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Rommel schlägt starke Britenkräfte

Britische Panzerverbande eingekreist !

und .vernichtet !

Born/ 26. Januar. .Der italienische Wehr-|
machtbericht vom Sonntag hat folgenden

.Wortlauts

Heftige Kämpfe fanden im Verlauf des

gestrigen Tages" ostwärts und südostwärts

von Agedabla■statt

Einige feindliche Panzerver-

bände wurden von den Panzereinheiten

der Achse eingekreist und vernichtet.

Bie Gesamtbeute betrag bis .gestern, abend'
m Geschütze. 143 Panzer, darunter einige

m Amerika.. hergestellte »-Tonnen-Panzer.

Viele der erbeuteten Panzer sind unver-

sehrt und werden von unseren Abteilungen

nun Einsäte gebracht. Die-Zahl der Gefan-

genen ist. beträchtlich.

Im Verlauf der Operationen wurden von

den Landstreitkräften 11 englische .Flugzeu-

ge abgeschossen oder am Boden vernichtet

Verbände der deutschen.und italie-

nischen Luftwaffe, die sich wirksam

an den Kämpfen der Panzerdivisionen be-

teiligten, griffen rückwärtige feindliche

Stellungen an und bombardierten Flugplätze

und Ansammlungen motorisierter Mittel.

Eine zur Landung gezwungene Hurricane

geriet in Brand,

Im mittleren Mittelmeer schössen

Einheiten unserer Kriegsmarine, die einen

Geleitzug sicherten, zwei feindliche Torpedo-

flugzeuge ab. Ein drittes feindliches Torpe-

doflugzeug und ein Beaufighter-Flugzeug

wurden von deutschen Jägern abgeschossen.

Einige' Mitglieder der Besatzung konnten

gerettet und gefangengenommenwerden.

■ Die- Zerstörungsaktionen gegen die Ha-

fenanlagen und kriegswichtigen Ziele auf

Malta werden fortgesetzt

Englische 'Flugzeuge warfen in der ver-

gangenen Nacht Brandbomben auf Catania

" und Comiso ab, -die weder Opfer noch Scha-

den zur Folge hatten. Die Besatzung emes

ila wiedergenommen

Aus dem Führerhauptquartier, 25. ■'Januar.'Bas Ober-

kommando der Wehrmacht gibt bekannt:

Im Osten dauern die Kämpfe bei grosser Kälte an,

Bei der Abwehr eines feindlichen Angriffs im Raum südostwärts von

Charkow wurden mehrere sowjetische Panzer abgeschossen

. Deutsche und finnische Luftstreitkräfte fügten 'dem

Feinde an der karelischen Front erhebliche Verluste an Menschen und

Material zu« In den Gewässern der Fischer-Halbinsel wurde ein kleine-

rer Transporter durch Bombenwurf versenkt. ■ ; .
Wie bereits durch Sondermeldung bekanntgegeben, hat der Angriff

'der deutsch-italienischen Verbände in Nordafrika zu einem vollen

Erfolg geführt. Nordostwärts von Agedabia wurden starke

britische Kräfte unter schweren Verlusten geschlagen und nach Nord-

osten zurückgeworfen. Zahlreiche Gefangene fielen in unsere Hand.

143 Panzer und 80 Geschütze wurden erbeutet oder vernichtet.

Auf der Insel Malta belegten deutsche Kampfflugzeuge die Anla-

gen der Flugplätze Luka und Halfai mit Bomben schweren Kalibers.

In der Zeit vom 17. bis 23. Januar verlor die sowjetische Luft-

waffe 110 Flugzeuge; davon wurden 59 in Luftkämpfen und 17 durch

Flakartillerie abgeschossen, der; Rest am Boden zerstört. Während der

gleichen Zeit gingen an der Ostfront 16 eigene Flugzeuge verloren.

bei Noto ins Meer gestürzten Flugzeuges
wurde gefangengenommen.

Berlin, 26. Januar. Zu dem erfolgrei-
chen . Angriff . der tapferen deutsch-italieni-

schen Verbände nordostwärts von Agedabia

werden jetzt noch folgende Einzelheiten be-

kannt: •
Am Vormittag des 21. Januar griffen Tei-

le der deutsch-italienischen Verbände über-

raschend die vor ihren Linien In der Gyre-i
nai k a aufmarschierten britischen Kräfte j
an. Während deutsche Kampf- und Sturz-

kampfflugzeuge den Gegner aus der Luft

mit einem Bombenhagel belegten, warfen|

Einsätzen auch hier die zurückgehenden,
feindlichen Kolonnen an und brachten dem i

Gegner stärkere Verluste bei.,

Am 24. Januar wurde der kühn und ziel-

bewusst durchgeführte Vorstoss, mit dem die

britische Führung offenbar nicht gerechnet I

hatte,weitergeführt. Nordostwärts von

Agedabia wurden starke britische Kräfte

unter, erneuten schweren Verlusten geschla-

gen und weiter nach Nordosten zurück-

geworfen. In diesen erfolgreichen Kämpfen
fielen zahlreiche Gefangene in unsere Hand.

Allein am 24. Januar wurden 117 Panzer-

kampfwagen, 33 Geschütze und eine grosse

Anzahl von Lastkraftwagen erbeutet oder

vernichtet Damit hat sich die Beute auf

143 Panzerkampfwagen und 80 Geschütze er-

höht. Die Treffsicherheit der Erdtruppen be-

weist sich darin", dass Sie allein 14 britische

Flugzeuge abgeschossen bezw, am Boden

vernichtet haben.

■ Die .Luft ausgegangen.

Berlin, 26. Januar. «Ein Weit lauf

zur Ostgrenze von Französisch-

Tunesien» kündigte am 23. Nov. 1941

der Londoner Nachrichtendienst an. Nach

der Behauptung Churchills bewegten sich

die britischen Streitkräfte unaufhaltsam der

Ostgrenze der französischen Besitzungen in

Nordafrika entgegen. Der Vormarsch voll-

zog sich nach britischen Angaben so schnell,
dass er einen «Wettlauf zwischen den

Schlachten» darstellte. So hatten die Briten

am 23. November 1941, also vor mehr als

zwei Monaten, gejubelt. Inzwischen ist den

Briten bei diesem Wettlauf die.Luft ausge-

gangen.

- Es war am 28. November 1941. Nachmit-

tags, als der Nachrichtendienst Kairo die fol-

gende Sendung in die Welt schickte: «Die

Truppen des Generals Rommel, die zur Be-

siegung des Orients nach Nordafrika gekom-

men sind, haben den Todesstreich erhalten.»

I Obwohl also Churchill schon vor zwei i
Monaten die deutschen und italienischenI

Streitkräfte vernichtet hätte, waren die Pan-

I zertruppen der Achsenmächte zwei Monate

nach empfangenem Todesstreich trotzdem in

der Lage, in überraschendemVorstoss die vor

den Italienern und Deutschen aufmarsch-ar-

ten britischen Streitkräfte anzugreifen md

zu werfen.

Strich durch Churchills Pläne

Mailand, 26. Januar. Der erfolgreiche
deutsch-italienische Angriff in der west-

lichen Cyrenaika hat, wie «Popolo d'ltalia»

betont, einmal mehr Churchills Plane über

den Haufen geworfen. Während die grosse

britische Offensive auf die Vernichtung der

deutsch-italienischen Streitkräfte in Nord-

afrika und die Beseitigung dieser Front ab-

gezielt habe, hätten jetzt die in engster
Waffenbrüderschaft kämpfenden deutsch-

italienischen Truppen bewiesen, dass sie

keineswegs geschlagen, sondern selbst in der

Lage seien, dem Gegner schwere Schläge zu

versetzen.

lie deutsch-italienischen Verbündeten den

Feind nach Osten zurück. Unter der Wucht

les Verstosses der Verbündeten musste der

Gegner fluchtartig teils nach Osten,
teils nach Nordosten in der Richtung auf

Agedabia zurückweichen.; General Eommel

ging nun mit seinen Truppen sofort zur

Verfolgung über.Und setzte diese in-

ständiger Berührung mit dem Gegner auch

am 22. Januar fort. Am Morgen des 22. Ja-

nuar um. 10 Uhr wurde Agedabia nach

kurzen Kämpfen genommen, und

auch über Agedabia hinaus konnte ein be-

trächtlicher Geländegewinn erzielt werden,

Verbände der Luftwaffe griffen in rollenden

Die Engländer unter schweren Verlusten über Agedabia hinaus zurückgeworfen — 143 Britenpanier und 80 Geschütze veraschtet öder erbeutet

In Generalrichtung Neuseeland

Tokio, 26. Januar. Wie amtlich gemel-

det wird, werden die japanischen Flotten-

Operationen östlich von Neuguinea und

Australien in der Generalrichtung Neusee-

land fortgesetzt

Tokio, 26. Januar. Während die Kämpfe

vor Singapur erfolgreich fortschreiten und

sich immer mehr der Insel Singapur]
nähern, wie in einem Lagebericht-aus To- j
kiö mitgeteilt wird, haben die Armee und

die Marine- überraschend das riesige

Operationsgebiet' nach Ostens

und Westen erweitert. Eine seit J
'mehreren Wochen an der thailändischenj
-Grenze versammelte japanische Armeegruppej
ist nach schweren Gebirgskämpfen in die

jTbene östlich von Rangun-Mulmein einge-

brochen und bedroht diese wichtigen Ver-

sorgungsbasen für Tschungking.

Nach Osten hin hat die japanische Ma-

rine feindliche Stützpunkte im Inselgebiet

zwischen Borneo und Neuguinea planmässig|
zerstört und ist über Neuguinea hinaus bis

zu den Salomen - Inseln vorge-

gedrungen.
Die am Freitag erfolgte Besetzung' von j

Neubritannien und Neuirland lässt deutlichj
das ■ strategische ZIe 1 ' erkennen, j
Wenn man die Erklärung des Premier-

ministers Tojo richtig versteht, so ist das |
Schicksal Niederländisch-Indiens nicht auf-

zuhalten.

Von weit' grösserer' politischer und stra-

tegischer Auswirkung erscheint der An-

griff auf Burma, also ein unmittelbarer

Angriff in die Flanke Britisch-Indiens und

des Indischen Ozeans. Die militärischen

Voraussetzungen für die Ausdehnung des

Operationsraumes sind bereits gegeben und

nach Einschluss Niederländisch-Indiens und

der Verteidigungsmöglichkeiten Australiens

in dem Gefechtsraum der japanischen Flotte

ist weder für England noch für Amerika ge-

genwärtig die Möglichkeit gegeben, eine Än-

derung der Läge in Ostasien herbeizuführen.

Aber nicht nur militärisch, sondern auch

politisch vertieft sich der Zusammen-

schluss der ostasiatischen .Vol-
ker im grossen Wirtschaftsraum zwischen

Mandschukuo und Australien.

. Vernichtungsschlacht in Johor vor

dem Ende

Tokio, 26. Januar. 70 km nördlich von

Johor gehen die Vernichtungskämpfe der

Japaner gegen etwa 15 000 Inder, Australier

und Engländer ihrem Ende entgegen, Teile

des geschlagenen Gegners ziehen sich ver-

folgt von schnellen japanischen Einheiten

auf Johor Bharu an der Singapur-Strasse

Zurück.

Evakuierung Kalkuttas vorbereitet

Schanghai, Einer Meldung aus Kal-

kutta hat di@ dortige Eisenbahnver-

waltung bekannt gegeben, dass in der Zeit

vom 31. Dezember 1941 bis zum 20. Januar

1942 800 OÖO Personen Kalkutta mit der

Eisenbahn verlassen haben. In Normalzei-

ten würde die Zahl, der Reisenden etwa

250 000' betragen haben, die Bahnverwaltung

von Kalkutta hat bereits einen Plan für

Evakuierung der Bevölkerung

ausgearbeitet, wonach im Ernstfalle

100 000 täglich evakuiert werden sollen.

