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Ische
íoít DCCöffciilIidKn tmdiftel5en& beöeutfnmc
■íÊtíIãvuiigcii, bic bcc prcußifdjc itliinftcrpräj
■ fibent iiiiti Híidísnííuiftcc ber £uftfol;rt bcr
jCoiibon (ScMcral pce^ jur Verfügung geftcKt
i)at, um jebc JTTißbcutuiig bcr beutfdjcn
bcmiigeii aus5ufiä)Iießen.
.21u5 gelcgetitltd]cii Steige», öte in 4^«"'
bíutfái^cnglifcíieti .^tcunbcsfrets über bie bculfcljc
fuftfatirt Qcjtelit rourbeii, tiabc tdj entnommen,
bag . td} ein gutes lüert an bet com neuen
©cutfditanb ecftirebten Derftänbigung utiferet ftamm»
oetroan&ten Döifer tun fönnte, »enn td) 5U et»
ittgen-biefec .fragen Jtusfunft gäbe. Das erfdKtnt
mn fo notmenbiger, nfs aus biefen .fragen ne?

Lufiiahvi

íDec bie Êntancflung bes beutfdjen Cuftuer-'
fet)t5 an ber fjanb ftatiftifdiet ôíttílen bei" lebten
Seit ixn-folgt I^at, ruirb cfíennen müffen, ba§ bie
nortianbene üabefäbigteit bet 5iii33euge »olt aus»
genutzt ift. 2?ci[enbe, bie beu Cufíoeríet^c benutzen wollcti, muffen auf bcutfdien StcecEen bereits mcfirei-e Coge cor Jtbflug bes ^tugseuges
einen plaft belegen, weit fte fonft befiifditen
muffen, jucücföubletben. Die Beutfdie Cuftlianfa
tonnte baljec bie pceife für bie ílugjeugbenufeuug
Berauffe^en, um bie §abi bet ^tuggöfte uidit übermäßig anrondjfen ju laffen. Sie tut bies aber
aus itjoljl begrciftid]en ©rünben . tiidit, fonbetn
5ÍeE)t es cot, bem pubtifum metjr pläße auf iti»
ren .^lugjeugen jur Verfügung
ftellen. Bns

unruljigung ift elitftanbcn aus ber Ungetcifiiicit,
bie immer nod) übet bie ö»funft bet beuifdjen
miiilävifdien Cuftfaljtt lietrfdit. Siefe Itugeiviy«
lioit beunrutiigt in »eit IjölKtem ZTiage unb mit
melji- J^edit bas beutfd)e Dolf, bas ®bjett bie«
fes Qiiftanbes ift. 5iir bas geredete (Empfinbeu
eines nidjt beutfdifeinblidien £ngtänbers ift 'ber
Cülbeftanb babei fo eiiifad; wie nur mögtid):
I^ie euglifdie Z^egietung felbft tjat Deutfdilanb
bie (ßieidiberedjtigung auf bem (Sebiete bet mi»
iitäiifd-jen Hüftungen jugeftanben. Das bebeulet
entBjeber, bag alle Ijodigerüfteten Staaten 5U beut
beulfdien Hüftungsftanb abrüften müi'fen, ober baß
bie lüeljrmadit bes Hoid^es, wie bie alter großen
Staaten, ben 2infprud7 ijat, neben fjeer unb lila«

5£oifd}en Siegern unb Sefiegten nidji nur red)t»
Hd;. fonbetn and? tatfäditid) befei.igt. £in Dott,
bem man fein 2icd;t gegeben ijat nad) bem iriaß»
ftabe beffen, »as man für fidi felbfl als Ziedit
beanfprud^t, i»icb niemals bie Sidietl;eit bet anbereu gcfäl)rb«n.
Çetmattn ®3rittô.

kt SlIÜdííl
tJcí Sinn btt neue« Jlrbeiiscerotönung
Der prä;iieiit bet iieidisanftält für 3trbeifsuermiltlung unb Jti'beitSloieuücrfiiieL'ung l^erlin, Dr. Sytup, tjat foeben eine J3rofd;üi-e
tierausgegeben, in bet et ausfülirlid;e £vlan.
terungen ju bem ©efcö übet ben JInstaufd;
uon Jlvbcitspläfeen gibt. Der nad]ftcl]er.öe :!r.
tifei beljanbett mel^r bie wetlanfdjautidjc iiiib

Erntc^a^ hfcst
auf öem 3Eúcl;cl)cr£i
Links: Die Ankunft des
Fuhrers in Goslar. Das
Landvolk bereitet ihm
einen jubelnden En:ipfang

Rechts : Der Empt?ng der
Bauern - Abgeordneten
durch den Futircr in de:
Kaiserpfalz 7a\ Gos'ai.
Links von ihm der Bauernführer Udirc.

ben bem rein fadjiidien Jntereffe eine gewiffe
Heunruliigung ber engtifdieu ZtTeinung über bie
-Entwiitung ber bcutfdien 5lií9erci tjerausttingt.
Die Sebeufung, bie ber nationatfo3Íatiftifd)e
Stíxaf t>er Cuftfatjrt beimißt, t)ot ilitcn fiditbarften
2tusbrud in ber Sdjaffung eines eigenett Zieidjs»
luftfáfjrtminifteriums ge|Unben. Dortjer t»at nur
ber £uftr>erfet)r als Ceit bes Heid5íDerfcl;rsmini'
fterinms betjörblidjer Sfuffid^t unterftetlt. ItTir als
erftem 2?cidismiutftet ber Cuftfaljrt tpurbe bie
Zlufgabe juteil, alles, was mit Cuftfaljrt ^u tun
tjat, nad: bem nationalfosialiftifdien (ßrunbfafe ber
^ufammcnfaffung alter Kräfte int Halimen bes
tteuen ílTinifteriums einfieittid; 3U organifieren.
Dtefe (Drganifation ift bereits butdjgefüt)tt, fo baß
tjeute- fd?on £uftt3crtct;t unb Cuftfport unb ba^n
bie tecfinifdje ^ocfdinng, bie inbuftrietle fintwicf*'
tung unb bie itugfidierung pon btefet sentralen
Steile ous oerwattet werben. 2ludi bie allgemeine Uerwoltung in Cuftfatirtangelegentjeiten,
bie btsiier jwifdien Heidjs», iCänber« atnb pro«>
iiinsialbetiörben rerl'treut war, ift im neuen Ulinifterium jentratifiert worben in ber 2ltt, baf)
burd) bic -Einriditung con fedijefin £uftämtern
bet bei' 2;eictisreform entfpred^enbe be£)otblidic Un
terbau für bas ZITinifterium gefdjaffen würbe.
Die pratliid'e Durd)fübrung bes Cuftoetfebrs
blieb d'udi in ber neuen ©rganifation in ben
iiänbeit ber Deutfdien Cuftt^anfa als einer Kör
perfdjaft bes öffentltd)en Hedjts. 3^!^^
ifjue ilrbeitsweife liegen offen 5Utage; if;re .^tu^»
jeuge neuefter Bauart finb tägtid] in ben iiauptflugtjäfen bes Jtuslanbs i>en Bticfen aller 3u<
gängig, fo baß bie gelcgenttidi Pon böswittiger
Seite ausgefprodienen Dermutungen getjeimer mititärifctjer Ilufgaben ber fianfa Pon jebermann,
bet bie lDa£;rtieit feigen will, als unwal^t et»
fannt werben fönnen. 3^1
«Juái in <£nQ'
tanb eine allgemeine Kenntnis bet Deutfdjen £ufttjanfa »orausfeöen unb mid] barauf befdjränfen,
ijlet nur bie befonbers intereffierenben fragen bes
Derijättniffes jwifdjen Cabefätiigfeit unb d5e=
fdjwinbigfeit unb bes Sübailantifbienftes 5« be.

bebeutet eine €ntroiiflung aud) bet Cabefäliigfeit
ber 5li'3K"0ii- Jlnberfeits gibt es {ein Dertelirsmittel, bas fid) uidjt bemülit, bic im Betrieb an»
juwenbenbc (Sefdjwinbigtcit ftäubig 5U fteigern.
Die Dcutfdie Cnftlianfa ift alfo genöligt, in biefer
Bcjietjung itTcißnatimen ju treffen. Sie íjat ba»
tier 5wifdien Berlin, X^amburg, Köln unb
fürt a. in. Pom Sonnner bes
1Í95Í
ab einen befonberen Sdinellbienft eingeriditet. Jllle
biefe illaßnatjmen bebeutcn firfa^ bet bislicrtgen
itngjeuge burd; größeres unb fdjnclleres (Serät,
unb bas ift eine foftfpiclige Jtngelcgenljeit.
íDas ben Sübattantitbienft angetjt, fo ift be»
fannt, baß Deutfdjtanb als erfte Hation eine
£uftDertet;tstinie in Betrieb gefefet tiat, bie ben
Zttlantit auf bem íuftwege regelmäßig überquert,
2tn bie Derwirttidiung biefer Jtufgabe ift man
t;etangettcten, als man übcrfeticn fonnte, baß
fie tcdinifd) ju töfen war. ZTian fjat fidj babct
ber Ejilfsmittcl bebicnt, beten Jlnwenbung burd)
bie meteorotogifd]en Dertjättniffe bet 5trec!e mög»
tid) fd^ien, unb bis jefet tjabcn bie Crfotge ben
Dorausbercdinungcu rcdit gegeben. Die Derwen»
bung bes fdiwimmenben StüSpunftes ift in al>
len 5^llen, wo fie porgefetjen war, burdjgefütirt
luorben. Den paffagiertienft äwiidicn €uropa unb
Sübamerifa nimmt in bet I^auptreifeseit bas Siuft»
fdjiff „©raf geppelin" walir. lüenn bas neu.'
SCuftfdiiff, bas fid) im Bau befinbet, pottenbet
fein wirb, wirb fid) ber paffagicrbienft entfpre»
dienb erweitern laffen. XDas bie Znitnatjme pon
paffagieten im transoseaniidjen ítugjcugbicnft be»
trifft, fo wirb man bamit beginnen, fobalb burd;
ben poftbienft ein e ntfpredienbcr 5idiert)eitsgrab
im prattifdien Derfcl^r tewiefeti ift unb fobalb auf
ben ^tugsengen bic für längere Euftreifen not»
wenbigen €inrid)tungen für bie Bcciuemliditeit
ber ^luggäfte porlianben fein werben.
5nm 2tufgabengcbict meines Zliiaifteriums ge»
ijört, wie fdjon erwäl^nt, aud; bie 5örbetung
bet wiffeufcbaftlidien ' 5otfdiung übet Cuftfatirt»
fragen.
H?o liegt nun bet 2lnlaß ju einer Beunruljtgnng
ber öffcntlidien ilTetnung Cnglanbs? Die Bc

rine and; ben briiten IDelirmaditsteil, bie íuft»
tpaffe, gemäß ben Êrforberniffen ber £anbespcr»
teibigung 3U entai.fctn. ÍDir tjaben watirlid;
nid)ts unpcrfudit gelaffen, für bie praflifdje Der»
wirftidjung biefer (Sleidibered^ligung einen iüeg
ju finben, ber bet ibeaten Sadje ber 2lbrüftung
biente. ÍDir finb audi t^eute nodj bereit, auf
jeb: Cuftwciffe ju rersiiíjíett, o>cntt bie anbeten
Ulä^te «s a«i^ tun, unb bamit fljte Cetpflic^s
tungen aus bem Oerfaillet fetlrag enblidj er»
füllen. IDir finb aber anbetfci;s genau fo ent»
fdiloffen, wenn btcfc Zlbrüftung uid)t erfolgt, un»
feren ©IcidjBerei^ttgungsaitfptu^ im IDege einer
gewiffeit ücrmelining unfever Streitträfie ci.ifd;ließ»
lidi einer befenfioen Luftwaffe ju perwirtlidjen.
Übet bie Stärfe biefer tünf:Í3en £uftwaffe Ijabe
idj mid) Dot ci;iigen ilTonatcn bereits öffentlid)
einem engÜidjen Bcvi;t!lerftattet gegenüber geän»
ßert unb bei anbeten ©elegenljeiten meine 5ot»
bernng baljin crgänst, baß idi ni,i)t mel)r als
Ijöc^ftens bie :^ätfte bet Stätte bet ftanäSfifi^cn
tCnfiftreitträfte beanfprudje. Das follte als maß»
polte 5orberung gerabe in £nglanb anertannt
werben, wo iieute Regierung unb Dolt eine Der»
ftärfung ber englifdieii Cuftftrcitträfte forborn mit
ber Begrünbuug, 3at)tenmäßig gtcirtj ftarf wie
ítanfreid) fein 3U müffen. IPenn biefe englifdie
5orberHng uid;t als Jtnseidjcn offenfiuer ptäne
Bcrftanbcn werben foll, bann bodj erft redjt iiidit
bic um 50 PÍ7 geringere 5otberung Dcutfd;«
tanbs. lITan follte gered)tetweiie bie'eit gelingen
pro3cntfaö als Beweis ber frieblli^cn Jlbftci^ien
Dentfdjtanbs werten, ftatt ben fogenannten £nt»
ijütlungen wilbgeworbenet 3®«rnaliften 3U glau»
ben, bie in jebem (Erblod) ben «Eingang ju ei»
uem unterirbifdien ^lugliafen fudien ober nadj 2ltt
bet lPeltuntergangsptopl)cten für ben \5. 3»ti
einen Cuftgasangriff Deutfdilanbs auf paiis unb
£onbon porausfagten. £s liegt uid^t 3uminbeft
in bet inanb finglanbs, biefcm audj in Deuttd:lanb
als unl^altbar empfunbenen ãwftanb ber Ungewiß'
ijcit eilt (Êubc 5U madien unb eine Dcrlcilung
bet Kräfte iierbeifüliren ju t)elfen, bie cnblid)
ben aus bet Kriegípfydjofe geborenen Unterfclneb

etljifdjc Seite ber 5orberung, bie mit bem
(Scfejs an bie beutfdje 3"'J®"Ö geftellt wirb.
Die größte ílnfgabe, por bie ft-i) ber ilationalfojialismus tiad; feiner ZTiaditübcrnaljmc ge<
ftellt fall, u'iir bet salje, unb mit allen ZlTittelu
3U unterftü^enbe Kampf gegen bas ©efpenft ber
Jlrbeitslolijfeit.
Sdjon wäl)rcnb ilites liingens
um bi: Staatsgewalt l;atten tie naiionalfosialiftifdjen fiilirer immer wiebet bi:fcs problem als
bas Stunbübcl bet Sjftempoli.il bejeidinet unb
bie 2»eprä[cntanten bie'er ipodje unter I^inwcis
auf bic innere ;iusl)öl)tung unfcres Doltcs burd)
bie bemora.'i icrcubcn folgen bet Befdjäftigungs»
lofigfcit für biefen itiebergang perantwortüd) ge»
ntad)t. Die großarUj.en pläne, bi; 21bolf X";i;let
unb feine cngften mitarbeitet 3Ut inneren (ßc»
funbnng ber iJation bem beutfdjen Polte Por»
legten, tpurben pcvladjt unb als Jlusgcburt plian»
taftifdier ©ci;i;nc abgetan. Crofebem liatten fd;on
bie poIiii?er jener Seit, trofebem fie bas natio»
uatfo^ialifti'die Programm beiämpften, pcrfudit,
aus bem (Sebaiitengut ^bes STaftonalfosialismits
Stngerseije füt l^re JltbcU j« entlegnen. 2111c
berartigen ücrfudie aber mußten fd;eitern, weil
nur foldje 2Tiänner jur Durdjfülirung eines pro«gramms befälligt finb, bie innerlid) auf bem
Boben feiner lPeltanfd)mutng ftet)en.
2l[s ber itationalfo3Ía;i:-mus enblid) nadi fdiwer»
ften Kämpfen um bie Seele bes bcutfdien üolfes
bie iülirung biefes banterotten Staates übcr-nommen liatte, galt es für il)n, fein bislier nur
tlieorelifdies Programm in bic üaf um^ufefecn.
mit unerfdiüt:crlidiem (Stauben an bie 2iielilig»
feit ber poli.i'dien. fultitrcllen unb wirtfd;af:ttdien 21j,-i3me bet nalionalfojiaiiftifdicn 3^^« ö^iff
bet fülltet bicfcs fdjwieiigc iPerf an.
i£s gilt liier nidif, bic Derbienfte unb £ciftungen ber nationalfojialiftifdicn Staatsfül^rung um
ben lüieberaufbau un;cves Doltes bar3uflcllen.
Selbft bie größten ieinbe bes neuen Staates
haben fdjon bie gcaitbiofe JirBcilsleiftung anert'ennen miiffeu. Ifie bas beutfdie Doli in feiner übecwätligenben ilTebtbeit über biefe Dini-o
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Für
Grandes Officinas de Roupa Branca

Uberweisungen
,Ao

Cysne'

DA AMERICA DO SUl

S. Paolo, R» Sta. Ephigenia 69/71, Tel. 4-4446

Rua Alvares Penleado 17 (Ecke Rua Quitanda)
São Paulo - Caixa Poslal 2885

Filiale; Liiigerie ,Ao Cysne'
Praça Patriarcha 6

Filialen In Brasilien:
Rio de Janeiro, Rua da Alfandega 5
Santos, Rua Í5 de Novembro í)4
Zentrale:
„ , * ^
Deutsch-Südamerikanische Bank A. G.
Berlin W. 8, Mohrenstrasse 20-2J

Ii
i
|||[

s-:

nach

Telephon 2-8332

Damen- und Kinderwäsche,
weiss und farbig, in reichster Auswahl.

Deutschland
und dem

Übrigen Ausländ
stellen wir unsere Dienste zur Verfügung.

1
|
=

Banco

Filialen im Auslantl:
DEUTSCHLAND, Hamburg
ARGENTINIEN, Buenos Aires
CHILE, Santiago, Valparaiso
MEXICO, Mexico
PARAGUAY, Asunción
SPANIEN, Madrid

g

Bettwäsche - Bettücher -

|

1

Kissenbezüge

1

H
g

Garnituren für einfache u. Doppelbetten, weiss und farbig, reich bestickt.

1
|

BEigene

Transatlantico
Rua 15 de Novembro 38
-Caixa Postal 2822

Landwirte und Kolonisten!
Kaufen Sie Ihr Land nur da, wo der Verkäufer selbsl als La ndwirl lâilg blelbl 1
Das ist der beste Beweis dafür, dass die Ländereien günstig sind.
Unsere Oesellschaft besteht in der Alta Sorocabana seit 2G Jahren
und treibt dort Landwirtschaft in grösst- r Ausdehnung.
Wir verkaufen nicht Ländereien, die als Spekulation erworben wurden,
sondern Teile unserer alten Besitztümer, um unsere übrigen
Ländereien weiter bewirtschaften, entwickeln und aufwerten zu
können. Darum haben wir Interesse daran, nur Geschäfte zu
macheu, die für immer zufriedenstellen. Wir sind in der Alta
Sorocabana tätig, u. wir wollen dort lèkllg bleiben.
Darum sind unsere Verkaufspreise billig, die Kaufbedingungen
leicht. Darum helfen wir unsern Ankäufern grosszügigst mit
Rat und Tat. Darum haben wir unsere eigenen Strassen und
unsere eigene kommerzielle Organisation. Diese ist dadurch
ermöglicht und bedingt, dass alle Erzeugnisse, natürliche,
gepflanzte oder gezüchtete, mil Verdienst in S. Paulo
bar verkauf! werden können.
Und dies beruht auf den billigen Frachten der Sorocabana Bahn.
!
Verlangen Sie vollständige Auskünfte

Modewaren...
2u den neuen Stoffen passend

Biere

Damenhandschuhe

und

Gürtel - Strümpfe - Handtaschen

Guaraná

Schnallen

Telefon 2-4151

WerRsiäilen. [

liiiiiiiHiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiii

Moderne

Ällemäo

-

Knöpfe

-

Schleifen

[DineraliDasser
biköre ?
L/emcke
São Paulo
SanlOS -

Cia. de Viação São Paulo-Matto Grosso, São Paolo
Rua Florencio de Abreu 170 — Caixa postal 171.

— Rua Libero Badaro 36
RuadoCommercíoí3

Einzig und allein von der
íàeg
=

»» Sí£àclt MUnclien
Lad. D. Falcão Filho 26
Für Industrie

Rniavciicat
Qrösstes

|

Messinstrumente, Zähler

|

Bohrmaschinen, Sirenen

|

Installationsmaterial

|

Kabel-Drähte

Für

H.S.D.G.

LIOYD Bremen
BREMEN

„Graf Zeppelin" i-:" - 4 iToni
Nächste Abfahrt von Rio de Janeiro i I. November.
Ferner führt dasi Luftschiff noch eine
Weihinac^l^issonderfalirl am 14. Dez.
(ab Rio) aus.. Ankunft in Friedrichshafen am Í8. Dezember
Postschluas in S. Paulo jeweils am Vortage um J6 Uhr.
F a h t-p r e i s e ; Rio-Friedrichshafen
6!250$000,
Pernambuco-Friedrichshafen 5i850$000,
Rio-Pernambuco
IséOOÇOOO.
AGENTEN s
Zerrenner. Bfliow & Cla. ltda.
SANTOS
SÄO PAULO
Telegr,-Adresse :
Rua
do
Commercio
Rua São Bento 61
NORDLLOYD
92-96. - Tel. C. 2855
Telephon: 2-4 13 4

10

11

12

CÄP
ÄRCONÄ
•
fährt am 30. Oktober von Santos nach : Rio de Janeiro, Lissabon,
Vigo, Plymouth, Boulogne s/M und Hamburg.

Antonio

|

Hanshalt:

Haartrockner

Heizöfen,

I1
I
J 1
3
â

A

|
|

Brotröster, Kochplatten

Seit 63 Jahren regelmässiger Südamerikadienst. ;

Sierra. Nevada
fährt am
November vonSantos nach: S. Francisco doSuI,
Montevideo und Buenos Aires
und am 4. Dazember von Santos nach: Rio de Janeiro, Bahia,
Madeira» Lissabon, Vigo, Boulogne s/M und Bremen.
nach
von Santos nacb von Santos
Dampfer
Bremen
Bnenos Aires
6. November
SIERRA SALVADA
4. Dezember
Jé. November
SIERRA NEVADA
26 Dezember
MADRID
9. Dezember
28. Dezember
SIERRA SALVADA

den

Bügeleisen,

iry-suQameriKaiiisciie uamptscliii;

Sierra Salvada
fährt am 6* November voa Santos nach: Rio de Janeiro, Bahia»
Las Palmas, Madeira, Leixoes, Boulogne s/M. u. Bremen

f

Transformatoren, Generatoren

Norddeutscher

Lloyd

n. Gewerbe:

Motoren in allen Grössen und Ausführungen, |

Bierlokal

in São Paulo.

