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Vertrage zwischen Deutschland, Italien und Japan - Der Unterzeichnungsakt im Führerhauptquartier

Totalität des Dreierpaktes
Umfassende Wirtschaftsabkommen getroffen - Damit ist die politische, militärische und wirtschaftliche 
Einheit vollendet - Wirksamkeit in Krieg und Frieden - Einzelheiten Ober den Warenverkehr festgeleqt

Die Großwirtschaflsräume Europas und Ostasiens werden für den totalen Krieg voll eingesetzt
Aus dem Führerhauptquartier, 21. Januar 

Reichsaußenminister v. Ribbentrop und der 
japanische Botschafter Oshima haben am 20. 
Januar im Führerhauptquartier einen Ver
trag zwischen Deutschland und Japan über 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit unter
zeichnet. Am selben Tag wurde In Rom ein 
gleichlautender Vertrag zwischen Italien 
«*nd Japan durch den italienischen Außen
minister Graf Ciano und den japanischen 
Geschäftsträger Käse unterzeichnet.

Diese Verträge, die die gleiche Geltungs
dauer haben wie der Dreimächtepakt, und 
diesen in wirtschaftlicher Hinsicht ergän
zen, stellen eine kraftvolle weitere Ausge
staltung des Paktes der drei verbündeten 
Nationen dar. In konsequenter Fortsetzung

der politischen Grundidee dieses Bündnisses 
der drei Großmächte auf längste Sicht wird 
nunmehr in umfassenden Verträgen eine 
großzügige Wirtschaftsplanung 
vorgenommen. Damit werden die 
Großwirtschaftsräume Europas 
und Asiens mit allen ihren Kräf
ten für den totalen Krieg gegen 
unsere Feinde zum vollen Einsatz 
gebracht. Gleichzeitig wird mit diesen 
Verträgen für die Nachkriegszeit die Grund
lage für die dauernde wirtschaftliche Zusam
menarbeit zwischen den Wirtschaftsgroßräu
men gelegt. In den Verträgen wird der Aus
tausch der wirtschaftlichen Leistungen Je
der Art und ihrer weitgehenden Förderung 
bestimmt and die Zusammenarbeit in allen 
wirtschaftlichen und finanziellen Fragen fest
gelegt.

Der zwischen Deutschland und Japan über 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit abge
schlossene Vertrag hat folgenden Wortlaut:

„Die Regierung des Deutschen Reiches und 
die Kaiser lieh-japanische Regierung haben 
beschlossen, ihre wirtschaftliche Zusammen
arbeit noch enger zu gestalten, um in die
sem Krieg für den Aufbau der neuen Ord
nung in Europa und Großostasien mit ihren 
gesamten wirtschaftlichen Kräften einander 
zu unterstützen und nach siegreicher Beendi
gung des Krieges — jede in ihrem Wirt
schaftsraum — durch umfassende Aufbau
planung eine neue Ordnung durchzuführen, 
die Wohlstand und Gedeihen aller beteiligten 
Völker sicherstellt. Sie haben daher folgen
des vereinbart:

Artikel 1: Deutschland und Japan werden 
den Austausch wirtschaftlicher Leistungen

zwischen ihren Wirtschaftsräumen in . jeder 
Hinsicht und mit allen Kräften fördern und 
ausbauen. Sie werden sich bei der Beschaf
fung von Waren und der Errichtung von An
lagen gegenseitig unterstützen und eine enge 
technische Zusammenarbeit durchführen.

Artikel 2: Deutschland und Japan werden 
eine enge finanzielle Zusammenarbeit durch
führen, um die sich aus der Durchführung des 
Artikels 1 ergebenden Zahlungen zu er
leichtern.

Artikel 3: Deutschland und Japan werden 
enge Verbindung miteinander halten, um ihre 
Zusammenarbeit für die Durchführung ihrer 
Wirtschaftspolitik immer wirksamer zu ge
stalten. Die beiden Regierungen werden zu 
diesem Zweck die Entwicklung der Wirt
schaftsbeziehungen zwischen den beiden Län-

Weiterhin schwere Ahwehrkömpfe Marineföhrprahme werden in Dienst gestellt
Der deutsche Soldat von Stalingrad ist trotz der Härte, die auch an den anderen Ab- ? 7 x
schnitten die Schlacht verlangt, das Vorbild der gesamten Front gegen die Sowjets .. '*

Berlin, 21. Januar.
Während im Raum zwischen Kaukasus und 

Don plötzlich einsetzendes Tauwetter die 
Kampfhandlungen beeinträchtigt, machen sich 
die Bolschewisten im Westkaukasus wieder 
stärker bemerkbar. Ebenso rennen sie süd
lich des Ladogasees an der Leningrader Front 
und südöstlich des Ilmensees an. Im Don- 
gebiet hält die schwere Schlacht an. Im 
Raum Stalingrad ist das Ringen noch wilder 
geworden.

Der Kämpfer von Stalingrad ist trotz aller 
Härte, die der Kampf an den anderen Front
abschnitten von unseren Soldaten verlangt, 
das große Vorbild der gesamten Front: er 
muß ein Vielfaches der Härte, der Zähigkeit 
und des unbeugsamen Willens aufbringen, um 
trotz aller Entbehrungen und aller Über
legenheit des Feindes an Menschen und Ma
terial den fortgesetzten Angriffen zu trotzen. 
Bei ihm gibt es keine Straße, keinen Damm, 
keine noch so schmale Schlucht und keine 
Häusergruppe, vor der nicht die gefallenen 
Bolschewisten zu Haufen zwischen den Pan
zertrümmern lägen. Immer wieder brechen 
die Bolschewisten über die Schneeflächen vor. 
immer wieder rollen die weißgetünchten Pan
zer heran und immer wieder zerwühlen die 
Granaten anfs neue die Kraterlandschaft, de
ren Trichter zu Bastionen geworden sind. Aber 
jedesmal zerbricht an diesen Soldaten der 
feindliche Ansturm.

Die feindlichen Sturmboote zurückgetrieben
Von den übrigen Frontabschnitten erfah

ren wir folgende Einzelheiten:
Im Westkaukasus nahm nach einer 

mehrtägigen Pause, die von Stoßtruppunter
nehmen erfüllt war, die Kampftätigkeit wie
der zu. Die an verschiedenen Stellen angrei
fenden Bolsohewisten holten sich im Feuer der 
deutschen und rumänischen Truppen aber 
nur blutige Köpfe.

An der Nordmole von Noworossijsk 
versuchten sie überraschend mit 8 bis 10 
Sturmbooten zu landen, doch wurden sie, 
ebenso wie die später folgenden Vorstöße 
geringer Kräfte, vom sofort einsetzenden star
ken- Abwehrfeuer zurückgetrieben.

Weiter östlich mußte die Besatzung eines 
zum Stützpunkt ausgebauten Ortes den ganzen 
Tag über konzentrische Angriffe des Feindes 
aushalten. Die wechselvollen Gefechte wurden 
durch das Eingreifen slowakischer Infanterie und 
Artillerie entschieden. Die Sowjets sahen sich 
schließlich durch ihre schweren Verluste ge
zwungen, die erfolglosen Vorstöße abzubrechen, 
p An den Gebirgsfronten glaubte der 
£ejnd den Nebel zu Überfällen ausnutzen zu kön- 

griff verschiedentlich in Stärke bis zu 
zwei Bataillonen an. Unsere Gebirgsjäger und 
n'Jer\sdiere brachten den Sowjets blutige Schlap- 

k®1* und unsere Artillerie verhinderte durch 
i„«s j a*en der Bereitstellungen die Wiederho
lung der Angriffe.
*n Schlammfluten steckengeblieben

Das im Raum zwischen Kaukasus und
0 n plötzlich einsetzende Tauwetter, das

Glatteis, Schneemorast und Verschlammung 
aller Wege zur Folge hatte, beeinträchtigt die 
Kampfhandlungen. Die raschen Bewegungen, 
die den Gefechten in dem Gebiet während der 
letzten Tage ihr Gepräge gaben, bleiben in 
den Schlammfluten zum Teil stecken. Bei 
der Abwehr schwächerer feindlicher Angriffe 
wurde in überraschendem Gegenstoß ein gan
zes feindliches Bataillon bis auf einige Ge
fangene vernichtet, und es wurden zahlreiche 
Waffen und 200 Pferde als Beute eingebracht. 
Das unsichtige Wetter hemmte auch den Ein
satz der Luftwaffe. Dennoch warfen Kampf
und Sturzkampfflugzeuge Hunderte von 
Sprengbomben auf die Stellungen und Unter
künfte der sowjetischen Truppen, während 
unsere Jäger bei Tiefangriffen die im Schlamm 
der Straßen festsitzenden Kolonnen wirksam 
mit Bordwaffen beschossen.

Im Dongebiet machen starke Schneever
wehungen die Straßen , häufig unbrauchbar. 
Die verharschten Schneemassen erschwerten 
noch zusätzlich das wechselvolle Ringen un
serer Truppen, die Schulter an Schulter mit 
italienischen Verbänden die Angriffe des Fein
des zum Stehen brachten. Trotz aller Gelände
schwierigkeiten blieb die Kampfführung 
elastisch, und unsere zu Gegenangriffen über
gehenden Grenadiere warfen den Feind zu
rück und vernichteten im Bereich einer In
fanteriedivision allein zehn sowjetische Pan
zer. Kampf- und Sturzkampfflugzeuge ent
lasteten die hart kämpfenden Heeres verbände 
durch Angriffe auf motorisierte Artillerie, In
fanterieabteilungen und Kavallerieeinh eiten,

Das von deutschen Ingenieuren geschaffene Seetransportmittel eines „Marine fährprahms1
der Fahrt nach dem Bestimmungshafen

die zusammengeschlagen wurden, noch bevor 
sie die Front erreicht hatten.

Daneben wurden die motorisierten Flak
kampftrupps der Luftwaffe, die in den letzten 
Tagen wieder 12 Sowjetpanzer abschossen, zu 
wertvollen Helfern für die Grenadiere. Die in 
diesem Kampfgebiet eingesetzte Flakdivision hat 
im letzten halben Jahr 400 Sowjetpanzer ver
nichtet, davon allein 100 um die Jahreswende ln 
knapp vier Wochen. Obwohl die Flakeinheiten 
hauptsächlich im Erdkampf eingesetzt waren, 
und den erbitterten Abwehrkampf Seite an Seite 
mit den Truppen des Heeres durchstanden, ha
ben sie im letzten halben Jahr außerdem noch 
210 feindliche Flugzeuge zum Absturz gebracht.

Schwerpunkt: Ladogasee
•Im nördlichen Abschnitt liegt der Schwer

punkt der Kämpfe im Raum südlich des

Wirkungsvoller Tagesangriff gegen London
Amerikanische Berichte schildern die Sturzangriffe der deutschen Flieger — „Die Flak 
eröftnete schweres Feuer, aber keines der angreifeaden Flugzeuge schien getroffen"

Drahtbericht unseres Korrespondenten
osch Bern, 21. Januar.

Die britische Hauptstadt erlebte am Mitt
woch einen Tagesangriff deutscher Flieger 
von längerer Dauer. Mittags um 1 Uhr mußte 
Fliegeralarm gegeben werden, der, wie bri
tische Meldungen besagen, „einige Zeit an
dauerte“. Während des Alarms sei London 
„von deutschen Flugzeugen überflogen“ wor
den.

Ein Korrespondent der amerikanischen 
United-Preß-Agentur sah von einem Beob
achtungsposten aus deutsche Flugzeuge, die, 
wie er erklärte, vom Westen her über die 
Stadt flogen. „Die Flak eröffnete ein schwe
res Feuer, aber keiner der Angreifer schien 
getroffen“. Mehrere deutsche Flugzeuge 
seien über einem Londoner Distrikt i m 
Sturzflug niedergegangen und hätten aus 
einer Höhe von nur 150 Meter Geschütz
te u e r eröffnet.

Nach- einem weiteren Bericht wurden 
außerdem Ziele in den Grafschaften Kent 
und Sussex zur gleichen Zeit von deutschen 
Flugzeugen angegriffen. Mehrere englische 
Sperrballone seien von den deutschen Flug
zeugen abgeschossen worden. „Die Zahl der 
Todesopfer betrage wahrscheinlich mehrere 
Dutzend“, heißt es in einem amerikanischen 
Bericht,

34 Tote beim Luftangriff auf London
Die Zahl der Todesopfer bei dem letzten 

deutschen Luftangriff auf London wird von 
Keuter mit 34 angegeben. Über die Zahl der 
Verletzten und die Ausmaße der Zerstörungen 
Hegen noch keine abschließenden Meldungen 
vor.

Aus Paris wird gemeldet, daß in der ersten 
Hälfte des Januar durch britische Luftangriffe 
auf Frankreich 200 Franzosen getötet worden 
sind, darunter befinden sich 80 Kinder. 150 

• Wohnhäuser wurden durch Bomben beschädigt 
— Die endgültige Zahl der Opfer des Luft
angriffes auf Neapel vom 11. Januar beträgt 189 
Tote und 82 Verletzte.

PK-Photo: Kriegsberichter Steinmetz

Ladogasees. Hier setzen die Bolschewisten 
ihre starken Infanterie- und Panzerangriffe 
fort, nachdem sie zuvor die deutschen Li
nien durch schweres Artilleriefeuer zer- 
trommelt hatten.

Ostpreußische Grenadiere und Füsiliere, 
sowie westfälische Grenadiere ließen aber 
die Bolschewisten mit eiserner Ruhe anren
nen und schlugen dann so hart zurück, daß 
die feindliche Übermacht im Feuer zerbrach. 
Noch empfindlicher als die Panzerabschüsse, 
die inzwischen auf 248 angestiegen sind, 
traf den Feind die Zertrümmerung seiner 
Infanterie-Regimenter, von denen einige in 
der ersten Angriffswoche bereits 60 bis 70 
Prozent ihres Mannschaftsbestandes verloren 
haben.

An der Leningrader Front
Um den im Raum südlich des Ladogasees 

stockenden Angriff wieder flottzumachen, ver
stärkten die Bolschewisten ihre Kampftätigkeit 
auch an der Leningräder Front. Die 
Zahl der feindlichen Stoßtruppunternehmungen 
und Feuerüberfälle wächst ständig, weil der 
Feind schwache Stellen in der Abwehrfront zu 
finden hofft. Bisher ist er jedoch stets abge
wiesen worden, so auch wieder gestern, als er, 
entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, bei 
Nacht oder in der Dämmerung anzugreifen, am 
hellen Vormittag in zwei Wellen die Stellung 
schwäbischer Grenadiere zu stürmen versuchte. 
Ohne eigene Verluste brach der Angriff im Ab
wehrfeuer rasch zusammen, obwohl das Nie
mandsland an dieser Stelle nur eine Tiefe von 
vierzig Meter hatte und die Abwehr blitzschnel
les Handeln erforderte.

Harte Kämpfe auch am Hmensec
Auch südöstlich des Ilmensees nahm 

die Härte der Kämpfe, nachdem die Schlacht 
vorübergehend abgeflaut war, wieder zu. 
Die Bolschewisten führten mehrere Angriffe 
bis zur Regimentsstärke und setzten auch 
wieder Panzer ein.

Nach einem Einbruch ln die deutschen Stel
lungen stellten sich starke feindliche Kräfte mit 
Panzern zum weiteren Angriff auf ein größeres 
Dorf bereit. Im Feuer der feindlichen Artillerie 
und Salvengeschütze besetzten 35 Artilleristen — 
zumeist Troßmannschaften — unter Führung 
eines Oberleutnants die schnell hergerichteten 
Gräben zur Verteidigung.-Als die Bolschewisten



dem durch Sonderbeauftragte ständig beob
achten lassen.

Artikel 4: Die zuständigen Stellen der bei
den Regierungen werden die zur Durchfüh
rung dieses Vertrages notwendigen Einzel
heiten vereinbaren.

Artikel 5: Dieser Vertrag tritt mit seiner 
Unterzeichnung in Kraft und bleibt ebenso 
lange in Geltung wie der Dreimächtepakt 
zwischen Deutschland, Italien und Japan vom 
27. September 1940, entsprechend dem 27. Tag 
des neunten Monats des 15. Jahres der Ära 
Shiwa.“

Durchführungsabkommen in Tokio 
abgeschlossen

Gleichzeitig mit der im Führerhauptquar- 
tier erfolgten Unterzeichnung des Vertrages 
zwischen Deutschland und Japan über die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit sind in 
Tokio zwischen dem deutschen Botschafter 
Ott und dem Leiter der deutschen Wirt
schaftsdelegation, Staatsrat Wohltat, einer
seits und dem japanischen Außenminister Tani 
andererseits zwei Durchführungsabkommen 
abgeschlossen worden, die konkrete Einzel
heiten über den Warenverkehr, die technische 
Zusammenarbeit und den Zahlungsverkehr 
enthalten.

Verhandlungen über die Einzelheiten zur 
Durchführung des Vertrages zwischen Ita
lien und Japan sind noch im Gange.

Die Bedeutung des Vertrages
Stettin, 21. Januar.

Wenn durch den vertraglich festgelegten 
Zusammenschluß auf wirtschaftlichem und 
finanziellem Gebiet die Volkskräfte der drei 
großen Nationen und der ihnen angeschlossenen 
Völker zu einem schlagkräftigen Instrument 
vereinigt werden, so hat der Dreimächtepakt 

^imit gleichzeitig den Charakter der 
"otalität erhalten. Das heißt: unsere
Feinde sehen sich nicht nur einer politischen 
und militärischen Einheit gegenüber, sondern 
auch dem Willen, die gesamten wirtschaftlichen 
Kräfte für den Sieg gegen England und Ame
rika einzuspannen. Für den kommenden 
Frieden aber werden durch das Abkommen die 
Grundpfeiler verankert, auf denen sich die 
Wirtschaft in den großen Räumen, des Dreier
paktes aufbauen wird.

Eine folgerichtige Entwicklung hat zu dieser 
totalen Sinngebung des Dreierpaktes geführt. 
In dem am 27 September 1940 in Berlin ab
geschlossenen Pakt war bestimmt worden, daß 
Japan seinerseits die Führung Deutschlands und 
Italiens bei der Schaffung einer neuen Ordnung 
in Europa anerkennt sowie Deutschland und 
Italien andererseits die Führung Tokios im 
großostasiatischen Raum anerkennen. Auf dieser 
Grundlage sicherten sich die drei Mächte die 
Zusammenarbeit zu und übernahmen die Ver
pflichtung, sich mit allen politischen, wirt
schaftlichen und militärischen Mitteln gegen
seitig zu unterstützen.

