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auf britische Geleitzüge und einzeln fahrende
handelsschiffe dem Gegner schwere Verluste bei.
ßon Island bis zur Nordküfste Afrikas über—
vachte die — Luftaufklärung den At—
antischen Luftraum und erleichterte auf größte
kntfernung hin durch ihren Meldedienst den deut
chen Unterseebooten ihre schwere Arbeit.

Seit dem 25. Juni bis zum Jahresschluß ver
lor England an eigenen oder ihm nutzbarenHan
delsschiffraum: dDurch Kampfhandlungen der
eutschen Kriegsmarine 3 200 000 Boi., durch
dampfhandlungen der deutschen Luftwaffe über
og obo BR. usgesami 3z9060008R87
Dabei sind die Ergebnisse des Mineneinsages,
er sich bis in die fernsten Meere erstreckte, bis
jer nur zu einem kleinen Teil erfaßt.

Ein weiterer Ausfall entstand für den Feind
urch die Beschädigung von 264 Sandeis-
chiffen mit über 2000 000 BuAT.

d— Erfolge wurden mit nur geringenberlusten der Kriegsmarine errungen. Sie
etragen seit dem 25. Juni:

3 Torpedoboote —WV
* Minensuchboote

Unterseeboote und
12 kleinere Kriegsfahrzeuge.

Ein Teil der in Verlust geratenen Schiffe
onnte gehoben und wieder in Dienst
zestelTt werden. Im übrigen sind die Ver—
uste im Rahmen des Aufrüstungsprogramms der

eeeee das einschließlich der schwer—
ten Schlachtschiffe reibungslos fortgesührt
wurde, nicht nur ausgeglichen, die Kriegsmarine
onnte vielmehr insgesamt in ihrer Schlagkraft
rheblich verstärkt werden.
Mit Aufbietung aller zur Verfügung stehen

den Mitteln vollzog die deutsche Luftwafse nach
Beendigung des Feidzuges in Frankreich in we—
nigen Wochen den Aufmarsch zum konzentrischen
Ingriff auf die britischen Insein.

Seit Mai hat die britische Luftwaffe in nächt
ichen Einflügen deutsches Reichsgebiet angegrif
en und dabei fast ausschließlich n üch t miitäri
che Ziele getroffen. Am 8. August begann die
eutsche Vergeltung für eine Form des Luftkrie
ges, die Deutschland weder gewollt noch begon
ien hat, obwohl alle Vorteile auf deutscher Selte
agen. Seitdem haben deutsche Kampfflieger
erbände in über 120 Großeinsfähen je—
neilszwischen 100 000 und 700 000
dilogramm Bombenabgeworfsen.

Obwohl schon eine Reihe von feindlichen An
riffen gegen Berlin vorausgegangen war, wurde
der erste Vergeltungsschlag gegen die öritische
hauptstadt erst am s8. Seplember geführt. Seit
dem hat London erlebt, was den deuischen
Städten zugedacht war. Ueber 430 Lufst
alarmeund über 100 deutsche An
griffe, darunter einige von gewaltigstem Aus
naßz haben das normale Leben dieser Stadt zer—
tört, Hasenanlagen, Docks und Vorratslaget
zernichtet.

anuat

Als dieses Jahr senr still Pegann,
ver Churchill noch ein froher Mann.
50 Schuer auch manches ihn qGetfrofien,
olieb ihm doch immer noch das Hoffen.

*

ebruar
in Deuischland sagte man nicht viel,
men kenrue ja das grohße Ziel:
Menn man die Schlachten will gewinnen,
muhj man mif harfem Dienst beginnen.

*

England verlor das Dy-fache an Flugzeugen
etzten Gebiet wehrten Jagd und Flakverbände
die Angriffe des Gegners, der fast nur bei Dun
elheit. bei günstiger Wetterlage und mit klei—
ien Einheiten einstog. »53

Während von der deutschen Luftwaffe seit dem
3. August über 43 000 000 Kilo Sprenug
bomben und über 1600 600 Kiro,
gramm Brandbomben auf kriegswichtige
ziele in mehr als 2000 Angraffsun—
ernehmungen auf die britischen Inseln ab
jeworfen wurden, betrug die vom Feind abge
vorfene Bombenlast nur rund ein Funfundzwan
igstel dieser Mengen, die Mehrzahi der seindli
hen Bomben fiel auf Wohnbezirke, darunter auf
z30 Krankenhäuser und Lazarette, so
ruf 40ßRKirchen And Friedhösfe. Dder an
gerichtete militärische und wehrwirtschaftliche
—„chaden ist dagegen geringfügig. Die deutschetriegswirtschaft ist durch ihn in —* Gesamtheit
iberhaupt nicht beeinträchtigt. Dank der vor—
ildlichen Saltung der Zivilbevölkerung und alter
Arganisatsonen des Luftschuges schenerien alle
bersuche des Feindes, der Heimat gröheren Scha
en an Gut und Blut zuzufügen.

