer ein-

setzte. Mit Unterstützung der deutschen Luft-

waffe und der Artillerie, die zusammen mit

den sich Schritt um- Schritt herankämpfenden

Entsetzungsgruppen vordrang und von Osten

her in die Kämpfe eingriff, brachen auch

diese den ganzen Tag über andauernden An-

griffe unter schweren Verlusten für den

Feind zusammen, der hierbei weitere zehn j
Panzer einbüsste.

Auch am 3. Mai stürmten die Bolschewi-

sten seit dem Morgengrauen erneut mit star- |

ken Kräften, die von 'Panzern, und Artillerie

unterstützt wurden, gegen den Stütz-

punkt an. Auch diese Angriffe scheiterten
im Zusammenwirken, mit der von. den Ent-

setzunggtruppen her feuernden Artillerie ah

ider heldenmütigen Standhaftifkeit der

Kampfgruppe. Scherer: Drei, weitere feindli-
che Panzer wurden an diesem vernich-

tet und zwei schwer beschädigt. ' Durch die

entschlossene Abwehr der tapferen deutschen

Stützpunktbesatzung hatten die: Bolschewi-

sten bei ihren erfolglosen Angriffen ausser-

ordentlich .hohe Verluste.

Mit der Zerschlagung der feindlichen. An-

griffe vom 1. bis 3.'Mai waren die letzten

Versuche des Feindes, den Stützpunkt in seine
Gewalt zu bekommen, endgültig gescheitert,
denn am 4. Mai drangen die den feindlichen

Ring sprengenden deutschen-Truppen im An-

griff bis zu dem Stützpunkt vor und stellten

die Verbindung mit ihren Kameraden, die
dreieinhalb Monate lang, einen beispiellosen
Kampf-hatten, wieder "her.

Generalmajor Schmundt, der Chefadjutant der Wehrmacht beim Fuhrer lasst sich

auf dem Gefechsstand einer T-Div. uber die Lage berichten Aufnahme: PK-Ulrich

Auf der Flucht nach Indien
Briten In Riiriiia in„schwieriger Lage** — Vor dem €£esamtverlnst des schwerenKriegsmaterials

. - u ■ •" -

Bern, 8. Mai. In einer Meldung von

Exchange Telegraph aus Kalkutta,-wird zu-

gegeben, dass sich die Truppen General Alex-

anders im Chindwin-Tal in einer schwieri-

gen Lage befänden. Es bestehe nur poch we-

nig Hoffnung, dass es ihnen möglich sein

wird, ihr schweres Kriegsmaterial zu retten.

Man versucht sich nur noch damit zu trösten,
dass es den Japanern bisher noch nicht ge-

lungen sei, den fliehenden Truppen den

Rückzugsweg zu verlegen und dass Opera-
tionen eingeleitet seien, um den Truppen die

I Möglichkeit zu geben, sich über die Gebirgs- j
kette nach Indien durchzuschlagen.

Der britische Widerstand in Burma wird'

immer schwächer. Der Rückzug der bei Man- j
dalay geschlagenen britischen- Truppen ist;
inzwischen unter dem Druck der heftigenj
japanischen Verfolgung zu einer reg e 1- j
rechten Flucht geworden. Die letzte j
Hoffnung sehen die Briten darin, die mdi- |
sehe Grenze, zu erreichen, wo sie bei M a ni- j

Ip i r eine neue Verteidigungsstelle beziehen |
1 wollen. Die Verluste der fliehendn Briten an

Menschen und Material sind außergewöhn-
lich hoch. Krankheiten und Desertionen, be-

sonders der indischen Truppen, haben in die

Reihen der Briten grosse Lücken gerissen.
Hinzu kommt die ständige Gefecbtsbetüh-

ruhg mit..motorisierten japanischen Voraus-!

arStMlungen, die den Fliehenden unablässig
auf den Fersen sind und ihnen keine Ge- J
legenheit geben, sich zu neuem Widerstand

zu sammeln.

Die Japaner dringen in drei starken

Kampfgruppen vor. Die erste folgt den
fliehenden Briten im Chindwin-Tal, die

zweite geht nördlich Mandalay auf Ti-

gaing vor, während die dritte an der

Grenze Yuennans entlang auf Bhamo, den

wichtigen Strassenknotenpunkf an der In-

dien-Burma-Strasse im Vormarsch ist. Die j
dritte Kampfgruppe, die über Lashio hinaus j
vorstiess, hat bei Kanlong bereits chinesi-

sches Gebiet betreten, während eine andere

japanische Kräftegruppe nur noch etwa 30

km von Bhamo entfernt ist. Das gebirgige
Gelände, in dem sich augenblicklich die

Kämpfe abspielen, hat den japanischen Vor-

marsch nicht aufhalten können.

General Wainwright gefangen

Tokio, 8. Mai. Wie< Dornet über diei
Operationen zur Einnahme Corregidörs be- |
richtet, landete am 6. Mai vor Tagesanbruch i
unter. Ausnutzung des Mondscheins eine Vor-

hut japanischer Truppen an 'der Nordost-!

Küste der Insel und besetzte sofort den Flug-
platz von Corregidor.

Sofort nach der Landung überflögen star-

ke Verbände japanischer Heeresflugzeuge die

feindlichen Stellungen im. Nordwesten der

Insel und belegten sie schwer 'mit Bomben,
Andere Verbände der japanischen Heeres-

luftwaffe führten am Mittwoch morgen ein

v erheerende s Böa bardern ent auf

feindliche Artilleriestellungen auf der im

Südwesten Corregidörs gelegenen Insel Ca-

ballo durch. In der Nacht zum 7. Mai gelang|
<?s den japanischen Truppen dann, auf Ca- |
ba 11 o zu landen und noch vor Tages-
anbruch die gesamte Insel vollständig in ihre

Gewalt zu bekommen-

■Nachdem" die Insel Corregidor in japani-
sche Hand.geraten war. begab sich General-

leutnant Jonatähan Wainwr i g h t, der

Oberbefehlshaber der amerikanischen undi

philippinischen Truppen, der seit dem Fall j
der'Balanga-Halbinsel den Widerstand auf

Corregidor fortsetzte, mit Offizieren seines;
Stabes zum Malirtta-Berg und ergab sich|
dort den japanischen Truppen.

Mit dem. in japanische Gefangenschaftj
geratenen USA-Oberbefehlshaber der Insel-1
fes.tung Corregidor. General Wainwright, er- i
gab sich auch durch Hissen der weissen !
Flagge sein gesamter Oifiziersstabi darunter |
der Befehlshaber Corregidörs, Generalmajor;
Moore. Wainwrights Stabschef. Brigade-!
General Lewis Beebe, Oberstleutnant Pew so-!

wie zahlreiche andere höhere Offiziere.

Benzinkarte in USA

Bern, 8. Mai. Gestern wurden in den

USA Bestimmungen über die Benzinrationie-

rung erlassen. Für «nichtkriegswichtige»
Motorfahrzeuge wird eine Wochenration von

2 bis 6 Gallonen Benzin erleilt.

Ausser der Normalkarte werden vier wer- '

tere Rationic.rui\pM~is?pu mit höheren Zu-

teilungen geschaffen, darunter für solche

Kraftwagenbesitzer, di-*- aus «persönlichen» j
Gründen auf das Automobil angewiesen sind. I

Angriffe starker Feindkrafte abgewiesen
In tiappland eingeschlossene Sowjetgriippe vernichtet — Sowjets verloren 29 Flugzeuge

|: .■ -Aus dem Ftthrerliauptquartier,
18. Mai. Das ■ Oberkommando der Wehrmacht

| gibt bekannt:

jlm Donezgebiet, südlich des 11m en-

|sees und an der Wolchowiront v/ur-

j den örtliche Angriffe starker ' feindlicher

jKräfte abgewiesen. Dabei verlor der Gegner

111 Panzer,

jln Leningrad entstanden bei der Be-

| schiessuhg..kriegswichtiger Anlagen mehrere

| grosse Brände.

j In Lapp 1 a n d vernichteten deutsche

(und finnische Truppen in mebtägigem erbit-

itertem Kampf- eine im. Verlaufe.'der' gemel-

I deten Gegenangriffe eingeschlossene Kräfte-

| gruppe des Feindes. Dabei verlor der Geg-

ner ausser zahlreichen Gefangenen über 1400

Tote und Kriegsgerät aller Art.' .

An der Murman-Front wurden wei-

tere feindliche Kräfte -in umfassendem An-

I griff zerschlagen. In Luftkämpfen wurden

im Osten 2 6 fein dl ic he F1 ug %eu ge

abgeschossen, drei weitere am Boden «er-

stört.

Im Küstengebiet der Insel Malta wur-

den Schiffsziele, Fiakstellungen und Betriebs-

stofflager erfolgreich bombardiert,

j Nachtangriffe deutscher Kampfflugzeuge
'richteten sich gegen Flugplätze auf Malta und

liegenNachschubVerbindungen der Briten in
Nordafrika.

Im Kampf gegen Grossbritanhre.n

belegte die Luftwaffe bei Tag und Nacht

kriegswichtige Ziele an der britischen Kanal-
küste sowie an der Themsemündung mit

Bomben*

Bei erfolglosen Angriffsversuchen briti- !
scher Bomber in der vergangenen Nacht ge- J
gen das dänische Küstengebiet ver-

lor der Feind vier Flugzeuge.
i ' .

Die grossen Dampfer völlig

verschwunden

j h erlin, 8. Mai. Obwohl die britische

|Agitation immer wieder den Eindruck zu er-

Iwecken versucht, als ob England" in der Läge

|sei, i.m öst liehen Mittelmeer noch

'immer einen regen Handelsschiffsverkehr
und dadurch eine ausreichende Belieferung
der "Türkei und Syriens mit englischen Wa-

ren zu ermöglichen, ergeben die tatsächlichen

Verhältnisse doch ein ganz anderes Bild. Seit

vielen Wochen sind bereits die früher einge-
setzten etwa 7000 bis 9000 BRT grossen

Dampfer aus dem indischen Schiffsverkehr
zwischen Port Said und Iskenderun (Alexan-
drette) völlig verschwunden. Die gleiche
iBeobachtung war in der Häfen der Syrisch-

Libanesischen Küste zu machen. Die weni-

gen englischen Dampfer, die noch angekom-
men sind, haben die Grenze von 3000 BRT if

keinem Fall überschritten.

. Die Zurückziehung der wenigen noch ir

Fahrt befindlichen grösseren Schiffseinheiter

ist zweifellos auf die erhöhten Gefahren füi

die britische Handelsschiffahrt im Gebiet de:

ästlichen Mittelmeers zurückzuführen. Ihr<

Unmittelbare Auswirkung war . natürgemäs:
3ine noch weitere Verschlechte-

rung der Belieferung der Türke

und Syriens. Der unüberwindlicheMan-
gel an Schiffsraum hat sogar dazu geführt
dass die Engländer Lastkraftwagen, die sie

auf Grund alter Bestellungen für die türki-

sche Armee zu liefern hatten, auf dem Land-

weg von Syrien aus nach der Türkei ver-

brachten, was zusammen mit der langen Lie-

ferverzögerung dem britischen Prestige in de]

Türkei nicht gerade sehr förderlich gewe-

sen ist.

Neuer britischer Theater-Handstreich

Ro m, 8. Mai. Der italienische Wehr
machtbericht vom Donnerstag hat folgende:
Wortlaut:

Östlich von El Me eh i1i wurden feind

liehe Panzerspähwagen durch wirksame Ar

tilleriebeschiessung zum Rückzug gezwungen

Die Angriffe der Achsenluftwaffen au:

Befestigungsanlagen und militärische Zieh

Maltas verursachten in dem angegriffene!

Gebiet grosse Brände und heftige Explosio-
nen.

Ein Handstreich, der von britischen Ab-

teilungen gegen die Insel Küf o südl i c l

von Kreta versucht wurde, wurde vor

unserer Besatzung schnell zurückgewiesen.

Weitere Sowjetsabotage im

• ' Attentatsprozess

Ankara, 8. Mai. Im Prozess wegen des

Anschlages gegen den deutschen Botschafte;

von Papen 'ergriff der Staatsanwalt an

Mittwoch nachmittag das Wort zu längerei
Ausführungen, in denen er sich in schärfste]

Weise gegen die sowjetischen Angeklagter
wandte. Er erklärte, dass sich die beider

Sowjetvertreter vom ersten Verhandlungs-
;age an eine scheussliche . und durchtrieben«

Art der Verteidigung zurechtgelegt hätten,

Der Staatsanwalt sprach sich ferner geger

iie Vorladung neuer Zeugen aus, .die der

Angeklagte Pawlow am Vormittag verlang!
labe, und sagte, Pawlows Verteidigungstak-
lik sei ein Meisterwerk der Verwirrung und

Irreführung.
Dass der Sowjetangeklagte Pawlow mehr

rürkisch versteht, als er zugibt, konnte man

Saraus ersehen, dass ihn diese Ausführungen
ies Staatsanwalts, obwohl sie noch nicht

ibersetzt worden, waren, offensichtlich in

Bestürzung versetzten. Die Verhandlung
vurde auf den 13 Mai vertagt.

Sowjetbotschafter verlasst Ankara

, A nk,a ra, 8. Mai. Die seit einigen Tagen

in Ankara kursierenden Gerüchte, wonach

der Sowjetbotschafter Winogradow entspre-

chend einer Weisung seiner Regierung nach

Samara beordert ist, wurden Mittwoch be-

stätigt.

Es steht zu erwarten, dass er ebenso, wie

der gegenwärtig in Ankara weilende türki-

sche Botschafter in der Sowjetunion. Haidar

Aktay, zunächst au f unbest i m m 18

Zeit seinem Posten Cernbleiben wird.



EinVierteljahraus der Luft versorgt

Wie der Stützpunkt im Nordabsfehnitt der Ostfront gehalten.werden konnte — Nmr mit Narvik oder Kreta vergleichbar

PK
...

8. Mai. Nach erbitterten Kämpfen
kaben sich die deutschen Truppen von We-

sten und von Osten her vorgekämpft und

Fühlung aufgenommen. Die Verbindung mit

«den Divisionen im Westen ist wiederher-

gestellt.

Über ein Vierteljahrhatten die vorgescho-

benen Verbände, ganz auf sich gestellt und

von jedem Nachschub zu Lande abgeschnit-
ten, dem Vernichtungswillen des Feindes

und des nordrussischen Winters getrotzt. Die

Sowjets hatten eine Übermacht an Truppen
in diesen Abschnitt geworfen, um diesen

deutschen Truppen dasselbe Schicksal zu

feereiten, das ihnen im Sommerfeldzug des

vergangenen Jahres selbst so oft zuteil ge-
worden war. Nachdem es ihnen im Januar

unter schweren Opfern gelungen war, über

zugefrorene Sümpfe und Seen durch un-

übersichtliche Wälder vorzustossen und die

wenigen Nachschubstrassen abzuschneiden,
glaubten sie alle Trümpfe in der Hand zu

haben. Musste nicht der Tag kommen, da

auch der erbittertste Widerstand der einge-
schlossenen Verbände ins Wanken kommen

würde, weil die letzte Patrone. verschossen

und das letzte Kommisbrot verzehrt war?

Drei Monate rannten sie gegen die belagerte
Festung an, opferten ungezählte Tausende
Menschenleben und stürmten doch erfolglos.
Sie warteten vergeblich auf den Tag, da die

letzte Patrone verschossen war.

Denn die deutschen Verbände erhielten

jeden Tag neue Patronen, neue Granaten,
neuen Sprit, neue Lebensmittel. Hatten sich

die Bolschewiken mit den todbringenden
Elementen des russischen Winters verbün-

det, so hatte die eingeschlossene Besatzung
einen noch stärkeren Bundesgenossen ge-

funden.

Die gute, dicke Ju 52

Das waren Transportverbände
der deutschen Luftwaffe. Die gu-

te, dicke Ju 52, die «alte Ta n t c», die viel-

gerühmte und oft bewährte, die sich in die-

ser einzigartigen Aufgabe, diese Truppe ein

Vierteljahr lang zu versorgen, selbst über-

traf. Auf dem Gefechtsstand des Luft-

transportführers —
ein einfach eingerichtetes

Zimmer in einer ehemals sowjetischen Ka-

serne auf einem Feldflugplatz. Oberst

Morziks schlanke Offiziersgestait steht über

Karten und Meldungen gebeugt am Tisch;
das Ritterkreuz, das ihm der Führer kürz-

lich verlieh, blitzt in der Sonne. Eine Lei-

stung ist mit dieser Auszeichnung aner-

kannt worden, die auch in der deutschen

Luftwaffe zu Ausserordentlichem zählt. Denn

die Aufgabe, die dem Oberst im Januar ge-
stellt wurde, nämlich diese Truppen aus-

schliesslich aus der Luft zu versorgen, war

ohne Beispiel in der Kriegsgeschichte. An

Grösse und Schwierigkeiten ist das Unter-

nehmen wohl nur mit dem Nachschub

nach Narvik oder Kreta zu verglei-
chen. In kürzester Frist musste die gewal-
tige Nachschuborganisation geschaffen,- der

Einsatz von zahlreichen Transporter-Gruppen
durchgeführt werden; Oberst Morzik hat

die Aufgabe mit einem erstaunlich geringen
Personalaufwand bewältigt — er selbst mit

einer Handvoll Offizieren seines Stabes be-

fehligt den Einsatz von Hunderten Ju 52.

Engste Zusammenarbeit

Engste Zusammenarbeit mit dem Heer,
das für den Abtransport des Verladegutes
auf die Absprungplätze zu sorgen, und mit

den Jagdverbänden, die Begleitschutz zu

stellen hatten, war notwendig. An Ab-

sprunghäfen war kein Mangel. Komplizier-
ter war die Frage der Landung im einge-
schlossenen Stützpunkt; denn die verfügba-
ren Landeplätze waren primitiv und sehr

beschränkt an Zahl. Schwierigkeiten über

Schwierigkeiten türmten sich: die wetter-

mässig besonders ungünstigen Wintermonate
mit Schneestürmen bis —52 Grad Frösten

und tiefen Schichtwolken; vor allem aber

die heftige Boden- und Jagdabwehr des

Feindes, der gegenüber die mächtigen, ver-

hältnismassig langsamen und schwach be-

waffneten Ju 52, die ja zum Transport, nicht

zum Luftkampf bestimmt sind, einen beson-

ders schweren Stand hatten.

Trotz allem wurde geflogen, täglich mit

Dutzenden, mit hundert oder mit mehreren

hundert Maschinen — so wie es die Lage er-

forderte.

Oberst Morzik.gibt einige Ziffern vom

Einsatz der letzten zwei Monate: «Ich weiss

nicht,» sagt der Oberst etwas sinnend, «ob

sich alle vorstellen können, was diese Ziffern

rein menschlich bedeuten. Wie viel Tapfer-

keit, Ausdauer und Können der Besatzun-

gen, wieviel Entsagung und härteste Pflicht-

erfüllung besonders auch des Bodenperso-

nals, das bei 40 und 50 Grad unter Null die

Maschinen zu warten hatte... Aber das

lässt sich wohl alles gar nicht in Ziffern aus-

drücken. Die Hauptsache ist doch, dass je-

der wusste, wie wichtig und wertvoll sein

Einsatz ist.»

Eine gute Zielscheibe

Unsere Gruppe ist eben mit der Verla-

dung fertig. Die Heeres-LKW rumpeln da-

von, eine Minute später rollen wir/ schon

zum Start. Unsere Maschine trägt eine süsse

Last: lauter Marmelade. Über einen Berg

von Kisten klettert der Flugzeugführer nach

vorn. Wir fliegen in etwas auseinandergezo-

genem Verband, denn die Bewölkung ist

ziemlich dicht. Bald umgibt uns graue

Waschküche. Böen schütteln den mäch-

tigen Leib der Maschine, Eisnadeln peitschen
Motoren und Flächen entgegen. Es wird

eisig kalt. Aber was ist das heute gegen

die Strapazen der vergangenen Monate! Jetzt

liegen ja die Wälder, Sümpfe und Felder

dieser unwegsamen Gegend schon braun und

grün zu unseren Füssen. Vor drei Wochen

war alles noch weiss, Sümpfe und Flüsse ge-

froren. Schneestürme hatten sich oft genug

den Maschinen entgegengeworfen. Auflie-

gende Wolken hatten die Piloten gezwun-

gen, Hunderte Kilometer im Tiefflug über

Feindgebiet zu überqueren und sich der hef-

tigsten Bodenabwehr auszusetzen. Eine tief-

liegende Ju 52 ist eine gute Zielscheibe —

mancher Besatzung ist der blosse MG- oder

Gewehrschuss eines Bolschewiken zum Ver-

hängnis geworden.

Aber sie sind doch geflogen.

Oft und oft waren die Ju-Verbände von

feindlichen.Jägern unterwegs erwischt wor-

den. Ein. etwas ungleicher Kampf! ' Die

schnellen, kleinen Jäger mit ihren Kanonen

und die behäbige Ju mit ihren Paar MG's!

Nicht jedem in der Ju gelingt so ein Husa-

renstück wie jenem Bordschützen im Heck-

stand, der zusammen mit seinem Kameraden

am Seiten-MG auf einem Flug gleich
drei Sowjetjäger herunterholte.

.. . Jeder Transportflieger, der in seine

Ju stieg, um Nachschub in den Stützpunkt

zu schaffen, wusste, dass es jedesmal
ein Flug auf Tod und Leben würde,

bei dem man mehr dem Soldatenglück als

den eigenen Waffen vertrauen musste.

Dennoch sind sie geflogen...

Dennoch sind sie geflogen, Tag für Tag.

Über Feindgebiet. Die Wolken sind auf-

gerissen, unten ist der mäandergleich ge-

wundene Lauf des Flusses zu sehen. Zwei

schmale Striche kommen pfeilschnell näher,
wachsen zusehends — es sind unsere

ME 109, die Jagdschutz fliegen. Wir be-

grüssen sie mit grosser Genugtuung. Die Er-

fahrung hat bewiesen, dass sich die Sowjet-

flieger dann nicht herantrauen. Tatsächlich

Eines der bedeutendsten Unternehmen der Winterschlacht

Der Abwehrkampf der vorgeschobenen Kräftegruppen des Heeres und der Waf-

fen im nördlichen Abschnitt der Ostfront, die, wie der OKW-Bericht vom 6. Mai

meldet, nach »4 Jahr entsetzt wurden, wird als eines der denkwürdigstenKapitel in die

Geschichte der Winterschlacht eingehen. Es handelt sich um eine der drama-

tischsten Episoden, des Winterfeldzuges an der Ostfront, Diese heldenhafte

Episode genügt, so schreibt „Stampa", den deutschen Widerstand gegen die Winterof-

fensive der Sowjets mit einer legendären Atmosphäre zu umgeben, Es sei eine Epi-

sode, die die Prüfungen von gestern verkläre und die Möglichkeiten eines baldigen

Morgen aufzeige.

gelangen wir ohne jeden Zwischenfall auf

unseren Feldflugplatz im Stützpunkt. Ein

Paar Kilometer im Tiefflug über Baumwip-

fel — unten ein grosser Acker — denn setzen

wir auf dem Rollfeld auf.

Flugzeugtrümmer am Rand — manche
Maschine hat bei Schneesturm und Bönen-

nebel landen müssen und ist zu Bruch

gegangen, manche ist bei Tiefangriffen
der Sowjetschlachtflieger getroffen worden.

