
spt J s)N n nu J
Nofionolsoziosisfisches Kampfblot

 mMinr
ür das deursche Bodenseegebiet

Lrucn aub Ber! BodenseeRundschau· Serlags Ad VDrucere
ejellschaftm.b.ge Konstang. Jernruf 24, 25 und 80. ÿ»
arlsruhe 38811. Postverlagsort, Erfüllungsort und Gerichtsstand: acyJerlag, Schriftleitung und Anzeigenannahme; Konstaug, Markttätte

et 20 Uhr, fur Anzeigen 18 Uhr —— —2—jellen in Singen a.S. (Sernruf 2072) und Ueberlingen g. See FJern
zos. Geschaftostesten in Rabolfzell (Fernruf dvoñ), Engen FSern
380), Stochach (Fernruf — Pfullendorf(Seruruf 207). Meßiech Seruruj 218), ¶nd Markbori Seruruf200.WOVeririebsstellen.

*

ung
den Kreis Konsfeonz

Konstonz, Stockoch, Obersingen

Bezugspreis RM. .7ä gl. 28 vig Zullellgepbunt; vel SebsAbholuug RM. 1.75; durch —— IIs einschl 23,6 Pfg. Beförde
tun bhe zuzüglich 86 Pig. ftellgebühhr. Erscheinungsweise 6 malee Vei Nichterscheinen infolge höherer Gewalt, Verbot, Störungen
isro besteht bein Anspruch auf oder Erftattung des Bezugspreises.
—— fur den konmmenden Vonat können nur schriftlich bis 28
3 —4482 — 8 an den BerlagPig. je imeter minSpalte) eigen je Millimeteris Ig e eeAmtliechesVerkndiqunsbl

umfossend cia Amtsbe zirlee

Einzelpreis 10 Pfg. —B Freitag, 20. Juni 1941 10. (214.) Jahrgang — Folge 142

 xEndglische Modor egen — 4.
Prahiberich unserer Berlinor Schriftleitunq) — ——
rd. Berlin, 19. Juni. Rasch hintereinanderhat — *—2 vv 4

ngland zwei schwere Schläge einstecken müssen. W e
zeuüte befindet sich England in der wenig ange —ææ——
iehmen Lage, der von Kreta noch immer er
chutterten englischen Oeffentlichkeit über eine
chwere politische und eine bedeutende militäri
che Riederlage Auskunft geben zu müssen. Der
deutschtürkische Freundschäftsvertrag hat die
amtlichen Stetlen offensichtlich stärker beeindruckt
is sie es zugeben wollen, und über den verlust
reichen Mißerfolg bei Sollum können sie die
Deffentlichteit wieder einmal nur durch allzu
yffensichtliche plumpe Propagandamansöver hin
vegtauschen. Diese Niederlaßge im Nahen Osten
nuß in England doppelt peinlich wirken, da auch
der Kampf in Syrien alles andere als einen Trosi
ür die erlittenen schweren Schläge darstellt.

Stärker und offener als in England hat die
amerikanische Oeffentlichkeit auf den aufsehen
rrregenden Ircundshastwartvagergagiert der am
päten Abend des 18. 8 in Ankara unterzeichnet wurde. Was die Engländer nicht gerne zu
Jeben mögen, das betonen Kommentare ameriez fast übereinstimmend: Sie
tellen fest, daß dieser neueste diplomatische deut
sche Blitzstrahl dem englischen Prestige einen wei
eren harten Schlag versetzt hat. Während Lon-
don immer noch mit der Soffnung beruhigen zu
wnnen glaubt, daß die früheren englischetürki
chen Vereinbarungen durch den neuen Vertrag
nuicht aufgegeben In schreiben die nüchternenAmctitanct“ die Turkei berens endgüttig für
England ab. Washington ist ebenso wie allen
neutralen Beobachtern in der Welt klar gewor
den, daß die Türkei sich nicht mehr in eine eng
ische Front gegen Deutschland einspannen laisen
pird. London hat einen möglichen Kriegsschau
oblatz von morgen verloren. Der einst so sorgsam
rusgeklügelte raffinierte englische Alliangver
ras, hat die realistischen Staatsmänner der
dürkei nicht davan können, aus der of
enbar gewordenen britischen Schwäche und der
tonstruktiven deutschen Politik ihre Konsequen
en zu ziehen. Ganz richtig stellen darum einige
imerikanische Beobachter de daß die Britenm Nahen Osten keinen schwereren Schlag erhal
ten konnten, als es dieser ist.

