
MITUNS UM DIE WELT





Kurze Ergänzung: die Landser

haben vollkommenrecht. «Singende,

klingende Welt» ist tatsächlich kein

Titel. Obwohl wir es uns zuerst

ungefähr so gedacht haben. Aber

eine richtige Revue hat ja immer

Taufschwierigkeiten. Und noch dazu

unsere, die ja gar keine richtige

Revue ist, die ja eigentlich nur —

aber das erfahren Sie alles einige

Seiten später. Blättern Sie nur

weiter!



Selbst unser Hausgraphiker hat mit der Zeichen-

feder gestottert. Wir dachten zunächst garnicht daran,

in ein so grosses Unternehmen zu steigen. Aber da

wir den kühnen Entschluss fassten, unsere beschei-

dene Aneinanderreihung von Liedern und Scherzen

«Revue» zu betiteln, waren wir zu einem Programm

— schon zur instruktiven Ergänzung der Dinge, die

wir armen Dilettanten nicht überzeugend darstellen

können — gewissermassen gezwungen. Und da packte

uns der Ehrgeiz der Jünger der schwarzen Kunst.

Das Programm wurde in der Projektion mit einem

ausgedehnten Inseratenanhang versehen, dann mit

kleinen Histörchen ausstaffiert — und Sie werden

verstehen, dass dann der Schritt zur Sonderausgabe

der «Front» nur noch ein Stolpern war. Wir fielen

mit der Nase geradewegs drauf. Wie tief und

gründlich, wird sich vermutlich erst nach dem Er-

scheinen beweisen
...



DIE FRONT
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Rätsel um Hauptmann Hölscher

Das Ostland in fieberhafter Erwartung — Wird Riga seine historische Stunde haben?

Osül. JwmmundsL TJtczruv?

Blaumannstrasse, 16. März

Wie die Meshnoer Nach-

richten-Agentur über den

bisherigen Verlauf der Reise-

planungen unseres verehrten

Herrn Hauptmann Hölscher

berichtet, handelt es sich bei

dem neuesten Expeditions-
versuch unseres Kompanie-
Chefs um das 500. dieser Art

seit dem 22. Juni 1941.

Wie erinnerlich, waren es

bisher immer wieder unvor-

hergesehen auftretende Zwi-

schenfälle bedeutsamer Na-

tur, die eine Abwesenheit des

Führers der Propaganda-
Kompanie 621 im Kompanie-
revier nicht gestatteten und

so in nichtenwollender Bos-

heit die jeweils bis ins klein-

ste geplanten Reisen ver-

hinderten. Wie unser he-

Sonderkorrespondent ergän-
zend dazu berichtet, ist es

auch diesmal wieder wahr-

scheinlich, dass der Jubilä-

umsreiseplan des Chefs durch

ein schwerwiegendes Ereig-
nis gestört wird: in unter-

richteten Kreisen spricht man

von einer Aufstellung und

Anforderung von dreiSchrau-

benschlüssel, die trotz fie-

berhafter Tätigkeit aller ver-

antwortlichen Dienststellen

kaum vor dem 16. März 23.50

Uhr mitteleuropäischer Zeit

zur Unterschrift beim Kom-

panie-Chef vorgelegt werden

kann.

Planstellen, Kriegsstärke-

nachweisen usw. — gespielt
haben. Wir dürfen wohl da-

mit rechnen, dass jene auch

noch kleine Brötchen backen

lernen werden und sind, um

mit einem geflügelten Wort

zu sprechen, nach wie vor

der von unserem Blatt im-

mer vertretenen Ansicht, dass

auch diesmal wieder Nägel
mit Koppen gemacht werden!

E-knyll

Blick hinter die Kulissen
Die Folgen eines negativen

Ausganges auch dieses her-

vorragenden Unternehmens

sind im Augenblick noch

nicht in ihrer ganzen Trag-
weite zu übersehen. Die

massgebenden politischen
Kreise bewahren bisher eine

betonte Reserviertheit, doch
kann für den intimen Kenner

der Hauptmann-Hölscher-Al-
lee in Meshno kein Zweifel
darüber bestehen, dass sich

Entscheidungen von ausser-

ordentlicher Bedeutung an-

bahnen. Wie aus der Umge-
bung des sehr eng mit dem

Kompanie-Chef zusammen-

arbeitenden Oberleutnant

Brandt kürzlich verlautbart

wurde, soll die diesmal un-

widerruflich vorgesehene
Riga-Fahrt weit über den
Rahmen der üblichen politi-
schen Geste hinausgehen, es

ist daher wohl keine irreale

Kombination, wenn man in

informierten Sf. (Z)-Kreisen
in dem mit auffälliger Ge-

nauigkeit auftauchenden

Schraubenschlüssel-Störungs-
versuch eine neue infame
Machination jener Kräfte
hinter den Kulissen erblickt,
deren Gangstermethoden zur

d. Schriftl.: um was handelt

sich's — wir sind Zeuge!?)
Es ist das sichtbare Wirken

jener Kulissenschieber, deren

einziger Lebenszweck offen-

bar darin besteht, sich ge-

genseitig aufzublasen.

Wenn wir zusammenfassend

dennoch auf einem positiven
Meshno- Kommunique glau-
ben rechnen zu dürfen, so tun

wir das unter Hinweis auf

jene Imponderabilien, die in

grossen politischen Stunden

noch immer eine ausschlag-
gebende Rolle gegenüber
nackten Tatsachen —

wie

Eine der seltenen Aufnahmen aus dem internen Dienst-

betrieb der Propaganda-Truppen. (Weitere Kommentare

von der Zensur gestrichen).

BBC. blamiert sich

Er. Blaumannstr. 16. März

Den Beginn einer politi-
schen Sinnesänderung bedeu-

tender Wehrmachtteile im

Ostland glaubte der britische

Rundfunk feststellen zu kön-

nen. Die kürzliche Entsen-

dung des prominenten Zen-

zuroffiziers OberleutnantVoigt

vom «Hauptquartier Meshno»

nach Riga sei der Beweis

eines wachsenden Wider-

standes gegen den brutalen

Geistesterror des Naziregi-
mes unter den Soldaten, der

durch hektoliterweise An-

wendung grüner Tinte nie-

dergeschwemmt werden solle.

Wir können den britischen

Rundfunk beruhigen: die

zensurielle Tätigkeit des

Oberleutnants hält sich in
durchaus erfreulichenGrenzen.

Ostpreussen

Kernland des Reiches

Leider ist unser Haupt-

Schriftleiter H. R. auch dies-

mal durch sonstige dienstliche

Beanspruchungverhindert ge-

wesen, den seit Jahren ge-

planten Leitartikel zu ver-

fassen. Da wir ihn für diese

Festausgabe auf das bestimm-

teste erhofften und bis zur

letzten Minute warteten,

konnte Ersatz nicht mehr

rechtzeitig beschafft werden.

Wir bitten daher, die unge-

druckte Spalte zu entschuldi-

gen.

(D. Schriftleitung)



Würdevole Abberufung

Durch Veranlassung vom

AOK wurde Marketender Gefr.

Preuss als solcher zum Regi-
ment versetzt. Seine Leistun-

gen auf dem Gebiet der Ver-

teilung sind einmalige.

In Wuppertal gross gewor-

den, durchreiste er die ganze

Welt, was ihm auch dazu ver-

half, die Systeme des Zurück-

stellens kennenzulernen. Bei

seiner Einberufung zu der

deutschen Wehrmacht erfüll-

te er schon in Frankreich sol-

che Posten. Seine Tätgkeit bei

der Front gab ihm Vollmach-

ten, die er voll auszunutzen

verstand. - Wenn ihm seine

Kantine freie Zeit lässt, tritt

er meist als Hofnarr auf.

Er wird uns unvergesslich

bleiben, solange wir was zu

trinken haben.

Das Ritterkreuz

anb. Krasnogwardeisk, 15. 3.

Umständehalber erreichte

uns die Nachricht von der

Verleihung nachstehender

Ritterkreuze erst jetzt:

Oberlt. Felix Brandt, Kasi-

no-Offz. in einer bataillons-

starken Propaganda-Kompa-

nie,

Sf. (Z) Leonhard Owsnicki,

Meistersprecher und Fach-

führer Funk der PK 621,

Sf. (Z) Wilhelm Nicolai,
Generalbaumeister von Inger-
manland und Schöpfer des

neuen Meshno.

Ferner wurde auf Vor-

schlag des Oberfeldwebels

Poldi Schmidt die Spange zur

Erkennungsmarke in Alumi-

nium verliehen an:

Obfu. Ludwig Salzner, Ka-

sino-Geist eines Stützpunktes
im Ostland.

Die gleiche Auszeichnung
in Weissblech erhielt der

Gefr. Karl Michlmeier, ein-

satzfreiidiger Kradfahrer ei-

ner Frontzeitung.