Rasch wird ausgeladen. — Alles muss

flott gehen, denn in der Ferne naht schon

wieder ein Pulk Transporter, und der Platz

ist klein.

LKW's fahren an die Stahlvögel heran,

Dutzende kleine Panje-Wagen stehen bereit.

Ein Bild malerischer Gegensätze, dieses

Durcheinander von Spritfässern, Mehlsäcken,
Kisten, struppiger Panjepferdchen und ver-

ladende Landser im Schatten der gewaltigen

Tragflächen. Schon mühen sich die Fahr-

zeuge durch Morast und Knüppeldämme zur

Umschlagstelle. Morgen werden die Batte-

rien an der nahen Front mit den Granaten

schiessen und die Kanoniere die Marmelade

essen, die wir jetzt mitgebracht haben.

Auf einem Feldflugplatz im Stütz-

punkt

Auf einem Feldflugplatz im Stützpunkt.
«Wir leben hier zwar aus der Luft, aber

nicht von der Luft,» sagte ein Offizier vom

Stabe, der mich zum Mittagessen einlud. «Sie

können sich ruhig noch einen Schlag neh-

men, wir haben keine Not.» Alle Landser

haben hier eine grenzenlose Hochachtung vor

den Ju-Fliegern. Jeder weiss ihre Leistung

zu schätzen, denn sie spüren sie am eige-
nen Leib.

16.15 Uhr: wir fliegen heute schon zum

zweiten Mal auf dem Bauch. Zwei Bom-

benangriffe der Bolschewiken — in ein

Dorf in der Nähe des Flugplatzes fielen die
Bomben. Unsere Flak am Platzrand schoss

wie besessen. Jetzt, vor fünf Minuten, jag-
ten zwei unserer Jäger den Sowjets nach.

Eine Maschine ging weit im Osten bren-

nen nieder.

16.35: grosses Hallo —
zwei ME 109 sind

bei uns gelandet. Ein blutjunger, blonder

Unteroffizier und ein Feldwebel entsteigen

den Maschinen, werden natürlich gleich um-

ringt, — beide lachen fröhlich, denn sie ha-

ben, als Jagdschutz für die Ju-Verbände ein-

gesetzt, soeben zwei Bolschewiken abge-
schossen. Einen Jäger und ein Schlacht-

flugzeug. Sie tanken rasch und sind eine

Viertelstunde später auf und davon.

17,15: unsere Gruppe ist gerade dabei,

zum Start nach dem Absprunshafen zu rol-

len — neuer Bombenangriff der Bolschewi-

ken. Flak ballert, das MG in unserem

Heckstand mischt sich ein, die Motoren un-

serer Ju heulen auf — der Flugzeugführer

entschliesst sich geistesgegenwärtig, trotzdem

zu starten. Wum! Wum! Wum! Ganz in der

Nähe detonieren Bomben. Tolles Bellen der

Flak — wir gehen in Linkskurve
— jetzt

sieht man die Bescherung: eine Ju, die mit

uns starten sollte, brennt lichterloh; schräg

zieht eine.. pechschwarze Rauchfahne zum

Abendhimmel empor. Daneben einige klei-

ne Bombenkrater. Es scheint weiter nichts

passiert zu sein. Landser rennen umher.

«Sind alle heil bei uns?» fragt der Oberleut-

nant aus der Führerkabine. Ja, Gottlob. «Na,
dann kann's ja nach Hause gehen.»

So geschah es auch. Alle Maschinen der

Gruppe, ausser der verbrannten, deren Be-

satzung rechtzeitig aussteigen konnte, kamen

gut auf dem Absprunghafen an, obwohl ei-

nige Treffer von Bordwaffen und Bomben-

splitter erhielten.

Ein hartes Brot

Trotz allem: Der Auftrag wur-

de durchgeführt.

Aber es ist schon ein hartes Brot,

Transportflieger in der Ju 52 zu sein. Zu-

gleich muss es auch für die Hunderte Be-

satzungen, die schon alle Fronten dieses

Krieges gesehen haben und in diesen Mo-

naten Tag für Tag hier eingesetzt waren,

ein stolzes Gefühl gewesen sein: das Be-

wusstsein, an einem der bedeutend-

sten Unternehmen der Winter-

schlacht mitgewirkt zu haben.

Wenn jemand vor dem Kriege allen Ern-

stes behauptet hätte, man könne mit der Be-

satzung eines eingeschlossenen Stützpunktes
Monate lang ohne jeden Nachschub auf dem

üblichen Wege operieren, man hätte dies ge-

wiss für eine Utopie gehalten. Die Trans-

portflieger der deutschen Luftwaffe haben

dafür gesorgt, dass diese Utopie sehr reale

Wirklichkeit wurde.

Kriegsberichter Dr. Honolka

Im Blitzlicht der
Weltpresse
„Verleugnung der Freiheit"

«Freiheit wird nur von den Materialisten

verleugnet, die das Universum inMaterie um-

wandeln wollen und die menschliche Ge-

meinschaft als Spielball für wirtschaftliche

Interessen benutzen. Es gibt nur eine Ideo-

logie, deren Tendenz die Verleugnung der

Freiheit ist; und diese Ideologie ist der

Marxismus, heute Bolschewismus, Leningrad,
Moskau!»

(Prof. Moncada in einem Vortrag im

Staatssender Lissabon)

Gegen internationales Recht und Moral

«Die englischen Luftangriffe auf deutsche

Städte Verstössen gegen das internationale

Recht und die internationale Moral. Für die

Kriegführung bestehen Rechtsnormen, die

auf den Konferenzen im Haag 1898 und 1907

festgelegt sind. Die Normen der zweiten

Konferenz sind von dem englischen Kabinett,
dem auch Churchill angehörte, ausdrücklich

gebilligt worden.»

(Der bulgarische Völkerrechtler

Prof. Cenofj im «Sora»)

Auch der „General • Monsum" versagte

«Die Hoffnung, die die Briten beim Kampf
in Burma auf den .General Monsum' setzten,

der durch seine ungeheuren Regengüsse den

Einsatz von Kampfwagen und Flugzeugen

unmöglich machen sollte, ist zunichte gewor-

den. Die Engländer und Tschungking-Chi-

nesen sind inzwischen nicht mehr in dem

Gebiet zu finden, in dem der Monsum einen

wesentlichen Einfluss auf die Kriegführung
hätte ausüben können.»

(«Messaggero») •

Alte Leute hilflos verhungert

«Alle Fälle, in denen alte hilflose Leute

allein leben, sind dem zuständigen Gesund-

heitsinspektor zu melden. Anlass dazu gibt

der Tod von zwei alten Frauen, die in ihren

Wohnungen hilflos an Hunger und Kälte zu-

grundegegangen sind. Es darf nicht erlaubt

werden, dass diese Menschen allein leben.

Der Staat hat eine Verpflichtung gegenüber

diesen hilflosen Alten.»

(Der amtliche Leichenbeschauer von

Südost-London im «News-Chronicle»)

Falsch abmarschierte Helden

Oft denkt die Heima . sich aus, was sie den

Soldaten des Ostheeres oder des Afrikakorps

oder Truppen, die sich irgendwo sonst an

der Front ausgezeichnet haben, Gutes und

Liebes antun wird, wenn sie erst wieder zu.

Hause sind. Einstweilen aber sind es, abge-

sehen von wenigen Ausnahmen, nur die Ver-

wundeten und Kranken, welche in Heimat-

lazarette verlegt wurden, denen das deutsche

Volk seine Dankbarkeit sichtbar bezeugen

kann.

Ein Mann, der für Deutschland das Blutop-
fer gebracht hat, oder der im Dienst als Sol-

dat erkrankte, kann überzeugt sein, dass ihm.

die Liebe, die Dankbarkeit und der Stolz des.

deutschen Volkes in ganz besonderem Masse

begegnen.

Freilich, die Leistung des Soldaten an der

Front legt ihm in der Heimat die grosse

Verpflichtung auf, durch sein Auftre-

ten dem deutschen Volk das Bild,

zu bestätigen, das sich hier

Mann und Frau von den Feldso I-

daten dieses Krieges machen, Das;

ist ein sehr hochwertiges Bi Id eines Mannes',

von höchster Selbstzucht, zusammengefasster

Haltung und gxosser Verantwortung. Ein

Mann, der in diesem furchtbaren Kampf
dem Tode so oft ins Gesicht geschaut hat,
wird als eine gereifte Persönlichkeit in de

Heimat zurückkehren. Dass das deutsche

Volk mit solchen Gedanken auf dem richti-

gen Wege ist, das beweist der Eindruck, dem

der allergrösste Teil der Verwundeten in den

Lazaretten macht. Wer für das Leben des;

deutschen Volkes das eigene Leben eingesetzt

hat, der weiss, was dieses Volk wert ist, und
der ist auch zu Hause der beste Wahrer von

Zucht und Sitte, von Ehre und Anstand.

Leider gibt es auch Ausnahmen. Das

sind die falsch abmarschierten Helden, die

glücklicherweise vereinzelten Männer, welche

meinen, ihre Leistung vor dem Feind gebeih-

nen einen Freipass, sich zu Hause den Teufel

um alle Disziplin zu kümmern. Solche Män-

ner, welche gewissermassen auf die Leistung

draussen nunmehr reisen, liegen mit diesem

Anspruch völlig schief. Sie werden im Ge-

genteil nur den Verdacht erwecken, dass sie

in den Stunden der grössten Anforderungen
im Kampf vielleicht gar nicht dabei waren.

Denn sonst würden sie wissen, eine wie vner-

lässliche Grundlage die Disziplin eines

Mannes in jedem Augenblick in

einem so grossen Kriege ist.

Soldatische Leistungen draussen verpflich-
ten. Das Ansehen des deutschen Soldaten im

deutschen Volk und in der ganzen Welt

könnte gar nicht grösser sein, als es im Au-

genblick der Fall ist, Eine führende deutsche

Zeitung, es war das «Reich», gab neulich eine

packende Darstellung, wie vorbildlich sich

im allgemeinen der Soldat in Deutschland be-

nimmt. Wer aus der vorbildlichen Front aus-

bricht, der verspielt und vertut

leichtsinnig das Ansehen und

das Recht auf besonderen Re-

spekt, das vorher durch den

Dienst draussen erworben wor-

den war.

Neues aus der Heimat

Weiss-Ruthenen bestauner

Berliner U-Bahn

Im Landessender Minsk sprach jetzt der

Führer der zurückgekehrten Bauerndelega-

tion aus Weiss-Ruthenien dem Ost-Minister

Alfred Rosenberg den Dank der Bauern aus.

Über seine Erlebnisse im Reich befragt, schil-

derte er begeistert seinen Aufenthalt auf deut-

schen Bauernhöfen. Einen besonderen Ein-

druck auf die Weiss-Ruthenen machte die

Berliner Untergrundbahn. Die bol-

schewistische Propaganda hatte ihnen bisher

weisgemacht, etwas derartiges gebe es nur in

Moskau. Einer der Teilnehmer, der nach

den Eindrücken seiner Reise befragt wurde,

erklärte: «Wenn ich nicht alles mit eigenen

Augen gesehen hätte, würde ich es nicht

glauben und für Propaganda halten.»

Blindgänger explodierten auf ösel

Eine ganze Reihe von schweren Unglücks-

fällen, zum Teil mit tödlichem Ausgang, hat

sich auf der Insel Ösel zugetragen. Von den

Kämpfen im Herbst finden sich hier noch

viele Blindgänger, die eine grosse Gefahr bil-

den. So spielte ein 14j ähriger Junge mit ei-

ner Granate, die explodierte und ihn in

Stücke riss. Strassenarbeiter versuchten, aus

einem Geschoss den Zünder herauszuneh-

men. Dabei explodierte die Granate. Ein

Arbeiter wurde getötet, drei erlitten schwere

Verletzungen. Ein anderer Junge wurde von

einem explodierenden Geschoss an den Hän-

den und am Auge schwer verletzt.

660 009 Bücher in einem

Gau gesammelt

Der Appell zur Sammlung von Büchern

für unsere Soldaten ist im Gau Westfalen'

Süd von einem ganz besonderen Ergebnis ge-

krönt gewesen. Nach dem Absehluss der

vierten Sammlung sind in diesem Gau rund

880 000 Einzelexemplare gespendet worden.

Mit der stolzen Leistung von 4100 Feldbiblio-

theken liegt der Gau Westfalen-Süd an der

Spitze der Gaue des Reiches.

Frauen werden Uhrmacher

Um während des Krieges dem dringenden

Mangel im Uhrmacherhandwerk abzuhelfen,

hat man im Gau Sudetenland erstmalig 14

Uhrmacherfrauen in einem Sonderlehrgang

zusammengefasst, um ihnen neben den Fä-

higkeiten, die sie zur Weiterführung des Ge-

schäftes brauchen, auch eine fachliche Aus-

bildung zuteil werden zu lassen. Sie sind

jetzt in der Lage, einfachere Reparaturen

selbst auszuführen. Darüber hinaus ist der

Weg der Fachwerkerin im Uhrmacherhand-
werk für Frauen geebnet worden. Der Er-

folg des Kursus in Reichenberg, der der erste

überhaupt war, ist so gut gewesen, dass auch

in anderen Gauen derartige Sonderlehrgänge,

stattfinden werden.

Hamburg führt wieder

Pferdedroschken ein

Zur Entlastung der Hamburger Auto-

droschken ist man an der Wasserkante dazu

übergegangen, den Benzinmotor durch den

einpferdigen Haferantrieb zu ersetzen. Die

Taxe für das wiederentdeckte Beförderungs-

mittel ist der der Autodroschken angeglichen,

mit dem Unterschied, dass die Grundtaxe um

20 Pfennige höher liegt. Die Fahrgelegenheit

kann ohne polizeiliche Sondergenehmigung

benutzt werden.

Jagdschloss wird Müttererholungsheim

Das früher zum Privatbesitz des Prinzen

Heinrich von Preussen gehörendeJagdschloss

Frankpol ist der NSV zur Verfügung gestellt

worden. Es soll den Zwecken eines Mütterer-

holungsheimes dienen. Das herrlich mitten

im Walde gelegene Heim wird in Kürze sei-

ne Pforten öffnen und 40 deutschen Müttern

beste Erholung bieten.

Schüler nur noch dritte Wagenklasse

Da gerade im Rheinisch-Westfälischen In-

dustriegebiet der Eisenbahnverkehr ganz be-

sonderen Belastungen ausgesetzt ist, hat sich

die Reichsbahndirektion .Essen entschlossen,

nach dem Beispiel der Direktionen Köln und

Wuppertal keine Schülermonatskarten zwei-

ter Klasse mehr auszugeben.

Beförderungen im Reichsluftfahrt-

ministerium

Berlin, 8. Mai. Im Reichsluftfahrtmi-

nisterium wurden befördert: mit Wirkung

vom 1. April 1942:

Zu Ministerialräten Oberkriegsgerichtsrat

Dr. von Studnitz, Oberregierungsrat Büttner,

zu Oberstintendanten Oberregierungsrat
Dr. Herner, Oberregierungsrat Stottmeister,

Oberregierungsrat Dr. Ludwig,

zu Direktoren im Reichswetterdienst Ober-

regierungsrat Dr. Schreiber, Oberregierungs-

rat Dr. Haude, Oberregierungsrat Dr. Bür-

ger.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1942: zum Di-

rektor des Luftfahrtmedizinischen For-

schungsinstituts Oberregierungsrat Prof, Dr.

Strughold.

Himmelfahrtstag und Fronleich-

namstag verlegt

Berlin, 8. Mai. Mit Rücksicht auf die

besonderen Erfordernisse des Krieges wer-

den der Himmelfahrts- und Fronleichnams-

tag auch in diesem Jahre auf den jeweils

nachfolgenden Sonntag verlegt. Die ent-

sprechenden kirchlichen Veranstaltungen fin-

den an diesen Sonntagen statt. Der 14. Mai

und der 4. Juni sind somit in diesem Jahre

Werktage.

Kalininklagt uber Munitionsmangel

Berlin, 8. Mai. Der Vorsitzende des

Obersten Rates der Volkskommissare,Kalinin,

hat eine Rede gehalten, die deutlich die

schweren Sorgen der Machthaber im Kreml

verrät. Seine Rede war ein Appell zu Spar-

samkeit und Wachsamkeit. Vor allem ver-

langte er «eine wirtschaftliche Behandlung

des Kriegsmaterials». Ein sorgloses und

unachtsames Umgehen mit dem Kriegsgut

könne, abgesehen von dem unnützen V'er-

schleiss, während der Kampfhandlungen sehr

unangenehme Folgen haben. Die rote Armee

sollte nicht nur tapfer sein, sondern mit dem

Kriegsgut wirtschaftlich umgehen. Ein guter

Kommandeur müsse über jede Granate, jedes

Geschoss und jede Patrone Buch führen.

Diese dürften nicht unnütz herumliegen, son-

dern müssten mit Verstand verwendet wer-

den. Nachlässigkeit könne in solchen Fällen

sowohl den Kommandeur selbst als auch die

Truppe in eine sehr schwierige Lage bringen.

Kalinin machte daher die «Wirtschaftler»

dafür verantwortlich, dass sie der Truppe in

höchstem Masse Sparsamkeit einimpfen und

die Sorglosigkeit auf ein Minimum herab-

drücken sollten. Wer im Dorfe wohne, müsse

sich überlegen, wie er in diesem Jahre noch

mehr landwirtschaftliche Produkte liefern

könne.

Als Begleitmusik stimmt die Sowjetpresse
in die Klagerufe Kalinins ein. So fordert die

«Prawda» in ihrem Leitartikel: «Man muss

das Kriegshandwerk unablässig erlernen.»

Die Kriegstechnik müsse vervollkommnet

werden, der Krieg sei eine bittre Schule, die

durchgemacht werden müsse, der roten Ar,-

mee fehle das Verständnis, mit technischen

Waffen richtig umzugehen. Die Handhabung
der Waffen und Leitung der Truppen müsse

vervollkommnet werden.

In einem weiteren Artikel beklagt sich

die «Prawda», dass diese Forderungen Kali-

nins und der entsprechende Tagesbefehl Sta-

lins zum 1. Mai, der als Dokument von

grösster Bedeutung und als Gesetz für die

Sowjetmenschen verherrlicht wird, nicht

wirkungsvoll in die Massen dringen.

Die «Prawda» schreibt, dass die Propaganda

nicht überall mit der genügenden Energie

durchgeführt werde. Das gilt nicht nur- für

die Frontpresse, sondern auch für die Propa-

ganda unter den Kolchosbauern. Die künfti-

gen Schwierigkeiten in der Ernährung in der

Sowjetunion treten in der «Prawda» schon

deutlich hervor, und das Sowjetblatt glaubt,

dass mit einer Intensivierung der Propaganda

unter den Kolchosen die Sache getan sei.

Angesichts des beängstigenden Munitions-

mangels sind die Nachrichten aus

USA für die Sowjetunion nicht ver-

lockend. Die nordamerikanische Zeit-

schrift «Time» berichtet, dass der USA-

Atlantlkhafen Boston, der im wesentlichen

Über iede Patrone soll Buch geführt werden — Enttäuschungen aus USA

für Verschiffungen nach der Sowjetunion m

Frage käme, seit geraumer Zeit so gut. wie

völlig verödet ist. Boston gleiche einem «Ge-

spensterhafen». Er habe seinen Wert als At-

lantikumschlagsplatz infolge heftiger sozialer

Konflikte zwischen den Hafenarbeitern und

den Reedern verloren. Die Haupthandelsfir-

men hätten sich angesichts dieser ständigen

Reibereien veranlasst gesehen, ihre Waren

in anderen nordamerikanischen Häfen an

Bord zu geben, und auch die Sowjets, die

eine Zeitlang Rüstungsmaterial von dort ab

verfrachtet haben, seien nicht imstande ge-

wesen, mit den aufrührerischen Hafenarbei-

tern fertig zu werden. Nur noch eine einzige,

mit Südamerika Handel treibende Schiff-

fahrtsgesellschaft benutze noch den Hafen

von Boston als Umschlagsplatz. So sind die

Sowjets um eine weitere Enttäuschung durch

ihre Bundesgenossen reicher geworden.

Das erste unsymmetrische Flugzeug der Welt

Berlin, 8. Mai. Über das erste unsym-

metrische Flugzeug der Welt, das unter dem

Namen «BV 141» für Sondereinsätze der deut-

schen Luftwaffe von den Flugzeugwerken der

Schiffswerft ■ Blohm und Voss hergestellt

wird, erfahren wir folgende Einzelheiten.

In seiner Form und seinem Aufbau stellt

es ein völlig neuartiges Flugzeugmuster dar,
dessen Hauptkennzeichen die Unsymmetrie

ist. Sein Schöpfer ist der Chefkonstrukteur

von Blohm und Voss, Wehrwirtschaftsführer

Dr. Ing. Vogt, dem es damit gelungen ist,
eine flugtechnische Lösung zu finden, die als

epochemachend angesprochen werden

muss. Ausschlaggebend für die neuartige
Form dieser Maschine ist ihr Sonder-

Verwendungszweck. In welchem Aus-

mass diese Aufgabe bereits gelöst wurde, be-

weisen die überragenden Erfolge, die mit

I diesem Baumuster im Ostfeldzug erzielt wur-

den. Auf dem linken Flügel der «BV 141» be-

findet sich der Leitwerkträger sowie der Mo-

tor. Völlig getrennt davon ist auf dem rech-

ten Flügel die geschlossene Vollsichtkanzel

angebracht, die die dreiköpfige Besatzung

j trägt. Bemerkenswert sind die ausserordent-

j lieh günstigen Eigenschaften der Maschine in

! der Luft. Diese sind gekennzeichnet durch

die hohe Geschwindigkeit und die enorme

Wendigkeit, die dem Flugzeug durch den

BMW-Doppelsternmotor vom Muster 801 ver-

, liehen werden, sowie die erstaunliche Steig-

leistung und die sichere Gleichgewichtslage
der Maschine. Zusammen mit der starken aus

Kanonen und Maschinengewehren modernster

Konstruktion bestehenden Bewaffnung ma-

jchen die Eigenschaften der „BV 141" diese

zu einer gefährlichen Waffe im Luftkampf.
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Die braunen Augen
Die Tochter ist zu klug

Ein hübsches Mädel war Liese! Hammer.

Wenn sie so über die Strasse ging; mit leich-

ten, ein wenig vorsichtigen .Schritten, tadellos

angezogen, nicht rechts noch links blickend,
wie sehr sie auch angestarrt wurde, dann

musste jeder imwillkürlich denken, dass • sie
auch sehr ordentlich, mid rechtschaffen sein

müsse. '
Das dachten auch alle Angestellten der

Städtbank, das dachte jeder, der mit ihr in j
Berührung kam. Nur ihre eigene Mutter

dachte anders.

«Nein, Liesel, das gibt es nicht! Ein an-

ständiges Mädchen geht abends nicht aus!»

«So», sagte Liesel, ging in ihr kleines Zim-

mer, zog sich noch hübscher.an als sonst und

war auf einmal verschwunden, ehe es jemand
van der Familie bemerkt hatte.

«Gustav!» sagte Frau Hammer aufgeregt
m? ihrem Mann, «die Liesel ist weg, du musst

sie suchen gehen! Du musst alle Lokale und

Kinos absuchen!»

«Ich?» lachte er dröhnend, «fällt mir ja
nicht im Traum ein!»

«Dann muss ich es selber machen!»

