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DuWm» in so. dünner 1943 
Wohl noch nie in der Geschichte des neuen 

Deutschlands ist am Gedenktag der Machtüber-
nähme durch den Nationalsozialismus die 
Schwere des Schicksals auf dem deutschen Vol -
ke und seinem Lande gelastet, als es diesmal am 
30. Jänner 1943 der F a l l war. Ein unvergleich 
harter Abwehrkampf an der Ostfront gegen den 
Bolschewismus überschattet mit tiefem Ernst 
diese Tage. I n Stalingrad hat der deutsche Sol -
dat als deutscher Keld sich unsterblichen Ruhm 
an seine Fahnen geheftet und gerungen bis zum 
letzten M a n n , Soldaten und Offiziere, ihnen 
voran der soeben zum Generalfeldmarschall be-
förderte Generaloberst Paulus, haben in den 
Ruinen von Stalingrad ausgehalten und jede 
Kapitulation abgelehnt, sie haben gekämpft bis 
zum Letzten.. 

Die deutsche Presse und die Redner zum 30. 
Jänner haben den Keldenkampf der Soldaten 
in Stalingrad als die Tat von Kelden hervorge-
hoben. Reichsmarschall Göring führte in seiner 
Rede am 3V. Jänner dazu auS: „Aus all diesem 
gigantischen Kampf ragt Stalingrad heraus. Es 
wird dies einmal der größte heroische Kampf ge-
wesen sein, der sich jemals in unserer Geschichte 
abgespielt hat. WaS dort jetzt unsere Grenadie-
re, Pioniere, Artilleristen und wer sonst in der 
Stadt ist, vom General bis zum letzten Mann , 
leisten, kämpfend gegen eine gewaltige Leber-
macht, um jeden Block, um jeden Stein, um je-
des Loch, um jeden Graben, gleich dem Kampf 
der Nibelungen. Auch sie standen in einer Kölke 
von Feuer und Brand und löschten den Durst 
mit dem eigenen Blut , aber kämpften bis zum 
Letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort, und 
jeder Deutsche noch in tausend Iahren muß mit 
heiligem Schauern das Wort „Stalingrad" aus-
sprechen und sich erinnern, daß dort Deutschland 
letzten Endes den Stempel zum Endsieg gesetzt 
hat. Denn ein Volk, das so kämpfen kann, muß 
siegen. Europa beginnt jetzt zitternd vielleicht zu 
verstehen, was dieser Kampf bedeutet, daß diese 
Männer nicht allein Deutschland, sondern Eu-
ropa und diese Staaten, die heute in einem neu-
traten Wohlleben dahindämmern, endgültig er-
retten." 

Es ist verständlich, daß in einer Zeit, die von 
der Wehrmacht und der ganzen Nation die 
größten Anstrengungen verlangt und aller-
schwerste Opfer fordert, der Gedenktag nur in 
aller einfachstem Rahmen abgehalten wurde. 

Reichsminister Dr. Göbbels sprach auf einer 
Kundgebung der N S D A P im Berliner Sport-
Palast. Darin führte er.unter anderm auS: 

„Wir wollen von nun an alles nur Erdenk-
bare tun, um den Sieg zu beschleunigen. Kein 
Mensch denkt daran, die Schwierigkeiten dieses 
Weltkrieges zu bagatellisieren. ES ist denkbar 
hart und stellt übermenschliche Anforderungen an 

unsere Truppen und ihre Führung. Wenn der 
Feind sich auf militärische Erfolge in diesem 
Winter beruft, so können wir darauf nur zur 
Antwort geben, daß gerade diese uns auS der 
letzten Behaglichkeit und Bequemlichkeit auf 
gerüttelt haben. Das deutsche Volk will von die-
ser Stunde ab nur noch kämpfen und arbeiten 
für den Sieg. I n London höhnt man, daß wir 
keine Reserven mehr zur Verfügung hätten. Der 
Kampf um unser Leben naht sich seinem drama-
tischen Höhepunkt. Es ist nicht nur ein Ringen 
um die Freiheit und Sicherheit der deutschen 
Nation, sondern eine gigantische Auseinander 
setzung um daS zukünftige Schicksal Europas, ja 
des ganzen zivilisierten Abendlandes. 