'44 .Feindmaschinen abgeschossen

Tokio, 26. Januar. Das kaiserliche

Hauptquartier gab in der Nacht zum Sonn-

tag eine Übersicht über die seit, dem 21. Ja-

nuar erfolgten Angriffe japanischer Heeres-

flugzeuge auf Malaya, Holländisch-Indien

und Burma heraus. Es wird dabei der Ab-

schuss von insgesamt 44 Feindflugzeugen

gemeldet. Hauptangriffsziele wa -

re n Singapur, Rangun und Palenbang auf

Sumatra.

Japanische Zweimanntanks

Tokio, 26. Januar. Wie erst jetzt be-

kannt wird, wurden bei den Kämpfen auf

den Philippinen, und zwar im Abschnitt zwi-

schen Lingayen und Manila erstmalig mit

grossem Erfolg neue klein.c Zwei-

mann tank s verwendet, die mit jungen

Japaner erweitern das Operationsgebiet nach Ostern- und Westen

japanischen Soldaten, zum grossen Teil Stu-

denten, besetzt waren. Diese Einheiten hat-

ten vor allem bestimmte Sonderauf-

träge durchzuführen wie Zerstörung von

Brücken, um den Rückzug des Feindes zu

verhindern, Einkreisung und Vernichtung
kleinerer Feindeinheiten und andere. Einer

Formation gelang es beispielsweise, sich wäh-

rend der Dunkelheit in die Reihen fliehender

feindlicher Kolonnen unbemerkt einzuschie-

ben und durch gleichzeitige Eröffnung des

Feuers zwei feindliche Tanks zu vernichten

und zehn Geschütze sowie zahlreiche Last-

wagen und andere Kriegsmaterialien zu er-

beuten. Ausserdem wurden von diesen Ein-

heiten viele Gefangene gemacht.

Die Unterzeichnung der Militärkonvention zwischen Deutschland, Japan und Italien.

Von links: Konteradmiral Bertholdi, Generalleutnant Marras, Generalfeldmar-
schall KeiteL Vize-Admiral Nomura, Generalleutnant Banzai und Generalmajor

Komatsu Aufnahme: PK-Wagner

thailand erklärt den Krieg
Kampfansage an England" und USA — Die thailändische Armee marschiert j

Bangkok, 26. Januar. Infolge der un-

gesetzlichen Angriffsakte, die Grossbritan-

nien und die USA auf thailändisches Ge-

biet ausgeführt haben, und infolge der wahl-

losen Bombenabwürfe auf thailändische

Städte, die in direktem Gegensatz zum in-

ternationalen Gesetz stehenj hat •Thailand^

wie Domei meldet, diesen Mächten am Sonn-

tag mittag den Krieg erklärt Die Kriegs-

erklärung, die im Namen des Königs Aman-

da Mahidol erfolgte, wurde dem Artikel 54

der thailändischen Konstitution zufolge ab-

gefasst. Die Regierung fordert gleichzeitig
die Bevölkerung und die ausländischen|
Staatsangehörigen in Thailand auf, «ihren

I Geschäften so ruhig
*

wie zu Friedenszeiten,

nachzugehen» und verlangt von der Bevölr

kerung die vollständige Mitarbeit

*

I Bangk o k, 26. Januar. Sofort nach der

Kriegserklärung der thailändischen Regier;
rung an Grossbritannien und die USA wurde

der thailändischen Armee, seit über ei-

nem Monat mit der japanischen Armee zu-

sammen die Grenze verteidigt, der Marsch-

befehl gegeben. Die thailändische Armee

nahm am 25. Januar nachmittags ihren Vor-

marsch auf burmesisches Gebiet auf.

Japans Versöhmmgsbereitschalt mit

China,

Tokio, 26. Januar. In einer Rede vor

dem, Unterhaus widerholte Premierminister

Tojo Freitag nachmittag, dass Japan be-

reit sei, von Tschungking Vors eh lä-

ge für eine Versöhnung entgegen-

zunehmen, wenn dieses Regime seine Haltung
ändere. Tojo erklärte: «Obwohl Japan in

den letzten fünf Jahren gegen Tschungking

kämpft; so betrachtet es China immer noch

als Schwester - Nation,1 und seine

Wille, Tschungking mit offenen Armen zu

empfangen, wenn es nur seine irrigen Ideen

aufgibt, ist unverändert. Japan hat sein

verdorbenes Kind, das von England

und USA verzärtelt worden war, zurecht-

gewiesen.
t

Alle seine Fehler in der Vergan-

genheit werden vergessen sein mit dem Ver-

J schwinden des englischen und amerikani-

schen Einflusses/
'

Erwachendes Indien

Zum Jahrestag des

'U ii abhän gl gkeits manifestes i

Gegen Ende des Jahres 1928 richtete der

indische Nationalkongress in Anlehnung an

das gegebene Versprechen an England die

ultimative Forderung, binnen Jahresfrist we-

nigstens die Dominien- Verfa ssu n g

einzuführen. Auf diese gerechte Forderung

erfolgte zunächst gar keine, später eine aus-

weichende Antwort der britischen Regierung,

An die Stelle von Einsprüchen trat nun-

mehr der Kampf, der' am 26. Januar

19$ 0 in döm hisiorisc h e n Unab-

hangig k eiis man if est energisch pro-

klamiert wurde. In diesem Manifest, das die

Härte der britischen Fremdherrschaft mit

schonungslosen Worten biosstellt, heisst es;

dWir glauben, dass es das unveräusserliche

Recht des indischen Volkes, wie jedes an-

deren Volkes ist, Frsiheü zu besitzen und die

Früchte seiner Arbeit zu gemessen und die.

Notwendigkeit des Lebens zu haben, so dass

ss die volle Möglichkeit zur Entwicklung hat.

Wir glauben auch, dass, wenn eine Regierung

ein Volk dieser Rechte beraubt und es unter-

drückt, das Volk das weitere Recht hat, diese

Regierung zu ändern oder zu beseitigen.»

Die britische Regierung in Indien hatnicht

nur das indische Volk seiner Freiheit be-

raubt, sondern hat sich auf die Ausbeu-

tung der Massen gegründet und Indien

wirtschaftlich, politisch, kulturell und geistig

zugrunde gerichtet. Wir glauben daher, dass

Indien die Verbindung mit England lösen

und Puma Swaraj oder vollstän-

dige Unabhan gigk eit erlangen

muss.

Indien ist wirtschaftlich zu-

grundegerichtet morden. Die aus

unserem Volk erzielten Staatseinnahmen ste-

hen ausser dem Verhältnis zu unserem Ein-

kommen. Unser Durchschnittseinkommen

beträgt pro Tag 2 Paisa (das sind weniger

als 2 Pence, oder nach deutschem Geld vor

der Pfundabmertuhg rund 17 Pfg. Eine Rupie

ist % Schilling und zerfällt in 16 Annas*

eine .Anna in vier Paisa. Die Schriftleitung.)

Von den hohen Steuern, die mir bezahlen»

cntfrJlen 20% auf die von den Bauern erho-

bene Grundsteuer und 3% auf die Salz-

steuer, die am schwersten die Armen trifft.

Dorfindustrien wie das Handspin-
!nen sind zerstört worden, sodass der

IBauer wenigstens vier Monate im Jahr unbe-

schäftigt blieb und sein Geist aus Mangel an

| Beschäftigung abgestumpft wurde, zumal im

IGegensatz zu anderen Ländern nichts an die

I Stelle der so zerstörten Gewerbe gesetzt mor~

\ den ist.

Zölle und Währung wurden so ge-

handhabt, dass dem Bauern weitere Lasten

aufgebürdet morden sind. Britische Fabrik-

erzeugnisse machen die Hauptmasse unserer

Einfuhr aus. Der Zolltarif verrät klare Par-

teilichkeit für britische Fabrikate, und die

Zolleinnahmen werden nicht verwandt, um

die Belastung der Massen zu lindern, sondern

um eine in höchstem Masse verschwenderische

Verwaltung aufrechtzuerhalten. Noch will

kürlicher ist die Handhabung des Wechsel-

kurses gewesen, die dazu geführt hat, dass

Millionen auf dem Lande abgezogen wurden.

Politisch ist Indiens Stellung n ic so er-

niedrigt gewesen wie unter der

b r iti sehen Her r,sc haf t. Keine Re-

form 5 hat dem Volke wirkliche politische
Macht gegeben. Die Gwsslen von uns haben

sich vor fremde Autorität zu beugen. Die

Rechte der freien Lebensäusserung und freien

Vereinigung sind, uns versagt morden und

viele unserer Landsleute sind gezwungen,
als

Verbannte im Ausland zu leben und können

nicht in ihre Heimat zurückkehren. Alle

Verwaltungstätigkeit wird ertötet, denn die

Massen müssen mil kleinen- Dorfämtern und

Schreiberposten zufrieden sein.

Kulturell hat uns das Erziehungssy-

stem von unserer Verankerung losgerissen
und unsere Äbrichiung hat uns eben die Kel-

ten liebkosen lassen, die uns binden.

Geisti g hat uns die zwa n g s-w ei s e

Entwaf fnun g unmannlic Ii ge-

macht und die Anwesenkeit einer fremden

Besatzungsarmee, die mit tödlicher Wirkung

benutzt wird, um den (-eist des Widerslandes

in uns zu zermalmen, hat uns glauben ge-

macht, dass wir njtvht selbst für uns sorgen

oder gegen einen fremden Angriff uns ver-

teidigen oder atich nur unsere Heime und

Familien gegen die Angriffe von Dieben,,
Räubern und Übeltätern beschützen können.

Wir halten es für ein Verbrechen

gegen Mensch e n und G o 11, uns noch

länger in eine Herrschaft zu fügen, die unse-

rem Vaterland dieses vierf acli e Un-

he i l zugefügt hat. Wir erkennen indessen

dass der wirksamste Weg zur Gewinnung

unserer Freiheit nicht über die Gewalt führt.
Wir wollen uns daher bereit machen, indem

wir, soweit mir nur können, der britischen

Regierung jede freiwillige Beteiligung enU



ziehen, und mottenuns vorbereitenauf bür-

gerlichen Ungehorsa m, einschliess-
lich Nicht-Bezahlung von Steuern. Wir sind

überzeugt, dass wenn mir nur unsere freiwil-
lige Hilfe zurückziehen und die Zahlung von

Steuern einstellen können, ohne selbst unter
Provokationen Gemalt zu üben, das Ende
dieser unmenschlichen Herrschaft sieher ist.

11 ir beschliessen daher hiermit feierlich, die

Anweisungen des Kongresses auszuführen,
die er jeweils zum Zweck der Aufrichtung
von Puma Swaraj herausgibt.»

Dieses Manifest zerreisst in seiner straffen
und kämpferischen Sprache die Illusionen,
die Grossbritannien der Welt von dem indi-

schen Volke geben möchte, indem London die

Inder als unmännliche und unfähige Welt-

fremde hinzustellen versucht, denen England
seinen «Schutz» verleihen muss. Dem briti-

schen Zerrbild vom «verträumten Hindin

tritt in dieser entschlossenen Proklamation

der indische Freiheitskämpfer entgegen.