Es folgte nach dem Kriegseintritt Japans das 
Abkommen vom 11. Dezember 1941, in dem 
Berlin, Rom und Tokio vereinbarten, daß sie 
die Waffen nicht niederlegen werden, bis der ge
meinsame Krieg gegen die USA. und England 
zum siegreichen Ende geführt ist, und daß sie 
diesen Krieg mit allen ihnen zu Gebote stehen
den Machtmitteln gemeinsam führen werden.

Die neue Abmachung ist zwischen Berlin 
und Rom einerseits und Tokio anderer
seits getroffen worden, da es nicht notwendig 
war, einen gleichen Vertrag zwischen Deutsch
land und Italien zu schließen, da die beiden 
Achsenmächte wirtschaftlich schon seit langem 
engstens Zusammenarbeiten. In seiner Geltungs
dauer ist der Vertrag in dem zunächst auf 
zehn Jahre abgeschlossenen Dreimächtepakt 
gekoppelt. >

Sich ergänzende Wirtschaftsräume
Die Möglichkeiten, die sich aus diesem Wirt

schaftsbündnis ergeben, sind so groß, daß man 
ihre Ausmaße heute noch kaum völlig über
blicken kann. Die Wirtschaftsräume der Ver
tragspartner ergänzen sich in der glücklich
sten Weise: während Europa über technische
Leistungen und Fähigkeiten eine vielfache In
dustrieerzeugung und erprobte Entwicklungs
erfahrungen verfügt,, hat Großostasien unent
behrliche wichtige Rohstoffe Die durch diese 
günstige Konstellation möglichen Planungen zu 
Austausch und gegenseitiger Förderung sind 
nunmehr festgelegt und werden für den totalen 
Krieg von heute und den Frieden von morgen 
zum Einsatz gebracht.

Das Ziel: die Wohlfahrt der Völker
Es ist für den neuen Wirtschaftsgeist der 

jungen Völker kennzeichnend, daß sie die be
rüchtigten auf kolonialer Ausbeutung beru
henden Rohstoffmonopole der anglo-amerika- 
nischen Mächtegruppe nicht zerschlagen haben, 
um an ihre Stelle neue nach plutokratisch-ka- 
pitalistischen Gesichtspunkten arbeitende Mo
nopole zu setzen, sondern bewußt auch in dem 
neuen Vertrag die Wohlfahrt und das Ge
deihen der beteiligten Völker und Wirf- 
schaftsräume erstreben. Sie stellen nicht die 
Gesichtspunkte privatwirtschaftlicher Renta
bilität in den Vordergrund, sondern die Idee 
eines planvollen für den Gesamtraum und für 
die Hebung des Lebensstandards seiner Bevöl
kerung gedeihlichen wirtschaftlichen Aufbaus. 
Die Grundlagen und Voraussetzungen für diese 
neue Wirtschaftsordnung in den Dreierpakträu
men werden schon jetzt geschaffen. Sie zei
gen sich in Europa, wo trotz des Krieges die 
Koordinierung der wirtschaftlichen Kräfte 
zwischen den verschiedenen ' Ländern immer 
Weiter fortschreitet und die Erschließungsar-. 
beiten in den neugewonnenen Ostgebieten be
reits die ersten Erfolge aufweisen. Gleichzei
tig hat im großasiatischen Raum unter der 
zielbewußten japanischen Führung eine plan
volle verwaltungsmäßige und produktionsord
nende Neuorientierung deą Wirtschaftslebens 
eingesetzt und bereits große Ergebnisse ge
zeitigt.

Man erinnert sich, daß seit Monaten sowohl 
die amerikanischen wie die englischen Poli
tiker sich um die gegenwärtige und zukünftige 
Wirtschaftsgestaltung streiten, wie ein Plan 
heute aufgestellt und morgen verworfen wird, 
wie ein heftiges Konkurrenzringen zwischen 
den Machtbestrebungen der USA. und Eng
lands die Debatten beherrscht und zerzaust. 
Eine gründsätzliche Einigung ruft unter diesen 
Planern schon deshalb unüberwindliche 
Schwierigkeiten hervor, weil sich der eng
lische und amerikanische Wirtschaftsbereich 
auf vielen und gerade den wichtigsten Sek
toren überschneiden, so daß selbst bei den gut
willigsten Nachbetern englisch-amerikanischer 
Zukunftspsalmen Verwirrung herrscht. Was 
Roosevelt und Churchill der Welt mit ihrer 
Atlantik-Charta an Zukunftsmusik zu bieten 
hatten, war nichts anderes als ein unverbind
liches propagandistisches Manöver. Was die 
Dreierpaktmächte dagegen aufbauen und ver
wirklichen, das sind Tatsachen, die 
für die Gegenwart von größter realer Be
deutung sind und gleichzeitig weit in die Zu
kunft hineinleuchten.

Selbstverständlich kann die naturgegebene 
gegenseitige wirtschaftliche Ergänzung des 
europäischen und großasiatischjen Wirtschafts
raumes erst nach der siegreichen Beendigung 
des Krieges für die Dreierpaktmächte zur 
vollen Entfaltung gelangen. Aber es ist doch 
sichergestellt, daß alle verfügbaren Kräfte der 
beiden Großwirtschaftsräume für den totalen 
Krieg gegen unsere Feinde zum vollen Einsatz 
gebracht werden. Was das im einzelnen 
bedeutet und was die in Tokio abgeschlossenen 
Durchführungsbestimmungen im einzelnen be
sagen — darüber mögen sich London und 
Washington den Kopf zerbrechen.

Fortsetzung: Weiterhin schwere Abwehrkümpfe
dann mit 12 Panzern zum Angriff vorbrachen, 
konnten durch flankierendes Feuer vier Panzer 
abgeschossen werden, während die anderen, ge
folgt von Massen feindlicher Infanterie, feuernd 
auf die deutschen Stützpunkte zurollten. Grana
ten vernichteten nach kurzem Feuerkampf einen 
weiteren Sowjetpanzer. Während die Artille
risten die sowjetische Infanterie niederhielten, 
gelang es zwei Panzern, bis unmittelbar vor un
sere Stellungen vorzustoßen. Im Schein der 
Leuchtspur einer leichten Flak konnte eine 
Feldhaubitze sich auf diese Angreifer ein
schießen und sie in direktem Beschuß ver
nichten.

Als die Sowjet-Infanterie sich ohne ihren 
Panzerschutz sah, zog sie sich in die hinter ihr 
liegenden Wälder zurück. Die Bolschewisten 
verloren insgesamt acht Panzer. Unseren in
zwischen herangekommenen Grenadieren gelang 
es, im Gegenstoß die Einbruchsstelle abzuriegeln 
und Reste der feindlichen Schützengruppe ein
zuschließen und aufzureiben.

Lebhafter auch in der Mitte
Im mittleren Frontabschnitt ist die ört

liche Kampftätigkeit ebenfalls lebhafter gewor
den. Die feindlichen Stoßtruppunternehmen

haben nach Zahl und Stärke zugenommen und 
wurden teilweise von Feuerüberfällen und ein
zelnen Panzern unterstützt. Im Raum von Toro- 
pez setzten die Bolschewisten sogar mehrere Ba
taillone ein, die aber auf deutsche Panzer
einheiten stießen und von ihnen zerschlagen 
wurden.

Jennewein schießt 5 Bomber ab
Das klare Frostwetter, das nur stellenweise 

durch leichten Schneefall unterbrochen wurde, 
nutzten unsere Flieger aus, ufn in Sperrflügen 
und freier Jagd den Feind am Eindringen ins 
Kampfgebiet zu hindern. Dabei trafen zwei deut
sche Jäger auf vierzehn von sowjetischen Jagd
flugzeugen begleitete Bomber und griffen so
fort an.

Der eine Jagdflieger, Oberfeldwebel Jenne
wein, der bekannte Weltmeister im Schi
abfahrtslauf, schoß in den heftigen, nur sechs 
Minuten, dauernden Luftkämpfen fünf feindliche 
Bomber ab. Sein Rottenkamerad brachte noch 
drei weitere zum Absturz. Die abgeschosserien 
Flugzeuge wurden beim Aufschlag auf die Erde 
von den explodierenden Bomben zerrissen. Die 
Reste des zersprengten Bomberverbandes dreh
ten schleunigst nach Osten ab.

Wenige Gienadieie hielten die Stellung
Ritterkreuz für sechs tapfere Kämpfer 

Berlin, 21. Januar.
Der Führer verlieh das Ritterkreuz des 

Eisernen Kreuzes an Generalmajor Helmuth 
Weidling. h-Hauptsturmführer Hugo Eich
horn, Oberfeldwebel Erich S c h e i b i g, 
Hauptmann Johannes Wiese, Generalleutnant 
Georg Pfeiffer, Unteroffizier Franz Kreu
zer.

. Generalmajor Weidling hat als Kommandeur 
einer Infanteriedivision an der Abwehr der 
starken Angriffe bei Rschew entscheidenden 
Anteil. — ^-Hauptsturmführer Eichhorn schlug 
im Dongebiet mit zwei Kompanien den Angriff 
eines bolschewistischen Regiments ab. — Ober
feldwebel Scheibig eroberte mit einem Stoß
trupp südöstlich des Ilmensees einen Stütz
punkt zurück. — Hauptmann Wiese schoß an 
der Ostfront 51 feindliche Flugzeuge ab. —- 
Generalleutnant Pfeiffer war mit seiner Divi
sion an der Einschließung und Vernichtung 
einer feindlichen Kräftegruppe hervorragend 
beteiligt. — Unteroffizier Kreuzer verteidigte 
mit nur wenigen Grenadieren eine Stellung am 
limensee und trug dadurch zur Abwehr aller 
Durchbruchsversuche bei.

Bund 50000 Arbeitslose in Dönemaik
65 000 Dänen arbeiten schon im Reich

Drahtbericht unseres Korrespondenten
rd Kopenhagen, 21. Januar.

Nach einer amtlichen Verlautbarung betrug 
die Arbeitslosenziffer in Dänemark Ende De
zember 1942 47 000. Im Verhältnis zum Monat 
November bedeutet das eine Steigerung von 
rund 16 000. Die Steigerung wird mit mangeln
den Rohstoffzufuhren und mit den durch die 
Saison bedingten Verhältnissen begründet.

Wenn jedoch festgestellt wird, daß die Ar
beitslosigkeit im Verhältnis zum Dezember 1941 
um 20 000 zurückgegangen ist, so dürfte bei die
ser Statistik kaum berücksichtigt worden sein, 
daß 65 000 dänische Arbeiter inzwischen in 
Deutschland Arbeit und Verdienst gefunden 
haben.

Um den immer größer werdenden Mangel an 
Brennstoffen zu überwinden, sieht sich die dä
nische Regierung veranlaßt, eine Reihe von 
Maßnahmen zu jtreffen. So ist der Verkehr auf 
den Straßen- und Vorortbahnen um eine Stunde 
verkürzt worden. Für die öffentlichen Lokale, 
Theater und Kinos ist die Polizeistunde eben
falls um eine Stunde vorvertegt, so daß nun um 
23 Uhr geschlossen wird.

Die nicht losgewordene Kriegserkla
Ankara als Schauplatz einer politischen Groteske Eine Anfrage bei
v. Papen - Heiterkeitserfolg um eine Note des im englischen Sold stehenden

Drahtbericht unseres Korrespondenten
vm Ankara, 21. Januar. 

Die irakische Kriegserklärung hat in An
kara einen ausgesprochenen Heiterkeitserfolg 
zu verzeichnen gehabt.

V v.

Am Sonnabend erschien der Schweizer 
Gesandte — die Schweif ist mit der Wahrung 
der deutschen Interessen in Irak betraut — 
beim deutschen Botschafter von Papen 
und erklärte, eine merkwürdige Mission zu 
haben. Er sei von dem englischen Botschaf
ter — also nicht etwa von tjem Gesandten der 
„unabhängigen irakischen Regierung“ — ge
beten worden, beim deutschen Botschafter 
anzufragen, ob dieser bereit sei, den iraki
schen Gesandten zur Überreichung einer 
Note, enthaltend eine Kriegserklärung, zu 
empfangen ojler die Zustellung dieser Note 
durch einen Boten anzunehmen. Der deut
sche Botschafter erklärte, hierzu nicht in 
der Lage zu sein. Der Schweizer 'Gesandte 
war seinerseits nicht bereit und in der Lage, 
als Bote für Kriegserklärungen zu dienen, 
während sich das türkische Außenamt als in 
keiner Weise zuständig bęzeichnete und von 
einer Befassung mit dieser Note sich distan
zierte.

In der britischen und irakischen Mission 
setzte nunmehr ein großes Kopfzerbrechen 
ein, das schließlich zur Erkenntnis führte, 
daß die „Kriegserklärung des Herrn Nuri 
Said“ weder auf dem Wege über Ankara noch 
über die Schweiz anzubringen sei, da ja die 
sogenannte „irakische Regierung“ Nuri Saids 
gar nicht von Berlin anerkannt 
wird ynd somit als völkerrechtlich nicht 
existent auch keine Kriegserklärung abgeben 
kann. Nach dieser Erkenntnis hatten der bri
tische Botschafter und der irakische Gesandte 
nur noch die Frage zu regeln, wer von bei
den die schön geschriebene Note mit eigen
händiger Unterschrift des Herrn Nuri Said 
an einem geeigneten Orte aufhängen darf.

Eine Rundfunkansprache Kailanis
Berlin, 21. Januar.

Zu der Kriegserklärung Iraks an die Achsen
mächte hielt der Ministerpräsident Iraks Kailani 
eine Rundfunkansprache an das irakische Volk, 
in der es u. a. heißt:

„Vor einigen Tagen wurde die Welt durch 
die Nachricht aus Bagdad überrascht, die besagt, 
daß der Verräter Abdul-Ilah auf Grund eines 
Vorschlages seines Komplicen Nuri-Said erklärt 
hat, Irak befände sich mit den Achsenmächten 
im Kriegszustand. Damit haben sie das Schick
sal Iraks in diesem Kriege entschieden und ihm

seinen Platz an der Seite seiner Fe-g 
Engländer, zugewiesen. (.

Als Verantwortlicher, dem die Nä’ih 
Vertrauen geschenkt hat, sehe ich ,ffl?e? 
pflichtet, feinen kurzen Überblick über c i“ „ 
tung der Engländer den Arabern gegen?1}“ n 
geben. Während des Weltkrieges verspracr?Ie 
Engländer den Arabern Freiheit und Unsln 
gigkeit. Im Glauben an diese Verspreche 
schlugen sich die Araber auf die Seite der 
liierten und hatten einen entscheidenden 
fluß auf den Verlauf des Krieges.

Die arabischen Länder aber erlebten dann 
Unterdrückung Palästinas, Syriens und Ir 
England beabsichtigte, Irak mit allen Mit' 
niederzuzwingen. Es begann damit, Irak , 
zwingen, seine diplomatischen Beziehungen“" 
Deutschland abzubrechen. Damals sah Engif* 
ein, daß seine Forderungen solange nicht 
füllt werden, bis das Land nicht mit GeWa_ 
unterdrückt wird. Irak erkannte diese hint®1' 
haltigen. Absichten. Es kam daher zu der ehre11' 
vollen und ruhmreichen Erhebung vom 2. 
1941, als die stolze irakische Armee den SchU** 
des Landes vor fremdem Überfall übernahm«

Das Verbrechen Nuri-Salds
Damals flohen Abdul-Ilah und Nuri-Said 6°' 

wie ihre Anhänger, ausgestoßen von der Nati<”l 
und warfen sic}r nichtswürdig in den Scho® 

' der Engländer. .Das Schicksal wollte, daß 
Recht der Gewalt weichen und die stal*0.1; 
Streitkräfte der Engländer die tapferen iraJS 
sehen Freiheitskämpfer besiegen sollten. 
Engländer regierten nun das Land, und an ihr* 
Seite elende Werkzeuge und Puppen. S^11 
freien Führer hängten sie auf und bracht*" 

/sie um.
Als Nuri-Said und Abdul-Ilah sich einbild** 

ten, die Luft sei rein, begingen sie ihre Scha*1®' 
tat, die das übelste Verbrechen in der gan**r 
Geschichte Iraks ist. Kein Bauer wird auf s**' 
nem Felde, kein Arbeiter in seiner Fabrik, k*1’ 
Regierungsbeamter in seinem Büro bleiben, oh1’,' 
sich zu fragen, welches Unglück eigentlich Nu£‘ 
Said und Abdul-Ilah in diesem Lande anzuric*'| 
ten beabsichtigten. Nuri-Said und Abdul-flf 
mögen mit ihrem Gewissen und ihrem Chara#4; 
Handel treiben und sich zu willigen Werkzeug* 
ihrer Herren, der Engländer, machen. Auf keio*! 
Fall aber dürfen sie mit dem Schicksal ei»|* 

Nation Handel treiben und sich als Schiedst' 
ter über das Schicksal eines Volkes aufspie1®6. 
Für dieses Verbrechen werden sie Rechenschr 
abzulegen haben. .

Die ganze Welt weiß, daß dieser Schritt 0$ 
die Meinung des irakischen Volkes wieder*’6 
und sein freier Wille dabei nicht zum Ausdrüf 
kommt. Wenn es keinen anderen Ausweg 
Irak gäbe, als dem Krieg beizutreten, so ^ 
der Staat, dem er den Krieg erklären müß^' 
das betrügerische, falsche und wortbrüchig 
England, das von allen anderen Ländern ^ 
Arabern das größte Unglück gebracht hat.“

„Die heikle Situation jetzt unlösbar"
London Uber die „Regierung” Girauds und die Ernennung Peyroutons verürg^ 
Eden lehnt es abr Im Unterhaus zu antworten — Die Vorgeschichte des Verriß

Drahtbericht unseres Korrespondenten
Lissabon 21. Januar.