Durch diese Feststellung soll allerdings nicht
der Welt des bedeutenden deutschen Erfolgs über
Wavells Armee an der libyschen Front herab
gemindert werden. Die Soldaten des deutschen
Äfrikakorps, die gestern und heute das vom
Dn geräumte Gelände säuberten, konnten amsten feftstellen, urter welchen Verlusten Wa
oells Heer den Rückzug von einer reeeuntreten mußte, die zweifellos als eine Wieder
zroberung des ganzen Libyens gedacht war
Ueber 20 zertrümmerte britische Panzerkampf
wagen, ganze vernichtete Batterien und von den
Stubas zertrümmerte englische Stel lungen gar
nieren heute das Gelände, auf dem Wavell vor
wenigen Tagen mit den denkbar größten Hoff
aungen starke Kräfte seiner Reserven zusammem
gezogen hatie. An der überzeugenden Ein
dringlichkeit dieser Tatsachen scheitern alle briti
chen Vertuschungsmanöper.

Währenddesen läuft Englands Krieg in Sy—
ien weiter. Im behäbigen Schneckentempo be
vegen sich die Briten noch immer auf jene Ziele
u, die sie bereits am zweiten Tage ihres bruta
en Ueberfalles erobert haben wollten. Frank
reichs Positionen aberverbessertensich.

—

Die Landschaft unseres
— — —

afrikanischen Kampfgebietes
———

Zum Abschluß der Schlacht bei Sollum verss
jentlichen wir im nachfolgenden die Darstellung
eines ausgezeichnelen Kenners der e Land
We die die Leistungen unserer Soldaten unterjchwierigsten klimatischen Bedingungen eindrück
lich zu erläutern vermag.

Der Kampf unseres Afrikakorps ist ein Wüsten
rieg. Zwar ist das Kampigebiet noch keine echte
Wüste; nur an der Großen Syrte, wo die Küsten
traße die tiesste Ausbuchtung nach Süden macht
ind das Land in einer ganz flachen Ebene aus
äuft, erstreckt sich die Wuste des Innern in
form einer Halbwüste mit spärlicher Vegetation
ind breiten Dünen bis ans Meer. Zu beiden
zlanken der Syrte aber legen sich zwischen die
düstenebene, in der sich unsere Truppen bewe
gen, und die eigentliche Wüste im Hinterland
noch Gebirgszüge als wichtige geographische
und klimatische Scheidemauer. Diese Gebirge
sind aufgewölbte Hochplateaus; sie steigen hinterzinem mehr oder weniger breiten eee
treifen mit steilen Stufen auf, senken sich aber
tach dem Süden zu ganz allmählich. Südlich der
Stadt Tripolis ist die Entfernung zwischen
MNeer und Gebirgsanstieg etwa 80 bis 100 Kilo
meter; in der Osthälfte, der Cyrenaika, tritt der
djebelel-Akdar bei Derna bis an das Mittel
neer und geht in Richtung zur ägyptischen
ßrenze in das Meer nahe Plateau der Marma
ika über. Bardia liegt deshalb, wie jedes
Flugbild zeigt, in einer Art großer Auskolkung,
zie das Meer in den horizontalen eneien hervorgerufen hat. Da die Djebel Tripolita
niens und der Cyrenaika bis über 800 Meter
höhe ansteigen, vermögen sie mehr Niederschläge
als ihr Votland zu erzeugen. Doch überall reg
jet es nur im Winter, ja sogar nur an wenigen
Tagen des Jahres, in Tripolis knapp 400 Miili
neter an 54 Tagen, in Bengasi nur 266 Milli—
neter in 57 Tagen, auf dem DjebelelAkdar
iber bis zu 700 Millimeier — eine Menge, die