E s sind Maßnahmen getroffen worden, und 
es werden deren in den nächsten Tagen noch ge-
troffen werden, die den totalen Kriegseinsatz 
organisieren und praktisch durchführen sollen. 
W i r glauben an den Sieg, weil die deutsche 
Nation diesmal weiß, worum «S geht. W i r 
sind entschlossen, hart zu bleiben und verbissen 
zu arbeiten, bis der Sieg in unseren Äänden 
ist." 

Dr . Göbbels verlas dann anschließend die 
Proklamation des Reichskanzlers Äitler. I n 
dieser Proklamation weist Äitler nochmals auf 
die Bestrebungen des Nationalsozialismus hin, 
Europa zur Befriedung zu führen. Aber zu-
gleich mit dem inneren Aufbau habe der äußer« 
Kampf begonnen. I m Innern galt der Kampf 
dem Kommunismus, heute gehe es um da» 
gleiche. 

„Denn daS Deutschland der Systemzeit wäre 
nicht geblieben. Seine politische und Wirtschaft-
liche Verelendung und militärische Hilflosigkeit 
hätten zwangsläufig zu einer immer größeren 
Ohnmacht der Llmwelt gegenüber geführt." Es 
habe damals nur zwei Möglichkeiten gegeben: 
den Nationalsozialismus oder den bolschewisti-
schen Llmsturz, „tmd damit die Zerstörung und 
Versklavung aller". „Entweder es siegen 
Deutschland, die deutsche Wehrmacht und die 
mit uns verbündeten Länder, und damit Eu-
ropa, oder es bricht von Osten her die inner-
asiatisch-bolschewistische Welle über den ältesten 
Kulturkontinent herein, genau so zerstörend und 
vernichtend, wie dies in Rußland selbst schon 
der F a l l war." Kitler lehnt eine dritte Mög-
lichkeit, vor allem die Rolle, welche die angel-
sächsischen Mächte in Europa spielen könnten, 
mit folgenden Worten ab: „Nur weltabqe-
wandte Phantasten können dem jüdischen Ge-
flunker ernstlich glauben, daß irgend eine bri-
tische oder amerikanische papierene Erklärung 

einer solchen Völkerkatastrophe Einhalt zu ge-
bieten vermöchte." 

Den Kriegszug im Osten bezeichnet Kitler 
als einen Kreuzzug zur Rettung des deutschen 
Volkes und damit Europas vor dem Bolsche-
wismus. E r drückt seine feste Zuversicht auf den 

Endsieg auS und bekundet die Entschlossenheit, 
<ille Kräfte einzusetzen. Kitler lehnte auch dies-
' al jeden Kompromiß ab. Es gebe in diesem 
lampfe keine Sieger und Besiegte, sondern nur 
eberlebende oder Vernichtete. 
Leber die K r i e g s z i e l e äußert sich der 