Die Bildung einer „Regierung“ durch Gene
ral Giraud, in der sogar ein „Außenminister“ in 
der Person von Jaques de Saint Hardouin nicht 
fehlt, und die Ernennung des ehemaligen Vichy- 
Innenministers Peyrouton zum Generalgouver
neur von Algerien haben in London und beson
ders in der Umgebung de Gaulles tiefe Verstim
mung ausgelöst.

Sie machte sich gestern im Unterhaus Luft, 
wo Eden über diese Vorgänge interpelliert 
wurde. Er lehnte es aber ab, sich zu äußern. 
Als weiter mit Fragen in ihn gedrungen wurde, 
bat der Außenminister, man möge ihn schrift
lich interpellieren, vor dem Unterhaus selbst 
aber könne er keinerlei Auskunft geben.

Eden versicherte schließlich dem Unterhaus, 
England mache all seinen Einfluß dahin geltend, 
daß die politischen Gefangenen, soweit sie mit 
den Alliierten sympathisieren und noch nicht auf 
freien Fuß gestellt sein sollten, wieder freige
lassen würden. Die Amerikaner hätten bei ihrer 
Ankunft dementsprechende Freilassungsbefehle 
erteilt. Zur Zeit prüfe eine gemischte amerika
nisch-englische Kommission die Ausführung 
dieser Befehle. Soviel er wisse, seien Ende De
zember noch 200 Polen, 100 sowjetische Staats
bürger und dazu noch einige Tschechen und 
Belgier in Lagern festgehalten gewesen. Es han
dele sich dabei fast durchweg um ehemalige Mit
glieder der bolschewistischen Truppen im spa
nischen Bürgerkrieg. Sobald die notwendigen 
Transportmöglichkeiten vorhanden seien, sei be
absichtigt, die sowjetischen Staatsbürger nach 
der Sowjetunion zurückzubefördern.

Das Mißtrauen Englands wird von der briti
schen Afrikastimme, dem Sender Brazzaville in 
Äquatorialafrika, offen zugegeben. Zwei Tat
sachen seien festzuhalten, denen entscheidende 
Bedeutung zukomme: 1. Die Sicherheit der alli
ierten Armee in Nordafrika sei ernstlich gefähr
det, und zwar durch die politische Lage im In
nern des Landes. Vorläufig werde nur an weni
gen Punkten in Tunesien gekämpft, Wenn aber 
eine größere Kampffront entstehen sollte und 
wenn „der Krieg um Nordafrika wirklich be
ginne“, dann müsse durch die jetzige innerpoli
tische Lage eine militärische Katastrophe ent
stehen. 2. Die bisherigen Maßnahmen hätten die 
militärischen Gefahren, die aus der untragbar 
gewordenen politischen Lage erwachsen, gestei
gert, denn das Regime in Nordafrika sei „rich- 
tungslos“. Es sei halb Polizeiregime, halb Mi
litärregime, und beide ergänzten sich nicht, son
dern arbeiteten gegeneinander.

Ein Kardinalfehler begangen
Die Londoner „Times“ erklärt, die Er

nennung Peyroutons dürfte die heikle Situation

in Nordafrika unlösbar gemacht haben/ S«ji 
Ernennung werde selbst von denjenigen A*®? 
rikanern bedauert, die zu der bisherigen Poli^J 
Washingtons ständen. „Daily Herald“ spri*6 
von einem Kardinalfehler, der trotz Warnung*, 
Und Proteste begangen worden sei. Das 
liehe Reuterbüro berichtet, die Ernennung K 
zumindest in einem Augenblick, in welch*“, 
de Gaulle bemüht sei, sich mit Giraud zu 
ständigen, und in dem die Alliierten 
daransetzten, um eine Begegnung zwischen 
beiden zu erleichtern, höchst unangeneh^ 
„Economist“ spricht von einer „tragisch*" 
Situation“. '

In Washington will man derartige BeschW**J 
den keineswegs hören. So wies Außenminis*?. 
Hull die Kritik an dem Vertreter Roosevelt? 
Nordafrika, Murphy, zurück. Hull erkläfj 
die Kritiker würden besser daran tun, $2 
Gedanken mit der Weiterführung des Kriejj 
zu beschäftigen. Murphy sei durchaus in 
Lage, auf sich selbst aufzupassen, und was J 
tue, sei „außerordentlich günstig“ zu “ 
urteilen.

Versehentlich wurde Murphy verhaftet
Exchange meldet aus Neuyork, es sei vfL 

mehr bekanntgeworden, daß die Hauptheß 
der Alliierten bei der Landung in Nordaff1^ 
ein gewisser Jaques Dubreuil, intiJhj 
Freund und jetzt Zivilberater Girauds, 
General Mast, der stellvertretende Komm®« 
dant in Algier, waren. Dubreuil überred*, 
Mast, an der Aktion teilzunehmen und bereif 
im Freundeskreis die Flucht Girauds vor. 
zur Seite standen vierhundert junge Leute- j 
seinem Haus fand die geheime ZusammenkWj 
mit dem amerikanischen General Clark 
der in einem U-Boot zu Vorbesprechung17 
nach Nordafrika gekommen war.

In der entscheidenden Nacht besetzten 
der Leute Dubreuils die Telegraphen- und 
Stationen in Algier, andere verhafteten 
und versehentlich auch Murphy. Darłam 
heißt es, ahnte von den Vorgängen nichts, 
aber, sobald er freigesetzt worden sei, Ge 
Eisenhower seine Dienste angeboten. And*« 
Freunde Dubreuils, darunter General BethoU®j, 
sollten gleichzeitig in Rabat losschlagen. 
amerikanischen Schiffe trafen aber nicht reC?« 
zeitig ein, woraufhin General Nogues, dem 
Bethouart erst in letzter Minute anvertraut h#1 
diesen verhaften ließ.

Flugzeugtelle in Gibraltar
In Gibraltar sind zahlreiche Kisten 

Flugzeugteilen für 125 Spitfires ausgdafj 
worden, die in Tag- und Nachtarbeit mont»e 
werden.

Mißglückte Hebung des „Graf Spee"
Das Hebeschiff kenterte — 15 Mann ertranken

Buenos Aires, 21. Januar. 
Vor dem Hafen von Montevideo kenterte ein 

Bägger, der versucht hatte, Telle des deutschen 
Panzerkreuzers „Graf Spee“ Zu heben. 15 Be
satzungsmitglieder und Spezialarbeiter ertran
ken.

Diese Meldung weckt die Erinnerung an 
eines der ersten Seegefechte Rieses Krieges. Der

Panzerkreuzer „Graf Spee“ war nach erf0!* 
reicher Fahrt als Handelsstörer in der 
Plata-Mündung auf drei englische Kreuzer y 
stoßen. Die Britenkreuzer „Achilles“ K(i 
„Exeter“ wurden zusammengeschossen, ^ 
dritte Brite beschädigt. Da die Regierung ^ 
Uruguay dem „Graf Spee“ entgegen dem ' 
kerrecht das Einlaufen in den Hafen von 
tevideo zur Reparatur nicht gestattet«, 
das Schiff von der eigenen Mannschaft 'Oe&tr
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Archills Platz im Unterhaus blieb leer
Oruif/jrc hung für die Abgeordneten — Die meisten verliefen das Parlament wieder 

/0 Mann hörten Attiee zu, der an Stelle von Churchill zur Kriegslage sprach
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ines du'kahtbericht unseres Korrespondenten 
der ruJ Stockholm. 21. Januar,

v lektivme Überraschung gab es für die eng- 
1 Seite en Abgeordneten am Dienstag, als sie in 
\ Trup; artung der angekündigten großen Er- 
Yląufer, ;ong Churchills über die Kriegslage in 
iFut*, '.iten Mengen in das Unterhaus strömten, 

■Aif platz des englischen Premierministers 
ler leer war.
Die Tatsache, daß Churchill weder im 

Unterhaus erschienen ist, noch am vergan- 
* genen Sonntag an den Feierlichkeiten zu 
0 fchren des 80. Geburtstages Lloyd Georges 

«eilnahm, hat in London die Frage entstehen 
• *^ssen, w o sich der britische Ministerpräsi- 

Ip jdent augenblicklich aufhalte. Dabei wird als 
: sicher angenommen, daß er schon seit 

einigen Tagen nicht mehr in der eng
lischen Hauptstadt ist.

öie Enttäuschung über die Abwesenheit 
Churchills war so groß, daß die meisten 
Abgeordneten das Parlament verließen und 
nur hundert Mann im Sitzungssaal zurück
blieben, als Attlee an Stelle Churchills die 
Kriegsübersicht verlas.

hin, daß die Verluste der alliierten Geleitzüge 
sehr hoch seien. Das gelte insbesondere für 
die nach der Sowjetunion fahrenden Konvois. 
Sie kämen zwar durch, doch habe man dafür 
einen äußerst hohen Preis an Kriegs
und Handelsschiffen zu zahlen. Das britische 
Volk sei sich über den Ernst der Lage viel 
zu wenig bewußt, doch werde es staunen, 
wenn man eines Tages über die Schiffsver
luste an amtlicher Stelle nicht mehr zu 
schweigen brauche.

Dieses Schweigen wurde gestern in Washing
ton gebrochen. Die amerikanische Nachrichten
agentur United Preß teilt mit, daß die USA. al
lein bisher 625 Handelsschiffe verloren haben, 
was einer Tonnage von etwa 3 750 000 t gleich
komme. Deutscherseits ist festgestellt worden, 
daß seit dem 24. Januar 1942 von unseren U- 
Booten vor den Küsten Amerikas 663 Schiffe mit 
4 094 000 BRT versenkt worden sind. Da in die
ser Zahl auch englische und für unsere Feinde 
fahrende neutrale Schiffe enthalten sind und da 
die USA. weitere Verluste in anderen Gewässern 
erlitten hatten, kommen die amerikanischen An
gaben den Tatsachen ziemlich nahe.

•»Kritischste Zeitspanne des Krieges“
Attlee sprach schlecht wie immer. Was 

«r über die Entwicklung in Nordafrika sagte, 
warf kein neues Licht auf die erbitterten 
Streitigkeiten zwischen Briten und Ameri
kanern. Die Erklärung Attlees, daß die U- 
Boote „eine Gefahr ersten Ranges“ für die 
alliierte Kriegführung darstellen, wurde in 
den für das Ausland ausgegebenen Berichten 
gestrichen.

Die Londoner Presse weist darauf hin, 
daß das Parlament seine Arbeit begonnen 
habe „in einer Periode, die die inhaltreichste 
in unserer ganzen Geschichte werden kann“. 
Die kommenden Monate würden „die kri
tischste Zeitspanne im ganzen bisherigen 
Verlauf des Krieges“ bilden. Es sei aber 
fraglich, ob es dem Parlament vergönnt sein 
werde, in diese schicksalsvollen Gescheh
nisse einzugreifen, wobei Vermutungen über 
die Abwesenheit und den wahrscheinlichen 
Aufenthaltsort Churchills lebhaft diskutiert 
werden.

Die Verluste der USA.-Marine
Amtlich wird in Washington mitgeteilt, daß 

das USA.-Marinekorps und der Küstenschutz im 
vergangenen Jahr 21 437 Mann verloren haben. 
Davon sind 6344 Tote und 11316 Vermißte. Das 
Marinekorps besteht aus Seesoldaten, die bei 
Landungen usw. eingesetzt werden. Die genann
ten Verluste sind danach in der Hauptsache bei 
den Kämpfen auf den Salomonen und Neuguinea 
entstanden. Über die Verluste der USA.-Flotte, 
die in diesen Zahlen nicht enthalten sind, wurde 
mitgeteilt, daß in der Zeit vom 16. bis 31. De
zember des vergangenen Jahres 418 Tote, 403 
Verwundete und 398 Vermißte zu beklagen sind.
Britischer Vizeadmiral vermißt

Nach einer Reuter-Meldung wird der briti
sche Vizeadmiral W. de Malpas-Egerton ver
mißt.

Keine Ausfuhr mehr nach Südamerika

„U-Boote noch immer schrecklich"
Im Oberhaus nannte in einem Überblick 

über die Kriegslage Lord Cranborne den 
deutschen U-Boot-Krieg „noch immer 
schrecklich“. Es sei den Briten noch 
nicht gelungen, „irgendeine grundlegende 
Verbesserung zu machen“. Minister Morrison 
ergänzte diese Feststellung in einer Rede da-

Das Staatsdepartement in Washington gab 
bekannt, daß keine neuen Ausfuhrbewilligun
gen nach Argentinien, Chile, Kolumbien, Bo
livien, Ekuador, Peru und Venezuela mehr aus-

fegeben werden können, da der notwendige 
chiffsraum nicht zur Verfügung steht. Der 

Mangel an Schiffsraum in den südamerikani- 
schen Staaten wirkt sich derart verheerend aus, 
daß der Güteraustausch nahezu zum' Stillstand 
gekommen ist.
Ausnahmezustand in Chile

Der chilenische Staatspräsident Rios hat am 
Dienstag über die Mehrzahl der chilenischen 
Provinzen den Ausnahmezustand verhängt. In 
dem Dekret wird erklärt, daß die Maßnahme 
vom nationalen Verteidigungsrat angeregt sei.

Preisbildung und Leistungssteigerung
Die Differentialrente soll erhalten bleiben

_ _ . . Stettin, 21. Januar.
Der Preiskommissar hat die strittige Frage, 

ob Einzelhandelsgeschäfte, die einen Teil ihrer 
Waren zum Großhandelseinstands- 
p r eis einkaufen können, diese Waren zu dem 
üblichen Kleinverbraucherpreis verkaufen dür
fen, bejaht.

„Wenn Kleinhandelsgeschäfte“, heißt es in 
dem Erlaß, „einen Teil ihrer Waren zu Groß
handelseinstandspreisen einkaufen können, so 
beruht das fast durchweg darauf, daß die in 
Frage stehenden Geschäfte in diesen Waren 
einen besonders großen Umsatz hatten. Sie ha
ben es somit verstanden, durch besondere Tüch
tigkeit, Werbung, großes Sortiment usw. ihren 
Umsatz derart von dem üblichen Kleinhandels
umsatz zu erweitern, daß ihnen von ihrer Vor
stufe die Waren zu Großhandelseinstandspreisen 
geliefert werden. Wenn diese Geschäfte die be
treffenden Waren zum Kleinverbraucherpreis ab
geben, so erzielen sie damit einen größeren Ge
winn, als wenn sie die Waren zum Großhan
delsabgabepreis wie die übrigen Geschäfte er
werben müßten.

Dieser zusätzliche Gewinn ist als eine ,D i f- 
ferentialrente* anzusehen, die ihre Be
rechtigung in der größeren Leistung der be
treffenden Geschäfte findet. Es ist deshalb 
preisrechtlich nichts dagegen einzuwenden, 
wenn die zu Großhandelseinstandspreisen ein
gekauften Waren von den Geschäften zu dem 
üblichen Kleinverbraucherpreis verkauft wer
den, es sei denn, daß im Einzelfall durch die 
preisrechtlichen Bestimmungen (z. B. auf dem 
Gebiet der Ernährung) eine anderweitige Rege
lung vorgeschrieben ist.“

Tabakanbau in Norwegen vervierfacht
Die Tabakanbaufläche hat sich in Norwegen 

mit 56 000 Quadratmeter gegenüber 1941 ver
vierfacht. Der Tabakanbau ist abgabepflichtig, 
und zwar sind je Anbaufläche mindestens 20 
Kronen (rund 22 Mark) zu zahlen.

Reiseverbot für Juden in Frankreich
Die französische Regierung hat das Reise

verbot für ausländische Juden auf die inlän
dischen Juden ausgedehnt. Dadurch soll der 
Schwarzhandel unterbunden werden.

jÄonika im unheimlichen Ijaus
191 ROMAN VON A. ARTINGER

Richard schaute ihr verdutzt nach und starrte 
dann mißtrauisch auf den See hinunter. Er 
merkte wohl, daß sie etwas Großes erlebt hatte, 
und suchte nun nach der Ursache. Auf die 

j ee> daß Monika dieses strahlende Lächeln 
als Geschenk ihres eigenen Herzens empfangen 
hatte, kam er nicht.
. Jn der Bibliothek entdeckte sie als erstes, 

‘ u °as, Manus^ript verschwunden war, und sie 
anm ohne weiteres an, daß Richard es ihrem 

Onkel zurückgebracht hatte.
^c.Sie ’n.ihr Zimmer. Die Tür zur Ter-
„ ?e stand weit offen. Der Garten, noch feucht 
Tr^o„i*arnp ,nt*. vom Regen, duftete intensiv. 
vrnrfl*0 • schnf ein Käuzchen, irgendwo ant- 

n-tete em anderes. Dann schlief Monika ein. 
wußte nicht, wie lange sie geschlafen hatte, 

r-V ,sie Plotzhcb mit einem würgenden Angstge- 
fuhl erwarte Ihr Herz klopfte rasend und 
Q rLv, ^ntnd?cke lag wie eine Bergeslast auf ihr. 
daHitn :a-be ]r®end e*was Blödsinniges geträumt, 

. S1e und fühlte plötzlich, daß sie nicht
Ein drin«?- Z,mn?e,r war. Sie überlegte, daß der 
TüaS. «8iln* Lv,ie”eicht scbon an ihren Atem- 
schii»f nnnt haben ko?ntei daß sie nicht mehr 
hin j Da murmelte sie ein bißchen vor sich
dann ln ma? !S lm Halbschlaf gern tut, und fing 
mer L wiedeF gIeichmäßig langsam und im- 
rneJ‘ tiefer zu atmen.
Monik? ^ner ?eitspanne’ die so fang war, daß 

erkannte, gie hatte es mit einem vor-
ltu£' KnsÄ" ,Un' h5rte sle endlich eln 

Urm]Cae ?=hub,.aden werden durchsucht, dachte
den L8' , , as«sie auch immer suchen, sie wer- 
gnüfft UCht+ finden- überlegte sie, beinahe ver- 
sie mir besit*e icb ?icht’ und wenn
men inilf Hannas Bernstemschmuck neh-
"««Änd«’0"™ s,e! Er ha* m,r nie “

m,hrn B.ln;. Ge,al;r für. sich glaubte sie nicht
Vorsicht 9?ä Trkte’ mit welcher Methodik und 

Da m u durchsucht wurde.
durch dieCnnein^riKlangen Ruhepause, sah' sie, 
telnd daß i!« chw* Seschlossenen Lider blin- 

* daß ein Schatten sich ihrem Bett näherte.