Alljährlich am 26. Januar ist diese

Kampfansage an England darum im ganzen
Lande Mittelpunkt grosser Volks-

demonstrationen und Feiern. In

diesem Jahre, da Indiens Volk ungewollt nur

durch Beschluss seiner britischen Herren mit

härtestem Zwang in ihren Krieg hineingezo-
gen ist, gewinnt dieser Tag besondere

Bedeutung.
Der 26. Januar 1942 steht im Zeichen des

Blutes, das indische Soldaten ah Kanonen-

futter für ihre Unterdrücker in den Dschun-

geln Malayas vergiessen mussien, während

sie selbst ihr kostbares Lehen in Sicherheit

brachten. Seit einem Vierteljahrhundert hat

der Nationalkongress, die grösste politische

Organisation Indiens, die Freiheitsbewegung

zu immer geschlossenerer Einheit zusam-

mengeschmeisst.
Das indische Blut, das jetzt wieder für

England fliesst, wird als mahnendes Fanal

immer weitere Schichten unter die FreiheUs-

fahnen rufen und im geeinten Willen die Fes-

seln ihrer Aussauger endgülig abzustreifen,

noch härter und fester zusammenscharen.

Roosevelts Maul-Lieferungen

Die Botschaft hör ich wohl, allein es

fehlt der Glaube

Vorbildliche Führer im Kriege
Wie sieh sechs Offiziere das Ritterkreuz verdienten

Berlin, 26. Januar. Wie an anderer Stel-

le gemeldet, erhielten GeneralleutnantMeyer-

Rabingen, SS-Hauptsturmführer Springer,

Oberleutnant Kuhns, Oberleutnant Woll-

schläger, Oberleutnant Ketterl und Leut-

nant Brüning das Ritterkreuz.

*

Generalleutnant M e y e r-R a b I n g e n

ist ein vorbildlicher Führer im Kriege, der

das Vertrauen seiner Division in hohem

Masse geniesst. Mit seinen durch schwere

Verluste gelichteten Einheiten hat General-

leutnant Meyer-Rabingen einem zäh und

heimtückisch kämpfenden Feind gegenüber
im Angriff und in der Abwehr immer

wieder Erfolge erzielt. Dies gilt be-

sonders in Bezug auf das schwere Ringen

vom 9. bis 21. XI 1941 beiderseits der Au-

tostrasse. Die Division errreichte ihr Ziel

dank dem geschickten Einsatz durch ihren

Kommandeur, wobei wiederum sein persön-

liches Eingreifen in vorderster Linie

an jeder wichtigen Stelle entscheidend zum

Erfolge betrug.

SS-Hauptsturmführer Springer hat

sich in den Feldzügen im Westen, Südosten

und Osten auf höchste bewährt und immer

wieder erneut ausgezeichnet. Als Kompanie-
führer im Osten zeigte er in den schweren

Kämpfen an der Rollbahn Nord und

in der Schlacht bei Um an, dass er

ausser seiner persönlichen Tapferkeit auch

grosse Führerqualitäten besitzt. Besonders

ausgezeichnet hat sich Hauptsturmführer

Springer bei der Bildung des Brückenkopfes
bei Nikola j e wka über die Minsk und

beim Angriff auf Rostow. Hier gelang es

der von dem Angriffsgeist ihres Führers be-

seelten Kompanie mit Unterstützung von

Panzern in die Stadt einzudringen. Nach

schwerem Häuserkampf konnte Hauptsturm-

führerSpringer die Inbesitznahme der wichti-

gen Eisenbahnbrücke melden. Unter seiner

Führung wurden die Zündleitungen durch-

schnitten und so die Sprengung der Brücke

verhindert. In den folgenden Kämpfenwurde

er zum fünften Male und dieses Mal schwer

verwundet.

Oberleutnant Kuhns übernahm am 4.

Januar 1942 nach der Verwundung des Ba-

taillonskommandeurs unter schweren Bedin-

gungen die Führung des Bataillons. Vom 4.

bis 7. Januar 1942 wehrte das Bataillon bei

Tage und bei Nacht in erbitterten Kämpfen

die Angriffe des weit überlegenen Feindes

ab. Trotz seiner Verwundung behielt Ober-

leutnant Kuhns die Führung des Bataillons

bei und verhinderte durch seinen helden-

mütigen Einsatz den Durchbruch einer

feindlichen Division in die Flanke des

Korps.

Oberleutnant Wöllschläger hatte

bei dem viertägigen Vorstoss auf Orjel ge-

wöhnlich die Spitze der Divisionsvorausab-

teilung. Er gab das Tempo an und überwand

mit unerhörtem Schwung alle Feindwider-

stände. Er ermöglichte dadurch die hand-

streichartige Inbesitznahme von 21 Brücken,

die trotz Sprengungsvorbereitung unversehrt

in seine Hand gerieten. Trotz des heftigen

Widerstandes der Sowjettruppen vor Orjel

und trotz der zahlreichen Luftangriffe

gegnerischer Tiefflieger und Bomber ent-

schloss er sich selbständig mit den vremgen

Männern seiner Kompanie, dem Regiment

voraus, in die Stadt einzubrechen. Es gelang
ihm durch diesen mutigen Entschluss gegen

noch heftigen Widerstand schwerer Abwehr-

waffen in der Stadt die grosse Oka-Brücke,

den Hauptbahnhof und den Nordostausgang

von Orjel fest in die Hand zu bekommen

und diese militärisch, wichtigsten Objekte

der Stadt bis zum Eintreffen weiterer Kräfte

zu halten. Oberleutnant Wollschläger hatte

alle Kämpfe des Regiments in Polen, im

Westen und Osten in vorderster Linie mit-

gemacht und sich dabei beide E. K. erwor-

ben.

Oberleutnant Ketterl hat mit seiner

Kompanie am 14. September 1941 eine gewalt-

same Erkundung auf der Dnjepr-Insel nörd-

lich Balyka erfolgreich durchgeführt. Trotz

starker feindlicher Abwehr und Verminung

stürmte er nach gelungener Landung die

Uferstellungen und machte zahlreiche Ge-

fangene. Bei dem gewaltsamen Flussübergang

am 16. September auf die Insel entschloss

sich Oberleutnant Ketterl noch am Abend,

über den zweiten breiten Flussarm auf das

nördliche Dnjep r-U fe r vorzustos-

sen. Er ermöglichte dadurch unter Ausnut-

zung der Verwirrung des Gegners die Bil-

dung eines tiefen Brückenkopfes. Dieser

Brückenkopf verhinderte dann ein Auswei-

chen starker Teile der Besatzung von Kiew

nach Süden. Infolge der persönlichen Tap-

ferkeit des Oberleutnants Kelter! war es al-

so gehingen, den Dnjepr zu überschreiten,

tief in die feindlichen Stellungen hinemzu-

stossen und damit eine wichtige Rückzugs-

strasse von Kiew zu sperren.

Das von Leutnant Brüning geführte

Bataillon durchstiess am 24. Oktober 1941

als vorderstes Bataillon der Division mit

ungeheurem Schwung die vorgeschobene
feindliche Stellung westlich der Tarussa und

erreichte den Fluss bei Maurino. Hier griff
Leutnant Brüning aus eigenem Entschluss

mit dem Bataillon den Ort an und nahm ihn

nach schwerem Kampf. Durch seine persön-
liche Tapferkeit wurde dadurch eine Lage

geschaffen, die für alle weiteren Kampf-
handlungen der Division bis zum 19. Novem-

ber 1941. von ausschlaggebender Bedeutung

war. Der Feind hatte schwerste Verluste

und verlor zahlreiche Geschütze und MGs.

Vergebliche Blutopfer
Seit vier Tagen erbitterte Kämpfe fm Donezabsehnttt — Schwerst© Verluste der Sowjets

Berl i n, 26. Januar. Seit mehreren Ta-

gen stehen deutsche Truppen an einigen
Stellen, des Donez - Abschnitts hef-

tigen und immer wiederholten bolschewisti-

schen Angriffen gegenüber. Obwohl die Bol-

schewisten in den dreitägigen, ununterbro-

chenen Kämpfen zwischen dem 20. und 22.

Januar an mehreren Punkten immer

neue Truppen in den Kampf warfen,

blieb ihnen infolge der Ausdauer und des

harten Widerstandswillens der deutschen

Truppen ein Erfolg versagt.
Bei einer Kälte von 26 Grad wiederholte

der Feirad auch am 23. Januar seine Angriffe
mit starken Kräften seiner Infanterie und

mit Artillerie, Panzerkampfwagen
und Schlachtfliegern. Obwohl die

deutschen Soldaten schon den vierten Tag

in heftigem Abwehrkampf standen, schei-

terte auch dieser bolschewistische Angriff.

Welle um Welle der anstürmenden Sowjet-

truppen, brach im deutschen Abwehrfeuer

unter schwersten Verlusten für die Bolsche-

wisten zusammen

An der Abwehr der wiederholten feind-

lichen Angriffe haben Flugzeuge der deut-

schen Luftwaffe einen beachtlichen'

Anteil gehabt. So stellte im Lauf dieser

Kämpfe die Besatzung eines deutschen Auf-

klärungsflugzeuges bei einem Frontflug

12 feuernde bolschewistische Batterien fest.

Durch die sofortige genaue Feuerlenkung

seitens dieser Flugzeugbesatzung konnten

die deutsehen Batterien in kürzester Zeit die

Hälfte der feindlichen Batterien ausser Ge-

fecht setzen. Gleichzeitig wurde Artillerie-

feuer durch das deutsche Aufklärungs-

flugzeug auf bolschewistische Infanterie-Be-

reitstellungen gelenkt, deren schnelle Ver-

nichtung an dem Zusammenbruch des bol-

schewistischen Infanterie-Angriffs einen

massgeblichen Anteil hatte.

Sechs Kilometer über Eisbarrieren

Berlin, 26. Januar. Eine kühne Tat

vollbrachte am 23. Januar ein über das Eis

des finnischen Meerbusens gegen die Fahr-

rinne Leningrad - Kronstadt an-

gesetzter deutscher Stosstrupp. Bei der

Durchführung seines Erkundungsauftrages

geriet der deutsche Stosstrupp, der sich be-

reits 6 km über die Eisbarrieren vorgearbei-
tet hatte, plötzlich auf einen bolschewisti-

schen Fernsprechposten. Der deutsche Stoss-

truppführer Hess sofort den Posten umstel-

len, dessen Besatzung nach kurzem Kampf

überwältigt und gefangengenommenwurde.

Im Waldai-Gebiet schwere

Nahkämpfe

Berlin, 26. Januar. Erbitterte Kämpfe

entwickelten sich am 23. Januar vor den

Stellungen pommerscher Truppen

im Waldai-Gebiet bei derAbweisung
eines heftigen bolschewistischen Angriffs.

Infolge des schonungslosen Massenein-

satzes ihrerKräfte gelang es den Bolsche-

wisten, bis dicht vor die' deutschen Stellun-

gen heranzukommen. Hier wurden sie je-
doch nach schweren Nahkämpfen wieder

zurückgeschlagen. Allein unmittelbar vor den

Stellungen der pommerschen Truppen wur-

den nach der Abweisung des Angriffs 141

gefallene Bolschewisten gezählt.

Südostwärts des Ilmensees

Berlin, 26. Januar. In heftigen örtli-

chen Kämpfen haben die deutschen Truppen
im Raum südostwärts des Ilmen-

sees während der letzten Tage mehrere

bolschewistische Angriffe erfolgreich und

unter hohen feindlichen Verlusten abgewehrt.
So schlugen am 22. Januar schlesische

Infanteristen wiederholte Angriffe

von 5 bolschewistischen Bataillonen auf eine

von ihnen besetzte Ortschaft ab. Obwohl der

Feind seine Angriffe nach starker Artillerie-

Vorbereitung und mit Unterstützung durch

Panzerkampfwagen durchführte, gelang es

ihm nicht, in die Ortschaft einzudringen. Von

seinen vier eingesetzten Panzerkampfwagen
wurden zwei durch die deutschen Panzer-

abwehrwaffen vernichtet.

