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kortsetzung des Krieges bis zum siegreichen Ende Besichtigung bedeutender Punkte der Ostfront

riegshafen Reval nach hartem ß genommen
ronferenz an der Front

Orahibericht unserer Berliner Schriffleitung)

Ad.Berlin, 29. Aug. Wieder einmal hat die
gelt ihre ganz großze Sensation; Der Fühcert
nd der Duce haben sich an der Ostfront —
ind in mehrstündigen Besprechungen alle wich
igen militärischen und politischen Probleme für
2Gegenwart und die Zukunft besprochen. Der
ortlaut des Kommuniqués ist klar und einfach,
e Spannweite der darin berührten Probleme
rägt den Stempel jener Zielseßung in diesem
roßen Kampf der e europäischen Völker,
ie schon zu Beginn des Krieges gegeben waren
ind die für den Peetw dieses Krieges durch alleeuen aufgerollten militärischen uñnd politischen
ragen der Gegenwart nur bestätigt wurden.
e neue europuische Ordnung. die aus dem

enege des deutschen ünd des italieni
in Volkes hervorgehen wird, die 88——9— bder g e n et t
dbderptutotratischen Ausbeutung
id die Beseitigung der Ursachen, die zu diesem
Agesetzten Blutvergießen geführt haben, waren
eHauptihemen der Konferenz. Ist dies Zusam
entrefsen für die Welt eine Sensation und da
in das Zeschen zu dem üblichen Rätselraten, so
tes für das deutsche Volt und besonders für
en deutschen Soldaten, an der Front eine

eue Burgschaft für den Sieg und die Iuszntener Ideale, für deren e der Führer
as Schwert gezogen hat.

zchon der äußere Rahmen, in dem diese Kon
reng statisand, kennzeichnet den Geist unlerer
iter und igee und damit die Weit, sür die
ir kämpfen Während 35 die e wie
tzlich Roosevelt und urcnt unter großem
amtam wie zu einer großen x, einem sicheten Ort trafen, sind der Führer und
r Duce dort zusammengekommen, wo die Sol
ten der Rationen stehen, wo der Kampf in ei
— lobi, wie nie zunor in der Ge
chte. *

er Zeitpunkt, in dem diese aeere stattnd, gestanet dem Rätselralen im seindlichen
ger mancherlei Kombwatignsmaglwuenenn sehen unsere Heere und die uns Verbün—
en im Osten in einem unaufhaltsamen Sie
Agr gegen den volschewistischen Verbünde
n Fuglande Das erste Mal in der Geschichte.
e Jeit Rapoleons nicht ausgeochlossen, kmpfen
erteber aiier groten europäischen Völker

ar eine neue Zukunft des eurspäischen Konti
ents, vor allem gegen die ungeheure eger
er völligen kuliurellen umd mietgat hen er
gung durch den bis an die, an bewaffeten Volschewismus. Zur gleichen Zett knüpfen

vndon und Waihington mit diesem Feind der
senschheit die engsten Bande, ja erklären, Schul
er en Schuttermin ihmn bämpfen zu wolien.

Daß der Kampf bis zum 388 geführtnird, d. h. bis zur Vernichtinng der Ursachen, die
n der Vergangenheit zu den europäischen Krie
en Veranlassuna, gegeben haben. mögen die
driegsheher zur Kenntnis —53 Diese UÜrihen, sind den europäischen Nationen bekannt.
 e liegen in der — daßß den jungen, euopärschen Bölkern nicht der notwendige Lebens
aum zur Verfügung steht, da die Machthaber in
ondon die wimtigsten Güter und die ergiebig
len Räume dieler Welt für sich beschlagnahmt
aben Sie liegt weiter in der Tatsache, daß
ngland seit Jahrhunderten darauf ausgeht, in
zuropa die Zwietracht aufrechtzuerhalten.
Wenn in der versffentlichten Erklärung betont

oird. daß durch diesen Sieg die Möglichkeit einer
riedlichen, harmon schen und fruchtbaren Zusam
nenarbeit aller Volter des europäischen Konti
ents geschaffen wird, so erledigen sich damit alle
ropagandamandver, der Londoner und USA.
Doerlaliften, die ihre eigenen Weltherrschafts
läne dadurch zu tarnen versuchen, daß sie in
b Welt posaunen, Hitler wolle die Welt er—
bern. Das Kommuniqué der Ostfront bestätigt
rr wieder einmal mehr, daß die Achsen mächte
In anderes Kriegsziel haben, als guf der Grund

3. Mianeeeee ihrer Volker *eit ene raussetzungen zu en.Ne lehensnotmendig Un —

Aus dem Iee aa ee 29. August. Der Führer und der Duce hatten in der Zeit zwischen dem 25. und 29. August eine im Führerhauptquartier.
In den VBesprechungen, die im Führerhauptquartier der Nord- und der Südsront stattfanden,

vurden alie minitarischen und polislischen Fragen, die die Entwicklung und die Dauer des Krie

es betreffen, 333 eröriert. Die Fragen wurden im Geiste der engen Kameradschaft und derchidsalsverbundenheit geprüft, der die Beziehungen zwischen den beiden Achsenmächten kennzeich
en Vie Besprechungen waren durchdrungen von dem ungabänderlichen Willen der beiden Voltker
ind ihrer Fuhrer, den Krieg bis zum siegreichen Ende fortzusetzen.