Aufbauarbeit vor Leningrad
Erstehung einer Gross-Sprit-Produktionsanstalt

ru. pfi. Meshno, 15. März

Wie Reuter der Welt vor-

schwindeln zu können glaubt,
soll sich unter den Truppen
des eisernen Ringes um Lenin-

grad seit einiger Zeit eine er-

hebliche Unruhe bemerkbar

machen, die — wie der Revaler

Geheimberichterstatter des Se-

eret Service ergänzend hinzu-

fügt —
auf einen erheblichen

Mangel an Spirituosen und eine

damit zusammenhängende stän-

dige Preistreiberei in Schnaps
usw. zurückzuführen ist.

Reuter entblödet sich nicht,

hier wieder einmal die Tat-

sachen ganz nach britischem

Belieben ins Gegenteil zu ver-

kehren. Tatsache ist, dass es

vielmehr einem verdienten

Spirituosen-Pionier gelungen ist,
in der Nähe von Siverskaja

(exaktere Angaben können aus

militärischen Gründen nicht ge-

macht werden) eine Gross-

Sprit-Produktions-Stätte zu er-

richten, die nach ganz eigenem
und volkswirtschaftlich uner-

hört prozentsparenden (für in-

tellektuelle Leser: gemeint sind

natürlich Alkoholprozente) Me-

thoden arbeitet. Der zunächst

durch die Versuchsunkosten

noch etwas gehobene Preis

wird sich in Kürze zu erstaun-

licher Unterdurchschnittlichkeit

senken, zumal — wie von offi-

ziöser Seite hierzu gemeldet
wird

—
als Preiskommissar und

Erzeugungsinspizient der neuen

Produktion kein geringerer als

der bekannte und bewährte

Oberleutnant Brandt einge-

gesetzt wurde.

Damit dürfte wieder einer

müden Reuter-Ente die letzte

Feder gerupft sein. . . .

Aufblühendes Zentrum

Starke Kivalität zwischen Riga und der neuen Grosstadt

corn. pf. Krasnojrwardeisk,
15. März

Tag und Nacht schlägt der

eiserne Hammer unserer

Wehrmacht, die Artillerie,
Stück um Stück von Lenin-

grad in Trümmer. Die ge-

waltige Gründung Peter des

Grossen, die nun unter dem

traurigen Verdienst einer

«Geburtsstätte des Bolsche-

wismus» in Schutt und Asche

versinkt, hat ihre Rolle aus-

gespielt.

Deutsche Tatkraft hat hier

bereits Ersatz geschaffen. Wie

unser Berichterstatter mel-

det, hat die bereits in der

vorbolschewistischen Aera

bedeutsame Stadt Krasnog-
wardeisk sich in der letzten

Zeit in einem Masse entwik-

kelt, das die berechtigte

Hoffnung aufkommen lässt,
hier ein neues Zentrum des

Ingermanlands erstehen zu

sehen. Nicht allein die kürz-

liche Gründung eines bedeu-

tenden Nachrichtenblattes

und die immer stärkere Zu-

sammenziehung der gefürch-

teten Propaganda-Truppen in

dieser kommenden Grosstadt,
sondern auch die Tatsache,
dass hohe und höchste Füh-

rer dieser gefährlichen und

noch immer nicht ganz ent-

räselten neuen deutschen

Waffe seit einiger Zeit hier

Besuche abstatteten, spricht
Bände. Lässt sich unter die-

sem Gesichtspunkt doch be-

reits eine scharfe Rivalität

zwischen der Metropole Riga
und der jungen kommenden

Grosstadt erkennen. Man

kann mit. Recht gespannt sein.

Von Tag zu Tag
Die Meshnoer Kriegsfüh-

rung genehmigte den Ge-

setzentwurf über die Errich-

tung eines pk.-lichen Kul-

turinstitutes mit dem Namen

„ANB".
*

Meldungen aus Riga zu-

folge unterzeichnete der dor-

tige Stützpunktleiter eine

Verfügung, wonach das täg-

liche Spirituosenquantumvon

zehn auf zwanzig Schnäpse

heraufgesetzt wird. Einwän-

de des Kantinenintendanten

gegen diese Massnahme wur-

den im Keime erstickt.

*

Wie „Ekny Sketch" berich-

tet, soll für Anfang April
eine zweite WiJdschweinjagd,
diesmal in Pleskauer Gefil-

den, geplant sein. Eine amt-

liche Bestätigung liegt je-
doch nicht vor.

*

Wie der Galgenvogel-Sen-

der meldet, wurde der be-

kannte Aussenpolitiker Karl

Günther zum PK.-Sonderre-

ferenten für feminine Ange-

legenheitenernannt. Günther

obliegt die ehrenvolle Auf-

gabe, das Problem der weib-

lichen Belange vor allem der

Meshnoer Truppen zu lösen.

Die Agrarreform im Osten

BemerkenswerteAusführungen des„Popolo dieSiverskaja"

Ein ungenannter Verfasser

traf in dem Sonnabend-Leit-

artikel des „Popolo di Siver-

skaja" einige Feststellungen
über die Agrarreform im Osten.

Diese Ausführungen sind um-

so bemerkenswerter, als sie

sich fast ausschlieslich auf das

Gebiet um Meshno beziehen.

Der ungenannte Verfasser

schreibt u. a.: „Das Erbe, das

der Bolschewismus auf dem

Agrarsektor hinterlasen hat, ist

katastrophal. Die Auswirkun-

gen der Kollektivierung, des

Systems der Kolchosen, sind

verheerend." Es heisst dann

weiter: „Ist es da ein Wunder,
dass das bolschewistische Kol-

lektivsystem in den weiten

Ostgebieten aufs tiefste ver-

hasst war, dass der Kolschos-

nik mit der Besetzung durch

deutsche Truppen auch hier auf

eine Reform hoffte? Diese

Reform ist nun da." überge-
hend auf den Bereich Meshno

wird gesagt: „Mit besonderer

Freude nehmen die Bauern des
Kurortes und des weiten Um-

kreises regen Anteil an den

grossen Planungen des Mesh-

noer Bau- und Landwirtschafts-

minister. Die bisherige Teil-

nahmlosigkeit ist einer Initiati-

ve gewichen, die kaum erwar-

tet wurde. Vor allem das Pro-

jekt der Erstehung eines regel-
rechten Wiener Praters fand

hellen Beifall. Hinzu kommt die

spielend leichte Erlernung des

Wiener Dialektes durch die

Bevölkerung; ein Dorfschuster
soll bereits das klassische

Wort. „Woos waas i!" aus-

sprechen können. Emsig sind

die Bauern dabei, ihren Acker-

boden an einem bestimmten

Platz abzuladen, wo der so-

genannte Kahlenberg erstehen

soll. Dort wird das riesige
Siedlungsvorhaben in die Tat

umgesetzt werden und das

„Kahlenberger Dörfel" entste-

hen." Abschliessend geht der

Autor noch auf die umwälzen-

den Leistungen auf kulturellem

Gebiet ein, die durch die Er-

richtung einer auf das modern-

ste ausgestatteten Massenga-
rage ihren verheissungsvollen
Auftakt nahm.

Wölfe in Meshno

anb., 15. März

Wie aus Krasnogwardeisk

gemeldet wird, sichtete ein

starker Schirrmeistertrupp ei-

ner PK. 22 Wölfe zwischen

Meshno und Wyra. Die darauf-

hin sofort eingeleiteten Ab-

wehrmassnahmen führten zur

Vernichtung eines riesigen
Prachtwolfes. Die Hälfte der

übrigen Wölfe wurde in einem

Kessel zusammengetrieben und

sehen ihrer Vernichtung entge-
gen. Zwei Ausbruchsversuche
scheiterten an der eisernen Ab-
wehr zweier Mechaniker. Der

Rest des Feindes wurde vom

Schirrmeister selbst in die

Flucht geschlagen.

Scharfe Massnahmen

anb., 15. März

Meldungen aus Riga zufolge
wurden in „Front"-Kreisen

scharfe Massnahmen zur Ver-

hütung des Schwarztrinkens

ergriffen.

Herausgeber: Sonderführer

Unglückswurm, (zur Zeit mit

der gesamten Schriftleitung
auf der Flucht vor den Fol-

gen dieser Sondernummer),
Feldpostnummer 4711.



MitdenSowjetsaufderFlucht

Wenn die Schriftleitung
sich zur Veröffentlichung
eines Rundfunkberichtes

entschliesst, so der ein-

maligen Qualität, dieses

über neunzigmal von

allen Sendern der Welt

gebrachten Funkberichtes

unseres Meistersprechers
Leonhard Owsnicki we-

gen. Bekantlich unter-

brach selbst die Britisch-

Broadcasting - Corporation
eine Übertragung der

letzten Rede von Mrs.

Roosevelt, um ihren Hö-

rern Auszüge dieses her-

vorragenden Berichtes

zu übermitteln.

PK — Aus einem Inferno

von Blut und Qualm, Stahl

und Tag tauchen vor uns

dämonenhaft die kolossalen

Umrisse der sowjetischen 200

t-Panzer auf. Urweltlichen

Ungeheuern gleich dröhnen

sie feuerspeiend auf uns zu.