? «Warum denn eigentlich;' Hast du so we-

nig Zutrauen zu ihr?»

-Man muss aufpassen wie ein Schiesshund!

Ich weiss Bescheid!» Ihre starke Brust wogte

vor Erregung.

«Nun lass doch die Liesel ihr bisschen

Vergnügen! Sie ist doch nicht dumm, lieber

Himmel nochmal!»

«Das Ei ist bestimmt nicht klüger als die

Henne!» sagte Frau Hammer entschieden und

yerüess schwer atmend das Zimmer,

«Henne!» grinste Vater Hammer hinterher,

«Ei! Na, das mögen die beiden untereinan-

der ausmachen!»

Frau Hammer durchstreifte mit hochrotem

Gesicht alle Kaffeehäuser. Bier- und Wein-

stuben und Kinos des Städtchens. Sie gab da-

bei über fünfzehn Mark aus und kam nachts

halb zwei nach Hause. Da war die Liesel

schon da und lag friedlich'in ihrem Bett.

«Wo bist du gewesen?» fuhr sie die Mut-

ter an. '

«Ich? Das sage ich nicht!» gähnte Liesel

■verschlafen.

«Du Balg du, du sittenloses! Wo ist der

Hausschlüssel? Her damit!»

«Dann muss ich das nächste Mal die Nacht

über wegbleiben.»

«Oh» — stöhnte die gepeinigte Mutter.

«Oh, das ist ja entsetzlich! Wie verdorben du

bist!»

«Du machst mich ja erst dazu mit deinem

ewigen Misstrauen!»
Frau Hammer war dem Weinen nahe.

«Ach Gott, wie soll man nur solch ein jun-

ges Mädel behüten?»

Liesel setzte sich im Bett auf und sagte
fröhlich: «Du. Mutter, pass mal schön auf,

ja? — Also, der Vater hat blaue Augen, du

hast graue Augen, und — ich habe braune

Augen...» v

Verwirrt schaute Frau Hammer ihre Toch-

ter an.
«Na ja, was denn? Das kann doch

passieren! >

«Nein, Mutter, das. kann eben nicht passie-
ren!»

«Na, wieso denn? Es ist aber doch pas-

siert.»

«Freilich», nickte Liese! mit überlegener

Miene, «es ist was passiert. Fragt sich nur.

Bestürzt blickte Frau Hammer in Liesels

warme, goldbraune Augen. Dann brach sie in

Tränen aus.

«Aber Mütterle!» Tröstend strich Liesel ihr

über das Haar, das schon grau zu werden an-

fing. «Sieh mal, Mutter, wenn's nicht passiert
war', dann wäre ich sicher nicht so hübsch

und so klug!»

Diese Schmeichelei hatte einen überra-

schenden Erfolg. Heftig umarmte Frau Ham-

mer ihre Tochter: «Ach du, ach mein Kind!
Ich habe dich doch so lieb!»

«Ich dich doch auch», schluchzte Liesel

nun ihrerseits, «du musst mich nur nicht für

schlecht halten, wo ich's doch gar nicht bin!»

Seit diesem Tage verstanden sich Mutter

und Tochter vorzüglich. Frau Hammer wun-

derte sich, wie leicht ein junges Mädel zu hü-

ten und zu leiten war, wenn man zueinander

Vertrauen hatte.

«Eine Henne und ein Ei, ein, Herz und ei-

ne Seele!» schmunzelte Herr Hammer mit den

blat,en Al'B'cr
Claus Back

Die Grosse und Mutti

Bekenntnis im Schulaufsatz / Von Aenne Driver

Auf dem tiefroten Ecksofa in der kleinen

behaglichen Wohnstube sitzt Frau Lore an

dem runden Tisch und ist müde, müde, müde.

Von drüben klingen die Akkorde des Klaviers,

weich, melodisch. Sie möchte sich ganz die-

sem Schwingen hingeben. Aber vor ihr, im

Lichtkreis der kleinen Lampe, Hegt
v

gebiete-

risch eine Tafel. Die Aufgaben der Ältesten

sollen nachgesehen werden.

Sie seufzt. Die nächste hätte es sicher nö-

tiger. Aber die räumt die Arbeiten vergnüg-

lich ein: «Sind schon gut, Mutti, brauchst

nicht nachsehen!» und atmet wohlig auf, dass

ihre Schmiererei unentdeckt bleibt.

Aber die Grosse! Immer ist. ihre Arbeit die

beste, aber immer fürchtet sie, es möchte ir-

gendein Fehler darin sein. Die Sprache der

Erwachsenen ist ja auch zu schwierig. Man

glaubt sie zu verstehen und gebraucht sie

doch verkehrt.

Da sollte mal ein Satz gemacht werden mit

«holzig». Keine Minute sorgte sie sich darum!

«Das Büfett ist holzig», schrieb sie in ihrer

klaren, schönen Schrift. Die Erwachsenen aber

lachten. Ein andermal sollte das harmlose

Wörtchen «an» sinngemäss gebraucht werden.

«An unserer Lilo ist viel Speck», schrieb sie in

mütterlichem Stolz. Aber die Grossen lachten

wieder. Nun: zu Hause war das noch zu er-

tragen! Aber in der Schule? Wenn man da

von allen ausgelacht wurde? Lieber sollte die

Mutti jeden Tag gewissenhaft nachsehen.

Und so beugt sich die müde Frau fast

zärtlich über die saubere Schrift und liest

die Sätze aus Wörtern mit o und oh.

«Der Kohl ist essbar. Die Kohle ist heizbar.

Das Rohr ist lang. Muttens Schoss ist mollig».

Wie? Ja, wirklich: «Mutters Schoss ist mol-

lig».

Die Frau erschrickt. Was soll zwischen die-

sen nüchternen Tatsachen der Schulgramma-
tik diese warme, weiche Liebkosung: Mutters
Schoss ist mollig? Was weiss denn die Grosse

davon? Sie ist lang und schlank, macht die

Brücke und den Stand, schlägt oben rund um

die Teppichstange, läuft meisterhaft Roller

und Rollschuhe und liebt nur ein Kleidungs-

stückwirklich inbrünstig: den Trainingsanzug.
Sie ist mit ihren neun Jahren die Älteste von

Dreien. Man kann sich kaum mehr besinnen,
dass auch sie mal weich und mollig auf

Schoss sass. Zu schnell hat die nächste sie

verdrängt. Hat sie dann damals bei Muttens

grossem Lob — und das ist selten! — so

schmerzlich lächelnd gesagt: «Ach, lass nur

Mutter, Lilo ist dir doch am liebsten?» Hat

die Grosse zu schnell gross werden müssen?

Wohnt eine tiefe Sehnsucht in ihr nach dem

Schoss. dem sie entwachsen? Da steht es, ein

Bekenntnis, aber auch eine Anklage: «Milt-

ners Schoss ist mollig».
Als sie am nächsten Tag die Rollschuhe

wieder in der Hand hat. ruft die Mutter sie

noch einmal zurück. Der Augenblick ist so

wunderbar günstig, Lilo schläft noch und

Gila. ist schon 'unten.

«Komm mal her, du langes Laster, dich

hab ich ja bald gar nicht mehr!», und sie

zieht die Staunende auf die Knie. «Mein Gott,

was bist du gross geworden!»

«Oh, ich passe aber noch schön auf deinen
Schoss». Fröhlich lässt sie die Beine baumeln.

Sie stecken schon wieder in den blauen Trai-

ningshosen. Mühelos berühren die Fusspitzen
den Boden.

«Ich habe dich lange nicht mehr so ge-

habt», sagt die Frau leise. Sie wundert sich

selbst, wie lange!
«Du hast immer nur Lilo!»

«Gewiss, aber mit Lilo kann ich auch noch

nichts anderes anfangen. Mit euch aber kann

ich wandern, musizieren, Romme spielen; ist

das nicht viel, viel mehr?»

«Ich finde —•» und das Kind errötet zart,

ob dieses Bekenntnisses, «ich finde, der Schoss

ist aber schöner».

Da birgt die Mutter still ihr Gesicht am

Herz des Kindes, am Llerz der Grossen. Ihre

Arme umschlingen sie inbrünstig. Die Trai-

ningsbluse aber wird feucht von Tränen

FRANKE, LASS DAS!
Begegnung mit der Schulzeit / Von Felix Riemkasten

Ich habe neulich Walter Franke wieder

getroffen, den guten alten Franke aus Unter-

tertia und Obertertia. Es war in einer frem-

den Stadt, auf der Strasse, als ich um die

Ecke herum wollte. Er kam mir beim ersten

Blick schoii bekannt vor, aber ich ihm noch

mehr. So geht es gewöhnlich. Während ich

noch zweifle, ob ich mir ein Urteil erlauben

dürfe, sind andere Leute schon fertig.

«Mensch,» rief er und drückte mir freudig

die Hand, aufrichtig freudig, «Mensch, bist

du das? Mensch, was machst du denn hier?
Wohnst du hier?»

Und so weiter. Es war alles in Ordnung,

wir brauchten uns nur zu beschnüffeln. In

zwei Minuten hatten wir uns alles gesagt. Also

auch verheiratet, auch Kinder, kurz: al-

les war beim andern auch so. Wir gingen
in eine Bierstube. Da süssen wir nun, Franke

und ich, und bestellten uns Bier. Der Kellner

brachte es, er wedelte sogar das Tischtuch

sauber.

«Mensch,» rief ich im plötzlichen lebendi-

gen Erinnern, «Franke, Mensch, weisst du

noch, wie wir damals...? Da sagte der Ober

zu uns: «Sie sind mir noch zu jung. Sie dür-

fen noch gar kein Bier trinken!»

«Ja.»' grinste er, «das ist wahr. Aber das

ist lange her.»

Es ist dreissig Jahre her. Dreissig lange

Jahre. Nun weiss ich auch, was mich bei dem

Wiedersehen so seltsam berührt hatte, was

mir so lächerlich vorkam, so dass ich anfangs
am Gespräch nur immer mit einem zwangs-

läufigen Lauschen teilnehmen konnte. Die

dreissig Jahre! Denn damals? Wer war Fran-

ke? Er war, genau wie ich damals, ein Jun-

ge, schlechthin Schuljunge. Wir waren von

Ideen, Liebhabereien, Vorstellungen und

Schwärmereien besessen. Wir hatten mit Feu-

ereifer unsere Indianerbücher ausgetauscht,
ereiferten uns in der verzehrenden Glut von

IFuss. Empörung und Idealismus für das Wah-

re, Gute und vor allem für das Gerechte,
und während ich damals mehr Bücher las,

war Franke damals mehr für Fussball gewe-

sen. Er war für Elektrizität und legte in der

Wohnung seiner Eltern so viele Drähte und

Verbindungen an, bis seine Mutter mit seinem

Vater sprach und der Vater ihm dann (mit
innerlichem Bedauern) den «Unfug» verbot.

Ich machte ihm seine Aufsätze und er mir

meine Mathematik.

Er hatte einen schlimmen Feind, das war

dieser 0tt0... Jetzt habe ich vergessen, was

für ein Otto! Dabei war es damals ein über-

ragend wichtiger Otto gewesen, er führte eine

schwere Pranke, und als ich einmal zu ihm

hingegangen war, um ihn im Namen der Ge-

rechtigkeit und des Edelmutes aufzufordern,

fortan Franke nicht mehr zu hauen ... Kurz

und gut, ich war froh, nicht auch noch ver-

hauen zu werden.

Und dann diese andern Erinnerungen. Ich

erinnere mich an meine beständige Mahnung:
«Du, Franke, lass das!» Er fragte dann stut-

zig: «Meinst du?» Da ich es dringend so mein-

te, ging er oftmals in sich und «Hess das».

Seine Eltern luden mich gern zum Kaffee ein.

Sie sahen in mir den guten Einfluss auf ihren
Sohn. Ich brachte immer schöngefärbte Lü-

gen über ihn an, so dass er zu Hause zu An-

sehen kam. Dafür kam er getrost auch zu

meinen Eltern und genoss dort seinerseits An-

sehen.

Wir haben fest und eng unsere Jugend ge-

meinsam gehabt. Das Indianerliche war schon

vorbei, aber wir trieben genug anderes, be-

sonders Ideen, lange Wanderungen und den

Streit darüber, wozu eigentlich «Weiber» da

seien, dieses unnütze, hinderliche, wunderli-

che, überempfindliche Geschlecht, das nichts

als Umstände brachte. Wir waren uns einig

darin, später nicht zu heiraten und somit klü-

ger zu sein als alle anderen Menschen. Wir

wollten uns, statt zu heiraten, ein gemeinsa-

mes Segelboot kaufen.

Dann verzogen seine Litern, und er zog

mit.

Seitdem war er verschollen. In der Jugend
schliessen sich Lücken rasch. Und nun, hier,

sass er vor mir und war in der langen Zwi-

schenzeit ein besserer Herr geworden. Er «lei-

tete» sogar. Schon allein seine Aktentasche

aus Schweinsleder bewies das. Er war einer
von diesen Männern geworden, die Männer

sind, ernst zu nehmen und mit Schneide ver-

sehen, richtig scharf. Diese Männer machen

Anstellungen, Versetzungen, Genehmigungen,
sie bereiten oft genug sogar Schicksal. (Und

sind nichts weiter als grossgewordene Schul-

jungen!) Aber daran erinnern sie sich nicht.

Keiner ist da, der ihnen zuruft: «Du, Franke,

lass das!»

Aber freilich, so sind wir alle, die wir heut

dreissig Jahre hinaus sind, über Untertertia

und Obertertia. Wir sind erwachsene Män-

ner geworden und handhaben den Betrieb.

Es kommt mir nur so komisch vor. Ich,

zum Beispiel, weiss immer, wer ich bin, und

das kommt mir oft genug mangelhaft vor,

ach Gott! Und ich denke im stillen, wie ich

Franke so sitzen sehe: «Das ist doch auch
bloss Franke, weiter ist er doch nichts!» —

Ich möchte direkt sagen: «Du, Franke, lass

das!»

Aber nein, er würde heut nicht auf mich

hören. Da sitzt er, hat einen dicken, starken

Kopf bekommen, einen Siegelring, eine gol-

dene Uhrkette, er ist verheiratet, er leitet ei-

nen Betrieb. Er kann sogar Rundschreiben

erlassen. Wie er hier Bier gefordert hat, hat

es der Ober sofort gebracht.

«Na,» fragt er mit einem seiner Blicke auf

mich, «und was treibst du nun?»

Da muss ich mich beinahe schämen. Wenn

ich auf diese Frage antworten wollte, ehrlich

müsste ich erst hinwegsteigen über Zweifel,
Bedenken und manche Erkenntnis meiner Un-

fertigkeit, denn auslernen werde ich nie, wäh-

rend er, Franke, von solcher Krankheit nicht

ergriffen werden kann. Unten, wo er sitzt, ist

alles brei t und vollgewichtig, auch höher hin-

auf, in Bauch und Schultern und im Nacken

hat er lauter selbstverständliches Vorhanden-

sein. Es ist ausgeschlossen, ihm heute zu sa-

gen: «Du, Franke, lass das!»

Diese Mahnung war einmal möglich gewe-

sen, aber da wrar er nur «Franke» gewesen,

inzwischen ist er längst ein Herr Franke ge-
worden...! Seine Firma nennt ihn mit Stolz

«unser Herr Franke»!

«ja,» sage ich in einiger Verlegenheit und

schüttele mein Bier dabei, «da freut es mich

dann, dass wir uns wiedergesehen haben.»

Der Griff in den Lehmklumpen
Eine Schulerinnerung von Anton Stieger

In der zweiten Klasse der Hauptschule

war es und in der Handarbeitsstunde beim

Modellieren. Ja, modellieren sollten wir ler-

nen, der Fachlehrer dieses Zweiges, er trug
den seltsamen Namen Shuster, jawohl Shuster

ohne- c vor dein h: oh, wie genau habe ich

seine Unterschrift neben dem «genügend» in

Handarbeit auf dem Zeugnis studiert. Ja, also

diese!' Fachlehrer Shuster erzählte, bei wie-

viel Berufen die Kunst der Formgestaltung

von grosser Wichtigkeit sei. So für den Ei-

sengiesser, dann auch für den Hafner und

natürlich für den Bildhauer. Ein Bildhauer

wäre ein Künstler, und künstlerisches Emp-
finden müsse bis zu einem gewissen Grade

jeder Kulturmensch haben. Ja, so etwa brach-

te uns der Handarbeitslehrer die Notwendig-
keit des Modellierens nahe.

Wenn ich auch eigentlich ein Vorzugs-
schüler war, so war ich damit noch langekein

Wunderkind, und wenn man kein solches ist,

dann findet sich auch bei der grössten Bega-
bung irgendwann eine grössere oder kleinere

Lücke, die wieder mit aufgezwungenem noch

mit freiwilligem Fleiss auszufüllen ist. Diese

Lücke lag bei mir in Handarbeit und insbe-

sondere im Modellieren. Ich entsinne mich,

dass schon die von mir gebauten Schneemän-

ner ganz unmögliche Proportionen aufwiesen,

und dass selbst meine Schneebälle, die ein-

fachste Anwendungsform des Modellierens,

eher wie Nusskipferl aussahen. Man wird ver-

stehen, dass ich bei der Ankündigung dieses

unseres neuen Arbeitsprogramms zifterte und

über das Ergebnis meiner künstlerischen

Formgestaltung sehr im unklaren war, wenn-

gleich ich nicht den Vorsatz hatte, Hafner
oder gar Bildhauer zu werden. Ich war ein

Vorzugsschüler, aber kein Künstler.

Nach dem theoretischen Unterricht, den

ich noch leichter überwand, kam in unabän-

derlicher Zwangsfolge der praktische, Alle

Schüler erhielten ihr Quantum Lehm, so auch

ich. Unlustig ergriff ich also einen Klumpen
dieser Modelliermasse und formte zunächst

eine Nudel. Ich hatte das von der Mutter ab-

geschaut.

Aber selbst die Nudel war nicht echt, und

mein Unmut wuchs immer mehr. Gelangweilt
nahm ich die missglückfe Nudel in die Hand
und schlug sie auf das Modellierbrett, nahm

sie wieder auf und schlug sie nach einer an-

deren Seite, hin. Ich tat das vollkommen ge-

dankenlos, sah nur, dass sie dadurch lediglich
kantig und an den Ecken spitz wurde.

Und dann kam der Fachlehrer und besah

sich unsere Arbeiten. Er bekrittelte da und

dort, zeigte die Fehler und wie man es bes

ser machen könnte — dann kam er zu mir.

Er kam trotz meiner flehenden Augen, die ihm

entgegenliefen, dass ich doch Vorzugsschüler
sei und Berücksichtigung verdiente. Und das

Wunder geschah. Er hub nicht zu schimpfen
an, sondern sah wohlwollend auf meine kan-

tige spitze Nudel hernieder. Und dann sagte
er, da — die Banane wäre nicht schlecht ge-

raten, sie sei echt und ohne Verkünstelei, ganz

nach der Natur, wie das eben bei einer Mo-

dellierarbeit notwendig sei. Ja, die Banane

sei sogar die beste Arbeit der Klasse, sagte
er. Und überhaupt sehe er, wie sich auch hier

wieder mein Talent durchringe. Meine Mit-

schüler sollten sich an mir ein Beispiel neh-

men. Ja, so sagte der Fachlehrer.

Ich wusste nicht, wie mir geschah und

war in Zukunft der Held der Modellierstun-
den. Es ist im Leben freilich oft so, dass nur

der Name und ein Vorurteil alle Wege ebnen

Auch ein guter Dichter kann aber manchmal

ein schwaches Werk schreiben, auch dem be-

sten Arzt kann einmal ein Fehlgriff passieren,
und eine Musterköchin kann einmal die Sup-
pe versalzen. Aber das merken die meisten

Menschen nicht mehr, sie glauben blind an

den Namen und den Ruf, glauben, alles was

von einem «Anerkannten» komme, müsse gut
sein. So war es' auch mit meiner Modellier-

kunst. Waren meine Figuren noch so kantig
und unförmig, sie blieben dennoch besser als

die meiner Schulkollogen, weil ich eben ein

— Vorzugsschüler war.

Wer weisz

RAT?
X Antwort an Kam. H-'se: Wir

freuen uns, erfahren zu haben, dass Ifir

Bestreben, bei der kämpfenden Trappe ein-

gesetzt zu. werden, erfolgreich toür, und

\ wünschen Ihnen alles Gute!

\
\ Ka m. Gustav R- h fragt an, welche

\ Vorteile für ihn das Eiserne Sparen halte

X — Sie können als Obergefreiter einen Teil

\ Ihrer Kriegsoesoldwng eisern sparen. Der

\ Vorteil für Sie ist, des? diese Beträge zum

| Höchstsatz verzinst werden. Ausserdem ge-

X niessen die eisern gesparten Beträge Steuer-

s liehe Vergünstigungen. Nähere Auskünfte
5 erteilt Ihnen die Schreibstube Ihrer Einheit.
I
s

Kam. F ranz H - ns eh frag: Gibt es

eine Auskunftsstelle über Soldaten, die im

X Westen vermisst sind? Wo kann man über-

s haupt Auskunft über vermisste Kameraden

\ bekommen?

§ Kam. Karl M-rer schreibt: Ich

bitte um Auskunft, ob für nbieb die Berech-

\ tigung zum Tragen des türkischen Halb-

\ mondes besteht? Er wurde mir im Feld-

zug 1914/18 beim, Rückmarsch von einem

X türkischen Offizier versprochen, nach dem

$ Kriege habe ich mich aber nicht mehr dar-

s um gekümmert. — Wir antworten ihm: Or-

\ den und Ehrenzeichen dürfen nur getragen
\ werden, roenn sie wirklich verliehen sind

\ und wenn der Träger eine Verleihungs-

Urkunde besitzt. Da Ihnen der Orden nur

X versprochen, nicht aber verliehen ist, sind

\ Sie zum Tragen des türkischen Halbmondes

\ nicht berechtigt,
i

Antwort am Kam, Ber ~r auf die

\ Frage, mit toie vielen gereizt werden kann,

\ gibt Hptm. N.; Es kann bis zu mit El-

\ fen gereizt werden. Eichel (Kreuz) mit Zeh-

nen, wozu man noch die elfte Karte im Skat

findet, ist das höchstmögliche Spiel, es gilt

\ noch mehr als Grand mit Vieren, aus der

Hand, Schneider oder Schioarz angesagt,

\ was selbstverständlich bei dem oben ange-

-5 führten Spiel auch mit angesagt werden

i muss.
5

Ka m. Kö - r fragt an, von wem das

!j Lied «Wildgänse rauschen durch die Nacht»

\ stammt, von Hermann Löns oder von Wdl-

X ter Elex. — Das Lied ist von Walter Elex

X gedichtet.

Explosion oder Detonation?

X Diese Streitfrage hat zahlreiche Eingänge

$ gebracht, und' zwar widersprechen sich die

Meinungen so oft, dass wir sie nicht alle

\ veröffentlichen können. Wir nehmen also

X den Brockhaus als Schiedsrichter und zitie-

ren, was er über dieses Thema sagt: «Deto-

X nation: eine unter Knallerscheinung und

\ Gasentwicklung (Detonationsgase, in der

\ bergbaulichen Sprengtechnik Schwaden ge-

nannt) vor sich gehende chemische Reak-

X tion. Bei der Detonation stellt sich die

| maximale Geschwindigkeit der Reaktion,

| also ein konstanter Zustand, ein, im Gegen-
\ satz zur Explosion und Deflagration, bei de-

\ nen tlbergangszustände herrschen. In der

Sprengmechanik spricht man im allgemei-
\ nen nur bei brisanten Sprengstoffen von

$ Detonation, bei anderen , von Explosion.»