Im gleichen Abschnitt drang bei einem

wirkungsvollen Gegenangriff eine deutsche

Infanteriekompanie bis an die bolschewisti-

sche Nachschubstrasse vor und zerschlug

dort mehrere feindlicheNachschub-

kolonnen. Bolschewistische Kräfte, die

im Zuge dieser Kämpfe hinter den deutschen

Linien abgeschnitten waren, verloren bei ei-

nem vergeblichen Durchbruchsversuch über

120 Tote und 26 Gefangene.

Landungsversuch an der Südküste der

Krim erfolgreich abgewiesen

Berlin, 26. Januar. An der Südküste

der Krim wurde in der Nacht zum 23. Ja-

nuar ein erneuter bolschewisti-

scher Landungs versuch erfolg-

reichabgewehrt Im Rücken der Se-

wastopol einschliessenden deutschen Trup-
pen versuchte der Feind, im Schütze der

Nacht eine Abteilung von annähernd 200

Mann zu landen. Die deutschen Küsten-

sicherungen nahmen, jedoch die bolschewi-

stischen Schiffe unter so wirksames Ab-

wehrfeuer, dass sie ihr Landevorhaben nicht

ausführen konnten, sondern wieder auf das

Meer abdrehen mussten.

Längs der sibirischen Bahn

Hsin k i n g, 26. Januar. Der aus Kuybi-
schew in Charbin eingetroffene japanische
diplomatische Kurier Meyafa berichtete, dass

längs der zentral-sibirischen Bahnlinie un-

geheure Mengen schwerer und schwerster

Maschinen aufgestapelt lägen, die die Sowjets

aus der Ukraine hierher geschafft haben. Sie

hätten bisher keine Zeit gehabt, diese Ma-

schinen aufzustellen und zu montieren. In-

folgedessen seien die Maschinen den

Witterungseinflüssen ausgesetzt und zum

Teil im Schlamm versunken und festgefro-

ren. Wie der Kurier weiter berichtete,
müssen die Mitglieder der Botschaften in

Kuybischew sich mit den primitivsten Le-

bensverhältnissen zufriedengeben da die

Beschaffung von Lebensmitteln unmöglichist.

Nächtlicher Häuserkampf

Berlin, 26. Januar. Ein deutscher

Stosstrupp führte ein erfolgreiches Unter-

nehmen gegen einen von den Bolschewisten

besetzten Ort durch. Bei einbrechender Dun-

kelheit drangen die Infanteristen, von Sturm -
geschützen begleitet, mehrere Kilometer bis

zur Ortschaft vor. Die Überraschung war

vollkommen. Es kam zu heftigen Nah-

kämpfen, in denen 80 Bolschewisten

getötet wurden. Nach Säuberung der

Häuser und Strassen sammelten sich die

einzelnen Truppen wieder und kehrten mit

30 Gefangenen zurück.

Neues aus der Heimat

Vorbildliche Altersversorgung

in Wien

Im Rahmen eines Appells der DAF ver-

kündete Reichsleiter Baidur von Schirach

vor den Gefolgschaftsmitgliedern der Ge-

meindeverwaltung eine neue Altersversor-

gung der Arbeiter und Angestellten der

Stadt Wien, die keinerlei Unterschied mehr

mache. Diese Neuregelung bringe eine Rei-

he grundlegenderVerbesserungen und wer-

de für das ganze Reich vorbildlich werden.

Musik zu einen neuen Film

Wolfgang Zeller schreibt die Musik für

den Terrafilm um Andreas Schlüter «Der

Münzturm». Der Komponist, dessen Musik

zu «Jud Süss» und «Die KellnerinAnna» un-

vergessen ist, hat kürzlich die Musik zu

dem Terrafilm «Der Strom» geschrieben. Die

Kompositionen zu «Der Münzturm» stellen

ihn vor grosse und schöne Aufgaben, gilt

es doch, nicht nur den Prunkstil am Hofe

des ersten Preussenkönigs, sondern auch die

Tragik des faustischen Menschen Schlüter

musikalisch zu formulieren.

Bergmann als Erfinder

Der Bergarbeiter Günther Himmelreich

in Meuselnitz erfand eine neue Haltevor-

richtung für Grossraumkippwagen im Ab-

raumbetrieb, die bereits in Betrieb genom-

men wurde und sich bisher glänzend be-

währt hat. Die Erfindung erhielt in dem

Preisausschreiben der «Grubensicherheit»

den 2. Preis. Die neue Vorrichtung erfor-

dert nur einen Mann, während zur Bedie-

nung der bisherigen immer zwei Mann nö-

tig waren.

Gedenkfeiern der NSDAP zum

Geburtstag Friedrichs des Grossen

Berlin, 26. Januar. Des 230. Geburts-

tages des grossen Preussenkönigshat die na-

tionalsozialistische Bewegung am Sonntag in

zahlreichen würdig ausgestatteten Feier-

stunden gedacht, die im ganzen Reichs-

gebiet auf Veranlassung der Dienststelle

des Beauftragten des Führers für die Über-

wachung der gesamten geistigen und welt-

anschaulichen Schulung und Erziehung der

NSDAP aund auf Veranlassung der Reichs-

propagandaleitung der NSDAP stattfanden.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen

stand die Reichsfeier im Staatlichen Schau-

spielhaus am Gendarmenmarkt in Berlin,

die die Dienststelle Rosenberg zusammen mit

der Gauleitung durchführte und an der

Reichsleiter Rosenberg selbst teilnahm. Die

Gedenkrede des Generalfeldmarschalls

Milch, der dienstlich plötzlich am rechtzei-

tigen Erscheinen verhindert war. verlas

Hauptmann Werner Beumelburg,

Das Blutbad von Davao
Amerikaner schiessen auf wehrlose Zivilisten und morden 10 Köche

Tokio, 26. Januar. In einem Bericht an

Aussenminister Togo, der gestern veröffent-

licht wurde, schilderte Konsul Mori Einzel-

heiten des Blutbades, das USA-Truppen am

20. Dezember, wie seinerzeit kurz gemeldet

wurde, unter japanischen Zivilisten in Da-

vao auf den Philippinen anrichteten.

Als japanische Panzertruppen

an dem erwähnten Tage in Davao eindran-

gen, eilten viele der 10 000 im Hauptschul-

gebäude internierten japanischen Zivili-

sten,an die Fenster und Tore.

Plötzlich machten etwa zehn Maschinenge-

wehre der USA-Truppen, die bis dahin auf

japanische Tanks geschossen hatten, kehrt

und feuerten rücksichtslos in die

dichten Reihen der Zivilisten, von denen 38

tödlich getroffen zusammenbrachen. Unter

der Führung eines japanischen Lehrers Na-

mens Uyeno sprangen vier oder fünf Japa-

ner heraus und überwältigten die Schützen

eines am Haupttor aufgefahrenen Maschi-

nengewehrs. Ein gerade vorbeifahrender

Tankoffizier übergab Uyeno seine

Waffen, mit der dieser gegen ein zweites

Maschinengewehr vorging. Nach etwa hun-

dert Schritten wurde Uyeno von einer feind-

lichen Kugel tödlich getroffen.

Ausser den erwähnten 33 Zivilisten wur-

den auf brutale Weise noch zehn japa-
nische Köche ermordet, die die

im Schulgebäude Internierten versorgten.
Die Amerikaner übergössen sie mit kochend-

heissem Wasser und verstümmelten sie auf

eine Weise, über die der Bericht nichts

näheres sagt. ;

„Ontorishima"

Tokio, 26. Januar. Die von den Japa-

nern besetzte Insel Wake wird — wie Domei

meldet, — künftig «O ntorishima» ge-

nannt werden. Die beiden Schwesterinseln

Pearle und Wükes werden zukünftig «Hane-

shima» und «Ashijima» genannt werden.

(Insel der Flügel und Insel der Beine). Die In-

selgruppe soll künftig als grosser japani-
scher Stützpunkt im Pazifik ausgebaut

werden.

Flugzeugzusammenstoss in Kanada

Stockholm, 26. Januar. Nach einer

Reutermeldung sind in der Nähe der Stadt

Charlottentown auf der zu Kanada gehören-
den Prinz-Edward-Insel zwei Militärflug-

zeuge in der Luft zusamrnengestossen. Sieben

Flieger kamen dabei ums Leben.

Nur „Empfeh'ungsplan"
Roosevelt-Amerika ist von der Konferenz von Rio de Janeiro bitter enttäuscht

Tokio, 26. Januar. In einer Unterre-

dung mit «Yomiuri Schimbun» erklärte der

japanische Botschafter in Rio de Janeiro,'

Ishii, dass die Rio-Konferenz in Nordameri-

ka zweifellos bitter enttäuscht habe. Hätte

Nordamerika auf einer gemeinsamen Er-

klärung über den Abbruch der diplomati-
schen Beziehungen bestanden, so wäre die

Konferenz gescheitert und Nordamerikas

Mangel an Einfluss würde von den Augen
der ganzen Welt blossgelegen haben. Aus

diesem Grunde habe sich Nordamerika mit

einem «Empfehlungsplan» begnügt.
Die Haltung Argentiniens und Chiles er-

rege grosse Bewunderung, während Brasi-

lien sich wegen seiner engen politischen und

wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA

anscheinend nicht freimütig geäussert habe.

Auf eine v/eitere Frage erwiderte der Bot-

schafter, dass einige südamerikanische Län-

der wahrscheinlich den Empfehlungsplan be-

folgen und der Macht der Dollardiplomatie

erliegen würden, die Gesamtlage aber würde

sich hierdurch nicht wesentlich ändern.

Portugiesische Truppen nach Timor

verschifft

Lissabon, 26. Januar. Nachdem vor

einigen Wochen englische Truppen gemein-

sam mit niederländisch-indischen und au-

stralischen Hilfstruppen den portugiesischen
Teil der Insel Timor gewaltsam besetzt hat-

ten, wurden jetzt, einer -von der Kanzlei des

portugiesischen Ministerpräsidenten ver-

öffentlichen Meldung zufolge, in Laurenco

Marques bereitstehende portugiesische Trup-

pen nach Timor verschifft, um den

portugiesischen Teil dieser Insel erneut un-

ter ihren Schutz zu nehmen. Die besonders

kritische Situation, in der sich Englands

Strategie zurzeit befindet, hat die Londoner

Befehlszentrale demnach zu einer Verwen-

dung auch der letzten im Pazifik noch ver-

fügbaren Einheiten an anderer Stelle not-

wendig erscheinen lassen. Bei der Eröff-

nung des Landtages hielt Landtagspräsident
Professor Joso Bos Reis eine Ansprache, in

der er auf den Fall «Timor» Bezug nahm

und erklärte, dieser Fall sei noch nicht er-

ledigt, aber er stehe zweifellos vor der

Lösung.

Islands Aussenminister zurückgetreten

Stockholm, 26. Januar. Der Vertre-

ter von «Stockholms Tidningen» in Kopenha-

gen meldet, dass nach einer dort eingetroffe-

nen Meldung am 17. Januar der isländische

Aussen- und Sozialminister Stefanson, wahr-

scheinlich am Protest gegen die angelsächsi-
schen Okkupationsmethoden zurücktreten sei.

Drei Jahre Militärdienstzeit in der

Türkei

Istanbul, 26. Januar. Die türkische

grosse Nationalversammlung hat am Mitt-

woch dem Gesetzentwurf über Verlängerimg
der Militärdienstzeit auf drei Jahre beige-

stimmt.