Pus deutschen Norme saLeItnissen entpricht. 9

Und trotzdem ist der Vergleich mit Deutsch
land nicht passend, denn die viel höheren Tempe—
raturen in Libyen bedingen eine so starke Ver
zunstung, daß man die Regenfälle nicht in glei—
her Weise bewerten kann; z. B. führen mit ganz
vereinzelten Ausnahmen die Täler nur nach den
zedeutendsten Regenfällen einige Tage oder auch
rur Stunden Wasser. Es genügen aber diese Rie—
zerschläge, um die Berghänge in ein Kleid einer
lockeren Buschvegetation wenigstens längs der
Vugten Haupttäler zu kleiden und in ihremberlauf stellenweise sogar schöne Bestände alterWacholderbäume und an am Leben zu
erhalten. Das Küstenvorland aber trägt Busch—
oder Grassteppe. Man darf sich auch nicht durch
die Sandfelder täuschen lassen, die südlich Ben—
zasi oder noch ausgedehnter hinter Tripolis auf
reten, und vollkommen die Vorstellung einer
Vüste würde man erst kennenlernen, wenn man
iber die Gebirge nach Süden zieht.

Und trotzdem steht unser Afrikakorps im
WVüstenkrieg. Denn die Ziele dieses Kampfes,
seine natürlichen Voraussezungen und Anforde
rungen, die an die Leute und Maschinen ge—
tellt werden — sie sind im Grunde fast die glei
chhen wie in der Wüste selbst. Der Jecnd ist nureiner der Gegner. Ihm Widerstand zu leisten,
heifzt zugleich den Kampf gegen eine uner
batich sengende Sonne aufnehmen, gegen das drückende Gefühl der Schwüle in feucht
heißen Küstenstädten, gegen den Staub, der
nicht nur in alle Taschen und Nähte der Uni
orm dringt, sondern auch einen ungewöhnlichen
Lerschleiß der Waffen und vor allem der Moto
ren bewirkt und zeitweise die Sicht nimmt. Es
zilt zu kämpfen gegen den Durst. Zwar gibt es
jier noch keinen Vergleich mit der echten Wüste
vo die Wasserstellen mitunter 300 und mein
dilometer voneinander entfernt sind. Es muß
ber doch mit Wasser hausgehalten werden. Die
zrunnen und Quellen sind in Küstennähe reich
icher als im Innern, doch nicht unerschöpflich,
ind ist nach langer Fahrt eine Durststrecke über
wunden, dann enthaält der Brunnen vielleicht
so salziges Wasser, daß man darauf ver—
ichtet und auf die nächste Gelegenheit wartet
der den bescheidenen Proviant angreift. Es mag
sür manchen auch ein Kampf gegen die Einsam
keit der Landschaft und die Nüchternheit der
kingeborenenbehausungen sein; doch wird man
ser Weite und scheinbaren Eintönigkeit Libyens
zald manchen Reiz abgewinnen können, den eine
dandschaft im kleinen Raume des Vaterlandes
icht zu bieten vermag, Die Unendlichkeit der
znifernungen, die Hebheit und unbedingte
Fertschaft der Ratur mit ihrem großzzügigen
formenschatz — das wird wohl der siefste Ein
ruck bleiben, den unsere Truppen neben den
rinnerungen an Kameradschaft und Gefecht
us Afrika mitbringen werden.

Letzten Endes ist iex wie in der Wüste der Wasermangel de e e Gegner, weil er recht häu

Triecoegerãat aller ArtReiche Beute an
Berlin, 19. Juni. Die ÿ der britischenßanzerwafse in der Schlacht bei Sollum sind noch

erheblich höher, als sich nachden bisherigen Fest
teilungen ergab. So wurden bei der Aufräumung
es Schlachtseldes zweihundert britische
zanzerkaämpfwagen wvorgesunden, die
zurch deutsche und italienische Waffenwirkung
leils vernichtet, teils bewegungsunfähig geschos
sen waren, und von den Briten auf ihrem Rückzug
zuurückgelassen werden mußten. ————

Truppen des deutschen Afrikakorps haben außer
den britischen Panzerkampfwagen reiche Beute an
Zriegsgerät aller Art, darunter Feldgeschütze und
bakl, eingebracht. —