\ — Wir schliessen damit die Aussprache
über dieses Thema, das nun wohl genügend

$ geklärt ist.
*>s
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Vater ist Padagoge
Mummchen will nicht Klavier spielen

Von Jo Hans Rosler

Mümmchen ist gestern neun Jahre alt ge-
worden. Mümmchen kann schon lesen und

rechnen und schreiben. Mehr kann sie nicht,
mehr will sie auch, nicht, denn das Lernen
macht ihr gar keinen Spass. Als nun gar ei-

nes Morgens die Mutter kam und sagte:

«Mümmchen, morgen kommt zum ersten
Mal Dein Klavierlehrer!»

«Ach, Mutti!»

«Freust Du Dich uicht?>
«Gar nicht, Mutti!»

«Ein junges Mädchen muss klavierspielen
lernen!»

«Immer das dumme, dumme Lernen, Mut-

ti, ich mag nicht!»

Der guten Mutter riss die Geduld.

«Ob Du magst oder nicht —- Du wirst

nicht gefragt und lernst!»

«Wenn ich es nun aber nicht lerne, Mutti?

Wenn ich zu dumm dazu bin? Oder wenn ich

nicht aufpasse, dann lerne ich es doch nicht!»

«Du bist ein ganz schlimmes Kind!»

«Weil ich nicht klavierspiele?»
«Ja.»
Mümmchen hob das kleine Köpfchen.
«Matti, sind alle Kinder schlimm, die nicht

klavierspielen?»

Wenn Mütter nicht weiter wissen, gehen
sie zum Vater. Die Väter tun dann so, als

wüssten sie weiter. Darum sagte auch Mümm-
chens Vater zu Mümmchens Mutter:

«Du hast es eben falsch angepackt, Mut-

ter. Ich wrerde mit dem Kind reden. Verlass

Dich darauf, die Kleine wird begeistert ler-

nen.»

Dann ging der Vater zu Mümmchen. Er

kam trällernd auf das Kind zu und sang ein

Lied.

«Was mache ich, Mümmchen?>:
«Du gurgelst, Papa.»
«Dummheit! Ich singe!»
«Es klingt aber, als ob Du gurgelst, Papa!»
«Nein. Ich sang. Kennst Du das Lied?»

«Das Lied, das so klang wie gurgeln?»
Der Vater schüttelte ärgerlich den Kopf.
«Ich sehe schon. Du errätst es nicht.»

sagte er, «es war Hänschenkiein
—-

Du kennst

doch das Lied, Du kannst es doch auch sin-

gen ?»

«Ja, Papa.»
«Wie schön wäre es nun,» fuhr der Vater

fort, «wenn Du das Lied nicht mehr allein

singen müsstest, sondern richtige Musik da-

zu hättest? Wenn Du Dich beispielsweise auf

dem Klavier dazu begleiten könntest!»

«Ich kann doch nicht klavierspielen,
Papa!»

«Darum sollst Du es eben lernen, Mümm-

chen.»

Mümmchen macht ein misstrauisches Ge-

sichter].

«Aha! Jetzt weiss ich es —
Mama schickt

Dich!»

«Aber nein! Ich habe es nur mit Mutti

besprochen, dass morgen Dein Klavierlehrer

kommt und Du fleissig lernen wirst, sonst

setzt es etwas.»

«Warum schreist Du so, Papa?»
«Ich schreie nicht!» schrie der Vater, «ich

will, dass Du klavierspielen lernst!»

«Ich mag aber nicht, Papa! Ich muss schon

so viel lernen. Die anderen Kinder können

immer spielen und- ich muss immer lernen.»

Mümmchen begann zu weinen. Gegen

Tränen sind Väter immer hilflos. Und wenn

Männer hilflos* werden, werden sie meist grob.

«Heul nicht!» schrie der Vater. «Ich will,

dass Du klavierspielen lernst und damit basta!

Keine Widerrede! Sonst sollst Du mich ken-

nenlernen! Dann gibt es keinen Kuchen, kein

Kompott und kein Garnichts!»

Damit warf der Vater wütend die Für

hinter sich zu und liess ein schrecklich

schluchzendes Mümmchen zurück, das fest

entschlossen war, lieber zu sterben, als jemals

klavierzuspielen.
Kindertränen versiegen schnell. Als

Mümmchen eine Stunde später mit ihren klei-

nen Freunden auf der Strasse spielte, war

alles längst vergessen. Die Jungens wussten

auch immer etwas Neues.

«Gehen wir heute in ein Kino?»

Mümmchen schüttelte traurig den Kopf,
«Wir Kinder dürfen ja doch nicht hin-

ein.»

«Hinein nicht — aber die Bilder draus-

sen können wir uns ansehen und den dicken

Portier können wir ärgern.»

«Fein!» rief M'ümmehen, denn den dicken

Portier ärgerte sie gern. Das Kino der klei-

nen Stadt war in einer Art Schuppen unter-

gebracht und vom Tonfilm war auch noch
keine Rede. Heute hing vor der Kasse eine

kleine Tafel, auf der etwas mit- Kreide ge-

sellrieben stand. Die Kinder studierten die Ta-
fel.

«Was sieht da, Fritz?»

«Lies doch selbst!»
«Ich kann nur Druckschrift und das ist

Schreibschrift,» ■ >

Da las Fritz, von der Wichtigkeit seines

Wissens überzeugt, vor:

«Junges Mädchen zum Klavierspieler! im

Kino gesucht.»
«Wozu?» fragte Mümmchen.

«/um Klavierspielen!»
«Während der Film läuft?»
«Natürlich.»

«Dann darf man immer umsonst im»

Kino?»
«Selbstverständlich.»

«Auch wenn der Iwan Petrowitsch spielt?»
«Warum denn nicht?»
Mümmchen stand da mit strahlenden Äu-

gen. Dann lief sie, so schnell sie ihre kleinen

Füsse tragen konnten, nach Hause.

«Mutti! Mutti!» rief sie-schon von weitem.

«Ich will recht schnell und recht fleissig kla-

vierspielen lernen. Kanu der Klavierlehrer
nicht schon heute anfangen?»

Da sah der Vater die Mutter stolz an und

sagte:
«Siehst Du, Mutter, es kommt immer dar-

auf an, wie man mit einem Kinde spricht. In

schwierigen Kvziehungsf ragen braucht ihr
Mütter uns Väter eben doch.»

Verhor wegen Hertha

Bei Blaschkuwitzens tagte der Familienrat:

Papa, Mama und Onkel Gustav.

. «Schrecklich ist das mit dem Buben in

letzter Zeit», klagte Mama.

«Ja», pflichtete der Papa bei, «vorgestern
in Mathematik, und heute wieder in Latein!»

«Es wird halt ein Mädel dahinterstecken»,

vermutete Onkel Gustav und blies gleichmü-

tig eine mächtige Rauchwolke zur Decke.

«Was, mein Bub —
und ein Mädel, pfui

Gustav, was glaubst du denn!»

«Ja, es ist wahr!» hauchte Mama tonlos.

Sie hauchte es zwei Tage später.

«Was ist wahr?»

«Das mit dem Mädel.:'

«Mit welchem Mädel??

«Unser Peter...»

«Der Peter — Mädelgeschiehtenr » fragte
der Vater bös und faltete die Zeitung zusam-

men, als ständen nunmehr bereits alle seine

Entschlüsse fest. «Und woher vermutest du

das?»

«Ich vermute nicht. Ich wTeiss. Heute —- ich

war in der Küche — geht er mit dem Herbert

über die Treppe. Die Tür stand offen, und so

hörte ich es. Peter sagte gerade: «Du kannst

reden was du willst, aber ich bleibe der H er-

tha treu! Ich habe ein Andenken an

sie — —» wTeiter konnte ich nichts mehr ver-

stehen ...»

«Danke!» unterbrach Papa sachlich. «Das

genügt!» Und er notierte sich: Hertha,

treu bleiben, Andenken.

«Du willst uns also den Grund für dein

merkliches Zurückgehen in der Schule — ich

verweise auf die letzten schlechten Ergebnisse
in der Mathematik sowie in Latein — nicht

angeben?» eröffnete am Abend der Vater das

Verhör, wobei er ab und zu in seine spärli-
chen Schlagworte blickte und zwischen Dau-

men und Zeigefinger waagerecht einen fein-

gespitzten Bleistift hielt, mit dem er scharf

auf seinen Sohn Peter zielte. «Schade. Man

sieht hier übrigens deutlich», fuhr er fort, den

Fall vom Persönlichen auf eine allgemein
menschliche Ebene hebend, «wie sehr ein un-

geordnetes Leben — und wie rasch - imstan-

de ist, den Charakter zu schädigen. Du willst

uns also nicht die Wahrheit sagen? Dann

werde ich dir sagen: hinter allem steckt ein —

M a de I!»

«Ein Mädel?» staunte Peter.

«Verstell dich nur!» Ich werde deinem Ge-

dächtnis schon auf die Beine helfen! (Rascher
Blick in die Notizen.) Was ist es mit der

Hertha? Der du treu bleiben willst, obschon

dir dein kluger Freund Herbert abrät, und

von der du ein schönes Andenken hast?!? Die-

ses Andenken wirst du übrigens postwendend
zurückgeben — postwendend!»

«Aber Vati, die Hertha meinst du?» lach-
te der Bub befreit. «Das ist doch unser

Fussb a 11klub, und das schöne Anden-

ken kann ich leider nicht zurückgeben», füg-
te er grinsend hinzu, und streifte den Strumpf
vom rechten Schienbein; «denn das ist ange-

wachsen». Und eine prächtige Beule schim-

merte den noch immer strengen Blicken des

Vaters in allen Farben entgegen.

Otto Hofmann von Wellenhof
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Neuer Geist in Prag

Cangfam aber unauffmltfam beginnt nun bod)

ber tng Baub 51t sieben, ©ic Heimat

begrübt ihn bieSmal mit hoppeltet 'Jreube. Q[ßcif?

ftc bod), bafs nun aud) für unfere Solbafen im

Öffen halb bag Sd)ltmmffe überftanben fein mirb.

©ie ©efüb/le, bie ung alle tn biefer Seif beg

Hebergangeg 00m falten ©unfel §um mannen Sicht

erfüllen, überffrömen tn unfaßbarer ©anfbarfeif

für unferc T)e|benbaften Solbafen, bie in ben

od)jteemüften bes Ofteng unb in einer eiftgenjtälte,
»on ber mir uhg Bier nidjjf einmal eine fct>mad)e

Borffeltung machen fönnen, ffatthgei;atfeü'unb fo

bte Boraugfefjung gefd)affen haben, alle

ve ber Bolfcfyemiffen, bie
0u unb

beutfd)c Baferlanb ya bebrofycn, gu Stauben

geworben finb. ©ie Heimat mufctc oon ben Betben,

bie unfere Solbafen tn ihrem übcnncnfd)lid)en

$ampf gegen ben gvaufamen hinter burd)3uma-

d>en hatten. 3hrc ©ebanfen maren baher immer

barauf gcrid)tcf, 311 Reifen, mo cg gu t)elfen galt. 3)ar*

um I;at fte aud) ben Aufruf jut Sammlung oon

märmenben QBinfcvfad>en für bie

freubigett Herjeng begrübt unb bag 9iofmenbige

rafd) unb gerne beigefteuert.

3m Imben ftd) an ber QSSütferfa--

ntd)t aliein bie ©eutfeben beteiligt.

9lud) bie fdbioffen ftd) ber Sammlung
aug freien 6tücfcn an. <3)ag Sammclergebnig mar

im Bert)älfmg gur 3at)l ber tfd)ect)ifd)en Beoölfe=

rung ein berartigeg, baf? bie Herren in Bonbon, bie

ber QBelf metfj madjen mollfen, bag gan0
e tfdjedjt*

fd)e Bolf ffünbe hinter ihnen, eine ber größten Bla-

magen btefeg Svriegeg cinffeefen mußten, ®ag Be*

merfengmerteftc mar, bafj gerabe bie ärmere tfcfyechi*

fct>e Bettötfenmg, inghefonbere ber tfd)ed)ifcE)c $lr«

bettet* unb Heine ftd)

am ffärfffen an biefer Sammlung beteiligten, mo«

buret) bie moraltfd)e 9tieberlagc ber Bonboner Herr*

fd)affen, bie ihre albernen Hoffnungen gerabe auf
bie breiten 9Dtaffcn beg tfd)cd)tfd)en Bolfeg ju

feöcn pflegen, nur noch, augenfälliger mirb.

9Jian fpürt cg in °)>rag überall, bafj ber ©eiff
ber neuen Seif, ber bie Bölfer (furopag gur enf--

fct)loffcnen unb $lbmet)r gegen alle

beg geinbeg »ereint, aud; im tfd)e--
d)ifd)en Bolf mel;r unb mcfpr QBurjeln fdjlägt

9iact) ©urd)fül;rung ber aufjerorbentlid)en Soias-
nahjnen, bieber Sfelloerfrefenbe 9\eict)gprofcffor
in Böhmen unb 9ftäl)ren,

Hebbriet) im «ergangenen Herbft gegen eine ©rup*
pc oon noforifd)en Saboteuren unb beruf gmäfjigen
Heuern ergreifen mufjte, £at cg ftd) mit erftaunlt*
d)er $larl;eit gegeigt, bafi mirflict) nur eine t>er*

fcr>minbenb geringe Sd)id)f, barunter bie eroig Un-

belehrbaren, barauf auggegangen maren, bag ffd>e-
d)ifd)e Bolf au Hnübcrlegtbcifcn auf3ul;cf3en. 9tad)

EIN HEIMATBRIEF AUS DEM PROTEKTORAT

Hnfd)äblid)mad)ung biefer im Solbe beregner
beg 9teid)eg ffe|enben Saboteure t)ahen ftet) bie

Q3crf)älfttiffe mit einem Schlag §um Beffern gemen-

bcf. ©Ag Beben nimmt feinen ungefförfen ©ang,
3n ben Betrieben mirb überall mif

unb ©ennffenhaftigfeif gearbeitet

Sur ber Berfpälfniffe |>af ein

meiferer mistiger Hmffanb beigetragen: bte llmbil*

bung ber e!forafgregicrung. 3n ber früheren

gab cg bte

immer mif ibfem ©enfen unb fühlen in

ber Bergangenheit befangen maren. 6ie: ffanben

ber neuen Seif mefyt ober meniger oerffärtbntglog

gegenüber unb bie baoon mar, bt« im

Sntercffc beg 9\eid)eg unb feiner un*

bebingt erforbertid)en sDZafmaf)men ntct)f mif genü»

genber (?ntfd)loffenl)eit unb SaÄaff
mürben, (fg gab gemiffc Halbheiten unb

gerungen in ber gefamfen Bermalfunggprajig, bie

auf bie ©aver einen hemmenben unb fförenben €in=

fluf? auf bieberfiebengnofmenbigfet*
ten augüben mußten. 3n ber Srfennfnig ber 9lot-f-

menbigfeit, nod) met)r alg alte; Gräfte beg

Böl;men unb 9)Zäl;ren für ben Snb-

fieg beg 9veid)eg unb für bte 9leuorbnung (furopag
unter ber 'Qibolf iotfler/g ju affinieren unb

glcid)3eitig bie beg

unb Bermalfunggapparafeg burcl)

erl;öl;en, mürbe eine aug fteben 9Dcifgliebern be*

ffebenbe neue 9\egterung gebtlbef, ber in bern 9Ki-

nifter für 2Birffd)aft unb s7lrheit ®r. Berffcr; erft»
malig aud) ein ©euffd)er angehört ©ic Seilnat)-
me biefeg 9\eid)gbeamfen unb bernorragenben mirf-

fd)affliehen an ber Regierung erroeiff

ftd) alg ein großer Borteil für bie gememfamm

tereffen beg 9iä<st# unb beg ©ic

günffigen biefer

bung machen ftct) bereif g bemerfbar. ©ie tfd£>ec6>i=

fd>c 93e»ölferung $at fcfyembar ebenfalls bog (£mp--

finben, bafj »on ber neuen Regierung eine ftarle
unb orbnenbe 'Sluforttäf auggeht

©ic s:fct)ccl)ett fel)en jef>t »ielfaef; aucf) bog

mit anberen klugen an. ©Ag 3n--

tereffe, bag allen Vorgängen an ber unb

ingbefonbere ben beutfcf>en Solbafen an ber Off-,

front entgegengebracht mirb, bie in $roff unb ©g

augt)arren unb mif einem ioelbentum fonbergletd)en
bie Heimat tff auferorbentlicf) rege, ©abet

hört man auch, mie in ®efpräct)en ber unvergleich-

lichen t>eutfd)en 9Behrmacr)t, bie auf allen $rtegg*

fdj)a«pläsett geftegt fycct unb bern ©egner auf jebem

Äampfabfd)niff mcifcrhin bte härfeffen Sd)läge gm»

fügt, uneingefdjränffe Bemunberung gegollt mirb.

©iefer bemunbernbe9vcfpcft vor bern beuffd)en Sol-

baten t)af aud) nod) eine anbcre günftige Erfcheinurtg

gur get)abf, bte fürbie ©efamfentmidlung »on

uid)t unmefenftiefer- Bebeufung ift: bie anfängt

d>en Etagen über Entbehrungen unb 9sängel auf

biefem ober jenem ©ebief ftnb faft gur ©äuge »er*

ftummt unb ber ©emeinfchaftgftntt hat mit ber lau*

geren ©aver beg $?riegeg erfreulich ermeife f°9atf

gugenommen. Aud) im "Protektorat bämmert cg

fd)on tangfarn, baf? eg oberffe Pflicht ift, feben £ag
unb jebe Sfunbe berer gu gebenlen, bie »or bern

bag hoffte Opfer bringen, bag »ou einem

9Jienfcf>en geforberf mcrben rann. Aud) fnßr emp*

finbef man bereifg, baf? ber tobegmufige Opfer*

geift ber beuffchen Solbafen burcb boppelte An*

fpannung aller Gräfte mcrben tnujj, ba«

mif ber Enbfteg geftcherf merbe unb bie Früchte

biefeg Siegeg bie gebrachten Opfer aufmiegen.

3mbtefem QSMffen liegt bie geugenbe bie

alle Hinberniffe überminbet unb alle Anffrenguni

gen bern einen Siel gumenbef, beffen Hmriffe nad)

ben glangoollen Söaffenfafen ber beuffchen QBebr-

macr/f bereifg erfennbar ftnb: ©er Sieg beg ©rof»

beuffchen 9?eicheg über feine 9©tberfad)er unb bie

Aufrichtung einer neuen Orbnung, biebern beut»

fd)en Bolle ben »erbienten cpiaf3 auf biefem $ou-

finenf unb bie ihm, fomte ben Böllern Eu-

ropa uhfer ©eütfd>länbg Währung ben erfehnfen

bringt, ber biegmal — ba»on ftnb mir alle

fetfenfeff übergeugf —- eine lange ber un»

gefförfen 9\uhe unb nufjbringenbett Arbeit unb ha»

mif eine Epoche beg bauernben 'Söohlffanbeg ein-

leiten mirb. Sur Erreichung biefeg Sieleg arbeitet

unb fct)afff bie Heimat unb fte ift mif Anfpannung
aller Gräfte bemüht, Euren gigantifcf/en $ampf gu

unterftüfjen. B. 9t.

Aus dem schonen Prag: oben ein Blick auf das Emmauskloster, darunter eine Nachtaufnahme der Karlsbrucke, unten: das Standbild des hl. Nikolaus auf der Karlsbrucke, rechts die Teyn-Kirche
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Achtzehn Britenbomber abgeschossen
Neuer deutscher Vergeltungsangriff auf die englische Stadt Norwich

Aus dem Führerhauptquartier,

9. Mai... ■ Das Oberkommando der Wehrmacht

gibt bekannt: Im Osten scheiterten er-

neute örtliche von Panzern unterstützte An-

griffe des Feindes. Der Gegner hatte hohe

blutige Verluste.

In Lappland und an der Murman-

front wurden schwächere feindliche An-

griffe abgewiesen.

In Nordafrika beiderseits Artillerie-

und Aufklärungstätigkeit. Bei Nachtangrif-

fen wurde die englische Wüstenbahn bom-

bardiert und Kraftfahrzeugansammlungener-

folgreich durch die Luftwaffe bekämpft. Auf

Malta erzielten Kampfflugzeuge zahlreiche

Bombenvolltreffer in Flugplatzanlagen sowie

in Torpedo- und Betriebsstofflager der Insel.

An der Süd- und Südostküste

Englands bombardiertendeutsche Kampf-

flugzeuge am Tage kriegswichtige Ziele und

versenkten im Seegebiet südwestlich Wor-

thing ein Vorpostenboot.
Als Vergeltung für die Angriffe bri-

tischer Bomber auf deutsche Städte und

Landgemeinden belegten Kampffliegerver-

bände in der Nacht zum 9. Mai zum Teil aus

geringer Höhe die Stadt Nor wich mit

Bomben.

Kräfte der britischen Luftwaffe warfen In

der vergangenen Nacht auf die Stadt Ro-

stock und das Seebad Warnemünde

Spreng- und Brandbomben. Flakartillerieund

Jagdabwehr fügten dem Gegner bei diesem

abermaligen Terrorangriff auf die Zivilbevöl-

kerung schwere Verluste zu. 18 der angrei-

fenden Bomber wurden abgeschossen. An die-

sem Abwehrerfolg hatte die Flakartillerie be-

sonderen Anteil,

Im Osten unterstützte die Luftwaffe

mit starken Kräften die Abwehrkämpfe des

Heeres im nördlichen Abschnitt., Vier feind-

liche Flugzeuge wurden dabei abgeschossen.

In den Gewässern der Halbinsel Kertsch ver-

nichtete ein Aufklärungsflugzeug ein feindli-

ches Minenräumboot.

Der Flugzeugführer in einem Jagdgeschwa-

der Leutnant Koppen, Sieger in 85 Luft-

kämpfen und Träger des Eichenlaubs «um

Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, ist vom

Feindflug nicht zurückgekehrt. Mit ihm ver-

liert'die Luftwaffe einen ihrer kühnsten und

erfolgreichstenNachtjäger.

Bitterkreuz für einen Oberst

Berlin, 9. Mai. Der Führer verlieh das

Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes an:

Oberst Hans Källner, Kommandeur ei-

nes Schützen-Regiments.

Die japanische Sphinx!
Von Generalkonsul E. A. Frauenfeld

In die Freude über die japanischen Siege
und die Bewunderung für die ausserordentli-

chen Leistungen unserer Verbündeten in Osta-

sien mischte sich wohl bei vielen das Staunen

und.die Verwunderung,wie und wodurch die-

ser unerhörte Siegeszug ermöglicht worden

war..

Und tatsächlich liegt ein Teil des Erfol-

ges der Japaner in der Tatsache eingeschlos-
sen, dass es ihnen möglich war, sich so ge-
schickt zu verstellen, dass England und Ame-

rika sie weit unterschätzten, ja dass sogar

die übrige Welt diesem einzigartigen Fall ei-

ner Tarnung zum Opfer fiel.

Will man sich das alles im Nachhinein

klar machen, so muss man eine Reihe von

ebenso aufschlussreichen wie interessanten

Betrachtungen anstellen.