Das Eichenlaub

zum Ritterkreuz

Aus dem Führerhauptquartier
26. Januar. Der Führer hat dem General«

major Freiherrn von und zu Gilsa, Kom-

mandeur einer Infanterie-Division, am 24,

Januar 1942 das Eichenlaub zum Ritterkreui

des Eisernen Kreuzes verliehen und an ihn

nachstehendes Telegramm gerichtet:

«In dankbarer Würdigung Ihres helden-

haften Einsatzes im Kampf für die Zukunft

unseres Volkes verleihe ich Ihnen als;

68. Soldaten der deutschen Wehrmacht das

Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen

Kreuzes. Adolf Hitler».

Ritterkreuzträger
Oberfeldwebel Wagner gefallen

Berlin, 26. Januar. Oberfeldwebel
Edmund Wagner, der als Flugzeugführer
im Jagdgeschwader Mölders mit dem Rit-
terkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeich-
net wurde, ist. in Erfüllung eines vorbildli-

chen Soldatenlebens an der Ostfront den

Heldentod gestorben.

Er war am 5. Dezember 1914 in Kirkel-

Neuhäusel geboren und hat sich als einsatz-
und kampffreudiger Jagdflieger im Luftkrieg

gegen England und gegen die Sowjetunion
hervorragend bewährt. Nach seinem 40. Ab-

scbuss wurde ihm das Ritterkreuz verliehen.
Seinen heldenmütigenKampfgeist hat er vor

allem bei einem Begleitflug zum Schütze ei-

nes Aufklärers erwiesen. Als er von iünf

feindlichen Jägern angegriffen wurde, gelang

es ihm in erbitterten Luftkämpfen, vier der

Angreifer abzuschiessen und den fünften

schwer zu beschädigen. Durch diese ausser-

ordentliche kämpferische Leistung hatte er

die Durchführung des wichtigen Aufklä*

rungsfluges ermöglicht.

Für persönliche Tapferkeit. und

mutigen Entschluss

Berlin, 26. Januar. Der Führer ver»

lieh das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes

an:

Generalleutnant Hermann Meyer-

Rabingen, Kommandeur einer Infante-

rie-Division,

Hauptsturmführer Heinrich Springer,

Kompanieführer in der Leibstandarte SS

Adolf Hitler,

Oberleutnant Bernhard Kuhns, Kom-

paniechef in einem Infanterie-Regiment,

Oberleutnant Artur Wollschläger,

Kompaniechef in einem Panzer-Regiment,

OberleutnantFranz Ketterl, Kompanie-
chef in einem Infanterie-Regiment,

Leutnant Walter Brüning, Kompanie-
chef in einem Infanterie-Regiment.

Ritterkreuz für einen Fernaufklärer

Berlin, 26. Januar. Der Führer verlieh

auf Vorschlag des Oberbefehlshabers der

Luftwaffe, Reichsmarschall Göring, das Rit-

terkreuz des Eisernen Kreuzes an:

Hauptmann Hans Wolff, Staffelkapitän

einer Fernaufklärerstaffel.

Hauptmann Hans Wolff, am 7. Arn

1912 in Salzkotten/Kr. Büren geboren, ha

mit seiner Staffel in zahlreichen kühnen

Aufklärungsflügen die Luftbildunterlagen

für die Kampfführung auf dem nördlichen

Kriegsschauplatz und im Eismeer erbracht,

nachdem er bereits im Feldzug gegen Frank

reich und im Luftkrieg gegen England her-

vorragende Leistungen aufzuweisen hatte

Bei den Einsätzen seiner Staffel hat Haupt

mann Wolff die schwierigsten und

gefahrvollsten Aufträge

selbst übernommen und ist trotz of

überlegener Abwehr unbeirrbar an die Ziel

herangeflogen, bis er seine Aufklärun".scr

gebnisse nach Hause bringen konnte. Durc

seine Leistungen und seinen persönliche

Einsatz ist er seinen Besatzungen steif, da

Vorbild eines hervorragenden, tapferen Sol

daten gewesen und hat seine Besatzungen

zur Entfaltung höchster Leistungen geführt

Kapitänleutnant Suhren ■
Berlin, 26. Januar. Der Oberleutnan

zur See Suhren, Kommandant eines Unter

seebootes, dem der Führer am 3. Januar

1942 als 56. Soldaten der deutschen Wehr

macht das Eichenlaub zum Ritterkreuz des

Eisernen Kreuzes verlieh, ist durch Erlas*

des Oberbefehlshabers der Kriegsmann

wegen besonderer Auszeichnung vor' dem

Feind zum

Iworden.

Verwaltungsvereinfachungen
bei der Umsatzsteuer

Berlin, 26. Januar. Der Krieg erfor*

dert die größtmögliche Ersparnis an Ar«

beitskräften und Material. Der Reichsmink

ster der Finanzen hat deshalb bestimmt, dass

Umsatzsteuer - Voranmeldungen

nicht mehr abzugeben sind. Die Untemeh«

mer haben die Umsatzsteuer-Vorauszahlung

gen in der gleichen Weise wie bisher au!

Grund ihrer Aufzeichnungen zu berechnen

und an den gleichen Zeitpunkten wie bisher

abzuführen. Der Eingang der Vorauszahlun-

gen und ihre Höhe werden überwacht. Die

Unternehmer haben die Umsätze, die auf die

einzelnen Vierteljahre entfallen, in der Um-

satzsteuer-Erklärung anzugeben, die sie

nach Schluss des Kalenderjahres für diese

abzugeben haben.

Der Reichsminister der Finanzen hat

ausserdem die Finanzämter angewiesen, auf

Antrag die Entrichtung der Umsatzsteuer nach

einem Durchschnittssteuersatz zu*

zulassen. - Das kommt für solche Untemeh«

men in Betracht, bei denen Umsätze vor«

kommen, die verschiedenen Steuersätzen un-

terliegen, oder die zum Teil steuerfrei, zum

Teil steuerpflichtig sind. Es braucht dann

in der Buchführung und in den Um-

satzsteuerüberrechnungen nicht mehr zwic

sehen steuerfreien und steuerpflichtigen Be«

trägen unterschieden zu werden. Es brau-

chen die Beträge, die verschiedenen Steuer-

sätzen unterliegen, nicht mehr getrennt ver-

bucht zu werden.
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ZAUNPRINZUNDSPINATWACHTEL

Von Paul Boskamp

Die Beziehungen zwischen Kindern sind
manchmal ein Wechselspiel von Abneigung
und Zuneigung, um nicht zu sagen von

Liebe und Mass. So war es mit Helmut

Krappen und Helga Kroge. Sie waren Nach-

barskinder. Die Gärten stiessen aneinander

und waren durch einen Striegelzaun, der

mit Weissdorn bepflanzt war, angegrenzt.
Der Knabe war zwei Jahre vor der Jahr-
hundertwende geboren als fünfter in der

Reihe der Lehrerskinder, das Mädchen vier

Jahre später als einziges Kind des Arztes

in dem grossen Dorfe. Die Mutter war bei

Helgas Geburt gestorben, der Vater hatte
nicht wieder geheiratet. Die Frau war eine

Schweizerin gewesen und hatte eine wun-

dervolle Stimme gehabt.

Klein-Helga spielte mit den Lehrerskin-
dern. Als sie drei Jahre alt war, wurde sie
Helmuts Braut. Sie wurde mit einem Stück

Gardine, das den Schleier darstellte, und

einer« Kranz von Massliebchen geschmückt
in den Brautwagen gesetzt. Helmut hatte

eine dreifache Rolle, er war Bräutigam,
zog als Pferd den Brautwagen und amtierte

als Pfarrer. Wenn keine anderen Kinder

zur Stelle waren, um als Gefolge zu die-

nen, spielten die zwei alleine. Bei der Feier

wurden Früchte-aus den Gärten auf Blät-
tern gereicht. Dann wurde iresungen:

«Weisst du, wieviel Sternlein stehen
An dem blauen Himmelszelt.»

Mit den Stimmen war es eigenartig.
Helga sang erstaunlich tief, während Hel-

muts Lage der höchste Sopran war. Sie san-

gen die Strophen wechselseitig, man wusste

nicht, welche Stimme süsser klang.

Als Helmut am Ende des zweiten Schul-

jahres war, glaubte er in seiner Männlich-

keit das Recht auf einen Brautkuss zu ha-

ben. Da kam er schlecht an. Statt eines sol-

chen bekam er von der festen Kinderhand

einen Schlag ins Gesicht. Der Schlag brann-

te wie Feuer. In der Rechten Helmuts gin-

gen die Finger zur Faust. Da ertönte die

Stimme des Arztes:

«Wirst du dich wohl in acht nehmen, du

Bube! Heraus aus dem Garten!»

*

Von da ab hassten sich die Kinder, nur

noch einige Male später sangen sie zusam-

men, weil sie es mussten. Jetzt blieben sie

hüben und drüben in den Gärten.

«Bleib doch da, du Zaunprinz», sagte
Helga.

«Pfui, du giftgrüne Dem, du Sp'inat-
wachteb, sagte Helmut. Das durfte nicht

kommen. Helmut war damals zwölf Jahre,

Helga acht. Die Spottnamen klebten ihnen

an, bis sie das Dorf verliessen. Sie hatten

mit vielen anderen Kindern im Kirchenchor

gesungen, mehrere Male waren ihnen Solo-

stimmen zugefallen. Im Duett verschmol-

zen sich ihre Stimmen zu einem seltsam

schönen Klang. v

Mit vierzehn Jahren kam Helmut auf

das Gymnasium in der Kreisstadt und wur-

de Fahrstudent. Als Helga zwölf Jahre zähl-

te, wurde sie Fahrstudentin. Die Schüler

Das Leben schreibt ein Märchen /

fuhren alle mit demselben Zuge. Es gab
schon Freundschaften da. Helmut und Helga
waren sich spinnefeind. Und doch schielte

Helmut nach Helgas langen blonden Zöpfen,
und Helga sah dem schreitenden Jüngling
nach, der an Kraft und Gewandtheit die an-

deren übertraf.

Am Zaun trafen sie sich nicht mehr, zu-

dem war die Weissdornhecke dicht und

mannshoch geworden. Mit achtzehn Jahren
machte Helmut seine Reifeprüfung. Dann
musste er sich stellen. Am Tage vorher

ging er in den Garten und wartete am

Zaun. Helga kam.

«Helga, du bist mir noch den Brautkuss
schuldig, morgen muss ich in den Krieg.»

«Das müssen sie alle! Brautkuss! Lach-

haft! Dann müsstest du schon über den

Zaun springen, Zaunprinz!»
«Sie dich vor, Spinatwachtel!»
Nun riss Helmut die grösste Bohren-

stange aus der Erde mit ihrem Drum und

Dran und stürmte an. Der kühne Stabhoch-

sprung glückte. Ehe das erschrockene Mäd-

chen sich wehren konnte, wurde es wie ei-

ne Feder vom Boden gehoben und geküsst,

auf die Stirn, das Haar, die Augen, die

Wangen, auf den Mund. Der letzte Kuss
wurde zart und innig erwidert.

«Nimm zum Abschied diesen Ring,
Helga!»

«Lebe wohl, und behüte dich Gott, Hel-

mut!»
*

Es wurde alles anders. Helgas Vater

starb im Kriege, sie selbst kam in die

Schweiz zu Verwandten ihrer Mutter. Als

Helmut aus dem Kriege kam, waren im

Nachbarsgarten fremde Menschen. Er hätte

auch nicht mehr über die Hecke springen
können, sein rechtes Knie war versteift.

Eine Russenkugel hatte es zerschmettert.

Er war in Gefangenschaft gewesen und hat-

te viel gelitten.