Da! Schon schiesst eine

haushohe Stichflamme aus

einem der Mammuts, schon

qualmt ein zweiter — steht

ein dritter in Brand! Die

stählernen Gebirge rollen

nicht mehr —, sie zögern, sie

verharren — und nun

jetzt sie wenden!!!

...

da hält es mich nicht

länger; mit meinem neuen

Patent - Akka-Mikro -Auf-

nahmegerät kann ich es wa-

gen — ich rase nach vorn...

... Und jetzt habe ich

mich auf den Sowjetpanzer

geschwungen. Fast hysterisch

klappern unter mir die Lu-

kendeckel, —
aber sie

schütteln mich nicht, sie

schütteln mich nichtab! Kein

Laut wird dir nunmehr ent-

gehen, liebe Heimatfront,
kein gepolitrukter Stosseuf-

zer wird von dieser Sekunde

an ungestraft an meinem

Mikrophon vorüberrauschen!

Und da — jetzt haben sie

ihn aufs Korn genommen —

jetzt rasen die Granaten in

das Stahlgebirge unter mir!

Ich sehe die Männer drüben
das Geschütz richten — der

Richtschütze schaut noch

einmal durch das Zielgerät
— herunter mit dem Ver-

schluss, und nun — es ist

ein tolles Gefühl, diese blit-

zende deutsche Kruppstahl-

granate auf sich zupfeifen

zu sehen, den Schlag zu

spüren, den Mammutpanzer
erbeben zu fühlen unter der

tödlichen Wunde, die das

Geschoss ihm riss. Und nun

— päng, pffff, aahhhh — —

Hast Du es erlebt, lieber

Hörer daheim? Das war das

Todesröcheln eines Drei-

hundertfünfzig-Tonnen - Sow-

jet - Panzers, eines hyper-

superüberschweren roten Un-

geheuers — das ist das Toll-

ste, das je auf eine Folie ge-

schnitten wurde, und jetzt —

chchchch — unsere Jungen
schiessen —

sie räuchern den

Sowjet-Koloss aus, sie —

chchchchch — umbellen uns

mit ihren Maschinenpistolen
— chchchchch Sie müs-

sen entschuldigen lieber Hö-

rer, aber ich — chchchchch

— habe chchchchch —
ich

habe nun selbst — chchchch

ich habe nun selbst eine

faustdicke, ah faustdicke —

chchchchch — faustdicke

Wunde abbekommen — —

chchchchch — es will nicht

mehr — chchchchch — es

ist — chchchchch es ist Seh

— — ist Seh Seh
.

. .

Unsere Anekdote

Es war Herbstesanfang. In

Estland. Hauptmann Höl-

scher, der bekannte PK.-

Chef, rüstete zu einem Vor-

stoss bis in das Gebiet vor

Leningrad. Die Fahrt war

beschwerlich, die Rückfahrt

noch mehr. Denn des nachts

sich mit Axt und Spaten den

Weg durch unbekanntes rus-

sisches Urwaldland zu bah-

nen, ist keine Kleinigkeit.
Früh vier Uhr kehrte der

Stosstrupp zurück, verdreckt

die Stiefel, die Kleidung. In

einem Raum brannte Licht.

Drei Mann arbeiteten noch;

Hauptmann Hölscher lud sie

zu einem Glas Likör ein. Es

wurde geplaudert. Thema:
Meshno. Der Name war da-

mals allerdings noch nicht

bekannt.

Die drei Mann werden die

Stunde nicht vergessen.

Ritterkreuzträger Oberlt. Brandt

Oberleutnant Felix Brandt wurde am 28. Mai 189 V

zu Dresden im damaligen Königreich Sachsen geboren.
Nach einen gründlichen Studium des deutschen Bank-

wesens widmete er sich ausschliesslich seinen musi-

schen Neigungen. Bezeichnend für seine Energie war

schon damals, dass er sich in kurzer Zeit aus der

üblichen Grundlage als Amateurphotograph zum Lehrer

für Photographie im Deutschen Volksbildungswerk ent-

wickelte.

Wie im Weltkrieg, der Oberleutnant Felix Brandt drei

Jahre an den verschiedensten Fronten sah, hielt es ihn

auch in der Entscheidung dieser Tage nicht daheim.

Im weit gespannten Rahmen der Arbeit einer Propa-

ganda-Kompanie fand der hervorragende Organisator
und Wirtschaftler ein ausgedehntes Tätigkeitsgebiet.

Anm. d. Schriftl.: um Irrtümern vorzubeugen, weisen

wir ausdrücklich darauf hin, dass es bei allen in die-

ser Sonderausgabe genannten Ritterkreuzträgern um

Beliehene handelt, die im Sprachgebrauch des Land-

sers mit dem „Ritterkreuz", also dem Kriegsverdienst-
kreuz 11. Klasse, ausgezeichnet wurden.

Geistreiche Zwiebelfische

Von Dr. Marketender

Ob der Mensch nun, wie er

in seiner heutigen Konstitu-

tion und geistigem Abstrak-
tum dasteht, von Affen oder

von vorsintflutlichen Ur-

Meerbewohnern seinen Weg
zu dieser Vollendung gefun-
den hat, ist mit dem Sinn die-
ser Überschrift wohl kaum in

Einklang zu bringen, nichts-
destotrotz doch die Tendenz

dieses Artikels. Es handelt

sich hierbei vielmehr um die

Protoplasmierung eines buch-

druckfachlichen Gedankens,
welcher noch höchst embryo-
nal zu schlummern scheint

und der praktischen Wertung

zu Papier erwartet.

Von Plato über Aristoteles

und Sokrates bis zu unseren

jüngeren Geschöpfen der

Menschheit haben sich die

geistigen Moleküle in gewis-

sen Punkten wohl wenig ge-

ändert. In der Kristallisierung
ihrer Parallelen bleiben doch

immer nur die Protuberanzen,
die unserem Lebensimpuls das

Zirkonium einfackeln.
Wenn wir den Begriff Ent-

wicklung beleuchten, erken-

nen wir auch nichts anderes

als ein aus dem Erstehen

hervortreibendes, in der Ent-

faltung nach Vollendung gra-

vitierendes Etwas, in der Be-

stimmung mehr oder weniger
durch Schicksal gehemmt oder

Glück übervorteilt bis zu der

resorbierenden Grenze im Na-

turgesetz.
Solange das höchste Wesen

auf diesem Planeten, dem als

einzigstes die Vernunft einge-

geben wurde, die Gestaltung
des Lebens und die Struktur

der Gemeinschaft strategi-
siert, wird es um sein Dasein

zu kämpfen haben; mehr

oder weniger im Einzelnen

wie im Gros der Rassen und

Völker.

Es gibt nichts Erhabeneres

als inmitten der Situationen

die Klarheit in der Erkennt-

nis zu erfassen, wo die Vor-

sehung meist instinktives

Handeln bewirkt. Einzelnes

zersplittert, doch der Kern

strahlt neue Energien und

Lässt in der Harmonie des Na-

turgeschehens alles entstehen,

zunehmen, abnehmen, in an-

dere Bildungen übergehen
und wieder vergehen; ewig
und überall dieser eine Pro-

zess des Wechseins.

So wie jedes Individuum

im grossen Geschehen nur ein

Atom bedeutet und vor lau-

ter Rätsel gestellt ist, die es

zu lösen versucht und ihm

dadurch den Ansporn zum

Leben gibt, werden wir auch

gleichgut niemals ein Ignora-
bismus definieren könnnen.

Tacit: In die Metaphysik

vorzudringen, um weiteren

Aufschluss allen Lebens zu

begehren zwingt uns immer

wieder zum Scio vt nescio.



Der andere Krieg
Ort der Handlung: Gröss-

te Stadt eines «rückwärtigen

Gebietes». Zeit: ab morgen.

Personen: Eine
—

ein Wehr-

machtsangehöriger, dem ir-

gendeine Kleinigkeit fehlt.

Gott, eine Schraube oder

eine Taschenlampenbatterie
oder eine Flasche Tinte.

Nichts besonderes, aber weil

es fehlt, macht es sich dring-
lich und beweist schlagend

seine Unentbehrlichkeit.

Bist du dich eines Tages

aufmachst, die fehlende Ba-

gatelle zu beschaffen. Die

Freunde haben dich gewarnt
und du bist entmutigt von

diesen Warnungen, denn es

sind gründlich erprobte, leid-

gewohnte Bezugsscheiner-

kämpfer unter deinen Freun-

den.

Der zage Schritt, der dich

vor die meist stattlichen

Gebäude der Wirtschaftsin-

spektionen und Verwaltungs-
dienststellen führt, erstarrt

völlig. Du stehst hilflos

vor riesigen Tafeln, die die

Namen der Büroinsassen tra-

gen und die tönenden Amts-

bezeichnungen, deren macht-

volle Titel mit den imponie-
renden Attributen endloser

Ketten römischer und ara-

bischer Zahlenmischungen.

