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Zermichtungsschlachten, aus denen es sür den
hegner keinen Ruckzug mehr hab.
Aber ganz abgesehen davon und von dor grund

ätzbichen umnd wesentlichen Verschodenhent der
napoleomischen und der heutbgen Zert werden bei
einer nur oberflüchlichen Berrachnnung die Gründe
jfür das Schertern Napoleons moist ungennu und
mihwerstündlich dargestoblt, wenn namsich —wird, daß Rapoleon an der unermeßlichem Weite
des ee Raumes, und zumal dieses Rau—mes im Wanter, gescheinert sei. Napoleon ift
weniger an der Weite des Raumes an fsich als
an der mfolge dieser Weite trotz aller großzügi

Bemüchumgen nur Inzunguich gelostengrage der rückwärtigen Verbindungslinien,des
chschubs und der Verpflegung hescheen

Mit 24 Tagesvotionen brach im Juni 1812
die Große Armee auf. Die Reichweite des Rach-

chubs mit Pferdekolonnen banum mehr
als 120 Kilometer. Um diesen Radius nicht noch
weiter zu vervingern, wurde auf die Mitfuhrumg
zon Safer für die Pferve verzichtet, was in der
Folgezent dazu sührde, daß der gröhere Teiu der
hserde on dem ungewohmlen Grunfurter dinging.
Piewohl Rapoleon ine besondere Anesmerlsam
ett der Frage des Nachschubs und der rüdwär
tigen Verbindungslinien gewidmet hatie, gaubae
er doch angesichts des Vorrüchens auf einer eim
— Stratze, mit zwei Nebenkolonnen, duese
Irgge vereinfacht J haben. Auf diese Wense jedoch und weil die Armee darauf angewiesenwar,.
im x Kleinkampf rechts und links derStraße sich qus dem Lande zu verpflegen, schmol
zen berents beim Vormarsch die Repinginer bisauf die Hälfte zusammen. So war in Wahrhenn
den vieferen Gründen nach, die Kataftrophe Na—
polsons bereints besregelt, ehe noch der — unge
wöõhnlich strenge — Winner begann.
Napoleons betvug etwa 18 und
m en 20 Kiloömetér am Tage.
Es leicht zu ermejsen, wie der Raum ein
chrumpft, wenn man im Zeichen der Molordsie
cung mist 60 Stundentilomebern Vormarschge
chwindigkeit oder sogar mit dem 600 Stuarden
lilometern der Lustwafse und mit einer entspre

7 Leistung des den eiwem entfpre.
enden Ausbau der rückwärrigen Verbindungs:

inien und einer Ausweitumg der Versorgumgs
basis zu rechnen hat.

Es wird durch einen solchen Vergleich auch er
ichtlich, welche ae nicht run Rollein der modernen e Naschub.
wessen spielt, ein Problem, das wie alle übrigen

33 ae e e 9vegführungaufüberzeugende Art gelöf
wurde. Wie heute in äußenster Präüzision der
Rachschub gesichert ist, wird ersichtbich wenn man
an der Front die Tranmsportslugzeuge in der Luf
brummen hört und die mwiernals abreißenden
Fachschurbkolonnen über die mit dem Einsutz der

ee, und der Organmisacion
t und des Roeichsarbeitsdienstes e—ich ausgebaauten Nachschubstraßen und Verdehrs
vpege seht.
Was der Nachschub zu leisten iimstande ist, geht
eispielsweise aus der Meldung eines eingigem
KweRegimentes der NESKK.Tramspoptstianvarte
—— das in den ersten sieben Wochen
des Osftfeldzuges mut enner Gesamtleistumg vonr
872690 Fahrtktilometern insgesam
7580 Tonnen Munition und Be—
riebsstoff in den Ostraum beförderbe.
Allein diese eine Sette der modernen Krieg.
ührung, die von der deutschem obersten mölrtüvi
schen Führung zu einem Riefsenräderwerk vonunerhorter ie vervollkommnet ist, hob
von Ine am alle Vergleiche mit Napoleonssroher Armee und ihrem Schichsal gus den An
geln. Die deuischen Armeen kämpften niemals
umd beinen einzigem Augenblick im Schatten Na—
ooleons den die deuen Soldaten mit hrem
ensten Schritt auf jowjetischen Boden übersprun
gen haben! Für die besten Soldaden der Welt*
guch die beste er des Rachschubsder rückwärtigen Verbindumgslinien geschaffen —
din lebendiges, unabreißbares Band zwischen der
deimat und den vordersten im
woiten Raum des östlichen Krlegsschauplahes!