NORD
DEUTSCHER

aeg|

|

Heizkissen usw. p

Cla. Sul-AmerlcanadeElectriGidade |

São Paulo
Stammhaus!
Allgemeine Elektricitäts - Gesellschaft, Berlin

I
^
^

1
Rua Florencio de Abreu llO
|
= Caixa postal; 2020.
Telephon: 2-536Í. g

Delfino

fährt am 16. November von Santos nach ! Montevideo und Buenos
Aires.
'
Deutsche Bucbhandlung
J. M. "Weiss NacW.
I Nach RiodaPrata Nach Europa
Parq. Anbangabahú 28, S. Paulo.
Raa Anbangabahú
Beste Auswahl in deutschen
30. Oktober
13. November werden Sie mit allen Delikatessen, Büchern und Zeitschriften.
25. Oktober
28. November Wurstwaren, Butter, div. Quali8. November
Stets vor*.; Illustr. Beobachter
2. Dezember
J6. November
täten Brot, erstklassig bedient
19. Dezember
30. November
Volk. Beobachter, National7. D'zember Tel. 4-2004 - Elsa Sleler. sozialistische Monatsh. usw.
30. November
Nr.l6-'A

Dampfer
Cap Arcona
Monle Sarmienlo
Monle Olivia
Antonio Delflno
Monle Pascoal
Cap Arcona

stellen wir von allen Orten
Fassaoeanweisnngen Europas nach Bratilien aus
GENERALAGENTEN:
GENERAL
THEODOR WILLE & CIA. LTDA.
S.PAULO:
SANTOS I
Largo do Ouvidor Nr. 2
Run do Commercio 47-51
VICTORIA :
RIO DE JANEIRO:
Rua Jeronymo Monleiro 11
Avei\l<lo Rio Branco 79-81

13

14

15

unesp"®" 18

19

20

21

22

Farben - Lacke - Pinsel
u. alle übrigen Bedarfsartikel für Hausarálrich u. Dekoration
* Superfeine, átreichfertige Oelfarben,
vorrätig in dreißig Nòrmal-Tónen.
Schablonen und Vorlagen nach Entwürfen eráter Künáller.
Mlüllcr erEbci, R. José Bonifacio 12-A
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Aus

der

bea Ikreises São lpaulo=lParaiiâ
®itsdtuppe São Paulo
Amtsleiter-Besprechung am Dienstag, den 30.
Oktober, abends 8,30 Uhr, im Wartburghaus.
Zellen- und Blockleiter - Besprechung am
Dienstag, den 6. November, abenos 8,30
Uhr, im Wartburghaus.
•
Schulangs-Abtnde Monat November. Thema:
,,Die soziale Entwicklung seit 1900
—
Schulungsleiter F'g. Karl O. Göhl
(Gäste können eingeführt werden.)
Zelle íM.itte, Q^locf^ 1'4, am Mittwoch, den
14. November, abends 8,30 Uhr, im
Wariburghaus.
Zelle Sani'Anna, am Freitag, den 16. November, abends 8 Uhr, Bar Triângulo,
Chora Menino.
Ztlle "üilla Marianna, am Montag, den 19,
November, abend« 8,30, in Indianopolis,
Saal Mertens.
Zelle Mille, Block 5 — 8, am Mittwoch, den
21. November, abends 8,30 Uhr, im
Wartburghaus.
Zelle latdim America, ani Donnerstag, den
22. November, abends 8,30 Uhr, im
Wartburghaus.
~
Zelle Moóca-Braz, am Freitag, den 23. November, abends 8 Uhr, Schule Moóca-Braz.
Rua João Caetano 27-31.
•
Zellenahende, Monal November:
Zelle Sant'Anna: Freitag, den 2. November.
(Ort und Zeit wie oben.)
Zelle 'öilla Marianna: Montag, den 5. November. (Ort und Zeit wie oben.J
Zelle Milte, Blocl^ 5 — 8: Mittwoch, den 7.
November. (Ort und Zeit wie oben.)
Zelle Jardim America: Donnerstag, den 8.
November. (Zeit und Ort wie oben.)
Zelle Milte, Block '—Mittwoch, den 28.
November. (Zeit und Ort wie oben)
•
OG-Bücherei: Buchausgabe jeden Dienstag,
abends 7.30 — 8.30 Uhr, im Wartburghaus.
OG - Schachabende jeden Montag ab 8 Uhr
abends im Wartburghaus.
Alle Pgg. sind an den Besuch des Schulfestes der Olinda-Schule am 3. und 4. November erinnert.
m
Das 'üragen des Parteiabzeichens auf deutschen
"öeramtaltungen ist Pflicht!
Stütspunftt Campinas
Die nächste Pflichtversammlung findet Montag,
den 5. November, abends 8 Uhr, im Saale
der ,,Concordia", Rua José de Alencar 647,
statt. Vollzähliges und pünktliches Erscheinen ist Pflicht.
Weitere Parteinachrichten am Brett im Verkehrslokale, Bar Municipal.
®ct00iuppe Cuiitsba
Programm 2. Hälfte Oktober:
Schulungsabende — Thema: ,,Germanentum."
Block
am 26. 10., Farmacia Moderna.
Block iV am 26. 10., Parteiheim.
Block V am 26. 10., Parteiheim.
Block
am 26. 10., Parteiheim.
^dlo — Süôametita!
(5ct)tu§ Don Seite 2)
öuiig erft im Zíunbfunílíaus eintreffen, gelten
iinr runter in ben großen Konjertfaal, ber nad;
iitoietnften (Srunbfätien gebaut ift unb eine wun»
bcrbate Jlfuftif befi^f. £in großes Sinfonieot»
d]cfter »artet bereits mit smei Klanierfoliften
auf beit 2Tioment feines Sinfafees. Zcut wenige
Siitiörer tjaben bie (ßelegeniieit, ijier an ®rt
unb Stelle, bas ausgefudite Konjert mit anju»
Ilörcii. 2Tiitten unter ben ©rdicftermitglicbern fte»
Ijen eine Heitje oon ZTiifropI^onen. Z)er JJnfa«
get tritt heraus unb gleidj nad) ber Jlnfagc be«
ginnen bie erften Klänge ÍTiojartfdjer ZTlufif.
fis ift ein faum oorftellbarcr (Rebante, tjier
in bem tiell crleuditetcn, warmen Jlufnaíjmcfaaí
3U fifeen, wäbrenb gfeidijcitig an íEaufenben oon ijö»
rem in Sübamerifa in ber Stabt unb auf bem
Kamp, auf ber Kolonie unb im Ucwalb beutfdie

Caiibsleute bes fdionften bcutfdien Kulturgutes,
benlfdier 21Iufif, teilliaftig werben. Deutfdilanb
fpridjt in bie ÍDelt. £s fpndjt nidit nur ju feinen
Canbsleuten, es fpridjt 5U allen ZTíenfdjen, bie
wie bie Bewoliner 3)eutfd)[anbs ein
baran tjaben, audi an ber Kuitur anberer
fer teiljuneEjmen.
IPie leidjt unb wie fdjön ift bod] biefe fcieb»
üdje Derbinbung über ben ®5ean. 2Tlögc fie
weiter unb immer wieber boju bienen, ba§ bie
Dölfer biefer £tbe fidj beffer fennen unb pcrftetjen
lernen, bamit in friebüdier unb gemeinfamec Jtr»
beit unb in gegenfeitiger Zldjtung eine fdiönere
unb beffere (í5ufutift gebaut werbe.

Riesch

-

Bühne

ist im

Theatro

Sant'

Anna

5)eut8cber Malb
t>eutf(^er
IDu^fgc Stämme ffreben gegen £ii$l unb Sonne,
Zlcáen Jtrme in ôie ttJeite,
je^rt mäi^iig in bie íüeite.
XJumpfe Sdjwüle btület jwifi^en lannen,
U)tn|eln6, tnifternfc
5Iüftcrn (Btäfer,
Süden Sträui^er fid? im UJinbe.
Síüí^fenb, ^ufc^en6
Suiten iCiere
S(^u^ in SüfdKt»
Oiifttes 3unlcl fpinnet 5äöen, ftlbtig glänjt
£in Sonnenftta^l in feinen Spinngeweben n0(^,
Ço(^ in bet Setne grollen Sonnet, juáen Sli^e.
Unheil fünbenb eilen f^wotje ÍDoIten,
(Regen tüeften fä^rt bet Sturm in ftatíe Jtcfte,
Sie fi(^ ä^jenb, ftö^nenb Biegen.
S(^«>ere ÍEropfen flopfen einjeln in bas Suntcl.
^euecftca^Ien fahren jwif^en bie (ßiganien,
Cii^t unb S(^atten jeugen ftumme ^ta^en
gwiji^en Stämmen,
tttget»aU'ge Kräfte meffen fi^ im Streite,
Hingen, tämpfen,
üro^en ben ®en>al<en.
Sa^Us €{^t im (Dften liinbet
Jtuf all ben Smetgen glänjen taufenb perlen.
iWütj'ger Suft entftelgt ber fitbe,
tiefe Stille wie im Som!
^etrlii^, ungebro^en flel^ft Su, beutf^er iPalb!
Cubwtg Dogler.
Qungarbeiter).
Scbulfest öer ©Unba=Scbule
Sas biesjä^tige S(S^ulfeft ber (Dlinbafc^ule
finbet am 3. »nb 4. iíot)embeí ftalf. £s wirb
in 5oim eines „^ambutger Soms" gehalten
unb neben ben betannten Unterl^altungen unb ^es
luftigungen für (ßrol unb Klein man(^es Heue
bringen. Sa in ber Simule Kinbet aus allen
Kteifen ber beutfi^en Kolonie unterrii^tet wer«
ben unb aus allen Stabtteilen, bis ju ben ents
fernteren Sororten, Ifl ju wünf^en, bai fi^ bie
ganje Kolonie wie in ben Sorja^ten gefc^loffen an
bem 5íf' beteiligt, unb wenn möglich, in noi^
gröierem Jiusma^. ilä^eres ift aus ber Jlnjeige
3u etfe^en.
—O—
Deutsche jEvangeliscbe öemeinbe,
São Paulo
Jluf perfdiiebene Anfragen fjin, fei aud; an
biefer Steife über bie fommenben firdilidjen Der»anftaltungen folgenbes fdjon jelät befanntgeben:
Jim Heformationsfcft, ben 31,. ©ftober
wirb in ber Kirdje abenbs 8 UEjr eine £uti;etfeier
neranftaltet werben, bei ber bie biesjäiirigen Kon^»
firmanben, ber Sijulfängerdior Sant' Zinna unter
Í7etrn JJireftor 23aber wie fjcrr ©rganift Sieg»
frieb Decfer unb ijerr (Ernnterid) Cfanmter freunb«
(idift mitwirfen werben.
2im Jliterfeetentag, ben 2. itooember, finben
braugen auf ben 5tiebt;öfeu Cofenfeiern ftalt, unb
jwar um 9
auf ^riebljof Hebemptor; um
\0 Utjr auf 5nebÍ!of Confolação unb um Uíjr
auf bem 5riebI)of in Santo 3imaro. 2lm felben
Xage ift abenbs 8,30 Ulir im tDartburgljaus
ein Dortrag über „Cuttjers Cob".
5ut Sonntag, ben
Hocember, ift bas (gu»
ftao Jlbolffeft ber Coangelifdien ^tauenljitfe Sant'
Jlnna in 2lusfidit genommen.
3)ie biesjciijrige Konfirmanbenprüfung cor ber
(Semeinbe finbet am
Jlboeiitfonntag, ben 2.
J)ejember, um HO Ulir normittags, bie <£infeg=
nuiigsfeier am barauffolgeiiben Sonntag, ben 9Sesember, um \0 Utir ftatt.
2)as €t)angelifd]e Pfarramt (Kirdjnerei: Sua
Disconbe bo Hio Sranco 9> geöffnet iDodjen«
tags Don 9—5,30 IJijr) würbe es bantbar
grüßen, wenn i^bie Kamen ber im Kriege unb
fpäter fürs Datertanb (gefallenen mit Eingabe bes
Cobestages unb bes Cobesortes, aud; ber Hegi»
mentsnummer, gemelbet würben, foweit fie nodi
nidjt auf ber (gefallenengebenftafel in ber Kirdje
oerjetdinet finb.
5ür 5. Caetano finbet bie iEotengebäditnisfeier
in ber 3eutfd)en Sdjule, am 2. Ziopember cor«
mittags 10 llE)t, in Sant' 2lnna, am 2. ZIo^
cember um
Uljr, im Kirdjfaal Caminljo ££)ora
"menino 9*^ ftottfiaben aller Art
áiiftet man füi das
Olinda-Schulfest, 3. und 4. November.

10

11

12

13

14

15

zu einem Gastspiel
vom

Jeden

26. Oktober

Sbenil

bis

eingetroffen
12. November

Vorstelinng

pünktlich um 8,30 Uhr.
Täglich

Programmwechsel!

Die lRiescb»®übne in São Ipaulo
ijeute 2lbenb begimit im Ülicatro Sant' 21nua
bas (ßaftfpiel ber 2^icfd;bül)ne, nad;bem bie Dunb»
reife Cliile, Jlrgentinien, Uruguay unb Sübbra»
filieu mit beftem firfolg abgefdjloffen würbe. IDie
unfere £efer wiffen werben, ift biefe edjte beut'=
fdie Dolfsbütine feit
für bie (Erljaltung beut«
fdjer Dolfsfulfuc im Jluslanb tätig unb Ijat fid;
trofe ÍDirtfdjaftsfrife unb finansieller Hotlage
burdjgefömpft, um ben (geift bes neuen Deutfdj»
lanb nad) beften Kräften ju tünben. IDir oef
weifen auf ben in biefer Hummer erfd]einenben
erften Spielplan, aus bem wir befonbers „Das
Hotopfer, ein bcutfdjes 23auernfd]icffal aus bem
3al)re \^52", Ijerüorljebcn. JDie wir erfaliren,
wirb aud; bas befannte ncuseitlidje Büijnenwerf
„ilieg, roter 21bler non Orot" in 5. paulo jur
2Juffütitung gelangen, fis ift felbfttJerftânblid;,
baß jeber Dolfsgenoffe bas rein beutfdie Unter»
netjmen nad) beften Kräften unterftü^t.
•
U?it mad;en unfere pgg. befonbers auf bas
SlücE „Sas Hotopfer" aufmerffam, bas ein rein
nalionalfojialiftifdies ift, unb empfeljten ben IJefud;
biefes einbringlidjft.

Ibanô Stoöcb^Sarrasani
Jim 1,5. ©Etober trafen in Brenxen mit Sd]iff
„Serra Heraba" bie fterblidjen Ziefte bes ju S.
Paulo (Brafilien) cerftorbenen öi^iusbireftors íjans
StofdjíSarrafani ein. Die überfül^rung nad; Dres«:
ben, bem 21usgangspunft Sarrafanis großer jirjenfifdier Eaufbaljn, erfolgte nodi am gleid)cn Sage, unb fanb bie Jlufbabrung cor ber Cinäfdje»
rung im Deftibül bes Don ^ans Stofdi«Sarrafani
ror
errid^tcten ZlTonumentalbaus in Dres»
ben ftatt.
Hod) einmal tam bie ganse ^irfuswelt an
biefem Cage jum Katafalf bes baljingefdiiebencn
3irfusfürften, it;m ju banfen für alles bas, was
et in 33 i;arten £ebensjatiren für fie getan ijatte.
£r, ber felbft als {leiner 2Tlann begann, fid)
tlinauffdiwang ju ben liSdiften rjöfien menfdili»
djet (Erfolge, er fdjenfte unb bradjte mit feinen
unfterblidien unb unoergeßlidjen Caten bas in
früljeren
f<if' unbeadjtete (Saufler« unb
Komöbiantentum ju einet weltgeltenben niad)t. qu
ben Seiten, ba jwat ber ©irfus über bie erften
Anfänge Ijinaus aber nidit oon BebeutunçJ im IDirt«
fdjafts» unb Setriebsleben war, trot ijans Stofdj«
Satrafani auf ben plan. ÍDurbe ber iíefotma»
tor unb (grünber bes neuen ãitfustyps, weldier
riditungsgebenb unb batjnbtedienb bie ganje etje»
malige im bunilen f;intergrunb getjaltene girtus«
ära ftoßartig ins grelle Cidjt bes allgemeinen 3"*
tereffes unb ber Beadjtung fefete.
Freifahrt Buenos Aires
£;ans Stofdi'Satrafani würbe bei Cebseiten fdjon
gewinnt man auf dem
als einer ber (größten feiner Seit bejeidinet, bies
Olinda-Schulfest, 3. und 4, November.
nid)t 5u Unredjt. Sein abenteuerlidies Ceben,
bie 21rbeit unb fein
fie waren ber untrüge»
ridjfte (grabmeffer für eine perfönlidjteit, weldje
ZlTadjtDotltommentjeit, Sdjaffens« unb eine grensen«
6|iicl]ilon der
lofe Catfraft befaß. €in foldjer JTienfdj mußte
naturgemäß überragen, mußte Salinbred;et unb
■"«m 26. (Ditober bis 12. Stopember, tägs
5üt;rer einer neuen 3^«« f^in, bie einmal oerwirf»
lii^ abenbs punft 20,30 Itljr.
lidjt, eine oöllige Umwälsung bes frül^eren in
5rcitag, ben 26. ®ítober, firöffnungsoorftel« fladjen Í3at;nen cerlaufenben Sttfusmilieus er«
lung, heiterer Jlnjengruber Ilbenb: „Ser (Bes gab. Jlus bem Derlauf bes überaus crfolgreidien
wiffenswurm". fine luftige X>otfgefd;id)tc mit (ge» Jlrbeitslebens lians Stofdi»5arratanis ift uneub»
fang unb Cans in brei 21ften con Cubwig 2ln» lid} oiel gefdjtieben worben. ilieift fpradj aus
Sengruber.
Zlllem aber ber Danf (unb bie 23ewunberung für
Samstag, ben 27. ©ftober: „Sie brei Sotf^eilis ben ílíann, ber fo populär unb beliebt würbe
gen". £ine äußerft luftige 8egebenl;eit in brei unb eine Bcbeutung errang, wie feiner ilim ju»
2lften Don Ulaj 5irner.
»or im Sii'fusfad]. Der 31ufftieg bes gitfus ,im
Sonntag, ben 28. ®ftober: Das Í3ül)nenwert allgemeinen, war wicberum bas große íDcrf lians
»on t;eutc: „Sas iTotopfer". ©n bcutfdjes 5tofdi«Satrafanis. U?enn je biefe Unternelimen
Bauernfdjicffal aus bem 3al]re \^õ2, tirei Jlfte als 'Kulturfaftoren auftommen fonnten, fo war
Bon Jlnton UTaly.
es nur ber Sd^öpfungsfraft bes großen Jlleiftcrs
Dienstag, ben 30. (Dftober; "Set weibs 3U banfen, weldier fein eigenes Unternelimen auf
f^eue Çof". Bauernpoffe in brei JlEten con 211:= ben fünftlerifditen ßSdjftftanb bradjte, unb in bef»
bert OTartens.
fenj (Slanse fid; bie übrigen ãirtuffe fonnten. Die
ZTiittwod), ben 3\. ©ftober: "Ser wunbertätis 3af;lreid}en Hegierungen unb Scljörben aller UJelt
ge Jlntonius". Sin luftiges £ebcnsbilb aus bem gaben immer wieber in begeifterten U)orten ber
bayrifdjen £)odjlanb mit (Sefang unb iEanj in Jlnerfennung Haum, um bie Derbienfte in ber
brei Jlften non Konrab Dtel;er.
Kulturwelt, bie ijans Stofdj^Sarrafani siel; uns
Donnerstag, ben H, Hocember (Jlllerliciligen): fterblidi errungen Ijattc.
"Ser S(^ufter im :Çimmel". Drei Jlfte aus
Den girfus Satrafani übernaljm nad; bem Jlb»
bem Ceben uon H. U)atfrieb.
leben Ijans Stofdj-Sarrafani beffen ein3Ígftcr Soljn
Freitag, ben 2. Hocember (Jlllerfeelen), ílI]o» fjans Stofd( 3unior. 3" ü?'" treift e^tes gir«
ma:>21benb: "iiiagbalena". <£in Dolfsftücf aus fusblut, er ift ein edjter Stofdi! Don 3ugc"ö
ber Dadjauer (gcgenb in brei Jltten non Dr. Cub« an beim Unternelimen, jefet im beften 2Tianncs»
wig C£;oma.
alter fteljenb, würbe er an bie cerantwortungs»
Samstag, ben 5. Hooember: "Set Causbua". Dolle Stelle als Eeiter unb Direftor berufen.
Die originelle Segebenljeit einer „ei;renwerten 3n it;n finb bie Srwartungen gefefit, baß Srbc
ZDirtfdiafterin" in brei Jlfien con ijans Dcngl.
ijans 5tofdi«5arrafanis würbig ju uerwalfen, ba3eben clbenb ■ in einem awifdjenaft fpielt bas mit es ber Hadjwelt ertjalten bleibt. ÍTÍan er«
beliebte Künftler=ZEtio. Die Dorftellungen be» wartet oon i^ans Stofd; 3u"i''c bas (Seiingen
ginnen punft 20,50 Uljr jur €rreid]ung bes um bas tDeiterfortbefteljen unb fieljt ilin im
Sonbanfdjluffes.
Sdjatten bes l^imgegongenen gitfusfönigs fjant
Stofdj'Sarrafani.
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tieuif^et tnor^eii
III
Dres.