Nun ist wieder Krieg. Da kommt ein

Flugzeug von der Front in der Champagne
und bringt Schwerverwundete gleich in das

Heimatlazarett. Auf Saal sieben liegt ein

blutjunger Soldat mit einem Bruststeck-

schuss. Das Geschoss wird entfernt, da dies

lebensnotwendig ist. Dem Professor ist die

schwere Operation gelungen. Der Verwun-

dete jammert nach seiner Mutter. Im Fie-

berwahn:

«So1komm doch, Mutter, und singe mir.

Ah, da bist du ja. Nun singe auch und halte

meine Hand. Keine Hand ist so zart wie
deine, niemand kann so süss singen wie du.»

Die Mutter erhält Nachricht, sie ist weit

fort, die Verbindungen sind erschwert. Die

Mutter kommt nach Tagen.
Auf seinem Gang durch die Station ver-

hofft der Professor an der Tür des Saales
sieben. Es erklingt eine wundervolle Alt-

stimme und singt das Lied:

«Weisst du wieviel Sternlein stehen.

An dem blauen Himmelszelt.»

Der Arzt sieht durch die Türe, wie die

Verwundeten andächtig lauschen mit gefal-
lenen Händen. Er sieht am Bett des jungen
Soldaten die Sängerin, eine in Schwarz ge-

kleidete Dame.

Das Lied geht zu Ende. Bei den letzten

Worten:

«Kennt auch dich und hat dich lieb»

neigt der Arzt das Haupt.
Am Abend nach der Spree istunde wird

ihm eine Dame gemeldet, auf der Kart«

steht neben dem Namen:

Wien.

«Wir haben uns lange nicht mehr ge«

sehen und auch wohl nicht voneinanderge«

hört.»

«Das Leben hat uns getrennt, Helga, so)

darf ich doch wohl sagen.»

«Aber selbstverständlich. Du bist eint

grosser Arzt geworden. Du hast meinem
Sohn das Leben erhalten. Ich danke dir.»

«Ich tat meine Pflicht und hatte Glück.»

«Du konntest nicht wissen, dass es mein

Sohn war. Der Name meines verstorbenen
Mannes ist dir auch wohl unbekannt. ..
Ja

.. .
Ich kam damals in die Schweiz und

wurde Sängerin. Ich heiratete in Wien.
Mein Mann verunglückte nach zwei Jahren
tödlich in den Bergen. Tch habe den einen
Sohn, ich bin berufstätig in Wien.»

«Trotzdem ich durch Kriegsschaden kör-

perlich behindert bin
— du wirst bemerkt

haben, dass mein Knie versteift ist
—,

konnte ich Arzt werden. Ich bin allein ge-

blieben. Meine jüngste Schwester ist bei mir..
Sie verlässt mich bald, sie ist verlobt, wenn

der Krieg um ist...»

«Warum hast du nicht geheiratet?»
Helmut geht an den Flügel, klappt ihn'

auf und singt das russische Lied:

«Einst, in sel'ger Kindheit Tagen,
Vielgeliebtes Leben,
Hast ein Ringlein du getragen,
Das ich dir gegeben.»

Wie traumverloren singt er das Lied mit
dem schwermütigen Schluss:

«Mit dem Ring, den ich dir schenkte,

Ging mein Glück verloren.»

«Du singst schön, Helmut. Singst du'
viel?»

«Nein, fast gar nicht.»

«Ich habe Urlaub. Sobald mein Sohn rei«

sefähig, gehe ich mit ihm in den Schwarz-*

wald, ich habe da einen kleinen Besitz. Bis

dahin könnten wir wohl einmal zusammen

musizieren.»

Sie singen jeden Abend zusammen. Sie

werden wie einst. Nun ist es aber kein
Wechselspiel mehr zwischen Liebe und

Hass, die Liebe bleibt als Höchstes.

«Ich kann aber nicht mehr über eins

Hecke springen, Spinatwachtel!»
«Das verlange ich auch m'cht

Zaunprinz.»

Alarm durch 250 000 „Kältepunkte"
Von M. A. v. Lürgendorff

Der Kältesinn der Haut ist eine ihrer be-
deutsamsten Eigenschaften, weil es, wenn

er fehlte, nie zu einer Empfindung der

Kälteeinwirkung käme, und der Mensch in-

folgedessen, eben weil er nicht frieren
könnte, erfrieren müsste. Aber der Kälte-

sinn der Haut ist in ständiger Alarmbereit-
schaft. Über die ganze Körperhaut ver-

teilt sind die «Kältepunkte», Stellen, an de-
nen allein die Haut die Kälte empfindet.
Ihre Zahl schwankt auf einem Quadratzen-
timeter Haut zwischen 6 und 23, während
aie gesamte Körperhaut ungefähr 250 000

solcher Kältepunkte besitzt. Da sich nun

die meisten solcher Punkte in der Haut der
Brust, an den Armen, den Kniekehlen so-

wie an der Stirn und den äusseren Hand-

flächen befinden, macht sich die Kälte an

diesen Körperteilen immer stärker fühlbar,
als etwa auf dem behaarten Kopf, wobei es

allerdings auch darauf ankommt, wie gross

die von der Kälte unmittelbar betroffene
Hautfläche ist. Denn, wenn man nur einen

Finger in kühles Wasser steckt, ist das Käl-

tegefühl viel geringer, als wenn man die

ganze Hand in ein um 2 Grad wärmeres
Wasser taucht.

Sobald ein grösserer Teil der Haut von

der Kälte berührt wird, reagiert die Haut
in einer ganz charakteristichen Weise dar-

auf, indem sich die Muskeln, die mit den

die Haut bedeckenden feinen Härchen in

Verbindung stehen, zusammenziehen, wo-

durch die bekannte «Gänsehaut» entsteht.
Zu diesen» unbehaglichen Gefühl, das jeder
kennt und von dem die Ärzte der Antike

sogar drei verschiedene Stadien unterschie-

den, kommt dann noch ein mehr oder we-

niger starkes Zittern, bis schliesslich ein

richtiger Kälteschauer daraus wird. Wann

es bei einem Menschen zum Frieren kommt,
darüber bestehen freilich erhebliche Unter-

schiede. Für die Neger, die in den Trocken-

anlagen der Bananenpflanzungen Kameruns

tätig sind, in denen dauernd eine Hitze von

60 Grad G herrschen muss, bedeuten, wenn

sie nach der Arbeit ins Freie kommen, die

40 bis 45 Grad im Schatten eine Tempera-
tur, bei der sie frieren und frösteln. Da-

gegen arbeiten in den Erzbergwerken des

europäischen Nordens, wo das Erz zum Teil

im Tagebau, also an der Erdoberfläche ge-

wonnen wird, die Bergleute während des

Winters oft bei 30 Grad Kälte und umweht

von eisigen Stürmen und können stunden-

lang arbeiten, weil sich ihre Körper an

diese niederen Temperaturen gewöhnt ha-

ben. Die Haut besitzt eben eine ausgespro-
chene Fähigkeit, sich der Kälteeinwirkung
anzupassen, wie denn der Mensch starker

Kälte gegenüber viel widerstandsfähiger
ist, als man es sich vorstellt. So überstan-
den die Forscher der Deutschen Grönland-

Expedition in einer ihrer Überwinterungs-
stationen im Innern Grönlands — «Eismitte»

genannt — eine Kalte von 65 Grad C. und

bewiesen damit erneut, wie energisch sich

der Körper mit veränderten Ternperatur-
yerhaltnissen abfindet Übrigens kommt e§

auch im Hochsommer in Innengrönland
kaum einmal zu einer «Warme» von Null

Grad.

Auch dem Schaden, den die Lunge durch

das Einatmen sehr kalter Luft nehmen

könnte, ist wirksam vorgebeugt. Von de

Luft, die man einatmet, gelangt nämlich nur

etwas mehr als die Hälfte bis in die Lun

genbläschen, die aber mit der ungefäh
achtmal so grossen Menge von «Altluft» ge-
füllt sind, so dass beim Eindringen der kal-
ten Frischluft nun erst einmal eine Tempe-
raturausgleich, d. h. eine Luftmischung ent-

steht, deren Temperatur, zumal dann, wenn

man bei grosser Kälte nicht tief, sondern

mehr flach atmet, immerhin ziemlich ge-

mässigt ausfällt. Zudem wird die Luft in

den Lungenbläschen auch noch durch

die Lungen durchziehende Blut angewärmt.
Allerdings muss dem Blut seine Normal-

temperatur von 36 bis 37 Grad Wärme er-

halten bleiben. Die niederste Körperwärme,
die bisher an Menschen beobachtet wurde

war 25 Grad, und das war und ist natür-
lich gleichbedeutend mit dem Tod des Er-

frierens.

Grosse Kälte kann sich auch in anderer

und zwar sehr merkwürdiger Weise aus-

wirken. Sowohl in den nord wie auch in
den südpolaren Gebieten, ist die winterliche

Luft fast frei von Bakterien. Die Folge da-

von ist, dass man sich in der grössten Kalt'

dort keinen Erkältungsschnupfen zuzieher

kann, dass Wunden kaum eitern und selbst
der Staub bakterienfrei ist.

Quinfus Martius Nachfolger
Das Amphitheater zu Pompeji war mit-

ten im Spiel begriffen, als die Stadt durch

den gewaltigen Ausbruch des Vesuvs im

Jahre 79 nach Christi vollständig verschüt-

tet wurde.

Nach den Ausgrabungen begannen die

Theater-Aufführungen erst wieder im Jahre
1862. Sie standen unter der Direktion des

Herrn Antonio Langini. Dieser hatte sein
Publikum durch folgende Ankündigung da-

zu eingeladen:
«Das Stadttheater in Pompeji wird am

nächsten Sonntag mit der Oper «Die Re-

gimentstochter» — Musik von Donizetti —

feierlich wieder eröffnet werden, nachdem

unter der Direktion meines Kollegen, des

Herrn* Quintus Martius, zuletzt «Die Troja-
nerinnen», ein Trauerspiel von Seneca, ge-
geben wurde und seitdem die Vorstellun-

gen fast 1800 Jahre unterbleiben mussten!

Ich bitte deshalb einen hohen Adel und

ein verehrungswürdiges Publikum, die mei-

nem Vorgänger bewiesene Gunst auch auf

mich übertragen zu wollen, da ich mich

nach Kräften bemühen werde, mein Reper-
toire dem seinen würdig anzureihen?

Antonio Langini « Direktor.»

Das Mädchen mit den Goldlocken
Von Johann LorènWenn einem der Mut fehlt /

Seit jenem Tage, an dem er sie zum er-

stenmal sah, trüg er eine brennende Unge-
duld im> Herzen. Eines Mittags —- es war

in der Frühstückspause gewesen — war er

ans Fenster getreten und hatte auf das Ge-

triebe der Strasse hinausgeschaut, wobei

sein Blick auch die Fassade des gewaltigen
Gebäudekomplexes der gegenüberliegenden
Lebertranfabrik streifte. Und plötzlich hat-

te er sie hinter einem Fenster entdeckt, wo

sie an einem Pult sass und arbeitete. «Das

Mädchen mit den Goldlocken» nannte er

sie enthusiastisch; denn es war ihr gold-

blondes Haar, das am meisten Eindruck auf

ihn machte und ihn in heimlicher Liebe

entbrennen Hess. Auch in den nächsten Ta-

gen stand er, so oft die Gelegenheit sich

bot, am Fenster, starrte verzückt zu ihr

hinüber und träumte glückselige Träume

von gemeinsamen Mondschemspaziergängen
und Kinobesuchen. Des Abends ging er

jetzt nicht mehr aus, sondern sass zu Hau-

se, träumte versonnen vor sich hin und be-

gann schwärmerische Verse zu machen, die

dem Mädchen mit den Goldlocken und den

blütenweissen Schultern gewidmet waren.