Sie neue eunropuische Ordnung, die aus diesem Siege hervorgehen wird, soll möglichst weit
jehend die Ursachen ———3 die in der Vergangenhen zu den europäischen Kriegen Veranlas
ung gegeben haben. Die Vernichtung der bolschewistischen Gesfahr und der phu
sorraischen Ausbeutung wird die Möglichteit einer friedlichen, harmonischen und
ruchtbaren Zusammenarbeit aller Völtker des europüischen Kontinents sowohl auf politischem als
ruuch auf wirtiche?irchem und kulturellem Gebiet schaffen.

Im Verlauf dieses Besuches begaben sich der Führer und der Duce zu bedeutenden Punkten
der Oftfront, wobei auch eine der in Kampf gegen den Bolschewismus eingesetzten italienischen
divifionen besichtigt würde. Anläßlich des Besuches der Südfront wurden der Führer und der
duce durch Generalfeldmarschall vo n Run dstedt begrüßt. Außerdem fanden Vesuche in den
A des Reichsmarschalis und des Sberbetehlshabers des See
e s statt.

In der Begleitung des Duce befanden sich der italienische Botschafter in Berlin, Dino Al
üeri, der Chef des italienischen Wehrmachtgeneralstabes General Cavallero, der Kabi
eitschef Gesanbter Anfuso in Vertretung des durch Krankheit verhinderten Außenministers
zraf Ciano, die GFeneräle Marras und Gandin, sowie eine Reihe weiterer höherer Gene
alftabsoffiziere. Der deutsche Botschafter von Machenen und der deutsche Militärattaché in
som, Generallentnant von Rintelen, nahmen gleichsfalls an der Fahrt des Duce teil.

LAn den politischen und militärischen Besprechungen nahmen von deutscher Seite auch der
Reichs ministerdes Auswärtigen vonRibbentrop und der Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht. Generalieldmarichall Keitel, teil.
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Reval in deutscher Hand3 — M —

ind 10 Kriegsfahrzeuge verlenb
broke zwei Handelsschiffe, darunter einen gro
zen Tanker mit zusammen 12 000 BRI. Eigene
Aengeisse richteten sich gegen englische FlugAãtze.

Versuche der britischen Luftwasfe am gestrigen
Tage im besetzten Gebiet am Kanal und an der
volländischen Küste anzugreifen, brachen an der
eutschen Abwehr zusammen. Der Feind verlor
1Flugzeugse, darunter 17 Bomber, davon

chossen —— und ete 23, Vorpostenwote und Marinearlillerie? britische Flugzeuge
b. Ein feindliches Jagdilugzeug wurde durch
Infanteriebeschuß zum Ablsturz gebracht.
In Nor dafsrrkg führten dentiche und ita

ienische Sturzkampfflugzeuge vernichtende An—
riffe gegen Hafeneinrichtüngen, Flakstellungen
ind Materiallager in Tobruk. Deutjsche Kampf
lugzeuge griffen in der Nacht zum 28. Augnjt
nilitärische Anlägen im Safen von Suez wirksam
nit Vomben schweren Kalibers an.

Britische Flugzeuge warsen in der letzter
Nacht an eingen Orten Westdeutschlands Spreng
ind Brandbomben. In Wohnwierteln entstanden
ßebäudeschüden. Flakartillerie und Nachtjäger
chossen sechs der angreifenden Bomber ab.

Hauptmann Hermann Joppien. Inhaber
es Eichen laubs dum Ritterkreuz des Eisernenkreuzes, Gruppenkommandeur in einem Jagdge—
hwader, —2 nach seinem 70. Luftsieg vom
feindflug nicht zurück Mit ihm verliert die Lust—
—AV ersolgreichiten
tandilieger.

19 beladene Truppenfransportfer
Aus dem — 29.lugusi. Das Oberkommando der Wehrmacht

aibt bekannt:
Wie bereits durch Sondermeldung bekannt ge

eben, nahmen Truppen des deuischen Heeres
im 28. August im Zulammenwirken mit der
driegsmarine und der Lustwafse nach hartem
dampf den start befestigten Kriegshafen Reval,

dem Hermannsturm der alten Handelsstadi
veht die Reichskriegsflagge. Noch am gleichen
tage stiehen Truppen des deutschen Heeres zu
Len nach modernsten Gesichtspunkien angelegten
driegshasen BaltesPort und nahmen ihn.
—9 tausend Gefangene wurden
ingebracht. Sechs ie ere und weite
es 6 Kriegsmaterial fiel in unere Hand.
Im Kriegshafen Reval wurden 19 mit Trup

en und Kriegsgerüt beladene Transvporter, ein
erstörer und neun andere Kriegsfahrzeuge ver
nkt. Der rere euez „Krowe. ein Zerörer und fünf weitere Kriegsschiffe wurden
hwerstens beschädigt.
ImFlunischen Meerbusen verlentte die Luft

vaffe drei sowjetische Transporter mit zusammen
Zodd BRxFT. und erzielten Bombentrefser auf
inem Zerstörer. ——