Lehfeld und Coelho
Rechlsanwälle
Rua Libero Badaró Nr. 30,
Teleph.: 2-0804 — 2. Stock, Zim. 11 —16 — Postfach 444
São Paulo.

iöufcii 0{c fein
das sich nicht auszeichnet durch:
Einwandfreie Besitititel - Fruchtbaren Boden •— Gesundes Klima — Erstklassige Warserverhähnisse — Reines
steiafreies Gelände — Gute Verbindung mit den wichtigsten Städten durch Eisenbahn und Autostrassen —
Unsere Ländeteien erfüllen alle diese Bedingungen für eine erfolgreiche Kolonisation und beissen deshalb nicht mit Unrecht auch das
südameriRanisclie Kalifornien
Die Eisänbahn geht b:reits bis in das Zentrum unserer Kolonien.
Londrina, Sitz unserer Verwaltung und eine Stadt von 600
Häusern mit allen modernen Einrichtungen, Londrina wurde
in den drei Jahren seines Bestehens ZUM IvIChtiOSten PUUkt
des Nordens von Paranä und ist von über t600 blühenden
Farmen umgeben. Nur 6 km entfernt liegt an einer glänzenden Autostrasse die deutsche Kolonie
Heimlai, wo heute, vier Jahre nach der Gründung, schon
fast alle Kolonielose verkauft sind und ein eigener Stadtplatz
mit deutscher Schule angelegt wurde. Auch
NeU-DanzJg hat bereits einen Stadtplatz mit verschiedenen
Kaufhäusern, Hotel etc. Und in der Kolonie
Roland, wo sich schon über JOO Familien angesiedelt haben,
stehen ebenfalls Stadtplätze zum Verkauf.
Land von Rs. 400$000 pro Alqueire an.
Zur Besichtigung freie Fahrt von Ourinhos nach Londrina u. zurück
Verlangen Sie nähere Auskünfte durch :

PERSIL . . . und die kunslseidene WKsche
Die kunitseidene Wäsche erfreut sich infolge ihrer vielen
Vorteile der besonderen Gunál der Damenwelt. An und für sich
sehr dauerhaft, hat dies indessen durch die Unzulänglichkeit der
bisher bekannten Waschart sehr gelitten. Diesem Uebelátand
will nun PErtSIL abhelfen. Persil eignet sich besonders für
das Waschen von kunálseidenen Wäschestücken, und einfach in
kaltem Wasser aufgelöst, reinigt es, ohne den Glanz oder die
Farbe der Wäsche zu beeinträchtigen. Im allgemeinen genügt
für die Reinigung der kunátseidenen Wäsche eine einfache
Waschung in kaltem Wasser mit Persil, einige Male durchgezogen
und dann leicht ausgedrückt. Man sollte nicht die Wäsche zu
sehr wringen und ausdrücken. Nach dem Waschen soll die
Wäsche in reinem klaren Wasser gespült werden und in einem
weißen Tuch getrocknet und dann mit einem nidit zu heißen
Eisen gebügelt werden. Auf die gleiche Art sollen aucli seidene
Stücke gewaschen werden, — PerSil iát in allen einschlägigen
Geschäften zu haben oder im General-Depot:
Rua Cap. Salomão 18 - Tel. 4-0190

ersichierungen
Verwaltung

Vermitilung

zu treuen Händen
G. OPITZ
Caixa postal 2514.
Telephon 2-6288

PEnSIM lEKSEH, BilA
Avenida 7 de Setembro 276
Mercês, 277
(antigo Victorio, 58)
Bestes Haus am Platze
In vornehmer gesunder Lage der Stad
Angenehmer Aufenthalt
Anerkannt beste Küche

AÇOS ROECHLING

I A 1

Cia. de Terras Norte do Paraná, S. Paulo,
Rua 3 de Dezembro 48, 2." - Caixa postal 277 J
oder durch unser Haupt-Verkaulsbüro in Londrina, Nordparaná,
NB. Kein Agent ist berechtigt, Geld im Namen der Kompanie
zu empfangen.

Merbt für t>en „Beutscben fiDoröen"

-

Deutsche Stähle In allen Qualitäten
und Qualitätswerkzeuge
AçosiioechlíooButeilo Brasil Ltda.
Eigene Härtestube
modernsten Einrichtungen

scbuunuikc

SchuUmärk«

Filialen und Niederlagen In Brasilien:
Sio PAULO:
Rua de S3o Bento 61
Tel. 2-4134

Siiiprt

SANTOS;
Rua do Commeiclo 98
Tel. 2020

ÜIHcilmiücn für:
Sämtliche Baumaterialien, Eisenwaren, Zement
,,2 Martellos", Zement ,,Atlas", ,,Medusa", nationaler Zement in Säcken, Stahl, Eisen, Kupfer,
Blei, Kacheln, Zinkbleche, Stacheldraht „Bororó",
Nähmaschinen. Nationale, spanische und französische Weine, Madeira-, Port-, Mosel- und
Rheinweine.

SJrttncrdcrjeMöliiiic arctica Paulista, São Paulo.
Dieselmotoren „H. M. G.", Lindes EismaschiIcíjni!
nen, Reis-, Holzbearbeitungs- und andere Maschinen. Radios ,,Guarany" und ,,Cacique".
Agenten der Cities Service Export Oil Comiinli
pany, New York, Gasolin und Kerosen ,,Citex".
Schmieröle und Fette für Industrie und Auto5(uti)picpi: mobile, Paraffin, Dieseiöl. Agenten der CONTINENTAL Caoutchouc Comp. Gmbh., Hannover. Autoreifen und -Schläuche. Bremsbelag
„USASBESTOS". Autobatterien „HELIAR".
Agenten des SYNDICATO CONDOR LTDA.,
SiiigDcrfcjr Rio de Janeiro, und der Luftschiffbau Zeppelin
GmbH., Friedrichshafen
ifttirt Agenten des NORDDEUTSCHEN LLOYD, Bremen
Agenten in São Paulo der Sun Insurance Office
31cr)i(jcriiiiicii Ltd., in Santos der London Assurance Co. Ltd.

i
[

Dr. G. BUSCH
Diplome der Unh crsitätcn München
und Rio de Janeiro.
Konsult.: R. Xav. de Toledo 8-A^ App. 9
Tel. 4-3884. Sprechst.: tägl. 3 bis 6,30*
Samstag 12,30 bis ^3,30 Uhr. Chirurgie,
Frauenleid., innere Medizin, Haut- u. Geschlechtskrankheiten, ultra-viol. Strahlen,
(fcünstl. Höhensonne) und Röntgenuntersuchungen. - Wohnung: Teleph. 7-3007,
Alameda Rocha Azevedo JI.

DR. MAX RUDOLPH
Chirurg, Frauenarzt u. Geburtshelfer
Röntgen - Diagnostik u. Behandl.
innerer u. chirurg. Erkrankungen.
Pr. Ramos de Azevedo 16 (P. Gloria)
SÃO PAULO.
Tel. 4-2576 - Sprechet, v. 3—5 h..
Sonn. 1-3 h., für Minderbemittelte
DienSags und Freitags 5—6 h.

Dr. Friedrich Müller
Hals'. Nasen' und Ohrenarzt.
Sprechstunden: Privat II —12,30 Uhr,
Dr. 6. H. Nick
2-6 Uhr.
Krankenkasse des Deutschen Hilfswerks:
Facharzt
10—J2, 4—6 Uhr, Samstags für alle:
10—4 Uhr.
Consultorio: Rua Barao
für innere Krankheiten.
de Itapetininga IG — Tel. 4-7117.
Sprechstunden täglich v. J4—17 Uhr
Rua Libero Badaró 52, Tel. 2-3371
Privatwohnung: Telephon 7-J294
©cutöcbc Hpotbefie
Xiiöwiö Scbwebes
Hua JLibero JSaôaró 45=S
»äo Paulo " ttel. 2«=4't68

Deutecbe

Paulo

postal

Bahia

—

Bello Horizonte
(mit Lager)
Fortaleza
—
Belém

cäsä
litoral
Rua Gen. Osorio 34
TelepKon 4-1293
Deutsches Lebensmittelgeschäft
Alle LanJesprodukte - Frios, ff. Butter, Käse, pr. Blumenauer,
sowie sämtliche Backzutaten. - Lieferung frei Haus.

Brahma-Rainba> Pilsener Typ
Brahma-Bock, Münchener Art
Guaraná-Brahma
Soda-Limonada Especial
Agua Tonica de Quinino, Aperitif
Sport-Soda (Sodawasser)
Agua Crystal,
hervorragendes Tafelwasser.

I

Bvahma

J

in

J

FILHOS

Caixa

Porto Alegre
(mit Lagar)

empfiehlt Ihre Dnöbertrefflleben Produkte:

J

São

VERTRETUNGEN;

BRUHMU

Das unübertroffene
SEIFENSCHEUERPULVER

&

Rio de Janeiro
Aços Roechling - Buderus do Brasil Ltda.
Rua São Pedro. 140
TaUphon 3-5732
Postfach 1717
Talagramm*Adr.: oRoachlIng**.

Die

die älteste Apotheke São Paulos
führt nur erstklass. Medikamente
bei mäßigäten Preisen.
Jßotica ao IDea&o ö'®nro
CONRADO ME1,CHF.R 4 CIA.
Rua S. Bento 23 Tel. 2-130.

A. BEHMER

São Paulo
Aços Roechling - Buderiis do Brasil Ltda.
Rua Florenclo de Abreu, 65
Taltphon 2-3441
Pottfach S9t6
,Roechling".

Dr. Mario de Fiori
Spezlalckrzl ftlr allgemeine Chirurgie
Sprechálund. v. 2—5 Uhr nachm., Sonnabends von 1-3 Uhr.
Rua Barão de Itapetlninga Z3 - Tel. 4-0038.

Fässern

Chopp

und jetzt auch

Fabriken

in

Flaschen

in:

|
p

p

Rio de Janeiro - São Paulo - Santos

|

Nlederlanen und Vertreter an allen grösseren Plätzen Brasiliens,

m

2143

Seutfd^et ítTot^tn
Holel und Resiaurant
Sie

ört^!)ni|)|)c

Süd

Setinriii)

„Vaterlanil"
Rua Victoria 200
la Antarctica - Schoppen
Saubere Zimmer
Diario 8-í2$000
Einzelne Mahlzeiten 2$500.

iifr iktcintpü 6|ciiiiili(icr 5)cutf(l)crMf(iÉiíiicliner
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27. Oftüber 1984 tu bei* bcuifc^en
Sdjule abenb'? S lUii" ftattfiTibenbeu
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Jfabnenweibe
ein^ulabcn.
Sieg .0 c i 1!
2>ie ©rtsövuppc São S5ernarbo

\ 5){e
nUR €in€ KL€in€
KLmG€L-K€in
fLUGZ€UGmOTOR

Ulllavtburöbauö — 1Rim (Tons. Ißebias 363

(trüber
35)

©effentUcbe jfreitaôabcnbvortrãôe:
„Bilber

au8

ber

Ikircbenoescbicbte

((

33ortrag4: „1534-1934: 400 Jabre beutscbe Xutberbibel" (^oftor grcper)
am Jf rei tag,

ben 26. ©Ktober 1934, abenbs 8,30 IDlbr.

Sdiiilc £. ^öiilo j

1

labet pfli(i)ft ein jitm

P

|Schulfes<|

Unsere uebcrspanntsn Perv£n reagieren oft auf die
geringsten Geräusche mit einem Verzweiflungs-Rusbruch.
Da hilft Rdalina sofort - das
bebannte Beruhigungsmittel
erregter Derven.
Das Bayer-Kreut verbuergt
vollkommene Unschoedlichbeit.
lo Tuben mit 10 Tabletten stt 0|5 gCi

Eintritt frei!

I
1

am 3. ißovember, iSIIlbr, unb
am 4. ißovember, 14,30 TUbr.

i
f

i 5Rit ber ©inlabuug Derbinben lüir bie Sitte um =
i
©penben für unfer geft.
|
i Slnna^nic: 9iua Olinba 48 — gernntf: 4=0306. I
|l|i>M|il'n|||||||i'l|||M||||{|||i>||{|'i||{|{|||i'i|||M||||||||i>||||M||||||||iM|||M|||{||||r||||Mi|||||||i'||||M||||||||||i>||||>i|{{{|;{^

PRODUCTOS PARA CORTUMESCorroson; Mordente ideal para a purga dos couros. 4 Marcas.
Para o Engraxe dos Couros: Sulfinol, Sulfuran, Bosan.
Solapol esp. para engraxar: Couros de sola e para sellaria.
Para Acabamento de Couros: Courapret (Brillant
finish), Ligarak
Oleo de Mocotó - Oleo de Baleia
Óleos sulfuricinados.
Representantes
Sabões para todos os fins.
da
Sal para Branquear
COMPANHIA CHIMICA
Sal para
Neutralisar,
„MERCK" BRASIL S. A.
Agua oxygenada techn. Í30 vol. ./* e
Degrasina
Formol 40 °/o
Caseina
Ácido lactíco 80*/.
—
Ácidos aceticos

[del- u. Hiedelsleine
AQUAMARINE
TURMALINE,
AMETHYSTE,
TOPASE mw.
In allen Preislagen
Gr. Ausw. In SammlunasstQcken
NachtSchleifen
von abgetrag. u. beschädigten Steinen.
Fachmännische Beratung
ob echt oder unecht nur in der

Eckgrundstück

COMPANHIA DE PRODUCTOS CHIMICOS INDUSTRIAES
SAO PAULO: Caixa 845
RIO DE JANEIRO: Caixa 2104
M. Hamers
Rua Augusto Severo, 3-A
Avenida Rio Branco n. 29-í.°
End. teleg. „Sorniel'
Telephone: 3-2927
Telephone: 4-3604

lapidação Paulistana
Deutsche Edelsteinschleiferei
Ricardo Kroenlnger
Rua Xavier de Toledo 8-A
5. Stock.
Tel. 4-1083

1000 qm, billig zu verkaufen, in
Villa Esperança, dicht bei der
Station Villa Mathilde, Ecke Rua
Rincão und 5 de Maio. Auskunft
in der Venda von Francisco
Mario Alves, Rua Heladio, Villa
Esperança.

Zu verkaufen
SWlo, ca. 20 Alqueiren, Terra
roxa, eingezirkte Weide und
Wald, im Distrikt Suzano, E. F.
C. B. Der Wald allein bringt
das Doppelte des Kaufpreises.
Zu erfragen bei Dr. Faria
Motta, São Paulo, Rua Wenceslau Braz 22, 5. andar.

Tapeçaria Hans Ellner
Rua Consolação 116
Telephon 4-1725
Anfertigung und Umarbeitung von
Polstermöbeln sowie Ausführung von sämtl. ins
Fach schlagenden Arbeiten. - Ladenverkauf von
Garnituren, Schlafsofas, Gardinenzubehör usw.

S. Paulo, R. Christovam Colombo 1, Tel. 2-0671
Alleiniger Vertrieb der bekannten
TEMPEROL-FABRIKATE
(Lacke - Oelfarben - Lackfarben)
Reichhalt. Sortim. in: Pinseln, Buntfarben, Oelen,
Schabionen und sonstigen Maierbedarfsarükein.

2) a s öeutscbe 3abrbucb
erscheint Ênbe ißovember
RHEUmüTISCKE

Pension

1

Wie bei (buttern
essen und wohnen Sie
BILLIG
GUT
SAUBER
Baden-Baden
HOTEL
Rua Florencio de Abreu Nr. 63
Telefon: 2-4929.
„Zum Hirschen"
Bekanntes deuttchcs Haus
Rua Victoria 46 - São Paulo.
mit allen Dequemlichkeiten
Telefon 4-4561.
Tageweise und für längere Dauer
Verfcehrslokal d. NSDAP i. Zentr.
Diariai; 9Í000—lafooo
Inhaber: EMIL RUSSIG.
Monatlich: 2oo$ooo—300^000
FamilJen: i^olooo

Vigov-

M

ilch

RUCKSOilEH

DIE beste M.ilch
in

São

Deulschies

0 von der Visitenkarte bis
zum umfangreichsten Werk
rasch und billig
Herrenhnt-

Paulo

GescliHfi
S. A. Fabrica de Prodnctos
Rua 15 de Novembro 204
empfiehlt ganz neue Auswahl in
Herrenhlllen

Alimentícios
„VI60R"
Rua Joaquim Carlos 178
Tel.: 9-2161,9-2162,9-2163
k

10

SCHfnERZEn

11

12

13

14

15

lYPOCMmiii iHii; ü cm.
Rua da Moóca 38
Telefon 9-2431.
Bei Pg., in kinderlosem Haus,
ist ein möbl. Zimmer mit
oder ohne Pension zu vermieten.
Rua Vergueiro 30J, Teleph 7-OJOl
im Hause.

unesp'

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2Í

29

30

31

32

33
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Ccuifd^et Jllorfieit

Intotelncn
üci i'i^öncn

eínã=

Ü6cr S^Iuc^ten «n6
SO Srüf«
ten gleidjjeitig im Sau. 9000 Jltbeiter Bes
<£in 3at;c, nadibem 21öo[f imitier ben Bau
bct beutfciicii ZieidisautoBaI)ttcn ticgonncn I)at,
gelten fdion feie crtfteii «EcilftrccFcii il;rcc Dotlcn«
bung entgegen. Bereits in ncidiftet Seit
ben bie Ztutomobiliften CciiftücEe bec Hcidisauto«
bafinen ^tranffurt—iltains—Jltannl^cini unb ZTiün»
dien-Canbesgrenje (Saljbucg) auspcobieren tön»
ncn; jun: .^rüEijal^c ^9^^ follen biefe beiben Jluto«^
baljnen in ititet ganjen Slusbetjnung fertiggefteltt
fein.
»erben nonlben 7000 fnt Heidiss
autobat^nen im Caufe bes nädiften
runb
\^00 StrecFentitonictec — barunter bie Ztutobal]«
nen Köln—íiüffeíborf, Bremen—SJltona—Ijamburg
—£übcii, liannorer- Berlin—Stettin — »ollenbet
toerben.
<£s war ber iDunfcf; 2IboIf fjitlecs, bag bie
Jlutobafin ÍTÍündíen—Canbesgrenje (Salsburg) nidit
nur Sdinelberielirsftrage, fonbern aud} bie mos
Setnfte Jtutotai^n mit ôctt f^öttftctt Bersbliden
' »erben fotite. (Sleidijeittg foll bie breite Straße
(id) tiarmonifdi in bie iiatur eingliebern. Bei
ber Cinienfütjrurtg, ein ílíeiftetftüd ôcutfi^et 3ití
^ettieuclunft, »urben batjer alle Sdjönlieiten be«
rücffiditigt, bie Bayern ju bieten fjat:
Seen,
©eOitgsotte un6 Jtlpentpell. (Steid; füblid; bok
Ztlündjen sieljt bie Strecte ^ 7 fm meit burd)
tjerrtidjften 5orft, I^inter beffen tDipfetn fdjon bie
Sdjlierfeer Berge grüben; tauft bann am iOvi*
lifdjen Seetiamer See entlang unb nimmt bie
Sübtiänge untertialb 3rfdienberg, too fidi ein
berüljmter Jlusblicf auf bas
bietet. Jim
diiemfee fdjmiegt fid; bie Straße ganj an ben
See unb bietet bem Jtuge bes Kraftfaijrcrs ben
wunbetDoilen (Segenfafe änjifdjcn tjoiien Bergicän»
■ ben unb weitet Seeftädie. Danad) füiitt bie
2lutobal;n immer tiefer in bie Jilpentoett £;inein.
3eber Kilometer bringt anbere Jtusblicfe, jeber
überbietet ben anbern an pradjtcotlen Êinbcücfen.
2)ie Cinienfüijrung »urbe subem fo gelegt, bog
(Sebiete, bie ber ^tefbencerfelir bis jefet nidjt
bcrütirte, erfdiloffen werben. £ine Heitje oon
Subringcrftraßen fütjren jur 2lutobat;n, befonbere
Jlnfdjiußftrecfen würben oor allem aud; jwifdicn
yutobatin unb ber tierríidjen JJIpenftraße etúái'
tet. 2tuf biefe UJeife wirb bie fdinellfte Derbin"bung ÍHündjens mit allen (gebirgsgegenben ermöglidit. gum Ciiiemfee wirb man in 50 ZHinuten, jum Cegernfee in 'kd faiiren, unb Betd)»
tesgaben unb ben fdiönften aller Bergfeen, ben
Königsfee, wirb man in etwas meljr als einer
Stunbe ertcidien fönnen.
Die (Sefamtlänge ber Zlutobalin ZTTündien—£an'
besgtenje beträgt \ 25,55 Kilometer. 2)ie Stra»
ge tjl
ÍHeter breit, ^wifdien ben
beiben 5<>Iirbalinen oon je 7,50 ZTleter liegt ein
5 ZHeter breitet (Brünftrcifen. 2)ie Kurpenburd)''
meffet finb fo groß gewälilt, baß (Sefalirpunfte
auf größte Entfernung gefeiien »erben.
2)ie
Steigung oon 50 würbe nidjt überfdiritten. Das
inaterial füt Unterbau unb Bectenbau wirb forg»
fam geprüft. 3" einem £aboratorium am 3"«
werben jut ^eit gement» unb Betonmifd]ungen auf
iijre £eiftungsfäl]igfeit geprüft. Jin jeber Bau»
ftelle fteBjen rieftge (Sewebe aus punftgefdiweiß-tem Bauftaljl, bie als Sdjufe gegen Sdi»inb»
unb gugriffe in bie Straße eingelegt »erben.
80 Brücfenbautcn finb für biefe 2íutobaíin
etforberlid]. 3l!>^ Sau würbe gleidijeitig be»
gönnen, Z)ie beiben größten Brücfen füljren
übet bie ZTlangfoll unb ben 3"H'
2Tlang«
fallbrücfe überfpannt eine Sdjludjt pon runb 70 m
Ciefe. Die Brücte wirb 288 m lang. 3l!>-"
größter Stüfebogen l)at eine IDeite Pon \08 m.
<2i)e mit bem Bau ber 3n"6rücfe begonnen wer»
ben fonnte, mußte ber í^odiwafferfpiegcl bes gan=
ejn Flußgebietes gefenft »erben. Crofe biefet
außerorbentlid; fd)»ierigen Zlrbeit ift ber Bau»
beginn ber 265 m langen Brüd'e, bie einen lierr»
lidien HunbblicE auf bie (Sipfel bes Kaifergebirges
bieten »irb, taum rersögert werben.
Zlud] geologifdi ift bie Strecte außerorbentlid?
intercffant. 2Tian fielet l;ier bie (ßletfdjcrabla»
gerungen ber perfdiiebenen ©sseiten, burdifäljrt
uralte Croctentäler unb burdjqucrt IPallmoränen
bes alten 3""^ u"b iljiemfeegletfdiers. Baulidi
bebeutungsooll ift bie Strecfe bei Dettenborf, wo
ZTIootboben porgefunben »urbe unb am Sübufer

Bei Grippe und anderen Infektions-Kranfcheiten erhöhte Ansteckungsgefahr überall,
wo viele Menschen zusammenkommen,
deshalb

FORNANINT
Erhältlich in allen Drogerien und Apotheken

Fvesco

Wotte

und

Leinen

Bvim

ExÉva

In der heíssen Sommerzeit ist ein tadellos sitzender Anzug
aus diesen Qualitäten die richtige Bekleidung

für

den

eleganten

Herrn

Unsere Spezial-Herrenabteilung steht Ihnen jederzeit unverbindlich mit fachmännischem Rat zur Verfügung,
Eigene Anferiigung
Brim Extra, grau, beige, weiss
Irisches Leinen, grau, beige, weiss

86$,
......

