
 * ) — — p 
—— ee — — *

—* — 9 6— F— 8 — —53 * 3 —J 9— —— k — 5 — — — —— — — — — — —J. * —— — 7
Jd 9 JJJ—— — 9 J —— —* ——— F3 9— ——— ——— — 7775

i

— —9 7 T 77 b— he —

— n — — 5 A7 7
—— 0— — — 7 — — — 16
 J2 9 —6 JwW— 53 — —— 00—53 I —— — —J— 5 3 —7 * — 3— —*

— J. 5 —5 —— —3 — —

KONSTANZER
AMCHES VERCDNDIGVNGSELATT FOR DEN STADTAREIS ONSTAN?Z

ZSEITU,VONG
ND FOR DIE LANDAREISE KONSTANZ, OBERLNGEN UND STOCCACH

Jerlag, Schrittiestung anu Anzeigenannahine: Konstans, Martttatütte — ernrut 24. 28, 860 uud 1724
porigcheckronto Rerisrune 35811 - Postrverlagsort, Eriullungsort und Gerichtsstand Konstane. Schriltleitungsachlubß 20 Uhr
dr RAoreigen 18 UVhr Geschitftastellen: Singesn a. H. (Fernsprecher 2072,) Uberungen B. Vernepiecher 7sRadciixeii (Fernsprecher 504) Engæn (Fernsprecher 3859), Stockach (EFarnsprecher 270). PfuIIort fFernsprecher o7)
NeBicircis Fe”)re_,rÜ 213). Marlcdorf (Fernsprecher 205 uncl 2203. Salem: Fernsprecher 206). Uber 250 Veririebsstetien

—— — — BBXRXMEAA

Einzelpreis 10 Pfg.
—— —

ox M. 1.715 200—E 2 Pi. Zustellgopunr: bel Selbatabhoiuug RM. LI7S; durob die Post M. 17 æ-.
cu is Pig. Besdrderungagebnrrueglich86 Ptg. Zustellgebuhr. Eracheinungsvoiss ô el v4»ntlich. Bei Nlchterscheinon
olge höherer Gewoit, Störungen os. besteht kein Anspruets aut Nachlat oder Erstattung des Berugo-ises. Apbestellungen lüur den kommencken Monat kBöunen niar achrittlich bis 25. des lautendon son erlolgen

A —JJE—

Konstanz. Montag, den 27. September 1943
—„»òùXARAZAZDÑ„oDoWWsWtWtrXXRLW Mrn

12. (2116.) Jahrgang — Folge 226

Fowjelsander(uban-Mündungabgewehrt
2— — —J — K.ch

Dreißig Kriegsartikel für das deutsche Volls
von Reichsminlsfer Or. Goobbels:

ODieses sind die Kriegsartikel für das deutsche sezwungen worden zu dem Zwece, uns jeoe nu
Jolk im gewaltigsten Schicksalskampf unserer Ge- ionale Lebens und Entwidlungsmöglichkeiten
chichte. In ihrem Geist haben auch in diesem bzuschneiden. Wenn es ihnen gelänge, dieses
igantischen Ringen ungezählte der besten Deut- diel zu erreichen, so hätte damit die heutige
chhen an der Front und in der Heimat ihr Le- denerationalles das verspielt, was vor ihr un
on für die Freiheit und Zukunst unseres Vol zezählte deutsche Generationen in einem sahrtau
s hingegeben. Dafür kämpfen Millio- endelangen Lebenskampf erworben und durch
en tapfere deutsche Soldaten auf allen Kriegs- Mühe und opfervollen, Fleißz aufgebaut haben.