Die Woite des Raumes ist gemeistert worden,
umd der russische Winder hat seine Schrecken ver
loren, ehe er noch begonnen hat. Und daß dem
o ist, dafür fällt das een nicht zuletzt guchallen jenen vom Führer in seiner letzten Rede
herausgestellten Einheiten der deutschen Wehr
macht und jenen Organisationen zu, die
usammen min der kämpfenden Truppe oder ihr
auf dem Fuße en Verbehrswege ausgebaut,
die rüdwärtigen Verbindungslnien Foe umddie Frage des Transport und Nachschubwesens
xuf erne Wense geolöst haben, die dereinzigartigen
Leistung ihrer Kameraden von der lampsfenden
Tpuppe müuvona ist.
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Berlin, 22. Olt, In der Ukragune wurde am

21. Oktober die pe des Industriegebietes
bon Stalino sortgesetzt. Die Bolschewisten haben
dort ohne die geringste Rücksicht auf die Inter
effem ihrer Bevölke rung Industrieanlagen zer
tört unnd Lebensmättel forbgeschafft. Demonsira
tionen der Arbeiterschaf gegen die Zerstörung
hrer Arberisstätten wurden darch eehemgonund Verschleppungen brutal unterdrückt.

Auch die weiter nördlich vergehenden Truppen
des deutschen Heeres haben weitere Erfolge er

* Am 20. 10. wurden hier bei einem —egenangriff der Bolschewisten 19 schwerste So
wietpanzer abgeschossen umd imn —— desurückweichenden Feindes Kavallerie und Kraft
jahrzeugkolonnen vernichtet oder zersprengt.

‚„Im mittleren e habendiedenit
chen Truppen wertere Erfolge errungen. Am
20. Oktober hat hier ein des
deutschen Heeres 16 Sowjetpanzer abgeschessen
und 25 Geschütze sowie 15 Pat erbeutet. Um 21
Otober wurde ein e anzaihl reichenStoblen gegen heftigen erstand überwunden

An der Nordfront sind im heftigen Kämp.
fen am 20. Oktober erneung 1600 Gefangene ge
macht worden. In einem Divisionsabschnitt wur:
den. 5 Geschütze. 4 Pat, d schwere Grasratwerfer
5 schwere Maschinengewehte und 83 Flammen
vorfer ae Sutrupp e ants deneindlichen Stel Lgen Reeintan bühnen Unter
zehmen b0 Gefangeame heraus und brachte den
volschewistemn schwerg Nutige Veriuste bei.
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Stolbg. Sil r oerut Flak* *ESIOl g dörrechen d
Vom 22. 6. bis 30. 9. 4138 lowjetischhe Flugzeuge abgelcholsen

Berlin, 2. Okt. Die groten Kampferfolge der brennenden Maschine retten können unl
der deutschen Flak, eine der jüngsten und in we chwebte zu Boden.
aigen Jahren geschajfene Waffengattungen der Einen Kilometer von dieser Stelle entfernt
deutschen Wehrmacht, werden aus solgenden Zah chlug eine schwergetroffene Spitfire auf Strand
en besonders deuilich: Vom Beginn des Felo Sine hohe Rauchsäule, die über der Dune stand
uges im Osten bis zum 30. September schossen ve gee die Vernichtung der Spitfire an.
rlatverbände der Luftwaffe 4138 fowseti— o wurden längs der gangen französischen, bel
e hug ege ab. zischen und hollandischen Kanalküste alle Ein—Auch beim Einsatz im Erdkampf gewinnt die lugverfuche der brifischen Tustwafse mi schwe

Flak, wie schon in Polen, Frankreich und auf en Verlusten für die Briten abgewehrt. Eli
em Baltan bewiesen, immer stärkere Vedeutung. vritische Maschinen waren insgesamt von der
durch Rahbeschuß verloren die Sowjets bis jum Nesserschmittjägern zur Strede gebracht worden
0. September 1941 768 Secg und Granatverfer, 1869 Kraftfahrzeuge, 80 Munisionslager,
ije in die Luft gesprengt wurden, 20 Eisenbahn
üge, die mit Nachschub an die Front unterwegs
oaren. 1 Panzerzug.

Außerdem wurden 821 sowjetische Panzer nie
ergekämpft, 1118 Panzer vernichtet oder erbeu
et, 1032 Maschinengewehrnester und 101 Be
bachtungsstellen beschossen.
Im Kampf gegen an Schiffsziele verrichtete die, im Osten eingefetzte ueien Flat
eepietische Handelsschiffe und drei Kano—ren boote.