Auch an den übrigen Teilen der Osifront sind
ie Operationen in gutem J3388Im'Seegebiet um England vernichte
len Kampfflugzeuge in der vergangenen Nacht
zus einem gesicherten Geleitzug meitlich Vem

Neval - die a
rxd. Wie Riga so gehört s8 denzadten, in denen sich deutsches Wesen bis heute

chtbhar erhalten hat
Anno 1219 vom Dänenkönig Waldemar ge

rundet. einige Jahre später schon mit lübischem,
iso deutschem Stadtrecht, ausgestattet und von
eutschen Einwanderern emporgearbeitet, kam die
Zadt 1348 zum Ordensstaat, dem sie über zwei
ndert Jahre bis 1561 angehörte. In diese
eit. vor allem aber in das 14. Jahrhundert,
uil' ihre schönste Bläte: als eine, der größten
nd A— datentade der östlichen Gewäs war sie damals eines der angesehensten Mit—
lieder der „ßansa“. Die Schwedenherrtschaft
urde 1710 unter dem großen Zaren Peter durch
2russische , *fig Saupinadie der Zdeuischen“ Propina Liv

1e Hansestadf
and — wie man im Zarenreich die Provinzen
durland und Livland in richtiger —
hrer historischen Rolle nannte — blieb Reva

ruch weiterhin einer der bedeutendsten Plat aner östlichen Ostsee, so daß es keines besonderen

id nher bedurfte, als sie 1920 — nachdemie 1818 von deutschen Truppen besetzt war —
urch den jungen, mit deutscher Waffenhilfe er
ämpften estnischen Staat zur Hauptstadt erkoren
vurde. Als einer der Kristallisationspunkte der
altendeutschen Kultur. die in Reval mehrere
zchuten.. Bucheresen, und ein eigenes Theater
nierhielt, gehörte sie auch weiterhin in den
zaum des gröheren geistigen Reiches der Deut
hen, das politisch zu verwirklichen der junger
ntionalsozialistisczen Wehrmacht vorbehalter3132B.

Engliscche Bomben auf ein Amerikaner-
Denkmal in frankreich

Dder Berichi des Oberkommandos der Wehr-
nacht meldeie: Bei einem Luffengriff auf
Zrest wurde das Kanadierdenkmeal aus cdem

Waolikris zerstöri
PK. Harin (PressSe Hosimann)
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Sieben Tage Politik
Von Arnim Bledow

Konstanz, den 20. August.
„Die Sonne vig hell und warm, während

wir die alten Choräle Menpe darunter den„Vorwärts, Soldaten hristi ... Mächtige
imerikanische Kriegsschiffe erwarteten unsere
Ankunft im Schutze starker Flottillen und Lang
treckenbomber, wen wir in einem Geleitzugzerstörer neuester Art eintrafen Flugzeuge
tanden wie wachsame schützende „Adler am Him
nel“. Mit etwas gequetschter Lyrit berichtete
Vinston Churchill dem englischen Unterhaus
iber seine Begegnung mit dem amerikanischen
sßrasidenten an Bord der Luxusfacht „Potomac“
— zwischen der „von Bergen umschlossenen Bai
'rgendwo im Atlantik“ Es war dann noch viel
on der „Freiheit der Völker“ die Rede und von
zer „Ordnung der Welt“ unter britisch-amerika
ruischer Polizeiaufsicht. Mittlerweile aber war
zer Marschbefehl an die Soldaten Christi“ schon
segeben. Er hieß Ueberfall auf ein Land, das
anichts die britischen Interessen bedroht hat,
nit dem man im liefsten Frieden gelebt hat,
essen einziges Verbrechen darin bestand, —

zu“ fein. Grund genug, es jetzt gemeinsam mit
den Bolschewisten aufzuteilen.
Dem britischbolschewistischenUeberfallauf
zen Jran ging wie immer eine Lüge voraus.
Pinston Thurchiu schämte sich nicht einmal ihrer
dürftigkeit. Es war wiederum das gn dem po

itischen —— heraufbeschworene Gespenst derFünften Kolonne“. Vier bis fünftausend deut
che Touristen im Iran — die es noch nicht ein
mal gab — sollten die Sicherheit der Spet
jeführden. Man bedenke die Zumutung an den
iunden Menschenverstand: Eine Hand voll
Renschen sollte einen Stgat durchletzt haben. der
il einer Flaäche von 1643 558 Quadratkilome
ern mehr als doppelt so groß ist wie das Groß
Zutsche Reich. dessen Einwohnerschaft mit reich
ich sfünfzehn Millionen Köpfen hinter der eines
infehnlichen europäischen Mittelltagtes keines
pegs zurücksteht und der eine stattliche Anzahl
Aodernuer Grotsttädte besitzt — io Teheran mii
od bob. Tabris mit 220000. Meschhed mit etwa
40 000. Schiras mit 120 000 und Ilgahan mit
n do0 Nenschen — die ihrerseits durch eine


