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Sonnabend, 23. September 1944 

Bolschewisierung das Los der Unterworfenen D i e t e h r e m * m 

r. Berlin, 22. September. Die Folgen der 
bedingungslosen Kapitulation Finnlands, Ru
mäniens und Bulgariens vor den Sowjets be
schäftigen weiterhin die Weltpresse. Die drei 
Staaten, die sich durch die feige und erbärm
liche Haltung eines Klüngels von Katastrophen
politikern dem Bolschewismus selbst ans Mes
ser geliefert haben, bieten ein Schulbeispiel 
dafür, wohin ein Volk abgleitet, das das Ver
trauen zu sich selbst und seinen Machtmitteln 
verliert. Verlust jeglicher Souveränität, völ
kische 1 Vernichtung, soziale Entrechtung, 
Massenmorde und Massenverhaftungen, blu
tiger Terror — das sind die Kennzeichen 
der bolschewistischen Taktik, die sich in 
gleicher Weise in den drei Ländern of
fenbaren, die sich den Sowjets auf Gnade 
und Ungnade ausgeliefert haben. In Finnland 
sind eben erst die Bestimmungen des Waffen
stillstandsdiktats bekannt geworden, da setzt 
bereits das Kesseltreiben der Sowjets ein. Der 
Kreml sucht nach einem Vorwand, um einen 
Vertragsbruch der Finnen festzustellen und 
damit die Waffenstillstandsbedingungen außer 
Kraft zu setzen. Systematisch werden Sperrie
gel vor Finnland gelegt, hinter denen sich un
gehindert 4 die . Bolschewisierung des Landes 
vollziehen soll: 

Die Errichtung bolschewistischer Kriegstri
bunale in Bukarest, die Ausbreitung des Ter
rors im ganzen Lande, die Verhaftung des 

früheren bulgarischen Regentschaftsrates, der 
durch seine feige Unterwürfigkeit sich zum 
Steigbügelhalter des Bolschewismus gemacht 
hatte, die Einführung politischer Kommissare 
in der bulgarischen Armee, die Verschleppung 
der Arbeiter in' die Sowjetunion, • die Enteig
nung der Bauern und andere Zwangsmaßnah
men, die Schlag auf Schlag erfolgen, re
den eine deutliche Sprache; in diesen drei 
Ländern fühlen sich die Bolschewisten bereits 
völl ig Zuhause und betrachten sie bereits dem 
Moskauer System, als zugehörig. Keine der 

den Wer/ des Unterganges 
Marionettenregierungen in Helsinki, Bukarest 
und Sofia ist imstande, sich der bolschewi
stischen Durchdringung und den sowjetischen 
Gewaltmaßnahmen zu widersetzen. Die jetzt 
am Ruder befindlichen Regierungen sind kaum 
mehr als Einlagsfliegen, tn Finnland wird be
reits die Ankunft des Bolschewislenhäuptlinqs 
Kuusinen erwartet. Bulgarien rechnet mit der 
Rückkehr Dimitroffs und in Rumänien bereitet 
sich Patrascanu, der die Unterstützung Mos
kaus genießt, auf die Übernahme der Regie
rung vor. 

Auf Sowjetdruck hin die neue finnische Regierung 
Stockholm, 22. Senlember. Die durch den 

Schlaganfal! des Ministerpräsidenten Hackzell 
notwendig gewordene Neubildung ' der finni
schen Regierung ist jetzt vorgenommen wor
den. Das neue Kabinett weist u. a. folgende 
Namen auf: Ministerpräsident Urho Jonas Ca-
stren; Außenminister Carl Enckell; stellvertre
tender Außenministei Generalmajor Ilmari 
Armas-Eino Martolai JusHzrninfster Freiherr 
von Born: Innenminister Hi l l i lä ; Wehrminister 
Waiden: Finnnzminister Onni Alfred Hiltuneni 
Sozialminister Ellilae; stellvertretender Ver
sorgungsminister Jalo Aura. 

'* 
Berlin, 23. September. (Drahtlich von un

serer Berliner Schriftleitung.) Die Einwirkung 
Moskaus auf die innerpolitischen Verhältnisse 

Die Sowjets sind gefährliche Länderräuber..." f i 

r. Berlin, • 22. September, In Warschau ist 
den deutschen Truppen ein Befehl des polni
schen Generals Bor, der den Aufstand der War
schauer Untergrund-Bewegung organisiert hat 
und leitete, in die Hände gefallen. Dieser Be
fehl,' der vom 30. Juli 1944 datiert Ist, enthalt 
Verhaltungsmaßregeln, die Bor den Aufstän
dischen vor Ausbruch des Aufstandes und in 
Erwartung der Besetzung Warschaus durch 
die Sowjets gegeben hat. 

Bor leitet seine Ausführungen mit der Fest
stellung ein, daß die Sowjets Polens Ostgren
zen und die territoriale Unversehrtheit bean
standen, daß sie die diplomatischen Beziehun
gen zu Polen abbrachen und die wirkliche, im 
j^xil befindliche Regierung und deren Organe 
verneinen. „Die Sowjets trachten danach", so 
heißt es wörtlich, „alle polnischen Fragen 
selbst und im Interesse der politischen Ziele 
der Sowjetunion zu lösen." Um diese Lösung 
zu finden, gingen sie mit den sowjethörigen 
Polen zusammen. „Die Sowjets- sind also", so 
faßt Bor seine Feststellungen zusammen, 
„einerseits unsere mächtigen Verbündeten, im 
Kampf gegen die Deutschen, anderseits aber 
gefährliche Länderräuber, die unsere grund
sätzliche, unabhängige Haltung zerschlagen". 

Im weiteren rät Bor den Anführern der Auf
ständischen, nicht voreilig Verbindung mit den 
sowjetischen Abteilungen zu suchen, sondern 
nur „bei dringender taktischer Notwendig
ke i l " . Es wird entschieden darauf hingewiesen, 
daß die polnischen Abteilungen dem Londoner 
Komilee unterstehen, keine Verpflichtungen 
dauerhaften Charakters einzuqehen und sich 
zurückhaltend, aber keineswegs unterwürfig 
zu benehmen haben. Der Befehl verbietet den 
Aufsländischen ausdrücklich, mit den Sowjets 
politische Gespräche zu führen, „da die Unter
schiede der polnischen Ziele und Anschauun
gen \ und der sowjetischen so groß sind, daß 
jegliche Gespräche zwecklos, sind". 

Der Befehl schreibt schließlich genaue Ver
haltungsmaßnahmen für den Fall vor, daß die 
Sowjets etwa versuchen sollten, polnische Ab
teilungen in die Sowjetwehrmacht oder in die 
sowjetpolnischen Verbände Berlings einzuglie
dern. Für diesen Fall sollen die Aufständischen 
sich durch Gewalt einer Entwaffnung oder 
Einverleibung zu entziehen versuchen, im 
äußersten Falle die Waffen verstecken und die 
Abteilungen auflösen,-

Spanische Diplomaten beraubt 
Madrid, 22. September. Mrtteilunqen von 

der spanisch-französischen Grenze bestätigen 
erneut die ungehemmte Terrorherrschaft der 
Maquisgruppen und zugleich die Tatsache, daß 
diese mit sowjet-spanischen Elementen und Ju
den durchsetzt sind. Zeugen beri6hten von 
Autobeschlagnahmcn an der Grenze. Selbst 
aus der Schweiz kommende spanische diploma
tische Kuriere wurden ihrci Autos und auch 
der Barmittel beraubt. Der spanische Ge
schäftsträger in Vichy sei ebenfalls an der Py
renäengrenze festgehalten und ausgeplündert 
worden. 

Finnlands tritt in der Regierungsumbildung be
reits aufs stärkste in Erscheinung. Dennoch 
ist das erst der Beginn, und die drohende 
Sprache der Sowjetpress-j zeigt, daß weitere 
Kabinettsumbildungen so lange erfolgen wer
den, bis eines Tages in Helsinki eine Regie
rung am Ruder sitzt, die bis ins Letzte dem 
Kreml zu Willen ist. Das wird dann das Ende 
der staatlichen und völkischen Selbständigkeit 
des finnischen Vo lkes sein. Die soziale Ent
machtung und politische Vernichtung — das 
sind die Dincje, die das finnische Volk unter 
der lebhaften Zustimmung Londons und Wa
shingtons durch seine Kapitulation eintauscht. 

Es ist dasselbe, was sich auch für das ru
mänische Y o l k als Folge des Bukarester Vor
rats immer klarer'abzeichnet und was in Bu
karest bereits Gestalt gewinnt. Bulgarien kennt 
nach einer neuerlichen Erklärung dss Sofioter 
Propagandaministei iums immer noch nicht 
seine Wnffenstills'tandsbedinnungen, ja, es hat 
noch nicht einmal eine Ahnung, . wann und 
wo ihm diese überreicht worden sollen; es wird 
aber auch ohne diese formelle Kenntnis von 
Tag zu Tag immer mehr dessen inne, was sei
ner wartet. / 

Die Menschenjagd beginnt 
Haparanda, 22. September. Die seit einigen 

Tagen hier eintreffenden finnischen Flüchtlinge 
aus den von den Sowjets besetzten finnischen 
Gebieten berichten übereinstimmend, daß die 
einzige Rettung vor der wilden Zerstörungswut 
der Bolschewisten die Flucht ist. Nach Aus
sagen der Flüchtlinge begann sofort nach der 
Besetzung eine regelrechte Jagd auf Menschen; 
ob arm oder reich, ohne Unterschied wurden 
in den ersten Tagen über 2600 Finnen verhaf
tet und sofort in die Sowjetunion verschleppt. 

Finnland bricht mit Japan 
. Stockholm, 22. September. Die finnische Re

gierung hat am Freitag, wie aus Helsinki ge
meldet wird, infolge der neuen politischen Lage 
auch die diplomatischen Und konsularischen 
Beziehungen mit Japan abgebrochen. 

Allgemeine Wehrpflicht in England nach dem Kriege 
D i . U. Genf, 23. Sept. (LZ.-Drahtbericht.) 

Aus London kommt dia aufsehenerregende 
Meldung, daß die englische Regierung be

schlossen hat, nach Beendigung des europäi
schen Krieges die allgemeine Wehrpflicht bei
zubehalten, Al le männlichen Jugendlichen 
haben nach Erreichung des 14. Lebensjahres in 
die Kadettenkorps des Heeres, der Luftwaffe 
oder der Flotte einzutreten: mit 18 Jahren ha
ben sie einen einjährigen Militärdienst abzu-
lefsten. Es Ist ferner beschlossen worden, so
fort nach Beendigung des euiopäischen' Krie
ges einen (höheren Mili lärsold einzuführen und 
Mir die im Fernen Osten kämpfenden Verbände 
Sonderzulagen zu/ zahlen. Die höhere Bcsol-

n i e 
s e i t 

Auf Geleltschutzfahrt 
„Rhe ln f lo t t l l l e" , hervorgegangen laus einer rheinischen Motorboot -Standarte des v s k k . . steht 
1840 als Einheit der Kr iegsmarine Im Einsal * . Zahlre iche AbschuAwImpel t e u r e n von er fo lgre i 

chem K a m p f der k le inen Boote u n d . Ihrer tapferen Besatzungen 
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dung sol l denen zum Vorteil gereichen, die 
unter den Waffen bleiben und nicht wie die 
Demobilisierten zu ihren Privatberufen zurück-

' kehren. 
Man muß sich fragen, was England veran

laßt, einen- seiner wichtigsten Grundsätze auf
zugeben und die allgemeine Wehrpflicht einzu-
liihren, von der es sich seit deren Aufkommen 
in Europa, also seit der Iranzösischen Revo
lution, ferngehalten hat Man muß sich vor 
allem fragen, gegen welchen Feind „nach Be
endigung des europäischen Krieges" diese al
l e n englischen Uberlieferungen widerspre
chende Aufrüstung dienen soll. 

Quebec vorzeitig abgebrochen 
Dr. U. Genf, 23. Sept. (LZ.-Drahtbericht.) 

Die Beratungen der zweiten Quebecer Konfe
renz sind vorzeitig abgebrochen worden, mit 
der Begründung, es habe sich die Notwendig
keit von Besprechungen zwischen Churchill 
und Moskau ergeben. „Daily Telegraph" hält 
eine Dreierkonferenz zwischen Hul l . Molotow 
und Eden oder zwischen Roosevelt. Stalin und 
Churchill noch vor Jahresende für notwendig 
und ziemlich sicher. Das Blatt kündigt diese 
Konferenz sogar schon für die nächste Zeit als 
wahrscheinlich an. Jedenfalls steht fest, daß 
die Besprechungen von Quebec nicht zu Ende 
geführt worden sind. 

Landungen der USA. auf den Molukken 
Tokio, 22. September Von einer Fronlstelle 

wird'berichtet, daß USA.-Truppen .auf der Insel 
Monotai neue Landungen vornahmen. Sie bil
deten einen Brückenkopf, neun Kilometer süd
lich des Brückenkopfes im Südwesten der Inse l 
und einen weiteren Brückenkopf 20 Kilometer 
nordöstlich der ersten Landungsstellc. Die 
feindlichen Kolonnen marschierten ins Innere 
und versuchen offenbar, einen Flugplatz anzu
legen. Die japanischen Garnisonen unternah
men energische Gegenangriffe. Genauere Er
gebnisse sind noch nicht bekannt. 

Von unserem Vertreter In Madrid Dr. A. Dieterich 

Den größten' spanischen Bucherfolg dieses 
Jahres erzielte weder ein Roman noch ein Ge
dichtband, sondern ein Kriegsbuch. Es wurde 
von dem früheren römischen Korrespondenten 
des „Arr iba", Ismael Herraiz, geschrieben, be
handelt unter dem Titel ...Itaita luera de com-
bäte" die Vorgeschichte und Geschichte des 
Badoglio-Verrates und hat im Laufe von zehn 
Wochen acht Auflagen erlebt. Der spannendste 
Roman ist niejit so packend wie das Herraiz-
Buch. Die Krit ik hat vor seinen Sittenbildern 
die Manen eines Tacilus beschworen. In der 
Tat läßt Herraiz weniger die Kette der Ereig
nisse sprechen als diese auf dem vielschich
tigen Untergrund der Charaktere, der Volks
moral und der Stimmunqen erstehen. Entschei
dend ist dabei, daß der spanische Verfasser 
selbst einen Standpunkt hat, der Uberblick und 
Urteil ermöglicht. Dieser Standpunkt hält sich 
fern, von geschichtsphilosophischon Betrach
tungen wie von allzu simplen Zusammenfas
sungen, ist dagegen menschlich und .in jedem 
Augenblick lebensnah. Gerade dies hat ihm 
den Erfolg eingetragen, weil jedes einzelnen 
Lesers Urteilskraft und Lebenserfahrung sich 
angesprochen fühlen. 