Fitterkreuz jür sturzlampfflieger
Serlin. 22. Olt. Der Führer und Oberste Be

ehlshaber der Wehrmacht verlieh u Vorjch lagves Oberbefehlshabers der Luftwaffe, Reichs
narschall Göring, das Ritterkreuz des Eisernen
reuzes an: Hauptmann Boder Gruppentom—
nandeur in einem Sturzkampfgeschwader. Odber—
eutnant Staffelkapiiän in einem
zturzkampigeschwader.

Churchill it unzufrieden
Neunyork, 22. Okt. Wie, Neuyork Times“ aus

London bewichtet, wurde ein Anzahl höherer bri
aischer Fliegeroffiziere plötzläch in den Ruhestand
pevfetzt. U. a. handelt es sich um den derchall Sir Hugh Dowdimg, der erst vor burzem
pon sermer Ernda ufsmihsion für die brötüsche Liuft
waßfe aus den Vereinigten Staaten zurücklehrte
den Lujtmarschall Sir Cyril Rewati und den
Bizeluftmarschall Pantinson, der das Ausbil
dungswesen lbeitete

Wenn die Newyork Times“ hierzu noch mut
eilt. daß diese Maßnahme „altersbegrümden
vurde, o denken wir , gern an den khasfischen Ausspruch Ironsides zu Beginn des eng—

eDeutschlamd hahe wegen zu jangenheneräle keinerlei Siegeschunce. Die Zerten in
dern sich und auch die ep über adt
oder unmng. r vorliegendem Fall dürften sieim ührigen bdaum eine Rolle sprelem. sondern
die Kronung“ der britschem NomsensOffensidi
hedeuten, für die Churchill jetzt nach bewährter
Mothode — wenn auch noch wicht so wörtlich wi
ein Freund Stallen — die Köpfe rollen laßzl.

xkij Vriten am 21. Oktober erledigt
Berlin, 22. Ott. An allen Punkten der Ka—

aalküste, an denen stärkere Verbände der brin.
chen Luftwaffe am 21. Oktlober vorzudringen
ersuchEn.wurdensie von sichernden deutschen
— gebührend empfangen und zurückzesch lag

Das Ehnal „Gefechtsalarm“, das in den Mit—
agsstunden über die Fliegerhorste der cenzuftwaffe an der Kanalküste hallte, hatte die
—B88 rechtzeitig aufsteigendurze Zeit dartauf spielten sich in 8000 e
ern Söhe gesuge Lufjtkämpfe aßb.

Bei der klaren qt konnte man deutlich be
„bachten, wie die eedee den Bri—en immer dichter auf den Rumpf rückten. danr
türzten pläßlich nacheinander drei öritische Ma—
en mit langer Rauchfahne ins Meer. We—

uige Sekunden später zerbarst unter AExplosionserscheinungen eine weitere schine
er Briten in der Luft. Der Pilot hatie sig
urch Fallschirmabsprung noch rechtzeitig aus
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Sfuka-Bomben aui das Tor ur Krm *
Ven KrlegsberleherDie.AMaæ:) VFJJ

(FPX. Die Morgenjonne leuchtet Uber den Ta- tone am Ostrand zur Sicherun— stehen und ziehl
Nn. das —5 des ahe Kilometer giesen die anderen —X die de hinein, um —

enguigesntem er Sowmsets am Tor zur Krim Nnzetamo der Infanterie mi —— grangternhre Ströhlen liegen auf dem viele Meiler Eeen „ehilflich zu sein. Aber die Kameraden — ee
hall, in dessen brauner Erde sich Gräber und Unter llein Ndn 83 Gefangene kommen mit erhobenen
ande hinziehen, de iher ie rote. flache Steppe Armen an Plbtzlich berdächtiges fiefes eeege
nd über das we lanzende Meer, kauchen hinab n rumm. Von — Fepune schreit derne Tiefe des Grabens in dem Fehen von vBalken Feldwebel. und schon kommen sie an. das ist sa ein
nd Sowjetgardisten herumliegen, das Wert der janzer Pausen in 400 Meter Entfernung der ersteurzkampfbomben deren Krater Riesenlöcher in den ind da bdie anderen, neun, zehn. 15, 180 Panzer gegeir
Vall gerifsen hahen. Sie beleuchten ein SGchlachten. rei Fegpig Min einert peschw ndigten von minild von einzigartiger Größe. NRach Rorden zu das estens 40 Kilomelter nehmen sie Kurs auf das exsti