Deutsche Kampfwagen brachten bei kraftvollen
vegenstößen am 17. Juni nach erbittertem Kampi
ine britische Batterie zum Schweigen und bra
hen in die Feuerstellungen dieser Batterie ein.
kine Anzahl Geschütze fiel in ihre Hand.
In der Schlacht bei Sollum zeichnete sich ein

tataillonskommandeur des In santerieRegi
nents, dem die Verteidigung des HalfayaPasses
mveriraut war, besonders aus. Er hielt unter
chonungslosem persönlichen Einsatz mit den ihm
untersteilten deutschen und italienischen Truppen
iese wichtige Stellung drei Tage
ang in erbitiertem Abwehrkampf gegen zahl

reiche Angriffe einer erdrückenden Uebermacht, bis
er mit seiner tapferen Besatzung durch den deut
ichen Gegenangriff entsetzt wurde.

Die deutsche und italienische Luftwaffe hat an
dem Scheitern der großan ee britischen Offensive ßeten Libyen e ichen Anteil. In
aee osen Angriffen schlugen deutsche Jagderbände starke Streitkräfte des Gegners zurück
und säuberten den Luftraum über dem Schlacht
seid von britischen Jägern. Die Luftsiege der
deutschen Jäger machten den deutschitalienischen
Kampffliegerverbänden den Weg frei mit ihren
wirkungsvollen Angriffen auf britische Truppen
ansammlungen in den Erdkampf eeerund die in schwere Kämpfe verstrickten deutschen

italienischen Erdtruppen fühlbar zu ent
asten.

kine Jlalabteilung schoß 80 britijthe
Kanzerlampfwagen zujammen

Berlin, 19. Juni. Eine deutsche Flakabtei
ung vollbrachte in der Schlacht bei Sollum eine
inz gartige Waffentat. In heißem Abwehrkampf
chosfoen Batterien dieser Abteilung insgesamt 80
zritische Panzerkampfwagen zusammen.

„NMera gegense
* 0

cttens
Telesrammwechlel zwilchen Führer und fürkilschem Staafsprälidenten

Berlin, 19. Juni. Aus Anlaß der Unterzeich
zung des deutschtürkischen Freundschaftsvertra
ges richtete der türtische Staatspräsident Ismet
Fmönuü an den Führer ein Telegramm, das
volgenden Wortlauft hat: *
Aus Anlaß der Unterzeichnung des Vertra

zes, der eine nufrichtige und wahrhaf—
eFreundschaft zwischen der Türkei und
deuischland besiegelt, empfinde ich es als ein
esonderes Glück, Euerer Exzelleng den Ausdruck
neiner tiefen Genugtuung übermitteln zu dür
en. —

ünsere beiden Länder und Völken treten mit
em heutigen Tage in die Aera gegenseit:gen
Kertraäuens ein, in dem festen Willen, stets
arin zu verbleiben. e

Ich übermitile Ihnen, Herr Reichskunzler,
rus diesem glücklichen Anlaß die Versicherung
neiner vollen Freundschaft·—

Auf dieses Telegramm antwortete der Füh
er wie folgt: —* ——
Aus Anliaß der Unterzeichnung des deutsch

ürkischen Vertrages, der die aufrichtige Freund
chaft zwischen unseren Ländern bestätigt, teile
ch Euerer. Erzellenz in Erwiderung Ihres
reundschaftlichen Telegramms mit, daß auch ich
—ADDDDV——
Vertragsabschluß empfinde. Auch ich bin dessen
rewiß, daß unsere beiden Länder sortan in eine
lera dauerhaften wechselseitigenBertrauens eintreten. Indem ich —*
ur die Versicherung Ihrer freundschaftlichen Ge
ühle bestens danke exrwidere ich diese gleichzei
—5 das Wärmste.“ *us dem gleichen Anlaß fand ein Telegramm
vechsel zwischen dem türkischen Außenminister
daracogtur und dem Reichsaußenminister von
tibbentrop stat.
Der ee empfing heute nachmittag in der

steuen Reichskanziei in Gegenwart des Reichs
rußenministers von Ribbentrop, den türlkischen
oshasee in Berlin, Gerede, der dem duührer
in Handschreiben des türkischen Staatspräsiden
en Ismet Inönü überbrachte.

künischen Konsulgate

ßeneralfeldmarschall Lisft beim Jührer
Berlin, 19. Juni. Der Führer und Oberste

G8efehlshaber der Wehrmacht g den Wehr
se ibesehiehaber Südost, GeneralfeldmarschallList.