hauplätzen, arbeilen Millionen fleißiger Män Im Schlutzkapitel der Geschichte unseres Volkes
er und Frauen in unermüblicher Bereitschaft vürde dann nur noch unsere Schmach und
u Hause, in den Fabriken, Werkstätten, Büros chande verzeichnet stehen.
ind Laboratorien sowie auf den Aeckeern und Fel Artikel 4: Wie jeder Krieg, so bringt auch
ern. ieser ungezählte Gefahren und Risiken mit sich.
Diese Kriegsartikel sollen ein Ber mäch rais Jeder dentke daran, daß jede Gefahr und sedes Ri

er Gefallenen unseres Volkes an die Lebenden ito Überwindbar ist, wenn ein großzes Voll wie
ein. den Kämpfenden und Arbeitenden als Be das deutsche mit einer starken und zielbewußzten
tätigung ihres hohen Opfersinns, den Säumigen führung wie der dieses Krieges sich mit aller
ind Anentschlossenen aber als harte Mahnung rraft dagegen stemmt und kein Mittel unversucht
ind strenge Forderung: äßt, damit fertig zu werden.
Arkikel 1: Alles kann in diesem Kriege Artikel 5: Wenn alle Deutschen aus tlief

nöglich sein, nur nicht, daßz wir jemals dapitu tem Gemeinschaftssinn denken und handeln wie
ieren und uns unter die Gewalt des Feindes die besten Söhne unseres Volkes, dann werden
»eugen. Wer davon spricht, oder auch nur dar vir diesen Krieg bestimmt gewinnen. Wenn da
mn denlt, begeht einen feigen Verrat am Lebens- zegen alle es so an Gemeinschaftssinn fehlen lie
echt seines Volkes und muß mit Schimpf und zen wie die Faulen, Feigen und Wankelmütigen,
sschande aus der kämpfenden und arbeitenden hann wöre er schon längst verloren. Der Krleg
eutschen Gemeinschaft ausgestoßen werden. steht und fällt also mit dem Gemeinschaftssinn
Artikel 2: Wir führen diesen Krieg um un unseres Volles.
er Lebensrecht. Wenn wir ihn gewinnen, kön Artikel 6: Gemeinschaftssinn beweist der
en und werden wir feine Schäden und die durch deutsche, der, so wie er Anspruch auf die Lebens

mn verursachten Leiden durch Einsatz unserer ge rechte seines Volkes erhebt, auch die Lebenspflich
imten nationalen Kraft in berhältnismäßig kür len seines Volkes kreu und gewissenhaft erfüllt.
er Zeit überwinden. Sein Verlust wäre das Schon im Frieden und unter normalen Umstän
inde unseres Vollkes und seiner Geschichte. en ist jeder aus die Hilfe und den Halt der

Artikel 3: dieser Krieg ist ein Verteidi en ge ieween und 53 ee
Jungskrieg. Er ist uns von unseren Feinden cuf— — ——

riege der Fall sein müssen!
Artikel 7: Jeder Ratschlag, der vom Feinde

fommt, ist eine Versuchung unserer Kriegsmoral.
der Feind will genau wie wir den Sieg errin
zen. Alles, was er sagt und tut, soll dazu die
nen, uns durch List irrezuführen und durch Tücke
wu überrumpeln. Wer also auf den Feind hört,
ind bediente er sich dabei noch so scheinheiliger
Argumente, verrät damit sein Volk in der höch
ten Gefahr. Auch Unwissenheit darf ihn nicht
or der Strafe schützen, die er verdient.
Arttikel 8: Schweigen ist hohes Gebot der

driegführung. Nur wenige wissen um die Ge—
eimnisse des Krieges. Diese stellen Waffen im
debenskampfe unseres Volkes dar und dürfen
eshalb unter keinen Umständen vor dem Feinde
reisgegeben werden. Es ist also denkbar unfair
ind abträglich für das allgemeine Wohl, die Re—
ierung durch Verbreitung von Gerüchten dazu
wingen zu wollen, Uber eine kriegswichtige oder
ar kriegsentscheidende Frage öffentliche Erklärun
Jen abzugeben, die dem Feinde nützen und damit
em eigenen Volk größten Schaden zufügen.
Artikel9:DieFührung des Krieges han