ben genommene Befestigungsgelände mit Stacheldraht. eschützvor dem Osteingang. Schon feuert die Ka
gindernissen, Panzergräben, Ruinen und Leichen, die aone des Iuhrngehanen In der ersten —
dorwürts drängenden Schützenreihen der Pioniere und ekunde werfen sich die Pangersagen die heute ihrender —— dazwischen die Panzersäger, die um rsten Kampf erleben. auf Boden in Deckung
Rannschaftszug ihre Geschütze an den Wall bringen. da schrent der Geschu W Obergefr. U.: „Allée
burch die sreigemachten Minengassen hindurch ran an die Kanone!“ spr a vor ünd schietzt lelbs

auf nur ozreig en Entfernung. Getroffen! Dadderwert des Pengers int — en, er dreht ai
und tolli noch vechis in bie Orifchea Inen intehm die Reihe der anderen achtzehn enossen Ste
tollen hinein in die Gruppen unserer Infanteristen
die das Dorf säubern, aber sie rolien auch vor di

53— der beiden Patgeschützel Panzer in nächfie

Celner anistommi
Jetzt heraus aus den Rohren, was nur herausgeht

Do. v9 brennen aen ve JIeen ehüllt, —die desghn ehe gen. Ma aeee le
ren ste um. Verwirrt fahren die Sowsets wiid durch
zinander, ununterbrochen seuernd. ECin Mann am Ge—
chütz bricht schwer verwundel zusammen. Aber er
ieht noch die Rache der Unseren. Keiner der neun
ehn Ptzer entkommt. Auf dem engen Raum eine?dorfplatzes liegen sie brennend durcheinander.

Eine kurze Rast nur ist unseren tapferen Männern
egönnt. Wieder tont der Anen „Vier x—— von rechts!. Da kommen sie an, didgepan

serte Ungetüme. 28.Tonner, mit se einer 78 cn Ka
none im Turm, und zwet Maschtnengewehren. ünfere
—AB ——— d mit dem Brumnen und Heulen ihrer Motoren. ihre Bomben sausen

— der Luftdruck wirft die deütschen Panzerfageran die Lehmwände. zum Glud wird seiner verleht
aber einer der 282Ton ner X in Flammen uildickem schwarzem Qualm, die dref anderen drehei
zb. Ihr Sehldsal wurde am nachften deliegenDie Pangethlacht ist für die Sowsets verloren da
aufge pe Tor zur Krim lann nicht meir geichtof
en werden.

—
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—E————17338antt vorn Taggeo
ledergang Aher einen Flußlauf, und die Bilduneines Brudenkopfes trotz starker sowsetischer ÄAbwehr
8000jBRI. Motortanker im Rord.

Afagtil versentt. Wie amerikanische Marine
reis betann geben wurde das hritische Molortank.
rchiff Auris“ 668 BRXT.). das mit einer Ladungmerikanischen Petroleums nach England unierwegt
par, im Nordatlantil wversenkt.
In ASAHäsen eingelaufsen. Mie von

jeiten der Maxine ee 38 sind drei wei
ere g rtiegsscise n UGA.Hufen eingelaufen
x8 Ddne sich um den Hilfsminenleger Agamemnonin Balttmare. den Hilfskreuzer ec ud die Kor
vette „Cand Tuft“ in Reuyork

Set e ZTerr or im Jran geht wel er. Nach Meldungen aus Teheran haben die Eng
ünder im Aeene ihres Rache Wern gegen natioale FIraker 187 in Jran wohnhaste irakische Sigots
angehöbrige verhaftet und na ndien perschleppt.

King, und Queen stiften sür die Bol
———— Ihre Masestaten, der Könt
ind die Königin haben. wie Reuter aus London wöt.
ich meldet, gebeten. daß die dritte ihrer gemeinsame;
zpenden für den RoteKreuzFonds des Herzogs vor
loucester in Hhe vpon 3600 Pfund Stexling de
esehe sen zugewendet werden soll.Einvahrhaft großzugige Spendel

Bekenntnis Knut HZamsuns zum wernen
Zuropa. Der helannte norwegische Dichter Knuf
zamsun legt in der Osloer Itc e ein Bekenntnis
u nen und zum neuen Europa under dautscher
ührung ab.