Nippon —

— wie der Japaner selbst sei-

nen Staat nennt —
—-

ist ein Inselreich, des-

sen Bevölkerung wider ihren Willen von den

seefahrenden Grossmächten gezwungen. wur-

de, dieIsolierung, in der es bis zum 19. Jahr-
hundert lebte, aufzugeben und sich in das
bunte Treiben der Weltwirtschaft, aber auch

der Weltpolitik zu begeben.
Wie diesem Volk der Sprung von dem

mittelalterlichen Feudalsystem, in dem die
ritterliche Samuraikaste herrschte, in das

technisierte 19. Jahrhundert gelang, war die

erste Tat, durch die Japan die ganze Welt

aufhorchen machte.

Wenn wir bedenken, dass nicht ein gerin-
ger Teil der Nöte geistiger, sozialer, wirt-
schaftlicher und politischer Art im 19. und
20. Jahrhundert für die ganze Welt, aus dem

Umstände kam, ■. dass, die...Renschen mit dem
technischen Fortschritt und den sieh daraus
ergebenden«Errungenschaften auf allen an-

deren Gebieten des gemeinsamen und öffent-

lichen Lebens nicht Schritt zu halten ver-

mochten, so können wir ermessen, welchen
noch ungleich grösseren inneren Spannungen
und Belastungen ein Volk ausgesetzt sein
musste, das einen Sprung über die

Entwicklung von Jahrhunderten

Die nachstehenden Ausführungen aus sachkundiger Feder, die uns gerade
in dieser Stunde erreichen, gewinnen eine besondere Aktualität durch den neue-

sten Faustschlag, den die Japanermit der VerSenkung von zwei Flugzeugträgern
und K.cvi Schlachtschiffer und damit der Vernichtung des letzten Restes ihrer

fernöstlichen Flotten Amerikanern und Engländern versetzt haben.

hinweg- machen musste, um sich mit einzu*

reihen in diesen atenmraubenden Aufstieg.
Es gab denn auch nicht wenige Zweifler,

die trotz der siegreichen Kriege gegen das

kaiserliche China nicht glauben wollten, dass

Japan diesen Anschluss an die moderne Zeit

gefunden hätte!

Die nächtlichen Torpedoschüsse im Hafen

von Port Arthur, die den russisch-japanischen
Krieg einleiteten, und der ganze Verlauf die-

ses anfänglich so ganz anders gesehenen Krie-i

ges waren eine Lehre für alle Zweifler, die zu'

denken gab.
Seii dieser Zeit zählt Japan zu den Gross-

mächten der Erde.

Diese «Ehre» enthob es aber nicht der

Schwierigkeiten und Sorgen, die ihm in im-

mer steigendem Masse erwuchsen. Je höher

es auf der Stufenleiter emporstieg, um so

stärker musste es empfinden, dass es ein

Volk ohne Raum war, dass es überdies
gleich uns und Italien, die dieses * Schicksal
teilten —

— zu den Habenichtsen gehörte.
Das Problem des japanischen Bauernstandes,
die Unmöglichkeit, ihn ausreichend zu er-

nähren und seinen an sich erschreckend nie-
deren Lebensstand zu halten beziehungsweise
ihn zu heben, war nicht weniger brennend,
wie die Tatsache, dass Ja >an zwar alle

Schätze der Erde überreich vor seinen Toren

hatte, selbst aber weder über genügend Kohle,

noch über Erdöl, Eisen, Kupfer, Zinn u. s. w.

verfügte, mit einem Worte: dass ihm alles das

mangelte, was zu einer wirklichen Grossmacht

des 20. Jahrhunderts unerlässlich ist.

Dazu kam, dass Amerika und England
(und Holland) ihm den Weg nach dem Süden

verrammelt hatten, der für den Japaner nach
seiner körperlichen Beschaffenheit einzig
gangbar war. Der Japaner ist sehr empfind-
lich für rauhes Klima, und die Versuche in
nördlichen Ländern (Mandschukuo, Sachalin
u. s. w.) zu kolonisieren, scheiterten trotz he-
roischer Versuche an der körperlichen Un-

fähigkeit der Japaner dazu. Der natürliche

Weg nach den Inseln in die warmen Zonen
und von da in den menschenleeren australi-
schen Kontinent, der bei der Grösse Europa*
die Einwohnerzahl von Holland nicht erreicht,
war ihm aber versperrt!

Alle diese Probleme drängten zu einer Lö-

sung, innerhalb der der Kampf mit
China um die Rückendeckung und die
Vorherrschaft in Ostasien nur ein Vor-

spiel, ein einleitendes Geplänkel, sein konn-
te. Dies erkennend, hat Japan den vor vier
Jahren ausgebrochenen Krieg mit China auch
entsprechend geführt. Ja es ist nicht ausge-

schlossen, dass man es zumindest nicht un-

gern sah, wenn man es nicht mit in die Be-
rechnungen einbezogen hatte, dass die lang-
wierigen, unübersichtlichen Kämpfe eines
vierjährigen Krieges in der Welt die Meinung
erweckten, als würde man nicht in der Lage
sein, Chinas Herr zu werden, was wiederum
zu einer Geringschätzung Japans führte, dir
einerseits das freche und überhebliche Auf-
treten Englands und vor allem Amerikas er-

klärt, andererseits aber auch einzig als Er-

klärung für den Leichtsinn gelten "kann, mit
dem man bei gleichzeitiger unverschämter
Provokation. Japans, keinerlei Vorkehrungen
für eine kriegerische Auseinandersetzung
traf... das aber war es gerade, was Japan
brauchte! Dass sein Plan einer Überrumplung
Jes Gegners gelingen musste, wollte es nicht
von Haus aus in eine aussichtslose Stellung
redrängt, werden, hatte seine Ursache in der
Peststellung, dass es zu den Habenichtsen
rehörte.

Japan — und darin ist sein Schickssl
lern unseren gleich — — musste —

— ebenso
A-ie wir gleich zu Anfang des Krieges
grosse, entscheidende Erfolge haben, weil es

»ich sozusagen beim Gegner erst alles das
lolen musste, was es braucht, um einen Krieg
nit so starken Gegnern auf die Dauer er-

folgreich zu führen. Waffen und Munition
md Proviant... alles das hatte der Feind;
nan musste es sich nur von ihm holen, und

fapan holfe es sich, ebenso wie wir es uns

lolten. Zerschlug einen Gutteil der Rüstungs-
capazität der Gegenseite, trieb sie von einem
lochstaplerischeu Übermut des Überflusses
m Rohstoffen in die «Flaschenhälse» (Eng-
)ässe) der Rohstoffknappheit von Kautschuk,
'inn, Kupfer, Erdöl, Lebensmittel u. s. w.
md schuf sich selbst einen Überfluss an dem,
vas ihm noch knapp vorher bis zur Krisen-
laftigkeit mangelte.

Dass dies aber gelang, so überraschend
tut gelang, entgegen den Erwartungen und
ler «fachmännischen» Meinung der ganzen
Veit, hat seine Ursache im Wesen des japa-
nischen Menschen und der Art seines Ge-
neinschaftslebens.

Das japanische Volk hat das seltene
jene vierfache Einheit ge-

linden zu haben, um die so viele Völker, vor
dlem aber das deutsche Volk, seit mehr als
inem Jahrtausend bisher vergebens gerungen

Ungarn bricht Beziehungen zu Brasi-

lien, Uruguay und Paraguay ab

Budapest, 9. Mai. Ungarn hat. wie

Deben amtlich mitgeteilt wird, am 2. Mii

lit Brasilien, Uruguay und Paraguay die di-

lomatischen Beziehungen abgebrochen als

lusdruck der Solidarität zu den Unterzeich,'*

erstaaten des B3^|cfetep.a&^;

Im Morgengrauen: Weg mit den Sperren

Heute vor 2 Jahren:

Sind es schon 2 Jahreher, als wir an einem heissen Maienmorgen aus den Waldern

hervorbrechend jenen Marsch antraten, der in einem unvergleichlichen Siegeszug
durch Frankreich fuhrte?

Madagaskar — 3 Monate vorbereitet
Zynische Erklärungen Churchills über den feigen Raub französischen Gebietes

Berlin, 9. Mai. Churchill, der inmitten

so vieler Niederlagen auch einmal einen Er-

folg bekanntgeben wollte, erschien am Don-

nerstag vor dem Unterhaus, und verkündete

dort die Besetzung Madagaskars. Aus dem

räuberischen Überfall machte er den erfolg-
reichen Abschluss einer militärischen Aktion.

Fast 6000 km vom Feind entfernt, ist, dieser

Erfolg natürlich gewaltig. In seiner dem-

entsprechend grossen Freude ging Churchill

etwas zu weit, entschlüpfte ihm doch dos

Geständnis, dass die Vorbereitungen sich

über die letzten drei Monate ar-

streckten. Der Vorwand, Madagaskar sei das

nächste Ziel eines japanischen Angriffs, ist

schon durch die weite Entfernung der Insel

vom Kriegsschauplatz einfach lächerlich,

aber durch Churchills Eingeständnis von der

dreimonatigen Vorbereitung wird er ganz

offensichtlich als Lüge gestempelt.
Vor drei Monaten haben selbst die Eng-

länder noch nicht von einer Bedrohung zu

sprechen gewagt Damals standen die Japa-

MB-'-aocji m Singapur und zwischen ihnen

und dem Indischen Ozean lag noch Nieder-

ländisch-Indien. zwischen Madagaskar und

der Insulinde aber lag damals und liegt heu-

te noch, die ganze Weite des Indischen Oze-

ans.

Churchill, der also gar keinen anderen
Grund hatte als den des Raubes eines neuen

Gebietes, bringt es in seiner scheinheiligen
Art sogar fertig, dem überfallenden Opfer
sein Bedauern auszusprechen, und es damit

zu trösten, er hoffe, dass das französische

Volk erkennen werde, dass dieses Ereignis
ein Schritt zur Befreiung Frankreichs, dar-

unter auch Elsass-Lothrlngens, von dem deut-

schen Joch sein werde. Mit diesem zyni-
schen Rezept, das er in so scheinheilige
Worte kleidet , vermag Churchill alles zu ent-

schuldigen, die hinterlistigen Angriffe auf

| Oran und Dakar, die feigen Überfälle atif

I französisches Gebiet und französische Men- j
sehen, die sinnlosen Bombardierungen der

Pariser Bevölkerung und nun den Raub von

Madagaskar. Die britisch« Infamie bleibt
sich eben immer gleich.

Die schweren anglo-USA Verluste

„Seeschlacht in der Korallensee"

Tokio, 9. Mai. Das Kaiserliche Haupt-

Quartier gab am Freitag nachmittag bekannt:

Einheiten der Kaiserlichen Marine, die im

Gebiet von Neu-Guinea. operierten, entdeck-

ten am 6, Mai südöstlich von Neu-Guinea

kombinierte amerikanisch-britische Flotten,
mit denen Kontakt aufgenommenwurde. Bei

einem Angriff am 7, Mai versenkten sie in

wenigen Augenblicken ein Schlachtschiff vom

Typ «California» und beschädigten schwer
einen britischen Kreuzer der «Canberra»-

Klasse, sowie ein britisches Schlachtschiff

vom Typ «Warspite*. Am 8. Mai versenkten

sie- zwei amerikanische Flugzeugträger, von

denen der eine der «Saratoga»-Klasse, der

andere der «Yorktown»-Klasse angehört. Der

Kampf wird fortgesetzt.
Das Schlachtschiff vom Typ «Warspite» .

wurde also nicht, wie zuerst gemeidet, ver-

senkt, sondern schwer beschädigt,
v • *

Berlin, 9. Mai. Der 19 900 t grosse

nordamerikanische. Flugzeugträger «York-
town» ist einer der modernsten Flugzeug-
träger der USA. Er lief erst im April 1936

vom Stapel und hat eine Geschwin digkeit
von 34 Knoten. Seine Bewaffnung besteht

aus acht 12,7 cm- und vier 4 cm-Luftabwehr-

geschützen. Bei einer Besatzung von 2072

Mann, worunter 856 Mann Flugpersonal zu

zählen sind, hatte er 60 Flugzeuge an Bord.

Der 33 000 t grosse USA-Flugzeugträger
«Saratoga» lief im April 1925 vom Stapel.
Seine Geschwindigkeit beträgt 34,5 Knoten.

Bewaffnet ist er mit acht 20,3 cm-Geschüt-

zen, zwölf 12,7 cm-, vier 5,7 cm- und acht
4 cm-Flakgeschützen. Seine Besatzung be-

trägt 1101 Mann. Der Träger hat 90 Flug-
zeuge an Bord und verfügt über eine Flug-
zeugschleuder. Er ist als Schlachtkreuzer

begonnen worden, wurde aber nach dem

Washingtoner Abkommen zu einem Flug-
zeugträger umgebaut und ist mit Torpedo-
wülsten ausgestattet.

, Die nordamerikanischen Schlachtschiffe
vom Typ «California» bestehen aus den bei-
den Einheiten der «California» und «Ten-

nesee». Ihr Stapellauf fiel in das Jahr

1919. Sie haben eine Wasserverdrängung von

32 600 bezw. 32 300 t und sind bestückt mit

zwölf 35,6 cm- und zwölf 12,7 cm-Geschüt-
zen. Zur Luftabwehr besitzen die Schlacht-
schiffe ausserdem acht 12,7 cm-, vier 5,7 cm-

und elf 4 cm-Flugzeugabwehrkanonen. Sie

haben je drei Flugzeuge an Bord und be-

sitzen zwei Flugzeugschleudereinrichtungen.
Ihre Geschwindigkeit beträgt 21,5 bezw. 21

Knoten; sie haben eine Besatzung von 1407

Mann. Die britischen Schlachtschiffe vom Typ
«Warspite» bestehen aus den Einheiten «Va-

liant-», «Queen Elisabeth» und «Warspite».
Die Schiffe der Klasse sind in dem Jahren

Es gingen 85 000 t unter — Fast 40 000 t schwer beschädigt

1913/14 vom. Stapel gelaufen. Sie haben

eine Wasserverdrängung von 30 600 t und
eine Bestückung von acht 38,1 cm-Ge-

schützen, zwölf 11,4 cm-, vier 4,7 cm- und
32 4-cm Flakgeschützen sowie 16 Maschinen-
gewehre.

Die Schlacht wird den Namen „Schlacht
in der Korallensee" erhalten.

*

Tokio, 9. Mai Das Kaiserliche Haupt-
quartier gab am Sonnabend, 15,40 Uhr

nischer Zeit, folgende weitere Ergebnisse der

Seeschlacht im Korallenmeer bekannt: Ein

feindlicher Kreuzer, dessen Typ und Name

unbekannt ist, wurde durch Torpedoflugzeuge,,
die sich in Selbstvernichtung auf das feindli-

che Schiff stürzten, schwer beschädigt. Ein
-feindlicher Zerstörer wurde versenkt. Seit
dem 7. Mai wurden 89 feindliche Flugzeuge
abgeschossen. Die japanische Flotte verlor

einen kleinen Hilfsflugzeugträger, der aus

einem früheren Tankschiff in einen Flug-
zeugträger umgestaltet war. Ausserdem kehr-

ten 31 japanische Flugzeuge bisher nicht zu-

rück.

„Burma endgultig verloren"
Bhamo und Jüngling von den Japanern eingenommen — Grenze von Yuennan überschritten

Tokio, 9. Mai. Das Kaiserliche Haupt-
quartier gab am Freitag um 14.50 Uhr japa-
nischer Zeit bekannt: Japanische Streit-

kräfte, die in Burma operieren und den Feind

verfolgen, haben Lashio und Bhamo, zwei

wichtige Punkte in Burma in der Nähe der

Grenze von Yuennan, am 29. April bzw.

3. Mai besetzt. Die Vorhut der gleichen ja-
panischen Einheiten überschritt die Grenze
von Yuennan und besetzte Lungling am

5, Mai.

Der Fluchtweg mit zurückgelassenem

Kriegsmaterial übersät

Tokio, 9. Mai. Nach Berichten aus

Lashio fielen den japanischen Truppen sor
wohl dort als auch in der Grenzstadt Bha-

mo grosse Mengen Materialien aller Art in
die Hände. Entgegen der bisherigen Gepflo-
genheit hatten die feindlichen Streitkräfte
bei der Flucht und ihrem Rückzug auf
Tschungking-chinesisches Gebiet keine Zeit
mehr, hier ihre Taktik, alles zu zerstören, an-

zuwenden. So fand man beispielsweise in

Bhamo mehrere grosse Lagerhäuser vollge-
füllt mit Lastkraftwagen, öl, Benzin, Reis,
Zucker und anderen Waren, die für Tschung-
king bestimmt waren.

1 Der Rückzugsweg der gegnerischen Streit-

kräfte, der von Lashio über Bhamo nach

Lungling führt, ist markiert durch Hun-

derte von Fahrzeugen und anderen Kriegsma-
terialien, die von den Tschungking-Chinesen
auf der Flucht zurückgelassen werden muss-

ten oder von japanischen Streitkräften wäh-

rend der Kampfhandlungen zerstört wurden.

*

Genf, 9. Mai. Der «Daily Mails-Kor-

respondent in Burma fasst in einem Bericht

vom 5. Mai all das militärische Geschehen zu-

sammen, das sich an der dortigen Kampffront
während der letzten Zeit ereignete, und ver-

sucht die Gründe zu ermitteln für diese neue

britische Niederlage. Dabei schreibt er u. a.:

Bereits seit zwei Monaten ist der Ausgang der

Kämpfe in Burma für die dortigen britischen

Kriegsberichterstatter kein Geheimnis mehr

gewesen. Man hat sogar einen ganz klaren

Begriff von den Gründen gehabt, die für die

ständigen Rückzüge, die hier die alliierten

Streitkräfte geführt haben, massgeblich wä-

ren. Es waren in erster Linie fünf Grün-
de: 1. Man verfügte über keine vernünftige
und gesunde politische Einstellung. Irgendein
Kriegsziel für die Engländer hat es in Burma

nicht gegeben. Viele Burmesen verlangten
ihre Unabhängigkeit, und zudem hat sich

bei den ersten japanischen Erfolgen, dieses

Streben nach Unabhängigkeit in offene

Feindschaft den Engländern gegenüber um-

2. Wieder einmal hat den auf verbünde-

ter Seite kämpfenden Truppen die Unter-

stützung aus der Luft gefehlt,
was zur Folge hatte, dass die Japaner jede

Bewegung ihres Gegners aus der Luft un-

gehindert beobachten konnten, während die

Engländer aus Mangel an Flugzeugen kaum
in der Lage waren, die feindlichenStellungen
zu beobachten.

3. Die rückwärtigen Verbindun-

gen waren recht unsicher. Im Rücken der

Engländer hatten die burmesischen Eisen-

bahner kurzerhand alles im Stich gelassen.
4. Die Wasserzufuhr in das Aussen-

gebiet nördlich von Promo war in hohem

Masse ungenügend.Ausserdem ist es den Ja-

panern des öfteren gelungen, gerade die
Wasserzufuhren im Rücken der Engländer
abzuschneiden.

5. Niemals haben Verstärkungen
die britische Front in Burma erreicht.,

In einem anderen Bericht des gleichenBlat-
tes schreibt ein Sonderkorrespondent aus dem

Hauptquartier des die chinesischen Truppen
an der Grenze zwischen Burma und China

anführenden amerikanischen Generals Still-

well, es werde wohl sein letzter Bericht sein,
den er der «Daily Mail» auf einige Zeit hin-

aus übermittle. Jeder Rückzug der Truppen,
denen er zugeteilt sei, werde durch den stän-

digen und furchtbaren Druck der

Japaner und die nicht endenwollenden

Flüchtlingszüge sehr erschwert. Ausserdem
leide man an Lebensmittel- und Wasser-

knappheit

Der «Daily Herald»~Korrespondent in Kal-

kutta stellt zu den Kampfhandlungen der

letzten Tage in Burma u. a. fest, man müsse
jetzt der Tatsache offen ins Auge sehen, dass

Burma endgültig verloren sei.

Gewiss werde vielleicht einiger Widerstand
in Nordburma den Japanern entgegen-

gebracht, doch sei das für den weiteren Ver-

lauf dieser Kampfhandlungen bedeutungslos.



Momentaufnahmen aus
USA

hatte? Die Einheit von Gott, Führung, Volk

und Staat!

Die Religion der überwiegenden Mehrheit

der Japaner ist der Shintoismus, ein

Glaube, der aufgebaut ist auf dem Ahnenkult,
auf der tiefen Verehrung der Vorfahren und

damit der Familie und Sippe, und der gipfelt
in einer Vergottuug des Volkstumsbegriffes.
In letzter Verfolgung dieses Gedankes wird

das Oberhaupt des Staates, als Verkörperung
der Form, die sich die Volksgemeinschaft ge-

geben hat, wird der Tenno zur göttlichen Per-

sonifikation des Volkes.

Fast könnte uns der Neid fassen, wenn wir

bedenken, welche ungeheueren Kräfte Europa,
vor allem aber dem deutschen Volke, die dem

ganzen Mittelalter ihren Stempel aufdrücken-

den Kämpfe zwischen Kaiser und Papst, zwi-

schen weltlichem und geistlichem Schwert ge-

kostet haben, und dass der furchtbarsteKrieg,
den unser Volk durch 30 J a h r e führte, und

der uns fast bis an den Rand des Verderbens

trieb, ein Religionskrieg gewesen ist.

Welche ungeheueren Kräfte muss ein

Volk gespart haben und eines Tages frei be-

kommen, wenn es alle diese Wirren der Ge-

meinschaft und alle seelische Zwiespalte des

einzelnen nicht kennt, wenn es in sich ruht

und seine Kräfte speichert, wenn es sagen

kann: Die Gemeinschaft, der ich angehöre

und der ich demütig diene, und die ihre Form

in meinem Staate findet, ist für mich das

Letzte und Höchste und es hat Gestalt in der

Person meines 'Tenno, des Herrschers von

Nippon!
Die Kräfte, die eine solche Gemeinschaft

dem einzelnen leiht, sind so mächtig, dass er

um ihrer willen sein einzelnes, kleines Leben

gering achtet. Sie führen dazu, dass in einer

Zeit des Rundfunks, der Strassenbahn, des

Flugzeuges und der modernen Ghemie, der

alte Feldherr, wenn sein Kaiser stirbt, Sep-

puku begeht und ihm in den Tod folgt, (was

man bei uns fälschlich Harakiri nennt), dass

das junge Mädchen aus vornehmem Hause

vor dem Palast des erkrankten Kaisers tot

aufgefunden wird, weil es sein Leben opferte,
um'damit die Genesung des Kaisers zu er-

bitten —
— — (während daneben die Stras-

senbahn und die Autos vorüber fahren). Die-

ses Gefühl beherrscht den Piloten des Bom-

bers, der seine Maschine in Brand geschossen
sieht und sich auf das Deck des feindlichen

Schiffes stürzt, durch SelbstVernichtung den

Feind vernichtend—!

Als die japanischen Soldaten durch tau-

send Kilometer Sumpf und Dschungel auszo-

gen, das schier unmöglich Scheinende zu tun,

was heute schon Geschichte und selbstver-

ständlich geworden ist: Singapore zu ero-

bern, da trugen viele, als sie die englische
Festung stürmten, kleine Kästchen um den

Hals gebunden. Es waren die Aschenurnen

ihrer toten Kameraden, die bei den Kämpfen
während des Vormarsches gefallen waren.

