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— 3**23 lanonenduell aus / fün Meter Diclam
NB..., 26. Juni. (PK.) Am 23. Juni,

vends 22 Uhr, spielt sich an der Straße, die von
d. nach Wessen führt, ein Duell ab, das seines
eichen in der an Einzeltaten zweifellos nicht
irmen Geschichte des deutschen Befreiungskrieges
uicht. Ein Pakgeschütz erledigt innerhalb von
ünf Minuten in einenn Nahkampf, der zum Teil
auf fünf Meter Entfernung ausgetragen wurde.
echs schwere Sowjetpanzer.

Sie Panzerjägerkompanie eines Infanterie
degiments, das der Ritterkreuzträger
Rberstach führt, erreicht in den späten Abend
unden die Talsohle westlich K. und erhält um
 Ahr den Auftrag, die Flankensicherung des
segimentes zu übernehmen. Einer der Geschütz—
ahrer, ein Gefreiter, ene den Auftrag, soAt eine Sicherungsstellung an der breiten
Zhaussee zu begiehen. Das Geschütz wurde ebenm Straßengraben in Stellung gebracht, als sich
nuf der Straße von K. mit größter Geschwindig
eit sechs Sowjetpanzer —288 — Der Gefreite
onnte im Augenblick nicht erkennen, ob es deut
che oder feindliche Panzer waren. Erst auf h u n
ert Meter erkennt er sie als Sowjetpanzer
ie in starke Staubwolken gehüllt sind. Es bleibi
eine Zeit mehr, das —— irgendwie zu tar
ren, obwohl ohne Deckung, stand er unmittelbar
im Rand der Straße. Der erste — verlangamt sein Tempo auf 25 bis 30 km Geschwindig
eit. In der Entfernung von 50 Metern lieh
er Geschützführer seuern. Der erste Treffer saß;
e Panzer begann sofort zu brennen und kippte
n den Straßengraben. Daraufhin erhöhten die
olgenden ihre Geschwindigkeit und versuchten
orüberzujagen. Auf wiederum 50 Meter Ent—
ernung wurde auch der zweite angeschossen und
ofort bampfunfähig gemacht. Nun raste der
ritte auf die Bedienuüng zu, so daß er sie fast
berfuhr. Er erhielt aus nächster Entfernung
inige Schüsse in die Flanke. Inzwischen waren
ie anderen wild längs der Straße feuernd vor
bBergerast und machten eine Schwenkung, um
aas Geschütz vernichten zu können. Ein paar

schüsse erledigten den vierten. Der fünfte ver
uchte, durch eine sumpfige Wiese zu entkommen
ind fuhr sich hoffnungslos fest. Ein weiterer ersielt noch auf der——— Volltreffer in den
urm und raste brennend davon.

Die Männer in den feindlichen Panzern wa
en jedoch keineswegs alle tot. Die Besatzung
»es einen Panzers versuchte, sofort den brennen
den Wagen zu verlassen, was ihr auch gelang
ind griff mit Maschinenpistolen unser
Pakgeschütz an. Geistesgegenwärtig erledigten die
Fahrer, die noch unmittelbar in einem Gebüsch
ieben dem Geschütz mit ihrem Ibreng standennit Karabinern die Angreifer. Eine zweite Pan—
erbejatzung, und zwar die des Panzers,der sich
estgefahren hatte, exöffnete 20 Minuten später
aoch das Feuer auf die Pan, —58 Einigewohlgezielte Schüsse, durch die 4 e des 3
ers gejagt, erledigten auch diesen Gegner. Zwei
der drei von ihnen gelang es noch, sich im
zchutz der Dunkelheit in die Wälder zu schlagen

Der Gefreite erzühlt uns diese Begebenheit
inige Stunden spaäter. Bereits wieder an der
xzront in vorderster Linie eingesetzt, zwischen
inem Siellungswechsel, schmucklos, einfach und
lar. Schmucklos, einfach und klar ist auch der
Nann, ein prachtvoller, großgewachsener, breit
chultriger Mann, „unser Schorsch“, wie ihn die
Zedienung nennt. Fabelhafte Kerle auch die
inderen. Unser Geschutzführer betont immer wie
er, daß er ohne sie diesen Erfolg nicht hätte er
ingen können. Eben ein Geschützführer ist nichts
hne seine Vedienung. Man ist erstaunt, wenn
nan am Schluß erfährt, datz der Mann, der diese
Ränner führt und der jetzt noch in Gefreiter
aniform, braungebrannt, in eine Zeltbahn gegen
den Regen gehüllt, an seinem Geschütz arbeitet
Ztudienreferendar für Musik ist. Als Reichs
deutscher aus Posen ausgewiesen studierte er un
ter schweren Bedingungen in Königsberg, wo
er bis zum Kriegsausbruch einen Sturm der
5A. führte. Kriefqsberichler Dr. Hönig

Gefangene sowlefrussische Soldaten
die sich dem Zugrift unserer Kradschüftzen orgeben muhfen, werden mif erhobenen Hencen
n die rückwarfigen Sammelladqer gefhri. (PKL. Bielinq. Scherl, M.)