Generalfeldmarschall List, der während des sieg
reichen Jeldzuges auf dem Balkan, in Südserbien
and Griechenland den deutschen Oberbefehl führte,
erichtete dem Führer eingehend über die großen
de der seeresverbände im Verlanf desFeldzuges. ——

Der Führer dankte Generalfeldmarschall List
mit herzlichen Worten und eneenee An
erkennung der hervorragenden Leistungen von
Führung und Truppe. Generalfeldmarschall List
var anschließend Galt des Führers.

Schlirßung der amer
Nole der Reichsregierung an

Berlin, 18. Juni. Dem amerikanischen Ge
chüftsträger in Berlin wurde heute im Auswür
igen Amt eine Note übergeben, in welcher die
Reichsregierung darauf hinweist, datz das Ver
jalten der amerikanischen Konsularbehörden und
es amerikanischen Reisebüros „American Ex
reß Compang“ seit längerer Zeit zu jchweren
zeanstandungen Anlahß gibt und daz die Reichs
egierung daher gezwungen ist, die amerikanische
Regierung zu ersuchen, alle amerikanischen Be
imen und amerikanischen Angesltellten der Kon:
ufarbehörden der Vereinigten Staaten im Deut
chen Reich sowie in Noxrwegen, Solland Bel
sien. Luxemburg, den besetzten Teilen Frank
eichs, in Serbien und in den von den dentscheu
kruppen besetzten Teilen Griechen lands bis spä
esiens 15. Juli d. J. aus diesen Gebieten zurück
ugziehen und die Konsularbehörden zu schließen
eichzeitig wird in der Note die Schließzung den
nederlaffung der American Expreß Compangy
n den obengenannten Gebieten und die Entfernung
er amerilanischen Angeitellten dieser Gesellschaft
is spütestens 15. Julz d. —A
ümerican Expreß Compann“ und ihre Ange

he amerikanische Regierung
tellten in einer Weise verhalten haben, die den
Interessen des Deutschen Reiches zuwiderlaufen.

*

Wie das Deutsche Rachrichtenbüro dazu von
uftändiger Seite erfährt, liegt für die in der
dote sesigestellten Vergehen der amerikanischen
VertretungeneinerdruckendesMaterialvor.
Aus der Fülle des dem Auswärtigen Amt
vorliegenden umfangreichen Materials über die
taatsabträglichen Machenschaften und den uner
saubten Nachrichtendienst der amerikanischen
nae werden nachstehend einige Fälle mit

—B n —
1. Der Konsul in Frankfurt a. M. Sidney B

Redecker, hat im Herbst 19390 Unterlagen für
deutschfeindliche Propagandavorträge geliefert
erner hat er Informationen über militärische
eheimzuhaltende wehrwirischaftliche Fragen
vweitergeleitet. J

2. Ver Generalkonsul Orsen R. Nielsen und
zer Konsul Roy E. Bower in München haben
ich im Laufe des Januar 1940 dadurch deutsch
eindlich betätigt, daß sie gegenüber deutsche—

(Fortsetzung Seite 2)

interbrechung der Mirtschgftsverhand
J. —— *ungen Fapan-NiederlündischIndien
Totio, 19. Juni. Wie gemeldet wird, sind die

Pirtschaftsvperhandlungen zwischen Japan und
siederländisch-Indien unterbrochen und der ja
danische Unterhändler Yoshisawara aus Batavio
zurückgerufen worden. —

Die japanische Presse beklagt in dem Zusam—
nenhang die Verschleppungstäktik der niederlän—
zischrindischen Regierung, die vor allem durch die
intijapanischen Mansver Englands und
der USA. ausgelöst worden „Nischi Rischi“
and „Asahi“ verweisen auf Machenschaften der
bereinigten Staaten, deren Absicht es sei, sich der
Del und Gummiproduktion Niederländisch-In—
diens zu bemächtigen.


