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Der )Xampf auf dam Meææ

Donnerstag, den 18. Marz 1943

XII VnWediegerun im dahre 1942 gegenber dewBorjahr um 79 Prozent und die Landbutterab
teferung um vO Prozent steigern donnten. Die
dungaur Bauern haben sich außerdem verAgee bis zum September 1943 über 800 Mast
chweine mit einem eee von 100 kg»hne Mehrzuteilung von Fultermitteln zut Ab—

lieferung zu bringen.
Dle Ernten selner beiden Höfe gespende

Von einem zur Zeit an der Ostfront als Frei—
villiger u wh Ien Oberleutnant wur
en der esln 33 — seine
RXiden Bauern * ur unmie ns bis zun— zur ehn gesteslt. Falls der
erleutnant fällt, ist die Hilfe“ die Erbin
die EBGH. we beschlossen. die aus der Bevirtschaftung dieser Bauernhoöfe fließenden Le
ensmittel den egegeschdguen und derpfern des roten Texrors sowse den Gemein
Haftsküchen zur Verfügung zu stellen. —5oll an einem Bge ein Kindererholunqs
heim eingerichtet werden.

 VUsbunqs pakgranaten im Backofen
In Oberndorf fanden dungen einige Aehunse,zakgranaten und verwahrten zwei davon im

Bagofen des Küchenherdes. Natürlich erpiodier
en sie dort, Kerae den Herd und demolierten
Re Küche. die die — mit en vie;indern glücklicherweise vorher verlassen hatte

welelnhalblahr. ging auf Wanderschasi
Cin Landwirt aus Steinhard bei Sobernheim

er abends im Gemeindewold Weiden schneiden
pollte, hörte plötzlich klägliches Schreien eines
Findes, ohne es zu finden. Nachdem er sich eine
raschenlampe besorgi sane. fard er einen 2354ihrigen, völlig dhp ten egen aus Sobern
eim auf. der sich von seiner Mutter unhemerkl
ntfernt und dann in den etwa fünf Kilomete
ntiernten Wald verirrt hatte
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samr weger Huhner sind am ileifilgsfen
Die Kreishauptstadt in dem abgelegensten

kreis Deutschlands. Tamsweg, steht in der Eler
aAblieferung an der Gpitze des e Die
dn wege Bauern lliefern irie trlich je
Henne 118 Eier ab. Wie großz die Irenun
jen —ã Banne qud, in A 7serungspfli e Ergebnisse zu erzielen, geruch aus der Tatsache dervor, 5— sfie

 —

Wenn die Kuh einen Granatsplitter verschlucht
newee Folge einer Kampfhand- In den von feindlichen Fliegerangriffern

ung ist ein Schaden nur, wenn die Kampf Jäufig heimgesuchten Gegenden wird e
hanblung allgeimein oder exfahrungsgemäh eitweise beinahe täglich vorkommen dageeignet war, bei normalem eneh xlaksplitter in großer HZahl auf landwirt
äblauf einen solchen Schaden herbeszufüh. chaftlich genusten Flächen niederfaller
xen. Da dies die Voraussezung für eine krotzdem muß, es zu den arößten Ausnah

unt ist. hat das Reichskriegs nen gehören, daß Splitter vom Vieh auf
schäödenamt den id menere senommen werden und dadurch Schäder
wegen eines Flaksplitters, den eine Kuh inrxichten.
oexschluckte, nicht anerkannt. Es ist der erste Fall dieser Art, der an

Der Antragsteller hatte eine Fu not as Reichskriegsschädenamt hexangetragenchlachten ue weil sie infolge Durch vurde. Sicher haben unglückliche Umstände
hruchs der Magenwand, der auf einen Ei nitgewirkt, diesen ganz ungewöhnlichen
sensplitter zurückging, an einer Bauchfell d, herbeizuführen. Zu Unrecht hat sichentzündung erkrankt war. Der Tierarzt er Antragsteller auf die Entscheidung be—
jat digt daß der Splitter aueg ufen, in der die Beschädigung einer
ich, Ursache der Schlachtung war. Daß der dreschmafchine anerkannt wurde. Wenn
Splitter ein Flaksplitter war, bonnte nicht in, Granglfplitter in einer Getreidegarbe
erwiesen werden, da er in Verlust geraten eckenbleibt, entspricht es dem natür
war. Es konnte aber auch nicht widerlegt ichen dauf er Dinge, daß er mit der
werden. Aber auch wenn man von dies arbe in die Dreschmaschine gerät: Ein
Tatsache ausgeht, ist eine nann e Tatbestand läßt sich mit dem hieraicht da die Tötung der Kuh nick rliegenden vergleichen, wo sich nach
ils unmittelbare dolge einer Kampfhand onaten ein Splitter auf potig unaufung ganzusehen war. Die Kuh ist nicht von Zeklärte Weise im Magen einer Kuh wie
dem Flafsplitter solhit aotratften wordant Jergefunden ba