eutsche Reichskanzler: 
! „Der Allmächtige wird der gerechte Richter 
fein. Unsere Aufgabe aber ist es, unsere Pflicht 
so zu erfüllen, daß wir vor Ihm als dem Schöp
fer aller Welt nach dem von ihm gegebenen Ge-
setz des Kampfes um das Dasein zu bestehen 
vermögen, ohne jemals zu verzagen, keine Leben 
schonen undj keine Arbeit scheuen, um daS Leben 
unseres Volkes für die Zukunft zu erhalten. 
Dann wird in diesem Kampf einst die große 
Stunde schlagen, in der unser Volk befreit sein 
wird vom äußeren Feind. AuS den Opfern der 
Toten und den Ruinen unserer Städte und Dör-
fer wird dann ein neues Leben erblühen, um 
den Staat weiter zu gestalten, an den wir glau-
ben? für den wir kämpfen und arbeiten: den ger» 
manischen Qtaat der deutschen Nation als ewige 
und gleiche Keimat aller Männer und Frauen 
Unseres VolkeS: das nationalsozialistische Groß-
deutsche Reich. 
> I n ihm wird aber für alle Zeiten jene Kraft 
vorhanden sein, die notwendig ist, um auch in 
der Zukunft die europäische Völkerfamilie ge-
^enüb«jv Gefahren deS Ostens zu beschützen. Das 
5y«ßdeutsche Reich und die'mit ihm verbünde-
ten> Nationen werden sich darüber hinaus aber 
auch noch jene Lebensräume gemeinsam sichern 
müssen, die für die Erhaltung der materiellen 
Existenz dieser Völker unentbehrlich sind." 

Göring wieS dann auf die deutschen Erfolge 
in Norwegen, Belgien, Frankreich, Polen und 
auf dem Balkan hin. Das deutsche Volk habe 
geglaubt, daß diese Siege eine Selbstverständ-
lichkeit wären. „Damals glaubten wir, der 
Krieg könnte bald zu Ende sein. Es war sehr 
schwer und bedurfte der ganzen Karte des letzten 
Winters, um zu erkennen, daß der erste Krieg 
der Sowjets gegen Finnland vielleicht die ge-
schickteste und größte Tarnung in der Weltge-
schichte gewesen ist." Dafür habe Rußland dort 
nur einige Armeen! kämpfen lassen, während es 
seine Rüstung gewaltig weiter betrieb unter 
Versklavung des Volkes. Allein im neuen Ge-
biete Polens, das ihm Deutschland hatte über-
lassen müssen, hätten die Russen über 1000 
neue Flugplätze angelegt. 

„Das alles hörten wir und dies alles gab 
zu denken. Was ist für Rußland überhaupt Eu-
ropa?i Wenn man das gewaltige Reich auf dem 
Globus sieht und Europa damit vergleicht, 
dann muß man fragen, ob wir uns zu Recht 
einen eigenen Erdteil nennen. Diese Frage hat 
ein russischer Offizier, der Stalin sehr nahe 
stand, klar beantwortet mit den Worten: „Eu-
ropa ist bestenfalls eine große russische Provinz, 

ein Konglomerat von unzähligen Staaten, die 
sich untereinander befehden. Die Deutschen wa-
ren es, die uns die Tür nach Europa bisher 
verwehrt haben. Alles andere bedeutet uns 
nichts, ileberwinden wir Deutschland, dann be-
sitzen wir Europa." 

Ob nun in diesem Europa Bundesgenossen 
und Freunde oder neutrale oder uns feindlich 
gesinnte Staaten sind, immer mehr müssen sie 
erkennen — und sie wissen eS auch — daß, wenn 
dieses Deutschland zusammenbrechen würde, 
dann die Russen nicht auS innerer Kochachtung 
für die schwedische oder schweizerischê  oder sollst 
eine Neutralität stehen bleiben würden. Der 
Bolschewismus würde im gleichen Augenblick 
Europa bis zur letzten Spitze durchrast haben." 

Daraus ergab sich die Notwendigkeit des 
Krieges im Osten. Es bedeutete für Kitler den 
allerschwersten Entschluß seines Lebens, aber 
auch den geschichtlich bedeutsamsten-

Lieber den Verlauf des Krieges im.Osten be-
richtete Göring von den großen Schwierigkei
ten. Nicht nur der Feind, sondern vor allem die 
Elemente, der russische Winter, hcibe sich letztes 
Jahr gegen Deutschland erhoben. Auch der 
zweite rassische Winter ist hart, der Gegner ist 
hart. Aeber die russischen Reserven sagte Gö-
ring: 