Ach, um Gottes willen, jetzt will er das Bett 
durchsuchen, dachte Monika. Der Revolver un- 
ter ihrem Kopfkissen fiel ihr ein, und sie be
schloß, sich diesen nützlichen Gegenstand auf 
keinen Fall wegnehmen zu lassen.

Der Schatten schien zu zaudern. Und in 
diesem Augenblick, in dem Monikas Nerven zum 
Zerreißen gespannt waren, gellte ein Schrei 
durchs Haus, laut und so gräßlich, daß Mo- 
mka ohne jede Rücksicht auf Gefahr, einfach 
auffuhr.

Der Schatten streckte sich im Bruchteil einer 
Sekunde hoch, dann huschte eine schmale Ge
stalt durch den Vorhang vor der Terrassentür,

Monika zog im selben Augenblick den Re
volver heraus und schoß. Sie glaubte, ein Auf- 
stöhnen zu hören, aber als sie hinauslief, war 
die Terrasse leer. Sie warf ihren Morgenrock 
über und rannte mit bloßen Füßen durch die 
Korridore.

Der Schrei konnte aus den Zimmern ihres 
Onkels gekommen sein. Sie stieß die Tür auf, 
schaltete Licht ein —- das Bett ihres Onkels war 
leer. Keine Spur von Kampf war zu entdecken.

Sie lief durch die Zimmer, schaltete überall 
das Licht ein und begegnete keinem Men
schen.

Im Seitenflügel! lm Seitenflügel! überlegte 
Monika und lief zum Fremdenzimmer, von dem 
Frau Stoneberry erzählt hatte, daß es den 
Durchgang zum Seitenflügel bilde. Aber die 
Tur war verschlossen, wie immer, und hielt 
Monikas verzweifelten Anstrengungen stand.

Aufseufzend entschloß eie sich, eich erst ein- 
mai anzuziehen und wenn sie dann, in Ruhe 
suchend, Onkel Lennart nicht finden konnte, die 
Polizei zu verständigen.

Sie ging in ihr Zimmer zurück. Sie drückte 
auf den Klingelknopf, aber niemand kam, und 
Monika wurde den leisen Verdacht nicht los, 
daß die Klingeln einfach abgestellt waren, ge
nau so, wie man ihre Tür verschloß.

Die Tür verschloß? Die Tür war ja offen 
gewesenl Sie schaute nach der Uhr. Es war 
halb zwei Uhr. Ich bin also heute noch nicht 
eingesperrt worden, überlegte sie. Warum’ 
Weil Onkel Lennart krank ist? Oder weil der 
Schrei zu früh erfolgte?

. ^'e ^'hhipfte in ihre Bootsschuhe und fuhr 
sich mit dem Kamm durch die Locken.

Der deutsche und der italienische Wehrmaditberidit von gestern:

In harten Kämpfen zum Stehen gebracht
Schwere Sowjetangriffe im Dongeblet — Verteidiger von Stalingrad halten stand

Das Oberknmm>niin .i_.______„Im Ncw-dvpestteT^0 Wehrmacht ges*ern aus dem Führerhauptquartier bekannt: 
örtliche Angriffe der Sowjets*^Uw.schiuge£ deatsche> rumänische und slowakische Trappen 
sus und Don die KamnfhLm,^ Einfe^ęndes Tauwetter erschwerte zwischen Kauka- 
Teil im Gegenstoß, abgewiesen unfllin”# Seiten. Schwächerer Feind wurde, zum
schnitten des Don gebietes brarUłff„ei,*»,ff1Ii?IlCmes BataiR°n vernichtet. — In den Kampfab- 
feindliche Angriffe in stellLweise sehr haW^ J/Up?en mit Unterstützung der Luftwaffe 
vernichtete dabei zehn Panzerkamnfwlro-i^artenr?äl?rPffn. z.um Stehen. Eine Infanteriedivision 
wehrten trotz harter Entbehrungen unfrś«ii«łłD*C Yerteidiger des Rauines von Stalingrad 
östlich des 11 m e n s e e s SliSSSS* sam*,iche Angriffe der Sowjets ab. — Süd-
Im Angriff wurden Teile einer weitp*#»n KamPfgruppe des Gegners aufgerieben.
Stellungen geworfen und EntlastungsyersiTch6«6«»?»*6”*11 Gruppe der Bolschewisten aus ihren 
H®1! des Ladogasees scheiterten an starke feindliche Angriffe süd
stoß abgeriegelt oder bereinigt wurden harten Kämpfen, wobei örtliche Einbrüche im Gegen-

an Panzerkampfwagen und Kraftfahrzeugen Czu* Luftwaffe fügten den Briten schwere Verloste
wirksamer Unterstützung^urclf^fe Luftwaffefforf^Pe”ł V” t.u.1! e s i s c h e n Raum wurde mit 
über eintausend Gefangene gemfcht ln luftSü fn^ ’» wlchtige. Stellungen genommen und 
angriffen ausgedehnte Brände. Bei Nacht wurden* df. d*S ,Feindes entstanden nach Luft- 
bardiert. Die gestern vor Bone als beschädigt ^on Bone erneut bom-
Damit vertor der Feind durch den Luftangriff Handelsschiffe sind gesunken,
delsschiffe mit zusammen 20 000 BRT. n der ^ackt vom 18. zum 19. Januar vier Han-

Ein deutsches Unterseeboot versenkt» _ _leitzug einen Dampfer von 4000 BRT.“ ®r8n aus einem stark gesicherten Ge-

In Tunesien wichtige Stellungen erobert
CI» IaI.JIiJ... II ____ ,1 . . _ W * *Ein <eindlld.es U-Boof vernichtet - Torpedoverband greift einen Geteihug an

Der Italienische Wehrmachtbericht vom Mittwoch hat folgenden Wortlaut:
„In Tripolltanien hielt die lebhafte Kampftütlgkelt auch am noeavi... ▼ 

bomberstaffeln griffen mit sichtbarem Erfolg die britischen Kolonnen an9 dln« .^aa* uWeHer an- 
und deren Vormarsch sie verzögerten. Abteilungen unserer elldllchen «hwere Verluste zufügten
Panzerverband erfolgreich an. Fünf Panzerspähwagen wurden vernichtet und »i«? Ir!,fen e,nen *«•"■»»'»'•1» 

ln Tunesien gehen die Operationen der Italienische" und Sratechm Łf0e,a"9e"e 9«maeht. 
starken Verbünden der Luftwaffe, weiter. Es wurden einige taktisch' wlehtlm K"?hPfve?.Ji"‘,1e' “"‘erstützt von 
obert und mehrere hundert Gefangene gemacht. * Be' zBh ,,#rte,ülgte Stellungen sr-

In Luftkümpfen des Tages wurden vier feindliche Flugzeuge von lüoern Hör i,.,.. .
dl# ein weitere# Flugzeug Im Verlauf eines Angriffes auf Tripolis abschossen *cK*®nm8chte abgeschoesen.

In der Nähe der algerischen KUste griff ein Torpedoverband unter dem notom -. ,Flieger Guiseppe Cimlochi. trotz heftiger feindlicher Abwehr, einen engl*sch-«merlkaiurh-»#n I°?.,_rl,u,nanł -er 
greller H.ndelsdampfer erhielt einen Vo.itreffer und wurd’e in "* ^
Ol .E!n,o *kt,°n unserer Kampfjäger gegen zwei U-Boote hatte ebenfalls Erfolo Eine d.r h.ido. eiou .. 
die wiederholt getroffen wurde, kann als versenkt betrachtet werden 9" 6 ”er Einheiten,

Eines unserer Flugzeuge kehrte nicht von seinem feindlichen Einsatz zurück.
amtier %,*!!,?. G_e,e,*schu*z •* Mittelmeer eingesetztes Torpedoboot ging bei einem U-Boet-Angrlff verloren 
groBer Teil der Besatzung wurde gerettet. Die Familien der Vermißten wurden benaehriehtlot Verlor,n- 
iintop ri.6!"» CK?„FIU9ieU9et war,en am Mittwochvormittag einige Sprengbomben in der Umgebung von Noto ah 
Unter der Bevölkerung gab es einen Toten und elf Verletzte. Es entstanden keine SchädenYon BedeutunlV

Ein

Großfeuer im Wolkenkratzer-Hotel
7 Tote und 40 Verletzte bisher geborgen

Drahtbericht unseres Korrespondenten

KÖBZTELEGRAMME AÜS ALLEE WELT
10jährige Mädchen in der Rüstungsindustrie

Mailand, 21. Januar.
Das Hotel „Empire Building“ in Neuyork 

wurde durch ein Großfeuer fast vollständig zer
stört. Es handelt sich um ein zehnstöckiges Ge
bäude, das 1200 Personen beherbergen konnte.

Das Feuer brach gegen Mitternacht in den 
unterirdischen Räumen aus, wo sich die Küchen 
befanden, und nahm rasch an Umfang wi. Nur 
ein kleiner Teil der Gäste hielt sich noch in den 
Räumen des Erdgeschosses auf; sie konnten sich 
in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr versuchte 
vor allem, das Ubergreifen des Feuers auf die 
umliegenden Baulichkeiten zu verhindern. Bis
her sind 7 Leichen und 40 Verletzte geborgen 
worden.

Die Verknappung der Arbeitskräfte In Eng
land führt zu aufsehenerregenden Maßnahmen. 
So wird jetzt aus englischen Meldungen be- 

■ kannt, daß 10jährige Mädchen für die militäri
schen Hilfsdienste oder für die Rüstungs
industrie einberufen werden.

Britisches Minenräumboot verloren
Die britische Admiralität gibt bekannt, daß 

das Minenräumboot „Bramble“ überfällig ist 
und als verloren artgesehen werden muß. Die 
„Bramble“ gehörte zu den Begleitschiffen eines 
Geleitzuges, der für nordsowjetische Häfen be
stimmt war.

Junge Franzosen arbeiten im Reich
TJSA.-Filmstar in Marokko interniert

Der erste Transport kommt in einigen Tagen
Drahtbericht unseres Korrespondenten

rd Paris, 21. Januar.
In den nächsten Tagen wird der erste Trans

port von jugendlichen französischen Arbeitern, 
die bisher von der Anwerbung ausgeschlossen 
waren, in das Reich fahren,, um in deutschen 
Fabriken zu arbeiten.

Der amerikanische Filmstar Robert Taylor 
ist an Bord eines USA.-Bombers in Spanisch- 
Marokko notgelandet. Taylor, der als Aufklä
rungsflieger eingesetzt war, unternahm mit der 
Besatzung einen Fluchtversuch, wurde jedoch
— im Film wäre ihm das sicher nicht passiert
— von den Spaniern überwältigt und interniert.

Dr. Dietrich empfing spanische Journalisten

Diese jugendlichen Arbeiter, die sich freiwil
lig gemeldet haben, sind zunächst drei Monate 
in einer Lehrlingswerkstatt in der Nähe von 
Paris für die besonderen Arbeitsbedingungen in 
Deutschland geschult worden, so daß sie für die 
deutschen Fabriken als Facharbeiter gelten kön
nen. Während ihres Aufenthalts in Deutschland 
wohnen die jungen Franzosen in geschlossenen 
Lagern.

Die zusammen mit dem spanischen Partei- 
minister Arrese in Deutschland weilenden spa
nischen Journalisten wurden vom Reichspresse
chef Dr. Dietrich empfangen. Außerdem be
suchten sie verschiedene Zeitungsbetriebe.
Abessiniendeutsche kehren heim

Im Hafen von Triest trafen 44 Deutsche 
aus Abessinien ein. Sie wurden vom deutschen 
Generalkonsul im Namen des Reichsaußenmini- 
sters begrüßt.

erst, wo die ersten Schreckreaktionen vorüber 
waren, fürchtete sie sich. Sie ging nur zögernd 
hinaus in den hell erleuchteten Flur. In allen. 
Zimmern brannten die großen Leuchter. Kein 
Mensch war zu sehen. Zögernd, den Revolver 
fest umklammernd, ging Monika weiter. Nichts 
hatte sich verändert- Das Haus war leer. Kein 
Mensch war zu finden. Sie stellte noch fest, daß 
die Klingelleitungen wirklich nicht funktionier
ten, aber sie wußte nicht, woran es lag.

• öffnete die Terrassentür. Zögernd ging 
sie hinaus in den nächtlichen Garten. Irgend- 
w° müssen Onkel Lennart und Richard doch 
geblieben sein, überlegte sie. Am Ende ihrer 
Nervenkraft, kämpfte sie mit den Tränen.

,,Gehen Sie hinüber zur großen Garagentür 
neben dem Seitenflügel! Vielleicht können Sie 
da helfen!“ sagte neben ihr plötzlich eine flü
sternde Stimme.

Monika fuhr wie von der Tarantel gestochen 
herum. Hinter einem Strauch, auf der Erde, 
saß Gösta Larssen und wickelte einen Streifen, 
der verdächtig dem Muster seines Hemfles 
glich, um seinen Fuß.

„Sind Sie verletzt worden?" fragte Monika
flüsternd.

„Unsinn! Ich habe mir den Knöchel ver
knackst. Die Mauer Ihres Gartens ist unver
schämt hoch.'

Der Rundfunk am Freitag
Reichsprogramm: 15.30—16: Kammer

musik von Alexander Friedrich von Hessen (zum . 
80. Geburtstag). 16—17: Beschwingte Opern-und' 
Konzertmusik von Weber bis Hugo Kaun. 17.15 
bis 18.30: Leichte Charakterstücke. 18.30—19: Der 
Zeitspiegel. 19—19.15: Wehrmachtvortrag: Un
sere Luftwaffe. 19.20—19.35: Dr.-Goebbels-Arti- 
kel: „Die Optik des Krieges.“ 20.15—21: Aus un
serer Notenmappe von gestern. 21—22: Aus alten 
und neuen Tonfilmen. 22.20—22.30: Sportnach
richten. — Deutschlandsender: 17.15 bis 
18.30: Konzertmusik unserer Zeit (Scheffler. 
Bresgen). 20.15—21: Komponisten im Waffenrock 
(Uldall, Richter-Haser, Roselius). 21—22: „Mark
steine Berliner Musikgeschichte“. (6. Glanz und 
Untergang des Gasparo Spontini).

„Was suchen Sie eigentlich hier?“ fragte 
Monika

Nun

„Ich wollte nachsehen, ob Sie schon schla
fen“, lächelte Gösta Larssort.

Monika preßte die Lippen aufeinander, „Daß 
allzu große Neugierde schädlich werden kann, 
mußte Ihnen doch klar sein. Sie wissen schließ
lich, daß ich einen Revolver besitze!“

„Außerdem ist nächtlicher Herrenbesuch un
moralisch", feixte Gösta Larsson und steckte 
den kunstgerechten Verband mit einer Sicher
heitsnadel zu, die er von seinem Rockaufschlag 
nahm.

„Bleiben Sie hier! Ich werde den Schlüssel 
zur kleinen Pforte, bringen und Sie hinausfüh
ren. Über die Mauer kommen Sie doch nicht 
mehr. Aber ich komme erst zurück, wenn ich 
meinen Onkel gefunden habe", sagte Monika, 
und Gösta, dem die leichte Drohung, die durch 
ihre Worte klang, nicht entging, schmunzelte 
und erklärte sich damit einverstanden.

Monika ging hinüber zur Garagentür am Sei
tenflügel. Mit schweren, schmiedeeisernen

Bändern beschlagen, viel höher, als Garagen
türen gewöhnlich zu sein pflegen, glänzte sie im 
Mondschein. Monika sah sich suchend um und 
hörte ein Stöhnen.

Onkel Lennart lag auf dem Boden vor der 
Tür, die Glieder verkrampft, in einer Haltung, 
die Monika sofort an Pers Haltung nach seinem 
Schlag auf den Kopf erinnerte.

Der Diener Richard kniete daneben. Sein 
Gesicht war ganz weiß. Er jammerte leise in 
sich hinein und war völlig verstört Monika 
sah, daß er ganz angekleidet war.

„Was ist denn geschehen?“ fragte sie ent
setzt. „Wer hat denn so geschrien?"

„Ich weiß es nicht! Ich weiß gar nichts!“ 
6töhnte Richard und schien doch für Monikas 
Auftauchen irgendwie dankbar zu sein.

Als Monika bemerkte, daß er bis jetzt den 
Revolver in ihrer Hand noch nicht entdeckt 
hatte, schob sie ihn rasch in die Tasche und 
kniete neben ihrem Onkel auf der Erde nieder.

„Man kann ihn doch nicht hier im nassen 
Gras liegen lassen, mit einer Schußwunde im 
Rücken"; sagte Monika und biß sich gleich dar
auf auf die Lippen.

Aber Richard entging auch diese Entglei
sung.

„Asklund muß gleich da sein“, meinte er 
nur, und wirklich öffnete sich die Garagentür 
einen winzigen Spalt, und der Bucklige kam 
mit einer Tragbahre heraus.

Er warf Richard einen bitterbösen Blick zu, 
schwieg aber, durch Monikas Nähe gestört.

Fortsetzung folgt



Faititlien-Anzeigen
Ihre Verlobung eeben bekannt:

Hildegard Warschkow, Verkäuferin, 
Erich Schulz, Gefr. in einem Nach
richtentrupp im Osten.
Torgelow (Hall.), Ujatztal, den 20. 
Januar 1943, z. Z. in Urlaub.______

Für die zu unserer Verlobung erwie
senen Aufmerksamkeiten danken 
wir herzlichst.
Frieda Brüske, Uffz. Paul Zlschke
Varzin/Labuhn, im Januar 1943

Für die uns anläßlich unserer Ver
mählung erwiesenen Aufmerksam
keiten danken wir herzlich.
Paul Rupp und Frau Charlotte, geb. Nork 
Stolp, den 21. Januar 1943.________

Für die zu unserer Vermählung erwie
senen Aufmerksamkeiten danken wir 
herzlichst. Erich Barbe und Frau Herta, 
geb. Frenz. Rügenwalde/Ostsee, 
im Januar 1943._____ _________

Allen denen, die uns an unserem Hoch
zeitstage durch zahlreiche Aufmerk
samkeiten erfreuten und uns Glück 
und Segen auf unserm gemeinsamen 
Lebensweg wünschten, sagen wir 
hierdurch unset n herzlichsten Dank. 
6Unter Bubberke, Matr.-Obergefreiter 
und Frau Margarete, geb. Berndt, 
Barzwitz, im Januar 1943.