98$

135$, ^160$

Grosse Neueingänge unserer bestbekannten Erzeugnisse der
Firma A. T. Renner & Cia., Porto Alegre:
,,F R E S C O"
Rival: Rein Wolle
.......... 150$
Tropical: mit und ohne Weste
185$, 205$
Tropical especial
. 215$
Wolle und Leinen
. . . ,
180$

Massanfertigungen

Rua

Direita 16-18

in

linrzester

Schädlich, Obert & Cia.

bes Ctjicmfees, wo- bie Straße auf einer ZTie»
laffebanf liegt.

Po. IRcinbat» flDaacR, (Scoloflc

Die Jlrbeiten werben ausgefül;ti Pon 220
Cedjnifern unb Derwaltungsleuten unb 9OOO Jlt»
beitern. ílTeljt als eineiniialb ilTillionen Kubif»
meter Êrbe unb 5els finb jefet bewegt »orben.
;tn fiifen Ijat man bisijer ^000 t Ijerbeigefdiafft,
unb runb \ 200 000 qm Üanb mußten gerobet
werben. Sdjon läuft bas Banb ber Straße iiell
butdjs £anb. Unb aud) bie (Sefidjter ber Zlien»
fdjen finb Ijcll unb fröljtid), benn fie Ijaben
Ilrbeit, Derbienft unb Brot burd) ben Bau ber
iieidisautobalinen.
o---

deutsche

(Eisgetüpe (SctrSnfe langfam gcntelcn!
itidits ift ätgerlidjer, als »enn man fid) fdjon
tagelang porljer auf eine Jlusfpannung Pon fei»
ner aufreibenben QTötigfeit freut, um bann im
lefeten 2lugenbticE burdj eine leidste Srfranfung
ans ijaus gefeffelt ju »erben. Derartige unan»
geiieljme Überrafd^mgen bereiten uns feljr fdjnell
unfere üerbauungsorgane. ZITeift finb »ir felbft
bie Urlieber, freilid) ol^ne es ju alinen.
£s ift fdjon fo, baß eisgetüljlte (Setränfe nun
einnaol jum Ctopenfommer geliören, je fälter
befto beffer. ilur barf man bann ben nieber»
träditigen Durdifall, bie iolge bes ju l^aftig
getrunfenen Sdjoppens, nidit ju leidjt nel]men.
Diät ijalten allein genügt nid^t. Der Kranf»
Ijeitslierb muß befeitigt »erben, um ernfteren
Störungen porjubeugen. Das Befte ift,
man
greift rniperjuglid) ju (Elboformio Pon Bayer, beim
aud) ber Ijartnäctigfte Durdjf-all finbet baim ein
fdjnelles €nbe unb bie »öllige Bewegungsfrei»
beit ift »ieber l^ergeftellt.
—0—

Zeit

IfvabvsÈrpebition

pg. y. JTiaacf, ber feit langen 3al?ren als
(Seologe im Staate parana tätig ift, fenbet uns
über bie Pon iljm gefütjrte 3i''atjV»(£jpebition nadv
folgenben Beridjt:
Die mit Unterftü^ung ber itotgemeinfdiaft ber
Deutfdien íDIffenfdjaft unb mit (Seneljmigung ber
Staatsregierung oon parana ausgefaubte unb
pon mir geleitete €fpebition ift Jlnfang ©ftober
jurüctgefel^rt unb Ijat il;re Arbeiten unb Unter»
fudjungen im 5elbe abgefd^loffen. Sie bat ins»
gefamt einen iieifeweg Pon 2^00 tm in ben bis»
liet in wiffenfd;aftlidjer fjinfidit unerforfd^ten (5e»
bieten pon lüeft» unb ltorbweft»pararta jurüd»«
gelegt, wopon 780 fm burdj pollfommen unbe»
»oljntes (Sebiet fütirten. Das unterfudite (Sebiet
»urbe tiinfidjtlid} bet (Seologie unb Copograpliie
gefdjloffen
fartograptiifd) aufgenommen. Die
i^auptroute ber €rpebilion fül^rtc mit Faltboot unb
Canoas ben Hio 3oal)Y unb ben Jllto parana
ab»ärls bis nadi (Suayra. IDäljrenb ber Heife
»urben bie iPalbgebiete'im gefamten fiinjugsgebiet
bes i!io 3oaliy mittels pifaben weitliin burdiftreift
unb binfidjtlid) bes geologtfd]en Baues unb ber
(Seomorpt)ologie eingel;enb ftubiert unb audi bie
angrenjenben (Sebiete Pon Süb»Z1Tato (Sroffo unb
Paraguay in bie Unterfudjungen mit einbezogen.
Itad) einem Jtbfted^ct jum iíio 3guaffu unb ben
großen IDafferfällen burdjquerte bie Sj-pebition
pom paranafluß aus bas iPalbgebiet bis nadj
Xampo bo ítturão unb erreidjte über ianbibo
be Jlbreu unb bas (Sebiet bes Hio Jllonso nadj
brei 21(onaten ben Jlusgangspunft in Horbparana.
Die »iffenfdjaftlidjen Crgebniffe finb bebeutenb
unb tiarren nun ber Bearbeitung, fjier fei nur
mitgeteilt, baß binfiditlid) ber (Seologie bie bis»
lierigen Dorftellungen über bie Uerbreitung ber

Crias im Staate porana eine grünblidie flnbe»
rung erfal^ren werben. Das geologifdje Bilb
»irb in gufunft bie Derbreitung einer neuen
Formation pon frübjuraffifdiem 2Jlter in großer
2lusbelinung seigen. £s l^anbelt fid; babei um
geologiidje Sdjidjten, bie im Staate S. paulo ju»
erft burd) ben amerifanifdjen (Seotogen Cliefter U?.
iPafliburne unter bem Ztamen „(Tayua Sanbftein"
befdirieben unb als Sonberglieb Pon ben jüngeren
BaurusSdiid^ten abgetrennt »urben. Die Zlusbeli»
nung ber äolifdjen ((Eayua'Sanbfteine würbe in pa«
rana in pollem Umfange erforfdjt, wobei feft«
geftellt »erben fonnte, baß Baum»Sdiid!ten felbft
im Staate parona pöllig febten. Die außerorbent»
lidie große Jlusbelinung bes felir fteriten Cayua»
Sanbfteins als oberftes geologifdies (Slieb im mitt»
leren unb »eftlidjen Ceil bes Staates parana
»irb aud) in wirffdjaftlidier rjinfidjt unfere Dor^
ftellung pon ber Frudjtbarfeit biefet ©one unb
beren ÍDert als Sieblungsgebiet oon (Srunb auf
änbern.
Die wiffenfd)afttid)cn (Ergebniffe bet Deulfd)en
3pal;y»(£rpebttion werben nad) il^rer Bearbeitung
aud) bet Staatsregierung pon parana zur ferfü«
gung geftellt.
Über ben Derlauf bet ffpebifton t)at pg.
ZTTaaá einen Sd)malfilm gebtel)t, ber nad) ber
iertigftellung pot ber Ortsgruppe jur Potfül)»
rung gelangen wirb.

Manteiga Sublime
Unübertroffen in det Qualität. - Engros o. detail.
Telefon 4-0620.
Alamcfla Barüo dB Umfllra 288. ant. 28-A
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Seuifd^e« IITot0ett

Die

deuisehe

Sic ^riiii
Uli

iiinrficitcriii

nelimen war ilinen aber oetboten. Diefes Cos
teilten fie mit ben Ködien unb allen fonftigen
bienftbaren (Seiftetn. Jlud; eine poliseiftunbe gab
es: um \2 Ulir nadits war es auf bem Canbe
forbei mit bet Canjlierrliditeit.
Jludi für Kinbtaufen „intereffierte" fidi bie
(übrigteit begrcifltdierweife, unb sa'iat bis ins tiein»
fte. Sogar wie ber (Seoattcr, bie paten, einju-laben feien, war genau geregelt. f;iernadi ftanb
es jebem liinbtaufsnater frei, „burcii münblidies
Bitten ber (Seuattern allen Jlufwanb bei bem
(Seoatterbitlen ju nermeiben". lOer biefem redit
beutlidien lüunfdi bes (Sefefegebers nid^t nadi»
tam, nmßte für jeben (Seoatterbrief „ein billi-ges unb liertömmlidies fimolument" entriditen.
ZlTelir als einmal im 3'*t!t burfte niemanb
pate ftelien, Dienftboten, Knedite unb JTiägbe
oline ausbrüctlidie firlaubnis iliter fierrfdiaft
wälirenb ilirer Dienftjeit überhaupt nidit. Die
paten mußten audi ber gleidien Klaffe angeliören
wie ber Catet bes Kinbes; nur filtern, (Stoß»,
Stief» ober Sdiwiegereltern maditen tiieroon eine
Zlusnatime. Die etfte Klaffe follte nidit melir
als selin (Seoatter bitten; alle anbeten mußten
fidi mit liödiftens brei begnügen.
ZTiit bem fiffen war es bei bet Eaufe fdiledit
beftellt: fanb fie in bet Kirdie ftatt, fo nmßten
„alle (Saftereyen nid]t nur in warmen Speifen,
fonbern audi Kudien unb Konfitüren gäuälidi
eingeftellt bleiben"; würbe bas Kinb ju iiaufe
getauft, fo mußte man fidi niit „etwas Kudienwert unb talten Speifen" begnügen. (Sefdiente
burften bie paten nidit bringen, „weit infonber»
tieit biefem, bem Dernefimen nad], abfonberlidi
bei Bürgern unb Bauetn fel^r ftarf eingetiffe»
neu iTTißbraudi bes patengefdients, woburdi cielc
Ceute in ilirem rtalirungsftanb feilt jurücfgefefeei
unb 3u Übernalime b es diriftlidien IDertes un»
billig gemadit werben, mit itadibrucF ju fteuern
feyn will".
®. 33.
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t>ic gufammcnfaffung oííct
uutec cinci- cinlidtlidjcn iüluung bient bcc Sdjaf^
fung einer eiiitjeitlidieii Hidifung. fis a>ar öaf;ei: notweiibig, baß bei bec ^ufammcnfaifuug
öer ^(''««"iierbâii&e eine Jtrbeitsftätte gefdiaffeu
u)iu'be, in bei' eiiijelne JJbteitungen bie gcogeu
fragen, bie Ejeiite an uns ^ffuen fierantceien,
prüfen unb fie juin lüoliie bes folfes nufebnr
madjen.
Der nädifte gro§e Sdiritt folt 5ut firriditung
einer XDirif^uftsalbtcilttitg füljren. £|ier follen in
^nfunft at[e 5riigen, bie bie 5i'au in ber beut»
fdjen Dotf5U)irtfdiaft berühren,
jufanimengefafjt
unb bearbeitet n-'erben. fjier foll aus a[[ ben
uieteii Stellen, bie ftdj bistjer mit , tjausroirtí
fdjaftüdien fragen befdjäftigt iiaben, bas Befte
äufammengetragen werben.
oolíswitts
f^af<li(^5jEiotUtfií^er Jltt wetôeit ^?er etötfert un6
»olfstDíítfí^afUi^e ÍTotoenfciôíeitcn »on l^icr mis
Sc« ôeutfi^cn Suou, «I® Ser wefentli^cn Vm
weítetitt ber gefi^affctten €rfetmlntffc jugcleitct.
Die lüirtfdjaftsabteilung in btefer ^ufammeti«
faffung ber gefamten bcutfdien Frauenarbeit tjat
bie Jíufgabe, bie beutfdje Ijausnjittfdiaft, unb ba»
mit einen wertrotten Ceti ber beutfdjen Dolfs»
wirtfdiaft, in bie momentan nottoenbige lüirt»
fdiaftspotitif fo einjugliebern, baß bamit bie
beutfdje
ben iocberungen, bie ber Staat
au fie ftellt, DoIIfommen geredjt werben fann.
ITIaturgemäß gcljört basu eine riefengroge Jtufs
llätungsatBeit.
Durdj preffe unb ííunbfunf,
burd] i?unbbriefe unb Kurfe »trb bie Jlufftä»
i'ungsarbeit uon ber lüirtfdjaftsabteitung burdjge»
füt;tt ttierben. Damit wirb bie beutfd]c 5cau bie
notwenbige innere Sinftellung ju ailen fragen
bes beutfdjen lOirtfdiaftsIebens ertjatten.
HeidiSä unb parteibienftftetlcn, bie mit ber
Jlusarbeilung uoffswirtfdiaftiidjer Probleme be«
fdjäftigt finb, [laben biefen plan ber (Sriinbung
einer fofdjen lüirtfdiaftsabteitung für bie beut»
fdK 5rau auf bas [ebl^aftefte begrüßt unb tiaben it^re iíeteitwilligfeif ju cngfter
beit äugefagt.
com ^uttèetl bes èculfc^cn Oollíoct:
mögcits ge^ett ôur^ ôie Çatti èeuífi^ct Statten,
hieraus etttfpptiitgí für uits eine Deiantwortung,
ô{e BcfoitScis in bn Ijcutigen geii, in ber
5eutf(^lanô um feine (Ejiftenj tinat, oon gtunb»
legenber ^efeeutung ift. (Es fommt ^eute ôars
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auf an, bag 6te S««" uetanitfortungsbetDugt in
beni Seien iljres üoKes fielet unb u>ei|, bag
pon t^iem ^einbeln bas íeben t^ter Kinbet unb
bumit bes beutfi^en Wolfes «b^änät.
Uiir müffen uns innner flar barüber fein,
ba§ wir in einer
ieben, bie oon uns ben
ganjen £infaf5 unferer perfönlidjteit, unferes Seins
uertangt. IPir .grauen perftetjen aber, worum es
Incute geí)t, unb wir werben bas Hingen um
bas Ceben unferes üolfes ijanb in T^anb mit
unferen ZlTännetn liart unb entfdjioffen mitma»
dien.
Sie, meine beutfc[]en grauen, werben alfo in
töufuuft burcl) preffe unb Habio, bardi Sdiutungs»
furfe in ben 5rauenfdjaften ober in ber Jtíütter»
fdjutung fowie in öffentlidjen Vorträgen,
con
einíjeittidieu (Sefidjtspunften ausgetjenb, erfaljren,
wie bas (gelb, bas Sie jur Perwaltung Iiaben,
oerwanbt werben muß. Denn bas (Selb, bas
3£ire OTänner ober Sie fetbft »erbieiten, geljort
nidit 3t!»«" aitein, es gei^öti bem bewífí^en
ÍJoIfe. Kein Pfennig barf Iieute nufefos oergeu»
bet werben, fein Pfennig beutfdjes (5elb barf
uon ben beutfdjen grauen fo ausgegeben werben,
baß es bem beutfdjen Ootte 5um Sdjaben ge»
reid)t.
Unfere tDictfdiaftsabteitung in ber HS'Ftauen»
fdjaft foi[ uns näijer sufammenbringen, baburdi,
baß wir über fie in atle 5caiietifrcifc bringen
unb gemeinfana unfer Cotf wirtfdjafttidj mittra«
gen Ijelfen. 3eber einselne muß feinem Uotfe
iied^nfdjaft barüber ablegen fönnen, wie er bas
(Selb, bas ja nur bas ZHittel jum Eebeu für
unfer Dolf ift, uerwanbt tjat. IDir bcutfdjen
grauen aber wollen, wenn eiinnat btefe 5rage
an uns Iierantritt: lüie tjaft bu in ber prafti»
fdjeu 2(uswirfung beiner (Sefinnung geljanbett?
nidjt fdjamrot werben müffen, fonbern wotien
ftols unb frei befennen tonnen, baß loir uns
in jeber JTiinute ber 2tufgaben bewußt waren,
unb audi biefen Jiufgaben geredjt geworben finb,
bie ber ^ütjrer unb bamit bas Doli an uns
fteltt.
IDir beutfdjen grauen ftetjen gefdjioffen t^inter
bem ii'firer bes beutfdien üolfes unb wollen
itjm ben Beweis unferer CCreue ju unfcreni Potfe
burd) unfere Jlrbeit erbringen.

Stckíetflitiin!! (in
Da bie ntobefrage audi Ilicr mandiem ZITann
unb mandier 5rau 5Íemlid;e Kopffdimetjcn be»
reitet, lialteii wir bas nadifolgenbe (Sebidit mit
einer treffenben Stellungnalime jum „neuen But"
für bie Deröffentlidjung fel^r geeignet.
Babette, biiie, a(^ geftatte,
bag in besug auf Seinen Çut
betn angetraufet (Ehegatte
bef(^eiben eine
iul:
Die
Steift ins Jlllgemeine,
bo^ muß t(^ mi^ als C^emann
befc^ränfen auf bii^ ganj alleine.
(Die anbetn ge^en mii^ nidjts an!)

So ging es früher bei Familienfesten ju
3e gewaltiger ein Sreignis in unfer Dafein
tritt, befto meEjr brängt es uns, feiner befon«
beten Bebeutung für unfer £eben audj befonbe«
reu. 2lusbrucf ju geben. So würbe »on je ber
Cag, an bem fid; jwei ZITenfdjen für bas £e»
ben erwätitten unb bas golbene Banb für im»
mer um fid] fdjiangen, ju einem 5ef' gteidjer
jubelnber 5teube, als wenn ein fotdjer Bunb burd;
einen tieinen irbenbürger erft feinen redjten Sinn
erijiett.
ZTIenfdjtid;, atlsu menfdilidj ift es i)ierbei,
wenn ber illcnfdi feine 5reube „fid^ was foften"
[ieß, ja, oft genug' fo ptel, baß es mit bem,
was itim bas Sd]icffa[ an irbifdjen (Sütern ju»
geteilt tjatte, ober was er fetbft Iiinsuerringen
fonnte, nid)t redit in £inflang ju bringen war.
Seiten, bie nodj niiit fo „mobern" waren wie
ber fd^ranfeniofe Siberalismus, ber cor ber na»
tionaten firfiebung bei uns wud)erte, fonben ein
fiijcres lliittel, bamit „eines jeben Jlufwanb bit»
[ig nadi Deriiattnis feynes Stanbes unb Dermo»
gens geridit feyn foII"; fie erließen ein <ße»
Í«t5So war boi bor Verlobung nur eine „mäßige
íTTittags» unb ilbenbmablseit" erlaubt, an ber
außer benen, „bereu Konfens ju biefer iianb»
lung erforbert wirb", unb ben „Ztüttelsperfonen",
nur bie nöd]fton Perwonbten teitnelimen burften.
Jlud? ber ICert ber tSefd;enfe war genau feft»
gelegt; in ber unterften Klaffe, bet „alle Cage»
löliner in Stäbten, bie nidjt Bürger finb, bas
ianbcolf, audi alle Bauersfnedite unb »mägbe"
angel]örten, burfte et mdjt fiöEjet als 2 ííljtl.
fein. Derftieß man bagegen, fo würbe nad; ber
£t]e bas (Sefdienf eingesogen; fam bie Clje nidjt
juftanbe, fo fiel es ben Sdienfern wieber 5u.
3m übrigen burften nur filtern, (Sroßeltern, ei»
getie unb ber filtern, tí3efd]wifter unb ausiän»
bifdje (Säfte etwas fdjenfen. Bejüglid) ber Spei»
fen unb bergleid^en galten bie Beftimmungen über
bie liodijeiten.
£änger als jwei läge burfte feine fiodijeif
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bauetn. „(Selag ober iSafterey, íüâljerabenb ober
IXadjtag, wie foldjes genennet werben mod]te",
waren »erboten; aud) ber Dorwanb, baß bie
nädiften Derwanbten „mit jufdjicfcn unb l^etnad;
mit aufräumen hülfen", frud;tete nidjts. Zlialil»
jeiten not bem Kirdjgang waren ebenfalls nid^t
geftattet, nur, wer con weitljer tarn, tonnte et»
was ertjalten, aber and) nur talte Küdje.
llTelir als rierunbswonjig perfonen burfte eine
Ejodiseitsgefellfdjaft niAt betragen.
Slusnalimen
waren nur möglidj, wenn bie Derwaubtfdjaft fet)r
groß war, unb audj bann nur „gegen firlegung
Bon \2 gl. ab pias caufas". Sludj bie Jln»
jaíjl ber (Seridjte war genau geregelt, alletbings
nidit für bie erfte Klaffe, ber bie Ijöiieren SCanb»
ftänbe, Citularräte, Stabsoffisiere ufw. angeliöt»
ten, ba biefe „con felbft allen Überfluß unb
Üppigteit 3U r>etmeiben abgeneigt feyn".
3n ber jweiteu Klaffe, weld]e bie pornelimen
i^ofbeamten, Dottoren, Jlbootaten ufw. bilbeten,
entfiel auf jeben (Saft eine Sdiüffcl, b. l). ein
(Seridjt. Die 2^; (Säfte ber britten Klaffe (Büt»
germeifter unb profefforen t>on (Sotlja ufw.)
mußten fidj mit 10 Sdiüffeln begnügen; in ber
üierten (ííatslierren, íianbelsleutc, Unteroffijiere)
unb fünften Klaffe (Bürger unb lianbwerter) tam
auf je brei (Säfte ein (Seridjt, unb in bet fed)»
ften Klaffe mir auf je oier (Säfte. 3«bodi
follte „ein bloßer Solat für ein befonberes fif»
fen babei nidjt geljalten werben, auct) mögen
nad) aufgeljobenen Speifen Butter, Käfe, Kudjen
unb ®bft aufgetragen werben". Konfeft burf»
ten aber nur bie erften brei Klaffen effen,
!X>ein bagegen tonnten bie erften oier Klaffen
trinfen; bie beiben unterften mußten mit Bier
potlieb netimen.
Unterfagt war weiter bas fiinljolen ber Braut,
bes Bräutigams ober bet fjodijeitsgäfte; aud; ge»
fdjoffen werben burfte nidit. 3lls 2ÍTufifanten burfte man nur bie ZlTufifct rerpfliditen, bie audi
fonft in bet Dorftirdie fpielfen ober für bie
Stabt biefcs Dorred]t innefiatten; Crinfgelbet ju

^

wügte nämlt^ gern, Babette,
— t»ie fag' tc^'s je^i als Z>ipIomai
mit längerer (Erfal^rungstefte,
ber lieber feinen iitgec ^af?? —
2á) mö^te alfo gern erfaßten,
tvarum bie ganje t>amenn>eI4
mit bem, was fie auf t^ren paaren
als i^ut trägt, fid? fo fomifc^ ftellt?
Was iüngft im Sommer unfre t>amen
behütete »or Sonnenftid^
als :^ut, trug no^ ju Hei^t ben «amen,
je^t aber tft es füti^terlid^.
iPas foll iã) nai^ Oergleid^en fud^en,
bie brängen fi(^ ja förmlich auf:
tDas bu Irägp, ift ein £ierfui^en
mit lauter fletnen Beulen brauf.
Das ift (ein JÇut unb leine Kappe,
t(i fage bir, fei ftili, Babetie,
unb — Hu^ fag i^, ^alt bie Klappe! —
bas Ding fie^t aus wie'n Sülsfotlctt.
weil, ber íDa^nftnn t?at íHet^obe,
jatí>o^I, bas weig i^ fel^r genau,
er ift gefä^tli(i unb l^eip ílíobe.
Unb ... bu Bift eben eine 5rau.
Babette, nimm es mir ni^l übel;
unb mai^ bir, bitte, nii^ts boraus:
T^eät leiber fie^ft bu mit ber gwiebel
»ie'ne DetrSdie aus!
(®rp]^eus ber gmote.)
Die Um gmiicn M 25...
tOeläie ítíâbí^en werben geheiratet... ?
ilTan begegnet iljm ijeute oft: jenem Cyp
2T!äbdien über fünfunb^wanjig. Sic finb feilt
felbftänbig nadi außen (nadi innen nidit immer),
ijaben gute Stellungen oft, finb liübfdi, gepflegt
unb flug — unb niemanb oerftelit eigentlidi
redit, warum fie ganj oline äußere Binbung
an einen ZTiann bleiben.

