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Man hatte uns erzühlt...“uns erzühnlt..
einem DNB.PL.æBericht von Kriegsberi—er 58pinerFlatow lesen —* æ

NB...., 26. Juli. (ER.) Blaß, ein wenig ver
egen und unruhig, saßz er uns gegenüber, die
essen eines WingsCommander am Blusen
mnel, und zu seiner eleganten, gepflegten Er
qeinimg paßte nur eins nicht recht: daß sein

u nackt und der linke nur mit einem
Achlich zerrissenen Strumpf bekleidet war, den
deren Strumpf umd den Pelzstiefel hatte ihm
—* dahrw ind horuntergenseh als er aus seinerrennenden aschrne aussteigen mußte, umtgendwo im besetzten Gebiet 83 festen
Iden zu gewinnen.

drei vandser, die mit ihrem LRW. ahnungs
ohres Weges ziehen, hatten ihn gefunden:
er kauerte ziemlich mitgenommen und teil
Ahmslos in einem Straßengraben und leistete
hrer freundlichen Aufforderung, sie zu begleiten,
ne Widerrede Folge. Ja, er bot ihnen sogar
jgarerten an und schien — nachdem er sich
daserholt hatte — sehr zufrieden mit seinem
hichhal. Späler, in dem behaglich eingerichteten
immer des Oriskommandanten, gab er unum
unden den Grund für diese Zufriedenheit zu:
 haite den Krieg einfach satt! In Australien
woren und mehr durch Zufall als durch eigenes
uun zur Roval Air Force verschlagen, fühlte
tich von den Engländern betrogen und im
züch gelafsen. Und da sie ihn gutwillig micht
ehr aussteigen“ liezen aus ihrem reizenden
rieg, war er froh, daß für ihn Fliegen und
ehe auf diese Weise ein Ende gefunden
atten.

Sehen Sie“, erzählte er, wachdenklich dem
lauen Rauch seiner Zigarette nachbliclend. „als
zit vor fünf oder sechs Wochen in England
andeten. da hatte man uns erzählt, jetzt ist der
anze Krieg für uns nur noch ein Kinderspiel!
höring hat alles, was ihm zur Verfügung stand,
ach Osten, gegen die Russen wersen müssen. Jetzi
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Eine, Wespe“ wird startklar gemacht

evor das, Wespen“ -Geschueader u neuem kinsatz gegen die Bolschewisfen sfartet, wer-
den die Moschinen mit Bomben beleden. Bald werden sie Tod und Verderben in die Rei-

hen des Feindes fragen — PR. Merkwoerdi (Schers)
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„Wir machen eine Bauchlandung!
Kriegsberichter Erich Wenze l erzühlt in einemv e qu a Weri? i

Jetzt können wir die Hände reiben und aus
anzem Herzen bachen. Wir sind wieder zurück
sekommen, obwohl uns die feindliche Abwehr
inen bösen Strick drehen wobhlte. Zuerst ist der
echte Motor ausgefallen, dann aber wollte
uch der linke nicht mehr richtig mitmachen, so
aß der Kommandeur schließlich durchgab: „Wir
nachen eine Bauchlandung!“UndderganzeVor
ang spielte sich, kurz erzuhlt, folgendermaßen ab:

Unser Ziel ist ein damals noch von sowjetischen
ere velegter Flugpiatz in der Nordstecke des Rigaischen Meerbusens. Oberfiesdwebel
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ins sprungweise ufücaiehen Wir hatten kaumnehr Hoffnung, daß wir zurückkommen würden.
da sehen wir deutsche Soldaten, die zwei Infan
eriegeschütze in Stellung bringen. Die ersten
draa  über uns hinweg. Wir sindrerettet!
Mit der Infanterie, die nun die Straße säu
zerte, ging ich zu meinem Wagen. Er muß ab—
eschleßpt werden. Pie Einschüsse waren nian ju

on einem DNB.PK.-Bericht von Krieqsberich
æt Herbert Böcher lesen wir:

die Front ist überall. Abgesprengte Teile
tGSowjetarmee verstecken sich in den Wäldern
nd greifen einzelne Fahrzeuge oder kleinere
ranspotte an. Wir haben uns entsprechend
ingestellt und sind auf der Hut. Wehe dem, der
die De der bolschewistischen Amermenfchen
illt. er in den Gesichtern der gefangenen
ie gelesen hat, der weiß. daß er bei diesenboldalen“ nicht auf menschliche Regungen rech