Sie alle waren ausgezogen, um Singapore zu

erobern, und es war für ihre überlebendenKa-

meraden eine selbstverständliche Pflicht, dass

auch die Toten wenigstens symbolisch, durch

ihre Asche mit dabei waren, als das Ziel er-

reicht und der Befehl ausgeführt wurde! Hier

tut sich uns eine fremdartige, aber grosse,

heldische Welt auf und wir verstehen, warum

sich gegen den Anprall solch gläubiger Strei-

ter, denen der Kampf Gottesdienst für Kaiser

und Volk und das Sterben letzte, höchste

Erfüllung ist, Truppen nicht halten konnten,

die, wie die englischen, aus Farbigen und

Söldnern aus aller Welt zusammengewürfelt
waren oder, wie die amerikanischen, den

Krieg aus der Perspektive eines Fussballmai-

ches betrachteten und ihre Kriegsschiffe von

albern grinsenden, weiblichen Filmstars aus

Hollywood weihen Hessen!

Aber wir würden den Dingen nicht bis

ins letzte nachgegangen sein, wenn wir nicht

auch die andere Seite betrachteten. Zum

Kriegführen gehören bekanntlich zwei, das

heisst, wenn ich siegen will, genügt es nicht,

dass ich tapfer bin, ich muss tapferer
sein, es genügt nicht dass ich schnell bin,

ich muss schneller sein, es ist zu wenig,

wenn ich nur gerüstet bin, ich muss bes-

ser gerüstet sein!

Und Japan hatte bei diesem Kämpf einen

grossen Vorteil: es wusste, wie stark, oder

richtiger, wie schwach seine Feinde waren,

aber niemand wusste, wie stark Japan war,

mehr noch, man hatte es — — wie wir schon

bewiesen haben weit unterschätzt. Als

Japan den Tigersprung nach Süden

wagte, sah es auf der Gegenseite so aus:

England und Amerika hatten Japan, das

sie durch den Ghinakrieg so geschwächt
glaubten, dass sie es nicht als eine Gefahr

betrachteten, auf alle Fälle «auf Hunger ge-

setzt». Ein Schrottausfuhrverbot der USA,
dessen grösster Schrottkäufer Japan war, er-

gänzt von einem ebensolchen Verbot in Au-

stralien und Indien eröffnete den Reigen der

Massnahmen auf diesem Gebiet. Es folgte —

— teilweise wohl auch durch den Kriegs-
verlauf in Europa erzwungen — — die

Herausziehung der englisch-amerikanischen
Tankerflotte, die für Japan Erdöl aus Nieder-

ländisch-Indien führ und damit die plötzli-
che Absperrung Japans von der ölzufuhr

und anderes mehr. Aber das, womit man Ja-

pan schwächen wollte und während des

Krieges mit Europa lahmlegen, bestärkte es

nur in seiner Bereitschaft, beim ersten gün-

stigen Augenblick zuzupacken!

Dazu kam, dass England aus den Räumen

des fernen Ostens für den Kampf in Europa,
um die Truppen des Mutterlandes wie

immer weitgehend zu schonen, die be-

sten Truppen abgezogen hatte. In Afrika stan-

den australische Divisionen und die indischen

Truppen, in Griechenland jagten wir zwei

neuseeländische Divisionen quer durchs Land

und zerschlugen sie!

Aber die Engländer waren nicht nur durch

die Truppen, die sie in Nordafrika und am

Mittelmeer stehen hatten, geschwächt, sie hat-

ten überdies auch geblufft!

Und sie haben es nicht schlecht gemacht.
Glaubte nicht die ganze Welt an die hoch-

trabenden Phrasen von dem ehernen Dreieck

Hongkong - Singapore - Port Darwin, glaubte
man nicht, dass Singapore die mächtigste,

uneinnehmbarste phantastischste, ja sogar

die teuerste Festung der Welt sei? — —

Man arbeitete statt mit Panzerplatten und

Eisenbeton mit Papier und Druckerschwärze

und statt mit weitfragenden Geschützen mit

Radiowellen; das war billiger und bequemer!
Aber es war doch auf die Dauer nicht so so-

lide, wie sich in dem Augenblick zeigte, da

einer kam, der dieses Phrasengespinst zer-

schlug.
Die Engländer kamen als seefahrendes

Volk vom Meere her, und alle ihre Festun-

gen sind ohne Hinterland mit dem Blick

nach der See zu angelegt, denn —-
—

durch

tausend Kilometer Dschungel und tropischen
Urwald kann unmöglich ein Gegner kommen!

So Hess man die hintere Türe unversperrt,

aber gerade durch diese hintere Tür brach

der Feind in die Festung ein!_ Ein Feind,

der, wie sich nun zeigte, seihen chine-

Lissabon, 9. Mai. Als der USA-Re-

krut Robert Hopkins, der Sohn von Roose-

velts intimstem Freund und Mitbewohner

des Weissen Hauses Harry Hopkins, dieser

Tage von einem Barackenlager der Armee

auf Urlaub kam, fand er beim Betreten des

Musikzimmers im Weissen Haus Präsident

Roosevelt in Hemdsärmeln sitzend und mit

schallender Stimme Chorale singend.

Am Klavier sass der Verwalter der'Leih-

und Pachtgesetzgebung, der Berater, Ver-

traute 'und zeitweilige Sonderbeauftragte

Roosevelts in London und Moskau, Harry

Hopkins, und begleitete den religiösen Ge-

sang des Präsidenten. «Kannst du Tenor

singen?» fragte Vater Hopkins den Eintre-

tenden, und als dieser bejahte, meinte der

Präsident: «Dann können wir ja eine der

Hymnen aus dem Kirchenbuch singen.» Und

so erscholl, wie die Zeitungen berichten, im

Weissen Haus ein frommer Choral, gerade

so, als ob der arg kritisierte und enttäuschte

Präsident der USA, der sein 140-Millionen-

Volk so kaltblütig in den Krieg hineinma-

növriert hat, auf diese Weise ein wenig Trost

für seinen sorgengequälten Gemütszustand

suchen wolle.

Während sich diese kleine Szene im Hau-

se des Präsidenten abspielte, wurden im

grossen Industriezentrum von Detroit ganze

Negerkolonien von der•Polizei Roosevelts zu

Paaren getrieben und Dutzende von Schwar-

zen zu Krüppeln geschlagen. Grau-

samer und blutiger, als es jemals die nord-

amerikanischen Zeitungen vorher berichtet

hatten, erlebte die Stadt der Wagen und

Motoren den Rassenkampf der nord-

amerlkanischen Polizei, der mit

Schlagringen und Gummiknüppeln ausgetra-

gen wird. Die Neger sollten als Sklavenar-

beiter für niedrigste Löhne in den Rüstungs-

fabriken eingesetzt werden. Während die

Neger gegen die Hungerlöhne demonstrier-

ten, empörte sich die weisse Arbeiterbevölke-

rung von Detroit gegen den Zuzug der

Schwarzen und ging tätlich gegen die Neger

vor. Mit Hilfe der Polizei wurden die Ne-

ger aus den für sie bereitgestellten Unter-

kunftshäusern wieder herausgetrieben. Die

weisse Arbeiterbevölkerung brachte grosse

Plakate in den Strassen an mit den Worten:

«Detroit ist nur für Weisse da, wir wollen

keine Neger».
Die letzte hier eingetroffene Nummer der

USA-Zeitschrift «Life» veröffentlicht schau-

rige Bilder von der Niederknüppelung der

Neger in Detroit, die eindringlich an die

Sklavenhalterzeit der USA erinnern. Die

«Time» beschäftigt sich in diesem Zusam-

menhang mit dem «schmerzlichen Problem»

der zwölf Millionen Schwarzen in den USA,

von denen über eine halbe Million arbeits-

los sind. Die Zeitschrift weist auf die man-

gelnde Kriegsbegeisterung der Neger hin

und schildert, wie ein schwarzer Soldat sei-

nem Vorgesetzten den Gehorsam 'verweiger-
te mit der Feststellung: «Dieser Krieg geht
mich nichts an.»

Washington, die früher so geruhsame

Bundeshauptstadt der USA, hat sich gleich-
sam über Nacht in eine «Stadt des Jubels

und des Trubels» verwandelt. Im ganzen

arbeiten jetzt 203 000 Regierungsangestellte
in Washington, wo die Ämter, Büros und

Hauptquartiere der Armee, der Marine, der

verschiedenen Rüstungsagenturen und der

geschäftstüchtigen Theaterdirektoren, die aus

New York herübergekommen sind, nur so

aus der Erde schiessen. Die Zahl der Regie-

rungsangestellten, die bei Kriegseintritt der

Vereinigten Staaten etwa 110 000 betrug,

schwillt jetzt monatlich um rund 10000 bis

20 000 an. Es sind meistens Stenographen,

Stenotypistinnen, Buchhalter, statistische Be-

amte, Mitglieder der Verbindungsstellen zwi-

schen den einzelnen Ämtern, wissenschaftli-

che Berater, Geschäftsleute, Journalisten und

Schriftsteller, die alle irgendwie in einem

der vielen Büros des rapid wachsenden

Washingtoner Verwaltungsapparates beschäf-

tigt sind. Man hört hier alle amerikanischen

«Dialekte», die sanfte, langsame Sprache des

Südens, die gemütliche Aussprache, des mitt-

leren Westens und den härteren, kurz abge-

hackten Akzent der Neuenglandstaaten.

Die Hotels, Pensionen und Gasthäuser von

Washington sind überfüllt. Die Lebenshal-

tungskosten in Washington sind entsprechend
schnell auf schwindelnde Höhen geklettert,
die weit den Preisstandard von 1929 über-

schritten haben.

Das diplomatische Viertel von Washing-
ton hat in den letzten vier Monaten eine un-

geahnte Erweiterung erfahren. Nicht nur

Tausende von englischen Beauftragten, Agen-

ten und Angestellten treiben sich in

Washington herum, sondern auch «ganze

Scharen von Alliierten», Beamte der Schat-

tenregierungen, Vertreter de Gaulies,

Tschungkings, der Sowjetunion und der bri-

tischen Dominien, die alle ihre Stellvertre-

ter und Stellvertreterstellvertreter haben.

Dieser unerwartete Zustrom von Menschen al-

ler Art, Politikern, Militärs, Journalisten,

Theaterdirektoren, die für leichte Unterhal-

tung sorgen, von Hochstaplern und Abenteu-

rern hat Washington in eine allgemei-

ne Hysterie verfallen lassen, die, wie die

«Washington Post» erklärt, «zu wilden Aus-

wüchsen in den führenden Schichten der

Gesellschaft» geführt hat. Die Damen der

Gesellschaft fänden kein Ende für ihre «to-

senden Empfangsabende im Zeichen von

Champagner und billigem Patriotismus» und

rissen ihre Männer in den allgemeinen Tru-

bel mit hinein.

Typisch für die ganze Washingtoner At-

mosphäre ist ein Photo, das die Zeitschrift

«Time» von Frau Roosevelt veröffentlicht.

Per Präsident singt Choräle — Neger unter Polizeiknüppel — Frau Roosevelt aber tanzt „Swing"

Darauf sieht man die Frau des Präsidenten

mit ihrem Günstling Joe Lash in wildem

Rhythmus den sogenannten Eleanor-Swing

tanzen, der eigens für Frau Roosevelt kom-

poniert wurde.

Die USA-Blätter bringen immer häufiger

Enthüllungen über die «übereifrigen Privat-

geschäfte» Frau Roosevelts, die allen ihren

Freunden und Günstlingen, wie etwa dem

Filmschauspieler Melvyn Douglas, Tänzern

und arbeitslosen Musikern einträgliche Po-

sten in den Rüstungsbüros verschafft habe,

ohne sich ein Gewissen daraus zu machen,

dass ihre Freunde das Geld der Steuer-

zahler verschleuderten, ohne ir-

gendeine positive Arbeit zu leisten. Der

nordamerikanische Kommentator Raymond

Clapper kritisiert die Frau des Präsidenten

im «New York World Telegramm» äusserst

heftig und erklärt, Frau Roosevelt sei zu ei-

nem öffentlichen Skandal gewor-

den. Die Schiebungen in der Rüstungsindu-
strie nehmen kein Ende. Legionen von Ame-

rikanern leben heute von der Ausnutzung

ihrer Beziehungen zu der Washingtoner Füh-

rerschicht, indem sie der Industrie Rüstungs-

aufträge vermitteln gegen entsprechend
reichliche Provisionen. Aus dem

Krieg ein Geschäft zu machen, ist die Parole

in USA.

In Florida sind die grossen Hotels dazu

übergegangen, Reklameschilder für die «Be-

obachtung deutscher U-Boot-Angriffe» anzu-

schlagen, die von den Terrassen und Fen-

stern der Hotels genauestens verfolgt werden

könnten. Feldstecher würden zu billigen
Preisen abgegeben. Es ist nur zu natürlich,

dass diejenigen Amerikaner, die sich einen

kühlen Kopf bewahrt haben, das «Washing-
toner Sündenbabel» in schärfsten Worten kri-

tisieren und die «Washingtoner Parasiten»

gereizt zur Ordnung rufen. «Ich halte es

für eine Herausforderung,» so erklärt in der

«New York Daily News» ein empörter Ame-

rikaner, «wenn öffentliche Beamte in hohen

Positionen in Washington die Unverschämt-
heit haben, das nordamerikanische Volk der

leichtfertigen Überheblichkeit im Hinblick

auf die Kriegsanstrengungen zu beschuldi-

gen. Tatsache ist, dass das nordamerikani- j
sehe Volk hinter der Regierung und ihren

Anstrengungen steht, wie es durch die kri-

tiklose Aufnahme der Rekrutierungen, der

Steuern, der'Verteidigungsbons-Verkäufe und

andere notwendige Opfer bewiesen wird.

Das nordamerikanische Volk ist bereit, je- I

den ehrlichen Irrtum auf Seiten seiner Füh- I

rung zu verzeihen, wenn sie ehrlich genug
I

ist, • die Verantwortung auf sich zu nehmen

und die nötigen Wechsel in ihren Positionen I

zu machen, wenn sie sich als unfähig erwie- I

sen haben. Dieses Geschimpfe von oben her I

schafft Uneinigkeit und Gereiztheit.»

Henry R. Luce, der Herausgeber der welt-

bekannten USA-Zeitschrift «Life», der in
seinem bekannten Aufsatz «Das 20. Jahrhun-

dert — das Jahrhundert Nordamerikas» Eu-

ropa ein nordamerikanisches Kulturevange-
lium bringen wollte und der augenblicklich I
in Lissabon «europäische Untersuchungen»
anstellt, sollte in den Spiegel der hier ein-

treffenden USA-Zeitungen blicken, er wür- 1
de erkennen, dass seine Landsleute alles I

andere als ein Vorbild für Euro- I

p a sind, das sich gerade jetzt in einem ge-

schichtlich einzigartigen heroischen Kampf I
eine neue Welt des Friedens und der Frei-

heit erschliesst.

«Herr Kompagnon, ich habe durchaus das

Gefuhl, es geht mit uns zuversichtlich auf-
warts!»

Neues aus der Heimat

Metz fördert

musikbegabte Schüler

Auf Veranlassung des Stadtschulrates und

des Leiters des Konservatoriums werden in

den Metzer Schulen nacheinander sämtliche

Schüler von der ersten bis zur achten Klasse

auf ihre musikalische Begabung hin geprüft,

um talentierteoder musikalisch verkümmerte

Schüler zu fördern, sie in Musikfächer ein-

zuteilen und den besten Schülern den Weg

zum Konservatorium zu ebnen.

Hamsterlager — öffentlich zu

besichtigen

Einen recht bemerkenswerten Rekord

konnte das vom Polizeipräsidium Reckling-

hausen zur Schau gestellte Hamsterlager ei-

nes Junggesellen buchen. Diese «Ausstellung»

ist bisher von rund 7000 Volksgenossen be-

sichtigt worden. Nach Abschluss der Ermitt-

sischen Krieg lässig geführt hat-

te, weil er seine Flotte, seine Luftwaffe und

die Elite seiner Heerestruppen schonen und

sie nicht nur unangeschlagen, sondern erst-

klassig ausgebildet und vorbildlich vorberei-

tet in diesen Krieg führen wollte.

Englands Waffe war der Bluff, die Sugge-
stion gewesen; im Augenblick, da man sich

nichts suggerieren und sich nicht bluffen

Hess, veränderte sich die Lage so, wie wir sie

heute staunend und bewundernd sehen, wo-

bei wir eines bei Japan besonders anerken-

nen:

Die einzigartige Organisations- und Gene-

ralstabsarbeit, die auf Entfernungen von Tau-

senden von Kilometern operierend eine

Kampftruppe ansetzt und einen Nachschub

organisiert, wie dies klagloser, rascher und

damit vorbildlicher nicht geschehen kann.

Auch jetzt, wo sich der Gegner von sei-

nem ersten Schock erholt hat, Hegt das Ge-

setz des Handelns — wie es in Europa bei

uns liegt — im Osten bei den Japanern.
Wenn die Monsunzeit, mit ihren tropischen

Regenperioden heute die Operationen etwas

hemmt, wie die «wegelose Zeit» dies vorerst

noch bei uns an der Ostfront tut, so wird

dies nur zur Folge haben, dass sich während

dieser Zeit ein neuerlicher Aufmarsch voll-

zieht, dessen Auswirkungen des ersten An-

sprungs würdig sein wird.

Denn der Sieg liegt dort, wo der

höhere Ernst, die tiefere sittliche Kraft und

der stärkere Mut ist; dies alles aber ist dort,

wo der Mensch bis zu jener Höhe vorgedrun-

gen ist, auf der Volk und Staat zur Einheit

höherer Ordnung geworden sind, in die sich

das Einzelwesen einfügt, durchdrungen von

der Überzeugung, dass die höchste Offenba-

rung in der"Erkenntnis der Göttlichkeit der

Bluts- und Schicksalsgemeinschaft des Volkes

Hegt.

lungen wurde nunmehr bekanntgegeben, dass

sich dieser hamsternde Junggeselle unbe-

rechtigterweise in den Besitz von sieben

Zentnern Fleisch- und Wurstwaren, 22

Zentnern Brot und Brotgetreide, 65 Pfd.

Butter und 75 Pfund Lebensmittel anderer

Art gesetzt hatte. Er wird sich in Kürze vor

dem Richter zu verantworten haben.

400 Jahre sauerländischer

Schieferbergbau

In Westfalen gehen die nachgewiesenen

Anfänge des Schieferbergbaues bis ins 14.

Jahrhundert zurück. Aus dem 16. Jahrhun-

dert sind Belege erhalten, die nachweisen,
dass damals sauerländische Burgen Schiefer-

dächer aufwiesen. Im 17. Jahrhundert wur-

de sauerländischer Dachschiefer bereits mit

Wagen zur Donau gefahren, um mit dem

Schiff nach Wien befördert zu werden. Der

Stefansdom wurde im 17. Jahrhundert mit

sauerländischem Schiefer gedeckt.

Einbrecher auf ihre

Verdunklungspflicht hingewiesen

Ein Fussgänger gewahrte eines Abends in

den Geschäftsräumen eines Schuhmachers in

Solingen Licht, das nach aussen schien. In

der Annahme, dass die beiden Personen, die

sich da in Hemdsärmeln zu schaffen mach-

ten, der Meister und sein Geselle waren, rief

der Fussgänger: „Ihr müsst aber besser ver-

dunkeln!" Daraufwurden denn auch die Vor-

hänge fester zugezogen. Am anderen Tage
stellte sich heraus, dass der Fussgänger sei-

ne Mahnung zwei Einbrechern zugerufen hat-

te, die in aller Seelenruhe eine grosse Anzahl

Schuhe eingepackt und mitgenommen hatten.

Ein kleiner Ostmark-Ort

gab ein Vorbild

Im Kreisgebiet Zell am See des Reichs-

gaus Salzburg wurde eine „Kampfspende ge-

gen den Bolschewismus" durchgeführt. Von

der Ortsgruppe Lend wurde dabei ein Betrag

von RM 26 450.-- aufgebracht, was RM 12,03

je Einwohner oder bei 528 Haushaltungen
RM 50.— je Haushalt entspricht. Dabei han-

delt es sich um einen kleinen ländlichen In-

dustrieort, dessen Einwohner materiell nicht

sehr günstig gestellt sind.

Fort mit den „Dauergästen!"

Jeder Volksgenosse, der an der Front oder

in der Heimat seine Pflicht tut, hat Anspruch
auf Erholung in den schönsten Gebieten des

Reiches. Dies ist aber nur dann möglich,wenn

endlich einmal gründlich mit den sogenann-

; ten „Dauergästen" aufgeräumt wird, die ihren

arbeitsfreien Aufenthalt in den Kurorten

. und landschaftlich schön gelegenenGegenden

■ oft über Monate hinaus ausdehnen, ohne oft

i überhaupterholungsbedürftig zu sein. Das ist

heute nicht mehr zu verantworten! Der zur

Verfügung stehende Beherbergungsraum

muss im Interesse des Volksganzen genutzt

werden können, vor allen Dingen einem

möglichst grossen Kreis kranker und erho-

lungsbedürftiger Volksgenossen zugute kom-

men. Die Polizeibehörden sind ermächtigt

worden, durch den Erlass von Polizeiverord-

nungen die Aufenthaltsdauer zu beschrän-

ken, und zwar so, wie es die örtlichen Ver-

hältnisse vorschreiben. Dies ist im Gau

Westfalen-Süd zum grossen Teil schon ge-

schehen. Jeder wird dieser zeitbedingten
Massnahme Verständnis entgegenbringen und

auch hier seinen Gemeinschaftssinn bewei-

sen.

Eine der dramatischsten Kampfhandlungen

Tokio, 9. Mai. In einem ersten

Augenzeugenbericht schildert der

Kriegskorrespondent von «Tokio Nitschi

Nitschi» die dramatischen Stunden des An-

griffs aus die Inselfestung Corregidor.

«Die Vorbereitungenfür die Landungsopera-
tionen sind abgeschlossen», so beginnt der

Kriegsberichter. «Am östlichen Ufer der Ba-

langa-Halbinsel warten wir auf den Befehl

zum Angriff. Die Nacht ist mondlos. Über

dem Wasser zwischen der Halbinsel Balan-

ga und Corregidor liegt völlige Ruhe. Weit

drüben können wir die Lichter Manilas er-

kennen. Jetzt kommt der Angriffsbefehl, und

schon beginnen die Bordmotoren zu surren.

Unsere Batterien haben inzwischen starkes

Feuer aufgenommen, um so unseren Angriff

zu decken. Drüben auf Corregidor können

wir bereits zahlreiche Brände beobachten.

Jetzt beginnt die Artillerie des Feindes zu

antworten. Unsere Boote haben sich inzwi-

schen bis auf 300 Meter an das Festungs-

gebiet herangearbeitet, als plötzlich Schein-

werfer aufflammen und uns von allen Seiten

Feuer empfängt. So gut wir können, erwi-

dern wir es von den Booten aus, die mit

höchster Geschwindigkeit dem Ufer zustre-

ben. Auf beiden Seiten werden Leuchtkugeln

abgeschossen, die .dem Kampfgebiet ein

schaurig groteskes Bild geben.
Mein Vordermann ruft mir warnend zu,

Deckung zu nehmen, da das feindliche Feuer

äusserst stark ist. Wir springen aus den Boo-

ten ins Wasser und schwimmen unter dem

Feuerregen des Feindes dem Felsenufer zu,

das mit dichten Drahtverhauen versehen ist.