Schweres. Herzeleid 
brachte tins die trau
rige Nachricht, daß 

nach Gottes heiligem Willen 
unser über alles geliebter, 
ältester Sohn, Bruder, Neffe 
und Vetter, der SA.-Rotten
führer, Obergefreite

Reinhold Ziemann
Inhaber des EK. 2. Kl., in 
treuester Pflichterfüllung für 
die Heimat, für sein liebes 
deutsches Vaterland und sei
nen Führer im Alter von 28 
Jahren und 9 Monaten ge
fallen ist. Er folgte seinem 
Bruder Herbert nach 9 Mo
naten in die Ewigkeit. Die 
Beisetzung erfolgte mit allen 
militärischen Ehren auf einem 
deutschen Kriegerfriedhof.

In tiefer Trauer: Johannes 
Parpart, Anna Parpart, geb. 
Ziemann: Paul Parpart als 
Bruder, nebst allen Ver
wandten.

Rügenwalde, den 18. 1. 1943. 
Bogislawstr. 3

Amtlidie Kadtridilen

Hart und schwer traf 
uns die traurige Nach
richt. daß nach Gottes 

heiligem Willen, kurz vor 
seinem ersehnten Urlaub, 
mein über alles geliebter, 
herzensguter, mir unvergeß
licher Mann und guter Papi, 
unser lieber, guter, jüngster 
Sohn und Bruder, mein lie
ber, guter Schwiegersohn, 
Schwager und Onkel, der 
Oberwachtmeister d. Schutz
polizei

Waldemar Gemüow
im blühenden Alter von 31 
Jahren am Don den Helden
tod fand.

In tiefstem Schmerz und 
Herzeleid im Namen aller 
Angehörigen: IrmgardGem- 
kow, geb. Wenzlaff; Dieter
lein als Söhnchen.

Pottangow, den 20. 1. 1943.
Gedenkfeier am Sonntag, dem 
24. Januar, in der Kirche zu 
Stolpmünde.

Vermisstes
Sprechtag. Am Sonnabend, d. 

30.1.1943, von 9—13 Uhr fin
det in Stolp (Versorgungsamt) 
ein orthopädischer Sprechtag 
statt. Reseive-Lazarett II Stettin, 
Abt. Orthop Vers.-Stelle. ,

Schlachthöf Stolp, 22 1.1943 
von 10.30-11.00 Uhr Nr. 1—20.

Wer nimmt zum Frühjahr ljähr. 
Wolfshund, edler Abstammung, 
in Dressur, auch als; Suchhuna? 
Daselbst ist noch eia Fox-Terrier 
(Rüde) abzugeben. Preis 100 Rm. 
Angebote erbittet Buchholz, Pre- 
bendow, Kr. Stolp/Pom.

Die "ächste Annahme - Unter
suchung von Freiwilligen für 

Waffen-H und Polizei
findet statt am Sonntag, dem 
24. 1. 1943, 12 Uhr, in Stolp,
Kriegerhaus, Kleine Auckerstr.

Der Dienst in der Waffen- W 
gilt als Wehrdienst. Melden 
können sich deutsche Männer im 
Alter vom vollendeten 17. bis 
zum vollendeten 45. Lebensjahr 
mit und ohne Dienstzeitverpflich
tung. Arbeitsbuch und Wehrpaß 
sind mitzubringen.

Von der Wehrmacht Ge 
musterte können sich melden, 
soweit sie noch nicht ausgehoben 
sind. Arbeitsdienstpflichtige Frei 
willige haben z. Z. den verkürz
ten Arbeitsdienst von 3 Monaten 
abzuleisten. Im Einvernehmen 
mit dem Reichsarbeitsdienst be
steht die Möglichkeit, Bewerber 
bereits mit 16% Jahren dem 
Reichsarbeitsdienst als „Vor 
zeitigdienende“ zuzuführen, so 
daß die Einberufung zurWaffen-H 
nach Ableistung einer viertel
jährigen Reichsarbeitsdienst
pflicht mit 17 Jahren erfolgen 
kann.

Die ausführlichen Einstellungs
bedingungen sind aus einem 
Merkblatt zu ersehen, das bei der 
Unterzeichneten Ergänzungsstelle 
anzufordern ist; genaue Auskunft 
auch bei der Annahme-Unter 
suchung, sowie bei sämtlichen 
Dienststellen der Allgemeinen ff. 
Hitler-Jugend, Polizei, Gendar
merie. und Partei.
Das Ergänzungsamt derWaffen-i) 

Ergänzungsstelle Ostsee II 
Stettin, Friedrich-Karl-Str. 3 II. 

Fernruf 284 01 und 284 13.

Wachtposten für Tag- u. Nacht
dienst für Dienststellen in Stolp 
und außerhalb werden ab sofort 
und dauernd eingestellt. Die 
Stellen sind sehr gut geeignet 
für Rentner und Ruhegehalts
empfänger. Ostpom. Wach- und 
Schließbetrieb Schamuhn, Stolp, 
Hitlerstraße 24.

Kammer . Lichtspiele Schlawe.
Nur 2 Tage. Freitag nachm. 
2.00 und 4.00 Uhr. Sonnabend I 
nachm. 2.00 Uhr., Drei große | 
Märchenvorstellungen „Tisch
lein deck dich“ und „Kasper l 
kauft ein Haus“. Vorverkauf | 
Donnerstag nachm, ab 4.00 Uhr.

Melkermeister od. Kuhfütterer 
mit Hilfskraft, welcher gleich 
zeitig den Schweinestall mit 

- übernimmt, stellt zum 1.4. 1943 
ein Wetzel, Karwitz. -

Gärtner zu sofort oder später 
ges. Scheunemann, für Guts 
Verwaltung Stojentin über Pot
tangow.

NSG. „Kraft durch Freude“ 
Stolp. Sonntag, den 24. Jan., | 
20 Uhr, Schützenhaus. Wieder
holung: Soldaten spielen für das I 
Kriegs-WHW. „Wenn der! 
Hahn kräht“. Vorverkauf | 
Hospitalstraße 1.

Kräfte stellt laufend ein Kreis
sparkasse Stolp.

Nachtstuhl gegen hohe Leihge
bühr zu leihen gesucht. Stolp, 
Friedrichstr. 58, 1 Tr. links.

Geschäfts* Anzeigen

Hart und schwer traf 
uns die traurige Nach
richt, daß bei den 

schweren Kämpfen nördlich 
Welikije Luki, kurz vor sei
nem Urlaub, unser innig
geliebter jüngster Sohn, lie
ber Bruder, guter Schwager 
und Onkel, der Obergefreite

Hans Hitdeöranfl!
13 Tage vor seinem 26. Ge
burtstage gefallen ist. Er 
wurde auf einem Soldaten
friedhof beigesetzt. Seinem 
lieben Bruder Werner, der 
ebenfalls sein Leben für den 
geliebten Führer und Groß
deutschland hingab. folgte er 
nach einem Jahr und drei 
Monateęt.

Die trauernden Hinter
bliebenen: Johann Hilde
brandt und Frau Auguste, 
geb. Müller, als Eltern; 
Franz Hildebrandt, z. Z. b. 
d. Wehrm., Obergefr. Her
mann Hildebrandt, z. Z. 
Genes.-Komp., als Brüder; 
Frieda Römer, Erna Nofz, 
Asta Miesener, als Schwe
stern; Paul Nofz, Willi Rö
mer, Obgefr. Theodor Mie
sener, zur Zeit im Osten, 
als Schwäger; Ella Hilde
brandt, Hertha Hildebrandt 
als Schwägerinnen; Else 

*N or osiński als V erlobte; 
Hänschen und Heini als 
Lieblinge; 5 Neffen und 
3 Nichten.

Luisenbusch/W öbesde,
Januar 1943.

Mein Geschäft bleibt jeden 
Dienstag und Donnerstag nach 
mittag geschlossen. Polizeilich 
genehmigt am 15.1.1943. Optiker 
Brunnemann, Stolp, Markt 27,

ftietgesuctte
Frdl. möbl. Zim. mit Morgen 

kaffee v. Dame z. 1. 2.1943 ges, 
Fa. Eugen Bauer, Amtsstr. 4-5

Wirtschafterin oder Mamsell 
erfahren, perfekt im Einmachen, 
Schlachten und Geflügelhaltung, 
selbständig arbeitend, z. 1. März 
oder später für größeren Guts 
haushalt ges. Zeugnisabschriften, 
Gehaltsansprüche und Bild er
beten an Frau Siemann, Plas- 
senberg, Kreis Stolp.

NSG. „Kraft durcft Freude“
Ortsdienststelle Schlawe./ — 
Soldaten einer Flugmeldekom
panie spielen fün das Kriegs- 
WHW. „Wenn der Hahn 
kräht“. Komödie v. Hinrichs, 
am 23. Januar, Hotel „Deutscher 
Hof. 20 Uhr.

Wegen Veränderung der jetzigen 
Wirtin für sofort od. später eine 
Wirtin oder erfahrene, ältere 
Hausgehilfin, die einfach Haus
halt führen kann, für Geschäfts 
haushalt (Gärtnerei) ges. Haus
halt 3—4 Personen und 4- 
Ląfirlinge. Um Zusendung von 
Zeugnisabschriften u. Bild bittet 
Engh'ng, Neustettin.

Stolp

2 möbl. Zimmer m. Küchenben. 
ab 1.2. oder 15.2. ges. Angeb. 
unter C 4655 an die GZ. Stolp.

Jg. Witwe m. Kind sucht f. sof. 
1 Zim. m. Küche. Angeb. u. G. 
1202 an d. GZ. Schlawe.

Tansdigesudie
Tausch Stettin-Odermünde-Stolp. 

Biete große 2-Zim.-Wohnung, 
Küche, Korridor, Toilette i. Hause, 
gegen gleiche in Stolp. Ąngeb, 
unt. DZ 4661 an die GZ. Stolp.

Wohnungstausch auch Ring 
tausch! Biete an in Bütow son
nige Ö-Zim.-Wohn. mit Zubehör 
und Gartenland (Neubau). Miete 
40 RM. Suche 3—4-Zimmer- 
Wohnung in Köslin. Angebote 
erbittet Postsekretär Erwin 
Dummer, Bütow (Bez. Köslin) 
Lauenburger Str. 54._______

Zuteilung von Süßwaren 
für den Stadt- u. Landkreis Stolp 

Im Stadt- und Landkreise 
Stolp werden an Kinder und 
Jugendliche bis zu 18 Jahren je 
125 g Süßwaren ausgegeben. Der 
Verkauf erfolgt auf Abschnitt 
N 32 der Nährmittelkarte 45. Pe 
riode in der Zeit vom 21. Januar 
bis 30. Januar d. J.

Die freigegebenen Süßwaren 
sind, sämtlich aus den Beständen 
des Kleinhandels zu entnehmen 
Eine Zuweisung aus Großhandels
beständen erfolgt nicht.

Die abgetrennten Kontrolläb 
schnitte N 32 (Klst. u. Jgd.) sind 
bis spätestens Mittwoch, den 
3. Februar 1943, aufgeklebt zur 
Abrechnung einzureichen, und 
zwar von den Einzelhändlern des 
Landkreises beim Emährungs 
amt des Landkreises Stolp 
Kreishaus, Zimmer 47; von den 
Einzelhändlern des Stadtkreises 
beim Ernährungsamt der Stadt 
Stolp, Rathaus, Zimmer 11.

Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sind von sämtlichen Verteilern 
(Einzel- und Großhandel) nach 
dem Stande vom 3. 2. 1943 die 
vorhandenen Restbestände und 
der Wareneingang in der Zeit 
vom 10, Januar bis 3. Februar zu 
melden.

Zuwiderhandlungen gegen diese 
Anordnung werden nach der 
Verbrauchsregelungs - Strafver 
Ordnung bestraft.

Stolp, den 20. Januar 1943.
Der Oberbürgermeister, 

Ernährungsamt B.
Der Landrat, Ernährungsamt

Kiichenmädchen zum 15.2. od 
später gesucht. Frau Scheune
mann, Stojentin üb. Pottangow

Mädchen für kleine Landwirt
schaft gesucht. Reinhold Sill 
Altwarschow.

Hausgehilfin wegen Verhei 
ratung der jetzigen zu sofort od 
später in gute Dauerstellg. ges 
Muhl, Stolp, Mackensenstr. 31

Hausgehilfin sofort oder spätet 
ges. Max Bewersdorff, Dentist 
Rügenwalde, Adolf-Hitler-Str. 1

Gr. Bettstelle m. Matratze geg 
gut erhalt. Puppenwagen oder 
Wickelkommodo zu tausch, ges. 
Stolp, Am Kälberborn 17, 1 Tr.

Gärtnerlehrlinge stellt ein 
Gartenbaubetrieb Erich Schiller 
Bütow/Ostpom. Anerkannter 
gärtnerischer Lehrbetrieb.

Hanfgesudie

Wir erhielten die trau
rige Nachricht. da8 
mein lieber Mann, un

ser einziger Sohn, Schwie
gersohn, Schwager, Onkel, 
Vetter und Neffe, der Ober
gefreite

Honrad Ratzlaff
im Alter von 30 Jahren den 
Heldentod fand.

In tiefer Trauer, doch stille 
zu Gott: Frau Elisabeth
Ratzlaff, geb. Kasten; Gustav 
Ratzlaff u. Frau als Eltern; 
Heinrich Kasten und Frau 
als Schwiegereltern, und 
alle Anverwandten.

Seebuckow, im Januar 1943. 
Gedenkfeier am 21. 1. 1943 In 
der Kirche zu Seebuckow.

Fellstreifen, (evtl, unbearbei 
tetes Fell) zu kaufen od. gegen 
seidenes Brautkleid zu tauschen 
gesucht Ang. u. DZ 4660 a 
Grenz-Zeltung Sfolp. ________

Kl. transport. Backofen zu
kaufen gesucht. Arthur Marz 
Grumbkow, Kr. Stolp.

Kleiderschr., gebr., u. gebr. Tep
pich, evtl. Linoleum, z. kauf, ges 
Ang. u. DZ 4657 an d. GZ. Stolp

Klnderwag., gut erh., u. Rodel 
schlitten z. kaut ges. Frau Notzke 
Stolp, Immelmannstr. 26.

Autos u. Motorräder, gut erhalt, 
kauft A. Hipleh, Stolp, Schlawer 
Straße 111, Fernruf 2365.

Verkäufe

Hart und schwer traf 
uns die traurige Nach
richt. daß nach Gottes 

heiligem Willen bei den 
schweren Kämpfen im Osten 
mein lieber, guter, jüngster 
Sohn und Bruder, der Gefr.

Ewald Mix
Inhaber des EK. 2. Kl. und 
der Ostmedaille, im blühen
den Alter von 30 Jahren sein 
Leben hingab. Er folgte sei
nem lieben Vater, der im 
Weltkrieg 1918 ebenfalls den 
Heldentod starb.

In tiefem Schmerz und 
Herzeleid, doch stille zu 
Gott: Witwe Ida Mix, geb. 
Runów, als Mutter; Obgefr. 
Ernst Mix. z. Z. im Osten, 
als Bruder, und alle An
verwandten.

Tychów, den 17. JanuaV 1943.

Neu zu verkaufen: 1 groß, rostbr 
Seidenlampenschirm (RM. 15.—), 
1 Keramik-Bowle (8.-), 1 Wäsche 
Stampfer (15.-), 1 Kindersitz für 
Schlitten (3.-). Zu erfrag, in der 
Geschäftssi d. GZ. Rügenwalde

Stellenangebote

Ortskundigen Herrn f. Reise 
tätigkeit sofort gesucht. Hohe 
Bezüge! Bewerbungen unter 
U 1079 an Ala Anzeigen-GmbH 
Stettin, I.

Pf licht jahrmädchen für ein
jährige Tätigkeit in Gutshaus 
halt zum 1. April 1943 mit häus 
lichem Familienanschluß ges 
Bewerbungen mit Lichtbild er 
beten an Frau Siemann, Plassen 
berg, Kreis Stolp.

Ftlm-Tbeater Werbe-Anzelgf-n

Theater

Tlermarkt
Pottangow und Umgebung

Stelle Montag, den 25. 1. von 
9—10 Uhr in Pottangow, prima 
Riesenburger Ferkel zum Ver
kauf und bitte sie vom Bahn
hof abzuholen. A. Naase, Stolp, 
Kl. Auckerstr. 25, Ruf 3086.

Ostpreuft. Ferkel in bester 
Qualität stehen Sonnabend zum 
Verkauf. Bestellungen erbeten. 
A. Naase, Stolp, Kl. Auckerstr. 
25, Ruf 3086, ________

Sterken und Kühe. Stelle
Sonnabend, den 23. 1. einen 
neuen Transport Sterken und 
Kühe zum Verkauf. Hans Wendt | 
Viehhdlg., Rügenwalde, Ruf 249
Sterke» prima, hochtragend, 

im Februar kalbend, verkauft 
Leo Freitag, Gohren üb. Pottan-| 
gow, Kreis Stolp.

SieUengesuAe
Wirtschafterin, Mitte 40, sucht 

in Stolp bei alleinstehend. Herrn 
od, Dame den Haushalt z. führen.! 
Angeb. u. D 4658 a. d. GZ. Stolp.

Techn. Angestellter sucht in Stolp 
od. Uriigebung z. 1.4. od. später 
3—4-Zim.-Wohn. (mögl. m. Bad). 
Zuschr. u. C 4654 an d. GZ. Stolp.

Teil des Kreisblaftt. Nr. 2 des Landkr. Stolp
Bekämpfung der Hühnerpest.