Du rappelst dich auf, du

erinnerst dich an Jargon und

das Labyrinth, und du be-

wunderst einen Moment die

klassische, genial-naive Woll-

knäuel-Lösung. Du hast so

was nicht — du bist auf die

verärgerten Auskünfte wach-

buchführender Gefreiter an-

gewiesen, und als rechter

Philosoph beginnst du dich

jetzt schon damit abzufinden,
dass du diesen Tag deines

Lebens verschenken wirst.

Herunterschlurfen wirst du

ihn in endlosen Korridoren,

ratlos vor Notausgängen ste-

hend, enttäuscht über immer

neue Aufgänge und Treppen,
einen der Ausgänge suchend.

Es ist alles noch viel

schlimmer, als man es dir

schilderte. Der nette Kriegs-

verwaltungsrat auf Zimmer

387 im vierten Stock schickt

dich zu einem Oberintendan-

ten auf Zimmer 46b im Erd-

geschoss, und von dort wirst

du an die grosszügige Kanz-

lei der Materialüberprü-

fung verwiesen, die im zwei-

ten Stock liegt, dich aber des-

sen ungeachtetganz unter den

Boden ins fünfte Stockwerk

weiterempfiehlt, wo ein Ober-

inspektor dir bedauernd er-

klärt, dass er bisher zwar mit

Angelegenheiten deiner Art

zu tun gehabt, aber leider

seit zwei Tagen das Ressort

an eine Dienststelle der Zivil-

verwaltung abgegeben hätte.

Nach diesem kamerad-

schaftlichen Hinweis ver-

zichtest du, dich noch inten-

siver von der Aussichts-

losigkeit deiner Bemühungen.
Du könntest es leicht haben

— das Gebäude soll 4 000

Räume haben. Aber in dir

keimt die zarte Hoffnung auf,

Dass eventuell jene Dienst-

stelle der Zivilverwaltung
sich ihre junge Verantwor-

tung nicht unnötig durch

Heranzüchtung hartnäckiger

Bescheinjgungsjäger er-

schwert. Wie sagte doch

der Oberinspektor? «Seit zwo

Tagen im Dienstbereich der

Zivilverwaltung Abteilung
(siehe Notizbuch)■>. Und du

beschliesst, es morgen dort

zu versuchen
.. .

O, Freund — das war der

Anfang! Heute jagst du seit

fünf Monaten hinter deiner

Taschenlampenbatterie oder

deiner Schraube oder was

sonst du dringend benötigst,

her, heute bist du ein guter
alter freundlich begrüsster

täglicher Gast in jenen gros-

sen Verwaltungsgebäuden ge-

worden — heute lächelst du

weltweise und milde, wenn

du dich erinnerst, dass du

einst glaubtest, unmutig sein

zu dürfen, falls dich dein Be-

zugsschein oder die Zutei-

!ungs-Anweisung oder die

Aushändigungsgenehmigung
tatsächlich einen ganzen Tag
kosten sollte . . .

Heute weisst du es: das ist

der andere Krieg.

Der Unterschied, der Unterschied
...

PK. — Nein, Verzeihung,
Herr Hauptmann, es sollte mit

dieser Überschrift durchaus

nicht an den Sang des «Ober-

gefreiten» Westphal erinnert

werden, dessen so jäh versik-

kernde Rhythmen jenen histo-

rischen Kameradschaftsabend
im Beisein unseres Regiments-
Kommandeurs vergeblich zu

retten versuchten.

Wirklich, wie gesagt, daran

war nicht gedacht. Es ist ein-

fach so, dass man kaum eine

andere Überschrift findet,
wenn man Meshno mit Riga
vergleicht. Sie liegt gewiss-

sermassen auf der Hand. In

diesem Falle auf einer Hand,
die in Meshno wie in Riga
gleich emsig den Karikaturi-

sten-Stift führte, wobei sich

der dazu gehörigeKopf durch-

aus noch nicht zu einem ver-

gleichsweisen endgültigen
Werturteil durchgerungen hat.

Der Unterschied ist mal der

in Meshno friert man mehr.

Aber Meshno hat einen

Winter — einen Winter, so

grausam schön, so brutal ge-
sund und majestätisch, dass

man ihn nie vergisst, wenn

man einmal unter schwer in

Schneelasten ächzenden Tan-

nen schritt, unter den Füssen

den knirschenden, blitzenden

Schnee, oder das dröhnende

Eis erstarrter kleiner Bäche.

Riga hat eine Oper, Riga
hat Kinos und das Hotel Rom

und Zentralheizungen, und

die Mädchen tragen hier Sei-

denstrümpfe und sehen lecker

aus.

In Meshno hebt sich gegen

Abend der Bodennebel, schwe-

bend in die Tannenkronen.

In Meshno steht das tausend-

fältige Geäst der Birken und

Erlen wie Filigran vor der

kalten Pracht der winterli-

chen Abendhimmel.

Riga hat Strassen, durch-

pulst von der Emsigkeit der

grossen Etappe. Riga hat vie-

le Menschen und viele Anre-

gungen, Riga hat eine schnell

und pünktliche Feldpost, und

wenn man in ein Zimmer

tritt, kann man nach dem

Schalter suchen und «knips»

machen, und es brennt Licht.

In Meshno sind die Kame-

raden immer dieselben, und

jeder kennt jedes Schwächen.

Wen trifft man schon auf der

Hauptmann-Hölscher - Allee?

Immer dieselben Kerle, die

gleichen Gesichter, und mit-

unter steht einer vor einem

schönen sauberen Schneefleck

und pinkelt melancholisch sei-

nen Namen in's Weiss. Und

die Feldpost kommt nicht,

und das Aggregrat versagt,

und der Doppelkopf hängt ei-

nem auch schon zum Halse

heraus.

Nein — ich bin noch zu

keinem Werturteil gekom-

men ...

Kamerad - das geht dich an!

Zusatzbezug für Oberqefreite

Laut den neuesten Heeres-

miteilungen wurde für das

Ostland eine zusätzliche An-

ordnung für die Kriegsbesol-

dung von Obergefreiten ge-

troffen, die sich insbesondere

auf das Gebiet Riga erstreckt.

Darnach können Obergefreite
ab 5 tem Dienstjähr diese

Zusatzbesoldung ' beantragen,

wenn sie die in dieser Anord-

nung genannten Bedingung-

en erfüllen.

Wesentliche Voraussetzung
ist vor allem der Nachweis

eines seit dem Tage der An-

kunft in Riga solide gepfleg-
ten Verhältnisses (siehe ent-

sprechende Sonderanordnung
über die Richtlinien zur fried-

liehen Durchdringung des

(Ostlandes).
Der Zusatzbezugs-Anwär-

ter muss ausserdem einen

lückenlosen Nachweis gesun-

der wirtschaftlicher Fundier-

ung besagten Verhältnisses

zu führen im Stande sein.

Nach RRvHdV. c 432 ü-z-b-

-33 und Erweiterungsverord-

nung des Herrn Reichsinnen-

ministers vom 7. Januar 1942

(ABOdFM.-IV-221) gehört als

unerlässlichster Bestandteil

des Nachweises der Besitz

oder die durch rechtsgültigen

Mietsvertrag zu legitimieren-
de Mietswohnung eines Ei-

gen-Einzelzimmers, der soge-

nannten «sturmfreien Bude».

Sf. (Z) — das geht Dich an!

Es ist ratsam, den Wehr-

machtangehörigen in der

Zwangslage eines Sonderfüh-

rers (Z) schon heute unterrich-

tend Hinweise hinsichtlich der

zu erwartenden neuen Beklei-

dungsvorschriften für Sonder-

führerer (Z) zu erteilen, um

eine wehrwirtschaftlich schä-

lich wirkende Verausgabung

bislang ausgeschriebener Be-

zugsscheine für die augenblick-
lich vorübergehend geltenden

Sf. (Z) -Uniform - Bekleidungs-
stücke zu vermeiden.

Die neue Bekleidung der

Sf. (Z) steht bis auf unwesent-

liche Punkte bereits fest. Zur

besonderen Kenntlichmachung

tragen die Zetts künftig eine

strohgelbe Kopfbedeckung in

militärmützenähnlicher Form

mit im allgemeinen 10 cm brei-

ten dachziegelroten Streifen

oberhalb des Mützenschirmes.

Für die in Fortfall kommende

Silberkordel wird die z. ß. in

Sachsen schon lange übliche

Hutklammer an einer 0,03 mm

breiten, mit schwarzer Baum-

wolle durchflochtenen Gummi-

schnur getragen. (Ob für den
—

eines Ansehens als Offiziers-

attribut wegen — ebenfalls in

Fortfall kommenden Offiziers-

dolch, Zahnstocher oder Steck-
nadeln verausgabt werden, ist

noch ungeklärt.)
Ebenfalls ist mit der Ein-

führung eines straubgrauen
Lüsterjacketts als (Z)-Einheits-
rock baldigst zu rechnen. Im
Dienst werden dazu plüsch-

grüne Aermelschoner gertagen,
wie auch die Einführung einer

staubfarbenen Manchesterhose

für Märsche und der langen
Hose in Pfeffer und Salz für

den Innendienst vorgesehen ist.