Sie Iiaben einen Sdiwatm oon Befannten unb
einige gute, elitlidie ^rcunbe; benn fie tonnen
tamerabfdiaftlidi fein. Sio finb überall gern ge-'
feilen, bie ZlTännet Iiofieren fio unb finben fio
„furditbar nett", aber feinem fällt es ein, fidi
mit ilinen ju üerloben.
Der 5tiuenübetfdiuß? 3a> gewiß fpridit er
mit. Jlber anbete ZlTäbdien, jüngere unb ältere
unb meift nidit fo juDerläffige, liübfííie unb flu»
ge (Sefdiöpfe Iieiraten nudi.
®ber wollen fie nidit Iieiraten? Dodi, fie
wollen es. Die fiinfamfeit ift bitter — audi für
bie rom Beruf erfüllte 5rau. 3i""tec für fidi
felb)t forgen 5U müffen, immer — im (Srunbe —
allein fein, baran trägt eine ,^tau fdiwet. Denn
all bie guten ,^reunbe gelien eines Cages bodi
il^ren eigenen lüeg, unb niemanb geliött wirf»
lidi äu biefen 5rauen, weil niemanb oud] lefelidi
ipciß, baß fie fo —
cinfam finb. Hiemanb
»ernrntet es, benn fie baben gelernt, ein freunb»
lidies (Sefidit ju madien, audi wenn ilinen elenb
5umute ift. Sie Iiaben bas £eben gelernt unb
Ijaben babei ein wenig bie 3'tuííon nerlernt.
31lufionen, bie notwenbig finb, um gtoße ®pfer
bringen 5U tonnen.
Der 21Tann ift nidit melit u n b e b i n g t e t
in i 11 e l p u n 11 i Ii r e s E e b e n s, alfo fefeen
fie nidit melit alle Kraft, allen 21iut, alle 5äliigteiten baran, ilin ju gewiinien. „Sie finb an»
fprudisDoll geworben", fagt'man con itjuen. 2lber
bas i(t nidit wallt: fie finb nur nidit melir fo
opferbereit für bas 5iel: filie.
Der ZlTann aber Iiat nun einmal für bie
größeren iíedite als filiemann audi etliölite pflidi»
ten. yußerbem ift et in ber Zllinbetsalil unb
tann - - wälilen . . . Unb et wäl^lt (nadi langem corfiditigen Sudicn!) enblidi feine ber tlugen,
netten, gut ausfebenben Xiametabimien, fonbern
ein liebes (oielleidit unbebeutenbes) áraudjen,
bas iljn ein bißdien — — bewunbert, ein bißdjen anbetet, ein bißdien bemuttert...
ilTännet finb nun einmal — Kinbet; fie wollen bewunbert werben (wie ja bie grauen bodi
audil), fie wollen nidit nur bie fdiöne Stellung
unb bas gtoße lüiffen ber 5rau „refpeftieren",
fonbern fie wollen aud; felbft ein wenig refpef»
tiert werben; benn bas allein ftärft bas Selbft»
bewußtfein unb bie Kraft, fid} für 5tau unb
Kinb absutad'ern unb 5U forgen.
Die mobernen 5tauen Iiaben nmndies gelernt;
fidi im Ceben suredit ju finben, iliten plafe aus»
jufüllen.. . nur eines fönnen oiele nodi nidit:
fiil felbft nidit gar ju widitig ju nelimen.
3n bet Bitterteit unb i^ärte bes felbftänbigen
£ebens ift ber 5tau ein wenig jene IDätme bes
tjetsens, bie ben Sdiarm ber Frau ausmadit,
oielleidit nidit oerloren gegangen, aber in ilitet
3mpuliioität eingeengt unb com 3ntellett unb
JDiffen um bie Dinge überlagert worben. Die
Fron fülilt bann nidjt melir inftinftio, was ben
iTiann, ben fie gewinnen will, erfreut. Dabei
ift es oft nur gans iiiditiges, was et non iljt
erwartet: bie Jlnertennung eines firfolges, Dinge,
bie et „miterlebt" feilen will; nidit aber etwa mit
einer großjügig-lierablaffenben Zriiene, fonbern als
etwas Befonberes, etwas, bas ilit „imponiert".
rOenn fie ilin fpredien läßt, unb fidi nur auf
ilin einftellt oljne bie ewige Jlngft, fidi etwas
3u „oetgeben", fonbern mit einer con íjerjen
fommenben (Stoßjügigfeit unb bem tieinen wiffenben (innerlidien!) £ädietn — wie ZlTütter über
Kinbet lädieln —; bann finbet ber ZTIann jum
Kaoalier unb Befdiüfeer sutüj, eine Ejaltung,
bie jeber männlidie ZHann finben will unb muß!
3ni fpäteren öuiamnienleben aber weiß et bann
gar balb bie Fälligteiten feiner 5rau 5U fdiäfcen
unb räumt ilir bie „(Sleidibereditigung" unb Jlditung ein, bie ilire perfönlidifeit cerbient. Perlieben aber, cetlieben wirb fidi ber Zllann
nadi wie cot nur in ben Sdiarm einer Frau,
in bie fica; wie bie Ftau ja bodi immer nur ben
— Befdiüfeer etfelint...
3rma 5ie6ig.
jfeierabcnb
aas n)ünf(i^t*
jebem, ber im Cärm ber Stabt,
3n holder ílíauern 5ruct unb bumpfer (Enge
(Betreu fein JEagetpert »ollenbet ^at
Unb nun an £eib unb Seele wunb unb matt,
t>ag i^n ein Seierabenbglüá buri^bränge!
(Er brauet nii^t t)tel! (Ein (Bang bur(^s ftille
Canb
tt)o reife a^ren balb jur
fic^ legen —
€in atmen tief; — ílío^n an ber gelber Kanb —
€in f^t»eigenb IPanbern, innig i^anb in Çanb
Jtuf abenbrotoerflärten, fernen iPegen. —
£in frommes Sd^auen, wie im purpurli^l
Sie Sonne finft. — (5olb flammt t>on ttJolfenä
föumen.
wünf^t' es jebem, ben ber iCag jerbri^t,
Dag fo berebt ber triebe ju i^m. fprt(^f,
t>er ^öl^er Ift, als alles (Erbenträumen. —
Witt 00m leben niiä^ti me^r tttiffen!
Sie braudien Conofosfan, mein Hebet Freunb!
Ftifdien Sie bie Cebenstätigteit 3Iirer Ziercensellen mit Conofosfan auf unb Sie werben 3iirc
ITleinung übers £eben änbetn. Coaofosfan ift
ein Iiodiwertiges, otganifdies pliospliorptäparat
unb cor allen Dingen: Conofosfan ift ein Bayer»
firjeugnis.
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Cíttíf^et

tpít (Eifcnerje einfüllten müffcn, tpeil wie biefcn
Hoíjftoff benoíigcn, bec urts niijt julcfet — aud]
ju einem tucrlDOÍIen Düngcmiítel für bie Canb»
toirtfdiafl ccrl;i;ft.
tlíarlantet fantt fic^ &er Kreislauf èct U)itt=
faum oolljie^cn: Keeier, ^ânílet,
inJufttie, Jlíícitet un& ^«ucr teid^cn fii^ 6ie
Çân&e jum gcmein|amctt Staffen. X>cr J3auer

So

mu88

bie

btdi feinen SeSatf Bei ôet 3n>wf'«e
6am:t pisien üoKsgenoffen JtrSeit miô J3tot; Ie^=
teres ntug a6cr f^I;e|Iii^ ôet 2{tBeiter n>te&etum
»om ^aucíit Sejic^cn. — (Sefä^iiete UoKsetnäi^s
tung? Hein, íídftpolles, gemetnfames Sdjaffen
mcifteti wie üSerall un6 immer <»u(^ tjier feSe
Si^TOierigteif.

Sturmabteilung

bleiben!

3er Kampf ôer Jtiten, eine £e^re für 6ie Heuen.
„Sanatifi^e ilajis^ünglinge ranôaliercn!" So
fdjtcicn bie
tjunbertfadj in bie
Zlfpljaltoüftc bcr Jfetlftabt btucin. Set fatte 23üt»
gcr im peljtocE fdiüftclt mißmutig fein objef»
tioes, »eifes Bmipt unb bcgi&t fid] jum J5äm
mctfdioppeti.
„JSraune ílíotôpef» an 6er Jlrtcit — Hieber!
Hiebet!" btüKen in riefigen Sdilagseilen bie boL
fdiewiflifdien J3lätter.
„Die Jluflöfung ber 521 cntfptingt einet fttcng
iibctpatteiadicn, nadj allen Seiien gtcidjes llTa§
am»enbenbcn fiinfteÜung bct iieidisfütjtung", Iien»
dielt bct ixunbfunf mit jcfnitifdiet KaltbUUigfeit
ins beutfdK £anb liiuaus.
„tUarfi^tcten — marfdjieren" licigt bcrwciten
bie patole bct alten 521. liingen — Kämpfen
— 2lcbcitcn — Sdiaffcn, unetmüblid? füt bie
3bcc, füt bcn ^üijtctl
Zíegicrungítcttot, DetfammíungsBCtbote, Übet»
fälle, 5aa[fdiiaditen, Sttaßcnfämpfc folgen in
wol)nfinnigem, ncrpcnaufpeitfdicnben Butd)cinan»
bei.
Sicnft unô normais Sfenft! Kaltbíüiig, teco»
tntionär, tatbeteit erfüllt bic alte 521 it^rc pflid)t.
5ic toat nut ein flcines Ijäuflcin, abet alte
23etufc finb in itjr oetttetcn. Sosialiftifd^es fjan«
bcln, €infafebcrcitfcijaft unb ©pfctbetcitfdiaft Iiat
fie geeint, bie 2lftioiftcn aus allen Cagcrn, ■ 5täii«
ben unb Klaffen. I^icr gibt es nut Dolfsgenof»
feil. 3cbcr ift Kämpfet unter Kämpfern.
lüie anbcrs ift iiiet bas Bilb als in ben
Berfpießcrten „nationalen" (Srüppdjen unb i3Hn«
bcn. ííidit jämmerlidjct (Egoismus, Ijcmnmngs'
lofet 3nbioibua!Í5mus ober etbärmlid)et 21totcria«
lismus fül)rt bic S2U2Tiännet jufammcn.
£s ift bct ®eift ôes 36ealiínius, ôer fie
Binôet.
Unb bicfer iScift bes 3í'ealismus allein íiat cs
fettiggcbtadjt, fid? eine (Saffc butd) ben ftinfcnben

Suntpf bcr Korruption, bes gciftrcidicn 3ute'tef
tnalismus xmb butdi bcti gröltlcnben Baufcu
oerfommenben Untcrmenfdicntums ju balincn.
Blutterror toten Untcrmcnfdicntums i^anb in i^anb
mit ben oetblaffenbcn Sdjcmen einet retjubetcn
2Iftetfullut unb 21ftcrwiffenidiaft, begünftigt butd)
träge, faule ZlTaffc bcs ftammtifdirerfpießcttcn
Bürgertums finb bic Klippen, bic mit bcm l^am«
inct aus Blut unb (Eifcn 5etttümmert werben.
2iauti finb bic (Scftaltcn, bie im ftraffen
Sdiritt bcn iTiatfdj ins Dritte Heid; antteten,
taulj finb iljte Sitten, taul) ift iljre 2[nsbrucF5i
weife, aber in iljtcn ijerscu ift ein 5cuct le»
benbig, bas il)rten immer wieber bie Kraft ju
Ilödifter Êinfafefâljigtctt pcrlciljt. llnb bicfcs
5eucr Icud^tet uns aus iijrcn Jlugen entgegen.
<2s iicißt „Seutfc^lanS".
€tfd)ütternb ift bas Bilb iljres Datcrlanbes.
£inc SElarenfolonic jübifdier parafiten unb mar»
i-iftifd)cr 2tu5beutcr, bie U5ittfd;aft ocrfallcn, bic
Kultur jerftört, ber Staat olinmäd;tig unb jcr»
brodicn, CEire, IDürbc, ^rcilieit, finb (Sütet längft
uctflungertcr Derglangenlicit, bie im 2llfotiolbunft
nationalDaterlänbiidjer 5eicrn ein traurig»farblofcs
Dafein friften. £l]atattctloiigteit ift CCrumpf. —
lITangelnbcr Befenncrmut, Kricdiertum, Cerantwor»
tungslofigfeit, parlamentariící}c Sdiwätjctei eint fic
alle, bie roten Untermenfdjen, bie Bonjen, bic
trägen Spießer, bic 2ludinationaIen unb bie „gei»
ftige íuíjrerfdlidit" nationaler ZTionotclträger.
Sinfant, aber cntfdiloffcn ftcl^t bic alte 521.
2(tbcit unb immer wichet 2irbcit, »on früE; bis
fpät, ofjne ííaft unb ííul;. „Dcutfdilanb", bas
Siel, „Dcutfdilanb", bic große 5elinfu(iit. gu»
fammcnbredicn muß bas gansc Syftem, erfticfcn
foll es in feinem Sumpfe. U)as feib ilit für
fläglidie (Scftaltcn, bic iljt abfcits am íüegc ftelit,
fritifiert, forgfam firfolge ober Hlißctfolge ab»
wägt. Ijinter eurer Bicbctmannsmasfe fteijt ge»

Kartâtfdjcn unb (Sranaten ccrmifdit mit ben
®cfd}o6gatbcn ber ^(S.
35iê 5«3cntimetcr»(Sefdioííe räumen fdincll auf,
befonbcrs mit bcn friegsungcübtcn 2lmctiianetn,
bie in untr)aí|tfdjcinlid] grogen Sprüngen butd)
l^äufcrtrümmcr unb í^intcrgattcn rennen — cnt»
fcfet — — fopflos.
Borfausgang — freies, ebenes (ßclänbc —
nidjts 3U fcljcn. íDagen Ijatt! —
fjintcr uns bridjt bic 5tutmtolonne unferct
íeutc ins ®orf. (Slcid]5ci;ig taudjen unfcre (Se»
fííjmaberwagcn oon rcdjts tjcr auf. (Sott fei'
Dant! 2llle5 ba!
Uns alt« 5tontfolbatcn l^ält es nidit mcljt im
HPagen.

tigften (Serät unb 2tu5tüftungsftücien bcs un»
glüdiidien Sturmwagens bclaben.
Konfetucn unb Ccbcnsmittel werben brüberlidi
oertcilt. Da fein IDaffer ba unb unfet Kütilwaffet
lialb Dcrfodit ift, muffen wir jugutcrlcgt bie
naditräglidi ron unfetm Kommanbantcn cntbecftc
große Kotbflafdic iJotwein übet bie iialfte in
bcn nimmcrfatten Küljlet Fippen . . .
Selten ift fo gcfludit wotben wälitcnb bes
ganjen Krieges als bei biefcr 2trbeit -- — —.
(Dbwoljl wir im allgemeinen alles ausgefuditc
Ccute mit guten Ztcrncn unb 5rontctfalitung
finb, mcticn wit allmälilid), wie uns befonbcts
bie
45 (Srab ^i^e im Sanf,
bic baucrnbe Spannung, bie Sinwitfung bcs ftar»
fen 2lrfillctiefeuets auf bic liopfncrocn, bic IDit»
fung con Hcijgas, 0lbunft unb 2lbgafcn bct
ÍTcotoren íceíi;di unb tötpcrlid) beanfptud;t lia»
bcn. B?it blinscln mit entjünbeten 2tugen ins
Cidjt unb liuftcn fin einem fort. Der Kopf brummt
wie ein Ijotiles 5aß.
pfiffe — „2lufiigen". 2(uf bcm 21nmarfdiweg
gcEjt's jutüd. Die bciben toten Kamcraben wer»
ben mitgenommen. iPit werben fie in (Eliatictoi
begraben.,.
Unfer U)agen Ijat nodi ocrfdiiebenes abge»
friegt, was wit im (Scfcdit nidjt bemctfen fonn»
ten. Die rcdjte Haupc ift butd) einen großen
Splitter fdiwcr bcfdiäbigt. <£in 2Ti(S. ift butd)
Sdiüffe unbraudibat geworben unb audi bas
(Scfdiüfe l;at ZlTünbungstrcffcr. U)c[dic Kato»
ftroplie Ijätte butdi ben Creffer eines 3ufan»
tericgefdioffcs auf bcii ^ünber bct gcrabe im
Holjr bcfinblidicn (Sranate entftelicn íonnen!
Die folge wäre ein Holitfrcpietcr gcwcfen
unb bie 5olge bes Holirftepierers war bie bc»
fdilcunigtc Ejimmclfalirt bct ganjcn (Sefellfdjaft.
Unterwegs werben wit nod) einmal »on fran»
jöfifdicn flicgcrn angegriffen. Cobmübe liegen
wir im IDagcn unb ftörcn uns einen Dred bran.
itadibem fie ilire Bomben in ben 2tcfer gewidift
tjaben, ncrbrüctcn fic ftdi wieber — — —.
2tod) brei Stunben 5afirt bis jum Balintjof l\,
plöfelid) erfdjcint ein ©ffijicr mit fogenannten
fjimbecrgcfdioffen, bcr ben »irflidi netten Bc»
felii Ijat, uns nodi einmal cinjufefeen. Da bct
Suftanb ber Sturmwagen jcbod; einen £infag
mit 2lusiidit auf (Erfolg oerbot, war bie fadi»
männif(fie 2lntwort unferes nerantwortliiiien 3"=
genieurs:
„©tjne 3nftanbfefeen bcr Hollenfäften unb 2iau»
pcn ift ein fiinfaö unmöglid; — — ijcrr ijaupt»
mann... 1
IDie wit geweint ijaben — — —?

iltit piftole unb ^anbgranaten
fturjcn »it bis auf wenige, bic jutüábleiben
müffen, l)inaus unb butdiftöbern mit bcn Stoß»
trupps bie ijäufct. Ejicr unb ba fdinappen reit
no(äi einen cerftccftcn Sranjmann unb í]antec.
Die Kerle finb Dollfommcn fertig. So fiattcn
fid) bie funfclnagclncuen 2lmcrifanct ben Sport
bodj nidjt üorgcftcllt.
Zicbcn la SidíwcincfleifíiifonfcrDCn erben toit
auííi eine große Kotbflafdjc Hotwein, bic ftill
unb lautlos „an Borb" genommen wirb.
Das Sotf ift faubct. Sfurmbattcticn ptefííicn
an uns cotbei. HefetDC-SfurmfoIonncn fcudjcn
tjcran. Datjintct rattern als jweitc Stoßwelle
jclin ctiemaligc cnglifdic Beutetanfs, bcncn bas
Cifcrnc Kreuj bcffet fteljt als bie englifd^e Ko»
färbe — — —
iin legtet (Stuß ben (Eanffamcraben; „ítíadits
gut
Kinbct
ÍDcibmannsljcin"
~ iPcibmannsbanf — —
21ltc XCamcrabcn finb's com Stutmbataillon
pierpont unb pon bct íTantfaljrfíiiule Berlin»
Canfwig — — —.
Sammeln unb fdincllftc Hücffabrt befot]lcn,
cljc wir bas fdiwctc Sperrfeuer crlialtcn — —.
Sie IDagcn müffen gefdiont werben, üicl Blut
l^abcn wir tjeutc fparen Ijelfen. fis ift ^0 Ut^r
oormittags.
Die bcibcn legten íEauben werben mit ÍTlcl»
bungen jum Stab abgclaffcn. Itcibifd; feilen wir
ihnen nad} — fönnten wir boid) fo fcfincll aus
bcm Sdilamaffcl Ijctaus . ..
Beim gnrücEfatiren in £tnie finb wir nodj
oiet U)agcn — bcr IDagcn CEj. ift butid) Creffer
fdiwct befiijäbigt liegen geblieben.
Die Befafeung ift jcbodj faft oolljäljtig ba,
aber mcift pcrlefet. 3ticcn toten fülltet, bcn
fdjneibigcn ieutnant Stein tragen fie in einer
^cltbalin bei fid]. 3cber tiat fid) mit bem widi»