en kann. Wir wissen auch, daß sie keine Ge—
ingenen machen. Wer diesen Krieg erlebt hat,
et begreift die Gefahr, die uns und ganz Eu—
ypa aus dem Osten drohte.
Auf dem Hauptverbandsplatz ist Hochbetrieb.
zanitätsunteroffizier S. erhält den Auftrag, mit
einem Wagen einige Schwerverwundete aus &amp;u holen. Fine Minute später rumpelt der Wa
en über den Platz auf die Straße. Auf aller
zeiten des Wagen leuchtet groß das rote
dreuz auf diendend weißem Grund. Am Dach
lattert die Rotkreuzfahne. Der Wagen ist ein
zandfrei und weithin sichtbar gekennzeichnet.
dach einer knappen Stunde fährt ein Krad mit
zeilenwagen auf den Platz. Auf dem Seitenwa
en sitzt der Unteroffizier S. Seine Uniform ist
gerstaubt und Venen Er meldet sich bei seinemdorgesehten. Wieder eine Minute später verläßt
in zwelter Wagen den Hof. Wir gehen zu Un
eroffizier S.Er berichtet:
„Ich bekam den Auftrag, einige Schwerper-

zündete in B. zu holen. Mit zwei Sanitäterr
ud 3 Hilfskrankenträgern im Wagen sahre ich
b. Mühsam quält sich der Wagen über die
hlechte Strahze auf die Höhe. Schüsse von links
Re galten uns. Ich trete den Gashebel durch,
er Wagen springt noch, die ersten Geschosse schla—
en ein. Dann rumpeit und hoppelt der Wagen
deifen durchschossen!t, Raus, schreie ich
zeinen Leuten zu, und springe nach rechts in
deckung. Es zischt und pfeift uns um die Ohren,
ahß es nur so eine Axt ist. Diese verdammten
zandsten schießen auf einen Sanitätswagen!
bir können nichts tun, als uns so gut wie eben
nöglich wehren. Aber was sollen wir schon mit
inseren fünf Pistolen gegen zwei Maschinenge—
ehre und das wütende Schützenfeuer ausrichten.

A e— 8 — J5— vyn den Berg heraufkommt. winke ihnen *
u. Geistesgegerwartig sahren sie die Fahrzeuge ählen. Ein Glück, daß wir noch keine Verwun—
n Deckung. Gott sei Dank“ Ein paar Feehee eten im Wagen e Dafür wurden zweiiehr. Wir schießen, was Pistolen und Gewehre neiner Sanitater, die alle das Neutralitätsab
epene Druben springen un Feuerschuß der eichen trugen, schwer verwundete.G.s mit aufgepflanzten Seitengewehren die Das wat der Bericht des Unteroffiziers S.
owjets auf und stürzen unser widem Geschrei Kichts ist diesen Räubern heilig, Humanität ein
uf ung zu Ih kannssie aicht zahlen, es mogen iremder Veariff. von Ritterlichkeit gar nicht zu
 aooder 40 tesiß Immer fseberte wmüssen wir redhen

Zielbewußte FJührung
Sechs Generale erhlelten das Ritterkreus

DNB. Berlin, 27. Juli. Der Führer und
Oberste Befehlshaber der Wehrmacht verlieh auf
Vorschlag des Oberbefehlshabers des Heeres, Ge—
neralfeldmarschall von Brauchitsch, das Ritter
reuz des Eisernen Kreuzes an General der In—
anterie Schroth, Kommandierender General
ines Armeekorps; General der Vanzertruppen
Frhr. Geyr v. Schwepenburg, Komman
dierender General eines Armeekorps Gen. d. In
fanterie von Both, Kommandierender Gene—
ral eines Armeekorps; Generalleutnant Model,
dommandeur einer Panzerdivision; General
leutnant Kauffmann, Kommandeur einer
Infanteriedivision; Generalleutnant Sinn—
huber, Kommandeur einer Infanteriediviston

General der Infanterie Schroth hat den Angriff
auf die Festung BrestLitowsk kühn und umsichtig vor
ereitet und die Durchführung äußerst tatkräftig ge—
eitet. General Schroth hat mit seinem Korps aus
chiaggebenden Ankeil an dem Gelingen des Durch

und an dem Jaschen Vorwärkskommen gigenganzertruppen. Ohne den rücksichtslosen persönlichen
zinfatz des Kommandierenden Generals wären die
zrfolge nicht möglich gewesen.

Geñeral der — hyer Geyr vonSchwepenburge hat den Angriff seines Panzer
rorps über den Bug äuf das sorgfältigste Ingeleg und
ig das unwegsame Gelände mit 7 nexgieurchgeführt. Es ist von dort alut cn am in füns

dagen bis Lucdk die ohen wobei seinen TruppenIhlreiche feindliche Panzer und Geschütze aller Kali
er als Beute zufielen. Er vzoet sich durch peronlichen Einsatz in der vorbersten Kampizoné bei—

pielgebend deageDer klaren zielbewußten Führung des General der
Infanterie von Both eist es zu verdanken, daß das
corps mit seinen unterstellten Divisionen yet starren und zähen Widerstandes der Bolschewisten in we
rigen Tagen aus dem Raum östlich Heydekrug bis
nach Schaulen vorstoßen konnte. Trotz der schwieri
jen Führung war General von Both immer wieder
zorn bei der Truppe und nge gleichzeitig personich am 22. 6. beim duraAbschnikt und am 26. 6.
am DubysaAbschnitte wichtige Erlundungen