Oben: biu Vverbaud deutscher dchnell
boote griff einen stark gesicherten feind-
lichen Geleitzug in unmittelbarer Näh
der englischen Kuste an und versenkté
aus ihm z2wei Dampfer und einen Tanker
sowie z2wei Bewacher. Das bewaffnetét
britische Versorgungsschiff , T. 381* wurde
von einer Schnellboothesatzung geentert,
dabei wurden t1 Gefangene eingebracht.
pater wurde es durch Torpedofangschust
versenkt.

Obenrechts: Eine Stunde beobach-
tete der Kommandant im Sehrohr das
sinken des torpedierten Dampfers. Doch
das Heck war voll Luft und blieb ,hän
zen“ So konnte der Tommy noch nicht
ils versenkt gemeldet werden — also auf-
auchen und mit der Kanone nachhelfen! Die
fänner spritzten an die Kanone; durch
len Artillerieschacht linxs im Turm
xommen die Granaten aus der Munitions-
4*

Nach der Heimkehr von emer Geseitzugsschlacht — der Flottillenchef vomder Brücke zu den Besatzungen der erfoigreichen U-Boote.
IPR-AAufnahmen der Kriegsherichter Friedel. Prokon und Deininger.)
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warden heute getrau
rite Bbendler, Mina

- endltet geb. Bursner. Vi-
Agen Welschingen, Hegau

den I9. Marc I944
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Appsuhrer des EA. D.

4. Wehrmacnt, Friedo
2b. Gromminger, Hop-

den I6. Muræ IVA
vnasche antalioh unsere
 Ang danken hnerettenh
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.e vielen Giuekxu—nsehe anc Au/
vsamkneiten anldlieh unse rer Ve r-

nune danken wir trent heralicn
 .. Monh. Oberseldwehel und

Fau Annetese geb. Scawari
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senenne anldatieh unserer Ver mdin

tang en wir auf diesem WVeg.uilen reenit hera ank. wll.
Menget and Frau Fanny geb
——
Strufñe 2, den 17. Muræ I94ö

 die vielen Gilebuliiasene und Ge-
senenke anlußlieh unserer Ver med nh-
Iung dunben wir allen reeki heratici
IOSe Trub und Frau Elae geb
Leuderer, Singen-Hiwi.

nahtung eugegangenen Gitdek
vinsehe und GCeschenke danken wi
—
and Fruu Inge bor g geh. Senönual
-Tonstanæ, Pu adtessit. II. den I7. 4.æ
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Nach Gones umertorzchlichom Nat-
 slutßz il am 9, Februar mein

elnelger, Heber Sohn. unsor guior
ruder. der hochurcige Herr kaplan

Friedrich Morath
danitatageireitar. inhaher dos E.R.2

el hoiow in trenerbislehterfufsung gesallsn.
arkdort. den 17. Marr 1943.
 mnniattbarem Schmerr: deine Mutter
kwille Morsin vnd selne belden
cnwesiorn

Ar verheren mi ihm etnen überaus
Afrigen Mitarbentet in der deelsorze Kath.
tarruemeade Naricdori. Puarrer voch
lr bedauern aubs ieisto den Vertusi eines
ochbegablo und hohen Allbendars im ka-
nel. Pekanat Unadaun. Dekan Henuinger
ssenkram Honniag. 21. Mart. 5 Uhr,
ranerieler Aoniag. 22. Marx. in der plarr

dichs zu Marb gori. 8.30 Unr. Leden der— — ————

—— —

 Unser lieher. holinungsrofler
— einzioer Sohn unad bruder

Josel Restle
Oberorenadler hel der Wassen·

rht im Aner von nahern W Jahren
m 13. Februar 1943 gen lieldentoe
x ruht auf dem krieeririeanol in Chark ow.
ianstana·alimannsdori. 7. Marx 1943.
lainaustraße 179
A teler Traner: De FHiern WVithelm
jestle und Fran Maria ged. Winkler
lie dchwestern hosel. Anni. kKlara. Bertei
senkranz Sonntag. den 21. Mart 1943.
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in Fidaerzehen in or lnikon en uner aeoee, eeget iraeun Radol zell, AdolfHitlerStraße 109 * NV wWory
jaube und iroen Lwen“ in KonstanzWollmatingenmirchlachtziege—pertaufen.RudolfZim 734 eee
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Warkdorf. Das Verzeichnis der auch· Grau, Goldschmledmelsier. konstan:
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Hart und unsaghar sachwer r
q4 uos die waurige Nachrichi. d
 meln uberalies gessebter Gat.
m bester Vater selnes Kindes. unser
zuter Sohn. Bruder. Schilegerrohn
chwager und Onkel