Das gegnerische Feuer verstärkt sich immer

mehr. Jetzt haben wir festen Fuss gefasst.
Doch wir müssen uns schnell zu Boden wer-

fen und können uns nur langsam kriechend

vorwärtsschieben. Immer neue Boote tref-

fen ein. Mit Hilfe von Leitern gelangen wir

auf die Felsen.

Hier entwickeln sich heftige Kämp-
fe, doch schon nach 2% Stunden beginnt
sich der Feind zurückzuziehen. Bald haben
wir die Funkstation besetzt und hissen dort

die erste Flagge.
Auch aus dem Domei-Bericht geht hervor,

dass sich die Landeoperationen zwar schnell

abspielten, dass dieser Angriff aber zu den

dramatischsten Kampfhandlun-
gen seit Ausbruch des Pazifik-

krieges gehörte. Besonders bei der

Augenzeugenbericht von der japanischen Landung auf Corregidor

zweiten Landung, die gegen 2 Uhr morgens
erfolgte, seien die japanischen Streitkräfte

von schwerstem Geschütz- und MG-Feuer

empfangen worden. Noch schwieriger habe

sich die dritte Landung gestaltet, doch seien

von den ersten Stosstrupps bereits so beacht-

liche Geländegewinne erzielt gewesen, dass

sich die weiteren Operationen planmässig ab-
wickelten.

Corregidor, ein Markstein des Sieges

Berlin, 9. Mai. Der Fall der Inselfe-

stung Corregidor, die von den Amerikanern

in tönenden Worten als ein zweites

Gibraltar gefeiert wurde, hat, wie aus

New York berichtet wird, beim USA-Volk

grosse Niedergeschlagenheit hervorgerufen.
Um dem entgegenzuwirken, bemühen sich

die offiziellen Stellen, Rundfunk und Presse,
auf eine fast bizarre Art, die Bedeutung der

Insel herabzusetzen und die Niederlage in
einen Erfolg umzufälschen.

Der Bostöner Sender zum Beispiel er-

klärt auf einmal, dass der Fall der Festung
vorauszusehen war und dass Corregidor mit

der Manila-Bucht überhaupt nicht als ein zu

grosser Gewinn für die Japaner geltendürfte.

Senator W a 1 s h, der Vorsitzende der Flor.-

tenkommission des Senats, versucht das Volk

damit zu trösten, dass dieser Rückschlag nur

ein zeitweiliger Rückschlag sei. Cordeil

Hu 11, dem Aussenminister, aber genügen
solche Tröstungen nicht, er will im Sinne

Roosevelts dem Volk etwas zu feiern geben,
und sei es eine Niederlage; er sieht daher in

dem Fall Corregidors direkt einen Markstein

des Sieges und feiert den Rückschlag «als

Vorspiel zu dem englisch-amerikanischen

Endsieg».

Wenn solche Verwirrung der Begriffe um

sich greift, kann auch der australische Mini-

sterpräsident C u r t i n nicht fehlen. Er .er-

klärte, wie der New Yorker Sender stolz den

Amerikanerin • erzählte, der Fall von Corre-

gidor habe kein Gefühl der Bestürzung, son-

dern ein Gefühl des Stolzes hervorgerufen;
eine neue Ermutigung, die den Amerikanern

einsuggeriert wird.

Landwirtschafts -Probleme in Frankreich

Die französische Landwirtschaft wurde

unlängst durch zwei Kundgebungen von

höchster Regierungsstelle auf ihre schwere

Verantwortung und auf die Gefahren auf-

merksam gemacht, die bestehen, wenn die

Landwirtschaft in Zukunft nicht auf der

Höhe ist. Zuerst war es Staatschef Mar-

schall Potain selbst, der sich in einer Rund-

funkansprache an die französischen Bauern

wandte, um ihnen nahe zu legen, dass es

mit der bisher üblichen Nachlässig-

keit und Gleichgültigkeit zu Ende

gehen müsse. Wir Deutsche waren dabei

erstaunt zu hören, dass die französischen

Bauern aufgefordert wurden, bis Ende April
ihr Getreide ausdreschen zu lassen und ab-

zuliefern. Wenn in Deutschland spätestens
Ende November die Druscharbeiten zu Ende

gehen, so ist dies in Frankreich ganz und

gar nicht der Fall. Die Dreschmaschi-

nen sind bis Weihnachten in Tätigkeit und

beginnen im Februar wieder bis in die Mo-

nate Mai und Juni hinein. Fährt man in die-

sen Jahreszeiten über das Land, so ist es

für einen Deutschen natürlich ganz unge-

wohnt, die Dreschmaschinen laufen zu

sehen, und sogar noch meist im Freien. Das

Getreide war also den ganzen Winter über

im Freien der Unbill der Witterung ausge-

setzt. Praktisch ist es so, dass die franzö-

sischen Bauern stets gerade so viel

dreschen, wie sie brauchen. Brau-

chen sie Futter, dreschen sie einen Teil,
brauchen sie Geld, dreschen sie wieder einen

Teil — und dies setzt sich so ungefähr das

ganze Jahr hindurch fort. Dahinter steht

in grossem Masse der Eigennutz, das Getrei-

de dann zur Verfügung zu haben, wenn es

den höchsten Preis hat. Sie glauben dabei,
dass sich das Getreide im Freien auf grossen

Haufen besser erhält als auf dem Speicher
oder in grossen Silos.

Die Wichtigkeit der landwirtschaftlichen

Erzeugung wurde ferner von Admiral Dar-

Von unserem Pariser R. St.-Mitarbeiter

lan in einer Rede in Valence unterstrichen.

Darlan wollte seinen Landsleuten vor allem

wieder einmal klarmachen, dass es wie bis-

her einfach nicht mehr weiter gehen kann.

Der Widerhall bei den Landwirten ist bis-

her recht skeptisch. Man erinnert daran,
dass die bisherigen Regierungen für die

Landwirtschaft wenig getan haben, aber

stets Forderungen an sie stellten. Immer-

hin ist man nicht ganz unversöhnlich, da

sich die höchsten Staatsmänner einmal um

die Landwirte kümmern. Es darf nicht

übersehen werden, dass auch bei einem

grundsätzlich guten Willen der Landwirt-

schaft eine Besserung über Nacht nicht mög-
lich ist. Es wird eingesehen, dass eine

Mehrerzeugung Zustandekommen muss, es

werden aber Zweifel geäussert, ob die Sün-

den der Vergangenheit, die in der übermäs-

sigen landwirtschaftlichen Einfuhr-und da-

mit der Vernachlässigung der einheimischen

Landwirtschaft und der allgemeinen Land-

flucht bestanden, schnell wieder gutgemacht
werden können. Die Landwirte erwarten

vor allem die Bereitstellung von Arbeits-

kräften.

Sowohl seitens der Regierung wie auch

seitens der Landwirte wird das Beste

gehofft. Das Werben der französischen

Regierung um die Landwirtschaft wird ganz

gern gesehen, wenn auch noch viele Beden-

ken bei den Landwirten bestehen. Es ist

zu wünschen, dass die französische Land-

wirtschaft einsehen wird, dass sie einen

Beitrag zur Selbstversorgung Frankreichs

und Europas leisten kann und wird.
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Die Urlaubsreise
Piesepampel hat Stubendienst

Das ist mit Mühen und Ängsten verbun-
den. _ Wegen dem Staub. Man 'kann diesem,
2U nichts nutzenden Zersetztmgsprodukt noch
so verbissen naherücken, sozusagen General-

vertilgung durchgeführt haben, der U. v. D.
findet immer noch Staub in rauhen Mengen.
Nase und Backen des Stubendienstes sehen
nach dem Stubendurchgang aus, als habe er

heim Schwarzen-Petcr-Spiel. dauernd verlo-
ren.

(Als Rekrut argwöhnte ich, die U. v. D's.

trügen Staub in ihren Taschen nach.)

Piesepampel ist alter Soldat. Er hat schon
acht Wochen auf dem Buckel. Mit der Lam-

pe, dem Türensims und den Bilderrahmen

fängt man ihn nicht mehr. O nein. Er weiss,

wo die «Schrebergärten» vermutet werden. Er
kennt auch die «Städtischen Müllgruben".
Piesepampel ist im Bilde.

Stolz meldet er dem U. v. D

Die Meldung war gut.
Der Gestrenge geht die Stube ab. Wischt

über Spindleisten und Stahlhelme. Die Hand

gleitet über die Längswinkel einiger Betten.

Da kannst du lange suchen, denkt Piese-

pampeL Sein Herz ist voll stiller Freude.

Dann fingert der Gestrenge in der Fen-

sterecke. Jetzt in den Ritzen zwischen der

Heilung.

Piesepampel wird es mulmig.

Aber eanz freundlich kommt der U. v. D.

ans der Ecke.

«Na,' Piesepampel, möchten Sie nicht mal

gerne in Urlaub fahren?»

Piesenarnpe! baut ein besonders schönes
Männchen. «Jawoll, Herr Unteroffizier!»

Lächelnd der: «Können Sie denn schon

alleine bis zur Mutti fahren? Wo müssen

Sie denn umsteigen?»

«In Frankfurt am Main, Herr Unteroffi-

zier!»

«Tadellos.
— Dann fahren Sie heute

abend noch in Urlaub.»

Piesepampel wird es ganz schwül vor

Glück. Heute abend noch? — überlegt er

schnell, dann könnte ich den zwölf Uhr

vierzehn noch erwischen. Um fünf Uhr wä-

re ich

Sein heimwärts eilender Gedankengang
wird jäh unterbrochen.

«Also passen Sie Träne mal auf. Der

Gang hier rechts vor den Tischen ist der

Bahnsteig 3. Unter dem Tisch durch, in

Längsrichtung, ist die Unterführung und der

Gang links vor den Tischen ist der Bahn-

steig 1. Die beiden Spindreihen sind Ihre

Züge. So, jetzt steigen Sie ein, Sie Flaschen-

kopf.»

Piesepampel steigt in den Spind.
«Türen schliessen!»

Nach einer Weile ein Pfeifentriller. Dann

die gar nicht mehr freundliche Stimme des

U. v. D.: «Frankfurt! ■— Alles aus- und um-

steigen! — Auf Bahnsteig 1 steht der Zug
zur Abfahrt bereit!»

Piesepampel turnt aus dem Spind, kriecht

unter den Tischen durch und verschwindet

im «Kölner Zug».
«War gar nichts. — Muss viel schneller

gehen! — Umsteigen!»
Und Piesepampel steigt um. Zwanzigmal

aus einem «Zug» in den anderen. Zwanzigmal
durch die «Unterführung». Zuletzt hockt er,

ein jämmerliches Bündel, im «Heimatzug».
Da donnert eine Faust gegen die Spind-

türe und freundlich klingt es an sein Ohr:

«Gute Reise, Herr Piesepampel. Wenn Ihnen

auf der Fahrt Staub begegnen sollte, dann

grüssen Sie ihn schön von mir. Finde ich

hier noch einmal einen Mustergarten, dann

raucht es, mein Herr! — Gute Nacht.»

Piesepampel klinkt hinter dem U. v. D.

die Türe ins Schloss. Erschöpft sinkt er auf

einen Stuhl.

«De Düwel holl den ganzen Dreck, segg

ich. Junge, Junge, wat, wat bönn ich ömge-

stegen. Mi langt dat nu. Verdammt!»

Auf diese Art fuhr Piesepampel nie wie-

der in Urlaub. Qbergefr. Willy Feldmann

«Oma, vergrossert deine Brille alles?»

«Jawohl, meine Junge!»
«Ach liebe Oma, dann nimm sie doch

ab, wenn du mir ein Stuck Torte ab-

schneidest!»

Joachim von der Goltz
Ein kämpferischer Dichter

Joachim von der Goltz stammt aus der

weitverzweigten von der Goltz'schen Familie,

die in der Zeit der deutschen Kolonisations-

bewegung zum Beginn des 13. Jahrhunderts
vom Rhein nach dem Osten kam, dort an-

sässig wurde und ihren Namen durch her-

vorragende Taten und Verdienste bekannt

gemacht hat. Des Dichters Grossyater, ein

jüngerer landloser Spross der Familie, heira-

tete eine Westfälin und wurde in der Vater-

stadt seiner Frau Regierungsbaumeister; in

Mussestunden schrieb er ein Gedichtbuch,

«Westfälische Idyllen», das seinerzeit viel ge-

lesen war und heute noch in mancher älteren

westfälischen Bibliothek zu finden ist.

Joachim von der Goltz wurde am 19. Marz

1892 in Westerburg im Westerwald geboren.
Nach dem frühen Tode seines Vaters, eines

preussischen Landrates, wurde er im Hause

seines Stiefvaters, des bekannten Arztes Grod-

deck (Schüler und Freund des Bismarck-

Arztes Ernst Schweninger) in Baden-Baden

erzogen. Die norddeutsche Herkunft und der

Einfluss süddeutscher Wesensart wurden in

dem Heranwachsenden, wirksam, natürlich

wurde aiich der Geist des Elterbhauses, m

dem viele geistig und künstlerlisch bedeu-

tende Persönlichkeiten, verkehrten, für seine

Entwicklung bestimmend. Nach juristischen
und volkswirtschaftlichen Studien doktorierte

er, wurde 1914 Referendar und stand dann

im Weltkrieg drei Jahre in vorderster Front.

Hier reifte Joachim von der Goltz zum

Dichter heran. Seine ersten Gedichte wurden

in Heimat- und Feldzeitungen gedruckt und

erschienen 1916 unter dem Titel «Deutsche

Sonette». Sonette? wird man fragen. Ja, viel-

leicht wählte der junge Dichter dieses süd-

ländische Versmass als zuchtvolles Gefass

für seine gärende Erlebniskraft, die in ihrer

gesunden überschwängiiehkeit wohl mit

Recht germanisch genannt werden kann. Im-

mer wieder hebt sich in den Strophen der

Streiter mit den eisernen Waffen von dem

sinnierenden Dichter ab; wenn er Worte

«An mein Vaterland» richtet, ist er ein gei-

stiger Bruder des unglücklichen Kleist:

FrHg' nicht,Deutscher, nach dem bitternGrund,

Dem dein hartes Schicksal einst entstiegen,

Frag' nicht, stand sie doch an deiner Wiegen,

Einsamkeit. So sprach ihr Tröstermund:

«Blut zu Blut, mir schliessen festen Bund;

Völker wirst du edel stark bekriegen,

Nimmer aber darfst du mich besiegen,

Nimmer, oder siechst an Herzensmund'.i

In den Sonetten klingt mancher Ton an,

den er in einem namenlos herausgegebenen
Heftchen mit «Zehn Geboten an die deutschen

Krieger» schon vorher anschlug; wie für

heute geschrieben klingen die Worte aus der

kleinen Schrift: «Heil uns Jungen, dass wir

'in einer Zeit mächtigen Erlebens jung sind!»

Diese Kriegsschrift zeigt, dass des Dichters

Arbeit nicht am Sehreibtisch beginnt, sondern

im wilden Wirbel des damaligen Schicksal-

krieges; aus dieser Wurzel wuchsen seine spä-
teren Werke.

Weiteren Kreisen bekannt wurde der Dich-

ter durch sein 1921 aufgeführtes Schauspiel
«Vater und Sohn», das über die meisten deut-

schen Bühnen ging und vor allem im damals

besetzten Gebiet begeisterte Aufnahme fand.

Es behandelt den Streit zwischen Friedrich

Wilhelm I. und dem jungen Fritz. Paul Ernst

formte ihn in den klaren Linien seines Schau-

spiels «Preussengeist», Burte gab in seinem

Spiel Kafte den Hauptakzent, von der Goltz

fasste den jungen Fritz wohl am menschlich-

sten. Wenn der Sohn nach allen Auseinan-

dersetzungen dem Vater an die Brust stürzt

und dieser dann das weise Wort findet:

«Mein Sohn, wir sind allesamt schuldig!»
dann spürt man, wie hier der Kampf der Ge-

nerationen Gleichnis geworden ist jenes
Kampfes, aus dem alles Lebendige wächst.

Mit späteren Dramen, wie «Der Stein im

Schwarzwald», in dem ein alter Bergarbeiter
den Zukunftsglauben an Deutschland hoch-

hält, hatte Joachim von der Goltz weniger
Glück, weil man im damaligen Staat solche

Töne nicht hören wollte. 1929 veröffentlichte

er sein eigentliches Kriegsbuch, die Erzäh-

lung «Der Baum von Clery», das seinen Na-

men wiederum weiten Volkskreisen näher

brachte. Auch hier erfreut das männlich-

lautere Ethos und die soldatisch knappe
Form, die für den Dichter charakteristisch

sind. Der nächste Roman, «Der Steinbruch»,

ist eine Dichtung von hohem Rang, die aus

der Schwarzwalalandschaft herausgewachsen
ist. Junge und Alte müssen immer wieder

sich überwinden, ihr Schicksal standhaft auf

sieh nehmen, und sie bewähren sich immer

wieder als aufrechte deutsche Menschen.

' Interessant ist es, zu verfolgen, wie sich

der Lyriker von der Goltz zum Dramatiker

und schliesslich zum Erzähler gewandelt hat;

und überall unterstützt der eine den anderen:

die Gedichte haben männlichen Klang, die

Bühnenwerke sind durchsetzt mit wahrhaft

dichterischem Gefühl, und in den Prosabü-

chevn eint sich beides in einer klaren und ge-

wählten Sprache. Den Kampf um Recht und

Unrecht, um Sauberkeit und Würde, der oft

im ehemaligen Deutschland so böse ausging,
erleben wir im Werk des Dichters Joachim

von der Goltz als unveräusserlichen Besitz

unseres Volkes: und um dieses wertvollste

Volksgut zu erhalten, lohnt sich jeder Ein-

satz, auch der letzte.
Jan Stammel

Frau Evi und Fraulein Eva
Aus Mutter und Tochter werden Schwägerinnen Von Otto Robolsky

Frau Evi Bienert geb.. Hilse war noch nicht

ganz achtzehn, als ihr Töchterchen, gleich-
falls Eva geheissen, zur Welt kam. Sechs

oder sieben Jahre darauf verlor sie den Gat-

ten durch einen Unglücksfall. Sie betrauerte

ihn tief und aufrichtig.

Abgesehen von ein paar belanglosen Jung-
mädchenschwärmereien war Christoph« Bie-

nert der erste gewesen, der in ihr behütetes

Dasein getreten war. Er war eine Kraftna-

tur, gross, stark und etwas geräuschvoll, da-

zu fast "zwei Jahrzehnte älter als sie. Sein

Name hatte einen guten Klang in der Indu-

strie, Er war ein Mann, der zu befehlen ge-
wohnt war. Dass ein" solcher Mann um ihre

Hand anhielt, musste Evi, die im Grunde noch

ein Kind war, überwältigen. Sie war stolz,
als erste unter ihren Freundinneu zu heira-

ten» und ihre Mutter sagte mit Freuden ja da-

zu. So kam Evi Hilse aus dem behaglichen,
doch immerhin eng umgrenzten Heim der Be-

amten witwe in grosse Verhältnisse. Sie war

eine fügsame Tochter gewesen, nun wurde

sie eine fügsame Gattin. Ihre Pflichten be-

schränkten sich darauf, jung und hübsch zu

sein. Im übrigen hatte sie sich um nichts zu

alles war glänzend organisiert, dar-

auf verlstand sich Christoph Bienert. Sie

wurde umhegt und verwöhnt, doch nicht nach

ihrem Willen gefragt.
Mit dem jähen Tode des Mannes fiel zwar

sein hohes persönliches Einkommen fort, doch

es blieb ein beträchtliches Vermögen, das der

Witwe ein sorgenloses Leben gestattete. Und

es blieb ihr das Töchterchen. Es füllte das

Dasein der jungen Mutter aus, so dass diese

kaum eine Lücke verspürte.

Als die Tochter heranwuchs, wandelte sich

allmählich das Verhältnis zwischen Mutter

und Kind nahezu in ein solches wie zwischen

Schwestern. Die Ähnlichkeit beider war ver-

blüffend. Sie wurde noch dadurch gehoben,
dass die Tochter grösser und stärker zu wer-

den schien als die zierliche Mutter. Auch den

entschiedeneren Willen hatte sie vom Vater

geerbt. Mit der Zeit machte es sich ganz von

selbst, dass die Leitung des Haushalts in ihre

Hände glitt, und Frau Evi liess es sich gern

gefallen, von der energischen Tochter be-

muttert zu werden. Ebenso liess sie es lä-

chelnd über sich ergehen, als die Anrede

«Kleine Mama» in ein zärtliches «Evi» ver-

wandelt wurde. Was zuerst nur ein willig be-

lachter Scherz war, wurde schliesslich zur

Gewohnheit und zur Regel. Es bereitete bei-

den viel Spass, wenn Neulinge in ihrem Ge-

sellschaftskreis in der Unsicherheit über die

Familienverhältnisse von «Ihrer verehrten

Frau Schwester» sprachen oder um «Empfeh-
lungen an Fräulein Schwester» baten.

Als Evas achtzehnter Geburtstag festlich

begangen worden war, kam die Tochter in

das Schlafzimmer der Mutter, um ihr noch

einmal gute Nacht zu wünschen. Sie setzte

sich auf das Bett, schlug die Füsse überein-

ander und verschränkte die Hände über dem

Knie. Sie glich einer um wenige Grade her-

beren Ausgabe der Mutter. Nach kurzem

Stillschweigen warf sie nach ihrer Art den

Kopf in den Nacken, sah der Mutter voll ins

Gesicht und fragte: «Sag' mal, Evi, hast du

eigentlich nie daran gedacht, dich wieder zu

verheiraten?»

«Wie kommst du bloss darauf, Eva?»

«Nun, ich meine nur so. Es wäre doch
schliesslich naheliegend gewesen.»

«Ja, gewiss, Kind, da magst du schon recht

haben.»

«Aber nun sag' mal wirklich!»

Frau Evi zögerte ein wenig, dann sagte sie

leise: «Gewiss habe ich ab und zu daran ge-

dacht. Und an Gelegenheiten hätte es mir ja
nicht gefehlt. Aber...»

«Aber... ?» wiederholte Eva ihre Frage in

der ihr eigenen Beharrlichkeit.

«Es machte sich eben nicht. Einmal frei-

lich schien es nahe daran.» Ein leiser Schat-

ten huschte über Frau Evis* sonst so unbe-

kümmertes Gesicht, als sie fortfuhr: «Doch

es wurde eine Enttäuschung. Ja und dann,
Eva, ich dachte doch natürlich auch an dich

und daran, wie nett wir zusammen leben.»

«Nett nennst du das? Ich nenne es wun-

dervoll und glaube nicht, dass es so was noch

einmal geben könnte. Nur» —■ und nun war

das Zögern an der Tochter — «weisst du, es

könnte ja schliesslich auch einmal anders

kommen. Schliesslich bin ich achtzehn. Und

wer sollte dann für dich sorgen? Du würdest

sehr einsam sein.»

Frau Evi lachte unbekümmert. «Hast du

es so eilig, von mir fortzukommen? Du bist

doch erst achtzehn, du hast noch viel Zeit.»

Die Tochter stimmte in das Lachen ein:
i«Natürlich habe ich Zeit, viel Zeit. Freilich

weisst du, du warst ja mit achtzehn schon

längst verheiratet, sogar mich hattest du

schon bekommen.