SGeneralleuinant Model war im Polenfeldzug
Chef des Generalstabes eines AK. und tin Westfeld

—7— Chef des Geueralstabes eines Heereskommandos.
Im Fedzug gegen die Sowjetunion hat die Panzerivision unter ee —A ganz besondere Erfolge
rrungen. Als Spitzen division des Korps stieß die Di
fion unter steten, oft hartnäcdigen ßZämpfen bei ge
ingen Verlusten mit großzer Schnelligkeit vor und
and am Abend des 5. Operationstages 800 im jen
seiis des Bugs.

Seneralleunant Kauffmann hat seine Division
vahrend der schweren Kämpfe des Korps in Angriff
And Abwehr in unermüdlichem persönlichem Einsatz
jervorragend Wluhrt und durch — Eingreifen anntscheidenden Stellen zu den olgen seiner Divi
non wesentlich VineraaeGeneralleutnant Sfunhuber erkannte durch
igene Erkundungen in votiderster Linie am eersten
Angriffstag in der Sowjetunion, daßg der zähe Wider
tand der starken Zresugenge nicht in kurzer detv brechen war. Er' stießz daher aus eigenem Ent
chluß südlich unaufhaltsam in die Tiefe des Feindes
„or Es war sein persönliches Verdienst, daßz die
division. bereits am ersten npnphinge abends die
zrenzstellung durchbrochen und, den Rjemen zeget—*en ————— Widerstand mit breiten Brüdenkünfen
berwunden hatte.
325000 Fläüchtlinge aus Alexandria.

die Zahl der Flüchtlinge aus Alexandria hat ach italienischen Anformationen —9— 325 000 erhöoht.
m Gebiet des Nildeltas sind ger zur Un
rbringung der Evakuierten errichtet worden.
— 0 RbmeacAellvertreter: Wilh. Woll. thei fleiter: Armim
Biedow. — Zur Zeit ilt Vreisliste Rr. auültig.

im brennenden Witebsk
die von den BolschewistenbeiihrerFluchtenflachten Bräande haben ansscheinend einen dor-
igen Iuden nicht ganz befriedit. Er znclete nochmals einige Hãuser an und gab damit einen
ioren Orsieu der Vernichiunq preis. Im Vordergrund des gewaltigen Brandherdes oin
deines ind, das in seinem Spiel nicht ehnt, dah hier seins Heimeat in Flammen aufgehi

PK. Jakobsssen (Schers)

S. unser Beobachter, setzte die Bombenreihe aus
Jezeichnet in die Ede der Liegeplätze der feind
schen Staffeln. Da versuchen einige Maschinen
hrem Schicksal zu entweichen. Sie starten. — Die
nüden Krähen werden wir schon kriegen!“ sagt
N. unser Bordfunker, und schon beginnt das
Tacken seines Maschinengewehres. Wir bestrei
hen alles, was under uns liegt und fliegt. Nicht
ohne Erfolg, denn schon geht einer der Sowjet
bomber in 8 auf.“ Aber auch uns hat es
erwischt. Beim Abflug verlieren wir im rechter
Motor das Kuhlwassert. Der Kommandeur stell
ihn ab, beworder sich festgefressen hat.
„Wir fliegen mit einem Motor“ — gibt der
Junker an unsere Bodenstelle durch Kaum aber
Jat er die letzten Zeichen in den Aether gejagt
ls a der linke richt mehr recht mitmachenvill. Er schuttelt sich und beginnt zu „kotzen
hie es in der Fliegersprache heißt. Es bleibt
ins nichts anderes übrig, als eine NRotlandung
orzunehmen. Der Kommandeur gibt den Befeh
azu. „Herr Major, am besten am Strand“
agt noch M. als wir uns Wasser und Erde

mmer bedenklicher eed In Bruchteilen vonekunden vollzieht sich das folgende: Krachend
etzt die Ju auf, sie schleift über die Erde und
abei stohen die dicken Steine am Rande des

Wassers durch unsere Kanzel. Dann stehen wi
olötzlich, als hätien wir im Traum einen mäch
tigen Sprung vom Himmel auf die Erde ge
macht.

„Alles gesund?“ — fragt der Major. „Jawohl
oit sind gesund!“ Welch ein Glück In megkem sinn wir draußen. Die Maschinengewehre

die sintsche TZuruck nach Karesien
i pProvinz Karesien, die nach dem Friedens vertras vo 1940 an dis Sowujes-Union

von den Finnen wiedsr rckeroben vworden. — kinwohner aui dem Weg in
ae früuübnan lien — Presse-Hosimenn. Zander)