Pg. Fidel Knoll
Geiresier in etner Panzer- Divislon

m 2X. Febrnar 1943. bel den scweren
Amplen in kursk. im Alter von 32
ahren b Aonaten. den Heldentod er
nen hat. Alzulräuh wurde unser junges

luck liches e rertlssen. doin Leen war dur pllicht und Arbeit. Seu
Vmnsch. seins Leben in der Helmai
wiederxusehen. sank mit ir sos Hel-
lengrab.
cingoen· Hlvl. den 17. Merz 1943.
—EV——

in telem vchmerr: Die Gattin lin
Lanl oed. Nest mu kind hHelinui
kliern und Geschtstern

Nir werden unerem geiallenen Arhetts
kameraden ein ehrendes Andenken be
vahren. betrlebstührer und Gelolgschaft
ler 4.56. der tisen- und vtauswerke
vrorm. Georg Fischer. Singen-Hivi.
Vas vSesalenopler sindat in seiner Heimat
uirchs slall.
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 Wir erhlenen de chmerrhiche
 ecanc, heher. sung
 zier bruder. dechwager und önkel
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belreiser Mihelm khinge;
unkitruppfihrer in einsm Grenad. batt.
mhaber des F. K.2 und der Ostinedaule
jzein angss Leben von 21 Jahren und 6
Uonaien, in den harten Ahwehrk anplen
m Usien sur szeine geliebte Hsimat ge-
jehben hal.
lelasingea. den 17. Mart 1943.

in uoler Trauer: Atus Fohn,-hinge
ntt Famue, basel; aAllions hinger
nil Familie, Relavlngen; hosa vStraub
bpinger mi amilie. Angen; rFras
hinger. 3. 2. Im Felde. wit famllie
Angen: karl khinger. 1. 2. im UOsten
Aarie Scmidtkbsnger mit pamme.
Basel: Mathlide khlnger. basel

vhr vorlieron im dem kameraden Villhelm
Ringer ein treuss und sohr geztnatztes
zelosgsmasismitohted. dem vhr ein ehren dea
adenken bdevabren verden. kostam
ingoen·UNvl.VorsleherandCesoluscha.
dosenkram Sonntaq. den 2. Marz. 19 Um
aelenamiDienaian den 23. Mari mor

e
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ugen. hofinumqs vossen. inmlos:
eledten Solmnos. rugders. Schaoer
ind Unkela

ergrenaderAllredBold
gr lel bei den achweron Abwehrkampleu
rudtich des ladogasees am 22. fobrud
1943 im Aller von Wahren undes Mo

aaten. kEr sotgte unssrem eWalter gach, Sein Leben gah er fur die
deliehle sleimat. Wer dan Lennte, wire
unsern Ichmert roerstehen.

dente. Ami Siackach. den 17. Mara 1943.
n reler Traver: Re Dern Allred
Boijdi und Frau Theresta geb. erz:
Ns Ichwesler Naria Unmui mn Gat-
en. 7. 7. ha VOsten mmd inder; Luige

5 WVwen: dekanna und Joseuneat and Anverwande

e am Montag. 22. Mart. um3.30 lhr. m Reute

Fe. keart und schwer wral uns die
gcumoresiche Nachricht gas unser

X lehber. herrenennter Sohn. inser
seber bruder

Anton Martin
Hesrelter in ainsm kradschunen-bani.

m bishenden Alier von nahern 23 Jah
en am M. Februar 1943 het den schwe
en kampfen odrdlich Orel nach seiner
weren verwunduug r seins gellebie
delmar den Heldentod erlit. kr fahn au
nem Heldentriedhof. Unset Wiederse
nen in der Ligken iat unser Gleube.
hHlati a. kKr.d den 17. Marr 1943.
in defem Schmera;: De Fern hichard
Mariln und Fran Marta geb. desme
buch: die Geschwlster Gertrud u. Jose

osenkrane Sauntag. ib Udr. deelen
„pisr Mengtas den 23. Märr. 9 Uhpr i