Im Gegensatz zur strengen englischen Zygurrhielten neutrale Pressevertreter in Deutschfund
ßelegenheit, sich von der wirtung der feindlichenAngriffe in den nach den amtlichen englischen
Zerichten besonders schwer getroffenen deutschen
Städten zu überzeugen. Von Woche zu Woche
vurden in englischen Berichten schwere Angriffe
auf deutsche Städte gemeldet, auf die leine
Bombe gefallen ist — ja die nicht einmal über—
logen worden waren.
Der Kampf gegen England nimmt seinen Fort

jang, seine bisherige Wirkung ist weit gröher als
pon außen erklennbar. Das Jahr 1941 wird den
veweis dafür erbringen. 4

Sieggewohnt und kampfgestählt blickt die
Vehrmacht zurück auf ein Jahr stoizester Erfolge.
Segesgewiß, stärker und besser gerüstet denn je
lickt se vorwärts ausf das kommende Jahr.

Seit dem 15. November erstreckten sich die deut—
chen Luftangriffe auch auf andere Zentren der
zritischen Kriegswirtschaft. In 80 Großzangrif
en und 325 weiteren Angriffen gegen wichtige
zIndustrieanlagen wurde die britische Rüstung,
nsbesondere im mittelenglischen Industriegebiet,
o schwer getroffen, daß der Produttionsausfa
ür England bedrohliche Ausmaße annimmi.

Daneben wurde aber auch durch 350 Angriffe
zegen die wichtigsten Hafenanlagen der britischen
kinfuhr und der Leistungsfähigkelt dieser Ein—
uhrhäfen schwerster Schaden jugefügt.
Weit über 1000 kleine Angriffs—

anternehmungen richteten sich gegen mi
litärische Ziele wie Flugplätze, Truppenlager,
Kasernen und Flakstellungen, gegen Versorgungs
anlagen, Tanklager, Speicher, Kraftwerke sowie
gegen Verkehrseimrichtungen.

Während dieser sast ununterbrochenen Vom
jenangriffe forderten Jagd- und Zerstörungsver
pünde den Gegner zu Luftkämpfen heraus und
zrachte ihm schwere Verluste bei. Sie sicherten
urch ihren Begeitschutz den An und Abflug der
dampffliegerverbände. 9* —F
Seit dem 25. Juni verlor der Feind et wa
was Dreifache an Flugzeugen wie die deut
che Luftwaffe. —

Seit dem 24. Oktober flogen auch Staffeln der
talienischen Lustwafse Seite an Seite mit

denucen Verbünden erfolgreich gegen Engand.

Aürz
Der Tommy san: Es tat ihn drangen.
am Wesfwalt Wäsche aufzuhängen ...

as wor Dusi Coopers Lgenflut
Doch Uebermui fut selten qui!

Fernkampfbafferien
des Heeres und der Kriegsmarine gelang es wie
derholt Geleitzüge, die den Kanal zu durchfahren
ersuchten, unter, Verlusten für den Gegner zu
ersprengen. Mit gutem Erfolg wurden militä
ische Ziele auch im Raum von Dover und süd.
ich London bekämpft. Die fseindliche Fernartil
erie erwiderte das Feuer nur gelegentlich und
ihne jede Wirkung. In der Heimat und im be—

Pril
Norwegen, ja, das war ein Happen,
den wollten nun die Brifen schnappen.
Doch Deuischland sSfand schon auf der Wachi
uncl hat die Ture zuqemachil

5. Mann erlebse de Holle von Dunlirchen·“·
* 1 “ J

befangen, verschleppt und befreit
43241 22 21

Der lorreiche Rõchkzuq“- vie er in Wirklichkeit cussoh
Von KtiegsberichierVernerKlähn)

In England wird zur Zeit ein Film gezeigt, der ietz, vorsichtig mansvriexend, den gefährlichen ——— Rigderlage ven Dn, afen, gut dem Kurs in eine noch gesahruüchere
chen weenen tgeetzechen Fructzug zu verar hewihhett, im Ruden dae brenede ane
chen. Wie die Wirkichleit dieses 5 nden aie hen Es sellte sich heraus daß eine berhitini—
 ene eindernchen Mann aus un asige dohe ahn etee utuene

 doch, eigentlich auf dem Festland weiterhin für
7 5 * 5 3. kngland zu kampfen hatten, auf dem Schiff war.