Abweichungen hiervon sind

lediglich für die Zetts der Pro-

paganda-Kompanien vorge-

sehen, insofern, als dort aus

Tarnungsgründen das Gelb der

Kopfbedeckung und das rote

Mützenband einheitlich acker-

braun gehalten werden soll.

Es ist allerdings abzuwarten,
ob sich nicht der von der Fir-

ma Wertheim u. Co gemachte

Vorschlag bezüglich der Ein-

führung einer mausgrauen Bas-

kenmütze durchsetzt, von dem

die Firma noch einen grösseren
Restposten auf Lager hat.



Das zweite

Gesicht

.. . unseres Kompanie-Chefs, um es

vorwegzunehmen. Dieses zweite Gesicht

hat nichts mit Spökenkieken und Meta-

physik zu tun — dieses zweite Gesicht ist

jene regelmässige Folgeerscheinung täg-
licher obrigkeitlicher Unerfreulichkeiten,
Kompaniepannen und sonstiger Ärger-
nisse deren regelmässige Folgeerscheinung
wiederum die bekannten Donnerwetter

sind (Sehr wahr! Leider! Anm. der

Schriftl. — (in der Mehrzahl Sf. (Z)).

Wollen wir hoffen, dass es uns einen

ganzen, langen Kameradschaftsabend hin-

durch gelingt, jenes zweite Gesicht zu

verbannen. Wollen wir hoffen, dass wir

nur jenes heitere, frohe, witzsprühende
Gesicht zu sehen bekommen, das unsenn

Chef, frei heraus gesagt, ja auch viel

besser zu Gesicht steht.

. . . und nicht etwa den Schmerzensblick unserer Aufnahme rechts.
Wirklich Herr Hauptmann, wir haben uns die denkbarste Mühe

gegeben. Was die munteren Gangster des graphischen Gewerbes

überhaupt in einer knappen Woche bewältigen und erfassen konnten,

wird heute geboten. Darum nochmals: «Bitte recht freundlich!»

Nicht vergessen: Aufnahmen PK-Mimberg, Komp. Archiv. Eckensberger

. . .

auch ein

zweites Gesicht!

Bild links: Riga, 3. Juli 1941. Das Ge-

sicht des Pioniers. Der Augenblick einer

neuen Zeitungsepoche ist gekommen. Die

Front», eine periphäre Tilsiter Angele-

genheit, eröffnet den Generalangriff auf

Riga. «AOK.—Sonderauftrag», dazu ganz

feldmässig bestiefelt und bespornt — das

musste ja gut gehen.
Bild Mitte: Riga, 24. Dezember 1941.

Das Gesicht des «Hauschrilei». Ein glän-
zender Aufstieg nach sommerlichen

Rückschlägen wächst die «Front» im

Herbst wie die Rebe am Stock. Es wächst

die Auflage, die Korrespondenz, der

Schriftleiterwechsel — jetzt gilt es zu

repräsentieren. Daher: Extrarock auf

Taille, ausgiebig bejubelte lange Hose,•
Stiefeletten — (auf das Monokel wird

besser nicht eingegangen, da es sich

offenbar um eine Mystifikation des Bild-

berichters handelt.

Alles in allem: gerüstet für das «Front»-

Jahr 1942!



Friesennot - Friesensieg

Nachstehende Ausführun-

gen sind der inzwischen

beschlagnahmten Bro-

schüre des bekannten

Friesenkämpfers Rethnüg

entnommen, der wie er-

innerlich, seine Ideologie
direkt aus dem Sagenbe-
stand der Ureinwohner

Frieslands während der

jüngeren Steinzeit schöpf-
te.

Ehedem waren die Friesen

ein glückliches Volk. Thro-

nend auf den Butterfässern,

Speckseiten und Eierkisten

Schleswig-Holsteins lebten

sie ein friedliches Dasein.

Ringsum begrenzten Hallig
und Watt wohltuend den Ho-

rizont und sie verbrachten

bei unerschütterlich gleich-
steifen Grogs, blinzelnden

Flundern und schlappenden

Bootssegeln ihre phaäktisch
munteren Tage.

Aber es leben nicht nur

friedliche Friesen auf der

Welt. Gott schuf die giftige

Natter, den reissenden Wolf,

die lauernde Spinne — und

Gott schuf den Preussen.

Und als aus den Pulverdampf

von Düppel die schwarz-

weisse Fahnen der Tyrannen
über friesische Gefilden em-

por stieg, begann eine unsag-
bare Leidenszeit für dieses

kleine, stille Volk.

Nicht nur, dass die friesi-

schen Agrarprodukte nun in

preussische Schnauzen wan-

derten. Nicht nur, dass der

freie Friese in das Preussen

der Macht und der Arbeit

gelockt und zur Annahme

hoher Gehälter und bedeu-

tender Posten gezwungen

wurde. Nicht nur, dass nach

der Verfalls-Republik die

trutzgen Friesenhöfe es sich

bieten lassen mussten, vom

Reich entschuldet zu werden.

Nein, man zwang dem Frie-

senland auch jene blutarmen,

monogamen Ehegesetze auf,
nach denen der Christmensch

und Staatsbürger mit einem

einzigen Weibe (!) sein gan-

zes, monotones Dasein fristen

sollte!

Wo ein Friese ist, ist auch

ein Ausweg.
.

.
Aber das

harte Geschlecht beugt sich

nicht. In der Verteidigung
seiner primitivsten Lebens-

rechte greift es zu den ver-

zweifeisten Mitteln — sogar

zum Partei-Beitritt! Ja —

die ganz Kühnen, die Pionie-

re geWissermassen, sie haben

sich sogar zu massgeblichen
Stellen in der NS.-Presse

vorgearbeitet um auf die-

sem Wege dem Freiheits-

kampf der Friesen Schritt

für Schritt eine publizistische
Basis zu schaffen.

Diese Vorkämpfer begnü-
gen sich damit nicht — sie
wollen auch durch ihr Bei-

spiel und ihr Vorleben wir-

ken. Sie denken nicht daran,
sich der verwässerten Einsei-

Wo ein Friese ist, ist auch ein Ausweg!

tigkeit preussischen Daseins

zu beugen. Unverzagt sehen

wir diese Streiter gegen die

muffige Binnenlandmoral

kämpfen, sehen wir sie

wacker in stets aufs Neue

die Segel hissen, sehen wir

sie wagemutig immer neue

Häfen anlaufen und unver-

weilt und unermüdlich frie-

sische Ortsgruppen gründen.
Und wir sehen sie in

uriger Kraft immer erneut

fröhlich mit markiger See-

manns-Faust ins Dasein

(oder in den Satz, oder in

die Briefmarken, oder in

den Tabaksbeutel oder in

ein nettes
— aber na, usw.

usw.
. . .) gegriffen.

Nein — ihr Preussen! Ihr

habt Euch geirrt! Wir sagen

nein! Nein sagen wir — der

Friese bleibt, wie er ist!

NOTIZBLÄTTER DER HEIMAT

Also doch?

Die fieberhaften Ausschmük-

kungsarbeiten des Bahnhofs

Friedrichstrasse Berlin für

den Empfang einer bisher

noch unbekannten Persönlich-

keit gelten, wie die «Front»

in Erfahrung bringen konnte,
dem Gefr. von Sichowski,
falls es ihm gelingen sollte,
in Rekordzeit das dritte Mal

nach Berlin zu starten.

Verdienter Lohn

In Anerkennung ihres heroi-

schen Ausharrens auf den

heimatlichen Schreibstühlen

sollen die Sf. (Z) Höing und

Fröhling beim nächsten Heils-

armeesingen namentlich er-

wähnt werden.

Wien flaggt

Wie aus — nach bisher al-

lerdings noch nicht bestätigten

Meldungen —
der Koloniz-

gasse 7, Wien 111., verlautet,
ist die fieberhafte Spannung,
die die Männer der PK. 621

seit Monaten gemeinsam mit

ihrem Spiess ertragen haben,

nicht umsonst gewesen. Aus

der Tür 8 soll der historische

erste Schrei des hauptwach-
meisterlichen Thronfolgers er-

klungen sein! (Wie gesagt:

noch nicht bestätigt.)

Kunstsinnige Wirtschafts -

kreise

Ein besonders erfreulicher

Beweis für das hohe geistige

Niveau des deutschen Solda-

ten ist durch die Mappe

«Kampf und Kunst» erfasst

worden. Sie ist selbst in

rückwärtigsten Dienststellen

die Sensation des Tages. Dass

sie ihren Weg besonders zu

Wirtschaftsinspektoren, Ver-

waltungsinspektoren, Inten-

danten usw. fand, widerlegt
alle Behauptungen über die

angebliche Nüchternheit und

Einseitigkeit gerade dieser

Kreise schlagend.