Aber was half es schon, dass er sich in

schmerzlichen Betrachtungen verlor! Es

musste gehandelt und auf irgend eine Wei-

se die Bekanntschaft mit der Angebeteten
angebahnt werden. Er konnte sie ja bei

Feierabend vor dem Tor der Fabrik ab-

passen oder ihr schreiben! Ihr schreiben?

Wo er doch weder Namen noch Adresse

von ihr kannte? Nein, am besten setzte er

sich wohl mit ihr telephonisch in Ver-

bindung. Also langte er rasch entschlossen

nach dem Fernsprechbuch, suchte die Num-

mer der Lebertranfabrik heraus und griff
nach dem Hörer. Er trat dabei ans Fen-

ster, um den Erfolg seines Anrufes nicht

bloss zu hören, sondern auch zu sehen. —

«T-Ldlo!» meldete es sich am anderen

Ende des Drahtes.

«Verzeihung», begann er ein wenig un-

sicher, «ich .
.
. nein

.. .
meine Schwester. .

ist mit einer Dame befreundet, die bei Ih-

nen tätig ist, und sie hat mich gebeten, ihr

etwas auszurichten. Ach
.. .

hm
.. .

aber

leider habe ich den Namen der jungen Da-

me vergessen ...»

«Ja, wenn Sie nicht einmal den Namer

wissen, dann wird es schwer halten, dem

bei uns sind viele junge Damen beschaf

tigt.»

«Ja, ja, gewiss. Doch hat die Dame auf-

fallend blondes Haar und sitzt, glaube ich,
im 2. Stockwerk Ihres Büros am vierten

Fenster von links.»

«Ach so, da meinen Sie Frau Garlstedt.

Einen Augenblick, bitte, ich werde sie so-

fort an den Apparat holen.»

Und gleich darauf sah der junge Mann,
wie das Mädchen mit den Goldlocken sich

von seinem Pult erhob und durch die Tür

zum Fernsprecher eilte.

«Hallo! Hier Frau Garlstedt», meldete

sich eine glockenklare Stimme.

Doch der junge Mann hatte gebrochenen
Herzens längst eingehängt.

Auch in den nächsten Wochen war er

allabendlich zu Hause anzutreffen, wo er

nunmehr schwermütige Verse über ein

Mädchen mit Goldlocken schrieb, das er

über alle Massen verehrte, das ihm aber

unerreichbar blieb, weil es mit einem an-

deren verheiratet war ...

In Wirklichkeit aber war Frau Garlstedt

eine junge Witwe, die, knapp einen Monat

verheiratet, ihren Mann verloren hatte, und

die sich nun wieder nach männlicher Ge-

sellschaft, abendlichen Spaziergängen, The-
aterbesuchen und dergleichen zu sehnen

begann.

Ein. paar Tage nach dem misslungenen
Telephonanruf des jungen Mannes wollte

es das Schicksal, dass die junge Frau
einen anderen kennenlernte, mit dem sie

bald darauf sehr glücklich war.

An einen

geliebten Menschen

Von K. Hansen

Mal ist's so still wie ein Gebet,

Oft jubelt's wie ein Lied,

Durch das der Odem Gottes weht,

Bald rauscht's wie Sturm im Ried.

Bald ist es nah, bald weltweit fort,

Voll Sehnsucht, bald voll Ruh —

Und ist doch nur ein kleines Wort:

Das heilig-liebe Du!

Kunterbunte FZ
Kurzweilecke

Endspielstudie
von F. Amelung

Weiss: KaB, Tb6, Ba4, b 4 (4);
Schwarz: Kc3, Tbl, Tb 2(3).

Weiss zieht und hält unentschieden.

Zerlegerätsel

Grau, teurer Freund, ist alle

Theorie.

Der Satz ist derart in einzelne Wörter

zu zerlegen, dass alle Buchstaben restlos
verbraucht werden. Die Anfangsbuchstaben
der Wörter ergeben im Zusammenhang ge-

lesen, ein deutsches Gebirge.
Die Wörter bedeuten:

1. Stadt in der Lausitz (5), 2. Wasser-

grenze (4), 3. Würzkraut (4), 4. Stadt und

See in Nordamerika (4), 5. Unterhaltungs-

und Bildimgsstätte (7), 6. Arbeitseinheit (5),
7. Rille, Vertiefung (3).

Silbensuchrätsel

Nichtraucher — Heidelberg — Sublimat —

Versuchung — Rechenmaschine
—

Sonder-

burg — Quadern — Wahlheimat — Matter-

horn — Ewer — Werdonfels — Lysol —

Holmenkollen — Wirkung
Obigen Wörtern ist je eine Silbe zu ent-

nehmen. Aneinandergereiht ergeben sie ei-

nen Anspruch von Seidel.

Bilder-Kreuzworträtsel

Die in die waagerechten und senkrech-
ten Felderreihen einzutragenden Wörter
sind aus den bildlichen Darstellungen zu

erraten. Die Wörter der waagerechten Rei*

hen sind in dem oberen, die der senkrecht

ten in dem unteren Teil des Bildes zu su«*

chen.

Geheimschrift

6, 16, 8, 8 — 9, 3 — 4, 16, 17, 18, 2 - 1,

17, 18, 6, 16, 4
— 14, 16, 2, 4, 3, 16,'

14, 2 — 14, 7, 1, 2, — 9, 19, 1, 1 — 9, 3 — 5,

16, 7, 8, 1, 2, — 10, 16, 7, 8
— 5, 16,

8, 1, 17, 18 — 19, 3, 13 — 9, 16, 4 — 6, 16,

15, 2 — 10, 11, 16, 8, 8, 16 — 9, 7, 17, 18 — %

4, li, 16, 1, 2, 16, 8
— 1, 11

— 2, 3, 16 — 21,

16, 5, 19, 8, 9
— 16, 2, 6, 19, 1 — 20, 3,

2, 16, 1, — 3, 8, 9 — 20, 15, 16, 7, 17, 18 -i

6, 7, 4, 9, 1 — 14, 16, 1, 1, 16, 4 — 1«

16, 7, 8, — 12, 16, 2, 16, 4 — 4, 11,

16, 20, 20, 16, 4.

Schlüsselwörter

l
f

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = Natur-

erseheinun
10, 11, 12, 13 = Körperteil
14, 15, 16, 17, 18

'

— Metall

19, 20 = kaufm.

Abkürzung?
21 = Buchstabe

Auflösung der Rätsel aus Nr. 360.

Silbenrätsel: 1. Wallenstein, 2. Infan-

terie, 3. Kennboot, 4. Singen, 5. Inder, 6. Neu-

wied, 7. Division, 8. Umfrage, 9. Nikotin, 10. Uto-

pie, 11. Elefant, 12. Bauer, 13. Exerzierplatz, 14.
Raubmord, 15. Wagenkolonne, 16. Istrien. 17. Ne-

belhorn, 18. Dreibund, 19. Luftwaffe, 20. Ibis, 21.
Chemie, 22. Standrecht, 2:3. Oxyd. — Wir sin4

unüberwindlich, so lange wir opferbereit sind.

Bilder
-

Kreuzworträtsel: Waago-
recht: Riga, Rahe, Tube, Ball, Senkrecht: Kiste,
Laube, Taube, Kelle. In dieser Reihenfolge sind

die Wörter einzustellen.

Gegensatzrätsel: Helle, Ernst, Reich-
tum, Backbord, Schweigen, Tag, Zerstörung, En-

de, Idealist, Tätigkeit, Laster, Osten, Sommer
Ebbe, Herbstzeitlose,

Eswar der talsche Paolo
Verwechslungskomödie an der Srrassenbahnhalfestelle

Der Corso Cristoforo Colurobo im ver-

dunkelten Mailand war der Schauplatz der

Komödie der Irrungen. Ein Herr wartete

auf die Strassenbahn und beobachtete dabei

eine junge Dame, die von Zeit zu Zeit mit

vier abseits stehenden ziemlich robust wir-

kenden Männern tuschelte, im übrigen aber

ganz so tat, als gehöre sie nicht zu diesem

Kleeblatt.

Als die Strassenbahn endlich kam,
wandte sich der erwähnte Herr, ein Signore
Paolo T., dieser zu, um einzusteigen. Im
selben Augenblick Hess die junge Dame

ihre Taschenlampe aufblitzen und rief, als

der Lichtschein in das Gesicht des Herrn

gefallen war: «Das ist er!» Das war offen-

bar das Signal für die vier Männer, ihres

Amtes zu walten. Sie fielen über den Er-

schrockenen her und zerrten ihn, noch ehe

er einen Hilferuf hervorbringen konnte, in

eine dunkle Hausecke, wo sie ihn nach Lei-

beskräften verprügelten. Die Strassenbahn

war weitergefahren, und ausser einem

Fahrgast, der an dieser Haltestelle aus-

stieg, bemerkte nierand etwas von dem Vor-

fall. Signore Paolo war kein Feigling, er

wehrte sich aus Leibeskräften, aber seinen

vier stämmigen Gegnern war er natürlich

nicht gewachsen. Er rief den Männern zu,

was sie denn von ihm wollten. Er habe

niemand etwas zuleide getan,

Die Antwort war ein wahrer Hagel von

Schlägen, und wer weiss, wie es Paolo er-

gangen wäre, hätte sich nicht der der Stras-
senbahn entstiegene Fahrgast entschlossen,
ihm zur Hilfe zu eilen und laut nach der

Polizei zu rufen. Da brachen die vier Män-

ner das Handgemenge ab und verschwan-

den. Aus der Ferne rief eine ironische

Frauenstimme: «Merk Dir das, schöner

Paolino!» Der zusammengeschlagene, mit

allerlei Beulen und Schrammen verunzierte

Paolo landete gemeinsam mit dem als Zeu-

gen mitgehenden Fahrgast auf der Polizei-

station. Zunächst erschien der Fall recht

rätselhaft. Denn der Misshandelte hatte

keine Ahnung, warum man ihn* so übel

mitgespielt hatte. Allerdings hiess er Paolo,

aber auch der Zeuge, der erwähnte Fahr-*

gast, der dem Überfallenen zur Hilfe geeilt!
war, trag diesen Namen. Seine Bekannten;

hatten ihm den Spitznamen «Bei Paolino»'

«Schönes Paulchen» — gegeben, und so kam

die Polizei darauf, dass eigentlich ihm der

Überfall gegolten hatte und nicht dem am*

deren Paolo, den die Attentäter in der Dun-

kelheit verwechselt hatten, zumal das ge«!

meinte Opfer, ein Apotheker, zu spät gej

kommen war.

Man lud diejenigen Bekannten, die den]
Apotheker «Bei Paolino»zu nennen pflegten*

zur Vernehmung vor. Es befanden sich vier

kräftige Herren mit Schrammen und Beulen,

unter ihnen. Sie klärten auch die letzten!