Vermählung des füngsten Brubers
es Tenno. Im Tolioter Kalserpalast sand om
Rittwochvormittag in feierlicher ise die Vermäh—
ung des ungten Bruders des Tennos, des 27 vahré
nen Prinzen Talahlto Ina mit der zweiten
ochter des Vicomte Nesoneg akagi, der 19jahrigenun Takagi, statt alutschüsse vom ae
exkündeten der Bevölkerung den Vollzug der beier
chen Handlung.
Ausbruchvpersuche enee en. Im Nordbschnitt der Ostfront wiesen im Laufe des 21. Of

ober die deutschen Truppen mehrere sowjetische Ueber
pamgavernge an der Newa ege und untenhweren Verlusten jür die Bolschewisten ab. In glei
zer Weise endeten Ausbruchsversuche der in Lenin—

rad eingeschlossenen —— unter schweren
Vpiin en Verlusten im Feuer der deusschenwehr. —*

Ersolgreicher Einsatz der spanischenRAinnirion. An den Kämpfen im eceen
IAtfront waren in den letzten Tagen 939 Truppen
er spantschen Division erfol 8 beteiligt. In taperem Einsatz erzwangen die y schen Soldaten den

Donnerstag, den 23. Oktober 1841
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Kunn Sibirien die Kremlmochthaber
reften?

Die nimmermüden sowsetisch-britischen Hoffnungen
ht bereits Uüber den em in das Jiaheene

er UdsSR. das an Fläche größer iß als Europa
sann der Bolschewismus 9 und der Well ernsthast
—V machen, von Sibirien her nr wue
dem Winter das Fahnten des GSieges aufzupflanzenEntreißen wir diese alsbald letzte Zufluchtsstätte so
wietischer Existenz den Nebelschwaden srügerischer
A h his h in Begrien wehrgeograp mehr nur ein

als eine — ———— — eines 35
litärischen Reserveraumes ist seine Re rutierungs
ergiebigkeit. Kann Sibirien die Lücken der Gefallenen
und Ge enen auffüllen oder Menschenmaterial fürdie Ausstellung neuer Kader liefern. Eine Zahlgidi
die Antiwort: Die asigtische Sowjelunloñ ie
Ural und dem Stillen Ozean beherbergt nur il

ionen Aee alfo zwei Drittel der Bevolkerungszahl des ver oisegei —— Auch wenn man
Moskan nicht direkt unterstellte Gebieie wie die

here Mongolei hinzurechnet. lommen nur wenige
Millionen hinzu Es handelt sich also beidem astatischen Reich der UdSSR um ein sehr dunn
besiedeltes Gebiet, aus dem in seiner zum Teil weli—
abgeschtedenen Streuung leine namhaften Reserven—— Männer herausgeholt werden koönnen.
Was mobilisierbar war, ist, wie wir aus den mongo—
iffchen Sefangenentypen ersahen. schon ngesetze wor
den. und die F nicht weggezogenen Sow enen im Fernen Esten müssen dort bleiben um
Rückzugsweg der Kremimachthaber zu deden.

Der Zuhre und Fluggäste des den Erdball imahre 029 umkreisenden Zeppelin waren die ersten
Menschen gewesen, die einen Blick in das Innere
Sibiriens, in den dorligen Urzustand unseres Plane
en geworsen haben. Die Tundren. das wat die
dee .Trüube Wasseroiegei zwischen en ellgengewächs. als wären hier in der Urzeit Kiefen-
mammuts ilber die Erde gestawptn schrieh ein Teil
nehmer. Sumeige Einöden wechseln mit Indrmdringlichem Waldland. Es ist abseits der Pole die
einsamste. unbelebteste, menschenleerste Landiwan unveer Erdlugel. Nur nn der vor einem halben

ahrhundert erhauten Sibsrischen Eisenbahn e sichin deren fruchtbarem Umkreis Besiedlung enwidelt,
angelogt durch die unermeßlichen, erst. zum Teil auf

Erdschätze dieses noch in urwüchfiger Abwehr
efindlichen Erdteils.
Auch hier im in Mittelstbirlen, un

weit von Nowo-Gibirs agen dem Oberlauf desOb und des denissen. wo Eisen, Kohle. Kupfer, Blei,
Gold. Silber e— hat sich der Rustungseifer derStalinschen Welkeroberungspläne eingentstet und ne—hen dem Ponezbecden ein zweites e

der Sowjetmacht —333 — In wenigenahren sind um die Städie Leninfk“ und Stalinst“
ewoltiee industrielle Anlagen Vrhrsre Der

ral birtgt geiau reiche Erzschäütze. ist aber kohle
arm. Um dos Uralerz auszuwerten, muß 53— herbeigeführt werden, und zwar — nach Wegfall der
Utraine — aus dem 2000 km entfernten Kufnezbecken

Ider die Aberlastete. leicht zerstorbare Sinne Bahn.Her Ural fällt aus dieiem Grunde als Wafßsenichmiede
us.