fdirieben, baß es nur bie Sorge um eure Kat»
riete ift, bie eudi abljält, cud; mit „unfidieren
Unternelimungen" 3u bclaften. 2lnpacFcn folltct
ifjr unb aufbauen íjelfcn!
3ebct muß boppelt unb breifacii atboiton, für
ben faulen Spießer mit, ber feinen patriotifdien
Baudi mit Bieren füllt, füt ben flugfdiwäfeen»
ben 3utetiettuelten, bcr am trauten Kamin mit
fdiönen grauen geiftrcidic lieben füljrt, füt ben
fílimmybcfííiuEitcn jüngling, ber in Bars unb
Canjlofalen feine 3ugenb ocrttöbclt, für bcn
ftrebfamcn (Egoiftcn. Die 521 wirb itonifrfi betampft. IDas iljt bütgctlidie 2llleswiffer oorwerfen, ift ilirc bödjftc €£irc, iljr innerftcs Bc»
ienntnis.
Der Cetrot wädift, Detfammlungsücrbotc, ptoffc
ücrbote, 2lufmarf(i)t)Ctbote, Ciebcrrcrbotc, Uniform^
pcrbot, 2lb3cidicnpcrbot, S2l»Perbot
fomnmni^
ftifdier 2:]i;orbtcttor, poliscifdiifane, pajififtifdic
Criumpligefditeic, fpicßbütgcrli(iie 3ämmcrlicMcit,
motaIifdi»fittlidic Cumpetci. . . ! Das iietj ift
Holl lITut jum öerbcrftcn. Unb bodj immer wie»
ber Difjiplin, Dienft, 2lrbeit, Kampfcswille. Doí
gtenjcnlofc Dertraucn auf ben fülltet unb auf
bcn Sieg madicn aufreibcnbe Kleinarbeit jut
frcubc. — „Dcutfdilanb erwadic!" brüllen bic
S2l»inännet in bcn Straßen ber Stäbtc, in ben
(Saffen ber Dörfer, in raudiigen Derfammlungsräumen, iiinwcg mit bcr frage bcs fatten Bon»
äcn, liinweg mit bem golbenen Kalb bes ZlTa»
tcrialismus unb figoismus! —
U)atitfampf auf U)alilfampf folgt. 3eber U?ai)l:
{ampf bringt neue ®pfct. Unb wenn bct 521 =
UTann glaubt, es gclit nidit nietir weiter, fo
irrt er fidi. £s muß gcljcn, unb es gebt. Der»
fammlung auf Dcrfammlung folgt.
üBetall ift bie SJl jut Stelle, in ben
Släbten, auf ben ZJörfetn.
2luf gebrcdilidien 5al;täeugcn eilt fic jum Der»
fammlungsfdiug ober nmß ftunbcnlang in bct
Kadjt marfiiiieren. Kaum £;at bct cinjelnc bas
Hotwenbigfte jum iCcben. 3uim|r wieber müffen
bie Kametaben Ejclfen.
pfliditerfüllen, renolutioncircr. Sojialift fein, lieißt
opfern, Ijeißt in Catcn baíjinftürmcn. U7er am
IDege liegen bleibt, bleibt liegen. Das ift cwi»
gcs Kampfgefeg.
Die alte (Sarbe ber 521 foll unb nmß uns
fo immer als Dorbilb bicncn. 3n ibr ift bct
fosialiftifdic, reoolutionätc UJitlc 5ut Sat gewot»
ben. 3u Ijartcm, entfagungsrcidicm ICampfc liat
fie ®pfet übet (Opfer gebradit, olinc bie 2tus»
fidit ju liabcn, je für il;rc (Einfagbercitfdjaft be=
loEjnt 3u werben. £in5ig ber (Slanbe ift es ge»
wcfcn, ber ilit bie fittlidie Kraft gegeben tiat,
aucli bie fdiwetften 2lnfotberungen auf ilire Sdjul»
tcrn 3u nel;mcn. £s ift ber (Slaubc an bic
UTiffion unferes großen füljrets unb bct cßlaubc
on bie ewigen (Sciftcsgütcr unferes beutfdicn
Dolfcs, bct fie ju liödiften Catcn befälligte unb
fic 3um Siege fülirte.
3bcaliftcn unb Kämpfer finb bie alten 521»
Kametaben unb werben es bleiben, im Siegen
ober im Untergang. 3lit neuen Kamcraben follt
CS werben!
(Obcrfturmfübrcr ^ans Bötnet.
SüBffejl ki pnjcn Sölfto
Die nationalfosialiftifdic Hcoolution bat feit
bct JTTaditübernalime ein Staatsgebilbe non großer
innctpoli:ifdiet l{taft unb 2lutotität crriditet. Die
bifäipliniertc (Sewalt bcs Hationalfo3Íalisnms, bie
oon ber oerfunfenen U?clt bct SYftcmparteien
faum gealjnt würbe, liat ge3cigt, baß biefe Hc»
oolution bes ftaotlidien Cebens fein gcwölinlidiet
acgietungswedifcl, fonbctn bie €tobcrung bcs
Staates butdi eine neue UJeltanfdiaumig war.
3ebc cditc accolution muß ber Sieg bes oor»
wärtsftürmenben (Sciftcs über ben U)iberftanb ei»
nes ücralteten Staatsmcdianismus fein:
(Seift
fiegt über UTcdianif. €ine walirliaftc Heoolution

etfdiöpft fid) nidjt in ber itbernalimc bcr Staats.,
gewalt, fic formt uielmcbr audi bie Seele bcs
Dolfes neu.
Der übctwältigcnbc Sieg bcr nationalfosialifti'
fdien Bewegung war nut möglid), weil bic gan»
jc JXntion bem 2?ufc 2lbolf fjitlcrs folgte, weil
Stäbter unb Bauern, 2lrbeiter bct Stirn unb bcr
fauft nodi fctlier unerträglidi langem Kompfc
aller gegen alle etfonnfcn, baß bas Sdjidfol
bes Heidies iljr eigenes £os unb bie iSBite bct
Itation ilire eigene filite ift. Die 3Öcc bcr
nationalfosialiftifdien Bewegung battc ijctscn unb
Ifirne erfaßt unb war jur lebcnbigen (Seftaltc»
rin ber Sufunft con Dolt unb Heid) geworben.
3n bcm ^eitpuntt, als fidi bie fdioffenbcn Deut»
ld)cn nid)t melir als iSegner gegenüberftonbcn,
fonbern als Dolts- unb 5d)ictfalsgenoffen cinanbct
bie ijänbc reiditcn, war bic üorousfegung füt
bic Sutunft gefidjert.
2ln bic Stelle bcr unfruditbarcn unb trügcri»
fdien Soliborität ber 3"ternafionole tritt nunmebr
bie Icbenspollc (Semcinbürgfdioft bcr üolfsge»
meinfdiaft. 3« tieffter itot erfennt ber beutfdie
Utenfdi bic U)ai)tlicit bes Soges, baß olle leben
fönncn, wenn jeber 3U opfern bereit ift.
Der nationalfosialiftifdic Staat, ber bie Der»
fötpctung ber DoIfsgcmcinfd)aft im (Seifte 2tbolf
ijitlcrs ift, will in feinem ;iufbau unb ü)itíeu
olle Kräfte bes üolfcs orbnen unb frcimodien.
3n allen feinen icbensäußetungen wirft er ouf
bas große 5iel
>£brc unb IDo£)lfat)rt bes
beutfdicn Dolfcs
l)in unb ftcllt bcn beutfd)en
ilTcnfdien in ben Ucittelpuntt feiner fjonblungen.
2lus bcm Doltstum unb feinem ícbensfompf
geboten, entftonbcii in ber 521 unb 55 bie gro»
ßen Kampftruppen bcr Bewegung,
bie bas
Icuditcnbe Symbol bcr iiofcntrcu3fot)nc burd)
Kompf unb Cob jum Siege trugen. 2lls bct
nationolfojiolismus an bic ÜTodit gelangte, fdiuf
et bonn bcn nationalfosioliftifdicn 2irbeitsbicnft,
in bcm Stobt unb £anb, Bauern unb 2lrbcitet,
im Kampf um 2lrbcit, ftieben unb Boben fidj
bie £;änbe reiditcn. iDie aus ben notütlidicn
Kräften ber Bewegung ifite Kämpfer wud)fen,
fo formten fid) aus bem lebcnbigen Sein bcs
Dolfes il)te großen Sitmbilbct unb fefte: Die
großen porteitage
ber Cog bcr beutfdicn 2(rbeit — bos «Erntcbantfeft.
3n biefen Cogcn feierte bos ganse Dolt bas
Stootsfcft bcs bcutjdicn Bauerntums. IDie am
\. Uloi bic beutfdie 2lrbcit im UTittelpunft ei»
nes Stootsfeftcs unb einer großen Kunbgebung
bct rtotion ftcllt, fo bilbet bcti iliittelpunft bcs
£rntebanifeftes ber beutfdie Bauer. 2lm Bücfe»
berg, unweit ber alten U)efetftabt ßameln, fpradi
3um 3weiten UTole bcr füt)ter unb Hcidistauslcr
2lbolf Imitier 3um beutfdjcn Bouerntum unb 3ur
gon3cn llation, unb 3ur glcidieti §cit würbe
in allen Dörfern bcs Hciiiics rom Bobcnfee bis
nodi ©ftpreußen, »on ben 2llpen unb com firj»
gebirge bis an bie U)affettante, »om Hljein bis
nodi ©berfdilefien, alter bcutfdier Bouernbraudi
geübt, würben Brot unb ftüdjte unb Üfiren an
bcn 2lltären ber Dorf» unb Stobttirdicn nieber»
gelegt unb freute fid) ber Bauet ber getanen
2lrbeit.
2ln biefcm íEag bes ifirntcfeftes follte jid) bas
gonse beutfdie Doli surücferinnern an bie ^eit,
in bct Btubctfämpfe Stäbte unb Dörfer Deutfdi»
lonbs burditobten, unb Unroft fclbft in bie tu»
Ijigftcn Canbfige bcs beutfcfien Bouerntums einge«
sogen war.
21n biefem Cagc bontte bos ganse beutfdie
Dolf bcm fülltet bafüt, boß er es aus Uot unb
£lenb Ijituxusfülirtc in eine Seit tuliiget Sidicr»
beit unb innenpolitifdicn ftiebens.
«Erntebonffeft — bos ift bcr €ag, an bem
bet gottlob oud) in biefem 3al!tc übet €rwart<n
tcidie firntefegen eines 3al;tcs bcr 2{r£>eit in
ben Sd)eunen geborgen würbe unb es war bas
Danffeft bes gansen Dolfes.
Heidisinnenminifter i>t. Sriá.
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IbAnöe unö Iberscn
2lts bei- yaß bei- íaint>ci'tíaIocfen jum fictcuo
ten itTalc crbröliiite, tioi? n?ill iiannfeii um bie
€cfc bot íEvftcnaíIce. Pom liafticjen Caufcii war
er in 5ctin?ci6 «eratcii. T)red:'iti i»i« er cor bcr
Kolilc ftanb, liattc er iit bcr IDafditauc fdjncll
bie Kteibcr gcipedifclt, ein j-aarmat burdi bic
«Luft tjefpud't, uiib it>ar bann in ben regncrifdieii
íjerbftabcnb liiiiauí. Uiib fnni oerbamnit bodi jn
fpät, benii iur5 imdj fedji Uhr Ijatte bie 55 bie
i^ugännc jur JluífteUuiiijsballe abgeriegelt. 13itteu unb proteftieren . war unifonft. Bie jroiit
ber fdiwacjeii £eiber; gab beut Stemmen cinlay^
begetireiiber 2T(enfdicn jirar uadi, aber jerreiBoii
tieg fic fid; nidjt. Dor Kansler, ber 511 bon
5cauen xtnb. Jtiänncrn ber Jioten £rbe ]pred]cn
moitte, trar fdjon burd>
fnurtte iiarm
fen,. unb am liebften []atte er xcie bcr 5tciger
Hibben , gefludit. Da ftanb er mit feinem Saljr
fdiein ins Dritte iicid), i'.iib natürlidi faufte it^m
bcr .'yörbcrtorb bart an bcr Hafe vorbei. 5o
ein Deubçlspedi! 5»
Ijier in bcr itäffc Iierumfdilidi, bag itjm ber iVinb
bie J^id'e burdipuftcte, wenn er ben Itlann inin
bodi "idjt ju feben betain. Jln einer (Sailatcrnc,
bic iijr trübes. (Seleudit in bie (Segenb ]trcnte,
maditc er batt. 3rgenbiro aus bem Duntel ru»
morte ein iCautfpredier. „Jtctjtung, Jlct^tung!"
bellte eine l]cifere 5timmc, „ber Heid^sfanstcr
f^at bas ÍDort!" Der ^ülirer fpradj.
lüill Ixirmjen tiattc bic £;änbe in ben Ea^
fdien feines fabenfdicinigen ZtTantets uergraben,
ben Kragen bodigeftellt unb bic blaue 5diirms
miifec tief über bic tObrcn gesogen. „3nuner«
t^in etwas fürs iSclb", fagte er fid) unb mufterte
aus pcrfniffcnen 2lugen feine ilad^baru, bie er
um mcbr als iiaupteslängc überragte. Sinfs
neben ilim ftanb ein alter ilcann. IDill fonnte
fentrcdit in ben Kniff bes abgetragenen rjute»
nieberfebcn, in bem fid; bas Hegcnwaffer wie
in einer Dad^rinne fnmmclte. 3efet nernatim
iiarmfen bic 5timme metallen über fid].
„lOas ocrlangcn wir bcnn (Srojcs oon ber
lüelt!" jagt fic fdineibcnb burdjs Dunfel. Unb
nad] einer paufe, einfam unb bcbcrrfdjt: „Jlr»
betten wollen wir!" Klatfd-)enb fd;lug Iiarmfen

bcr Hegen ins (Sefidit. Jiber itim würbe warm.
5o fpred^en ... Donnerwetter! Da fonnte fid)
bcr Sdjmitt, ber immer nod) bas Zltaul weit aufriß, glatt liinter ocrfriedicn. ifar ja aud)
man nur fo'n 5pudit! IPas tjatte et neulidj
im pütt gemccfcrt? 5d]linnnet als ber ^ac wäre
Bitler, bon Krieg wolle er. Unb was Krieg
ift..., na, bas braud^te fjarmfen ums Derref«
ten feinet erjätjlen!
2Us liabe bie 5fimme um bie Ejeimlidien fiin»
»änbe bes 21Ianncs unter bcr ' latente gewußt,
ertönte fie wiebcr bid;t por feinen ©tjrcn. „íDir
^rontfolbaten liaben bie 5d;reden bes Krieges
erlebt.. . >£in lüabnfinn, an l{rieg aud; nur
ju beuten . .!" Ifill iiarmfen nicftc fdiwetfäl»
lig. tangfain begann er fid) ber 5ül;rung bie»
fer 5iintme aiijUDcrtrauen, bie ba aus bein Dun»
tcl 3u iljm bcrübcrl^ämmerte. „3"!" rief er,
als er ron iiegcrn unb Dolfsücrtätern liötte,
unb er fdirie es fo taut, bag bie Umftetienbcn
bic iScfidifor ju iljm tjobcn unb bcr 2ilte mit
ber Hegentraufe ant 5t'3 einen ganseit 5diub
Ifaffet auf feinen i^intetmann entleerte. . „Der»
seitjung", fagte et bemütig, aber ba war fdion
wiebcr bie 5tintmc unb um fie I^er ein lutbc»
fd^reiblidios l^raufen, als lärmten liunbert 5ire»
neu jugleidi über ben l7Ímmel. Unb plöfelidi
btadj bas Stimmengewirr aus bent luifidjtbaren
Jlpparat auf ben pedjfdjwarscn plafe in bie nie»
Icn Caufenb ilienfd)cn ein. 3"! 21ugcnbIicE war
bic Strage erbellt. €in Jluto tjupte. 5diu6»
polisei im CEfdiafo, Sturmtiemen cetl;ängt, ein,
5wei, brei, iner Heil;en l^intereinanber.
Unb
wieber iiupenfignal. Dorfidjtig wuditetcn ein paar
Heifen Fjcran. i^inter ber íDtnbfdiu^fd^eibc liodj»
aufgeriditet eine (Seftalt im tjellen Crend^coat, otine
£;ut, ein Sdjnitt * bunflcn fjaares wellte in bic
linfe 5tirn. tSroge, ernfte Jlugen.
lOill i^armifen ftarrte burd; Hegenfdileier in
ein ernftes (Sefidjt nal;« cor bcm feinen. 3«fe'
Ijob bcr iiiljrer bie ^anb, beugte fid) ijalb aus
bem offenen IDagen. Unb ba ti§ bet fjauer U?ill
fiatmfen bic 5äufte aus ben íTafdjcn itnb rccfte
fie ber fdimalcn £;anb entgegen, bie fid) fetun»
benlang in fie Ijincintegte. Unb anbete f^änbe

(Sdiluß)
Detflift — wo finb bic anbeten lüagcn - —
U?eg ftnb fic. ÍDir waren bcr Ic^te IDagen bes
linten Flügels.
— Hrtus aus ôcr Kifte!
Ut]r \5 HTinuten cormiltags. firlöft taufdien
wir bie watinfinnige fjifee im Qlanf mit bet rei»
nen £uft. Die Cemperatur »on '^O (Stab vEclfius
im IDagen liat bas Srot bart wie Stein ge»
madit. Der mitgenommene Kaffee i|t aud) nid]t
mei)r genießbar unb würben wir ans Küliler»
waffer gelien, wenn es nid)t fo lieiß wäre.
Sdilagartig, wie es begann, bort unfcr Jlr»
tilleriefeuer auf. €s ift unlieimlid) wie por
einem iSewittet.
200 Zlietcr por uns einige tí5ewel)rfdiüffc un>=
fercr porfiditig in ben íDalb bringenben 3"fanterie.
Hed)ts pon uns wirb es lebbaftcr.
5cuct Bon beiben Seiten, trad]enbc £infd)lägc
fd)wetet Kaliber ber fran3Öiifd)en ober ameri»
fanifdien 21ttilleric fff — — wumm — — wumm
— — Erang —! Durd) Einnebelung tonnen wir
ntd)t feilen, was bort Borgel)t. Sd)cinbar finb
wir JU weit abgcfommen in ber i^ifee.
Sfifffffff
ftäng - fräng — fräng — trad)!
Batteriefalpe! Kaum 5U Uieter rot uns mitten
im Kotnfelb — eine £age 7,Set! 2lmerifantid)e
Stifanjgefdioffe. ©anjo Kornbünbel flattern liod).
Splitter unb firbbrocfcn liculcn unb fingen ttm»
tjer. IDat bas auf all ■ - ober fielit man uns?
IDie ein Karnicfel ins Stblod) fauft bet 5al)»
ter burd) bie Scitentür in feinen U?agen. U^ir
anbeten fprifeen auseinanber. Dedung fud)enb.
Sd)werfällig fnirfd)t unb l^umpelt ber Koloß nadi
tcd)ts ab. Derbammt, baß ber fdiwere Sdilit«
ten nid)t fdineller als jebn Kilometer "fabren
fann — — pcrbammt. . .! Sfffffff — — —
IDir Ijören fd)on in bet £uft, baß fie oiel 5U
fut3 gel)t. f^immel fei Danf — ritt in bie Kifte
unb ab.
\
2ltme Sußlcwifdiit —
ijodiwalb fönnen
wir eud) nid)t mel)r folgen.
Die feinblidien fiinfdiläge nteliren fid) rafd)
— — als alte
öi« trir meift finb,
wiffen wir, baß nun bie Sadjc mulmig trirb,
— — nämlid)
Spettfeuer ôes «Segners.
Unb es tommt. — — — 5d)wete Koffer ntit
Doppeljünbung crriditen Hieicn»Dredfontäncn oot,
Ijintct unb neben iins — auf bet ganjen '£i»
nie gröliit, frad)t unb bonnert es ron neuent —
^iesntal jebod) con beüben E)ei;...

Ein

interessanter

in feinem ölict, ein Derftummen ofine fjaß unb
Sittecfeit, als et bie Hiffe unb 5diwielen bcltad)«
tete. Diefe Qänbe..badite et. I^aben feine
Jlrbeit geid)cut, pacften bie Knarre fo liart wie
ben Kotilenmcißel. Spielten mit bem Suben, btücf»
ten bem Dater bie Zlugen ju. UJie lange war
bas l)er! IDurben cerfül^tt, aber blieben, was
fie traten: taub unb red)tfd)affen! Unb nun
liatte bet 5ül)ret fie ergriffen. So tiatte et
fie ergriffen. IDill ^annfen nmßte feine fjänbe
falten, ob et wollte ober nid)t, unb ntit einem
guten ftillen £ädieln itttg er fie l)eim.

IRreislauf

©efäbrbete IDolftsernäbrung ?
2lls wät)tenb bes U^cltfricges bie fel)r intenfin
arbeitenben amerifanifdjen (ßcniüfefartnct plö^'
lid) infolge bes Jlbbtud)s i'ct bcutfd)»amerifa»
nifcficn Í3e5iel)ungcn unb ber einfefeenben í31of»
fabe feine Kalibüngefalje mel)r erfiielten, bas fie
con uns jum großen ileil bejicljen mußten,
glaubten fie 5unäd)ft, aud) obttc ^ufulir biefes
wid)tigcn l"iät)rftoffes ausfommen jU tonnen. Dies
war ein Etugfdjluß, wie bie fcinetseitigc fint»
upidlitng scigtc. Die Qualität bet (ßeinüfe ließ
feilt id)nell nad). ÍTÍan cerfudite jwar, auf fünft»
lid)cnt ü?egc Kali ju etsetigen, unt fo bie fd)wc»
ren Jtad)teiie einer feblerliaftcn Düngung aus»
3ugleid)cn; jebod) oline €rfolg.
j'llinlid) erging es uns im großen Kriege.
Uns feyte allerbings nidit bas Kali; benn uon
bicfem wid)tigcn Hälirftofff birgt unfere i^eimat
unerid)öpflicl)c Iiiengen. Wir ipiffen, baß wir
Ijicr Kernnäl)rftoffe unferen Kulturpflaiijcn 5U»
füt)ten muffen, wenn wir gute unb reidilid)e
ifirnten etsielcn wollen: 51 i d ft 0 f f, 'Kalt,
p l) 0 s p l) 0 r f ä u r e unb K a 1 f fiitb bic ítãEjr»
ftoffe, weldie bie pflanje niemals entDef)ren
fann. U)ät)renb wir Stiáftoff, Kalt unb Kalf
3ur (Senüge im
erjcugen unb uotfinben,
fetilt uns bet fo wid)tige itälirftoff pljospljor»
f ä u t e. ücbauerlidjerweife cetfügcn wir in
Dcutfdjlanb nid)t über fo günftige Slbbaumöglid)»
feiten pon pliospt)atgeftein wie bie 5t<in3ofen in
Horbafrifa unb bic 2lmerifaner in 5toriba.
2lud) bie an ber £al]n befinblid)en p 1) 0 s»
p l) a t e liefern nur ein Hotiprobuft, bas jur £t»
Seugung . eines prciswürbigen unb guten pE)os»