delt nach bestem Wissen und Gewissen. Da sie
n vielen Fällen die Gründe ihres Handelns
ffentlich nicht klarlegen kann, ohne damit auch
em Feind wertvolle Fingerzeige zu geben, kommt
s manchmal vor, daß auch der Gutwillige diese
icht ganz versteht. Gerade dann hat die Krieg
ijhrung Anspruch auf das Vertrauen des Volkes,
as. sie sich durch ungezählte Beweise ihres Mu
es, ihrer Kühnheit, ihrer Weitsicht, aber auch
hrer Erfolge verdient hat. Der Besserwisser kann
ie nur kritisteren, weil sie zum Schweigen ver
itteilt tst; könnte sie reden, dann wäre er sogleich
viderlegt.
Artikel 10: Es gibt nur eines in diesem

driege, was wir niemals verlieren dürfen: das
st unsere Freiheit, die Wurzel unseres Lebens
und unserer Zukunft. Alles andere ist ersetzbar,
venn auch manchmal nur unter schwersten jahre
angen Anstrengungen. Ein Verlust unserer
Freihelt dagegen würde zum Verlust sedes ande
ren materiellen und kulturellen Besitzes unseres
zolkes im ganzen wie seiner Bürger im einzel
en führen. Wir müssen also, wenn es die
riegslage erfordert, alles. was wir sind und

was wir haben, zum Einsatz bringen, um damit
das zu erhalten und zu vperteidigen, ohne das
wir als Volk wie auch als Einzelmenschen nicht
leben können. Das ist unsere Freihett.
Artikel 11: Es ist ein alter Trick der poli

tischen Kriegführung. ein Volk von seiner Re—
gierung zu trennen, um es führungs und damlt
wehrlos zu machen. Dieser Trick wäre, wenn er
del uns gelänge, das einzige Mittel, mit dem
her Gegner uns Üüberwinden könnte. Wer „auf
diese feindliche Kriegslist hereinfällt, ist entweder
in Dummkopf oder ein Verräter. Er gefährdet
ne Pfänder unseres Sieges, für die unsere Sol
haten ihr Leben einsetzen und fiülr die unsere
Helden den Tod erlitten haben. Er fällt durch
seine Treulosigkeit der kämpfenden Front in den
Rücken. Keine Strafe ist hart genug, um ihn
dafür zur Rechenschaft zu ziehen.
Artikel 12: Hütet euch vor den Gescheit

cheinenden, die mit gleisnerischen Worten euer
Vertrauen zu erwerben versuchen und dann mit
einem Schwall von Redensarten und Gerüchten
rure Standhaftigkeit unterminieren. Pruft genau,
was sie sagen, und ihr werdet bald erlennen,
daß nicht die Klugheit, sondern die Feigheit ihr
Aatgeber ist. Sie sind zwar Besserwisser, aber
leineswegs Besserlönner. Wären sie das, dann
würden sie, statt zu kritisteren. an der Front
oder in der Heimat einen wichtigen Kriegspo—
ten ausfüllen und durch ihre Leistung dazu bet
zragen, den Sieg zu beschleunigen.
Rriikel 183: Wer über den Krieg und seine

Aussichten—7 — der soll seine Worte stets sovãhlen, als wenn der Feind mithörte. Denn
mn vielen Fällen hört er tatsächlich mit. Jede un
edachte Redemendung von unserer Selte gibt

landungsvercuche erschlagen / Harle Ahwehr“s mfe an den Dnjepr-Brückenköpfen
weitere 73 wurden durch Bomben
treffer beschädigt. ga Luftkämpfen wurden 22 ane daschinen abgehossenvobei der Abschuß von, acht Maschinen
zicht mit Sicherheit festgestellt werden
ronnte. Außerdem gelang es den japani
chen Fliegern, an 15 Stellen der Lan
ungsgebiete Brande zu verursachen. Auf
apanischer Seite stürzten sich 16 Maschi
nen vorjsätzlich auf feindliche Ziele oder
verden vermißt.

Berlin, 26. Sept. Bej dem Landungs
ersuch, den die Bolschewisten in den Nacht
tunden zum Samstag w.est läch der
Mündung des Kuban ins Asowsche Meer
unternahmen, konnten die feindlichen
Kräfte noch während der Nacht und in
den 38 Morgenstunden des Samstagölliggufgeriebemn werden. Bisher
wurden 280 tote Sowijets nt und 29Befangene eingebracht, während der Rest
des Feindes im Meer extrunken ist.

