
Prawda-Titelseite, 28. August 1941

Dies ist die Titelseite einer Prawda-Ausgabe vom 28. August 1941. Über
dem Titelschriftzug ist die eingangs erwähnte Formel in ihrer frappieren-
den Abwandlung zu erkennen: „Werktätige aller Länder, vereinigt Euch
zum Kampf gegen den Bolschewismus!“

Das nebenstehende großformatige Porträt Adolf Hitlers trägt folgende
Bildunterzeile: „Der oberste Führer der deutschen Armee, die siegreich auf
ihrem Kreuzzug gegen den Weltfeind der Menschheit voranschreitet – ge-
gen den Bolschewismus.“

Die mit ihren großen roten Lettern ins Auge springende Schlagzeile ver-
kündet eine „glänzende Bilanz deutscher Erfolge im Verlauf der ersten
beiden Monate des Krieges gegen die Sowjetunion“. Der zugehörige Arti-
kel spricht von vermuteten Gesamtverlusten der Roten Armee von bis zu 6
Millionen Mann, vermeldet die Einnahme der Städte Cherson, Nowgorod
und Narwa, erwähnt ferner die Bedrohung der sowjetischen Häfen am
Eismeer und schildert die Schlacht um Gomel, bei der allein zwei sowjeti-
sche Armeen zerschlagen worden seien. Doch auch über das Geschehen
auf dem westlichen Kriegsschauplatz wird berichtet: So ist von „erfolgrei-
chen Luftangriffen auf England“ und dem Abschuss von 930 englischen
Flugzeugen innerhalb der letzten zwei Monate die Rede. Hochinteressant
ist zudem eine Passage über die Einschließung Odessas: In Anlehnung an
die im Westfeldzug erfolgte Einkesselung britischer und französischer
Truppen an der Kanalküste lautet die betreffende Zwischenüberschrift „O-
dessa, ein zweites Dünkirchen“.

Die im linken unteren Bereich der Seite abgebildete Karte zeigt das
„Kriegsgeschehen an der Ostfront vom Finnischen Meerbusen bis zum
Schwarzen Meer“. Der begleitende Erläuterungstext darunter bedeutet ins
Deutsche übertragen Folgendes: „Der gestrichelte Teil der Karte zeigt die
Ausgangslinie des Angriffs der deutschen Armee und ihrer Verbündeten zu
Kriegsbeginn am 22. Juni. Schwarz gekennzeichnet ist die riesige Fläche
ehemaligen sowjetischen Territoriums, die innerhalb der ersten beiden
Monaten des Krieges durch die deutschen Trupppen besetzt worden ist.“

Der kleinere Artikel im rechten unteren Abschnitt der Seite schließlich
umfasst kurze Beschreibungen der Städte Nikolajew, Cherson, Otschakow,
Nowgorod und Narwa, welche in deutsche Hände gefallen sind.
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