Das wäre eine fdiöne Befd-jcrung! Der fat)»
ret friegt ben Settel rot bas (Sefidit getjaltcn.
<2t niift. Seine Kaumusfcln arbeiten l)cftiget.
Stab ber S2i»(Stuppe UJeftfalen, el)em. Hau»
Der Sd)wciß 3iel)t í)ellc 5»td)en übet fein per»
fdjweren pansetabteilung.
fdimicrtes (Sefidit. <£s ift ein altes (Stäben»
Unfere Bumstöpfe murffen am (Scfd)üfe Efer» fd)wein unb ber fdion öfters bent Cobe ins 2ln»
um. €in biáet, lieißcr id)wat3äacFiget Srocfen geiid)t fal) unb nur 3äl)ncfletfdienb feinem Kom»
tlemmt 3wifd)cn pan3er»Stirnwanb unb DreB)» manbanten ins ®tir f(iitie:
3apfen. Utit i^ammer unb IHeifel wirb er E)et»
immer 6tuff «ffgepagi, i^etr
ausgewid)ft.
ieuittatti!"
Utelbung nad) bent ^ütitcrftanb: „iSefd)üfe ge»
IDas 2tugen liat, fud)t jebod) frampfliaft bie
fed)tsbcteit!" (Srüne £eudittugeln gel)en ror Satirbalin ror uns nad) nidit frepicrten, oben»
uns t)odi unb in ber red)tcn
Die Un» tftuf liegenben (Stanaten ab ...
feten forbern Derniditungsfeuer! €s fdjcint ein
Dcrbamntt unangcnet)met (Sebantc mit unfe»
iSegenftoß 3U erfolgen con brüben Eier...
rem gansen Salat, (ßranaten, Benjin, (Dl unb
Querfclbein we^t ron bet jerfdioffcncn fran»" itaE)fantpfmunition auf fo ein Knrfucfsei ju
3Öfifd)en Battericftellung liet 3wifd)en settiffe'
rutfd)en . ..
nen proben unb toten pferbeu unb Htaulefeln ein
5euerbefel]l an bas (Seid)üfe — ,'5euerbefet)t
Solbat auf uns 3U, Pon bent wir int 2Tioment
an iämtlid)e (ßcwclirc . . . ,!
nid)t wiffen, ob et Pon uns ober Pon brüben
Die ãielc jinb ausgemad)t.
ift. £r liält auf uns 3U unb erfennen wir an.
JTiit pfeifenbcm Krad) fät)tt bie erfte Kar»
bcr StaWEiclmform einen unferet £anbfet. <£in
tätfdie l)eraus — Sd]lag attf Sd)lag folgen bie
UTclbcr pom panserwagen „ijeilanb" (nad) bem, anbeten.
Kommanbanten benannt), mit wid)tigen JTielbum
Die Bacfbotb» unb Stcuetborbgewel)re feuern,
gen bes (Sefd)wabetfüliter5.
was aus bent Hol)t fann.
freiwillig bat fid) bet fleine Seel, genannt
Hur ber Sdjüfee am fjecf, bcr bet 5tont ab»
bas puppd)cn, ju bem (Sang gemelbet, nur unt gewanbt ftel)t, fd)aut wütenb nad) bcit flammett»
fd)ncl! 311 feinem Sufenfreunb £rnft 3U fommen.
3ucfenben Hol)ten ber Kameraben ...
lüumm - —\wumm — — wumnt — —! iScl»
2lnt Dorfranb ftiebt bie firbe l)od). Steine
Icnbcs 3''"'«" unö ftad)enbe £infd)läge rot uns.
unb ITTörtcl fprifeen, braune (Seftalten fpringen
Durd) Sd)waben unb aufsuctenbe 5lammen,
in bie £uft unb facEen 3ufammen — — aud)
feilen wir in 500 ilTeter intfernung ror uns
blaue ba3wifd)en. (Eiefgebücfte iSeftalten laufen
bas uns bc3eidinete Dorf.
3wtfd)eu ben Crüntmctn ab.
ÍErid)ter mit Stoßgruppen, bie im fd)weten
Einige Hlinuten bauert bas t)öllifd)e praffeln
'iid)t weiter fönnen, taud)en linfs ttnb Krad)cn ber eigenen (Sewelire unb bes (Sc»
unb redits ouf.
fdiü^es — ba retftummt bas pideln an unfe»
■Sine ilTcnge toter unb rerwunbeter Zlmerifa»
rcn U)änben — — —.
net unb franjofen becfen als blaue unb btatt»
U)agen ^aaaaaalt!
ne Klumpen bas setflüftete Cerrain.
Hafd) löfen fid) bic IDagenfülitcr ab. — IDa»
Znand)er Kametab liegt baswifdjcn.
gen ntatfd)! ßinein ins Dorf! 3«fet fäl]tt un»
Unfere anbeten IDagen ront (Sefdjwaber t)a»' fer „langer £rnft". €r muß bic Knie bis 3um
ben liier bic (Stäben aufgetollt. Ulan fiei)t bie
Kinn äietjen, wenn er bie Kupplungspebalc bc»
Haupenfpuren überalll. yber bie IDagen fei)en
bient. Dafür wirft er aud) unfere Kifte in für»
wir imnter nod) ni<i)t. IDerben fd]on fommen.
jen (Sängen, baß bcr ganse Spinat nur fo trat»
®t)ne 23eftnnen geljt's tan an bas Dorf wie- fett!
befolilen.
fjat wal]rfd)einlid) feine (Srünbe, ber grobe
Bis 200 ZTietcr Ijält bet fatircr fd)nurgerabe
„Dieringer", wie ber Blinfcr Dictrid) meint
batauf los. Die i^äuferrcfte unb Uiauerit bcr
unb raffeln foebcn gan3C riagelfd)loffen gegen
(Särten rorm Dorf finb bidit befeljt mit 2n(S.
unfere Seiten, wäljrenb unfere Spur ron Sin»
unb Sd)üg«ngruppcn. £in fjagel ron (Sefd)offcn
fd)lägen ber größeren „Blumenpötte" nett ge»
tlatfdjt an unfere IDänbe.
.5cid)net wirb,
Sine fdineibige (Sruppe Pon 3"f'*"'^tiften-Erneuter l)attnäctiger iDiberftanb. U?ir tum»
gelit bid)t an ben £anf gebtüdt, mit ror . . .
peln an bas Dorf Ijcran unb tommen tut} Por
Dorfeingang auf bie Straße. Unfet Sd)üfee Hr.
(£in UnterofíÍ3Ícr ftecft burd) bie £ucfe ron.
fadt über, feinem (Scwel)r 3ufanunen. .
l)inten ben Blinfern einen 5«"^'
//^Iditge»
Der Hebenntann reißt it)n liód) — — ,—
ben, baß ibt ni(i)t übet Blinbgänger faljrt!!"
l)att unter bcm iiclmtanb in ber Stirn über
Detbomtnt — baran Ijabcn irir nod) gar nid)t:
iient linten Zluge ein tleines £od)... bas Blut
gebadittl

Sturmpan3evwagen=anGriff
Sfiäse t)on Sturmbannfütircr S. Sd)illing, beim
penfatirer bei einer bcutid)en

tafteten fid) aus bent Zllenfdjenftrom, unb alle
fanben fie ben 5üt)tcr, ber iljtet nid)t mübe
tpurbe.
£;atmfens itadjtjaufeweg unter ben 5tern«n bes
i;ctbftl)immcls, bie ben itad)ftcgenfd)teier burd)«
brangen, loar ein i^eintfinben aus 3tttum unb
gweifel. üielcs ging iljm butd; ben Kopf, unb
fein fiet5 war bewegt. Cßtoße forbcrnbe Zlugen
fal) er not fid), fütilte bie warme certrauenbe
f^anb. Cangfant jog er bie häufte aus bem
JTÍantel. Unter einer Caterne i)ielt er ben Scfiritt
an. ,gum erftenmal war Ciebe unb 2td;tung

pfjorfäurebüngers wenig geeignet ift. 3'ifolg«5>ef»
fen ftnb wir in bejug auf bie Dcrforgung un»
feres öobens mit pliospiiorfäure abl)ängig t5om
3luslanb. Catfädilid) madjte fid) bet pl)ospt)ot»
fäurentangel wäl)renb bes Krieges für uns ftarf
bemerfbar. Die firnten gingen, nid)t sule^t
burd) bas 5eblcn biefes Ztät)rftoffes, in ZTienge
unb (Süte jittüd.
J3ei bem Ijcrtfdienben Deüifenmangel " taud;t
aud) lieute t)ier unb bort bie
Iii"*
reid)enbcn pl)0äpl)0riäureeinfulir auf.
^aben wir genügenb Deoifen, bamit bic notwen»
bige Sinfulir gefid)ett ift? pricaten ilad)rid)ten
5ufolge fd)cint fein áw^ifíl Ü6et eine genügcnbe
pl)ospl)otiäuret>erforgung ju bcftcE)en, sumal non
ber beutfd)en Stalilinbuftric bei bcr Derarbcitung
iion Sifcnerjcn 5U Stalil große ^Tiengen C l) 0»
ni a s nt e 1) l crjcugt werben. Unter ber planuol»
Icn 2lufbauorbcit unferet nationalfo5Íaliftifd)en He«
gierung ift bie 23efd;äftigung unb probuftion un»
fercr £ifcninbuftrio außerorbentlid) geftiegcn, fo
baß ÍLl)omasmel)l, bas für bie £anbwirtfd)aft
unentbel)rlid)e i)ilfsmittcl, in 5unct)mcnber ZTienge
anfällt. £s würben \952: 53ö 000 ÍLonnen,
\933: 83^000 Connen unb 19^'^ bereits
\ 200 ODO ilonnen Cliomasmelil in unfeten Staljl»
werfen etjeugt. Betraditen wir biefe aal)len
nüd)tcrn, fo fönncn wir Ijicraus ben Sdiluß jie»
licn, baß bic Derforgung unferet Xiulturpflaujcn
mit pl)ospt)otfäurc gefid)ert etfd)eint. Dos Hr»
beitsprogramm ber Heidjsregieruttg iiel)t pot, baß
bie probuftion unfcter Sd)wetinbuftrie nid)t ge^
broffclt werben foll. Das bebeutet aber, baß
rinnt liellrot in jwet bünnen Bäd)eit bie Hafc
t)erab in ben geöffneten ITiunb. Kopffdiuß —
in einigen Sefunben ftirbt et.
Durd) ben riet UTillimetcr breiten Sct)fd)liö
war bas (Sefd)oß ted)twinflig auftreffenb unb fid)
an ben fd)arfcn IDänben abfd)abenb, l)ercinge»
brungen. 2lls ber Kopf nod) rorn fällt, rittttt
ein Blutbad) über (8ewebrfd)loß unb potroneit»
gurt...
Dor ben Kübjcr legen wir it)n t)tn, 2Tiit
wâdiferncm (Sefi(í)t unb offenen blauen Jlugcn
ftotrt er wie rerwunbert 3Ut IDagenbecfe l)in»
auf... Der fjetmann becft ilim fein Cofdientud)
übers tote (Sefidit unb binbet tlin feft, bamit er
nid)t im U?agen Ijctumfollert...
Diesmal «oat's fein Hotmein — ôicsmal
wat's blutiget !Eo&
IDeiter raffelt fein blutiger (Surt butd)s »Sc»
wellt, ron Kamcrobcn gefülirt. IDütcttb bellt
bas Canfgefdiüß auf, btöl)nenb raffeln alle (Se»
wct)re. . . 3'" erften (Song raupen wir mit
fünf Kilometer (Sefdiwinbigfeit bic Dorfftroße ent»
long lints ttnb red)ts einen Kugclljagel in bie
i^äufet» unb OTaucrtrümmer ftreucnb. Dos Dorf
ift 3Írfo 300 ZTTeter lang. 3» jebem Ijoufe fifeen
Sd)üöengruppen unb leidite unb fdiwetc 111(5.
bcr burdicinanbergefommenen iransofen unb Jlme»
rifanet.
Sie liaben wo[)l feine panjcrwagen bei uns
pcrmutet, ba wir Pon Sturmbattcrien unbeläftigt
bleiben. Dos i|'t gut für uns. Unter ben Unt»
ftänben werben wir mit einem gonscn Hegiment
in einer l)alben Stunbe fettig, benn bic 3"fon»
teric ift mad)tlos gegen unfere ftarfe feuet»
witfuttg.
Befel)l rom 5üt)tetftanb: „Stopfen . ..!"
Unfet ieuer bridit ab. IDir müffen mit bcr
UTunition fporen. U)cr weiß, was nod) fomnn.
2lufmerffam fpäl)en wir nad) UT(S.»Heftern,
bcm grimmigften
unferet PorgeE)enben 3"'
fantcrie . ..
Da - - aus ben Kelletlöd)crn eines Bauern
liaufes liart an bcr Straße peitfdion bio Oicfd^oßgarben 3weiet fdiwerer 2Ti(S. bie Straße.
Kur3e Dcrftänbigung 3wifd;en bcm Kommanbanten unb bcm IDagenfülirct - -- unb mit per»
mcbttcr Kroft ftcucrt lefeterer ben paitjcr gegen bie l^ausmauer. 35 000 Kilogrannn Stabl»
ntaffc tradien in bie UJänbe - - tpalscn
sermalmenb über Kcllerlöd;er unb lliafdiincnge,trebtbebicnung.....
.
'
Der tapfere (Segner ftorb auf feinem poften. . . fein Eobesrödieln rerliallt ungel)ört mit
bent Knitfd)cn ber Houpenbäiiber int Sd;utt.
. Hod) einmal Icuditet bas Staiisparent mit
bent röten fouotbefebl an fämllid-.cn 21Ti.ß.»Stän>^
ben fowic über bcm (Scfd)üç auf.
yuf ben umliegenben £el)nibäuicrn praffclr

X)ett(f^et tno«0en

4
wir Êifcnerje einfül;ren müffcn, tpeil »ir bicfcn
Holjftoff benöitgcn, bct uns niájt juCcfet — aud;
5U einem »cclDotten Dünçjcmiítcl für bi« £anö<=
tpirtfcíioft Det[;i;ft.
ítíarEanter tann fii^ &et Kicislauf 6ct tDirt=
l^aft iaum ooUjicl^cn; ííceScr, ^änilct, S^t»cr=
inftufkie, 5tr6ettet «nö ^auer teilen fi<^ 6ic
^änSe jum gemeinfamen Staffen. 3er J3auct

So

muss

bie

ôecft feinen Se6aif Bei btt ^nSuftrie un6 gi6í
6«m'.t »islen üolisgenofien Jlr6eit unö Srst; le^=
teres mug aBer f(^i;eilli(^ ôet 3tt6eiier »ie&etum
Pom J3auern 6ejte^en. — ©efä^röete iJoli'sernätjs
rung? Hein, itaftpolles, gemcinfames Sdjaffen
meiftetl wie üBetall un6 immer ou^ l?iet ie^e
S^jpierigfeii.

SturmabteilunQ

bleiben!

Der Kampf ôer Jllten, eine Ce^re für 6ie Ueuen.
5umpf ber Korruption, bes geiftreidien 3'iWl2t
tualismus unb burdj ben grölilenben Banfen
oerfommenben Untermenfdicntunis ju bal]ncn.
i3lutterror roten Hntermenfdjentums £janb in i^anb
mit ben cerblaffenben Sdjemen einer üerjnbeten
2tfterfuttur xmb 2lfteru5iffenídiaft, begünftigt burd;
träge, faule iltaffe bes ftammtifditierfpie§erten
i3ürgertums finb bie Klippen, bie mit bem liani«
mer aus Blut unb ©fen jertrümmert werben.
iiauli finb bie (Seftalten, bie im ftraffen
Sdiritt ben ZTíarfdj ins 3)ritte Heid; antreten,
raul) finb iljre Sitten, raulj ift iljre 2lusbrucF5«
weife, aber in il]ren ijerjen ift ein 5e"«r le»
benbig, bas ilinen immer wieber bie Kraft jn
l^ödifter fiiiifa^fäliigfcit nerleilit. ITnb biefes
,5euer Icudjtet uns aus iljren 2lugen entgegen.
(Es tieißt „J>eutfc§Ian6".
Êrfdiütternb ift bas Bilb itjres Daterlanbes.
(Eine Sdacenfolonie jübifdjer parafiten unb marjiftifdier 2lusbeuter, bie lüirtfdiaft verfallen, bie
"Kultur jerftört, ber Staat ol^nmäditig unb 5erbrodien, Êtire, IDürbe, ^reifieit, finb (guter tängft
rserflungener Perglangenfieit, bie im 2llfot!oIbunft
nationaloaferiänbiid)er 5«iern ein traurig-farblofes
Bafein friften. £tiaratterlofigteit ift Crumpf. —
ZITangclnber Befennermut, Kriediertum, Derantwortungslofigfeit, parlamentarijdje Sditoä^erei eint fie
alle, bie roten Untermenfdien, bie Bensen, bie
trägen Spieger, bie 2tudinationalen unb bie „gei<
ftige 5ütirerfdiidit" nationaler ZTTonofetträger.
fiinfam, aber cntfdiloffen ftelit bie alte S2t.
2trbeit unb immer wieber 2trbeit, »on früt; bis
fpät, ot)ne Ziaft unb Huf). „Deutfdjlanb", bas
Siel, „3)eutfd)lanb", bie große Setjnfudit. gu»
fammenbredjen mug bas ganse Syftem, erfticFen
fott es in feinem Sumpfe. lOas feib itjr für
fläglid^e iSeftalten, bie itjr abfeits am iüege ftetjt,
fritifiert, forgfam Erfolge ober ZHißerfotge ab»
lüägt. Ejinter eurer Biebermannsmaste ftefjt geUBB
Kartätfdjen unb (Sranaten oermifdit mit ben tigften ©erat unb Jlusrüftungsftücfen bes un»
gtüdlidien Sturmwagens belaben.
(Sefdjoßgarben ber ^(S.
Konfernen unb Cebensmittel werben brüberlid?
Die 5'Sent'mete)C'(5i\dto\\e räumen fdinelt auf,
befonbets mit ben friegsungcübten 2lmerifanern, oerteilt. Da fein ÍDaffer ba unb unfer Küblwaffer
bie in untoafjrfdicinlid) großen Sprüngen burd? f)alb nertodit ift, müffen wir juguterlefet bie
Ijäufertrümmer unb I^intergärten rennen — ent» nadjträglid) uon unferm Konnnanbanten ctitöecfte
große Korbftafdje 2íotwein über bio ßälfto in
fefet — — fopflos.
Sorfausgang — freies, ebenes (ßelänbe — ben nimmerfatten Kül]ler fippen . . .
Selten ift fo geflndit worben wät^renb bes
nidits 3U fetjen. ÍDagen Ijalt! —
Ijinter uns bridjt bie Sturmíolonne unferer ganjen Krieges als bei biefer 2trbeit ■ — —.
©bwolil wir im altgemeinen altes ausgefudite
£eute ins Dorf. (Steidijcilig taud^en unfete <5efdiwaberwagen con redits tjer auf. (ßott fei' £eute mit guten iceroen unb fronterfalirung
finb, merfen wir atlmätitid), wie uns befonbers
Danfl 2ttles ba!
Uns alte 5rontfolbaten tiält es nidjt metir im bie
45 ®r«ô Çi^e im íEaní,
tDagen.
bie bauernbe Spannung, bie Cinwirfung bes ftar»
ílítt fiftole un6 Çanígranaten
fen 2lttilleriefeuers auf bie liopfnercen, bie lOir»
ftürsen »ir bis auf wenige, bie jurüdbleiben fung r>on Heijgas, ©tbunft unb 2lbgafen ber
muffen, tiinaus unb burdiftöbern mit ben Stoß» ÍTTotoren feeli'd] unb törpertidj beanfprud;t lia»
trupps bie Käufer. £;ier unb ba fdjnappen »ir ben. lüir btinjeln mit entjünbeten 2tugen ins
nod) einen cerftecften írauümann unb rjanfee. Gd^t unb tiuften/in einem fort. Der Kopf brummt
J)ie Kerle finb cottfommen fertig. So tjatten wie ein I;oIites 5a§.
fid) bie funfetnagetneuen 2tmeti{aner ben Sport
pfiffe — „2lufii^cn". 2luf bem 2lnmarfdiweg
bod; nid)t corgeftcllt.
getit's 3urücf. Die beiben toten Kameraben wer»
rieben la Sdiweinefteifdifonferoen erben »ir ben mitgenommen. iPir werben fie in ifjarteroi
aud; eine große Korbflafdje Hotwein, bie ftiil begraben...
unb lautlos „an Borb" genommen wirb,
Unfer lüagen Ejat nod) cerfdjiebenes abge»
Sas 3)orf ift fauber. Sturmbatterien prefdjen friegt, was wir im <5efed)t nid)t bemerten fonn»
an uns porbei. Heferce-Sturmfotonnen feudjen ten. Die ted)te Saupe ift burd) einen großen
tjeran. Baljinter rattern als jweite Stoßwelle Splitter fdiwer befdiäbigt. £in ÍTÍ®. ift burd}
3êtin etjematige engtifd]e Beutetants, benen bas Sdiüffe unbraudibar geworben unb aud] bas
€iferne Kreu5 beffer ftetjt als bie engtifdie Ko< (Sefdiüfe tiat 2Tiünbungstreffer. IDeldie Kata»
färbe — — —
ftroplie tiätte burdi ben Creffer eines 3itfan»
£in lefetec ö5ruß ben Canffameraben: „Hiadits teriegefdioffes auf ben günber ber gerabe im
gut
Kinber — ÜDeibmannstjeit!"
Hoiir befinblidien (ßranate entftetien fönnen!
-eibmannsbanf — ^
Die 5olge wäre ein Hotirtrepierer gewefen
21lte Kameraben finb's com Sturmbataillon unb bie 5olge bes Hotirfrepierers war bie be»
pierpont unb oon ber Eantfalirfdiute Bertin» fditeunigte f^immelfaiirt ber ganjen ©efellfdiaft.
Cantwi^ — — —.
Unterwegs werben wir nod) einmal »on fran»
Sammeln unb fdinellfte Hücffa&rt befoI;ten, jöfifdien ^Itägern angegriffen. Cobmübe liegen
et)e wir bas fd]were Sperrfeuer ertiatten — —. wir im U^agen unb ftören uns einen Drecf bran.
Die ü?agen müffen gefdiont werben. Diel Blut IXad)bem fie itire Bomben in ben 2tcfer gewidift
Ijaben wir Ijeute fparen tjetfen. <£s ift HO Ul^r tiaben, cerbrücfen fie fidi wiebeu — — —.
»ormittags.
itod) brei Stunben ;ial)rt bis jum BatinEiof l\,
Die beiben legten Cauben werben mit ZlTet»
plöfetid) erfd)eint ein ©ffijier mit fogenannten
bungen jum Stab obgclaffen. Zteibifdj feigen wir iiimbeergefd)offen, ber ben wirttid) netten Be»
ibnen nad) — i'önnten wir bod) fo fdtnell aus feilt Iiat, uns nod} einmal einjufefeen. Da ber
bem Sditamaffet t;eraus ...
guftanb ber Sturmwagen jebod) einen <£infa^
Seim gurüdfatjren in £tnie finb wir nod) mit 2lusfidit auf firfotg cerbot, war bie fad)»
mer U?agen •— ber íDagen Cí). ift burd; Creffer männifd)e 2lntwort unferes nerantworttidien 3"'
fdiwer befdjäbigt liegen geblieben.
genieurs:
Die Befafeung ift jebodj faft coll3ät)Iig ba,
„®t)ne 3nitanbfefeen ber Hotlenfäfien unb 2íau»
aber meift oertefet. 3Í!ren toten ^üfirer, ben pen ift ein Cinfa^ unmöglidi — — £jerr Ijaupt»
fdjneibigen Ceutnant Stein tragen fie in einer mann... I
3eltbat;n bei fid). 3ebec tjat fid) mit bem widi»
U?ie wir geweint tiaben — — —?