„De? Russe hat das letzte herbeigeholt, um 
uns anzufallen. Ich bin aber der Aeberzeugung, 
das i|¥-«a^a4.<-uu)t«_S^^ 
herausgequetscht werden konnte, weil eben diese 
Kärte schon kerne Kärte mehr ist. sondern Ba r -
barei, weil der Russe überhaupt das menschliche 
Leben nicht mehr achtet. Trotz dieser bis zum 
äußersten brutalen Führung haben wir sie bis-
her geschlagen und werden sie auch wieder schla-
gen. ES kommt darauf an, ihren P l a n , sich in 
den Besitz der Rohstoffgebiete zu setzen, zu ver-
eiteln und sie zurückzuschlagen. Llnd das geschieht 
auf der ganzen Linie. Allerdings ist nunmehr 
die Kärte des Kampfes ins Gigantische gewach-
sen. A n der Wolga kämpft und blutet, aber 
siegt Deutschland." 

„Deutschland", so führte Göring aus, „ist der 
Garant für das europäische Schicksal geworden, 
für seine Freiheit, fürseine Kultur und für sein 
Leben." Das sei der Sinn der großen Opferbe-
reitschaft, wie er im Kampfe um Stalingrad sich 
abspielte. Kütten sich die deutschen Soldaten 
dort nicht geopfert, so hätte der Russe vielleicht 
sein Ziel erreicht." Jetzt aber kommt der Feind 
zu spät. Der deutsche Widerstand ist organisiert. 
Die deutschen Linien sind gefestigt; aber sie 
konnten nur gefestigt werden, weil da draußen 
in diesem. Trümmerfeld von Stalingrad Kel -
den kämpften und noch kämpfen." 

I m weiteren Verlauf seiner Rede sagte Gö-
ring, vielleicht denke mancher, warum die feind-
lichen Luftangriffe auf deutsche Wohnstätten 
nicht vergolten würden. Das Schwergewicht der 

Frau Marianne 
R o m a n v o n E r n s t A h l g r e n 

(Aus dem Schwedichen übertragen 
von Martha Niggli) 

(«bdrucksrecht Schweizer Feuilleton-DIenst) 
Marianne saß still in der Sofaecke und Börje 

neben ihr auf einem Stuhl. Sie suchten sich da-
durch schadlos zu halten, daß sie einander heim-
lich bei den Känden hielten. 

„Nein, daS kann ich nicht behaupten I Bevor 
ich Marianne kennen lernte, war es mir nicht zu 
langweilig dort. Ich hatteja auch immer viel zu 
tun und zu überdenken. Wenn man einen solch 
großen und heruntergekommenen Besitz über-
nehmen muß, gibt es allerhand zu tun." 

„Ja , aber Sie besitzen doch ein recht vorteil-
hafte» Geschäft, nicht wahr?^ 

„DaS kann es mit der Zeit werden; aber eS 
erfordert ein großes Betriebskapital und eben 
auch viel Arbeit.^ 

„ M i t was beschäftigst du dich in deiner freien 
Zeit?" ftagte Marianne leise, damit kein An-
berufener dieses D u hvren konnte. Die Sitte 
sollt« ja gewahrt werden. Diese« verstohlen« und 
heiinliche Gebaren hatte übrigens auch seinen 
Reiz. ' ' < 

„Nun, ich lese viel." 

„ W a s denn?" 
„Vor allem verschiedene Zeitungen." 
„Kältst du dir denn viele?" 
„Ja , mindestens fünf." 
„ D U bist wohl nicht recht bei Trost!" meinte 

der Schwiegervater. „ W a s nützen dir denn so 
viele Zeitungen?" 

„Ich schaue nach, ob alle Zeitungen immer 
das gleiche schreiben!" erwiderte Börje lächelnd. 

„Vielleicht hälft du sie auch nur wegen des 
Feuilletons!" warf Marianne ein. 