Nördlich der KubanMündung blieben
die des ganzen Ta
ges mit sechs Kanonenbooten auf See lie

und Stützpunkte an
er Küste. Bei Vin der Dunkelheit veruchten sie dann ebenfalls zu landen, wur

den jedoch auch hier zurückgeschlagen. Deut
sche Kampf und nd eaeeehatten wirksamen Anteil an der Vernich
tkung des Feindes.
Besonders harte ee en wickelten siim 22. und 233. Leptember im Mittelab
chnitt des Kuban-Brückenkopfes
entlang der OstzWest-Straße, wo die So
wjets mit starken Kräften und mit 56
und mehr Panzern schwerer und schwerster
Bauart die deutschen Stellungen
en. Wenn auch die Panzer in das Haupt
kampffeld vordringen konnten, so wiefen
unsere Grenadieve, die in ihren Deckungs
wchern tapfer und L aushieltendie begleitende und nachfolgende
Infanterie so zurück, daß auch
die Panzerwagen, denen außerdem deut
sche Sturmgeschütze wirksam entgegenge
reten waren, wieder in ihre Ausgangs
tellungen abdrehen mußten;
Panzer, blieben ausgebrannt liegen.
Mit der Vernichtung und der schweren

eschädigung von 35 ; erhöhteich die Ihe der hier innerhalb einer
Woche erledigten feindlichen Panzer auf 165
An der Küste des Schwarzen Meeres
vo die Bolschewisten nach harten Kämpfen
nit Kräften unserer rumänischen Verbün
deten die völlig gerstörte Stadt Anapa—desetzten, wurden am 22. 9. mehrere
ee starker Infanterie und Panzer

erbände vee enn unter so schweren
rlusten — en daß ern am
eben Tage verhältnismäßigruhigvernielt.

Am mittueren. ngx, wo die

Zowjets ihre Vorstöße —* Angriffe gegendie deutschen Brückenköpfe immer wieder
rneuerten, wurden 12 feindliche Panzer
ampfwagen abgeschossen. Die Kämpfeé in
jesem, Raum waren während der leßten
'age besonders hart. Eine unserer Divi
wonen hatte in ihrem Abschnitt nicht we—

aiger als 23 feindliche Inrin in Kom
e bis Regimentsstärke abzuwehren,wobei sie den Bolschewisten empfindliche

ea e 5* Nopdöstlich Melitopol und östlich
des mittleren Duseprtrug der Ein
satz der Luftwaffe auch wirksam zur Un
terstüzung der Angriffe unserer Divi—
üonen bei 7*
Kampf und Sturzkampfgeschwader grif
en unter anderem sowjetische Artillerie
stellungen an und vernichteren wei Bat—
terien durch Bombentreffer. Schlachtinie-

Jer und Nahkampfverbände waren gegen
sen feindlichen Uebersetzvüer—
ehr am Oberlauf des Dnijepr erfolg
eich. Sie versenkten mitten auf dem
ß fünf Landungsboote und zwei große

chleppkähne, die mit Truppen und dageeugen beladen auf das Westuser d
Dnsepr zuhielten. Die Kämpfe im mitt—
eren FrontabschnittderOstfronthielten
n unverminderterx Stärke an. Die sic

tig verschlechternden *Atnifse stellen höchste Anforderun
Icn an unsere Truppen. Albanien unabhaãngig

Gerlin, 26. Sept. J Albanien hat sichtach dem Verrat, der Regierung Badoglio,
und der Flucht des albanischen Minister
zräsidenten ein nationalesßs Komi—
e e gebildet, das die verantwortliche Füh
ung des zur Zeit führungslosen und von
—— — Zuständen bedrohten al
anischen Stagtes auf dem Boden der Un—
vbhängigkeit Albaniens übernommen ha
das nationgle Komitee hat jetzt zur Für
rung der Regierungsgeschäfte einen An
eitsausschuß eingesetzt und hat sich an
je Reichsregierung mit der Bitte um
nevkennung gewandt. Die Reichsregie

ung hat dem nationalen Komitee diese

Anerkennung ausgesprochen und uic beeiterklärt, mit dem Arbeitsausschuß, als
 orläufige Regierung aufs engste zusam
nenzuarbeiten.