Sensationelle Erfindung

Im Ministerium für Kunst

und Wissenschaft, Abt. Mu-

sik, wurde eine Allround-Har-

monika vorgeführt. Dieses

neuartige Instrument besitzt

den Vorteil, dass es auch von

solchen Musikbeflissenen oh-

ne Noten gehandhabt werden

kann, die sonst nur nach Tint-

tenköpfen, -Strichen und den

betreffenden Schlüssel-, Pau-

sen- und anderen Verschlin-

gungen zu musizieren verste-

hen.

Glücklich die Kunst!

Nach Fertigstellung seines

Kolossalgemäldes hat unser

Sf. (Z) Raebiger von General-

forstmeister Alpers bereits ei-

nen neuen verdienstvollen

Auftrag erhalten: er wird mit

Beginn der wärmeren Jahres-

zeit den KnetschendorferForst

bei Gnuggersberg neu auflak-

kieren, der im letzen Dürre-

jahr stark verblichen war.

In diesem Falle U.-k. Stellung

Da unter einer evtl. noch

längeren Kriegsdauer die Ge-

fahr der Entvölkerung im Reich

besteht, wurden Vereinbarun-

gen mit dem AOK. getroffen.
Soldaten, die kurz nach der

Verheiratung an die Front ka-

men, und zu einem Entschluss

einer Familiengründung nicht

mehr gekommen sind, können

dies jetzt insofern erledigen,
als mit dessen Einwilligung
U.-k. Stellung in Frage kommt.

Die Zeitspanne der Bewilligung
beträgt zehn Monate, um eine

teilweise doppelte oder gar

vierfache Vermehrung zu ge-

wärtigen.

Eifrige Sammler

Durch restlosen Einsatz und

Geistesgegenwart eines Gefrei-

ten der Zeitung wurde es mög-
lich, das Sammelergebnis der

letzten WHW-Sammlung auf

eine gigantische Höhe zu

schrauben. Der Appell an

diejenigen, die die Sache nicht

als Sport ausfassten, wird si-

cherlich im nächsten Winter

seine Früchte tragen.

KleinesSportmosaik

Einen beinahe geglückten

AngiUf auf den von Hans

Preuss gehaltenen Mäusefang-
lekoid unternahm die bekann-

te Schnellschreiber in Martha

Abelit. Es gelang ihr, an einer

Tage zwei Mäuse zu fangen.
Trotz eisigster Kälte hatten

sich im Rigaer Mäusefang-
Stadion in der Blaumannstias-

se einige Zuschauer eingefun-
den, die Martha Abelit, ohne

Handschuhe, nur mit dem

Mäusefang-Panzer bekleidet,
bei ihrem Rekordversuch be-

wundern konten. Das Ergebnis
wurde der IMU. (Internationa-
le-Mäusefang-Union) zur Prü-

fung und Anerkennung vor-

gelegt.
Damit dürfte diese von dem

Pionier des Mäusefangsports
Hans Preuss, gegründete neue

Sportart den Kinderschuhen

entschlüpft sein. Es ist er-

staunlich, in welch kurzer Zeit
sich gerade innerhalb der Ri-

gaer Bevölkerung diese neue

Neue Sportart in der Entstehung

Art der Leibesübungen ver-

breitet hat. Erst vor kurzem

konnte von der Meisterleistung
eines belegten Rigaers berich-

tet werden, dem es gelang,
auf otiener Strasse und am

hellichten Tage in kühnem

Hechtsprung eine weisse Maus

mit der linken Hand zu fan-

gen —
eine in Anbetracht der

durch den Schnee dem Gegner

gegebenen Tarnungsmöglich-
keiten gewiss beachtliche Lei-

stung. Es steht zu hoffen, dass

der Mäusefangsport auch über

Rigas Grenzen hinaus Anklang
findet.

Günther siegte

Im Kampf um die Rigaei
Satzträgermeisterschaft gab es

ein hartes Gefecht zwischen

dem Altmeister Aussing und

seinem Herausforderer Karl

Günher. Günther, noch ver-

hältnismassig jung in dieser

Disziplin, befand sich in glän-
zendes Kondition und brachte

das Kunststück fertig, einen

2 Kilo schweren Satz von der

Blaumannstrasse bis zum Ber-

liner Platz und zurück zu tra-

gen. Aussing, der auch 2 Kilo

trug, gab bereits am Freiheits-

denkmal das aussichtslose Ren-

nen auf, da der neue Rigaer

Satzträgermeister hier bereits

einen Vorsprung von 15 Minu-

ten herausgeholt hatte.

Neues Eiskunstlaufpaar

Einen verheissungsvollen Auf-

stieg nimmt das Rigaer Eis-

kunstlaufpaar Ilse Neumann I

Hans Eckensberger. Das junge
Paar hat sich seit kurzem wie-

der zu allnächtlichen Training

zusammengefunden und be-

sitzt grosse Aussichten für die

kommende Meisterschaft. Eini-

ge am Sonntag vor dem Ge-

bäude der «Rota» gezeigte Pi-

rouetten landen den Sonder-

beifall der von dem ausgefeil-
ten Strassenkönnen entzück-

ten Zuschauer. Im Anschluss

an die Pflicht zeigte der auch

als Einzelläufer ausserordent-

liche talentierte Hans Eckens-

berger seine Darbietungen als

Eiskomiker, die das Volk zu

dröhnenden Lachsalven hin-

rissen.



Kamerad,

fürbich persönlich

Es ist bereits zur Gewohn-

heit geworden. Briefkastenan-

fragen oft in geradezu imper-

tinenter Weise am Mittagstisch

vorzubringen. Das gehört sich

nicht. Vor allem kann den

Ansinnen über Beförderungs-

angelegenheiten nicht mehr

stattgegeben werden. Ob Lei-

stung oder Gunst, Glück oder

Pech die ausschlaggebenden
Momente dieser prekären Fra-

ge sind, ist wiederholt erörtert

worden. Im übrigen weisen

wir auf jenen Kameraden hin,

der sich nach zwölfjähriger
Dienstzeit das Prädikat »Stu-

benältester" zu verdienen

glaubte und heute, nach erst

dreijähriger Dienstzeit, bereits

den Doppelwinkel trägt.

Zuschriften für diese nicht

nur die Truppe, sondern auch

den Auskunftgebenden selbst

und vor allem das technische

Personal stets erfreuenden

Spalten smd zu richten an die

Feldpostnummer 4711.

W. F. 1. Kein Mensch wird

Dir einen Klotz ans Bein bin-

den, wenn Du Deine Stim-

mungsberichte über das Thema

„Was is tein Gipsbein" zum

Besten gibst. 2. Auch wir kön-

nen Dir nicht davon abraten,

gegen jeden, der behauptet, Du

seiest Alkoholgegner, mit allen

Dir zu Gebote stehenden Mit-

teln vorzugehen.

Gefr. v. S. Hier dürfte Vor-

sicht geboten erscheinen. Die

Wörter „Halsabschneider, des

weiteren Sauhund, Mistvieh,
erbärmlicher Zwerg" können

keineswegs in jedem Falle als

versteckte Anspielungen aus-

gelegt werden.

Gefr. H.P. Ein Kater ist der

durch Superlative Absorbier-

ung abundierender Fluidums-

quanditäten prozedierte ab-

normal-interimistische Über-

gangszustand eines durch ge-

nerelle corborale Kalamität

affizierten Individuums, wäh-

rend indessen die nach nor-

maler Behaglichkeit aspirie-

rende Natural- Institutions-

fähigkeit sich von den Stocho

mal- und Gerebral-Beschwer-

den zu befreien sucht.

Uffz. B. M. Ob Du als Pri-

vatbildberichter und bei Deiner

Spezialität für „intime Aufnah-

men" auch für PK.-Zwecke in-

frage kommen kannst, bleibt

hingestellt. Ein Gesuch auf

dem Stützpunktweg steht Dir

offen.

Gefr. H. B. Auch das Institut

für Sprachwissenschaft und

Wortsetzung kann uns kein ra-

dikales Mittel zur Beseitigung
des Druckfehlerteufels geben.
Also kehre in Dich, und schla-

ge Beelzebub, wo Du ihn

triffst.

Obgefr. K.C. Du hast recht:

es ist schwer, das Gewicht des

Mondes zu berechnen - mal

nimmt er ab,malnimmt er zu.

Obergefr. W.M., Obergefr.
H.M., Gefr. H. P., Gefr. W. F.

Der Schlachtruf „Viktoria" ist

kein Schlachtruf, sondern ein

Mädchenname, ausserdem auch

der Pokal des Deutschen Fuss-

ballmeisters. Sollte „Viktoria"
trotzdem als Schlachtruf ge-

braucht werden, so erscheint

es übertrieben, ihm durch drei-

malige Betonung der ersten

Silbe besonderen Nachdruck

verleihen zu wollen.

Obergefr. H. M. Deinen Vor-

schlag, bei Fussballkämpfen je-
dem Spieler je einen Ball £U

geben, damit nicht 22 Mann

hinter einem Ball herzurennen

brauchen, haben wir an die

Reichsführung des NSRL wei-

tergeleitet.
Fr. M. A. Die Betreuung in

diesem Falle ist allein Sache

der „hohen Politik". Selbstver-

ständlich kann in Notfällen auch

zur Hauptschriftleitung Zuflucht

genommen werden; ausserdem

einen Kognak in Ehren kann

niemand verwehren.