„Italia fuera c|c combate" wird einmal in der 
Literatur über die Geschichte des italienischen 
Anteils am gegenwärtigen Krieg einen ge
wichtigen Platz einnehmen. Dennoch darf die 
Talsache nicht übergangen werden, daß das 
Buch von einem Spanier und in erster. Linie 
für Spanier geschrieben worden ist. Seine Be-
traphtungsweis.e.v ist von Grund auf spanisch 
wie auch seine Schlußfolgerungen grundspa
nisch sind. Das heißt, daß die italienischen Er
eignisse der letzten paar Jahre in erster Linie 
durch die Augen eines Mannes gesehen wer
den', für den nichts über die Ehre geht, der Mut 
und Ganzheit für sich in Anspruch nimmt, 
Form gegen Verspieltheit setzt, aus'einer gran
diosen Tradition lebt und lieber zu v^el als zu 

v wenig stolz ist, Die gelegentliche Härte des 
spanischen Charakters kommt dem italieni
schen Wesen, das dem spanischen so verschie
den geartet ist, nicht gerade entgegen. Dies 
äußert sich in manchen Urteilen, die vielleicht 
subjektiv Berechtigung hoben können, aber 
einer so komplexen Erscheinung, wie sie ein 
Volk darstellt, objektiv nicht immer • gerecht 
werden. Herraiz seihst hat diese Gefahr er
kannt und ist der Erste, der „ob dreier Ge
rechten" den Feuerregen über Sodom und Go-
morra zurückhalten wi l l . '. 

Aber die Ereignisse, die sich seit dem Ver
rat Badoglios an ' I tal ien abspielen, erhärten 
doch die unerbittlichen Schlußfolgerungen des 
Buches, das damit über den Fall Italien hinaus 
zu einer Warnung an all diejenigen wird, de
nen es an Wil le und Konsequenz gebricht. So 
faßt es auch einer der führenden falangistl-
schen Schriftsteller der jungen Generation, An
tonio Tovar, auf, der darüber schreibt: „Das 
Zeugnis von Herraiz ist eine große Lektion für 
Völker und Menschen. Es war allmählich Zeit, 
der Beredsamkeit einer furchtbaren Kette von 

.Ereignissen gegen den • .Opportunismus', den 
.Macchiavellismus', den .Realismus', die .Be
schränkung' und all die andern Schlagworte, 
die den Feigen und denen, die gerne iva. Hafen 
verankert leben, zu eigen sind, zu Felde zu 
ziehen.. Die große Lektion des Buches besteht 
darin, wie es offensichtlich macht, daß ,Sich-
für-gescheit-halten' mit den äußersten Grenzen 
der Blödigkeit zusammenfällt, und daß die .ge
scheitesten, Männer und JJber-Macchiavellrs', 
die das Buch nennt, die schlimmsten Schäd
linge sind, die ein Volk haben kann. Zeiten, 
in denen es Mode war, .objektive' Politik zu 
treiben und übergeschickt sich zu gebärden, 
haben sich diese Beurteilung wohl verdientl", 

Heute ist es durch den Verrat Badoglios so 
weit gekommen, daß Negersoldaten auf dem 
Kapitol spazieren gehen. Ja, es ist unter dem 
schlechten Beispiel der traurigen Anführer des 
Badoglio-Ilalien soweit gekommen, daß nicht 
bloß Kinder, sondern „gestandene" Männer 
hinter dem Negervolk daherlaufen und sich 
als Fremdenlührer, Zutreiber und Schuhputzer 
anbieten und daß junge Mädchen sich keines
wegs schämen, nicht bloß mit weißen alliierten 
Soldaten herumzuziehen, sondern mit dem 
gleichen Zynismus auch mit den farbigen 
Hilfsvölkernl Soweit ist der Stolz der stolzen 
Römerinnen gesunken. Eine mehr als zwei
tausendjährige Geschichte grüßt von den 
Ruinen der Stadt, und die amerikanischen 
Boys spucken darauf ihren Kaugummi, hocken 
sich breit mit absoluter Verachtung ihrer Um
gebung nieder, wo es ihnen gerade paßt, kau
fen „Andenken aus Europa" zusammen und 
lassen sich immer wieder die Stiefel putzen, 
um immer wieder Sklaven vor sich, im Dreck 
knien zu sehen. Wenn die alliierten Soldaten 

.dieses Schauspiel satt haben, gehen sie in die 
für sie allein reservierten Restaurants, wo 
allein in Rom gut und reichlich gegessen wird, 
oder suchen die ihnen vorbehallenen Kinos 
und Varietes auf, die kein Italiener betreten 
darf. 

„Wie der Herr, so das G'scherr", sagt das ' 
Sprichwort, und wie das Volk, so seine Regie-



Wallstreet ist zufrieden 
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Zeichnung: Harnoß 
„Wonderful — Je höher die Lelchenhügel, 

desto höher auch die Umsätze!"' 

Das harte deutsche Zurückschlagen im holländischen Raum 

rung, könnte man hinzufügen. Die Elendigkeit 
und Ohnmacht der Bonomi-Regierung mit ihrer 
grotesken Parteiwirtschaft, in der es sogar 
eine Partei „katholischer Kommunisten" gibt, 
könnten keine Steigerung mehr erfahren. Bo-
nomi selbst hat d i e ihm U n t e r t a n e n Italiener 
bitten müssen, s ie mochten doch ja nicht glau
ben, dio Übernahme der Jurisdiktion von Rom 
bedeute etwa „ein größeres Interesse der Re
gierung an den Problemen, die das Volk, ins
besondere das Volk Roms, bedrücken". Das 
von d e n All i ierten besetzte Italien „schmort im 
e i g e n e n Saft", wie es Churchill versprochen 
hat und wie Churchill seine Racheversprechen 
zu halten vorsteht. „Die Macht der gegenwär
tigen Regierung", schreibt der ABC.-Vertreter 
in Rom, „ist bis jetzt mehr theoretisch als 
praktisch." Gleichzeitig erklären sich die alli
ierten Stellen am Wohl und Wehe des italie
nischen Volkes desinteressiert und haben schon 
jetzt mit aller Deutlichkeit erklärt, die Lebens-
mittcltransporte, die zu Propagajidazweckcn in 
d e n ersten Tagen nach dem freiwil l igen Ab
zug der Deutschen nach Rom gebracht worden 
waren, hätten aufgehört, und Italien müsse 
nach Versorgung der alliierten Besatzungs-
truppen ganz aus eigenen Mil tein leben. Eine 
Zeitlang hat der nordamerikanische Gouver-, 
neur Roms, Oberst Polotti, den Römern wenig
stens durch das Radio. Versprechungen ge
macht, ohne sie allerdings zu halten, bis eines 
Tages der ewige Pasquino in den Ruf ausge
brochen ist: „Weniger Reden und mehr Spa
ghetti!" Da ist Poletti, der die Römer das Menü 
„Polelti h la Radio" kennen gelehrt hat, wei
tergezogen und hat die Bevölkerung Roms in 
ihrem Elend sitzen lassen: mit ihrem Hunger, 
mit ihrem Mangel an Verkehrsmitteln und mit 
Üurer Teuerung, die so aussieht, daß zum Bei
sp ie l Schuhwerk, Stoffe und Möbel das Zehn
fache von 1939 kosten und daß die allgemeinen 
Lebenshaltungskosten im Vergleich mit Ende 
1940 um 800 bis 900 Prozent gestlegen sind. 
Wohl möchten die unglücklichen Römer bis
weilen Klage erheben, „aber die Al l i ier ten", 
berichtet ein spanischer Korrespondent in Rom, 
„begnügen sich damit, diese Krit iken anzu
hören, und führen im übrigen Ihren Krieg 
weiter". 

Das einzige, was die All i ierten tun, er
schöpft sich darin, den Gescheiterten und 
Ra<-hsiichtlgen den Knochen der „Säuberung 
vom Faschismus" hinzuhalten. „Aber", schreibt 
darüber der römische ABC.-Vertreter, „dies ist 
kein Thema, das das italienische Volk mit 
wirkl icher Leidenschaft erfüllt." Doch wird 
damit die Absicht erfüllt, einen Teil der inne
ren Unzufriedenheit umzuleiten und zu be
schäftigen. Das Schlimmste und etwas vom 
Traurigsten' Ist aber, daß immer wieder be
z e u g t wird, wie im Leben Roms jede private 
Init iative paralysiert ist. Wel l eben nicht nur 
die Schatlonregierunq der Bonomi-Greise, son
dern auch das ganze Volk an der Kettenkugel 
des mysteriösen Waffenstillstandes schleppt, 
den ein übergescheiter Badoglio zusammen mit 
einem übermacchiavellistischen Victor Emma
nuele mit Gegnern, die das Wort „Im-cigenen-
Sui-schmoren-lassen" geprägt haben, verab
redeten. 

Berlin, 22. September. Zur Lage an der In
vasionsfront wird ergänzend zum Wehrmacht
bericht gemeldet: Arnheim ist im holländi
schen Kampfraum wegen' seiner beherrschen
den strategischen Lage seit Sonntag Brenn
punkt schwerster Kämpfe geworden, Die 
feindlichen Fallschirmjäger sollten sich der 
Stadt bemächtigen und sie so lange halten, bis 
sie durch die über Eindhoven und Nimwegen 
vorstoßenden Panzer entsetzt wurden. Unter 
Ausnutzung der ersten Überraschung konnten 
die aus der Luft gelandeten Truppen, die in 
ihrer Masse auf dem nördlich gelegenen Flug
platz Deelen herunterkamen, zunächst in die 
Stadt eindringen. ^f-Männcr und Grenadiere 
warfen den von heimischen Terroristen unter
stützten Feind aber rasch wieder aus dem 
Stadtmittelpunkt heraus. In den engen Häuser
vierteln am Hafen war jedoch der Widerstand 
so stark, daß Sturmgeschülze zur Vernichtung 
der sich in jedem Haus^ verteidigenden Fall
schirmjäger eingesetzt werden mußten, über
all flackerten /Brände auf und erfaßten die 
westlichen Wohnbezirke. 

über fünf Tage brennt jetzt die Stadt, und 
ebenso lange folgt ein Angriff dem anderen. 

Tagtäglich erscheinen meist in den Nachmit
tagsstunden viermotorige Flugzeuge und La
stensegler, denen schon in der Luft heftiges 
Feuer entgegenschlägt. Bei jeder Landung 
stürzen zahlreiche Transportflugzeuge und 
Gleiter brennend ab; nur Teile der herange-
lülirten Kräfte und Nachschubgüter erreichen 
ihr Ziel. Auch die Verstärkungen konnten das 
weitere Vordringen unserer Truppen nicht 
aufhalten. Der Vorort Osterbeck wurde ge
säubert. Sturmgeschütze und Stoßtrupps kämp
fen sich an den von kleinen Waldstreifen um
säumten Straßen vorwärts. 

Am Donnerstagnachmittag stießen an der 
großen westlichen Eisenbahnbiücke Transpor
ter durch die dicke Qualm- und Wolkendecke. 
Noch einmal erhielt der Feind Nachschub, 
wenn auch Jäger und Flak wieder zahlreiche 
Maschinen abschössen. Doch er kommt zu 
spät, denn auf engem Raum zusammenge
drängt, stehen die Reste der 1. britischen Luft
landedivision vor ihrer Vernichtung. Noch 
kämpfen sie verbissen und warten auf den 
entlastenden Angriff von Süden; dort drücken 
britische Panzerkräfte über die einzige noch 
bestehende Brücke bei Nimwegen an den 

Durchbruchsversuche der Sowjets abgewiesen 
Führerhauptquartier, 22. September. Das 

Oberkommando der Wehl macht gibt bekannt: 
Im Raum A r n h e i m wurden die eigenen An
griffe zur Vernichtung der dort eingeschlosse
nen Reste der 1. englischen Luftlandedlvlsion 
fortgesetzt. Uber Nimwegen nach Norden an
greifender Feind wurde nördlich der Stadt auf
gefangen. SUdlich N i m w e g e n gewinnen 
eigene Gegcnnngrilfc langsam Boden. Jagrl-
und Schlachlflieger unterstützten die Abwehr-
känipfe des Heeres Im holländischen Raum und 
vernichteten 38 fqtatllklie Flugzeuge, darunter 
20 schwere, ' zur Versorgung der feindlichen 
Luftlandetruppen eingesetzte Transportflug
zeuge und 12 vierinutorlge Bomber. Zehn 
anglo-amerikanlsche Bomber wurden außerdem 
durch Verbände des Heeres abgeschossen. Im 
Raum A a c h e n wurden mehrere mit Panzern 
geführte Angriffe des Feindes I unter Abschuß 
von neun Panzern abgewiesen. Südöstlich der 
Stadt verstärkte sich der feindliche Druck. Bei 
Pont-ä-Mousson und im Raum Nancy-Luncvillc 
wurden mehrere Angriffe des Gegners teilweise 
im erfolgreichen Gegenstoß unter hohen Ver
lusten für den Feind abgewiesen, örtliche Ein
brüche bereinigt. Im Raum Remiremont trat 
der Feind mit stärkeren Kräften zum Angrif i 
an. Die schweren Kämpfe um die Stadt halten 
an. Die Verteidiger der Festung Boulogne ste
hen seil Tagen in schwersten Abwehrkämpfcn 
gegen weit überlegenen Feind. Gegen Calais 
iührlc der Gegner gestern starke Luftangriffe. 
Die Besatzung von St. Nazalrc wlos mehrere 
feindliche Angriffe ab. i 

Im Raum nördlich F l o r e n z scheiterten 
zahlreiche mit zusammengefaßten Kräften ge
führte feindliche Angriffe In erbitterten Kämp
fen. Ein örtlicher Einbruch wurde abgeriegelt. 
An der Adria setzte der Feind infolge der In 
den schweren Kämpfen der letzten Tage erlit
tenen hohen Verluste seine Durchbruchs
angriffe nicht fort. An der gesamten Front 
wurden örtliche starke Angriffe abgewiesen. 
Am 20. September wurden insgesamt 106 Pan
zer des Gegners vernichtet. Im südwestlichen 
Siebenbürgen stehen ungarische Truppen Im 
Kampf mit feindlichen Angriffsspitzen. Unsere 
Verbände zerschlugen Im Szekler Zipfel sämt
liche Angriffe der Bolschewisten. In Westrumä
nien setzten eigene Schlachtfllegcr 23 Panzer 
außer Gefecht und zerstörten zahlreiche Fahr
zeuge. 