Zur wirksamen Bekämpfung der Hühnerpest ist am 12. De-1 
zember 1942 eine Viehseuchenpolizeiliche Anordnung erlassen 
worden, die die Ausführungsbestimmungen zum Viehseuchen
gesetz vom 7. 12. 1911 ergänzt,

Mit Rücksicht auf die namentlich1 in Kriegszeiten nicht uner
hebliche Rückwirkung, die eine etwaige stärkere Verbreitung der | 
Hühnerpest in unseren heimischen Beständen auf die Er
nährungslage, insbesondere die Versorgung mit Eiern, haben 
könnt#, muß mit allen Mitteln angestrebt werden, die Hühner
pest möglichs't bald nach ihrem Einbruch wieder restlos zu tilgen. 
Dazu ist es erforderlich, daß Seuchen- und Verdachtsfälle mög
lichst frühzeitig zur amtlichen Kenntnis gelangen. Die Geflügel
halter des Kreises werden daher aufgefordert, verdächtige Er
krankungen in ihren Geflügelbeständen, namentlich aber gehäufte 
Todesfälle, soweit sie nicht eindeutig auf andere Ursachen zurück
zuführen sind, unverzüglich der Polizeibehörde bzw. dem Regie
rungsveterinärrat anzuzeigen. Verstöße gegen die Anzeigepflicht | 
werden mit aller Schärfe strafrechtlich verfolgt; insbesondere^! 
wird gegen Geflügelhalter, die große Verluste unter ihrem Ge
flügel erlitten haben und trotz Warnung vor der Seuchengefahr 
keine Anzeige erstattet haben, vorgegangen.

Stolp, den 18. Januar 1943. Der Landrat. LA. II. D. 16.

Märkte.
Im Kalenderjahr 1943 werden im Landkreise Stolp folgende 

Krammärkte abgehalten:
Glowitz: Freitag, den 19. 3.. Dienstag, den 9. 11.
Lupow: Mittwoch, den 28. 4., Freitag, den 12. 11. 
Schmolsin: Freitag, (Jen 16. 4., Freitag, den 22. 10. 

Außerdem finden am Mittwoch und Sonnabend jeder Woche in 
Stolpmünde Wochönmärkte statt.

Stolp, den 14. Januar 1943. Der Landrat. LA. II. G. 9 a.

Aktiva
Kreissparkasse des Landkreises Stolp 

Jahresbilanz von Ende 1942 
RM.

415 032,321. Barreserve
2. Fällige Zins- und Dividenden

scheine................................. .... —,—
3. Schecks........................* ■ » . —,—
4. Wechsel.............................* . . 106 303,70
5. Eigene Wertpapiere...................  41 704 212,21
6. Guthaben bei anderen deutschen

Kreditinstituten............................. 20 750 364,93
7. Schuldner........................................... 1 914 380,39
8. Hypotheken, Grund- und Renten

schulden . .................................  .
9. Durchlaufende Kredite 

(nur Treuhandgeschäfte) . ...
Außerdem Entschuldungsdarlehen

350 788,72
Fällige Zinsforderungen ....
Davon sind vor dem 30. Novem
ber fällig gewesen •------

11. Bausparkasse.................................
12. Beteiligungen.................................
13. Grundstücke und Gebäude . . .
14. Betriebs- u. Geschäftsausstattung
15. Sonstige Aktiva.......................  .
16. Posten, die der Rechnungs

abgrenzung dienen ....*.

10

8 807 999,86

276,75

91 600,— 
532 933,— 

1,- 
7,50

729 543,66

1. Spareinlagen . 5 s « » » * .
2. Gläubiger
3. Verpflichtungen aus der An

nahme gezogener und der Aus
stellung eigener Wechsel (Akzepte 
und Solawechsel), soweit sie sich 
im Umlauf befinden ......

4. Langfristige Anleihen .....
5. Hypotheken, Grund- und Renten

schulden ......... i
6. Durchlaufende Kredite

(nur Treuhandgeschäfte) ... * 
Außerdem Entschuldungsdarlehen 

RM. 350 788,72
7. Rücklagen nach § 11 KWG. . .
8. Rückstellungen ..... s *
9. Sonstige Passiva.......................* s

10. Posten, die der Rechnungs
abgrenzung dienen . . . . i s

11. Gewinn ..........
12. Verbindlichkeiten aus Bürg

schaften, Wechsel- und Scheck
bürgschaften sowie aus Gewähr
leistungsverträgen RM. 266 874,85

Passiva 
RM.

62 259 997,90 
9 915 573,26

Ein
3bJöM&v

%Buddina
von foinem 

WxMyeöchmcbck 

und beöondg/M 
hohßm%älm(Mt

Hühnerauges
auch zwischen 
den Zehen ve» 
langen Pflaster« 

c i Übel an der Wurzel 
faE .cn. • Pflaster, die sich sett 
Jahrzehnten gut bewährte»*

Drogerien, fpgthekeaoni Myeadilftaa^

«^AM-D-tAMPE MIT DER DOPPElMfy

? t
> Besser für Dich -7 •
i besser für alle! t

ln jahrzehntelangem Be* 
muhen um wirtschaftlichste 
Umsetzung des »lektri* 
sehen Stromes in licht ent*
stand die Osram-D-lampe
mit der Doppelwendel als 
zeitgemäße Glühlampe*^ 
die viel licht für wenig 
Strom gibt. Strom wird 
meist mit Kohle erzeugt-- 
Kohle ist kriegswichtig f 
Fordern Sie darum beim 
Gl ühlam pen-Austausch 
stets Osram-0 * lampen!

? EmESmEh 3
S Vid^idit für utenu/cftwtnf l

T29 J
°f*AM-D-tAMPE MIT DER DOPP£^

I Kleiner Monn • was tont

Wenn’* mol 
geht“, woiß

2 247 801,62! 
244 959,88 

17 481,78 I
3 516,29 

363 324,59 I

piast - elastisch v0lj 
det im Nu b(ułstiH j 
o. hochbaktoiixid- ^
die Q.«.«.r.elä*ü 
hält Wundränder kld
merartig zus«i*fl'*

Herrenxim.-Krone, 4 flamm., 
Eisen gehämmert, 50 RM. zu 
verkaufen. Anfragen u. D 4659 
an die GZ. Stolp. _______

Aufwand
Summe der Aktiva 75 052 655,32 

Gewinn

1. Zinsen u. gegebenenfalls Kredit
provisionen ......... 1 438 546,07

1 Flurgarderobe 10, 1 Schlaf
zimmerbild 12,50, 1 Wohnzim
merlampe 7,50, 1 Stehlampen
ständer 4, 1 Nußbaum-Blumen
ständer 3, umzugshalber zu ver
kaufen. Stolp. Hardenbergstr. 6,1

Fenster» 3 einf. zweiflüg.; 80 mal 
80 cm i. L gr.r m. Beschlag ohne 
Glas, net* d. St. RM. 16. Schllke

2. Sonstige Provisionen u. dergl.
3. Verwaltungskosten . i * < s
4. Grundstücksaufwand s s s s
5. Steuern . • . . . . * ; * s 's.
6. Abschreibungen . . s s ; s
7. Kursverluste.................................
8. Abführung an die Kursrücklage
9. Sonstige Aufwendungen . . .

10. Gewinn...........................................

Summe der Passiva 75 052 655,32 
und Verlustrechnung für das Jahr 1942- Ertrag

RM. RM.
1. Zinsen u. gegebenenfalls Kredit

provisionen . ........ 2 288 514,26
2. Sonstige Provisionen, Gebühren 

und dergl.
3. Erträge aus Beteiligungen * * *
47 Kursgewinne............................ ■ .
5. Rückgriff auf die Rücklagen i *
6. Sonstige fEträge........................» «

davon Grundstückserträge
RM. 35 975,98

7. Sonstige Zuwendungen ....

2140,05 
361 784,72 

9 943,52 
107 233,35 
20 051,05 
32 500,—

23 285,28 
4 122,— I

24 704,89

72 344,63 I

77 447,71 
363 324,59

- / Summe 2 412 971,06
Stolp, den 4. Januar 1943.

Der Vorsitzende des Sparkassenvorstandes.
Dr. Janzen, Landrat.

& Groth, Stolp, Hindenburgstr. 401 zur Veröffentlichung zugelassen.
(L S.) Köslin, den 15, Januar 1943.

^ Summe 2 412 971,06
Stolp, den 4. Januar 1948.

Der Sparkassenleiter.
Pagel, Kreissparkassendirektor.

Der Regierungspräsident. Im Aufträge: gez. Keßler.

Zuchtbullen-
AbsatxveranstaltuftO

Inaterb nrg
Donnerstag, den 28. Januar Ir j
330 deckfältlge Billig
Ankauf u. Katalogversand dtlri^j

Vertiko, kief., RM.35, verkauft j r i 7 (5) Az. 60. 14.
Groth, Stolp, Hindenburgstr. 40.: Geschäftsbericht und Bilanz liegen im Kassenraum der Kreis; parkasse aus.

Abt. Insterburg, Wilhelwst1'’
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untt ... , - , ------------------ ------- ------------ĄTADT UND LANDKREIS STOŁP
Vanenbruderschaft, die nicht zu übertreffen ist Kamera a,,r~Z Z "
».ÄrlnÄ'isSmmtnÖ öb«-„Luftwaffe den ^ HistOri®

f „ , europäischen Kriegsschauplätzen"
r f kla. Sinln 01 Tn«___kla. Stolp, 21. Januar.
VW . einer Veranstaltung der Volksbildungs- 

! vollbesetzten Saale des Sehützenhaufes
Lj ^,JestfTn dle stolPer Bevölkerung die große

WR’l rtTr avr dem J*undfunk wohlbekannten 
^■•al der I-heger Qu a de in einem begei- 

Virago über unsere stolze Luftwaffe
V łL jnarhn’fLUft^aff5 Und Iieer in ihrer Zu- 
i #nen®rbe ! aMf den europäischen Kriegs- 
t ilupiatzen“ stand über den inhaltreichen 

..tifuhrungen des Generals, der im Aufträge des 
J jirkommanäos der Wehrmacht sprach.

Krieg’ ?? etwa sagte er, begann anders 
PHP unsere Feinde erwartet und gehofft

l^tnzDneeudeUwChe Wehrmacht ging ZUrn 
• s„5anz n e u e Wege. Für das Gelingen der 

Überraschung1. c.nl“heldend das Moment der
»ÄS dt SSS^ÄSHT

A^«"^efi,ä^dJrQÄTeLü?tl

«ben dem Krlege eIn neufs Gesicht go-
km.runn11^10’.1 Buhnen Operationen des Heeres
Äfffe t?hgefUhrt werden’ »“M«m V. de?
i^uitwaffe gelungen war, auf allen Krieesschan

kurzer diePolen 'daifo.v/ egenheit zu. erkämpfen. In 
VnrKl dauerte dieser Kampf 48 Stunden Die 
Dänemarks"86" KZur ErhaltunS der Neutralität 
die Luftwaff msbesondere Norwegens, stellten 
In Nor« 6 Vor„neue’ sehr schwere Aufgaben In Norwegen mußte sie sich die Flugplätze
den ifhrkfimpfen und zumeist aus der Luft 
In Frankreich lrht!blichen Widerstand brechen.
T nft.iK ireich batten wir nach vier Tagen die 
der fefnH^eiTheit’ in Serbien wurde die Masse 
sehV« ndhchen Luftwaffe in 48 Stunden zer! 
nichtglFi faif? in Griechenland dauerte es 
die T nfK K 3?^er. Emen schweren Kampf um heut^ , Überlefenheit mußte ™d muß P noch 
dem ^nSafre Luftwaffe im Osten führen wo 
worden Tind.SChon gewaltige Verluste zugefügt

verbändT^m1^ MaS/e der Jagd‘ und Kampf- 
ein»««* ♦ Kampf um die Luftüberlegenheit 
eingesetzt wuräe, halfen andere dem Heer bd
stellungenhbrSohingp bestimmter Grenzschutz
bomben bekenn unsere Stuka-

bekanntlich auch eine ganz besondere

r/am?th%Sk„U^,aXrftBe,.T ‘m WC8,e"’
noch bedeuten“ härter* ®k S”«'" 
ersten Male traten hier F J?iTPk ■ ah* Zum 
bände in Erschein* F 3 11 s c h 1 r "Vv e r -

ä ■»«■>« leuch,des Heeres Furch died Luftwaffe Unt®rstdtzung

und Eben
tu

arbeif "mi.^etLe^^ t L”»Uet
Trueppe"1hed“„rgeahnoZb rrS?e’ldinbe™,'i Sc.lm'11™

dgmgB,l".r!?"Crhes nofweX"'?,,'1' “t "uf 
sd.mseH„eer„"lit S,“k<ir™ Vvtt-T'SS«:
die F U k w aV?rfeagend " h‘lte,e hiebt euletet 
erster Klasse bewährt hat. * F™nttruppe

reEkfe,0uTÄ„'""’ diS direkte isl <U« 1 n d i -

LS«^f *Äf(L TuÄ vSS^S!
3= ÄÄÄ ?B
port vor ha „de hin, die zum ersten i, • 

Luftwaffe. Au^gabe der Eührungsstellen unserer

ÄS;,:;'*;, swfa ssst
heeres würdigte, „sind in zahllosen Kämpfen
de?TThnagftChHeißt Zu ,einer W a f f e n b rü- 
? * r*c h a ? * • dl« nicht mehr zu über- 
t reffen ist. Auch mit der Kriegsmarine :at 
die Luftwaffe aufs engste verbunden Die Zu 
sammenarbeit der drei Wehnpachtte'ile schont 
mir eine der vielen, doch nidrtu?wich«SSi 
Garantien des endgültigen Sieges zu sein “
beglisteratesen|ch^0rtTrag MCCktC im Saale ein 
rienht e j r Ecbo- Im Namen aller Hörer
M e v e r eit^r der Volk?bildungsstätte Pg 
a nr ur ’ ACm General und schloß den unver-
und 'unser^^Vehrm^cht?111 G™ß “ d'"

Die herzliche Alpenlandschaft um Berchtesgaden nnri r. « ,
men für den zur Zeit der Bauernaufstände des 15 Jahrhundert?1 bl.Id,et den szenischen Rah- 
Ochsenkneg«. der unter der Regie von Hans SS

A f morßen ■ln Stolp

....................... ............................. ........................... .... ......................................... .................... ....... mmmmi.....111^,1.
Stolze Bilanzzahlen der Kreissparkasse Stole

j" “V.e Abteilungen der Sparkasse verstärkte Anforderunaen / c.uiu 
der Bilanzsumme auf 75 Millionen Mark / Erhebliche Tb.iUste^üJ|8

Stolp, 21. Januar. • ■

der

im

fill

(5fo[pex^3iuü^aacficicfdon
dere^anfTir ^ 1 ausg««icbn*t- Für beson
OherJf f k Y°r dem Feinde Wurd« 
S~ft H vT Kalff- Große Aucker
gezeichnet KrGUZ Ł KlaSSe auS

Heu^eU.mr|Und morgen: M°zarts „Don Juan“
sSSuUlid morgen’ Pünktlich 20 Uhr 
SD ?nh?ater’«s g?angt die bekannte Oper 
iinVt° n f/rU a,n (Don Giovanni) mit der herr-
mit namhairr"f,gaä8 Amadeus Mozart
uu namnaften Gasten durch das T anrioc 

theater Schneidemühl zur Aufführung EhT 
trittskarten sind noch in der Vorverkaufs" 
stelle, Lange Straße 35, zu haben. rkaufs“

g.'h,Fht“r;emento"SeeL;‘?,rs,aE;",‘ ”“"d
dete er das noch heute rn der AmSraß^FF 
findhehe Friseurgeschäft. 1898 zum Obermeister 

| F?LFrlSeilrlu,nUng gewählt, war er in dSer 
I fńnf,Vthaft blS- ^nfang 1933 am Aufbau seiner

werkHgcheVerTUdhCll täÜg' Eine Reihe hand’ 
ks^frnIC j Auszeichnungen war die Aner- 

. kennung dafür. In körperlicher und geisHglr
^ ÄV2eht d6r JubÜar heute nogch das 
; Sohnes ZiUr W^hrmacbt UnberufenenI ihrem Fh^VoKSt°lpeA Fnseurinnung wünscht

WohTergehem rmei r aUCh weiterhin bestes

Gerda Lammers singt
«• Solistenkonzert der Musikgemeinde

Stolp, 21. Januar.
demei27LTederabend am kommenden Mittwoch 

' W als ß trrP+UFtlich 20 Uhri im Schützen? 
Stolp gilht’ tenkonzert der Musikgemeinde 
prani »1« W1.fderum Gerda Lammers (So-
geäußerter wFnschTac^H G3St -F1? vielfach 
zert dieser hoehl??de-m VOrjahrigen Kon- 
der MusikFV^VV6®^^0 Jungen Sängerin in 

' Jung. AmSFHiJ?idt S,t0-lp geht damit in Erfül- 
jung^J p?gf\ b|gleitet Gerhard Pu chelt,

In den KonFrFn ’ ^ «UCh als S°Ust mitwirkt. 
Rundfunk ?ehö>t der, ^Reichshauptstadt und im 
Begleitern. ® Begeisw 6r?tS fzuu d^. gesuchten 
Presse Gerda T?™« * beurteilte die Stolper
»ängetin'' u„d rteX S. als Vdeale Lied«-
fest. stellte „einen ungeahnten Erfolg ‘

Lange Straße6 3? hit der Vorverkaufsstelle
gliedern werden rüt Sf T beg0I?nen- Den Mit' 
«5- Januar), Ifug SSgbSST ^

Aus der Arbeit der Partei
Generalmitgliederappell der Ortsgruppe Nord

ds. Stolp, 21. Januar.
am ’«|°ÄÄ“Sd d'r NSDAP, hatte 
Schpn « i lbre Mitglieder in den HÖDDner-
'Wnt au“mme^gemfeneilEesragnP,P di derrtH'imat-
TZ VX "fV'SLÄ/Ä Pfliclit^^enüge 

«ao dwer„nHiSÜ ^hre'S

Bean'tbrU?gen Zum Schicksalskampf im Östen in
S Fnra8e,: i;““«' Vr KVfegmS 

''«radÄ‘,l"wa wa-'ar not-

Bant»War notwendig. daß wir den Kriee hPland beiWdern ^°Ut.en’ daß SowjetrVß.
den «?fu v d T Rolsobewismus innewohnen-öS hSÄS“ T|nde?z eines Ta^es über 
Und *!• j Schon im Panslawismus, der Eurona 
e.WSien dem führenden Volk der Slawen über 
gHenV WuSsen wil1’ und im Messianismus der
RusSCphnSCh-°^hodoxen Kirche- d^r nurFn den 
finde*11 .r®cbte Christen und Menschen sieht
selbst hlabendiihr SWReCHt Eroberung. Russen 
2ersłnt-«aben-i!?r Wesen dahin umnssen, daß sie 
B?e8PTen7 mußten, ohne an Schaffen zu denken

r Zerstorungswahn wurde aufgezeigt an

Kohlenklau
f^Mien£laU’*der.Dieb der Kohlen, 
.chleicht auf weichen Gummisohlen 
durch die Häuser und die Gassen.
Auf gepaßt, daß wir ihn fassen!