„Nein, das lese ich überhaupt nie!" 
Da ging die Türk auf und eine Dame mittle-

ren Alters in schwarzer Seide trat ein. Sie 
hatte eine große, spitze Nase, die sie wie ein 
Bugsprit in die Lust stieß. Sie ging so steif, daß 
es aussah, als hätte sie Rollen unter den Füs-
sen und ließe stets einen hinter dem andern ab-
fahren. * • 

Al le erhoben sich und der Kausherr stellte vor: 
„Gutsbesitzer Olßon — Freiherrin Stjemchlo." 
Bör je wurde brennend rot bei der Nennung sei-
nes Titels. 

Die Freiherrin ließ sich in,der andern Sofa-
ecke Marianne gegenüber nieder, und der Rech-
nungSführer wandte seinen Stuhl sofort um, 
«ine Unterhaltung mit ihr beginnen^. Sie -ant-
wertete in kurzen, abgerissenen Sätzen, an deren 

Schluß sie jedesmal den M u n d spitzte, so daß 
die Nase in all ihrer Knochigkeit noch mehr her-
vortrat. 

„Liest Kerr Olßon nie Romane?" ftagte nun 
Marianne weiter. 

„Sehr selten. Ich habe ja keine Zeit dazu." 
Mariannes Brüder traten jetzt auch herein. 

Sie wurden der Reihe nach vorgestellt, und sie 
betrachteten mit neugierigen Blicken den künfti-
gen Schwager. 

Ein junges Mädchen, einige Iungens und ein 
Büroangestellter gesellten sich noch hinzu, wor-
auf man zu Tische ging, die Freiherrin voran, 
mit ihrem Bugsprit den andern den Weg wei-
send.. 

Frau Björ t hatte ihr Bestes getan in bezug 
auf die Ausstattung der Tafel. Sie wurde von 
dem Wunsche getrieben, dem reichen Schwieger-
söhn schon frühzeitig zu imponieren. E r mußte 
erkennen, daß seine Marianne ein fein erzöge-
neS Mädchen, war und auS guter Familie 
stamm«, und daß er stolz darauf sein könne, daß 
sie seine Frau würde! 

Marianne stand neb«.« dem Büfet t wie ein 
Ga.xdist und mit der Gewandtheit eines richtigen 
ZereinoniemeisterS wies.der.KguSherr feinem 
Schwiegersohn - seineu Platz. »Wey her &w?~ 
stau an; gegenüber, neben dem SauSherr, sollt« 

sich die Freiherrin niederlassen. A l s alle an 
ihren Plätzen saßen, schenkte der Kausherr 
Branntwein ein und hob seinem Schwiegersohn 
freundlich daS Glas entgegen. 

„Ich bitte um Entschuldigung — aber ich 
trinke nichts!" erwiderte dieser. 

Der Kausherr stutzte. Sein künftiger Schwie-
gersohn war doch hoffentlich kein Alköholgeg-.. 
nerl 

„Sie sind wohl Abstinent?" ftagte er, ohne 
sich etwas von seiner Verstimmung merken zu 
lassen. 

„Nein, daS allerdings auch nicht, aber doch 
ein Feind de« schwedischen Nektars." 

„Nun also, zum allgemeinen Wohl!" sagte 
der Kausherr, indem er den übrigen männlichen 
Anwesenden zunickte. 

Der Rechnungsführer Björk war wiMch 
etwas verstimmt geworden. E in Kaltwasserhet-
ltoer, ein NüchternheitSapo'stel war also sein 
Schwiegersohn! D a . war es nun allerdings 
schade um Marianne! Aber, der 'Kfcikl mv auf 
alle Fälle zu reit»), um 'ihn söie^ -evtwischen zu 
lassen. Wenn,er;m« öbe^d^ein'Ächt ^ch noch 
«inPtettft war! 

Während de^Aaü«l)err ditse hetm.lfche>'M. 
danken bei sich wälzt«, wurde eifrig kotrversiert. 
Frau Bjvrr war rasch munter. Dŝ 'Anterhal-