In der Abwehrschlacht Im Raum von S a 
l i i i I ; und K r o s n o halten die schweren 
Kämpfe mit neu herangeführten Krallen der 
Bolschewisten an. Unsere Gegenangriffe be
seitigten unter Abschuß zahlreicher Sowjet
panzer örtliche Einbruchsteilen. Bei W a r -
• C h a t scheitexte ein neuer Dberselzvcrsuch 
des Gegners bereits anf den Flußinseln. Es 
wurden über 200 Gefangene eingebracht. Un
sere gepanzerten Angrlffsgruppen gewannen 
südwestlich Mitau gegen zähen feindlichen 
Widerstand weiteres Gelände. In L e t t l a n d 
und E s t l a n d haben unsere heldenhaft kämp
fenden Truppen erneute Dnrchbruchsversuche 
starker sowjetischer Kräfte auch am achten 

Tage der Schlacht zerschlagen. In Abwehr und 
Gegenangriff wurden gestern 103 feindliche 
Panzer vernichtet oder erbeutet. Im Nordtcll 
Estlands sind die befohlenen Absetzbewegun
gen aus dem Narwa-Abschnilt planmäßig ver
laufen. 

11111.i n * i • 1ikanlsi I i , 1 Bomber griffen am ge
strigen Tage mehrere Orte im ungarischen 
Raum an. Bei Terrorangriffen auf westdeut
sches Gebiet entstanden Schäden besonders in 
M a n n h e i m , Ludwigshafen, Koblenz und Mainz. 

* 

Ergänzend zum Wehrmichtbericht wird mit
geteilt: In Siebenbürgen hat sich ein Alarm-
Bataillon unter Führung des Hauptmanns Arn-
hardt durch besondere Standhaftigkeit hervor-
getan. Am unteren Narew haben sich das 
Jäger-Regiment 49 unter Führung von Oberst
leutnant von Sallsch und die Sturrrigeschütz-
Brigade 259 unter Führung von Major Tolck-
mitt in Angriff und Abwehr hervorragend ge
schlagen. In den schweren Abwehrkämpfen an 
der Adria haben sich die Verbände des 
LXXVL Panzerkorps unter Führung des Gene
rals der Panzertruppen Herr, unterstützt durch 
Flakartillerie der Luftwaffe sowie durch Hee
res- und Marineküstenartillerie, besonders aus
gezeichnet. In der Zeit vom 26. August bis 
20. September wurden allein von diesem Korps 
661 feindliche Panzer vernichtat. Bei Warschau 
zeichnete sich die niedersächsische 19. Panzer-
Division unter Führung des Eichenlaubträgors 
Generalleutnant Källner durch hervorragende 
Standhaftigkeit und erfolgreiche Gegenangriffe 
aus. 

Schienen entlang nach Norden. Der drama
tische Kampf bei Arnheim und Nimwegen 
steht vor seinem Höhepunkt. Ohne Einfluß 
auf ihn sind die Versuche des Feindes, »wi
schen Nerpelt und Eindhoven durch Stöße nach 
Westen und Osten die schmale Verbindungs
schleuse zu erweitern. Der mittelholländische 
Kampfraum ist weiterhin isoliert, und durch 
das Zerschlagen des feindlichen Brücken
kopfes nördlich Gheel ist auch ein Durch
bruch der Briten in Richtung auf ihre in den 
südlichen Niederlanden abgesetzten Kräfte in 
weite Ferne gerückt. 

Von der Ostfront wird gemeldet, daß am 
achten Tage der Abwehrschlacht in Kurland 
unsere Truppen die Zahl der hier abgeschos
senen Sowjetpanzer auf über 700 erhöhten. Al le 
feindlichen Durchbruchsangriffe wurden blutig 
abgewiesen. Aus dem Narwa-Abschnitt haben 
sich unsere Truppen planmäßig nach Westen 
abgesetzt, nachdem ihre Aufgabe, die Süd
flanke Finnlands zu decken, durch die finnische 
Kapitulation fortgefallen war und sie selbst 
dem Feinde eine weite, offene Flanke boten. 
Der nachdrängende Feind, der diese planmäßi
gen Bewegungen zu stören versuchte, erlitt 
überall schwere Verluste. 

Zwischen Memel und Weichsel blieb die 
Kampftätigkeit gering. Von Praga aus unter
nahmen die Bolschewisten einen neuen Uber
setzversuch über die Weichsel, der, wie scholl 
im Wehrmachtbericht hervorgehoben, ihre 
Kampfgruppen diesmal nur bis auf die aus dem 
Niedrigwasser des Stromes herausragenden 
Sandbänke führte. Hier faßte sie das Abwehr
feuer unserer Truppen, die dann im Gegenan
griff die Sandinseln nahmen, die Bolschewisten 
vernichteten und zahlreiche Gefangene ein
brachten. Nordöstlich Warschau bereinigten 
unsere Truppen Wischen Weichsel und Bug 
zwei ältere Einbruchstcllen und drückten die 
Bolschewisten aus dem Vorfeld der alten 
Hauptkampflinie. Am Narew nahm unsere Ar
til lerie feindliche Stellungen unter nachhaltiges 
Feuer. Am großen Weichselbogen und bis zu 
den Waldkarpaten fanden keine bedeutend-n 
Kampfhandlungen statt. 

USA.-Terrorangriff auf Manila 
Stockholm, 22. September. Wie das Kaiser

liche Japanische Hauptquartier am Freitag be
kanntgab, wurden am 21, -September. die Sladt 
Manila und der Lufthafen Clark am Vormittag 
und Nachmittag von ungefähr 500 'feindlichen 
Flugzeugen angegriffen. Bis jetzt wurde der 
Abschuß vom 30 Maschinen durch die japani
sche Luftverteidigung festgestellt, des weite
ren wurden sechs Flugzeuge schwer* beschä
digt, mit deren Verlust ebenfalls zu rechnen 
ist. Die japanischen Verluste wurden vom 
Hauptquartier mit zwei Flugzeugen angegeben. 
Präsident Laurel verhängte über die philippi
nischen Inseln den Belagerungszustand. Er 
verkündete, daß diese Maßnahme In Anbe
tracht der drohender^ Invasionsgefahr erfor
derlich sei. 

Gesandter von Killinger in Bukarest getötet 
Berlin, 22. September. Bei einem Uberfall 

rumänischer Soldaten auf das Gebäude der 
Deutschen Gesandtschaft in Bukarest, der in 
der Absicht durchgeführt winde, die Mitglie
der der Deutschen Gesandtschaft widerrecht
lich zu verschleppen und den Bolschewisten 
auszuliefern, hat der Deutsche Gesandte in 
Bukarest, Manfred von K 111 i n g e r, in treuer 
Pflichterfüllung für Führer und Reich den Tod 
gefunden. 

M a n f r e d F re iher r von Kt l l ingor wurde am 
H . Jul i 1BBS in I.tndlgt bei Nossen (Sachsen) gebo
ren. Nach Besuch des Gymnasiums in Me inen und 
Frcl l icrg sowie des Kadet tenkorps in Dresden trat 
K l l l lngcr Im Jahre 1304 als Scckndett In die M a 
r ine e in. Während des Ersten Wel tkr ieges war er 
Koniandant verschiedener Torpedoboote. Nach 
dem Zusammenbruch 1916 zögerte K i l l inger nicht , 
als Führe r der Sturmbat tcr lc Im Fre ikorps Erhardt 
sofort den K a m p f für ein neues Deutschland m i t 
au fzunehmen. Später tat er «ich als F ü h r e r der 
Organisat ion „Consul" (O. C.) Im oberschlcslschcn ' 
Aufstand besonders hervor . Als F ü h r e r des W i 
k ing-Bundes In Sachsen führ te Kl l l lngcr den 
K a m p f gegen die damal ig» Systcm-negicrung w e i 
ter; Nach seinem F.lnlritt In die N S D A P , im Jahre 
1S28 betraute ihn der Führe r mi t der F ü h l u n g der 
SA. In Mi t te ldeutschland. Gle ichzei t ig setzte er als 
Mi tg l ied des sächsischen Landtags den K a m p f m u 
tig for t . U n m i t t e l b a r nach der M a c h t ü b e r n a h m e , . 
Im M ä r z 1033, wurde Ki l l inger , der seit 1031 SA. -
Tnspckteor Ost war , zum Relchskommlssar fü r 
Sachsen e rnannt . Als sächsischer Ministerpräsident 
vom M a l 1933 bis M ä r z 1935 hat er Im einstmals 

roten Sachsen die cnt icheldendc A u f i ä u m u n g s -
arbel t gegen das abgewirtschaftete W e i m a r e r Sy
stem m i t großer T a t k r a f t und Entschlossenheit 
durchgeführ t . Seine außenpolit ische Laufbahn be
gann Manf red von K i l l inger am 30. Apr i l 1937 als 
deutscher Genera lkonsul In San Franzisko. N a c h 
kurzer Tä t igke i t im Auswär t igen A m t von 1939 bis 
Jul i 1940 w u r d e Kl l l lngcr , der Inzwischen zum Ge
sandten 1. Klasse ernannt worden war . auf Vor 
schlag des Hcichsaußcnmlnislers von Ribbcnl rop 
am 31. Juli 1040 zum deutschen Gesandten In Prcß-
burg ernannt . A m 2«. Dezember 1040 übernahm 
Kl l l lngcr die Deutsche Gcsandschaft in Bukarest . 

Hundertstes Eichenlaub mit Schwertern 
I i i i i . i - i i i . i u i i i i M i . i i licr, 22. September. Der 

Führer verlieh am 21. September das Eichen
laub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eiser
nen Kreuzes an General der Panzertruppen Otto 
von Knobelsdorf, Kommandierender General 
eines Panzerkorps, als hundertstem Soldaten 
der deutschen Wehrmacht. 

Die Regierung den Generalobersten l.akalon 
stellte sieh am Donnerstagabend beiden Häusern des 
Ungarischen Reidrstages vor. Die Sitzungen wurden 
mit einer Ansprache des Ministerpräsidenten ein
geleitet. , 
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Jetzt lag der Mischkamacher neben ihm 
und sah, was, der Pfeifer gesehen hatte; eines 
der Quertälcr lag zu ihren Füßen, das zwi
schen den Bergen wie eine dunkle Schlange 
dnhinkroch und schließlich in das weite Tal 
mündete, in dem der Amudarja sein Felsen-
belt hatte. Die Windungen des kleinen Sei
tentales waren vom Standort der beiden 
Flüchtlinge, aus gut und tief ins Gebirge hin-, 
ein zu überschauen; und dort, ganz hinten 
noch und winzig klein anzusehen, kam es 
heran: Tiere und Menschen im Gänsemarsch 
hintereinander. Die Karawane bewegte sich 
nur ^langsam vorwärts, und die Männer späh
ten ihr entgegen, daß ihnen die Augen 
schmerzten. 

Mit einem plötzlichen Griff packte der 
Plcifer den Arm des Kameraden. „Das sind 
keine Kosaken. Das sind Kirgisen." 

Der Mischkamacher nickte. . „Bergkirgisen. 
Und sie haben Chaschgaue bei • sich. Eine 
genze Sippe offenbar, die auf der Wande
rung ist." 

„Lassen wir sie votüber oder gehen wir 
vor ihnen über das Tal hinweg?" fragte der 
Pfeifer. 

Der Mischkamacher blickte sich um. Dann 
schüttelte er den Kopt. „Ich glaube, wir müs
sen alles auf eine Karto setzen. Daß die Kir-
gesen nach rechts oder links auf unsere Straße 
einbiegen, kann ich mir nicht denken. Sie 
wr/rden nach Kaie Pendscheh wollen oder 
nach Särhed. Und dann müssen sie über den 

Amudarja. — Pfeifer, die Kirgisen müssen uns 
mitnehmen f" 

Der Pfeifer biß sich erregt in die Lippen. 
„Wir wollen das genau überlegen. Voraus
gesetzt,'die Karawane geht wirkl ich über den 
Fluß: wie stellen wir's an, daß sie keinen Ver
dacht schöpfen? Und dann: der Weg zum 
Fluß geht in das Tal hinunter. Das Ist von 
aer Grenzstraße aus weit zu übersehen. Wenn 
also Kosaken in der Nähe sind, entdecken sie 
uns sofort. Bei Nacht und allein kämen wir 
sicherer zum Ufer. Vor allem aber: was dann, 
wenn die Kirgisen nicht über den Fluß gehen?" 

Der Mischkamacher nickte. „Hab ich mir 
auch überlegt. Dennoch! Bei Nacht über den' 
eiskalten, reißenden Strom, — das ist ein 
verteufeltes Spiel mit dem Leben. Die Kirgi
sen sitzen auf den Chaschgauen, und die 
Tiere sind großartige Schwimmer. Ich habe 
nicht viel Geld, aber ich denke, es wird für die 
Leute genügen. In ihren Augen sind die Mün
zen ein Schatz. Das weiß ich 'aus Erfahrung. 
Unsere Revolver müssen aus dem Stiefelschaft 
heraus und hier in den Gurt. Das legitimiert 
den freien Mann in dieser Wildnis. Wenn 
alles klappt, sind wir in einer Stunde drüben 
und haben nicht einen nassen Faden am Leib. 
Läuft die Geschichte in letzter Minute anders, 
dann werden wir entsprechend handeln 
müssen!" 

Der Pfeifer zögerte jetzt nicht mehr. Vor
sichtig schoben sie sich von der Kuppe des 
Belsens am Hang und zur Sohle des Seiten
tales hinunter. Dort" peinigten sie hastig und 
notdürftig ihre Kleider, setzten sich auf einen 
frei in den Talweg vorspringenden kloinen 
Felsen und schauten so, als warteten sie hier 

schon eine geraume Weile, der sich langsam 
nähernden Karawane entgegen. 

Nun bog der Zug der Kirgisen um eine 
Felsnase. Der Mann, der auf seinem Chasch-
gau vorantritt, hatte die beiden entdeckt und 
rief einige Worte zurück. Auch die anderen 
waren jetzt aufmerkam geworden. Doch ver
langsamten sie den Schritt ihrer Tiere nicht. 

Zehn Meter etwa vor den beiden Flüchtlin
gen hielt der Zug. Dor Mischkamacher sprang 
vom Felsen und ging den Kirgisen entgegen. 
Er grüßte mit einer gemessenen Bewegung der 
Hand und begann zu reden. 

Der Pfeifer war reglos an seinem Platz ge
blieben. Er spielte mit dem Knauf seines Re
volvers und schien der Unterhaltung gleich
gültig zuzuschauen. Aber alle seine Sinne 
lauschten In fast schmerzhafter Gespanntheit. 
Er sah, daß im Gesicht des Kirgisen Neugier 
und Mißtrauen standen; die Verständigung 
war zudem offenbar nicht leicht, denn der 
Mischkamacher mühte sich, seinen Worten mit 
lebhaften Bewegungen Bedeutung und Sinn zu 
geben. Jetzt wies sein Arm zum Ende des 
Tals und dorthin, wo weit unten der Strom 
floß. Und der Kirgise nickte. 