Voller List und voller Tücke 
sucht er irgendeine Lücke, 
um sich bei uns einzuschleichen 
seine Ziele zu erreichen.

Heizung, die zum Himmel raucht,
aiiP°mt^Uu,d Gas umsonst verbraucht, 
alles Kohle, welch ein Schreck 
und die klaut der Kerl uns weg!

Kohle! Kohle! ist sein Sinnen 
IfaUben’ suhlen sein Beginnen.
Faßt ihn! lautet die Parole
den Millionendieb der Kohle' j ß

z..T..... ... 1....................... .
> v.„chled.„.„

die nicht eine Äußerung gegen dVnnPT°8H0men’ 
sich darstellten «nnHorJ g gei? den Juden an 
der Lust zu Grausamkeit und T6 Refriedigung 
Und diese einst vPrfVil*1 U?d. Zerstoren waren.
führende Schicht, die VerköwrSn??? hęUte die 
rußland überhaunt G-Jl« Tlg von Sowjet-
der Führer diese Juden, ln denen
SSSRe vPoenSti& Ś

“leva *■' Äa'ir^a^ r- «a-ss
aus den Gesetzen von Rgaum u'Sb*?"' a"8efr'‘»n 
und Boden heran. d Rasse- von Blut
wandlerischer SicheLheü,'daß w?r® dliTKriS^ 
Winnen werden und müssen «,«;i ^ «t u g, g

noebra„s die Pgiob, 2ur mÄÄSS

In gewohnter Regelmäßigkeit kommt die 
Kreissparkasse des Landkreises Stolp mit ihrer 

>lanz. tür das Jahr 1942 heraus, die gegenüber 
J941 eine erhebliche Ausweitung erfahren hat. 
Die Bilanzsumme hat sich auf 75 Millionen er
höht. Die Gesamtumsätze beliefen sich wäh
rend des Geschäftsjahres 1942 auf 419 Millionen 
Mark, dies bedeutet eine Steigerung von 18 Pro
zent. Während im Jahre 1937 auf jedes Gefolg
schaftsmitglied eine Kontenzahl von 594 entfiel, 
errechnen sich heute für jeden Mitarbeiter 
rd. 1000 Konten. Die Bilanzsumme und auch 
die Gesamteinlagen haben sich pro Kopf des 
Gefolgschaftsmitgliedes seit 1937 verdreifacht. * 

Die Sparabteilung war außerordentlich rege 
beschäftigt. Es wurden 10 700 neue Sparkassen
bücher eingerichtet. Die Zahl der Bücher be
tragt nunmehr 60 400. Die Spareinlagen haben 
eine Steigerung von 48,3 Prozent erfahren und 
betragen rd. §2,3 Millionen, wobei sich der 
Durchschnitt jedes Sparkassenbuches auf 1030 
RM. beläuft. Die Sehulspailtassen haben sich 
außerorclentiich günstig entwickelt. In den 
168 im Landkreis Stolp betriebenen Schulspar
kassen wurden 419 000 RM. gespart, was einer 
Steigerung'von 100 Prozent gleichkommt. Von 

,Scbülern wurden allein 1700 neue Konten 
angelegt. Auch in den Betripbssparkassen 
wurde wieder rege gespart, obgleich sich neuer- 

ings das Interesse mehr dem Eisernen Sparen 
zuwendet Von den Heimsparbüchsen wurden 
M00 zur Leerung vorgezeigt, davon allein 879 in 
h_r *utscb«n sParwoche. Die Heimsparkassen 
brachten 207 000 RM. an neuen Spareinlagen

n,?vf*r«Verkchr in der Spargiroabteilung war 
danPrnrfeni2nr reg*- Seit Jahren läßt sich eine 
auernde Umsatzerhöhung feststellen. Die

iteo

rd. 9 90Qe000dgRM. ^Neue” Konten n^m^hr auf

JSÄ’sLV80 die Ziffer d6r Spargüea? 1400 
V^IÄ“ JT SV"»

rdtC3nVnParleben bewilligt. Daneben< 
rd. 300 Diskontwechsel angekauft
dev bewilligten Kredite betritt rd 1 lSSom bm' 

Des Hypothekengeschäft wurde ZT dT.

":?fbbeceSZ,uiänf,Z"?!?gaÄ?Th''1von J 040 000 RM. wurden bis zunf JahVesschlnR 
ausgezahlt. Darüber hinaus wurden wSSSS*« 
Hypotheken bewilligt. Infolge der Geldflüssie 
keit war eine sehr starke Neigung zur Rück
zahlung von Hypotheken feststellbar 

An Reichsschatzanweisungen konnten rd 92 
Millionen angekauft werden. Die Effekten- uni 
Depotabteilung war stark beschäftigt. Es wu? 
den 160 An- und Verkäufe von WertDäniereh 
mit 1 300 000 RM. vermittelt. Die Zahl & 
Wertpapierdepots ist auf rd. 1000 gestiegen. Auch 
die Sortenabteilung wurde von der Bevölkerunc 
stark in Anspruch genommen.

Der öffentlichen Pommerschen Bausparkasse 
wurden für 195 000 RM. Anträge vermittelt. Der 
Nachttresor der Sparkasse erfreut sich reger 
Inanspruchnahme. Durch diese Einrichtung 
wurden 1 200 000 RM. eingezahlt. r^mung

Das verflossene Geschäftsjahr brachte ein« 
erhebliche Arbeitssteigerung mit sich. Da der 
Sparkasse im Rahmen der Kriegsflnanzierung 
besondere Aufgaben zufallen, sind die Erfolge 
und Leistungen der Sparkasse um so höher zu 
bewerten. Nach alter Tradition wird die 
Sparkasse auch für die Zukunft alles tun um 
ihren Aufgaben und den Wünschen der Kund
schaft nachzukommen.

Drei Tote durch Kohlenoxyd
Die Ofenklappen wurden vor,ei«« pe.chln.e.n 

Pollnow, 21. Januar.
«elTln *0rhNle0hX,,t“aVtrf,!',U”' *"» “pfer
Sendenschea Rittergut Natzlaff*^? *»Ufi,dem von
etwa zwanzigjährige Ukrain» • bei ^?. now **r*l
landwirtschaftlich'“ ZbeH.VilT' T d<,rt a,s
waren. Sechs weit»» r.be,‘*rmnen beschäftigt
den Toten In deZ Ä'.nM*R'hr-

wurden in bewußtlosem 7iietanrt»U,ł^ t*cb,iefen. konnten aber durch den von hier aufgcf“nden» 
Arzt ins Leben zurückgerufen ^ Ifirdn 
an dem schweren Unglücksfall soll „f*!* wSch,Mld 
herigen Feststellungen die vórTe«fiJl e u,-n«bis- 
der Ofenklappe «ein. Schließung

Barth. Landrat Dr FiPu* „geführt. Landrat Dr. rFichtn^-t dPrF cf 1 ? *
kommissar für die Stadtverwr]tunc ct,'^?a j‘ 

der w.hr„ehmuardegr G^häfte 
des Landrats in Barth beauftra«+ L j ha e 
einem Betriebsappell des Lanrirlt«W0J"den. In 
er durch Kreisleüer Beyer fn sein Tmt WUFde 
fuhrt. Dr. Fichtner ist 1929 in die SA unri^cUi 
in die Partei eingetreten. Er ist H stnrmho ^ 
führer und war zuletzt Landrat ”n‘Rummelsburg. d^^ Kreises

Verdunkelunggeeit:
Heute (Donnerstag): von 17.24 bis 7.29 Uhr.

Vereine und Verbände
Kriegerkameradschaft 1876 hielt in diesen 

der vnm T? Monatsappell im Kriegerhause ab, 
PfnPJ m Kameradschaftsführer Oßwald mit 
gerfm S1]rahuWU>nSch und anschließendem län- 

h 50lt«Chem v°rtrag zur Lage ein- 
K n r t h wuide: Besonders geehrt wurden Kam. 
iubiUinmcaKS- seines 50jährigen Arbeits-
Vatef a bei d«r Carl Westphal, und der
ir i esPi Ritterkreuzträgers Unteroffizier
nrdfrr.ti/'u’ ^°^P’ lm Hinblick auf die außer- 
TT.ihr cbe TaPferkeit seines Sohnes. Aus den 
fwi<;farrfn0«TduUngen wurden die Grußpflicht 
p i', . n. Wehrmacht und Angehörigen des NS - 
Reichskriegerbuhdes und die Verwendung der 
£f^f-u-enr,spende verlesen. Das Kriegs-WHW.- 
niw, scbie^en soll in diesem Jahre durch Son- 

,u ag<T ahgelöst werden. Kamerad Oßwald 
prach abschließend über die schwimmenden 
utzpunkte unserer U-Boote — die deutschen 

Tanker U-Boote.
Die Kameradschaft ehern. Blücherhusaren Stolp

nielt dieser Tage im Kriegerhause ihren Jahres-
ll ä LI D13 Tl 1*) (-'ll D Vs /Ioy» tTAW\ TS" n VTA Ałir, /I P aL nTtriflihYYClT

Besselmann bleibt Europameister
Luc van Dam nach Punkten geschlagen 

^ \ Hamburg, 21. Januar.
Deutschlands einziger Europameister, der Be> 

rufsboxer Josef Besselmann (Köln) trat in 
seinem 100. Kampf in Hamburg vor ausverkauf
tem Hause zur Verteidigung seines* Titels im 
Mittelgewicht gegen seinen niederländischen 
Herausforderer Luc van Dam an. Der Kölner 
hatte einen nicht leichten Stand und mußte aich 
seinen Punktsieg in 15 Runden hart erkämpfen. 
Dies gelang ihm vor allem im zweiten Teil des 
Kampfes, der ihn trotz einer stark blutenden 
Wunde über dem linken Auge im Angriff sah.

Die eisten Runden verliefen ohne erkennbare 
Vorteile für einen der beiden Kämpfer. Eine Un
aufmerksamkeit des Titelverteidigers nützte van 
Dam mit einer harten Rechten zum Kopf in der 
vierten Runde aus. Mit Beginn der fünften 
Ru,?de,,ergriff der Kölr«;r die initiative mit Dop- 

‘■‘„H uicser rage im Kriegerhause ihren Jahres- peltreffern ins Gesicht seines Gegners. Von HPr 
nauptappell ab, der vom Kameradschaftsführer, 7. bis 12. Runde behielt der Meister die Kamnf- 
riauntmann der Gend. a. D. K ö 1 p i n g, er- führung, doch trug er in der 13. Runde eine 
0lT{let wurde. Eingangs gedachte der Käme- stark blutende Wunde davon, die ihn im Ver- 
radschaftsführer dPr im mroMBmen .Tahr upr- lauf der folgenden Runden nahezu kampfunfähig

machte. Beängstigend für dpn Titeiupwł.iji.*:

««net wurde. Eingangs gedachte der Karne* 
radachaftsführer der im vergangenen Jahr ver- 
stobenen und gefallenen Kameraden Leutnant 
otenzel, Rittmeister Ulrich v. Puttkamer, Kam. 
Rettig und Oberleutnant Franz Liedtke. Ihr 
Andenken wurde durch Erheben von den 
Plätzen geehrt. Dann erinnerte der Kamerad
schaftsführer an das WHW.-Opferschießen. Es 
wurde vorgeschlagen, eine Umlage von 0,25 bzw. 
0,30 RM. beim Kassieren der Beiträge mit einzu
ziehen. Im weiteren Verlauf des Appells wur
den Feldpostbriefe von Frontkameraden ver
lasen und der Aufruf des Reichskriegerführers 
zum Jahreswechsel bekanntgegeben. Anschlie
ßend las der Schriftwart den Jahresbericht 
1942 vor. Danach zählte die Kameradschaft am 
Ende des vergangenen Jahres 188 Mitglieder. 
Zu ihnen gehören 5 Ehrenvorsitzende und 
10 Ehrenmitglieder, denen noch besonders ge
dankt wurde. Kam. Waldmann feierte seine 
goldene, die Kameraden Ewert, Lüskow, Marten 
und Zolldahn die Silberhochzeit. Diese Kame
raden wurden in gewohnter Weise geehrt. 
Ebenfalls wurden den Kameraden, die ihren 
70, 75, 80. usw. Geburtstag begingen, die Glück
wünsche der Kameradschaft übermittelt. Die 
Kameradschaft beteiligte sich im abgelaufenen 
Geschäftsjahr an allen Veranstaltungen, zu 
denen Abordnungen zu stellen waren. Der zur 
Wehrmacht eingezogenen Kameraden wurde

iaui aer ioigenaen Runden nahezu kampfunfähig 
machte. Beängstigend für den Titelverteidiger 
verliefen die beiden Schlußrunden. Zwar ge
lang es Besselmann in der 14. Runde anfänglich 
den Niederländer mit Konterschlägen etwas auf 
Distanz zu halten, doch gegen das Ende der 
Runde mußte sich der Kölner gewaltig zusam
menreißen, um den Gongschlag noch zu erleben 
In der Schlußrunde, die einen stürmischen Ver
lauf nahm, hielt sich Besselmann mit großer 
Energie auf den Beinen und rettete knapp die 
letzte noch im deutschen Besitz befindliche 
Europameisterschaft der Berufsboxer für sich.

durch Kartengrüße usw. gedacht. Der 200. Ge
burtstag des Marschalls Vorwärts am 16. De
zember v. J. wurde in einer dem Ernst der 
Zeit angepaßten Form begangen. Den Kassen
bericht erstattete Kassenwart Kam. Rudolf 
Meyer. Der Schießdienst ist auch im vergange
nen Jahr gefördert worden. Bester Schütze 
wurde Kam. Rudolf Meyer. Kameradschafts
führer Kölping und Kam. Wendt schossen den 
Anhänger 2. zur großen goldenen Ehrennadel 
Weiter schossen Kam. Meyer, Schroeder, Dall- 
mann die goldene, Kam. Wolske un'd Hinze die 
silberne und Kam. Gersky und Schifcrilla die 
bronzene Ehrennadel.



©sfsee&aćl Sblpnutn^e Ferntrauung an Bord eines Kreuzers
st. Sozialerholungswerk für Seeleute. Das 

von der Seekasse in Gemeinschaft mit der 
DAF./AO. und NSV./AO. durchgeführte Sozial
erholungswerk für Seeleute hat eine erfreuliche 
Entwickelung genommen. Seit seinem Beginn 
am 1. Mai 1942 wurden bereits über 660 Erho
lungskurse durchgeführt. Das Sozialerholungs
werk für Seeleute soll wegen seines guten Er
folges auch in diesem Winter durchgeführt 
werden. Reedereien, Schiffsleitungen und Ver
trauensmänner können daher auch jetzt Anmel
dungen vornehmen. Die Kreiswaltungen der 
Auslandsorganisation der Deutschen Arbeits
front leiten die Anträge an die Seekasse 
weiter.

* Beim Postvei*kehr mit Italien beachten!
Postbenutzer, die Postverkehr nach Italien 
unterhalten, werden darauf bingewiesen, daß 
Italien die Benutzung von kariertem Papier für 
die Übermittlung von Nachrichten aus dem 
Ausland nach Italien verboten hat. Die auf 
kariertem Papier eingehende Post wird von 
der Weiterbeförderung ausgeschlossen. Bemerkt 
wird, daß sich das Verbot auch auf die Post 
bezieht, die an die in Erholungsheimen in 
Italien untergebrachten deutschen Wehrmacht
angehörigen gerichtet ist.

ßarulfccets (Sfotp
z. Arnshagen. Wohlgelunge ne r Do r f- 

gemein sc hafts abend. Die Zelle II der 
NSDAP., Ortsgruppe Bedlin (Arnshagen, Nese- 
kow) veranstaltete einen wohlgelungenen Dorf
gemeinschaftsabend. Die Ausgestaltung lag in 
den Händen der Führerin des BDM. und des 
HJ.-Führers. In Liedern, Gedichten und Er
zählungen wurde eine Reise durch das deutsche 
Vaterland unternommen. Schattenspiele unter 
dem Titel „Ins Himmelloch hinein“ erregten 
viel* Heiterkeit. Die Jungmädel fanden mit 
ihren Volkstänzen starken Beifall. Der mate
rielle Gewinn des Abends für die Gaustraßen
sammlung betrug 123,83 Reichsmark. Damit er
höhte sich die Gesamtsumme für das Kriegs- 
WHW. in Arnshagen auf 330.73 Reichsmark.

wo. Giesebitz. Unsere Heimat im Farb
photo. Auf einem besinnlichen Heimatabend 
zeigte Kreiskulturwart Dreyfeldt herrliche 
Serien von Bildern aus dem Landkreis Stolp, 
meist auf Farbfilm aufgenommen. Die besonde
ren Schönheiten unserer Landschaft traten vor 
allem in den Bilderfolgen einer Wanderfahrt 
von Stolpmünde nach Leba zutage. Blumen
aufnahmen und Stimmungsbilder boten Ge
legenheit zum Einschalten eines Märchenfilms, 
lyrischer Gedichte sowie Wander- und Heimat
gesänge der Schüler. Auch der menschliche 
Einfluß auf die Naturgestaltung wurde verdeut
licht. Ein Appell an den dörflichen Kulturaus
schuß und an die Bauern, Baum, Hecken, 
Sträucher und Büsche an Haus und Hof, im 
Garten, an Feldern und auf Weiden zu pflanzen 
und zu pflegen, schloß den Abend.

f. Schwerinshöhe. Aus der Partei. Am 
kommenden Sonnabend, dem 23. Januar, findet 
um 17 Uhr im Parteilokal Bonin eine General
mitgliederversammlung der NSDAP., Orts
gruppe Schwerinshöhe, statt. Sämtliche Partei
genossen und Parteigenossinnen haben zu er
scheinen.

w. Schmolsin. Luftschutzunterwei
sung der HJ. - Führer. Nach Verein
barung zwischen der Gebietsführung der Hitler
jugend und dem Reichsluftschutzbund erfolgte 
am Sonntag an der LS.-Schule Schmolsin eine 
Luftschutzunterweisung der Führer und Führe
rinnen des Jungvolks und der Jungmädel, der 
Fähnlein 20/49, 16/49 und 17/49. Der Ausbil
dungsleiter der Gemeindegruppe, Luftschutz
führer W o g g o n , kennzeichnete zunächst die 
Entwicklung des RLB., erwähnte das Luftschutz
pflichtgesetz und das Aktivierungsprogramm 
des Reichsmarschalls und stellte als wichtigste 
Forderung heraus, den luftschutzbereiten Men
schen und das luftschutzbereite Haus zu 
schaffen. Im einzelnen legte er dar, welche 
Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung 
der Erfahrungen in den bombengeschädigten 
Gebieten zu treffen seien. Nach einer kurzen 
Mittagspause setzte Ausbilder Otto Lenz die 
Unterweisung fort und behandelte die mannig
fachen Angriffs- und Gegenmittel. Die beiden 
Ausbilder ließen es sich angelegen sein, den 
Mädeln und Jungen nicht nur stoffliches Wissen 
nahezubringen, sondern auch ihre seelische 
Einsatzbereitschaft zu wecken und zu stärken.