«Gewiss, Eva, aber eigentlich war es doch

wohl eine grosse Ausnahme, dass ich so früh

heiratete. Sage, Kind, hast du vielleicht Ab-

sichten oder wie kommst du sonst darauf?»

«Man macht sich doch manchmal so seine

Gedanken!» Sie hatte es auf einmal sehr eilig,
zu gehen, drückte der Mutter einen Kuss auf

die Wange und huschte aus dem Zimmer.

Frau Evi war zu müde, um das Thema

länger zu überdenken, sie drehte sich auf

die andere Seite und schlief lächelnd ein. Die

Tochter hingegen blieb in ihrem Schlafzim-

mer noch geraume Zeit wach. Sie konnte

die Ruhe nicht finden. Es bedrückte sie, ein

Geheimnis vor ihrer Mutter zu haben. Es

war im Grunde das erste Mal, dass sie etwas

vor ihr verheimlichte. Immer sonst hatte

sie sich rückhaltlos über ihre kleinen Erleb-

nisse und alles: was sie bewegte, ausgespro-
chen. Warum wohl, so fragte sie sich jetzt
nachdenklich, hatte sie die Begegnung mit

Gerhard Reuter verschwiegen? Sie hatte

ihn im Sportklub beim Tennis kennengelernt.
Freilich gehörte er dort mit seinen fünfund-

dreissig jähren eigentlich schon zu den «al-

ten Herren». Doch er hatte etwas fröhlich

Jungenhaftes an sich, das sich mit seinen

gesunden und gereiften Anschauungen zu ei-

ner sympathischen Einheit verschmolz. Mehr-

fach war es zwischen ihnen zu Unterhaltun-

gen gekommen, in denen sein offenes Wesen

sie ebenso eingenommen hatte, wie er seine

Neigung für sie bekundete.

Ein Vierteljahr mochte nun die erste Be-

gegnung zurückliegen. Andere waren ihr

gefolgt, und nun, zwei- oder dreimal hatten

sie sich ausserhalb des Klubs getroffen. Das

war gewiss nicht dazu angetan gewesen, ver-

schwiegen zu werden. Sicherlich hätte ihre

Mutter Gerhard gern eingeladen. Gerade die

Geburtstagsfeier würde die passende Gele-

genheit dazu geboten haben. Noch dazu hat-

te Gerhard — so nannte sie ihn jei't schon

in Gedanken — selbst darum gebeten, nach-

dem er die entscheidende Frage an sie ge-

richtet. Doch es war das Widerstreben gewe-

sen, die Mutter vereinsamt zu wissen, die Eva

mit der klaren Antwort zögern Hess und zur

Verheimlichung verleitete. Im übrigen hätte

nichts im Wege gestanden. Gerhard Reuter

bekleidete eine angesehene und auskömmliche

Stellung. Er war unabhängig und hatte kei-

ne Angehörigen ausser einem älteren Bruder,

von dem er mit grosser Liebe sprach.

In dieser Nacht beschloss Eva Bienert,
Klarheit zu schaffen. Sie verständigte am

folgenden Tage Gerhard von ihrem Ent-

schluss. Er begrüsste ihn mit grosser Freu-

de. «Das trifft sich ganz wundervoll. Denke

dir, mein Bruder kommt morgen. Ich habe

ihm von dir geschrieben. Er wird dir sicher

sehr gefallen. Ich habe dir ja sein Bild ge-

zeigt, in Wirklichkeit sieht er noch besser

aus. Nur etwas ernst ist er. Du woisst ja.

was ich dir erzählte. Er hat eine unglück-
liche Ehegeschichte hinter sich, die hat ihn

sehr mitgenommen.»
In der Tat gab sich Dr. Wolfgang Reu-

ter ernst und zurückhaltend. Das mochte

weniger an den sieben oder acht Jahren lie-

gen, die er vor seinem Bruder voraus hatte,

als an seiner ganzen Wesensart. In der Ge-

genwart von Frau Evi, die nach der Beichte

ihrer Tochter die beiden Brüder eingeladen

hatte, taute er jedoch sichtlich auf. Ein stil-

ler, herzlicher Humor brach sich Bahn durch

seinen Ernst, und Gerhard meinte zu Eva, so

aufgeräumt habe er Wolf überhaupt noch

nicht gesehen.
«Nun, Evi,» frasrte Eva nach einem neuer-

lichen Besuch ihre Mutter, «sag', wie gefällt
er dir?»

«Ich finde ihn sehr sympathisch. Gerade

dass er so ernst isf, gefällt mir ganz beson-

ders.»

«So ernst? Sag' mal, von wem sprichst
du eigentlich? Ich meine doch Gerhard!»

Über Evis Gesicht zog eine zarte Röte:

«Ach so, Gerhard, ja natürlich. Aber selbst-

verständlich ganz ausgezeichnet. Ich dachte,
du fragtest nacb seinem Bruder.»

Eva sah ihrer Mutter scharf ins Gesicht.

Dann schlang sie die Arme um ihren Hals:

«Hör' zu, kleine Mama! Erst waren wir

Mutter und Tochter, dann wurden wir

Schwestern. Was meinst du, wenn wir --

Schwägerinnen würden?»

Frau Evi flüsterte zurück:

«Das käme ja nicht nur auf mich an.»

«Doch, doch. Das weiss ich bestimmt —

nur auf dich!»

Er stellte anheim
Ein Mann darf sowas nicht tun /

Es war fast unglaublich, aber es war ge-

schehen: Heinz hatte sich verliebt. Diesmal

war es nicht so wie sonst. Diesmal war es

eine ernste Sache. Es konnte etwas daraus

werden.

Trotzdem blieb Heinz zuerst skeptisch. Er

spürte noch einmal all die Enttäuschungen,
die hinter ihm lagen. Aber dann entsehloss

er sich, nicht mehr zu zweifeln. Eine Woche

lang ging das so. Es war eine- schöne Zeit.

Dann aber kam wieder der Zweifel: Wie lan-

ge noch?

Und nun tat Heinz, was ein Mann in solch

einem Fall nie tun sollte: er stellte anheim,

«Ilse», sagte er zu dem Mädchen,, «ich weiss,
dass du — vielleicht später einmal — die

Absicht haben könntest, dass du vielleicht
einmal — na, du weisst schon.»

Ilse sah ihn gross an. Nein, sie wusste

wirklich nicht. «Schon — — gut!» sprach
Heinz weiter. «Aber es könnte immerhin je-
mand kommen, der dir besser gefällt als ich,
den du mehr lieben könntest als mich. Siehst

du, es könnte doch immerhin der Fall eintre-

ten, dass du nichts mehr von mir wissen

willst!»

Ilse lächelte: «Dummerchen!» Dann küsste

sie ihren Heinz, und alles war sehr schön. Das

fand Heinz auch, aber er kam noch einmal

auf die Sache von vorhin zurück: «Ich

mochte dir einen Vorschlag machen: Ich stelle
dir anheim, zu tun und zu lassen, was dir be-

liebt. Aber ich bitte dich, mir zu sagen —

nicht wahr, du kannst das verstehen!»

Ilse wurde nachdenklich. Der Mann, den

sie gern hatte, sagte etwas recht Komisches.

Aber konnte sie nicht darauf eingehen? Das

verpflichtete ja zu nichts! Sie war mit dem

Anheimstellen zufrieden, nahm den Vorschlag
an, sagte, das alles sei recht überflüssig. Ei-

nen ganzen Monat ging das.

Heinz erinnerte Ilse in diesem Monat bei

passender und unpassender Gelegenheit an

seinen Vorsehlag und an ihr Versprechen.
Aber alles blieb sehr schön. Ilse hatte ihn

wirklich lieb. Bis Heinz feststellen musste,

dass da noch ein anderer war, ein anderer

Von Konrad Seiffert

Mann. Warum aber hatte ihm Ilse das nicht

gesagt? Warum hatte sie sich nicht an das

Abkommen gehalten? Ja, warum?

Der Ilse war die Sache unangenehm. Sie

bedauerte, dass sie den Heinz verlieren

musste. Verlieren musste sie ihn. Der an-

dere Herr war ihr eben doch noch lieber. Es

gab eine kleine Aussprache zwischen ihr und

Heinz, dann war es aus zwischen den beiden.

Heinz war jetzt wieder völlig Herr, der

Situation. Hatte er nicht"'mit diesem Aus-

gang gerechnet? Er hatte alles zuvor ge-

wusst! Aber er ärgerte sich doch über sei-

nen Reinfall.

Noch mehr ärgerte er sich über das An-

heimstellen. Jetzt endlich sah er ein, dass

ein Mann so etwas nie tun darf.

Die Banknote

Als Eugen Holtai, der beliebte Budapester
Schriftsteller, im Journalistcnklub einmal ei-

ne Hundert-Pengö-Note wechseln musste, hielt

er dieser zuvor noch einen wehmütigen Nach-

ruf: «So leb denn wohl, du anmutigstes aller

Bildchen, leb wohl! Ich entlasse dich blu-

tenden Herzens auf deine abenteuerliche Rei-

se, in dem Wünsche, wo immer der Zufall

dich hinverschlägt, dass du zu mir zurück-

.finden mögest. Wann immer du auch

kommst, wirst du gern gesehen und mir herz-

lich willkommen sein!»

Dann schrieb er noch auf die Banknote:

«Zum ewigen Gedenken von Eugen Holtai.»

Die Banknote nahm den Weg allen Gel-

des. Bis eines Tages ein unbekannter, fin-

sterer Mann den Schriftsteiler aufsuchte und

in mürrischem Ton sagte: «Guten Tag, ich bin

der Tanzlehrer Schmidt». — «Schon gut»,
meinte Holtai, aber.ich beabsichtige augen-

blicklich nicht, tanzen zu lernen.» — «Davon

ist auch nicht die Rede, sondern von diesem

Geld hier.» Damit zog er eine zerknüllte

Hundert-Pengö-Note aus der Tasche und hielt

sie Holtai unter die Nase. Dieser sagte

phlegmatisch: «Mir halten Sie das Geld um-

sonst unter die Nase. Sie können doch wissen,

dass Geld keinen Geruch hat». Der Tanz-
lehrer brüllte beängstigend: «Schon gut, ma-

chen Sie sich nur ruhig über mich lustig!
Antworten und gestehen Sie aufrichtig: Wie

kommt dieses Geld zu meiner Frau?» — «Ver-

mutlich hat sie es erspart.» — «Und diese

Zueignung darauf: zum ewigen Gedenken von

Eugen Holtai! Wagen Sie noch zu leugnen?
Pfui, schämen Sie sich!»

Der Tanzlehrer warf Holtai mit einer ver-

ächtlichen Gebärde die Banknote hin: «Da

haben Sie Ihr Geld zurück! Und mit meiner.
Frau werde ich schon noch abrechnen!»

Die unreine Vernunft

Über das Katheder gebeugt, in leiden-

schaftlicher Anspannung und strenger Ent-

rücktheit, errichtete Immanuel Kant im Hör-

saal der Königsberger Universität vor seinen

Studenten das logisch gefügte Weltgebäude
seiner Philosophie. Dabei war sein Blick stets

und unverwandt auf den Rock eines Studen-

ten gerichtet, der in der ersten Reihe sass. Es

war ein armseliger, oft geflickter Rock, und

der graue kleine Student wagte sich stunden-

lang nicht zu rühren. Fassungslose Ehrfurcht

lähmte ihn, da der grosse Lehrer seine Ge-

danken wirklich und wahrhaftig immer aus

derselben Stelle des fadenscheinigen Rockes

zu ziehen schien.

Eines Tages aber war Kant zerstreut. Die

reine Vernunft geriet ihm ins Unreine, er ver-

haspelte sich, WAiMRe ärgerlich und brach vor-

zeitig ab. Die'Hörer verliessen erstaunt den

Saal*; den grauen kleinen Studenten aber hielt

ein Anruf Kants zurück.

«An Ihrem Rock», sagte Kant, «fehlte bis

gestern ein Knopf.»

«Verzeihung, Herr Professor», stammelte

der Student, «ich hatte es nie bemerkt, sonst

hatte ich längst -- gestern habe ich ihn end-

lich angenäht.»

«Angenäht!», sagte Kant ärgerlich. «Das

ist es ja eben. Schneiden Sie ihn wieder ab.

Er stört mich!»

RATSEL-ECKE

Ergänzungs-Bilderrätsel

Um die Ziffern sind im Sinne der Uhrzefc

gerbewegung vierbuchstabige Wörter einziw

setzen. Der Wortbeginn ist angedeutet. Wer-

den hernach die nach den Bildern zu liegen-

den Buchstaben mit den aus den Bildern sich

ergebenden Buchstaben im Zusammenhang

von links nach rechts gelesen, so ergibt sich

ein Zitat aus Schülers «Wallensteins Lager».
Bedeutung der Wörter: 1. Stadt

in der Ostmark. 2. Laubbaum. 3. Saugetier.
4. Gehweg. 5. Gurkenkraut. 6. Grusswort.

7. Gesichtsteil. 8. Stadt in der Ukraine.

9. Teil des Beines. 10. Teil des Rades. 11. star-

ker Strick. 12. Faserpflanze.

Kreislaufrätsel

Um die Ziffern herum sind sechsbuch-

stabige Wörter einzutragen; die Teilbögen zei-

gen Anfang und Richtung. Die Buchstaben

der Aussenfelder nennen eine Kampfhand-

lung, die den Kriegsverbrechern grosse Sor-

gen macht.

Bedeut u n g der Wörter: 1. Musik-

stück. 2. Molkereiprodukt. 3. Stadt im Ge-

neralgouvernement. 4. Grundstoff vieler Far-

ben und Arzneien. 5. Mitkämpfer gegen die

Bolschcwisten. 6. umzäunte Anbaufläche.

7. chemischer Grundstoff. 8. Bergmann.
9. Schnürband. 10. Bestandteile des mensch-

lichen Körpers. 11. Sitz der Kriegsverbrecher.
12. N-Kap der Insel Rügen. 13. Fabeltier.
14. rheinischer Schriftsteller, (eh = ein Buch-

stabe.)

Spruchrätsel

In die Figur sind Worte von folgender Be-

deutungeinzutragen:
Senkrecht: i. beglückendes Kampf-

ergebnis. 2. besetzte Stadt am Unterlauf des

Dnjepr. 3. Stadt in Pommern. 4. Zeitabschnitt,

5. Teilbetrag. 6. festliches Gedicht. 7. Ge-

schlechtswort. 8. Rabenvogel. 9. in Verbin-

dung mit Zahlen vorkommender Begriff.
10. germanischer Stamm an der Nordseeküste.

IL Eingang. 12. Aschengefäss. 13. landwirt-

schaftl. Gerät. 14. Wink, Andeutung.

Waagerecht: 15. deutsche Filmgesell-
schaft. 16. strikte Ablehnung. 17. Körper-
teil. 18. besetzte Stadt südlich von Moskau

19. Helfershelfer. 20. südamerikanische Re-

publik. 2(. Gewehr in der Söldatensprache
22. mittelamerikanische Bundesrepublik. 23

luftleerer Raum. 24. weiblicher Vorna me,

25. gepanzertes Kraftfahrzeug. 26. Nebehflus.

der Eibe." 27. altgerman. Wurfwaffe. 28.

Körperglied, (eh und ck sind je ein Buch-

stabe.) Die vorhandenen Buchstaben —

Ausser den Eckbuchstaben — sind Wortteile.
Die Buchstaben in den stark umrandeten

Quadraten, stets in der linken oberen Ecke

beginnend, ergeben ein Führerwort.

Schachaufgabe

von j. Berger («Detroit Free Press» 1876)
Weiss: Kg7, Db7, Te4, Ses, Bc4, g 3(6):
Schwarz: Kfs, TaB, Lf3, ScB, Sh2, Ba7

t

e3, g5, h 5(9).

Matt in 2 Zügen«
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Eine Oase deutscher Heimatkultur mitten im russischen Land

Hans Baumann liest sein Spiel vom „Barenhauter" Blick in den Gemeinschaftsraumdes Erholungsheims der Armee

Kunstausstellung dicht hinter der Front
Kriegsmaler der Propaganda-Kompanie zeigen den Kameraden, was sie im Osten schufen

P. K. Im O s t e n, Anfang Mai 1942.

In der Nacht bat der bereits program mas-

sig erwartete «Eiserne Jusiav», wie der sowje-
tische Fliegerbesuch in der Landsersprache
heisst, wieder einmal ein paar Bomben wahl-

los ins Gelände geworfen. Dann ist es stille

geworden. Langsam dämmert, der junge Mai-

entag herauf.

Von der Giebelwand des Gemeinschafts-

hauses, das noch während der Frostperiode
in knapp vier Wochen entstand, grüsst des Rei-

ches Kriegs flagge die deutschen Soldaten,

die mit blanken Augen vor dem hohen Mai-

baum angetreten stehen.

Sind wir noch in dieser Stunde in Russ-

land? Die Gedanken sind längst westwärts

gewandert. Sie grüssen die Heimat, der hier

deutsche Männer ein
'

seltsam packendes
Abbild schufen, — mitten in der weiten Ver-

lorenheit der russischen Landschaft. —

Ein junger Oberleutnant steht vor den

Feldgrauen, spricht zu ihnen vom Sinn die-

ses Tages. Silbern schimmert auf seiner

Feldbluse das Sturmabzeichen neben dem

rotleuchtenden Band des Eisernen Kreuzes.

Dann schwingt sich frischer Soldatensang mit

beglückender Zuversicht in den frühen Mor-

gen. Tief atmet die Brust die Frische der

Stunde.

Verwundert, mit schlecht verborgenem
Staunen in den Gesichtern, stehen die Dorf-

bewohner. Die Mädel haben sich feiertäglich
zu kleiden versucht, so gut es eben ging, Die

Burschen stimmen bereits erwartungsvoll die

Balaleika. Und dann stampft und hüpft
es um den Maibaum. Es ist, als

wollte das bereits versickerte Volkstum nun

plötzlich gewaltsam an die Oberfläche drän-

gen. Aber da hat sich bereits zuviel Falsches

und Gemachtes eingestohlen, dass es zunächst

bei dein Versuch bleibt.

Kunst, Volkskunst? Nur noch kümmerliche

Beste findet man da und dort in den russi-

sehen Bauernkaten. Der Bolschewismus hat

auch diese Zeichen alter Kultur mit geradezu
teuflischer Konsequenz auszulöschen verstan-

den.

Mit grössen Augen starren die Mädchen,

lugen die Burschen durch die Fenster des

alten Schulhauses. Was haben die Deutschen

da nun wieder fertiggebracht? Kciegsma-
1 e r und Zeichner einer Propaganda-

Kompanie zeigen den Kameraden, was sie

in den vergangenen Monaten im Osten ge-

schaffen haben. Es ist nur ein Teil dessen,

was sie vorweisen können, und doch strahlen

diese Kunstwerke hier, ein paar Dutzend Ki-

lometer hinter der kämpfenden Front, eine

Wirkungskraft aus, die sie auf keiner

anderen Kunstausstellung .erzielen. Es ist der

Soldat, der sich in diesen Gemälden und

Zeichnungen, in diesen Lithographien und

Holzschnitten ganz unmittelbar angesprochen
fühlt. Er ist der schärfste Kritiker, zugleich
aber auch der ehrlichste Freund jener Kame-

raden, die mit ihm zusammen in Staub und

Dreck, Frost und Eis das wahre Gesicht des

harten Kampfes im Osten gesehen haben.

Auf der Vorderseite des kleinen Kataloges,
der für diese Schau geschaffen wurde, steht

ein Wort, dass dem Sinne dieses künstleri-

schen Wirkens unserer Maler-Kameraden ein-

dringliche Deutung gibt.

«Vi/r der trittstärker aus Gefahr und Grauen,

der wagt dem Kriege ins Gesicht zu schauen.>

Und das ist denn wohl auch das unbe-

wusste Empfinden all derer, die hier im grau-

en Rock des Frontsoldaten vor die von den

PK-Männern geschaffenen Kunstwerke tre-

ten. Vielleicht, dass der eine oder andere

stiller und in sich gekehrt wurde in den sich

endlos dehnenden Stunden des bitteren Win-

ters, -— härter und zäher wurden wir alle,

die wir offenen Auges diesen Krieg erleben»

Mit ■erfreulicher Klarheit- ist • das gerade den

zum Sehen geborenen, zum Schauen bestellte».

Künstlern zum Bewusstsein gekommen, die

mit Pinsel und Zeichenstift und dem Stichel

des Holzschneiders das kämpferische Ge-

schehen festzuhalten verstanden.

Am Nachmittag steht der Oberbefehlsha-

ber der Armee in dem von geschickten Hän-

den zu einer Oase deutscher Heimatkultur ge-

stalteten Ausstellungsraum. In dem grossen

Kamin; den eine Plastik des Drachentöters

schmückt, knistern die lodernden Holzscheite.

Vom Schnitzwerk der prächtigen Deckenbe-

leuchtung -— auch sie ist erst kürzlich von

den Kameraden angefertigt worden, — strahlt

das festlich milde Licht der Kerzen.

Langsani schreitet der Generaloberst von

Bild zu Bild, deutet auf diese und jene Ein-

zelheit und verharrt lange vor den grossen

symbolischen Darstellungen, die den Sinn

des deutschen Kampfes im Osten anzudeuten

versucht haben. Aus den gütigen Augen des

Armeeführers strahlt herzliche Freude. Sein

Händedruck ist den drei anwesenden Kriegs-
malern schönster Lohn für alle Mühen.

Zusammen mit den Herren seines Stabes

hat der Oberbefehlshaber das unlängst er-

richtete Erholungsheim besichtigt, das lau-

fend einer Reihe ruhebedürftigen Frontsol-

daten Entspannung und Zerstreuung bietet,

ohne dass ihnen hierdurch ein späterer Hei-

maturlaub geschmälert würde. Aufmerksam

ist er durch die Räume des Werklehrganges

geschritten, in dem Soldaten verschiedener

Waffengattungen in der Anfertigung von

Holzarbeiten unterrichtet und gleichzeitig als

Leiter von Singegruppen ausgebildet werden,

um später bei ihren Einheiten ähnliche Ar-

beitsgemeinschaften leiten zu können. Mit

einer schlichten Feierstunde klingt dann der

Nachmittag aus. Hans Baumanns Spiel vom

«Bärenhäuter», das viele Kameraden bereits

aus den -«Grauen Heften> der Armee kennen

werden,vbahnt Herzen und Sinne. Ein kräf-

PK-Aufnahmen:

von der Becke

tiger Sang, von den Männer des Lehrganges

angestimmt, schlägt schliesslich die feste

Brücke zur kämpferischen Wirklichkeit: Das

Wolchow-Lied klingt auf. Manch einer von

euch, die ihr diese Zeilen lest, wird sich

schon von seinem zwingenden Rhythmus ha-

ben packen lassen.

Die herzlichen Worte des Dankes, die der

Oberbefehlshaber der Armee ausspricht, be-

deuten neuen Ansporn und Verpflichtung.

Noch lange schwingt in uns der stolze

Sang, der heute den. Schwur von Hundert-

tausenden umschliesst:

Einmal, Kameraden, weicht der Schnee,

einmal weicht die Nacht,

einmal schimmert hell der Ilmensee,

Angriff wird entfacht!

Kriegsberichter Dr. Werner Lahne

Die Maler der PK konnten sich keinen schoneren Ausstellungsraum wunschen, als diesen von Kameradenhand gestalteten Saal — Auch die Aquarelle, Holzschnitte und Steindrucke fanden aufmerksame Betrachter
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