Wieder -sprach der Deutsche mit Worten 
und .Gesten: auf die Chaschgaue deutete er, 
mit denen sich ietzt immer mehr Kirgisen 
herandrängten. Dann griff er in seinen Gurt 
>und hielt nun die offene Hand, in der ein Häuf
lein Münzen lag, dem andern lächelnd und 
mit einer kleinen, stolzen Verneigung entge
gen. Der Pfeifer bewunderte den Kameraden 
in diesem Augenblick um dieser einen Bewe-

'gung wil lenj es war die Haltung eihes Herrn, 

der einem Gleichgestellten mit achtungsvoller 
Verbindlichkeit ein Geschenk darbietet. 

Und der Kirgise begriff den Fremden. Sein 
Gesicht wurde hell, er verneigte s ich tief und 
nahm das Geld. Dann rief er s e i n e n Leuten 
ein paar Worte 7 u , und d e r Mischkamacher 
winkte seinem Gefährten, d e r jetzt ruhig und 
g e m e s s e n herantrat und die Kirgisen grüßte, 
wie es der Mischkamacher vordem gemacht 
hatte. Indessen waren zwei ledige Chaschgaue 
herbeigeführt worden und wortlos saßen die 
beiden Deutschen auf. Dann setzte sich der 
Zug in Bewegung, als sei nichts geschehen. Der 
Häuptling der Sippe ritt voran, einige Kirgisen 
folgten, dann die beiden Flüchtlinge, schließ
lich die übrigen Männer mit ihren Tier.cn, da
zwischen d 'e Weiber und Kinder. 

„Es geht über den Strom", flüsterte der 
Mischkamacher. „Sie wollen nach Särhed. Wir 
sind Boten eines weißen Khans, der uns in 
seineih Lager drüben in den Borgen nrwartet." 

Der Pfeifer nickte. Die wenigen Worte ge
nügten ihm. Jetzt galt es, auf der Hut zu sein; 
denn vor ihnen mündete das Tal in die Grenz-^ 
Straße , die von der Spitze des Zuges eben 
überschritten wurde. Die a n d e r n folgton. Nun 
halten die beiden Deutschen d i e Straße er
reicht. Sie schauten ach rechts, nach link* 
und .atmeten auf. Ke:.. Mensch'zu sehen. Die 
Straße war überquert, in raschem Abstieg glnjf 
es in das mächtige Tal hinunter. Da floß 
der Amudarja! Wie langsam d ie Karawane 
kroch! Wenn man jetzt- statt dieser zoltigeri 
Borgrinder einen Gai.l zwischen den Scher." 
kein hättel In zehn Minuten wäre man arr 
Ulerl 

(Fortsetzung to'gtl 



t o f l in Olfmiimtslgiit Die Obft= unO Gemöfet>erteilung In öfefem Winter A u s uj is^iS&fö«$llMam! 
Auszeichnung. Dem Obergefreiten Hellmut 

Brase, Adolf-Hitler-Straße 93, i«t das Eiserne 
Kreuz 2. Kl. verliehen worden. 

Zar Nachahmung; empfohlen! Die juqend-
1 it-11<-ii Gefolqschaftsmitqlieder unserer Stadt-
verwaltunq haben in nachahmenswerter Weise 
beschlossen, sich in Ihrer freien Zeit zur Ein-
brinqunq der Kartoffelernte zur VeVfüqunq zu 
«teilen. Sie werden von heute beqinnnnd an 
den Sonnabendnachmittagen und an den Sonn-
taqen.in den städtischen Gartenbetrieben Kar
toffeln buddeln. 

Gestellung von Arbeitskräften ftlr Schanz
arbeiten. Die Betriebe der Wirtschiiftsgruppen: 
holzverarbeitende Industrie, Lederindustrie, 
Druck, Steine und Erden, Papierverarbeitung 
und Fremdenverkehr werden im amtlichen Teil 
dieser Ausgabe /durch das Arbeitsamt ange
wiesen, die von ihnen abzugebenden Arbeits
kräfte pünktlich am Montag zu den angege
benen Zeiten zu überstellen. Im gleichen Teil 
wird eine Bekanntmachung des Arbeitsamtes 
über die Notstnndsverpflichtung der Hausgehil
finnen und Tagemädchen veröffentlicht. 

Postzeittingsdlenst nnd totaler Kriegseinsatz. 
Im Zug der Maßnahmen für den totalen Kriegs
einsatz hat der Reichspostminister im Einver
nehmen mit der Reichspressekammer angeord
net, daß für die Tageszeitungen, die im Post
bezug bisher noch monatlich bestellt werden 
konnten, mit Wirkung vom I. Oktober zur wei
teren Ersparunq von Kräften für das Einziehen 
der Zeitungsgelder diese Gelder für eine volles 
Vierteljahr vorausbezahlt werden müssen. Nur 
noch für wenige als Reichszeitungen bezeich
nete Tageszeitungen ist der Monatsbezug wei
terhin gestattet. 

Auslandspostdienst. Nach Belgien und Bul
garien ist der gesamte Postdienst, nach Grie
chenland der Postpaketdienst eingestellt wor
den. Unterwegs befindliche Sendungen werden 
an die Absender zurückgeleitet. 

Gefährliches nMandel"-Essen. Oft macht M 
Kindern Spaß, Pflaumen- oder Pfirsichkerne auf
zuklopfen, um die darin enthaltenen „Man
deln" zu verzehren. Dieses Vergnügen kann 
recht böse Folgen nach «Heb ziehen. Trinkt 
man nämlich Wasser, wenn man solche Mandeln 
gegossen hat, so kann es zu einer Blausäure-
Vergiftung und damit zu einer schweren Er
krankung kommen. 

Per Luftschutz rät... 
Schwerhörige bei Alarm 

Gehörlose und schworhörige Volksgenossen 
können die Li'ftlagemeldungcn im Rundfunk 
nicht abhören und vernehmen oft auch nicht 
den Alarm. Es ist eine selbstverständliche 
Pflicht und Kameradschaft, daß ihre Nachbarn 
sie bei Alarm in ihren Wohnungen nicht im 
Stich lassen, sondern sie benachrichtigen nnd 
mit in den Keller nehmen. 

Verdunkelung von 19.55 bis 6.05 Uhr. 

Die Ernteaussichten für Wintergemüse sind 
in diesem Herbst wesentlich besser als Im Vor
jahr. Allerdings sind die Ansprüche, die von 
der Versorgungsscite her an den Gemüsemarkt 
gestellt werden, auch von Jahr zu Jahr größer 
geworden. So steht zu erwarten, daß auch im 
kommenden Jahr wachsende Anforderungen 
an die Gemiiseverteilung gestellt werden. 
Trotzdem werden die Mengen, die der Zivi l 
bevölkerung zur Verfügung gestellt werden 
können, durchaus zureichen. Den Volksgenos
sen, denen es möglich ist, Gemüse einzulagern, 
wird empfohlen, im Herbst während der Ernte
zeit selbst Wintervorräte einzulegen. Ein aus
reichendes Angebot wird in den Monaten Ok
tober/November vorhanden sein. Bei der Ent
wicklung, die der Gemüseverzehr im Laufe des 
Krieges genommen hat, ist es erstaunlich, daß 
der Bedarf laufend gedeckt werden konnte, ob
wohl die Gemüseanbaufläche im Wartheland 
noch nicht einmal l'/o der Ackerfläche beträgt. 
Aus dem durch die Bezirksabgabestellen er
faßten Gemüseaufkommen werden dabei noch 
beträchtliche Mengen an andere Gaue ausge
liefert, während die Zufuhren aus dem übri
gen Reichsgebiet unbedeutend sind. 

Ist die Versorgungslage mit Gemüse vor
aussichtlich befriedigend, so muß sich die Be
völkerung hinsichtlich der Gemüseauswahl 
Beschränkungen auferlegen. Aus klimatischen 
Gründen erzeugt das Wartheland hauptsäch
lich Wurzelgemüse, wie Mohrrüben, Rote 
Beete, Petersilie usw. Diese Gemüsearten ma
chen mit den Steckrüben etwa HOVo der Ge
müseerfassung im Herbst und Winter aus. Es 
ist darauf hinzuweisen, daß der Verzehr der 
Mohrrüben auch aus gesundheitlichen Gründen 
(Reichtum an Vitamin C) gerade im Winter 
besonders wichtig ist. Es wird kaum möglich 
se,in, das Gemüseangebot durch Zufuhr anderer 
Gemüsearten aus entfernten Gauen reichhal
tiger zu gestalten, da wir auf Grund der Ver-
kehrslage zufrieden sein müssen, mengen
mäßig ausreichend versorgt zu sein. Eine 
gleichmäßige Verteilung des Gemüses bis zum 
Kleinhandel entsprechend der beim Kleinhänd
ler eingetragenen Anzahl der Verbraucher ist 
durch die zentrale Verteilung des Großhandels 
in der Markthalle nnd das vom *Gartenwtrt-
schaftsverband mit den zuständigen Wlr t -
schaftsgruppen entwickelte Verteilungssystem 
gewährleistet. Eine kartenmäßige Verteilung 
von Gemüse vom Kleinhandel an die Verbrau
cherschaft wi rd nur in Ausnahmefällen anf be
stimmte Mangelgemüse und für Obst angewen
det werden. Im übrigen wird die Versorgungs
lage es gestatten, die Gemüseverteilung an die 
Verbraucherschaft in der bisherigen Art ab
zuwickeln. Auch für die Erfassung des Gemü
ses sind grundsätzliche Neuerungen nicht ge
plant. Das Verfüttern von Speisemöhren bleibt 
grundsätzlich verboten. Im "übrigen hat der Er
zeuger die Verpflichtung, das geerntete Obst 
und Gemüse an die Sammelstellen' oder die 
zugelassenen Aufkäufer abzuliefern. Lediglich 

Geringe Kürzung Oer Brotration am 13. Noüember 
Am 16. Oktober]" dem Beginn der 68. Zu

teilungsperiode, tr i t t im Reich eine gering
fügige Senkung der Brotration ein. Sie beträgt 
bei den Normalverbrauchern einschließlich 
der Zulageberechtigten, mit Ausnahme der 
Lang- und Nachtarbeiter 200 g die Woche, bei 
den Kindern bis zu sechs Jahren 100 g die 
Woche. Außerdem wird die Zulage bei den 
Schwerstarbeitcrn um 100 g die Woche ge
kürzt. Die Kürzung bei den Selbstversorgern 
beträgt ebenfalls 100 g die Woche. 

Ungekürzt bleiben die Rationen der Kinder 
von 6 bis 10 Jahren, der Jugendlichen von 10 
bis 1B Jahren sowie der Lang- und Nacht
arbeiter. 

Nach der Neuregelung, die für das Warthe-
lond erst in der 69. Zuteilungsperiode, d. h. 
vom 13. November, eintritt, beträgt die Brot
ration bei den Normalverbrauchern 2225 g 
je Woche. 

Die Zusammensetzung der Deutschen 
Kricgsrafionen hat im Laufe der Kriegsjahre 
verschiedentlich den wachsenden Ernteerträ
gen angepaßt werden müssen. Bei der Fest
setzung* der Rationen stand das Bestreben im 
Vordergrund, unter allen Umständen die tat
sächliche Belieferung der auf den Karton fest
gesetzten Rattonen sicherzustellen und bei Ra
tionskürzungen nach Möglichkeit auf anderen 
Gebieten einen Ausgleich zu gewähren. So 

s-—•—m i n * — h -

wurde im 5. Kriegsjahr im erheblichen Umfang 
zum Ausgleich für die geringere Kartoffelration 
mit erhöhten Zuteilungen an Brot und Getreide
erzeugnissen sowie Hülsenfrüchten und Reis 
ausgeholfen. 

In dem jetzt begonnen sechsten Kriegswirt
schaftsjahr bringt die Kartoffelernte wieder 
bessere Ergebnisse. Dagegen wird die Brot
getreideernte im ganzen zwar befriedigend 
sein, aber doch nicht unwesentlich hinter der 
Ernte des Vorjahres zurückbleiben. Dazu 
kommt, daß mit einem erheblichen Rückgang 
der Zufuhr gerechnet werden muß, während 
die Ansprüche der Verbraucher schon durch 
die Verstärkung der Rüstungswirtschaft und 
Wehrmacht keineswegs geringer sein werden. 
Diese Tatsache zwingt zu größter Sparsamkeit. 
Es geht darum, nicht nur die Rationen für das 
ganze Jahr sicherzustellen, sondern auch für 
den Übergang zum neuen Erntejahr die erfor
derlichen Reserven zu Verfügung zu nahen. 
Um diese Reservebildung zu ermöglichen, die 
für die Sicherheit unserer künftigen Ernährung 
von besonderer Bedeutung ist, muß diese 
zweifellos geringe Kürzung im Kauf genom
men werden. Die neue Brotration von 2225 g 
je Woche ist zwar um 175 g geringer als zu 
Beginn des Krieges, aber immerhin noch um 
225 g höher als bei der bisher niedrigsten Ra
tion, die vom 1.4. bis 19. 10. 1942 gegolten hat. 

an deutsche Verbraucher darf der Erzeuger von 
Obst und Gemüse unmittelbar abgeben. Groß
küchen und sonstige Großverbram her dürfen 
grundsätzlich beim Erzeuger nicht aulkaufen, 
sofern nicht in Ausnahmefällen der Gartenbau
wirtschaftsverband seine schriftliche Zustim
mung zum unmittelbaren Einkauf von Groß
verbrauchern beim Erzeuger gegeben hat. Qie-
ses Verbot ist notwendig, weil andernfalls der 
Anteil, der von den Großverbrauchern insge
samt benötigt würde, so groß werden würde, 
daß eine Versorgung der Einzelverbraucher 
und die Durchführung der Lieferungsverpflich
tungen an andere Gaue nicht möglich Wäre. 