Der Kommandant-eines Kreuzers im hohen Norden nimmt eine Ferntrauung vor. Divisions* 
Offiziere und Kameraden sind dabei die Treuzeugen. Aufn.: PK.-Kriegsberichter Richleske (Sch?

Bunkerfenster entstehen hinter der Front im Osten

Bild links: Mit dem Blasrohr nimmt der Facharbeiter, ein Kriegsgefangener einen Klumpen 
flüssigen Glases aus dem Ofen und formt ihn unter Blasen und Seflwingen zu einem Zylinder 
Das eine Ende wird mit flüssigem Glas weichgemacht und mit der ' Schere aufgeschnitten das 
andere Ende mit einem, glühenden Glasfaden abgetrennt. Der der Länge nach aufgeschnittene 
Zylinder wird ul einem Rundofen nochmals erhitzt und zu einer ebenen Scheibe aufgebügelt 
Dann wird die noch heiße Scheibe aus dem Rundofen herausgeholt und mit einem Diamanten 
auf normale Größe geschnitten. — Bild rechts: Die Bunkerfehster sind an der Front eingetroffen 
und werden nun eingebaut. Aufnahme: PK-Kriegsberichter Kraayvanger (PBZ / Sch)
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Die kleine Weltlaterne
Der Mann mit den 50 Namen. Beinahe 

filmreif sind die Methoden, mit denen sich 
ein 26jähriger junger Mann in Grenoble meh
rere hunderttausend Frank verschaffte. Der 
phantasievolle junge Mann setzte sich näm
lich in den Besitz von Listen, aus denen die 
Namen staatlicher Unterstützungsempfänger 
in den verschiedensten Orten hervorgingen. 
Ausgerüstet mit diesen Kenntnissen ging er 
sodann an die Herstellung von Identitätskar
ten und legte sich nicht weniger als 54 ver
schiedene Namen bei. Unter diesen Namen 
reiste er im Land umher und machte Kasse.

Am Schluß seiner Abhebungen wurde er 
jetzt allerdings selber einkassiert.

Autoräuber mit eigener Reparaturwerk
statt. Eine Bande von Autoräubern, die auch 
über eine eigene Werkstatt zum Umbau der 
gestohlenen Wagen verfügte, wurde von der 
spanischen Polizei in Barcelona festgenom
men. Die aus sieben Verbrechern bestehende 
Organisation hatte außerdem ein Verkaufs
system eingerichtet, durch das sie die gestoh
lenen Kraftwagen mit hohem Gewinn weiter
gab. Bisher gelang es, siebzehn gestohlene 
Autos ihren früheren Besitzern zurüek- 
zugeben.

Eine Mutter
Von Wilhelm Vesper

Wie leer es nun in der Wohnung war so leer 
wie in ihrem Herzen, das so gar keinen Klang 
hatte! Jetzt begann es wieder; diese Unruhe, 
dieser Wechsel zwischen Mutlosigkeit und Tap
ferkeit. Nun kamen sie wieder, diese Stunden 
mit ihrem Zwiespalt zwischen Zweifel und Hoff
nung. Und jetzt würden sie auch nicht wieder 
abzuwehren sein, die Nächte mit ihren langen 
Vorstellungen.

Zwei Wochen hindurch hatte sie ihre beiden 
Jungen bei sich gehabt. Und alles, was in diesen 
vierzehn Tagen das Mutterherz an Beseiigung 
und Dankbarkeit, an Liebe und Güte erfüllt 
hatte, schien seit , den Minuten des Abschieds 
auf dem Bahnhof wie ausgelöscht. Unerschöpf
lich war das Herz in diesen Wochen gewesen. 
Und jetzt war alles so abwesend, so unwirklich 
in' ihr und um sie. Wohin die Augen sahen, stie
ßen sie auf Spuren der beiden Söhne. Daran 
lehnte sich das Herz, und die Gedanken schnell
ten von einer Einzelheit zur anderen aus den 
Tagen des Zusammenseins sich zu Bildern, die 
von den Gedanken- immer weiter ausgemalt 
wurden. Da hörte- sie die Schritte der Jungen, 
ihr Lachen und ihre Gespräche. Sie vergegen
wärtigte sich ihre Gesichter, sie sah sie im 
Ernst und im Scherz, sie drang weiter in ihre 
Gestalten ein und versuchte, ihren Wandel von 
einst bis jetzt zu ergründen. Sie sah, wie sie 
abends das Gefühl der Geborgenheit beim 
Schlafengehen kosteten und wie sie morgens 
beim Aufwachen das behagliche Dehnen ge
nossen und dann ihre Gedanken in die Jahre 
der Kindheit streifen ließen.

Noch schwebte ganz leicht der Rauch von 
Zigaretten durch die Räume. Irgendwie fest- 
halten möchte man ihn, als etwas Lebendiges 
bewahren, dafür sorgen, daß man etwas Spür
bares hatte, das noch näher heranführte an die 
Jungen. In dem Zimmer der Jungen roch es 
nach Leder und Uniform. Auf den Nachtschrän
ken lagen Bücher. Auf dem einen Wilhelm 
Busch. Das war Hans, Her älteste von beiden, 
ganzes Dasein im Humor. Er hatte immer ein 
wissendes Schmunzeln um den Mund und den 
Bei ihm war es ja immer so, als wurzele sein

Kobold in den Augen. Wenn er am Abend vor 
der Abreise an die Front Wilhelm Busch gelesen 
hatte, dann war es bei ihm mehr als Unterhal
tung oder ein kurzes, beruhigendes Verweilen 
vor dem Schlaf. Auf dem anderen Nachttisch 
lag „Der Wanderer zwischen beiden Welten“ 
von Walter Flex. Das war der Wolfgang, dessen 
ganzes Wesen schwerer war, und das eigentlich 
nie so recht festen Grund fand in dauernder 
Gärung. Wenn er am Abend vor der Rückkehr 
jns Feld Walter Flex las, dann suchte er wie 
er immer auf der Suche war nach den letzten 
Dingen dieser Welt.

Hatte ihre größere Sorge nicht immer dem 
Wolfgang gegolten? Gedarbt und gesorgt hatte 
sie . für beide unterschiedslos. Aber bei Wolf
gang —- da war ihr, als ob das Herz manchmal 
Goch ein paar Takte mehr schlug, wenn sie an 
ihn dachte. Noch nie hatte sie es so stark ge
spürt, wie seit den Tagen, als er Soldat war 
und ins Feld zog. Sie konnte an ihn nicht den
ken, ohne an ihren Mann und seinen Vatej^ zu 
denken. Dann flössen Gedanken und Empfin
dungen zusammen und ineinander. Dann hatten 
diese Gedanken und Empfindungen eine Hoheit, 
die ihr und ihrer Jungen Leben sinnvoll zu be
herrschen und zu deuten schien.

Wie schwer, unsagbar schwer war es damals 
gewesen, als im Frühjahr 1915 der Brief an 
ihren Mann von der Kompanie zurückkam mit 
dem so nüchtern anmutenden Stempel: „Auf 
dem Felde der Ehre gefallen.“ Zwei Monate 
vorher war er auf Urlaub gewesen. Und als die 
Todesnachricht kam, da trug sie Wolfgang unter 
dem Herzen. Später, viel später hatte sie dies 
erkannt: was der Segen dieser schweren iStunden 
gewesen war, war das, daß sie stark geworden 
war im inneren und äußeren Kampf. So war 
aus dem Schmerz und Leid der schwer geprüf
ten jungen Frau und Liebenden die Mutter ge
worden. Oft waren Stunden gewesen, in denen 
sie dem Jungen vom Vater erzählen mußte. Und 
nach solchen Stunden glitten beim Kuß zur 
Guten Nacht ihre Hände unmerklich über die 
Köpfe der Jungen. Es war dann kein zerrender 
Schmerz in ihr. Was sie fühlte, war Dank und 
Stolz, so rechter Stolz, wie ihn eben nur Mütter 
haben können. Und dann konnte es auch sein, 
daß ihre Hand einen Augenblick länger auf Wolf
gangs Kopf lag.

Zum zweiten Male erlebte sie nun diese 
Stunden des Bangens. Und nun waren aus den 
Stunden schon Monate und Jahre geworden. 
Zum zweiten Male zitterte das Herz vor Un
gewißheit. Und zum zweiten Male in ihrem Le
ben mußte sie durch das innere Ringen hin
durch. Oft war das Herz wund. Aber es war 
ein anderes Sorgen als damals im ersten Welt
krieg. Damals war es die Liebe der jungen Frau 
das ungestillte' Sehnen des Herzens nach dem 
Geliebten und dem Vater des Ältesten. Heute 
aber war es- das Mutterherz, das bangte, und 
das Blut, das immer wieder drängte und in Er
füllung seines Sinnes Schmerz forderte. Beim 
Abschied auf dem Bahnhof hatte sie diese Macht 
des Blutes wieder deutlich gespürt. Als der Zug 
sich in Bewegung setzte, war ihr, als rissen die 
Räder ein Stück von ihrem Herzen mit.

Ihre Augen blickten durch das( Fenster in den 
Garten des Nachbarhauses. Da stand ein Kinder
wagen. Und über diesen Wagen beugte sich eine 
Frau, fast ein Mädchen noch in Gestalt und 
Haltung. So jung war sie. Die Mutter oben am 
Fenster wußte um das Schicksal dieser jungen 
Frau. Es war das gleiche, das sie im ersten Welt
krieg erlebt hatte. Zwei Monate nach glücklicher 
Urlaubszeit fiel der Mann. Auch er sah seinen 
Jungen nie. Nie, nein, piemals würde sie den 
gellenden Schrei vergessen, der aus dem Nach
barhaus zu ihr heraufdrang, als dort die Nach
richt, kam, daß der Mann gefallen. Es war mehr 
als herzensgütiges Mitverstehen gewesen, wenn* 
sie in der ersten Zeit der jungen Frau beistand 
und auch später sich um sie kümmerte. Sie er
lebte ihr eigenes Schicksal nun zum zweitenmal 
Sie kannte die Tage, die der unfaßbaren Nach
richt folgten. Sie hatte die Verzweiflung erlebt, 
die an die Grenze des Wahnsinns führte. Sie 
wußte um den lebensmüden Gedanken die das 
eigene und das keimende Leben vernichten woll
ten, weil man glaubte, das Dasein hätte jeg
lichen Sinn verloren. Und sie wußte auch, daß 
in solchen Tagen, in denen alles so zerrissen 
war, einem der Sinn dieses Opfers so fern war. 
Als sie der jungen Frau so Halt gegeben hatte, 
da war ihr so recht bewußt geworden, wie aus 
dem Leid im Frühjahr 1915 mit all seinen Folgen 
in den weiteren Jahren ein innerer Reichtum 
geworden war. Von ihm jetzt geben zu können, 
war ihr wie eine edle Befriedigung.

Auf den ersten Blick
Von Peter Struwwęl 

Ach, ich sah Sie gestern im Theater 
vorne rechts in unserm Schauspielhaus. 
Und Sie saßen neben Ihrem Vater; 
Jedenfalls sah er so ähnlich aus.

\
Und in Ihren offnen dunklen Ha?ften 
Steckte seitlich schmuck ein Blun wndin 
Und Sie warfen einen wunderbaren 
Blick von vorne rechts nach hinten links

4 i
Galt er mir? Ich hab ihn aufgefangenV- l 
Ach, wie gerne gab ich ihn zurück^** | 
Aber später sind Sie so gegangen. ytśij 
Hinten links stand ich mit meinem t

Und noch immer steh ich so alleine. 
Herzlich bitt’ ich: Teilen-Sie’s mit mir! 
Liebes Fräulein, ach, ich habe eine 
Große Sehnsucht vorne links zu dir.

Kommen Sie wohl morgen ins Theaterf 
Schwarzer Samt steht Ihnen unerhört! {i> 
Doch verzichten Sie auf Ihren Vater, . j 
Weil mich diese Ähnlichkeit bloß stört.'

$

Gerade noch Glück gehabt
Der „angebratene“ Schornsteinfeger

Vor den Toren einer schwedischen Klcjf' 
stadt sollte dieser Tage eine stillgelegte 
brik wieder in Betrieb genommen wer#5 
und man bestellte einen Tag vorher # 
Schornsteinfeger, um den hohen Kämfo,, 
reinigen. Nun passierte diesem jedoch # 
Mißgeschick, mitten im Schlot stecken 
bleiben. Seine Hilferufe verhallten ungeW 
Er konnte weder vor- noch rückwärts, 
vor Erschöpfung verließ ihn noch das * 
wußtsein. Als man am nächsten Morgen ®5 
heizte, fand der Rauch keinen Abzug. 
Nachschau ergab dann den Fund des Kai% 
kehrers, der schon halb „ahgebraten“ ^ 
Hätten die Rauchschwaden Abzug gehabt, * 
wäre das Schicksal des Unglücklichen 
siegelt gewesen. So aber kam er mit ei®'jjv vv kjv awci xvcixix liilu j
geringfügigen Rauchvergiftung, einer star^‘ 
Erkältung und dem Schrecken davon. Kü®*i

vottig aber tvill er Aufträge zum Reinigen * 
Fabrikschornsteinen nur noch übernehn#, 
wenn ihm gleichzeitig ein Helfer 'ges^ 
wird. Delfin er hat wie er sagt, nicht die $ 
längste Lust, lebendig „gebraten“ zu wer#5. 
Was man ihm nach seinem Erlebnis wirk# 
nachfühlen kann.

Wußten Sie schon . . .
... daß Friedrich Wilhelm I. von Preü# 

-einst eine Verordnung erließ, die das Trag6 
der sogenannten „Pantinen mit LederkapP1 
einschränkte, da durch diese Holzpanti®' 
das Schuhmachergewerbe schwer beeinträ® 
tigt wurde?
... daß die englischen _ 

tationen nach Australien erst 
wurden?
... daß vor fünfzig Jahren durch den 

liner Paul Demuth die papiernen „L#’ 
schlangen“ erfunden wurden?

Das neue Buch
Brunhilde Lüttmann: „Schicksal am Stro1".,

Adam-Kraft-Verlag, Preis kartoniert 0,90 
Die Weichsel, die schwer und bedächtig d#. 

ein leidgeprüftes Land fließt, hat in den Herri, 
tagen des Jahres 1939 so unendlich viel menS° 
liches Unglück gesehen, daß es wohl einer K, 
rufenen Stimme gebührt, von diesen „Schi®\, 
salen am Strom“ zu künden und sie für Ge£e[, 
wart und Zukunft mit klaren Worten auw, 
zeichnen. Im Rahmen der Volksdeutschen B#j 
reihe des Adam-Kraft-Verlages wird so die^j 
kleine Büchlein herausgestellt, das gerade ’U 
hier im ehemaligen Grenzland besonders vie* y 
sagen hat. Irene Zimmerman®'

Rehabilitierung des Dramatikers Emil Str*!!;
Das Badische Staatstheater Karlsr®*5, 
bringt am 30. Januar das Schauspiel „VatfL 
land“ des Dichters Emil Strauß in einer VÖA 
neuen Einstudierung heraus. Das Werk erl®L 
1923 in Karlsruhe seine Uraufführung, tß&- 
aber auf das Betreiben liberaler und marxif 
scher Kreise vom Spielplan abgesetzt wer®f

Die junge Frau hatte die Mutter am Feni 
entdeckt. Sie winkte und lachte. Dann nahmjjj 
den Kleinen aus dem Wagen und hielt ihn % 
in den Armen zu dem Fenster hinauf. So, *
wollte sie damit ihre ganze Dankbarkeit . 
zeugen. Eigenartig war es, wie aus diesem 
blick ein so lebenswarmer Strahl feuchtete, 1 
ihr Herz drang und sie belebte.

wie^Als sie zurücktrat vom Fenster und , 
durch die Wohnung ging, da war die Leere E 
wichen. Auf ihrem Nähtisch lag ein Rest ® 
schwarz-weiß-roten Bandes des Eisernen &f. 
zes, das sie dem Wolfgang an den Rock gen®’ 
hatte. Still und sinnend hielt sie es ein, 
Augenblick lang in der Hand. Da legte sich ?’ 
Lächeln von dem Abglanz ihres Innern auf 
Gesicht und vereinigte sich mit ihrem wei# 
Haar ...

Kleines Feuilleton
Sven Hedin Ehrendoktor der Univers#J 

München. Die Münchener Ludwig-Maximfi% 
Universität beging den Jahrestag ihres 470-% 
rigen Bestehens. Im Mittelpunkt stand % 
bedeutsame Ehrung des großen schwedisch' 
Forschers und aufrichtigen Freundes Deuts®*! 
lands Sven Hedin. Der Rektor der UniveP, 
tat, Professor Dr. Walther Wüst, gab dL 
Gründung eines Sven-Hedin-Instituts für InPe„ 
asien-Forschung bekannt, während der De% 
der naturwissenschaftlichen Fakultät in fc% 
licher Weise Sven Hedin die Ehrendok% 
Würde verlieh. In bewegten Worten dal% 
Sven Hedin für die hohe Ehrung.
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