Frl. L N. Das Wort „Lieben
und geliebt zu werden ist das
höchste Glück auf Erden"

stammt von Wilhelm Busch.

Frl. R. S. Ein Versetzungs-
gesuch in die Abteilung „Sport"
wird augenblicklich wenig
Zweck haben. Versuche es noch

einmal nach zwei Tagen.

Goldaten
borftnlu

Eine aufsehenerregende Neu-

konstruktion auf dem Ge-

biete des Nachrichtenwesens

Den Schriftleitern der

«Front» ist es nach dem

Motto: «Not bricht Eisen»

oder «Liebe macht erfinde-

risch» gelungen, eine epocha-

le Neuschöpfung auf dem

Gebiete des Nachrichtenwe-

sens zu schaffen. Die Schrift-

leiter hoffen, nunmehr die

Ankunft ihres Kompanie-

Chefs auf das bestimmteste

rechtzeitig ermitteln zu kön-

nen. Wie die Abbildung

zeigt, handelt es sich um eine

ebenso einfache wie sinn-

reiche Bindfadenkonstruk-

tion. Die eine Schlaufe wird

an den Wagen des Chefs ge-

knotet und der Bindfaden

von dort aus über den dazu-

gelieferten Alarmstab in

Richtung Luga —
Pleskau

nach Riga zum Geschäfts-
zimmer der «Front» geleitet,

wo man das andere Ende an

der Türklinke oder am Tisch-

bein usw. verknüpfen kann.

Fährt der Chef aus Meshno,

so reisst nach anfänglicher

Straffung der Faden, was

als deutliche Reaktion und

damit sicheres Meldezeichen

in Riga wahrgenommen wird.

Die Satztransportspezialschippe
Schriftleiter-Sonder-Hilfs-

Trage-Gerät 08/15-III

Einem dringenden Bedürfnis

hilft diese praktische Bastelan-

regung des Gefreiten Braun

(Zivil: Metteur) insofern ab,
als nunmehr auch der Schrift-

leiter des politischen Ressorts

den blanken Satz quer durch

die Druckerei tragen kann,
ohne dass die übrigen Betei-

ligten mit Schrecken zitternd

auf den Moment warten, wo

ihm alles aus der Flosse pol-
tert

...

Nun raset mal!
Silbenrätsel

Aus den Silben

ber — berg — böck — brandt

— bre — cer —
chat

— chows

—-de
—

de
—

ek
— er — er

— er — fass — feld — frei

—ge — ger — gün —
hau

—

herr — hill -- hol — hoff —

hör — kens —
ki

— ma —

mci — mci — mer —
mesh

—

michl — mim — ner — no —

ny — ny — pan — ro — Scheck

— scher — sen — si — strodt

— ther — von — von — wre

— zen ergeben sich die Namen

der Stützpunktangehörigen (mit

einigen Ausnahmen...). Die

„Einsilbigen" sind aus folgen-
den Buchstaben zusammenzu-

schüttein: slöpch — itovg
— supers — rubna.

1. Hoher Gast, 2. Betresster

Amateurphotograph (aber er

kann's!), 3. Garratsch im DKW.,
4. Ein Herr mit «Grün», 5.

Einer, der viel Haare lassen

musste, 6. Der Nase nach be-

kannter Sonderführer, 7. Der

Stern überm Geldschrank, 8.

Mäusefänger von Riga, 9. Offi-

zielle Parteifarbe, 10. Mehr als

Schop(p)enhauer, 11. Bedeuten-
der Kurort vor Leningrad, 12.

Der Herr von's Janze (... in

Riga), 13. Wandelndes Para-

doxon (Briefkastenonkel — mal

ganz jung), 14. Fahrertalent

(auch Zeitungwagen), 15. Blau-

es Blut mit Winkel, 16. Wie-

ner Nachtigall hinterm Steuer,
17. Auch ein Herr in „Grün"
—

...

aber beritten! 18. Ma-

genpflasterproduzent, 19. Ty-
pischer Friese, 20. Münchner

Tipprieh mit Archiv, 21. Aka-

demischer Würdenträger mit

kleiner Liebe zu Lettland, 22.

Origineller Kasinobestand, 23.

Einer aus dem «Land der

Roten Erde».

Eine knifflige Sache

Ein Schiff ist 216 m lang,
es trägt 798 Mann Besatzung
und wurde im Jahre 1939

erbaut. Wie alt ist der Ka-

pitän.

Nur zwei Fragen

1. Was ist ein Tesch?

2. Was ist ein Pensch?

Was ergibt das?

Was ergeben unter An-

wendung aller Rechnungs-

arten, wie Addieren, Sub-

trahieren, Dividieren, Multi-

plizieren, Wurzelziehen usw.:

4 Polizisten,
5 Rasierklingen,
3 Kommunisten

1 Zahnarzt

1 Vegetarier

Schach, das grosse Problem!

Weiss eröffnete a2-y3, wo-

raus sich ergibt, dass hier die

Hoffnung auf die Bindfaden-

variante ausschlaggebend war.

Schwarz hatte jedoch das Ge-

genfianchetto in petto, worauf

Weiss vergebens versuchte,
den Königsbauern ins rück-

wärtige Gebiet zu mogeln,was

jedoch wegen anerkannterRe-

gelwidrigkeit nicht durchging.
Im 47. Zug setzte Schwarz

mit dem weissen Läufer zu

seinem gefürchteten Querfeld-
einlauf an. Als es im Gegen-
zug Weiss nicht gelingen woll-

te, sich unter Ausnutzung des

psychologischen Unachtsam-

keitsmomentes mit einem

Sechsfeldersprung des Rosses

zu retten, verliess Weiss unter

Hinterlassung des zertrüm-

merten Schachbrettes und

Matt in 47 Zügen

Hässliche Gesänge intonierend

das Turnierlokal. (Aus dem
letzten Monstre - Super-Ver-
zweiflungs-Kampf Machat-

scheck-Eckensberger).



DIE REGENPFÜTZE VonStryzuEulenberg

Vor einer Stunde hatte der

Chef ein Fernschreiben er-

halten, das ihn zwang, noch

am gleichen Tage und für

lange Zeit sein Kompanie-
Revier zu verlassen. Nun war

es schwer einen geeigneten
Stellverstreter zu finden; alle

Offiziere befanden sich im

Einsatz. Blieben die Sonder-

führer (Z).

Der Chef stand am Fenster

seiner Datchenwohnung und

schaute in den in Strömen

niedergehenden Regen und

auf die Allee, die seinen Na-

men trug. Er hatte drei Zetts

im Auge, die schon seit eini-

ger Zeit an seiher Seite ar-

beiteten. Der Feldfernsprecher

schnurrte, zu jedem der drei

sagte er dasselbe: Kommen

Sie bitte in einer äusserst

wichtigen Angelegenheit zu

mir. Beeilen Sie sich bitte!»

Der Chef, ein Mann, der we-

nig auf die Aussagen ande-

rer gab, sondern seine Män-

ner selbst zu beurteilen im-

stande war, trat vom Fen-

ster zurück.

Sf. (Z) X. war der erste, der

auftauchte. Vor der Haustür

stockte er plötzlich, um dar-

auf recht umständlich eine

etwas grössere Regenpfütze
zu umgehen. Gleich darauf

erschien Sf. (Z) V., näherte

sich der Pfütze, ging einen

Schritt zu weit und trat mit

dem Fuss ins Wasser. Eini-

ge Tropfen spritzten gegen

seine lange Hose, die er mit

dem Taschentuch äusserst

sorgfältig zu reinigen begann.
Noch während dem kam im

Eilschritt der dritte der Ge-

rufenen, Sf. (Z) Z., sah die

Pfütze und schritt, ohne auch

nur den Bruchteil einer Se-

kunde zu zögern, mitten

durch sie ins Haus.

Einen Augenblick lang war

der Chef, der wieder am

Fenster stand, und alles be-

obachtet hatte, von dem Ver-

halten Zetts überrascht. Doch

dann erinerte er sich seiner

Worte, mit denen er seine

Mitarbeiter gerufen hatte:

«Äusserst wichtige Angele-
genheit! Beeilen Sie sich!»

Und plötzlich atmete der

Chef zutiefst erleichtert auf.

«Warum soll ich mich noch

lange mit allen möglichen
weitreichenden Überlegungen

abquälen, da mir doch eine

gewöhnliche Regenpfütze ge-

zeigt hat, wer der Mann ist,
den ich brauche?» fragte er

sich. «Nur der kann als mein

nStellvertreter infrage kor-

men, der entschlossen und

sicher auf sein Ziel los geht
und nicht schon um eine Re-

genpfütze einen Umweg
macht. Der weiss, worum es

geht, worauf es ankommt,

der mutig ausschreitet, ohne

Angst zu haben, ein paar

Schmutzspritzer an seiner

Hose könnten sein Ansehen

schädigen!»