Kür die Versorgung mit O b s t kann die 
Prognose nicht so günstig sein wie für die 
Bedarfsdeckung mit Gemüse. Das an sich ge
ringe Aufkommen von Obst muß zunächst vor
dringlich Bedarfsträgern zur Verfügung ge
stellt werden. Die Marmeladenindustrie, die 
Krankenhäuser und die Lazarette z. B> müssen 
vorbeliefert werden. Nur der verbleibende 
Rest kann an die übrige Bevölkerung aufge
teilt werden. Die zu erwartenden Mengen 
werden insgesamt nicht den Umfang der vor
hergehenden Jahre erreichen. Eine Versorgung 
der gesamten deutschen Bevölkerung des 
Rcichsgaues aus dem Aufkommen ist voraus
sichtlich nicht möglich. Werdende Mütter, 
Kinder und Kranke in den größeren Städten 
werden daher in erster Linie bedacht werden. 
Inwieweit auch die übrige Bevölkerung Obst 
erhalten kann, steht noch dahin. Die im Reichs
gau angewendeten Verteilungsprinzipien müs
sen selbstverständlich auch für die Evakuier
ten Anwendung finden, die bei uns zu Gast 
sind. Es ist verständlich, daß diese vielfach er
warten, in dem als Kornkammer bekannten 
Wartheland eine reichhaltige Versorgung von 
Obst und Gemüse vorzufinden. Besonders den 
aus .Großstädten stammenden Volksgenossen 
muß gesagt werden, daß gerade die unter dem 
Bombenterror besonders leidenden Großstädte 
hinsichtlich der Versorgung mit Obst und Ge
müse bevorzugte Behandlung genießen. Nach
dem sie aus diesen bombenbedrohten Gebieten 
evakuiert sind, müssen sie sich hinsichtlich der 
Versorgung den hiesigen Verhältnissen anpas
sen, wie auch die Bevölkerung des Rejchs-
gaues Wartheland gern die mangelhafte Obst
versorgung und einseitige Gemüseversorgung 
erträgt im Bewußtsein, damit den Volksgenos
sen in den luftbedrohten Gebieten eine bessere 
Versorgung gewährleisten zu können. 

Glasschorben auf den Straßen und Wegen. 
Im Zeichen der Trelbstoffeinspaiunq werden 
mehr denn |e Fahrräder und Dreiräder für 
Transportzwecke eingesetzt. Dabei macht man 
auf fast allen Wcqen die Beobachtung, daß in 
zunehmendem Maße Glasscherben herumlie>-
qen, die durch Selbstdisziplin dos einzelnen 
leivJht verschwinden könnten. 

Ein «schwarzer" Seifensieder. Festgenom
men wurde der Pole Tadeusz Sotoczak, w.^ii i 
seit länqerer Zeit Seife herstellte. Es konnton 
bei ihm 75 kq selbstqcmachte Seife beschlaq-
nahmt werden sowie Lebensmittel und 770 RM, 
die au« dem Verkauf der Seife stammen. Er 
wurde bereits seit länqerer Zeit wegen ver
botener Seifensiederei gesucht. 

Gauhauptstadt 

Ke. Falscher Staatspollzeibcamter ausge
merzt. Es müßte sich eigentlich herumgespro
chen haben, daß es eine lebensgefährliche An
gelegenheit ist, sich als Polizeibeamter auszu
geben und dabei noch strafbare Handlungen zu 
begehen. Dennoch brachte es der Pole Johann 
Szmvtkowski fertig, sich In mindestens 25 Fäl
len Polen gegenüber unbefugt als Rcamter der, 
Staatspolizei, gelegentlich auch als Krimtnat-

Alles zu retten, muß alles gewagt werden. 
Ein verzweifeltes Übel wi l l eine verwegene 
Arznei. F r iedr ich von Schil ler 

beamter auszugeben. Er durchsuchte die Woh
nungen der Polen und stahl in mindestens zehn 
Fällen Sachen von erheblichem Wert. Dabei 
besaß er die Frechheit, bei dar Begehung sei
ner strafbaren Handlungen noch ein Partei
abzeichen zu tragen. Wegen der besonders 
schweren Gefährdung des Ansehens der Partei 
und der deutschen .Polizei verurteilte das Son
dergericht den falschen Polizeibeamten ent
sprechend dem Antrag des Staatsanwalts zum 
Tode. 

Rundfunk vom Sonnabend 
Relchsprogramm: 7.30—7.45 Astronomische Plauderet 

Ober Planeten. 12.35—12.45 Der Bericht zur Law. 15.30 
bis 16.00 Frontberichte. 18.10—18.30 Wir singen für 
alle. 18.30—19.00 Der Zeitspicgcl. 13.15—19.30 Front-
berlchtc. — Deutschlandsender: 17.15—18.00 Orchejter-
werke von Telemann und Lully-Mottl, Madrigale und So
listenmusik von l.ocatclli. 18.00—18.30 Sendung mit Oe-
sang- und Instrumenlalsolistcn und dem Kammerorehcster 
des Deutschen Opernhauses. 20.15—22.00 Abcndkon*ert 
mit Ausschnitten aus „Carmina hurana" von Orff nnd 
„Andrt Chcnicr" von (llordano. Leitung: Bcrtll Wctzels-
berger und Robert Heger. 

I n der Scndcrelho „ D e r Kle ingär tner h i l f t m i t " 
spricht am morgigen Sonntag von 6.45 bis 7 U h r 
Gar tenbautechnlker M ä c k e (Posen) über das The 
m a : ,,Was h a t ' d c r gemüsebaucnde Kle ingär tner tm 
Monat Oktober zu tun?" 

Hier spricht die NSDAP. 
S. Stadtwachtkorap. (S. Hundertschaft!. Ausbltdungsdlenst 

am Sonntag, 24. 9. 44. Antreten 6.45 Uhr vor dem 17. Po
lizeirevier, OstpreußcnstraBc. Anzug: Zivil, Hakeikreuz-

binde. SchlcBcn fallt aus! 

IMitstftaSl dee l. Z. 
Weinnöto in Spanien 

D i e guten Emteaussichton In Spanien br ingen 
auf e inem Gebiet ernste Absnlz-.orgen mi t sich: 
auf dem Gebiet des Weinbaus. D ie Rcbstöeke h a n 
gen a l lenthalben übervol l und versprechen einen 
Vol lherbst , die Lager sind aber noch mi t W e i n 
der letzten Jahrgänge gefül l t , die ke ine A b n e h 
mer f inden, i m Jahre 1043 waren die Wolnpreise 
auf ein D r i t t e l der Preise von 1011/42 gefal len! A n 
Export für I.anriwolne ist nicht ZU denken, wenn 
selbst M a r k e n w c l n e Hegen bleiben und nur Spit 
zenerzeugnisse w i e Jcrez und Cognnc von Fal l zu 
Kall Abnehmer f inden, nachdem der t radi t ionel le 
Hauptabnehmer England seit 1040 fnst völl ig aus
gefal len Ist, Als In den ersten Monaten dlc»es 
Jahres die spanische Benz ln -Vcrsor""ng von den 
, ,A l l i i e r ten" unterbunden worden w.ir. schien die 
Weinkr lsc daraus Vor te i l ziehen zu können, denn 
es wurde eine Verordnung erlassen, dafl ein T e i l 
der Vorr t l te an W e l n - A l k o h o l zur Rcnz lngewln-
nung vorwer te t w ü r d e . D n r h Ist diese Best im
mung wieder aufgehoben worden, und damit sind 
die Befürchtungen der Weinbauern und W e i n -
hlindler, die auf Ihren vol len Lagern sitzen, w i e 
der gewachsen und steigern sich Jetzt mi t der 
Aussicht auf ein gutes W e i n j a h r 1944. 

Dcc CZ.-Spceit «mm Tooe / UTeSiccctlltltU îuig tmü IfcUiesitbitngcn 
Funballturnier für das 6. Krlegs-WHW. 

Die Sportveranstal tungen für das W H W . waren 
schon I m m e r Höhepunk te des sportl ichen Ge
schehens In Li tzmannstadt und so hat man sich 
auch In diesem Jahre eine besondere Überraschung 
für das Spor tpub l ikum erdacht. D e r Fachwart für 
Fußbal l Mor tschcwsky hat für Sonutngr- 15 Uhr , 
auf der Sportanlage von Srhelblcr und Grohmann 
In der Buschlinie ein FuBbal l turn ler zusammen
gestellt, daß In seiner Eigenart etwas ganz Neues 
f ü r L i tzmannstadt bietet . A n der Veransta l tung 
betei l igen sich der Stnrilmelster im Fußbal l die 
Rclchsbahn-SG., U n i o n 97, SG. Brunnstadt und die 
SGOP. Ll tz inannstadt und hat damit die denkbar 
sthrkste Besetzung gefunden. Gespielt w i r d nach 
dem Pokalsystem, so daß der Ver l ie rer ausschei
det und die beiden Siegermannschaften um den 
ersten Platz und die beiden Ver l i e re r u m den dr i t 
ten Platz zusammentref fen. Spielzeit Ist Jeweils 
2 X 1 5 M i n u t e n . D i e Mannschaf ten sind sieben M a n n 
stark und die Abseltsregcl w i r d fal len gelassen. 
Gespielt w i r d auf normalem Spielfeld. Diese N e u 
regelung w i r d den K ä m p f e n ein schnelles T e m p o 
geben und den' Reiz der Ungewißhei t über den 
Sieger des Turn ie rs noch erhöhen. D a r u m läßt Sich 
über die Aussichten der einzelnen Mannschaf ten 
In dicscnTrcftcn nichts Bestimmtes sagen. V ie l 
w i r d davon abhängen, welcher Mnnnschaftsff lhrcr 
die g lückl ichere H a n d bei der Auswahl seiner 
Spieler hat . M a n könnte leicht dazu neigen, den 
Gästen aus Brunnstadt die meisten Chancon e in 
zuräumen, da sie a m letzten Sonntag gegen eine 
Elf wie Un ion »7 so k l a r und eindeut ig gewinnen 

konnten . A u ß e r d e m ist das Durchschnit tsalter Ihrer 
Spieler bedeutend niedriger, als der jenigen M a n n 
schaften aus l . l tzmannstadt. Das dür f te mi t eine 
ausschlaggebende Holle spielen, denn bei solchen 
Kurzsplolen k o m m t es riarauf an, schnell und kurz -
entschlossen zu Torer fo lgen ,zu k o m m e n . Doch der 
Jugend und auch ohne Zwe i fe l dem spielerischen 
Können , setzen die Lt tzmannstädtcr Mannschaften 
Ihre E r f a h r u n g und Ihren kämpfer ischen Ehrgeiz 
entgegen. Von unserem Stadtmeisler der Reichs--
bahn-SG. läßt sich über d ie derzeit ige F o r m nicht 
v ie l sagen, denn sie hat eine längere Spielpause 
h inter sich, doch sie w i r d auf al le Fäl le ein ge
wichtiges W o r t In diesem Reigen mitsprechen. D ie 
Union spielte In Ihren letzten Tref fen — tei lweise 
durch eigene Schuld — ziemlich unglückl ich und 
w i r hoffen, dafl Ihre letzte hohe Nieder lage der 
Mannschaft nicht den letzten Ha l t geraubt hat. 
Als ernsten A n w ä r t e r auf den filog In diesem T u r 
nier dar f man die SGOP. ansprechen, zeigte sie 
doch zur Zei t » ine recht ansprechende F o r m . Doch 
das Los hat ihr als ersten Gegner gleich die Gäste 
aus Brunnstarit vorgesetzt u,nd dami t dür f ten die 
M ä n n e r der Pol izeiel f e ine har te N u ß zu knacken 
haben. W i e bereits gesagt, der Ausgang dieses I n 
teressanten Fußbal l turn icrs Ist vo l lkommen unge
wiß und dür f te gerade deshalb eine große A n 
ziehungskraft auf dar, Spor tpub l ikum ausüben. D a 
mit dürf te der Erfolg fü r dns W H W . und für die 
sportl ichen Belange gesichert sein. Das Los hat 
folgende Mannschaften fü r die ersten Ausschei
dungstreffen entschieden: Reichsbahn-SG. gegen 
Union 97 und SG. Brunnstadt gegen SGOP. L i tx-
mannstadt. Spielbeginn pünkt l ich 15 'Uhr. lex. 

Lawine am Co! du ßetsch / Novelle von Wi l f r ied ßade 
Der Winter siebzehn auf achtzehn war 

«chncereich und kalt. Die Truppen an der Ti
roler Front wurden zugedeckt von unendli
chen Schneestürmen, meterhoch legten «ich 
die Verwehunqen übe. die Stellungen. Die 
Standschiilzen hielten den Col du Betsch. Es 
war kein großer Berg, be'lelbe nicht, und er 
war nicht «o berühmt wie etwa der Col di 
Lana oder die anderen Gipfel. Aber die Italie
ner versuchten ihn zu nehmen, weiß der Teu
fel, welcher Ehrgeiz .«ie ritt. Sie hätten nicht 
viel gewonnen mil diesem Berq und die Tiroler 
nicht viel an ihm verloren, aber die Stand
schützen halten es 6 I C H nun einmal in den 
Kop' gesetzt, ihn nicht herauszugeben, und 
die Italiener, ihn zu erobern. So gab es unab
lässig sich folgende Nachtangriffe. In der 
Abendstunde de« 17. Januar hatte «ich ein 
wilder Sturm aufgemacht. Er tobte die ganze 
Nacht und den anderen Vormiltag; gegen« ein 
Uhr nachmittags erst ließ das Schneetreiben 
nacht. Als der Toni, der Franz und der Poldl 
aus den Kavernen auf den Gipfel krochen, 
salien sie schon die Bescherung. Die Italiener 
waren in dem mörderischen Unwetter die 
Wände emporgekrochen, Sie klebten wie 
weiße Tiere am schneeüberpuderten Fels, 
schwer zu sehen; hätten sie nicht ihre Kara
biner umgehängt gehabt, man hätte sie nicht 
erkannt. 

Langsam schob sich der Toni an die Wächte 
Vor, die weit überhängend die Wand über

dachte. „Schau, daß d' net mit oaner Lan abi
kugelst", riet Poldl, „d ' Wächtn halt net." 

Die Italiener standen unmittelbar unter 
dem Überhang, in ein paar Minuten mußten 
die ersten auf dem Gipfel stehen. 

„Lauf zruck", flüsterte Toni, „alarmier die 
Unsern, gleich i«9t'« z'epat." Und er faßte die 
einzige Handgranate, die er nmge-hänqt trug. 

Franz machte den Karabiner «chußfertiq. 
Dort hinter der Wächte, einhundert Meter 
weiter, mußte der erste auftauchen, man sah 
ihn nicht, aber es war klar,, er mußte um die 
Wächte heru\n, 6 i e war nicht von unten zu 
durchbrechen, im Niederqehon .mußte «ie die 
Ilaliener mitnehmen wie Felsbrocken, «ie in 
die Tiefe schmettern, zudecken, auslöschen, 
in einem einzigen, entsetzlichen Sturz. 

„Wann «ie niederging, die Wächtn", flü
sterte TonL 

„Kannst sie net abhacken", gab Franz zu
rück, „ist viel zu mächtig. Da muß oaner schon 
neisprlngen, daß 's mit elnemraal in Schwung 
k immt . . . " 

„Nur daß er selber mit nunterfahren ta t , 
d e r . . . " 

In diesem Augenblick tauchte der erste 
Italiener hinter der Wächte auf. Franz riß den 
Karabiner hoch, schoß, ein Mensch warf die 
Arme hoch und eauste, «ich überschlagend, in 
die Tiefe. 

Wilde« Geschrei «chluq los. Wie erstickt 
kam es unter den Schneemassel der Wächte 
hervor: „Evviva . . . Savo ia . . . l " 

„Wirf" , rief Franz, „die Handgranate In 
die Wächtn!" 