5owjetflughafen wird zerstört
Aui elner Vormarschssftrahe im Osien

kin Sowjefrussisscher Panzerwaden. der von unseren Soldafen unschedsich gemachi wurde, im
Sftrahenqraben. ¶PK. Wursi, Scherl, M.)

öcuch und flammen, vo soujetische Hollen und Bomber standen
NB....26. Juni (FX.) Es sind noch ketne et sich ein Gemälde von eigentümlich herben

Slunden seit dem gigantischen Aufbruch der keizen, blaugrün dehnt sich unten die See, silber
stfront vergangen, aber schon haben die Bolsche- himmernd. Unaufhaltsam ziehen wir gegen
isten Schlag auf Schlag einstecken müssen, noch dorden. Der Gegner muß uns langsam bemerkt
e sie richtig zur Besinnung kamen. Wieder aben. Gelassen erwarten wir den Augenblick

oar der Führer im entscheidenden Augenblick bis uns die dicken Ratas angreifen werden. Aber
meller, wieder wurde der Ueberrumpler über mmer nochlauern wir ver— eblich. Schon tauch
impelt. 4 inser Ziel am Horizont 4 immer noch ist von

Jührend unser Heer an allen Fronten i. sbwehr nichts zu merken. Zweifellos sind die
en unaufhaltsam über die Grenzen flutet, sto. a unten durch die een mit unseren

en die Geschwader der Luftwaffe Hunderte ägern und die Vernichtung so zahlreicher Flug
ilometer in Feindessland vor, kühn und über äfen außerstande, ausreichende Jagdabwehr ge
egen wie an allen onten Ihre Haupiaufgabe jen die pausenlosen Schläge der deutschen Luftndiefer Phase des Kampfes ist es — neben der vaffe zu stellen. Jetzt ist es so weit.
Interstützung des Heeres — vor allem, die so Zwischen unserer und der letzten Kette pfeifen
Hjetischen Fughäfen unbrauchbar zu machen, Ilötzlich gelbe Kugeln durch die Luft: Die leichte
darlbeteite Raschinen zu vernichten und so die 'lak macht Abwehrversuch. „Weiter immer wei—
zinsatzfäühigkeit der sowjetischen Luftflotte von »rx!“ Unter blitzt es immer heftiger auf; Fesge
Rinun an entscheidend zu schwächen. Und wie llaknester in der Gegend bemühen sich ebenfalls
aben unsere Flieger diese Aufgabe glort! Das über sie schießen herzlich schlecht, dieaben sich die Moskauer Generalstäbler nicht vohlbekannten grauschwarzen Wölkchen verpuffer
raumen lassen, daß sie schon in den ersten beiden weitab in die blaue Abendluft. Sie können un
agen des esozuges so viele der Einsatzhäfen im richt einen Meter vom Kurs abbringen. Wi
esten der Sowjetunion, die sie als Sprungbrett und üher dem Ziel. Hart am Stadtrand liegt de—
r den Üeberfall auf das Reich fieberhaft aus lugplatz. von Wald umrankte Hallen, Baracken
ebaut hatten, als verwüstete, mit Flugzeug ind an den Waldrändern 29 Maschinen, Bom
rümmern besäte Stätten finden würden. ber, die bestimmt waren, deutsche Städte in Asch