Zweifel. Der Apotheker war ein Frauen-

jäger, der es gar schlimm trieb und sich!

auch nicht scheute, sich an die Bräute oder

Ehefrauen der Freunde

Man besehloss, ihm einen Denkzettel zit

verabreichen und schickte zu diesem Zweck

eine hübsche junge Dame in die Apotheke*
die dem Dön Jüan verliebte Airren machte!

und ihn schliesslich zum Stelldichein an der;
Strassenbahnhaltesteüe bestellte. Dort soll-

te er seine Strafe für sein lockeres Treiben]

empfangen, aber unglücklicher Weise ver-i

spätete er sich, und inzwischen hafte ein!

anderer Paolo die Prügel empfangen. Alle

Befeiligien waren über diese Verwerhslung'
sehr bestürzt — mit Ausnahme des Apolbe*

kers, der versprach, er werde mehr in'

seiner Verehrung für das schöne Geschlecht

über die Grenzen des Ansfanrles hinausse-

hen. Die Attentäter aber kamen mit eineil

verhältnismassig glimpflichen Strafe davon*
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WESTFALEN -land der kohle

Deutsche Heimat

ftembesianh
f

fafl totüil du an«' erdrüdfen,

sa« ci»ig das gewinnt bter SHadtn

n«t - forme« »n« -.*ecfliefen,

die au»: der «jfcimat •wir--, «ins ' mttgebs-actH. . * , .';

tTid>t piel war'9, mas uns ward' jw ■eigen,. •' •

ein■ ,35ild tneUetd>t,' das man im . tragt»

3edod>. tn fsu;eren< ©tunden wiü•es uns dann lelgen»

sas tu. der Heimat aud® .für ..«n« ein ..«jene ferlagt

Cm 'da«-. Heben'ö;. öng .(o■■■.«?<al?eV ' - •

und doch fo unerreichbar fern an« bleibt.

Htm, mk mir n?<id>en,

mir.,roffferty.^tnas'. uns ■•.derttioct) ■■■oörnjdrtstretbt: ; ~ ,

Denn einfi, wenn flegretch. :tft gefebiagen

-tuet;«seind,.dann Pebren mir-mrä:<f

tsnö finden wieder»-'mte In 'früheren <Lüaen,

die 'Oeurfcb'c. Heimat iunö .— ■ das (01u<f< •

Soldat:Werner Ohme.

UND DES EISENS

Brief aus Westfalen Süd

'Westfalen-Süd ist das Land .der Kohle

und des Eisens. Seine nordwestlichen

Kreise' stellen den grössten Teil des so-

genannten- «schwarzen Reviers» dar. Hier

rauchen'die \ Schlote wie in keinem ande-

ren ■ Gebiet unseres Vaterlandes, und kein

anderer Gau . Grossdeutschlands weist so-

viel Schachttürme, Kohlen- und Schlads-

kenhalden, Gasbehälter und Kokereien

auf. wie 'dieses'Land an Ruhr, Einscher

und Lippe. Hochöfen leuchten weit

h'iriau-s in die Nacht, Walzenstrassen

glühen, und nie verklingt das Dröhnen

der Hämmer in den riesigen Industrie-

anlagen. Die lautlos rotierenden Räder

der; Fördertürme künden, dass unter. Tage

im Labyrinth der Schächte und „Stollen

Hunderttausende dabei• ■ sind,--- die Schätze- ••

des "'Bodens "zu bergen." Köhte"' heilst;'"dieser1'

Schate der Erde.. Sie ist .der einzigste in-
Deutschland' reichlich vorhandenev'wichti-.;

ge Industrierohstoff. Auf''ihm' —*-:und auf--

dem Verstand, wie Reichsmarschall Her-

mann ' Göring sagte, fusst . der gesamte

Vierjahresplan und . seine Fortsetzung,

■d. h.; die- Erreichung des Zieles einer

wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Frei-

heit. -

■ Aber Westfalen-Süd ist nicht nur

ein Industrieland. In den südli-

chen und südöstlichen Kreisen liegen

Soester Börde, Sauerland und Siegerland.
Hier tragen weite Felder reiche Frucht.

Tief und dicht sind die Wälder, und die

Landschaft wechselt von reicher Lieblich-

keit zur herben Schönheit und ' romanti-

schen Erhabenheit. Im weiten Sauer-

-1 and wie auch, im Siegerland ist zwar der

Klang, der Sensen nicht rein; er vermischt

sich nur dem Klang, der aus den Stätten

der Arbeit kömmt, die wir in reicher. Zahl

auch in den Tälern der Volme,. der Lenne

und der Sieg finden. ;
Nur auf den Bergen umfang-

Stille des Waldes. Hier sind die Dorf er'

anmutiger und' lieblicher - als

in den Tälern der Arbeit. Aber so reich,

so unermesslich reich im nördlichen Gau-

gebiet die Schätze des Bodens unter Tage
sind, so arm ist der Boden, dem die

Bauern im hohen Sauerland und in Witt-

genstein ihr karges Brot abringen müssen.

Hier ist das Leben gleich geblieben. Der

Sohn;bestellt den gleichen harten und stei-

nigen Boden, den der Vater und der Gross-

vater bestellten.

Aber wie hat sich das Leben im Gau

Westfalen-Süd geändert. Nirgends waren

die Arbeitslosigkeit und die Not grösser
als in diesem Land der Kohle und des Ei-

lsens. Damals waren die Fabriktore ge-

schlossen, ■in den Gruben und Stollen war

\&i Leben erloschen. Es war eine Zeit,

als. eine Grube nach der andei

al> ein Hochofen nach

3tdHwe<t nach dem ande« Stille-

gung und dem Abbruch verfiele als die

Walzen, in den Walzwerken stillstanden

und das Handwerk und der Einzelhandel

der Fürsorge der Wohlfährt anvertraut

waren. Das hat sich nach, dem '30. Januar
alles geändert. In Westfalen-Süd war der

Wiederaufbau so gewaltig,
wie keiner es, auch der grösste Optimist
nicht, voraussah. Jetzt qualmen über den

langhingestreckten Fabrikhallen' wieder
die Schlote, auf den Fördertürmen surren

die Räder, die Hämmer dröhnen Tag und

Nachtin den Hallen, die Förderseile zit-

tern und die Gerüste krachen in der

Unermüdlichkeit des Betriebes. Hämmer
und Pressen dröhnen. Es rollen die Ma-

schinen und es surren die Motore. Alles

. ist erfüllt von Arbeit und Leben, Schaffen

und 'Vollbringen. '•• , •
Aus beschaulichen Acker Städtchen, wie

der Gauhauptstadt Bochum, sind in st'

Jahren Industriegrossstädte geworden,, dh

zu den wichtigsten Deutschlands zahlen.

Das .technische Zeitalter und die p h a n-

tast i s c he. .•
E n.t wick I ü ng ' der

Kohlen- und Eisenindustrie haben zu einer

■Zusammenballung-von Menschen, und Ar-

beitsstätten, geführt,. . wie kaum irgendwo
im, . deutschen. Land. Neben'der. gigaiiti-

«Jatm KnnV
-

-

••> ustne

entwickelten sich die „eisenverarbeitende
Industrie und der Grosshandel, so dass

Westfalen-Süd und seine grössten 'Städte

(Dortmund und Bochum sind auch durch

ihre Biererzeugung bekannt), Mittelpunkte
des wirtschaftlichen Kraftfeldes sind, da«

den Namen Rheinisch-Westfälisches .Indu-

striegebiet;-trä .' _
_

_
_

Durchaus unberechtigt aber ist das

weit ■ verbreitete -Vorurt e i 1, wonach

das Land -an der Ruhr ein eintöniges

freudk es

Hausera. und qualmenden Fabriken sei in

dem leben zu cmüssen» Verzicht auf die

Schönheiten der Natur und die Güter der

Kultur bedeute. Mit Stolz dürfen wir. dem-

gegenüber ' feststellen, dass gerade, der

Gau Westfalen-Süd; in vielen Kreisen so

reich' mit landschaftlichen Schönheiten

gesegnet' ist, wie sie-in dieser verschwen-

derischen Fülle und; vor allem in dieser

bunten Mannigfaltigkeit manches andere

Gebiet nicht, aufzuweisen hat Die -sauer-
ländische, und siegerländische Landschaft

und das • Wittgensteiner ■ Ländchen sind

vom eii'e.i so- herben SckoV

heit, die jedem eingeht und jedem Her-

zen vertraut zur werden; vermag, und- die

dauernde Freude in immer neuem Genies«

sen schenkt. Die Berge erreichen höchste
landschaftliche Pracht und

Buntheit. Düstere Grauwackenfelse.fi-
hocken eng beieinander und treiben die

Bergwässer durch enge Schluchten zu lal,
Im Schoss' der Erde hat der sickernde.

Wassertropf en die Wunder w e 11 de r

Tropfsteinhöhlen hervorgebrachte
Das ,La a d der t a u,s end B er g«,

wie das Sauerland heisst, ist reich, geseg-

net mit Schönheiten, so dass es wirklichen

Anspruch auf den Titel hat, den ihm

Friedrich Wilhelm Grimme verliehen hat»
«W es t falens: Kro n e un d ei n p

Perle des Re iehe s.» ■

/Vielfältig wie die Schönheit des

so vielfältig ist auch die Kulturarbeitim

Gau Westfalen-Süd. Dabei ist sie bewn >t

auf eine breite Grundlage gestellt worden.

Denn für den Nationalsozialismus steht es

ja fest, dass die Kultur niemals mehr eine:

Angelegenheit einer kleinen Schicht- sei«

kann, dass vielmehr das ganze Volk ai)

die Geistes- und Kulturgüter der Na»

herangeführt werden soll. Wie die D eu. C*

sehe- Ä■r-Jb ei t s fro n t um eine tih t
nalsöziälisHsche Haltung im Betrieb i-tng?,

so erstrebt die Gemrinsrlnfi K;;i!'t.

durch Freude» die Arbeit nach der kp!-
turellen Seite -hin. Im Gau VVestfa'en-SiKil

brachte KdF in alle Orte wertvolle Yerf

anstaltungen. Sie führte Kun. s t a .i. S-

s t el iunge n in den Betriehen durch und

gestaltete den Feierabend, Deichen leist«»»

te die K uHur arb e i t de r Hill er>

Jugend- wertvolle Volkstui i-<sibeii. D-«

bisher grösste und bedeutsame V er<.in->tdi-

tung der Reichsjugendführung auf kültuiv -
politischem Gebiet war die Iheute r-

kund gebung der deutschen Jugend
1937 in Bochum: Dramatiker dar HJ.

Aus dem Kulturleben ist an . erster '
le das SLad 1t hea t e r Boc hu m m

.nennen, das einen hohen künstle» »beHefe

Stand erreicht und durch die Pflege dpi
klassischen Schauspiels und durch zykli-
sche Aufführungen im ganzen Reich Aner-

kennung und. Widerhall gefunden hat

Aber auch die Bii h n c.n Dort m u "i m

und Hagen.leisten wert.olle -Mitarbeit

zur Gestaltung ; nationa-lsozialistiseheis

Kunstwollens. Auf dem Gebiet d< isl m

sik werden laufend künstlerische- LeS;

stungssteigerungen verzeichnet. Nameif

wie Generalmusikdirektor Sieben, Dorf*

mund, und Generalmusikdirektor Nettstrae>

ter, Bochum, bürgen dafür, -ÄHjdh 11 ich'

durchgeführte bedeutende

hingen in Dortmund und die Grosse SäucrV

'ländische- Kunstausstellung in Hagen siticl
umfassende Leistungsschauen über das

Schaffen westfälischer und im westfäli-

schen Raum schaffender Künstler, , Be-

deutende Sammlungen und Museen briinVl

den sich in Dortmund, Hagin. Siegen »nid

Soest.

■Westfalen-Süd .-.ist nicht nur Land dewj
Kohle und des Eisens und einer blühenden

Industrie, sondern auch ein Gau reicher

landschaftlicher Schönheiten und eime|
alten und reichen Kultur. ,'■:(>

Paul Weigand

Hochöfen-Giganten glühen durch die- Nacht...

Weit schweift der: -Blick von den gotischen Türmen der Wiesenkirche über die Stadt

Mittelalterlicher Bürgerstolz schenkte der

Stadt viele- Fachwerkhäuser'

Das Osthofentor in Soest

KdF. m-gtf&f.,Entspannung und Ünterha Hung der Frauen, die letztAm Kriege dop-
peltvielzu leistenhaben.
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