Von hinten kamen die ersten Standschützen 
gelaufen. 

Da zog der Toni die Handgranate ab. Aber 
er warf sie nicht, er sprang mit ihr, sie krampf
haft in der ausgestreckten Hand haltend, mitten 
in die Wächte hinein. 

Einen Augenblick geschah nicht«, dann sah 
man den Toni durchbrechen, und als er bis 
an den Schultern im Schnee e=tak, explodierte 
die Handgranate. Es gab einen stumpfen Krach, 
die ganze Schneelast geriet in brechende, 
stürzende Bcwequnq, SchneesUub stieq auf. 
und dann schoß, mit Blitzesschnelle, die 
Lawine zu Tal, alles aus der Wand mit 6ich tra
gend, was drinnen war: Menschen, Gewehre, 
Granaten, MG.s — die ganze 4. Kompanie der 
8. Bcrsaqlierl. . 

Als die Standschützpn auf dem Grat an
langten, blieb ihnen nichts mehr zu tun übriq. 

Tief unten hob sich eine ungeheure Wolke 
fcmpor, einen letzten, langrollcnden Donner 
zum Gipfel emporwetfend. 

Slandschütze Franz hielt sein'Gewehr, wie 
er es vor Minuten qehalten. Nun erst, als die 
Kameraden ihn umringten, lehnte er es lang
sam in den Schnee. Er zog die Kappe ab und 
bekreuzigte sich, lange und voller Errus».. 

Dann erst erstattete er Bericht. —gf—• 
i 

Wenn alle Freunde welchen • . . 
W e n n al le Freunde welchen 
Und mutlos von uns gehn, 
Wo l l ' n w i r w ie alte Eichen 
A l l e in I m Sturme STENN! 
Ob «r m i t w i l d e m Toben 
Uns zu zerbrechen Einübt — 
W i r ha l ten doch erhoben 
I n hei l igem Tro tz das H a u p t ! 

Es stiebt In dunk len Stunden 
V o m Welzen stets die Sprcn — 
Doch was für echt befunden. 
Ble ibt doppelt stark und treu. 
D r u m soll nicht bange werden 
Uns vor der letzten Not — 
n e n n Jeder Nacht auf Erden 
Folgt doch ein Morgenrot t 

Ho wol l 'n w i r uns verlassen 
N u r auf die eigne K r a f t ; 
Wol l 'n Schwert und H a m m e r fassen 
M i t gl i ih 'mlcr Leidenschaft ! 

, Gebt Hi lndc, Herzen , W a f f - u . 
Gebt al len M u t darein — 
D a n n werden w i r es schaffen! 
Der Sieg w i r d unser sein! 

H e i n r i c h Anacker 

Neue Blicher 
Abenteuerliches Leben von Nottelbeck. Von ihm selbst 

aulgczciehnct. Herausgesehen von Pranz I.ichlcnberger. 
Ferdinand, Hirt In Breslau. Preis geh. 0,50 RM., br. 5,50 
RM. DaB der alte Joachim Nettclbeck. der berühmte Ver
teidiger von Kolbcrg, seiner hctOr,elichtcn Vaterstadt, In 
seiner Jugend ein höchst abenteuerliches Leben geführt 
und sogar den Sklavenhandel eingehend kennengelernt bat, 
hätte mancher nicht gedacht. Die Selbstdarttcllung des 
Helden gibt einen fesselnden Überblick Uber ein höchst 
abwechslungsreich verlaufenes Lehen, dessen Höhepunkt 
die crwilhntcn Taten während der Belagerung von Kolherg 
durch die Franzosen 1806/7 waren. Adolf Kargel 
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£h\ tf&bmti hat mm $ett$mei\ %6$m 
PK. . . . Im Osten 

Jeden Margen um vier Uhr bremsen die 
Warte die Jagdflugzeuge ab und dann hauen 
sie sich nochmal eine Stunde aufs Ohr. Auch 
der Unteroffizier Heinz Mertens, der aus der 
Kölner Gegend stammt und »eit rund einem 
Jahr der eiste Wart Oberleutnant Hartmanni 
ist. Aber es ist kein guter Schlaf an diesem 
Morgen. Denn er hat einen bösen Traum, der 
ihm das Wasser auf die Stirne treibt. Der Ober-
werkmeister, so träumt er, hat ihm den Befehl 
gegeben, die Me 109 aus der Boxe zu rollen. 
Die Maschine, die bisher noch keinen Motor
schaden, auch noch keine Ladehemmung ge
habt hat, seit sie der Oberleutnant fliegt, ist 
klar gemeldet. Mertens rollt sie also auf den 
befohlenen Platz. Plötzlich fängt das Stoppel
feld vor ihm an. abschüssig zu werden. Er wi l l 
bremsen, allein, die Bremse versagt. Er wi l l . . . 
er möchte . . . er weiß nicht was! Die Maschine, 
denkt er, muß stehenbleiben. Da vorne ist ja 
ein Graben. Der Graben . . . nein, nur nicht in 

.den Graben rollen, der Oberleutnant wi l l doch 
nachher zu seinem dreihundertsten Abschuß 
startenl Aber der Graben kommt auf ihn zu, 
wird größer und größer., die Bremse^ nein, 
die Bremse, der Teufel soll sie holen, die 
Bremse geht einfach nicht. Da ist auch schon 
der Graben. Er macht die Augen zu. Es gibt 
einen Ruck, dann steht die Mühle. Er wagt 
erst nicht, die Augen aufzumachen. Der Drei
hundertste, denkt er immer, der Dreihundertste 
kann heute nicht fallen. Der Schaden ist nicht 
allzugroß. Dia Schraul.e ist allerdings ganz 
anständig verbogen. Und da kommt auch der 
Oberleutnant schon und wi l l fliegen. Nun 
hilft nichts mehr. Er muß raus aus der Ma
schine und muß Meldung machen. Das Don
nerwetter.. . . er denkt den Gedanken gar nicht 
erst zu Ende. Er' meldet laut und militärisch 
den Rollschaden. Und ist aul alles gefaßt. Der-
Oberleutnant schaut ihn groß an: „Fünfhundert 
Flachel" Mertens geht in den Liegestütz und 
beginnt seine „Flachen". Laut zählt er mit-
Fünfhundert.. . aber er hat sie verdient, das 
gesteht er sich bei jedem Auf und Nieder, es 
ist das erstemal, daß der Oberleutnant mit ihm 
unzufrieden i s t . . . sechsunddreißig . . . sieben
unddreißig . . . schl ießl ich... achtunddreißig... 
Ist er ja auch daran schuld . . . neununddrei
ß i g . . . daß der Dreihundertste... bei der Hitze, 
der Schweiß tropft von seiner Stirne In großen 
Tropfen auf den Sand. . . dreiundvierzig.. . 
vierundvierzig. .. den Rest könnte er mir 
eigentlich schenken . . . fünfundvierzig . . . 

Da erwacht er. Er blinzelt noch etwas ver
dattert in die Sonne, lugt vorsichtig nach der 
Mühle. Die steht da. so klar wie sie gemeldet 
ist. Aufatmend wischt er sich den perlenden 
Schweiß aus dem Gesicht. Der dreihundertste 
Abschuß kann heute fallen. An ihm, dem 
Wart, soll es nicht liegen Zehn fehlen noch 
bis dahin. Zehn Abschüsse an einem Tage war 
bisher die höchste Tagesleistung Oberleutnant 
Hartmanns. Ob er fällt? Die Meinungen ge

il 9 » f Von Kriegsberichter Karl Heinz Eckert 

Zeuge einer bisher beispiellosen Abschußzahl 
v.u werden, ist, obwohl es an sich nui ein Aus
schnitt aus dem Alltag der Jagdflieger ist, 
wenn mat) es als Tagesvorgang betrachtet, 
dpch etwas, das die Nerven - mehr vibrieren 
läßt als sonst Abschüsse es zu tun vermögen. 
Uberall sind Vorbereitungen im Gange. Einer 
sitz vor seinem Zelte und schnitzt einen kunst
vollen Spazierstock, in dem für je zehn Ab
schüsse Oberleutnant Hartmanns eine Kerbe 
eingeschnitten ist. Auch das Herz mit dem 
Namen Ursel ist nicht vergessen, das gleiche 
Herz und der gleiche Name, die am Rumpf der 
•Maschine des Oberleutnants wesentlich größer 
aufgemalt sind. Ursel, das ist seine Braut, mit 
der er vor fünf Jahren l.ocli die gleiche'Schule 
besucht hat. Auch der Koch trifft seine Vor
bereitungen. Wie alle Kommißköche fpimt 
auch er kunstvolle Tortenc;»bilde als Zeichen 
seines mit Inbrunst geübten Könnens und 
spritzt auf die Schokoladenkreme mit einer 
kleinen Spitztüte den Glückwunsch zum Drei
hundertsten. Mit einer Rolle Draht in der 
Hand irrt ein anderer etwas ratlos zwischen 
den Bäumen und Beeten der Gärten hin und 

her, was er Ihnen entnehmen könnte fflr sefnerl 
Kranz, der den Oberleutnant im Fall des Falles 
zieren soll. Langsam wird es eilig. Denn der 
„Chef" ist schon zum zweitenmal in der Luft, 
es fehlen nur noch vier Abschüsse. Wenn man 
nur ernsthalt daran g e g l a u b t hätte am Morgen. 
Auch die Warte geraten ins Schwitzen. Das 
große Schild ist noch nicht fertig. Sechs Mann 
streiten sich noch um den Text, der darauf 
soll, bis sie sich schließlich einigen, es dem 
Maler zu überlassen, weil der am besten wüßte, 
wie er mit dem Platze zurande käme. Inzwi
schen schon sammeln sich die ersten Gratu
lanten am Liegeplatz, denn der Dreihundertste 
ist gefallen. Quer durch den Kartoffelacker 
stolpert atemlos der Mann mit seinem Kranz 
aus Lärchnngrün und bunten Batiernaslem; Er 
ist nicht ganz rund geralen, wer könnte das 
auch verlangen. Der Oberleutnant wird der 
letzte sein, der diesen Scnönheitsfehler bemer
ken wird. Ein Panjewagen kommt mit einer 
Kiste gut verkorkter Flaschen, deren Hälse aus 
einem bunten Polster von Blumen schauen. 
Zwei Dutzend Fotoappaate und eine Schmal
filmkamera werden griffbereit gehalten, damit 
sie bereit seien, den in der gesamten Fliegerei 
bisher einmaligen Vorgang festzuhalten. Alles 
ist,bereit. Oberleutnant Hartmann kann kom
men . . . 

EhrUIlg Franz Böhmers / €rneucrer öce Dcurfchcn Schlöffe* zu Pofcn 

Oberleutnant Hertmann und sein Wart 
( P K . - A u f n . : Kriegsberichter MOllcr-Pochl) 

hen auseinander. Die einen wissen es so und 
die anderen haben ihre Erfahrungen auf die
sem Gebiet. Das Wetter, freilich das Wetter 
ist-ausgezeichnet. Ein paar große Wolken sind 
am Himmel, gerade so wie der Oberleutnant 
das gerne hat. Denn da kann er in Ruhe die 
„Burschen belauschen", wie es bei der Staffel 
heißt, wenn von der Taktik des Oberleutnants 
die Rede Ist, der mit seinen zweiundzwanzig 
Jahren d e r erfolgreichste Jagdflieger der Welt 
ist. Ob er fällt, d e r Dreihundortsle? Der Ober
leutnant selbst zuckt nur d i e Schultern. Er 
legt sich da nicht fest, vielleicht, weil er wie 
v i e l e Flieger in dieser Hinsicht etwas aber
gläubisch ist. Vorgestern hat er in zwei Ein
sätzen fünf feindliche Jage» abgeschossen, ge
stern in zwei Einsätzen 8. Vor fünf Tagen war 
es bloß einer. Man kann es vorher nie sagen. 
Jeder freilich hofft es, auch wenn er es nicht 
gesteht, daß es so ist. Denn jeder tippt natür
lich auf morgen' sicherheitshalber, iedera von 
uns hat sich eine gewisse Erregung' mitgeteilt. 

(Drahlberfchl unseres Posener Verlmttrs) 
Gauleiter und Reichsstatthalter Arthur Grei

ser hat zum Andenken an den gefallenen Ar
chitekten Franz Böhmer, dem Erneuerer des 
Deutschen Schlosses zu Posen, in der Eingangs
halle des Schlosses eine Büste und Erinne
rungstafel aufstellen lassen, die von Professor 
Fehrle gefertigt wurde. Die Erinnerungstafel 
trägt auf Wunsch des Gauleiters die Widmung: 

, „Der Erneuerer des Deutschen Schlosses zu 
Posen, Architekt Franz Böhmer, fiel als Kriegs
freiwilliger Im Schicksalskampf unseres Volkes 
mitten aus seiner Arbeit heraus an der Front 
im Osten am 22. September 1943." 

Gestern, am Tage der Wiederkehr des To
destages, wurde die Büste in einer würdigen 
Gedenkstunde vom Gauleiter im Beiseln der 
Mitarbeiter des Gefallenen und der im Schlosse 
tätigen Gefolgschaft des Gauleiters enthüllt. 
Der engste Mitarbeiter, Freund und ehemaliger 
Regimentskamerad des gefallenen Architekten 
Franz Böhmer, Architekt von Wild, erinnerte 
eingangs daran, wie stolz und glücklich Franz 
Böhmer war, als er im September 1939 im Auf
trag des Führers mit dem Umbau und der Er
neuerung des Deutschen Schlosses zu Posen be
traut wurde. Für ihn bedeutete dieser Bau, 
der sein größtes und schönstes Werk war, eine 
Lebensaufgabe, in der er seine große Idee mit 
seiner gestaltenden Kraft und seinem künstleri
schen Können ausprägen konnte. Die Erfül
lung seines Lebens fand er, als der Gauleiter 
ihn zu seinem beauftragten Architekten för die 
gesamten Batiaufgaben im Wartheland er-
nannte. Damit wurde ihm. der sich mit dem 
Wa/theland für immer auts engste verbunden 
fühlte, ein Auftrag zuteil, der seinem großen 

Können und seinen weilgespannten Plänen den 
schönsten Rahmen gab. Det Gauleiter selbst 
hat über Franz Böhmer gesagt: *,Er war einer 
meiner Besten im jungen Reichsgau Warthe
land." Aber er hätte sein Werk nich,t durch
führen und seine Kunst nicht so. entfalten kön
nen, wenn er sich nicht jederzeit auf das Ver
ständnis und die Unterstützung des Gauleiters 
hätte verlassen können. 