Auch der heutigen Angrisf unseres Geschwaders u legen. Damit wird es nichts mehr. Denn jetznd nserer Steffel galn Linem volschewistischen rausen unsere Maschinen über den Platz, schere
A ee War LUn Flug, der unvergeßlich h den Teufel um das Ballern der Flak, und a ee irde Uns ebenso Rie den Gegnern, die eßzt läßt der Bombenschütze die schweren Brot
 Vonbenhagel unserer Ju sbe zu spuüren be en in die Tiese sausen. Rums, und nochmal
neeee Snnenerzang waren wir ge und noch mehr als dreitzigmal prasseln die Bom—
artet im Vervandofiug, Kelte hinter Keite, don- den anten hinein, einwandfrei kann ich es au—
nerien die solzen Stahlvögel nach Rorden Wie »r Bodenwanne erkennen, wo die Bomber und
de ist der Wenergon unser Verbündeier, klarer SBallen eraee n Flammen empor, rie
ue Zim et den nunr sirichweise Wolfen ge Wollen von Rauch und Qualm quellen aus
hieee riben eine Erdficht das dem Bomben- ein Boden empor. hüllen die Ränder desAug
 uhen das derz im Leibe lacht. latzes ein. Unser Auftrag ist erfüllt. Wieden

Unbeschreiblich schön ist dieser Fius durch die st ein Bolschewistennest ausgeräuchert worden.
Kinfamkeit des Nordens. Dem Fliegerauge bie Kriegsberichier Dr. Kurt Hon olrka.

entgegen
Siroßen des Sieges von gestern · Aufmorschstrasßßen des Sieges von morgen

rd... 26. Juni. (14,PK) ttehenden Raumes. Polen und, Juden
Aun wissen wir, welchen Sinn unser unge tehen mit offenen Mündern und staunenden

tümer Vormarsch während der letzten Tage lugen am Straßenrand und, können es ka um
atte Nun wijssen wir, wozu das not war, dieses assen, daßz die „Germanskis“ nach so langen
 asten dlese Eilee Schon auf der Tisenbahn riegsmonaten soblei Soldaten. Waffen und
vahrend der Fahrt von Westen nach Osten wur. Jahrzeuge aufbieten können.
e uns klar, daß wir eine neue —5*8 Auf Die Nächte im Generalgouvernement sind klas
 a be zu iösen haben würden. Zügs überhol· ind kait. doch — teine
en uns, oder wir e andete Züge, voll. inhe auftommen. Aügeblenden, nur an den roten
epfropft mit Teilen aller Wassengattungen mi JZunttchen der Schluhlichter kennttich, rollen un
driegsmaterial — unerschöpflich zn seinen Aus- ere Kolonnen mit planmäßiger Genauigkeit
naßen.. Dann kamen wir nach Schlesten. Wät derten Die duntelste Nacht. die schlechteste un

Die staubigen Straßen des Generalgouvecne. faubigste Straße sind dafür kein Hindernis Geh
nents nahmen uns auf, überall das gleiche Bild er Worgen auf, leuchtet das Morgenrot und, be
 Vormarsch. Vormarschund nochmals Vor Funt die rote Kugel der Sonne von Osten, her
narichi.Vir zogen auf, den Straßen des Sieges ufsteigend ihre, alägniche Bahn, dann sehe:
vn ——— Sie werden die Aufmarschstrazen dir, vaß alle überstandenen Strapazen nicht ver
es Sieges von morgen sein An zerschossenen blich waren. Es gehi nach Rußland, der roten
ãusern den Trümmern und Mahnmalen eines „Jeltpest ans Leben“, Die gewaltige deutsche
dampfes vorbei, der schon einmal einem ver rerwalze rollt der Wolgasentgegen, und
vagsbrchigen und anmaßenden Volke gezeigt e Mocht der Wein, am weniosten die Rote
atle, was es bedeutet, die Kraft des wieder ie nd sie an salten ktonnen Die deutsche
rstandenen Großdeutschen Reiches herauszufare Zehnacht ist die Witlensvoliftrederin der ge—
dern. Run geht unsede Fahrt wieder in Riche dichluchen Europas und wird auch
ung Osten — pausenlos. Leberall stehen hier hee iifron settechein
mere deuischen Soldaten, überall bestimmen sie er, 8
das Gescht diejes nun unter deutscherFührung æ— alier Kaluoit

Bolschewisten als Heckenschsfren
polifische Kommisslionäsre und Soldatfen der Sovwjet- Armes, als Zivilisfsen verkleidesi, ver-

suchton noch nach der kEinnasme von Orischaflen den Heckenschfzenkrieg.
.PK. Eqe (Alamik)

Aus neuen Brücken vorwäris

diese Brücke ber einen Grenzflutt hatien die Sowjetrussengesprengi, um den Vormarsch
ler deutschen Truppen aufzuhelten. Unsere Pioniere haben jedoch in kurzer Zeit dicht da-
eben eine Behelisbrücke errichiet, über cie der Vormersch der molsorisiersen Kolonnen
vsailer erfolgen konnte. 4PK.Ee Schersi)