Kann also Siblrien den 3 retten? Gol
Aten kann es nurx in beschranktet — hieten. »UndWaffen? Ersatz für die in Riesenßlfsern perlorenen
Geschütze. Sewehre. Tanks. —— Es ware wohl
mõöglich. — herzute len aber ihrz Lieferunghängt an einem sehr längen. bünnen und brüchigeñ
Faden: an, der Sibirischen Bahn. Der weite Raum
wird auch hier zum Verhängnis, seitdem Langstrecken
homher fernerhin in die seindlichen Absichten eingrei
sen konnen. Dr. O.

— Wr rrra

4 —— — JSon . Triff auf La Valetta
Rom, 22. Okt. Der italienische Wehrmachtbe

richt vom Mittwoch hat folgenden Wortlaut:
Das Hanptquartier der Wehrmacht gibt be—

kannt: In Rordafrika Tätigkeit unserer Ar
tillerie und der Luftwafse der Achse — dieZiele von Tobrut. Zwei feindliche Maschinen
wurden von der deutschen Luftwaffe abgeschossen.
—Die Stadt Bengaldi war erneuten fseind
lichen Luftangriffen ausgesetzt. Viele Bomben
ielen ins Meer, andere trafen einige Araberhäu—
er in den Außenbezirken. Es gab acht Tote und
eben Verletzte unter der Eingeborenenbevöl

kerung, darunter auch Frauen und Kinder.
In Ostafrika überrumpelten Truppen des

Stützpunktes von Culquabert feindliche Verbände
and versprengten sie unter großen Verlusten für
ven Gegner. Eines unserer Jagdflugzeuge nahmein 7— Zeltlager etwa 30 Kilometer sfüdöst
lich von Gondar wirksam unter MG.Feuer.
In der vergangenen Nacht unternahm die bri
tische Luftwafse Angriffe auf Neapel und das Ge
biei von Catania. In Neapel wurden in sunaufeinanderfolgenden Wellen während fün
Stunden Hunderte von Brand und Sprengbom
ben abgeworfen. die beträchtlichen Schaden an
Wohnhausern und Brände verursachten, die so—
sort eingedämmt wurden. Es gob 14 Tote und 27
Verletzte unter der —53 die einebemundernswerte Ruhe und Disziplin bewahrte.
Bei Acireale beschädigten die Bomben einige
häuser: Ein Toter und vier Verletzte. Die Bo
denabwehr von Catania schoß einen feindlichen
Bomber ab, der brennend in der Nähe der Külte

aru· der vergangenen Nachtgihen unsere Bomberjflugzeuge den Hasen von Valetta (Malta)
an.

Willlie huült Vrandreben
Drahibericht unssres Stocknolmer Verirelers)
h. w. Stochholm, 22. Okt. Willtie hält die

für gekommen, jetzt gegen die nach seiner
nsicht allzu zimperliche Art vorzugehen. wie

Roofevelt seine Idene zur Förderung derKriegspolitit aufzieht. Er erklärte sich in Neu—
york im Rahmen einer republikanischen Kund
gybung für die volle Aufhebung deseutralitätsgesetzes.

Marineminister Knox erklärte, die bei dem
Kegenen ngwiscentalt angeblich ums Leben geommenen Matrosen selen als „Opfer auf dem
Altar der, Menschenrechte“ zu belrachten. Das
agt ein Keregshetzerplirtokrat, der danach lechzt,
— —
heben. nur für die Profite und, den Imperialis
nus freimaurerischjüdischer Kliquen.
arwedeebatachechüectecheatucrdubatébtutchuttdeckccktechchatdWöehhadedeh:MtadhkcdhtcbaadNRdtWdddRRdNdcdcdWNttcMhthtchcdtttetdcdeccWetctcNWtdotdMchcchchMctcccahlceecxeruedere
herlagsdirektor; Ruholf Nitter (3. 3. Wehrmacht)telslpertreter: Wilh. An —E—,— Arntun

Bledow. — Zur Zeit i VBrelslisle Rr. 12 aultia