Nachdem im Namen der an dem Schloßbau 
beteiligten deutschen Handwerker, deren Mei
ster dem gefallenen Architekten Franz Böhmer 
den Dank dafür ausgesprochen hatte, daß er 
das deutsche Handwerk bei dem Schloßumbau 
einer so künstlerischen Aufgabe zugeführt 
hätte, sprach der Gauleiter. Er würdigte die 
Persönlichkeit und das Wirken seines gefalle
nen Architekten, der ihm im September 1939 
im Auftrag des Führers von Reichsministor 
Speer zur Verfügung gestellt wurde. Vom er
sten Tage an habe er eine tiefe Zuneigung zu ' 
Franz Böhmer gefaßt und erkannt, daß er zu 
großen und unvergänglichen Leistungen beru
fen sei. Sein Name sei mit der Erneuerung des 
Deutschen Schlosses zu Posen für immer ver
bunden. Eine Fülle von großen Aufgaben • 
wartete für die (Zeit nach dem Kriege auf Ihn. 
Das Schicksal hat ihn mitten aus seinem Schaf
fen herausgerissen) aber sein Geist wird wel
ler unter uns leben und seine künstlerische 
Zielsetzung ist uns in seinen Werken erhalten 
und wird uns Richtschnur und Mahnung sein. 

Nach der Enthüllung legte der Gauleiter 
einen Kranz an der Büste nieder, die nun jeden 
Besucher des Schlosses In der Eingangshalle an 
den Erneuerer dieses monumentalen Baues Im 
Deutschen Osten erinnern wird. 

F A M I L I E N A N Z E 1 G E N 

Y HERBERT-MICHAEL. Mein klei
nes, tapleres Fraudien sdienkle 

mir am 18. 9. einen strammen 
Jungen. In dankbarer Freude: 
M I eh I Harlmannsgruber, 
z. Z. Wehrmadit. und Frau t i l i de 
geb. Eltner. Frauenklinik Mille. 

fv-\ Ihre Verlobung geben bekannt: 
FRIEDA STE1NKE, Obgelr. LEO 

KLINK, z, Z. 7m Urlaub. Lilzmann-
gladl, Friderlcusslraße 40. 

qq Ihre am 23. 9. um 18 Uhr In 
der St.-Trinitatis-Kirche statt

findende Vermählung geben be
kannt: Ulli. KONRAD WENDEL 
und Frau GERTRUD geb. Döring. 
Litzmannstadt, Gerdasir. 31, Hoch-
steln/Plalz. • ' 

fv~> Ihre am 23. 9. um 11.30 Uhr in 
der Sl.-Trlnitatis-Klrche statt

findende Trauung geben bekannt: 
F.LL.I KRUGER, Obgelr. MICHAEL 
HAUSLER. Lilzmannstadt, Walpur-
pisstraBe 19. 

Nacb einem Leben voll Uebe unJ 
Arbeit verstarb am 21. n. 1944 
nach kurzer, «ehr schwerer Krank
heit, ganz unerwartet, mein teurer 
Gütte. unser unveiccßlicher. treu
sorgender Vater. Schwiegervater, 
liroBvaler und Bruder, unser lieber 
Sohn, der Vlzedlreklor des Stadl. 
Gaswerkes 
R o b e r t O t t o Hotlmann 

im Aller von SB lahren. Die Be
erdigung des teuren Entschlatcncii 
findet Sonntag, den 24.' 9.„1944, 
16 Uhr. von der Leidicnhafle des 
Friedhofs In der Qartenstrafie aus 
stalt. 

Um stilles Beileid hütet Im Na
men der Hinterbliebenen: Frau 
Felicia Holtmann, geb. Wolf. 

Lilzminnstadt C 2. 
Horsl-Wfssel-StraBe 113. 

AMTL. BEKANNTMACHUNGEN 

qq Ihre am 23. 9. 19« um 18 Uhr 
in der Sl.-JohannisKirdie stalt

findende Trauung geben bekannt: 
San.-Obgelr. FRIEDRICH HAMM 
und Frau GERTRUD geb. Welke. 
Büttelhorn —• f j fzmnnnsfadl, Deulsdi-
OrdensStraBe 19. 

qq Ihre am 23. 9. 44.'18.30 Uhr, In 
der St.Matthäi-Kirche stattlln-

dende EhesdilieBung gehen bekannt: 
HUGO SCHMIDTKE und ALMA 
F1KS. Lltzmannsladt. Ncußer Str. 3, 
W. 6. ; 

qq Ihre am 23. 9. 44 um 19 Uhr In 
der evang. KJrdie zu Pabianltz 

staltlindende Vermählung geben be
kannt: Ohqelr. ARNOLD SCHNARR 
und Frau ELISABETH geb. Kardxer. 
Pabinnilz, BisniarckstraBe 1. 

Nach langem schwerem, mit groBer 
Geduld ertragenem Leiden entschlief 
mein lieber Vater. Bruder. Schwa
ger. Onkel und Vetter 

A r t u r H i n d e r 
im Alter von 48 lahren. Die Bei
setzung unseres lieben Verstorbe
nen lindet am 24. 9. 1944, um 
15 Uhr von der Leichenhalle des 
kalh. Friedhofs In Radegast aus 
aut dem evang. Fricdhol dorlselbsl 
stall. 

In tiefer Trauer: 
Die Hinterbliebenen. 

Litzmannstadt. Hohensteiner Str. 2 2 0 . 

Nach langem schwerem Leiden ver
schied am 21 . B. 1B44 In Lltzmann
sladt der Kapellmeister 

Gustav Erhardt 
geb. am 28. 7. 1883 In Edlnburg 
(Lettland). Die Beerdigung lindet 
Sonntag, den 24. September, um 14 
Uhr. von der Kapelle des Haupt-. 
Iriedhols aus statt. 

Frau Jennv Erhardt, geb. r. 
Lerche, Post Pabianltz, Zdzarv 
Nr. 4; Heinz Erhard! (z. Z. kl.) 
und Frau. Ilohcnsalza, Markt 2. 

Wirtschottskammer Litzmannstadt. Ui-
lantllcha Zahlungsaufforderung. Alle Be
triebe, denen ein Vorauszahlungsbescbcid 
aul den Beitrag zur Wirlscbaltskammer 
Illr das Rechnungslahr 1944 (vom 1. 4. 
1944 bis 31 . 3. 1945) bisher nicht zu
gegangen Ist. haben bis spätestens 30. 
September 1944 eine Vorauszahlung aut 
den Beilrag zu leisten. Die Vorauszahlung 
beträgt 18 v. I I . der Gewerbestcucrmeß-
rahl 1943. Belriebc. lür welche die Gc-
werbesteuermeßzahl 1943 durch das Fi
nanzamt noch nicht festgesetzt Ist. haben 
als Vorauszahlung 50 v. H. des Illr das 
Rcchntingslahr 1943 gezahlten Beitrages 
oder 9 v. II der Gewcrhcstcuermcßzahl 
1942 zu entrichten. Die Zahlung hal un-
ler Angabc der Hehebitchniimmcr des Bcl-
Irogsbescheldes für das Rechnungsjahr 
1943 an eines der aul diesem angegebe
nen Bankkonten oder aul das Postscheck
konto Breslau 26399 zu erlolgen. Die an
geforderten Beiträge sind öffentliche La
sten. Rückständige Beiträge werden :m 
Vcrwallungszwangsverlahren eingezogen. 
(Fernsprecher In Beltragsangclegcnhelteh 
103-37.1 Lilzmannstadt. den 20. 9. 1944. 

Wlrlschaltskammcr Litzmannstadt 
. Dr. Holland. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

Schnicrzcrlullt teile Ich allen Ver
wandten und Bekannten mit. daB 
mein treusorgender Heber Oatlc, 
Vater. Sohn. Bruder und Schwieger
sohn 

H e i b e r t . L i s t n e r 
im Aller von 37 lahren verstorben 
ist. Die Beerdigung lindet Sonn
abend, den 23. September, um 10 
Uhr. von der Frieditolskaiiclle des 
llauvtlriedhols. Sulztelder Str., aus 
stall. 

Im Namen der Hinterbliebenen: 
Die Gattin Wera. neb. herlich, 
Brigitte, Jutta, Dagmars als Kin
der, die Eltern, Bruder und Fa
milie, Schwiegereltern. 

Li'zmannsladl. Frldcricu-sstr, 6^30. 

Evangelisch» Kirchen 
17. Stg. n. Trin. ( + 1 bedeul. Hl. Ahendm. 

St. Trinitatis (am Deutschlandptatz): 
8 Od., P. Schcdler; 9 Kgd.; 10 Od. ( + ). 
P. v. Ungern-Slernberg; 16 Taulen; 18 
Od., Standortpf. Buschbeck. Zubardz 
(Bauführerstr. 3) : B Kgd.; 10.30 Od., 
P. Wels. Zdrowie (Panzerjägcrslr. 30): 
9 Kgd.; 10,30 Od.. P. Wudcl. Baluty 
(Sulzfelder Str. 109): 14 Kgd. Slockhol: 
15 Kgd. St. Johannis (Kön.-Heinrich Sir. 
00): 8 Gd.. P. Doberslein; 10 Od. ( + ), 
P. Taube; 12 Kgd.; 15 Taulen; Karlshot: 
9.30 Kgd.; 10.30 Od., P. P.ltlnget. St. 
Matth«! (Adoll-Hltlcr-Slr. 283): 9 Kgd.; 
10 Od. ( - 4 - ) : 15.30 Tauten. Amrtimslr. 
29: 10.30 Od.: 11.30 Kgd. Elisabeth-
Kip. (Nordslr. 42): 10 Od.. P. Kraeter. 
St. Michaelis — Radegast: 8.30 Kgd.: 
10 Od., P. Schmidt. Erzhausen: 9 Kgd.: 
10 Od.. Pr. wolt. Donausir. 43: 10 
Gd. ( + ). P. Wlnger. Ellingshausen: 
10.30 Od.. Pr. läktl . Tuschin: 15 
Od. ( + ) . P. Winger. Ev. Brlldergem. 
(Ludcndorllslr. 56): 10 Kgd.: 15 Gd. 
Pabianltz: 8 Gd.. P. Müller: 9 Kgd. Frei
haus: 9 Morcenand.; 15 Od.. P. Hildner. 
Chr. Oemelnschalt (Fr.-OoBler-Str. 8): 
8.45 Oeb.-SW.. 19.30 Evang* Bundschuh-
straBc 1 : 15 Evang. Kurlnndstr. 43: 8.45 
Oeb.-Std.; 18 Evang. Dnnaustr. 43: 9 
(icb.-Std.; 10 Gd.;18 Evang. Norderney-
strafte 14: 15 Evang. Radegast. Giilnc 
Zelle 65: 15.30 Evang. Bcrgmannstratle 
49a: 18 Evang. Pabianltz: 10 Gd., P. 
Müller: 11.30 Kgd. Kallsch: 10 Od., 
P. Maczewskl. Tursk: 10.30 Od.. P. Has-
senrück: 12 Tauten; 13.30 Kgd.: 16 
Geb.-Std. Ev.-Lulh.-Frelklrche, St.-Pauli-
Gem. (D.m; :; i : Sir. 85): 9.30 Buü- und 
Bet-Std.; 10 Od.; 14.30 Kgd.. P: Malsch-
ncr-Maliszweski. 

Katholische Kirchen 
Röm.-Kalh. Hl. Kreuzkirche (Ecke Mcl-

sterhaus- u. König-Heinrich Str.): 7 Früh
messe: 8 für Litauer: 9 Slngm.: 10 Hoch
amt: 11 lür WelBruth.; 13 Soätm.: 15 
Taulen; 17 Wehrmachtgd. Pabianltz. 
Marienkirche: 13 Hochami. Tuchingin: 
10 Hochamt. Kulno: 8 Wchrmachlgd. 

Arbeltsamt Lltzmannsladt. Gestellung 
von Arbeitskräften lür Schanzarbelten. 
Aul Grund der Notdienstanordnung des 
Rcichsvcrteidigungskommlssars vom 30. 7. 
1944 ordne idi hiermit lolgcndcs an: 

I. Zur Durchführung der Ostschutzmnß-
nahmen werden die Hausgehilfinnen und 
Tagpsmädchcn In Haushalten ohne Kinder 
und bis zu 2 Kindern aulgcrtilen. Die 
Haushallungsvorständr haben die Mäd
chen dem Arbeitsamt zuzulühren. und 
/war nach der Floltwcl'straßc- 11, Firma 
Tclclunken. Werkhalle A und B. 

a) Am Dienstag, dem 26. 9. 44. die 
hauswirlschaftlldtcn Krältc aus ' den 
Haushalten ohne Kinder mit dem An
fangsbuchstaben 

1 

A—F von 7.00 bis 10.00 Uhr 
G—L von 10.00 bis 12.00 Uhr 
M—R von 13 00 bis 15.00 Uhr 
S—Z von 15.00 bis 17.00 Uhr 

h) Am Mlllwoch. dem 27. 9. 44. die 
hauswirtschallllchcn Kralle aus den 
Haushalten bis zu 2 Kindern einschließ
lich mit den Buchstaben 

A—F von 7.00 bis 10.00 Uhr 
0—I. von ln.oo bis 12.00 Uhr 
M—R von 12.00 bis 15.00 Uhr 
X—Z von 15.00 h!s 17.00 Uhr 

I I . Die gleichen Haushalte in den Land
kreisen I.llzmannsiadl-Land und Lcnt-
schütz sowie Stadt Pabianltz und den zur 
Nebenstelle Pabianltz gehörenden Gemein
den haben ihre Hausgehillinncn und 
Ta<:esmädchcn am 27. 9 1944. ab 8.00 
Uhr. den lür sie zuständigen Nebenstellen 
des Arbeitsamtes lilzmannstadt zuzufüh
ren. 

I I I . Bei der Gestellung hAhen die Haus-
hallungsvorstilndc eine namentliche Auf-
stellunr» über die beschädigten Haushalts
pläne In donpcller Ausfertigung vorzule
gen. Sie muß en'.iallen: Genaue An-
sdirllt des Haushalliip^svorstandes. ge
naue Personalien und Heimatanschrift der 
Hatisgehillin 

IV. nie llausgehilflnner und die • zu 
slellenden Personen haben mitzubringen: 
Welterfeslc Bekleidung, necken, Wasch
zeug. Eßgeschirr Verpllegung für drei 
Tage und Abmeldebesdteinlgung des Er
nährungsamts. 