USA.-Landung in Finschnaten
Tokio, 26. Spoe Wie das baiserlichezauptquartier bekannt gibt, landeten am
2. September starke amerikanische Trup
enverbände in Janß chhafen Meu—
uinea). Japanis aen rnedellten sie zum Kampf. Im Augenblid
inden heiße Kämpfe statft.
Luftverbände des japanischen Heere?

ind der inwanischen Marine führten starkeAngriffe gegen die Transporte und Lan—
— ä000
zielfen vom 21. bis 23. September fol
gende Ersolge: Drei Kreuzer, zwei Zer
törer und ein großer Transporter wur
den versenkt, zwei Kreuzer und zwei mitt
ere Transporter in Brand geworfen, zwei

kriolgloce E—
1

5* * —3204 Ige am sa Jeren Dniehr
Der OKN. Bericht vom Sonnfas
 —Führerhauptquartier, 26. Sept.
J s derkvumande der Wehrmacht gibt
Ein sowjetischer Landungsversuch an

ber Küste des Asowschen Meeres
mndete damit, daß die gesamte Lande
zruppe in Stärke von über 800 Mann
rufgerieben wurde. Beiderseits des Ku
an scheiterten auch gestern alle mit Pan
runter itü zuna vorgetragenen feindlichenAngriffe. 237

am mittleren Dujepr blie
en erneute Angriffe der Sowjets pepernie deutschen Brückenköpfe erfolglos.

feindliche Gruppen, die in dem
mbersichtlichen Gelände an einzelnen
Ztellen den Fluß überschritten haben,
nurden im Gegenangriff geworsen
Im mittleren Frontabschnitt

etzte der Fine besonders im Raum westich des Bahnknotenpunktes Unetscha
ind im Kampfgebiet von Smolenst
eine Angriffe mit starken Kräften fort
zei eren Wetter und Wegeverältnifsen würden die Angriffeimwesent
ichen abgewiesen. An einigen Stellen
alten die Kümpfe an...
Die Luftwaffe griff mit egenzeaßten Kräften besonders nördlich 8

owmmeeres und ostwürts des mittleren
dnjepr feindliche Truppenmassierungen
en und fügte ihnen empfindliche Verluste
zu. Am 24. und 25. September wurden an

der Oftfront 105 Sowjetflugzeuge vernich
tet ünf eigene Flugzeuge werden ver—

oer Bucht von Manfredonia vor. Die
Ungriffe wurden abgewiesen, erneute Be
eitstellungen durch Artilleriefeuer zer
chlagen. Die ustwahe 3— gestern imHtitte meerraum sechs seindliche Flugzeugeib und traf einen Frachter von 8000 BR
zurch Bombentreffer vernichtend.
In der Nacht zum 25. September grif

fen deutsche Schnellboote an der
englischen Küste britische Bewacher an,
von denen einer versenkt wurde. Zur Ent
lastung ihrer schwer bedrängten Sicheeungsstreitkräfte griffen — Schnell
onote in den Kampf ein. Eines von ihnen
vurde bei plötzlich einsetzender Sichtver
chlechterung durch ein deutsches Schnell
bont gerammt. Es sant Ayt Das deutsche Schnellboot erlitt dabei schwere Be
schüdigungen. Es wurde von der eigenen
Besatzung versenkt.

iuß Torpedo und Zer igrerflueuge griffen südwestlich den Helder ein
eutsches Geleit vergeblich an. Sechs seind
liche Flugzeuge wurden dabei abgeschossen.

Ueber dem Atlantil sowie bei Ein
lügen schwächerer britisch-nordamerikani—
cher Fliegerkräfte in die besetzten Westge
hiete verlor der Feind weitere fünf Flug
euge.