Stymmann B. seit einem Jahre Angehäriger Sturmmann B. war seit Beging seinc Gefan
——8 geriet bet den Sämpsen * 33 nicht ein einziges din lange wie

aume von Düntirchen in englische Sesangene dier sch gelbse übelasen Man hatte oeen
qhaft. Auf. diese Weise hatte er die gewiß gicht dere Sorene ent also ungeniert die
anz ungefährliche dege aber um so interessan· feindlichen Bruder beobachten. Jeder war auf
ere Gelegenheit, die Wirlung deutscher Angrifse denerbt. Be Franzosen warfen den Englaän—
zuf die Englander zu beobachten. Er wurd une e Feigheit vor; sie dächten nicht daran
er Ichwerer . in Zie Stadt gebracht enlerumechen, während die Herren Briten sich
n der schon be ustand eingetreten war, bei n hre Insel zueen würden, um dort in
— so Frisee 3 einen uhe die Enlwickung der Dinge zu verfoigen.

urmmanB. fand sich i

—— ,,—,,—————————omber gher Ftadt und Hafen a ed ople eimatlichen Gestade. Die franzöfischen Soldaten
A — iber waren froh, mit blauem Auge der Hölle von
9 bed fei I 36 dünkirchen entronnen zu sein. Sie wurden jedoch

w —— 4 — ere on den enen Soldaten im gleichen —**welt e —8 in Augen. LNick belehrt, daß die Insel für Deserteure keinen
einliches Aebel, aber sie war in diesem Augen Platz haben würde. Anschließend gab es Schla—

33 ge Suge nicht nach. Das üher- ierelen. Der Kapitän, nahm Funtverbindung
 ex Bombenregen lie t I dit Dover auf. ue Stunden päter war der
ie Spish das Wen 34 ——— tescheid da: Landung kame nicht in Frageas Zi 28 n r

det Soldaten. die Sidenen ves Schiffes heuiten Sturmmann B. war überglücklich.
munterbrochen; an Abfahren war nicht zu den— Das Schiff drehte in Richtung der französischen
en. Die Sälfte der Besatzung war nicht an züste ab Es landete in einen von den Deut
Bord. Der Kapitän schrie Dutzende von Besehlen chen noch nicht eingenommenen Gebiet. Die
zon der Brücke herab. Aber das Schiff rührte sich zranzosen wurden wieder ausgeladen; Sturm—
ioch immer nicht. Die englischen Soldaten grif, nann 8 gleichfalls Dann fuhren die Englän—
en selbst mit ein. Aber sie vergreserten bloß die er eilig heimwärts. Die Franzosen käümpften
Jerwirrung. ndessen weiter. Wenige Tage später waren fie

Endlich, nachdem eine fast wie verflos· n deutscher eene Ihr Begleiter ausen war, ging ein Zittern durch den Kumpf; die ener Englandfahrt, Sturmmann B kehrte i
Raschinen begannen au tampfen. Das Schiff ver ne Reihen der Waffen urün

Aal

Am aus zulöschen nun die Schancde,
volli Churchill durch cie Niederlande
und Belgion an die Ruhr heran
bunkirchen war das Ende danni

Moas Daladier im Wahn begonnen,
gt durch den deusschen Sieg zerronnen.·
Mor zieh in Englands Solde vchlãi, J
—REE Folgqan iragil

Seiter

ull

in Compiègne, wo bsindes Hosson
uns wollie einst verblusen lassen,
fisq aut der dauische Siegesast
untdd löschte aus, was schimpilich wer

—
—
—

* —
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Auqgust
Der Brife frogte nun beklommen:
Noann werden jeszi die Dausisschen Lommen
hm wurde mulmiqg ums Gemüt...
Sanz Endland ward nun Sperrqebief.

epfember
in diplomafischen Bereichen
mut England gleichsalls stsnciq veichen.
der Kahn lIohn bulls ward abgewrecki.
Hell strahsfte der Dreimãchiepelb

Alcioher
England ist nicht mehr insel heuis,
es wird der deuischen Bomber Beuio
Mif harlem Schlag zermalmon sie
Brifanniens Rüstunqsindustrie.

tovember

W. C. weint manche biti“re srane,
as sinken Englancis Handelskahne,
U-Booie machen aut dem Meer
dem Endlichman das Leben schwer.

derember
kin hories lahrl - wird Churchill aægen.
ks ging ihm böse an den Kragon -
Nun lafzf ihn ruhig Pläne schmiecien:
Ins hrint der deuissche Sieq den Friedenl

Teichn.: Rohæa)