V. Wer . diese Elnsatzwclsung nicht 
nachkommt, wird nadi Krlngsrrcht b.-stralt. 

gez.. Dr. Ponck. 
Arheil-.aml lltzmannsladt. Gestellung 

von Arbeitskräften dir Schanzarbiitrn. 
1. Die vom Arbeltsamt durch schriftliche 
Elnsatzwclsung aufgeforderten und auch 

bereits telefonisch benachrichtigten Be
triebe der Wirtsohnftsgruppea Holzver
arbeitende Industrie. Lederindustrie, 
Druck, Steine und Erden, Paplerverarbci-
lung und Fremdenverkehr werden hier
durch nochmals angewiesen, die von 
ihnen abzugebenden Arbeitskräfte 'pünkt
lich am Montag, dem 2 5 . 9 . 1 9 4 4 , zu 
den angegebenen Zelten zu aberstellen. 
2 . Die Krältc haben wetterteste Arbeits
kleidung, Decken. Waschzeug sowie Eß
geschirr, Verpllegung lür drei Tage und 
Abmcidebcschcinigung des Ernährungs
amtes mitzubringen. 3. Wer dieser Bin-
satzanwclsung oder den in Durchlüftung 
derselben ergangenen Weisungen seines 
Belriclislührers nicht Folge leistet, wird 
nach Kriegsrecht bestralt. 

Lilzmannstadt, den 2 2 . 9 . 1 9 4 4 . 
. gez. Dr. P o n c k 

Der Bürgermeister Ostrowo. Betr.: 
Ausgabe der S. Reichsklelderkarlo für 
lugendliche vom vollendeten 1 . bis zum 
1 8 . Lebcnslahrc In der Stadt Oslrowo. 
Die 5 . Rclchskleiderkartc lür lugcndllche 
vom vollendeten 1 . bis zum 1 8 . Lebens
jahre v . ' iu i in der Stadt Ostrowo am Mon
tag, dem 2 5 . 9 1 9 4 4 . von 8 — 1 6 Uhr, 
ausgegeben. Ausgabclokal: Katlee Rhein
land. Brcslauer SlraBe 2 6 . Die 5 . Rclphs-
kleidcrkarte darl nur gegen Vorlage der 
4 . Rclchsklciderkarte ausgegeben werden. 
Des weiteren ist zum Empfang der 

Reichskleiderkartc ein Personal-Aus
weis mitzubringen. Die 5 . Reichskleider
kartc wird nur an Familienangehörige 
Uber 1 4 lahrc ausgehändigt. Zum Abho
len der 5 . Rcichskleiderkarte lür Fremde 
ist außerdem eine Vollmacht erlordcrlidi. 
Personen, die die 5 . Reichsklcldcrkarte 
am Ausgabetag nicht abgeholt haben, er
hallen die Rcidisklcidcrkarlc erst ab 
2 . Oktober 1 9 4 4 im Wirtschaltsamt. Alt-
Kallschcr Straße 1 . Zimmer 1 0 . Das 
Wirtschaltsamt isl am 2 5 . 9 . 1 9 4 4 lür 
den allgemeinen Publikumsvcrkcur ge
schlossen. 

Ostrowo. den 1 6 . September 1 9 4 4 . 
pcf jürcmncjs ler . 

Der Amtskommissar Menke. Dem Po
len lan Czvzak. geb. 2 2 . i 6 . 1 8 2 2 in 
Wosnlki. wohnhalt in Wosnikl. Amtsbe
zirk Menka, ist sein Personalausweis, 
2 1 , 6 0 RM verlorengegangen. Der Aus
weis wird hiermit !ur ungültig erklärt 

F I L M T H E A T E R 

Beim Fund an die unterzeichnete Behörde 
abzugeben. Der Amiskommissar des Am
tes Menka. Kreis Schicratz. i 
O F P E N E S T E L L E N 

Buchhalter, llalblagsbcsdiälligung. mit 
Steuerwesen vertraut, dringend ge-

„sucht. 2050 LZ. 
Gutiglrtner lür größere Outsgärtnerei 

mit Intensivem Feldgemüsebau von so
fort gesucht. Meldungen an Rcichs-
landbctrlcb Rernbardshol. Post Brück-
sllidt. Uber Turek (Warlheland) (6). 

Kochin lUr größeren Guishaushalt lür so
fort gesucht. Erlahrungen im Kochen, 
Racken. Einmachen.. Einschichten. Aul
sicht Uber Gcllügelslall muß übernom
men werden. Meld. u. A 3159 LZ. 

S T E L L E N G E S U C H E 
Junger Mann sucht Stellung als Lagerist 

oder Expedient .n Lilzmannstadt oder 
Umgehung. 2946 LZ. , 

i'r.-Lchirr I. R. sucht Hauslchrcrstelle, 
1 . 1 0 . Cand. min. Kasten. Grasnitz, 
Post Langgut (Oslpr ) ( 5 b) 

v.irischaiis- und KUclicnlcitcrin. geslUlzt 
aut cistkl. Zeugnissen, sucht haldigen 
neuen Wirkungskreis. 2028 LZ. • 

Sachbeärbelterln (Personal- und Rechts
sachen). 46 |ah-c. sucht Vertrauens
stellung, auch als erste Sekretärin 
oder I.agcrlührerln im War'.bcgau. Ge
wandt, dlktalsichcr. bisher im Ostein
satz. Freigabe erlolet. Angebole 
He 93 162 Ala. Berlin W 35. 

Uta-Caslno - Adoll-Hltlcr-Strafl» 6 7 . 
1 4 . 3 0 , 1 7 , 1 9 . 3 0 „Oer Mettferdi-tek-
tlv'•.••• H«uU 1 2 und morgen 9 . 3 0 u. 
1 1 . 3 0 Jugtndvoritellond „Utr gestiefelte 
Kater". 

CapItOl — Z l l - t h c n i . l r . i l l i - 4 t . 
1 4 . 4 5 , 1 7 . 1 5 , 1 9 . 4 5 „Komm zu mir zu-
rOck"."» 

Kuropn — FrhlagelarstraBi 9 4 . 
1 4 . 3 0 , 1 7 , 1 9 . 3 0 „Ich brauche D i c h " . " ' 

Ufa-RlaltO — Meleterhauattraße 7 1 . 
1 4 . 3 0 , 1 7 , 1 9 . 3 0 „Meine vier Jungen»".** 
Moreeo 9 - 3 0 und 1 1 . 3 0 und M o n i ; . ; 1 2 
Sondervorstellung .Alpenfahrt" * 

l 'nlBRt — Adoll-Hlllar-StraBe 1 0 8 . 
1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 9 . 3 0 „Kein« A n p t vor 
Liehe«.»** 

t d l e r — h u . c h i i n i t 1 2 3 
1 7 . 1 9 . 3 0 . tonnUdi auch 1 4 . 3 0 .Das 
schwarte Schaf.*** Täglich 1 4 . 3 0 , Sonn
tet 1 0 . 3 0 , 1 2 . 3 0 Märchenfilme .Bunte« 
Allerlei". 

CorHO — Schl«g«t«f»lr«B« 5 5 . 
1 4 . 3 0 , 1 7 , 1 9 . 3 0 . N i n o n - ** Von heule 
bis Monleg 1 0 und 1 2 Mlrcbenvor-
flelluogen .Seid Ihr alle da?" 

Ulorla — l.udendortfstraße 7 4 / 7 6 . 
1 4 . 4 5 , 1 7 . 1 5 uod 1 9 . 4 5 „Sie waren 
«echs".*" 

Mal — KOnlg-Heinrich-SlraB« 4 0 . 
1 5 , 1 7 . 1 5 , 1 9 . 3 0 „W«pn dl« Sonne wie
der •chelnt''.** 

Mlniosn - Kuechllnle 1 7 8 . 
1 5 , 1 7 . 1 5 , 1 9 . 3 0 ,.Pelerle",••• ' 

Muse — Hreslauer Siran«. 1 7 8 . 
1 7 , 1 9 3 0 , sonntng« auch 1 3 .Der Ver
teidiger hat das Wor l " . " * Täglich «5 , 
•onntegt 1 0 Märchenfilm „Schneeweiß-
eben und Rosenrot". 

I'ulladlum - nOhmlsche Linie 1 6 . 
1 5 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , . 1 9 . 4 5 . sonntaf mich 1 2 
-Zwilchen Sttom und Steppe".*** 

« O m a -- l l n - n r . ' i . » 4 . 
1 5 . 3 0 . 1 7 . 3 0 , 1 9 3 0 , eonntegs auch 1 1 3 0 
-Flakerlled-.** 

Wochenschau -Theater ( T u r m l -
Meiiterb«uiilr.62, Täglich, stündlich v o n 
1 0 bis 2 0 : 1 . Sporl-Sport. 1 Rund
funk im Kriege, 3. Uta-Magaxln, 4 . Son-
derdlensl. 5 . Die neueste Wochenschau. 

f'relhaus — Lichtspielhaus 
1 4 . 3 U , 1 7 , 1 9 3 0 „llclBcs Blut-.* 

I'relhaus - ti lorla-Llchtsplele 
17.311, 2 0 , Sonnsbend such lr>, Sonntsj 
such 1 3 und 15 .Immcnsee''.** 

Uttniau - „Venus" 
1 7 , 1 9 . 3 0 x .>..-•».. such 14.30 ,-,Eln 
Mann mit Grundsätzen ?"* • 

Kallsch — Kllm-Kck 
1 5 , 1 7 . 3 0 , 3 0 , lonntsci such 1 0 „Som-
m«rn^cht•^'•• 

Kallsch — Victoria-Lichtspiele 
15. 17 3 0 . 2 0 , Sonnlsg 1 0 Sondervoritel-
lung „Immen»««".** 

i ;.-•!. — Filmtheater 
1 5 . 17 , 1 9 . 3 0 , sonntsgi such 1 3 „Llebes-
brlel«".*** 

Lentschlltz — Filmtheater 
1 7 , 1 9 , soonlsga such 14 3 0 .Kollege 
kommt gleich • *• 

Lclwenstadt — Filmtheator 
1 7 , 1 9 . 1 0 , »onntsgi such 14 „Karin und 
der Fremd«"••• 

Oslrowo — Corso-Llchlsplele 
1 5 . 17 3 0 , 2 0 , tonnlsgi such 1 0 „Miel tolle 
Mädel»".'** 

Ostrowo — Apollo 
1 3 , 1 7 . 3 0 ued 2 0 , sonntsgs such 1 0 „Zir
kus Renz".* 

I'iiblanltz — Capitol 
1 7 , 1 9 . 3 0 „Immen«««"." 1 5 Mirclicnvor-
•tetlung ..Rotkäppchtn". 

l'ablanltx— Luna 
1 7 , 1 9 . 3 0 . 0 « r Tiger von E»chnapur".*** 
1 4 Märcbanvoritcllung „Rotkäppchen". 

Sellau — Schaubura- Lichtspiele 
2 0 .Ol« bcldan Schweatern*.** 

ruchtngen — Lichtspielhaus 
17 und 1 9 3 0 , »onntsg» «ueb 14.30 

reitet für Deutschland".* 
Turek — Lichtspielhaus 

-Nor«". 
Wehm — Lichtspielhaas 

„Uelährllcher FrUhllng".** 
YVirkhclm — Kammerspiele 

16.30, 1 9 , »onalsgs such 14 „Zauber-
. geige"." 
"l Jugendliche io(ela>t«n, **) über 14 X 

• * * ! nicht r.ut*«ls*B«a. 

Nacht- U . Sonntagsdienst der Apotheken 
In Lltzmannsladt 

Dienstbereit Gruppe I I : Brcslauer Apothe
ke. 183-85. Breslau«! Str. 36; Hohen
stein-Apotheke, 183-23, Huhenitüncr 
Str. 146; Kronen-Apotheke, 157-52, 
Adoll-Hltlcr-Slr. 67; Melsterhaus-Apolhe-
ke, 121-00. Melstcrhausstr. 89; Olt-
land-Apothcke, 158-85, Deutschland-
plalz 2; Slcglrled-Apotheke. 137-59, 
Adoll-Hlller-Str. 225; Sudeten-Apothe
ke, 148-73. Frledrich-Ooßler-8U. 2«; 
Straßburger Apotheke. 231-05. Sttaß-
burger Linie 24. 

K A U F U N D V E R K A U F 
Wohn- und I.agerbaracken werden drin

gend zu kauten gesucht. Erbeten An
ruf Nr. 2 5 6 3 8 , , 

—2 pfcrderollwagen gesucht. 
Anrut Nr. 258-38. 

Brt>et«t 

Schlalzlmmerelnrlchlung (modern) zu kan-
fen gesucht. 2 9 3 8 LZ. 

Oute eelge gesucht; Abel. Anrul 251-00. 
Ein- oder Zweifamilienhaus Im Stadt-

Innern oder Vorort Lltzmannsladt so-
lort zu kaulen gesucht. Ausführlich« 
Angebole 2672 an LZ. . 

Holzboarbcllungsniaschlnen aller Art, 
wie Kreissägen, Bandsägen, picten-
Abrichte- und- Hobelmaschinen zu kan
ten gesucht. Angebote nnter 2774 
an die LZ. v 

Damenwlnlermantel — mittlere Figur — 
gesucht. 2 7 6 5 LZ. • 

2 Bettstellen mit Matratzen dringend zu 
kaulen gesucht. 2 7 8 0 LZ. 

Klavier gesucht. 2832 LZ. 
1—2 Kastenwagen mittlerer OtöBe, 

1 Rollwagen. 2 Arbeltsgeschirre, 
2 Kutschgeschirre. Lastwagcnanbänget 
oder Personenwagenanhänger solort 
zu kaulen gesucht̂  A 3 1 5 0 LZ. 

Brauner Dackel zu vcrkaulen Kurlandslr. 
24. W. 12. bei Wollt, von 16—17 Uhr. 

Schäferhund (Rüde), tut dressiert, um
ständehalber abzugeben. 200 RM. Ka
llsch. Fuchs. RichthofenstraBe 6. von 

• 17 bis 18 Uhr. . 
2 attttn mit Sprungtedcrr. u. Stell. Matr. 

(fast neu) 300.—. Kinderb. mit Matr. 
40.—. diu. Spielzeug 10.—. Zinkwanne 
10.—. Kir.dertlsch mil Stuhl 10,—. kl . 
KUcheiitisch 30—. Bes. Sonnlag von 
14—17. llagemels'cr. Mackcnscnstraßt 
5/7, Block 3. W. 23. • 

Schlatzlmmer (Mahagoni). 9 0 0 . — . zu ver-
kaufen. 2942 • LZ. , 

Weiße Pelziacke. Größe 44. 500 RM, 
Schreibtisch 200.—. Nußbaum-Büfett 
400,—. Tisch 150.—. Diwan 100.—. 
Standuhr 300.— zu verk. 2951 X^i« 

2 Pianfnos, 800.— u. 1000,—. 2965 " Ü . 

V E R L O R E N 
Donnerstag vormittag Ecke Meisterhaus-, 

Adoll-Hltler-Straßc. vor der Apotheke, 
Schlüsselbund mit 4 Schlüsseln verlo
ren. Gegen Bc'nhn'jng abzugeben bei 
Franz Bodmann. AdolI-tlttlci-Slr. 1029. 

http://Zll-thcni.lr.illi-