Einzelne feindliche Sirsutergen war
en in der vpergangenen Nacht im westdentchen Raum planlos einige Bomben, durch
F e unerhebliche Gebäudeschäden entanden.
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In Süditalien stießen britisch-nord
merikanische e gegen Stellungen
wischen dem Golf von Salerno und

Ichwere Antdagen Marschalls Gratian
Rom, 26. Sept. Der Minister für Ratto

und Frieawrtan imaschistischrepublskanischen Staat, Mar
chall Graziani, sprach am Sanrs
agabend über, den Rundfunk den ita
ienischen Offizieren und Soldaten und
umitalienischenVolk. Er habe in einem
xagischen Augenblick, da dem italienischen
bolke das Schwert in die Hand
vorden sei, um die Schande des Verxrats
bon der nationalen ne Dndc abzuvaschen, sein Amt ühernommen. Die
Brundlage aller militärischen Traditionen
ei die Ehre Gemeinsam mit dem Hause
—ADD—
chworen, diese Ehre,indenSchmutz zu
zerren. Er habe nicht nur den deutfschen
ind den japanischen Bundesgenossen sowie
ille übrigen Verbündeten verraten, son
dern auch das italienische Volk selbst.

Der Marschall erinnerte dann an die
inwürdige Szene vom 8. September, als

den deutschen Bundesgenossen
ioch seiner Ie genchertt e erchon fünf Tage vorher das Abkommen
nit dem Feinde unterzeichnet hatte. Tieft
rregung zitterte in der Stimme des
Narschalls als er darauf hinwies,
n diesen fünf Tagen die Engländer no
delegenheit gefunden hatten. die Zer
Wer oe Neapels zu vollenden undie Stadt Frascati vollkommen in
rümmer zu legen. Die 6000 Toten von
rascati erhoben eine furchtbare Anklage
egen ihren, Mörder, Badoglio Aber, aug
er. König ein diese ——— verstricktzadoglio habe bei seiner schmähliche

zlucht das italienische Heer in vollstän
igem Chaos zurückgelassen, ohne jegliche
reitung.

—— sei Badoglio Genexalagbschef gewesen. Daher sei nur er allein
ür die militärischen Fehler jener titexantwortlich, ebenso wie für die militä—
Ipen Fehlschläge in Albanien, Griechen
ind und Nordafrika. Die hen Er
grungen Churchills hätten das heuchleri

Hhe Lügengewebe Badoglios eThurchill habe bezeugt, 9 Badoglio gejeime Verhandlungen mit dem Feinde an
geknüpft hatte, als italienische Soldaten
aoch kämpften, bluteten und starben.
Die lügnerischen Behauptungen Badog

lios, daß Deutschland die Feindseligkeiten
gegen, das italienische Volk eröffnet habe,
wies Graziani mit allem Nachdruck zurüc
und stellte fest, daß nach Chuxchills eigenen
WBorten englische Fallfschirmjäger die ita—
ienische Hauptstadt angreifen und beset
en wollten, wenn die Deron diefemAIngriff nicht rechtzeitig durch die Beset
ung der Flugpläße Roms zuvorgekommen
In

ODer König, sy erklärte Marschall Gra
Aani weiter, habe seine Flucht *
en Königseid gt rochen. Deser
ure aber, gleichgü tig welchen Rangefe sejen, verlsren, alle Rechte, Aemter und
Zzürden. Darum sei auch der Treueid eines
den italienischen Soldaten gegenüber

en König hinfällig. Viktor, EmanuelIBst habe das italienische Heer durch seine
lucht aufgelöst.

Hie italienische Kronprinzessmn
Vahrend das italienische Volk die Folgen
des VerratesderBadoglio-Cliqueundves
instigen Königs Viktot Emannel zu tra
en hat, verlebt die Kronprinzessin Marias-
* ihres Tage in der am

Genfer See. — Die Kronprinzessin nach
ihrer Flucht in ihrem Asyl im Gespräch
nit hrem Privatsekretiir Commendatore

Nardi. 3 ZanderMultiplex-K.)