«Ich habe Sie hierher ge-

beten, um Ihnen mitzuteilen,
dass Herr Z. ab morgen mein

Vertreter ist», sprach zu den

dreien der Chef, ein Mann,

der wenig auf die Aussagen

anderer gab. sondern seine

Männer selbst zu beurteilen

imstande war.

Bildichsindwohl alte Wuencheerfuellt fuer den Leser

Kantinenbulle von Format

Wer Sorgen hat, hat auch

Likör, / Drum wird bean-

sprucht er stets sehr. / Und

alle, die ein Gläschen trinken, /
Wollen nur nach Hanschen

winken. / Von Morgenfrüh bis

spät zur Nacht / Er über alle

Flaschen wacht, / Dazu auch

noch Bonbons. Papiros und

dergleichen, / Ja, selbst im

Mäusefang ist er nicht zu er-

reichen. / Hinzu kommt noch,

dass sein Humor / Uns allen

kommt recht drollig vor, /

Grimmassen,Fratzenschneiden,
das ist sein Pläsier, / Oh'n

Müh verwandelt sein Gesicht
sich in ein Affentier. / Im

Dialekt, ob Ostmark, Rhein-

land oder Sachsen, / Ist er zu-

haus und macht die grössten

Faxen. / Der Zeitungstrupp
ist auf ihn stolz, / Denn auch

im Dienst ist er aus gutem

Holz. •/ Nun aber Schluss, uns

ist die Kehle trocken, / Prost

Lieber Hans — Bist Du er-

schrocken?

DAS MADCHEN 10
Erzählung von Hanns Rössler

Das Mädchen Jo war nicht

nur hübsch. Sie war mehr. Sie

war apart.
Und klug!

Ach—sie kannte das Leben.

Wenn Frauen das Leben ken-

nen, meinen sie meist die

Männer.

Jo war sehr bald von ihnen

enttäuscht. Ein kleiner Rest

allein blieb von der grossen

Frage „Mann". Jene winzige

eigene Note, die halt jeder

Depp hat. — das war der gan-

ze Rest.

Kein Problem, meinen Sie?

Oh — hier wuchs es sich

aus.

Das Mädchen Jo wurde fas-

ziniert von dieser ungelösten

Kleinigkeit, von dieser winzi-

gen Sensation der individuellen

Note.

Sie konnte es nicht lassen,
das psychologische Pusselspiel,

so wenig mancher ausgereifte
Zensuroffizier von Briefmarken

loskommt. Es fand sich immer

noch eine Variation, ein neuer

Überdruck, eine eigenwillige

Perforierung, ein ausgefallener

Farbfehler, eine gestempelte
Sonderserie. Es fehlte dem

Mädchen Jo immer noch et-

was in der Sammlung — um

beim philatelistischen Bilde zu

bleiben.

Es war nicht abzusehen mit

dem Mädchen Jo.

Aber das Geschick ist mit-

unter sentimental. Ein Mann

erschien — ein Mann! Was

heisst ein Mann — — die In-
karnation männlicher Undurch-

sichtbarkeit erschien, Fleisch

geworden in jener ansprechend
söriösen Gestalt des gereiften
Routiniers, der sein Leben aus-

balansiert hat in einem wohl-

durchdachten System von Mass

und Plan, Tat und Folge, Ver-

nunft und homöopathisch do-

siertem Gefühl.

Dieser Mann erlöste Jo.

Jo hat es nicht mehr nötig,
zu pusseln — sie hat das ganze

Kaleidoskop in der geliebten
Gestalt beisammen.

Jo ist sehr glücklich —

sie ist sogar still glücklich.
Und das ist vom Paradiese ab

bekanntlich das non plus ultra

fraulichen Glücks ...

DIE RATLOSE

Redaktion

Gedankenversunken sitzt En-

rico, der «Poco-Reporter»,
über seinen Schreibtisch ge-

beugt. Vor ihm die Rätselseite
seiner Zeitung. «Dieser ver-

dammte Denksport» flucht er

denn Sport ist sein Stecken-

pferd. Aber alles Fluchen ist

vergebens, wenn die Auflö-

sung versiebt ist. Da kommt

Carlo, der Aussenpolitikus.
Kameradschaftlich wie immer

versucht er, dem geplagten
Enrico zu helfen. Doch ver-

geblich. Auch Dottore Strotti,

seines Zeichens Feuilletonist

«con amore e con anima»,
weiss keine Hilfe. Selbst der
Hauschri steht dem Problem
ratlos gegenüber. Das Erschei

nen Lambertos (Ressort: Hei-

mat und Genuss) bringt eben-

falls keine Wendung der Si-

tuation. Als Signore Egghi
den bereits überfüllten Ramn

betritt, empfängt ihn undefi-
nierbares Stimmengewirr

Die ratlose Redaktion.

Endlich macht Egghi den

Vorschlag, die Aufgabe ein-
mal praktisch durchzuüben.

Da es sich um Geld handelt,
zückt jeder seine «borsa».
Sechs muntere Häuflein mit

grösseren und kleineren Geld
scheinen zieren den Tisch En-

ricos. Egghi nimmt hier einen

Schein weg, legt dort einen

zu, nimmt dort zwei weg, dort

drei, legt hier einen, dort
zwei hinzu - und sofort. Er-

griffen schauen die Umsteh-

enden auf Egghis Fingerfer-
tigkeiten. Dann folgen Er-

klärungen. Erst eindringlich,
dann verhalten

- schliesslich

stockt Egghi. Er rekonstruiert
das Schauspiel. Nimmt dort
einen Schein weg, wo er vor-

her einen hinzulegte, und um-

gekehrt. Dann beginnt das

Theater von vorn. Alle Au-

gen hängen an Egghi. Aber

auch diesmal führen seine

Erklärungen zu keinem Re-

sultat. Das «praktisch Üben»
wird eingestellt.

Beim Zurücknehmen des

Geldes stellt sich heraus, dass

tatsächlich ein Schein fehlt.

Zorn flammt auf. Zehn Augen
richten sich auf Egghi. Signo-
rino Dottore Strotti bricht

den Bann und verabreicht

Egghi eine schallende Ohr-

feige, wie er sie in keinem
Feuilleton je trefflicher schil-

dern konnte. Egghi sitzt am

Boden. Da geht ein Aufleuch-

ten über sein schwielendurch-

furchtes Antlitz. «Ich habs!»

ruft er, «Ich habs»!»

Und Egghi hatte es tatsäch-

lich. Die Administration ist

stolz auf Signore Egghi; denn

er hat seit dem noch viele

Probleme gelöst, wenn sie

auch weniger mit Rätseln der

Zeitung als mit jenem des

Alltags Leben zusammenhin-

gen.



So, nun ist's passiert. Ihr habt unsere nette kleine boshafte

Sondernummer zur Kenntnis genommen. Hier und da vielleicht

mit einem nassen und einem trockenen Auge. Wir jedenfalls

sind auf Nummero sicher gegangen und haben einen jüngst

beim Armee - Nachschub-Führer in Krasnogwardeisk erbeu-

teten bolschewistischen 52-Tonner flottgemacht. Na, Sie sehen

ja selbst . . .



Das steht ja fest: unsere Marken auf Kraftausdrücke haben wir für

Jahre verausgabt!

Na, bitte, versuchen Sie mal, in fünf Tagen eine ganze Sonderausgabe

zunächst einmal auszubrüten, dann ins Unreine zu schreiben und müh-

sam druckreif zu feilen, sie schliesslich prägefertig zu basteln — und

dann lernen Sie mal gleichzeitig russisch, ungarisch, arabisch, englisch

und wienerisch. Und — pinseln Sie sich die Welt aus bezugsschein-

freien Rigaer Drogeriefarben auf Rotationspapier, zaubern Sie sich

aus Abfallstoffenund textilen Brosamen unserer leider so spärlichen

Rigaer Ziviibekanntschaften eine Kostümierung zusammen, die über

alle Breitengrade reicht!!

Nee, — wir habens genossen. Nicht, dass wir's bereuen. Gott be-

wahre, es hat einen Heidenspass gemacht! (Wir wollen Ihnen ja auch

nur klar machen, warum es heute abend menschlicher Voraussicht nach

nicht klappt!) Wir haben mal wieder mit Erstaunen festgestellt, dass

man auch ein Spiel nicht Ernst nehmen darf, sonst wird es halt ernst.

Fazit: wir haben getan, was wir konnten — nun bitte tun Sie, was

Sie können: lachen Sie trotzdem!
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Endlich daheim

Entschuldigen Sie — aber

mehr verraten wir Ihnen

nicht, wer weiss, ob wir die

Route halten. Wir wollen

Ihnen und uns Enttäuschun-

gen ersparen. Aber seien

Sie unbesorgt, denn Sie wis-

sen ja — oder kennen Sie

unsere Devise nicht? «E s

wird schon schief ge-

h e n.»
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