„Sanatifi^e najtoüns'inse tanôalieren!" 5o
fdircieit bie 3ubcnga3etten tjunöcrtfad) in bic
yfpliattoüftc bet löcitftabt tiincin. 3)cr fatte 23iuv
gct im pcIji-ocE fdjüttclt migmutig fein objef»
tices, iceife? ßaupt unb begibt ficfj jum Dämmetfdioppen.
„JSraime ílíotipefí an 6er Jlr&eii — Iticôer!
ílieber!" brüllen in riefigen Sdilagsetlen bie boU
fdieroiflifdien Hätter.
„Die Jluflöfung ber 521 entfpringt einer ftreng
iiberparteiadien, nad) alten Sei.'eu glcidjes ilTag
anweubenbeii iinftellung ber Keid^sfütirung", lieu«
dielt ber 2xuubfunE mit jcfuiíiíd]er Kaltblüligfeit
ins beutfdie £anb tiiuaus.
„JUarfi^icten — matfdjieren" IjeiÜ' bertceilen
bie parote ber alten 521. Hingen — Kämpfen
— Jlrbeiten — 5diaffen, unermüblid; für bie
3bee, für ben ^ülirerl
Hegicrungstecror, iJerfammlungsDerbote, Über»
fäll«, 5aalfdiladiten, 5tragcntämpfe folgen in
tcalinfinnigent, neroenaufpeiifd]enben t)urd)cinan»
ber.
tJienjl un6 nod^mals JlcnfU KaltblüHg, reno^
lutionär, tatbercit erfüllt bie alte 52t il^re pflidjt.
5ie inar nur ein fleines ijäuflein, aber alle
23erufe finb in ifjt vertreten. Sojialiftifdies i^an»
bcln, Cinfafebcreitfdiaft unb ©pferbereitfdjaft Ijat
fie geeint, bie 2lflÍDÍften aus allen lagern, 'Stäuben unb Klaffen. I^ier gibt es nur Dolfsgenof»
fen. 36ber ift Kämpfer unter Kämpfern.
IDie anbers ift ijier bas Bilb als in ben
üerfpicßerten „nationalen" (Srüppdjen unb i3ün«
ben. Hidit jämmerlidier figoismus, tjemnmngs»
lofec 3ubioibuaIÍ5mus ober erbärmlidier Jllateria'
lismus fübrt bie 52t»2nänner jufamtncn.
®s ift 6er ©eift 6es ^ôealismus, 6er fie
Binôet,
Unb biefer iSeift bes 3beatismu5 allein l^at es
fertiggebradjt, fidj eine (Saffe burd] ben ftinfenben

fd)rieben, baß es nur bie Sorge um eure Kar»
riete ift, bie eud) abtiätt, eud) mit „unfid^eren
Unternetimungen" ju betaften. 2ínpacíen folltet
if)r unb aufbouen tjetfenl
3ebet muß boppelt unb breifad) arbeiten, für
ben faulen Spießet mit, ber feinen patriotifdien
Baudi mit Bieren füllt, für ben flugfdiwäfeen»
ben 3"tellettuetten, ber am trauten Kamin mit
fdiönen grauen geiftreid)e Ziehen fütirt, für ben
ftiimnxYbefd]ut)ten 3ü'i9t'"9. ber in Bars unb
Canstofaten feine 3u9e'ib »ertröbett, für ben
ftrebfamen (Sgoiften. Die 521 wirb ironifdi be'
tämpft. ÍDas it)r bürgerlid)e 2ttteswiffer oorwerfen, ift if)re bödifte cEbre, itir innerftes Be»
fenntnis.
Der ?ierror wäd)ft, üerfammlungsiierbote, preffe
»erböte, 2lufmarfdiDerbote, Cieberperbote, Uniform»
verbot, 2lb3eidicnDerbot, S2l»Derbot
fomnnini
ftifdjer Ulorbterror, polÍ3eifd]ifane, pa3ififtifd}e
Eriumpíigefdireie, fpießbürgerlidie 3ämmerlidifeit,
moraIifd)»íittIidie Cumperei. . . ! Das liers ift
ooll Utut 3um ^erberften. Unb bodj innner wie»
ber Dif3Íplin, Dienft, 2lrbeit, Kampfeswille. Dof
grensentofe Dertrauen auf ben 5üt)ret unb auf
ben Sieg madien aufreibenbe Kleinarbeit 3ur
ireube. — „Deutfdilanb erwadie!" brüllen bie
52l»i1Tännet in ben Straßen ber Stäbte, in ben
iSaffen ber Dörfer, in raud)igen Derfammlungs ■
räumen, liinweg mit ber 5rafee bes fatten Bon»
3en, tiinweg mit bem golbenen Kalb bes UTo»
terialismus unb Cgoismus! —
tt)at}lfompf auf íDafilfampf folgt. 3eber U:>atil»
fampf bringt neue ©pfer. Unb wenn ber 52J»
UTann glaubt, es get}t nid)t mei)r weiter, fo
irrt er fid). £5 muß gelten, unb es gebt. Per»
fammlung auf Derfammlung folgt.
äBeroII ift 6te S5t jur Stelle, in 6en
Stä6ien, auf 6en Sörfern.
2luf gebrectilidien ^af)t3eugen eilt fie 3um Der»
fammtungsfd)ufe ober nmß ftunbenlang in ber
ííadit marfdiieren. Kaum t)at ber ein3etne bas
itotwenbigfte 3um £eben. 3ii'n^r wieber müffen
bie Kameraben lielfen.
pftiditerfütten, revolutionärer 5o3Íalift fein, tieißt
opfern, tieißt in Caten batiiiiftürmen. IDer am
IDege liegen bleibt, bleibt liegen. Das ift ewi»
ges Kampfgefe^.
Die alte (Barbe ber S2t folt unb nmß uns
fo immer als Dorbilb bienen. 3n ibr ift ber
Í03iatiftifdie, recolutionäre B3itle 3ut Cat gewor»
ben. 3" tiartem, entfagungsreidiem Kampfe tiat
fie ®pfer über ®pfer gebradit, otine bie 2tus»
fid]t 3U tjaben. je für ii)re fiinfaßbereitfdiaft he-fotint 3U werben, ©njig ber (Staube ift es ge»
wefen, ber itir bie fittlidie Kraft gegeben tiat,
aud) bie fdjwerften 2tnforberungen auf itjre Sdjut»
tern 3U net)men. £s ift ber (Staube an bie
llTiffion unferes großen 5ütirers unb ber iStaube
an bie ewigen (Seiftesgüter unferes beutfdien
Dotfes, ber fie 3U tiödiften Caten befätiigte unb
fie 3um Siege fül)rte.
3beatiftcn unb Kämpfer finb bie alten 521»
Kameraben unb werben es bleiben, im Siegen
ober im Untergang. 31)r neuen Kameraben follt
es werben!
(öberfturmfübrer Çans Börner.
—O—
Dmititf iicé giin,itii líoífeó
Die nationalfojialiftifdie Hecolution bat feit
ber :Tiad)tübernaf)me ein Staatsgebilbe non großer
innerpoli;ifd)er Kraft unb 2tutorität errid)tet. Die
bifäiptinierte (Sewalt bes ííationalfosialismus, bie
t>on ber oerfunfenen U?elt ber Svftemparteien
faum geatint würbe, tiat geseigt, baß biefe 2ie»
Dotution bes ftaatlidien Cebens fein gewölinlidier
Hegierungswedifel, fonbern bie iroberung bes
Staates burd) eine neue IDettanfdiauung war.
3ebe edite Herolution muß ber Sieg bes oor»
wärtsftürmenben (Seiftes übet ben UJiberftanb ei»
nes Deratteten Staotsmecijanisnms fein:
(Seift
fiegt über med)anif. €ine wat)rt)afte Hcootution

erfdiöpft fid) nidit in ber ilbernat)me ber Staats^
gewalt, fie formt üielmebr oud) bie Seele bes
Dotfes neu.
Der überwältigenbe Sieg ber nationrtlfojialifti»
fdien Bewegung war nur mögtid), weil bie ganje Jtation bem 2íufe 2lbolf fjitlers folgte, aieil
Stäbter unb Bauern, 2trbeiter ber Stirn unb ber
5auft nad) fd)iet u)ietträglidi langem Kampfe
aller gegen atle erfannten, baß bas Sd)idfal
bes Heid)es itjr eigenes ios unb bie fitjre ber
itotion itire eigene (£lire ift. Die 3öee ber
nationalfojialiftifdien Bewegung liatte íjerjen unb
fjirne erfaßt unb war jur tebenbigen (Seftalte^^
rin ber ^ufunft »on Oolt unb Heid) geworben.
3n bem geitpunft, als fid) bie fdiaffenben Deut»
fdien nid)t mel)r als iSegner gegenüberftanben,
fonbern als Dolfs- unb Sdiicffalsgenoffen einanber
bie Ijänbe reid)ten, war bie Dorausfefiung für
bie gutunft gefidiert.
2tu bie Stelle ber unfrud]tbaren unb trügeri»
fdien Solibarität ber 3nternationale tritt nunmetjr
bie lebenspolte cBemeinbürgfdiaft ber üolfsge»
meinfd)aft. 3" tieffter Hot erfennt ber beutfdie
ilTenfdj bie roatirljeit bes Safees, baß alle leben
fönnen, wenn jeber ju opfern bereit ift.
Der nationalfojialiftifdie Staat, ber bie Der»
förperung ber Doltsgemeinfdiaft im (Seifte 2ibotf
l^itlers ift, will in feinem 2lufbau unb U)itfen
alle Kräfte bes Dolfes orbnen unb freimadjen.
3n allen feinen Cebensäußerungen wirft er auf
bas große 5iel
filire unb IDof)tfat)rt bes
beutfd)en Dolfes
bin unb ftellt ben beutf(i)eu
inenfd)en in ben Uiittelpunft feiner fjanblungen.
21us bem Dolfstum unb feinem £ebenstampf
geboren, entftanben in ber 52t unb 55 bie gro»
ßen Kampftruppen ber Bewegung,
bie bas
teuctitenbe Symbol ber i^afenfreusfatine burd)
Kampf unb Cob jum Siege trugen. 2tls ber
itationalfojialismus an bie U!ad)t gelangte, fdiuf
er bann ben nationalfojialiftifcben 2ttbeitsbienft,
in bem Stabt unb £anb, Bauern unb 2trbeiter,
im Kampf um 2lrbeit, .^rieben unb Boben fid)
bie £;änbe reid)tcn. IDie aus ben natürlidien
Kräften ber Bewegung ibre Kämpfer wudjfen,
fo formten fid) aus bem tebenbigen Sein bes
Dolfes itire großen Sinnbilber unb iefte: Die
großen Parteitage
ber tag ber beutfdien 2trbeit — bas frntebanffeft.
3n biefen iEagen feierte bas ganje Dolf bas
Staotsfeft bes bculfd-jen Bauerntums. U?ie ant
\. ZTIai bie beutfdje ilrbeit im Ztlittelpunft eines Staatsfeftes unb einer großen Kunbgebung
ber 2fCation fteijt, fo bilbet beti Jtlittetpunft bes
Êrntebanffeftes ber beutfd)e Bauer. 2tm Bücfe»
berg, unweit ber alten UJeferftabt Bameln, fprad)
5unr äweiten Zliale ber .-çütirer unb Keidistanjler
2(bolf Ijitter jum beutfdien Bauerntum unb jur
gaujen Itation, unb 3ur gleiííien Seit würbe
in allen Dörfern bes Heidies pom Bobenfee bis
nad} ®ftpreußen, pon ben 2ilpert wnb pom (grj»
gebirge bis an bie UJafferfante, Pom Htiein bis
nad} ©berfditefien, alter beutfdier Bouernbraud}
geübt, würben Brot unb 5rüd)te unb iltjren an
ben 2tltären ber Dorf» unb Stabtfirct)en nieber«
gelegt unb freute fid) ber Bauer ber getanen
2trbeit.
21n biefem Sag bes firntefeftes follte fid} bas
gan3e beutfd)e Dolf surücferinnern an bie geit,
in ber Bruberfämpfe Stäbte unb Dörfer Deutfd)»
lanbs burdjtobten, unb Unraft felbft in bie ru»
lligften Canbfifee bes beutfdien Bauerntums eilige»
sogen war.
21n biefem Cage banfte bos ganse beutfd;e
Dolf bem íütirer bafur, baß er es aus ZXot unb
£lenb fiinausfül)rte in eine geit rutiiger Stdierbeit unb innenpotitifdien ^riebens.
Érntebanffeft — bas ift ber Cag, an bem
ber gottlob aud) in biefem 3at!re über firwarten
reid)e €rntefegen eines 3at)res ber 2trbeit in
ben 5d)eunen geborgen würbe unb es war bas
Danffeft bes gansen Dolfes.
Heid)5innenminifter t>r.
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/Iftacbt!"

Ibftnöe unb Ibersen
2tts öci' 13aÉ tci' Sambei-tiatocFen jum ficteii"
teil IHale ct&röliiite, ['oii iüiU iiarmfcn um bie
ficfc Scr ÍYftenalfcc. Dom lia)tigcii Saufen war
er in Sct;tt>ei§ ucvatcn. T)r€cfiii wie er uor t>er
Keilte ftanb, I;aftc er in i>ct iüafditauc fd'ncK
bic Kleiber gewedifelt, ein ^xiarmal burct; bio
£ufl cjefpucit, unb ivnr bann in ben regnerifdien
fjerbftabenb [)iuau5. Unb fnni iv-vbannut bodi 5U
fpjt, beim hu'3 nndj fedjí Ubr Iicitte bie 55 bio
.gUijännc jur Jiusftellunijílicillo abgeriegelt. Uit^
teu unb proteftieren , xvcir umfonft. I5ie jvont
ber {ditrarjen Seiber; gab bem Stemmen einla^V
begeijreubcr 21Tcnfd]cu jtrar , uad], . aber jerrei^on
lieg fie fidi nid)t. Tior Kansler, ber ju bon
grauen unb 21täinicru ber 2*oten Srbe fpredicn
wollte, irar fdjon bui'd-;. „Jíuí", fnurrte fjarm
fen, unb am liebftcn I^citte or wie ber Steiget
Hibben geflud;t. Da ftanb or mit feinem 5al!v
[djein iuf Sritte iioidi,. unb natiirlicti faufte il^m
ber 5örbcrforb hart an ber itafc uorbei. 5o
ein Deubeispedi! 5u ma? war es gut, bag er
tiier in ber Häffo berumjdMidj, ba§ ilim ber IPinb
bie jad'e burdi).niftete, wenn et ben Iiiann nun
bodi njdjt 5)1 [eben betam, ^(n einer iSasiaterne,
bie ifjr trübes, ©eleudit in bie iSegenb ftrente,
madite er .balt. 3rgenbwo aus bem T)uute[ ru
morte ein iautfpredier. „Jldjtung, üd^tung!"
bellte eine Ijcifere Stimme, „ber Heid^sfanjlcr
Ijat bas ÍDort!" Der
fpradi.
IDill ixirmfen l]atte bie fjänbe in ben Cafd^en feines fabenfdieinigen ZHantels uergraben,
ben Kragen bodigeftellt unb bie blaue Sdiirmmiifee tief über bie (Dl^en gesogen. „3mmer'=
l^iii etwas fürs iSelb", fagte er fid; unb mufterte
aus nerfniffeiicn Jlugen feine Had]barn, bie er
um mebr als iiaupteslänge überragte, £ints
neben iljm ftanb ein alter Jllann. IDili tonnte
l'enfredit in ben Itniff bes abgetragenen Ijute#
nieberfelien, in bem fid; bas Hegenwaffer wie
in einer Dadirinne fnmmclte.
nernalim
Barmfen bie Stimme nietallen über fidj.
„IDas Derlangen wir bcnn (Sroges non ber
IPelt!" jagt fie fdineibenb burdis Dunfel. Unb
nad; einer paufe, einfam unb beberrfdit: „Jlr»
beiten wollen wir!" Klatfdienb fd^lug ijarmfen

ber Hegen ins (5efid)t. Zlber iljm würbe warm.
So fpredjen . .. Donnerwetter! Da fonnte fidj
ber Sdjmitt, ber immer nod; bas ZlTaul weit auf»
riß, glatt l;inter pertriedjen. iOar ja aud;
man nur fo'n Spudjt! lUas ijatte et neulidj
im pütt gemecFert? Sdilintmer als ber ^at wäre
Xiitler, bell Krieg wolle et. Unb was Krieg
ift.. ., na, bas braudite fjarmfen ums üerref»
teil feiner erjäljlen!
3lls babe bie Stimme um bie Ijeimlidien £in»
wänbe bes 21Iannes unter ber ' Satetne gewußt,
ertönte fie wicber bid;t not feinen ©tjren. „íDir
.^rontfolbaten liaben bie Sditecfen bes Krieges
erlebt. . . £in iPabnfinii, an Krieg audj nur
ju beuten . .!" lüill iiarmfen nidte fdiwerfäl«
lig. iangfam begann et fidi ber 5iiljtung bie»
fer Siimme ansuoertraucn, bie ba aus bem Dun»
tel 5U il)m bcrüberbämmerte. „3"'"
^r,
als er r-on liefern unb Uoltsoerrätern l]öttc,
unb er fdjrie es fo laut, bag bie Umftetienben
bie ^Seíid^ter ju iljm Ijoben unb ber Jllte mit
ber Hegentraufo am 5tt3 einen gansên Sdjub
IDaffer auf feinen fjiiitetmann entleerte. . „üetseitjung", fagte et bemütig, aber ba war fdion
wiebet bie Stimme unb um fie l)et ein uiibe»
fdjreiblidies l^raufen, als lärmten Ijunbett Sirenen jugleid] über ben ijimmel. Unb plöfelidj
bradj bas Stimmengewirr aus bem unfidítbaren
Apparat auf ben pedjfdiwatsen plafe in bie nie»
len Caufenb irieiifdien ein. 3"! Jlugenblict war
bie Strafe erbellt. £in Jluto t;upte. Sdiut;»
polisei im ifdiafo, Sturmtiemen netliängt, ein,
jwei, brei, »ier Heit;en Ijintereinaiiber.
Unb
wiebet iiupenfignal. I?orftd)tig wuditeten ein paar
Keifen t;eran. i^inter ber IDinbfdiu6fd;eibe fjod;»
aufgetidjtet eine (Seftalt im Ijellen Crendjcoat, oline
ijut, ein Sdjnitt * bunflen i^aates weljte in bie
linfe Stirn. (Stoge, ernfte Zlugen.
IDill i^armifen ftárrte butdj Hegenfdjleiet in
ein eriiftes (gefidjt natje not bem feinen. 3«fet
Ijob ber 5ü[)rer bie £janb, beugte fid) ijalb aus
bem offenen UJagen. Unb ba tig bet íjauer lüill
ßarmfen bie Raufte aus ben Eafdien unb recfte
fie bct fdimalen fjanb entgegen, bic fidi fetun»
benlang in fte íjineintegte. Unb anbete fjänbe

SturmpanserwagensHngriff
Sfisse Don Sturmbannfüljrer £. Sd^illing, beim Stab bet S2{»®tuppc IDeftfalen, etiem. Hau»
penfatirer bei einer beutfdien fdjweren panjerabteilung.
(Sdiluß)
Detflift — wo finb bic anbeten UXigcn - ■ —
IDeg finb fie. iDir waren ber Ic^tc IPagen bes
linten 51Ü9«ts.
Çdt! — Krtus aus ber Kifte!
í^Uíit \5 ZTiinuten oormiltags. firlöft taufdien
wir bie wotjnfinnigc fji^e im íEanf mit bct rei»
neu £uft. Die Cemperatur non '{0 (Stab Xelfius
im iOagen ijat bas Brot
"'i'-' Stein gc»
mad)t. Der mitgenommene Kaffee ift iiiid) nid)t
mefir genießbar unb würben wir ans Kül^ler»
waffer geijen, wenn es nidjt fo tjeiß wäre.
Sdilagortig, wie es begann, Ejört unfer Jlr»
tillcriefeuer auf. €s ift unbeimlid) wie rcr
einem (ßcwitter.
200 2Tietct rot uns einige (Sewcíjrfdiüffc unferer norfiditig in ben IDalb bringenben J'ifanteric.
Hedjts oon uns wirb es lebliaftcr.
5euct con beiben Seiten, fradjenbc Siifdiläge
fdiweter Kaliber ber fransöfifdjcn ober ameti»
fanifdjen 2lttilterie fff — — wumm — — wumm
— — frang —! Durd; <£innebelung tönncn wir
nidjt fcfieii, was bort porgetjt. Sdjeinbar finb
wir ju tpeit abgefommen in ber fjifee.
Sffffffffí - träng — träng — iräng — tradj!
Batteriefaloe! Kaum 50 Illeter not uns mitten
im Kotnfelb — eine £age ?,5et! Jlmetifanifdje
Btifansgefdjoffe. (Sanjc Kotnbünbel flattern Bjod).
Splitter unb firbbtocfen fjeulen unb fingen um»
ijer. £Dar bas ãufiH ■ - ober fieljt man uns?
IDie ein Katnidel ins firblod) fauft bet
rer butdj bie Sciteiitür in feinen ü?agen. U-iir
anbeten fptifeen auseinanber. Dedung fudjenb.
Sdjwcrfällig fnirfdjt unb bumpelt ber Koloß nadi
redjts ab. Derbammt, baß ber fdjircre Sdjlit»
ten nidjt fdincller als jcbn Kilometer ' fahren
fann — — cerbanunt. . .! Sfffffff — — —
IDir Ijöteii fdjon in bet £uft, baß fie oiel su
fürs gefit. fjimmel fei Dant — rin in bie Kiftc
unb ab.
\
2ltme ^ißiau'fcfjer — im I^odjwalb fönnen
wir eudj nidjt mefjr folgen.
Die feinblidjen Sinfdjläge meljten fid) rafdj
— — als alte 5elbt)übnet, bie wir meift finb,
wiffen wir, baß nun bie Sadje mulmig wirb,
— — nämlidj
Spertfeuei bes (Begitets.
Unb es fommt. — —■ — Sdiwete Koffer mit
Doppelsünbung erriditen Hieien»Dredfontänen cor,
tlinter unb neben "uns — auf bet ganjen £i»
nie gtöijlt, fradjt unb bonnett es oon neuem —
feiesmol jebod} von beüben fje«:...

Unfere Bumstöpfe murtfen am (Scfdjüfe ifer»
um. £in bicfet, tjeißer fdiwatssacFiger Brocfen
flemmt swifdjen pan3et»5tirnwanb unb Dret;»
sapfen. ZHit fjammer unb ZTieifel wirb et Ijet»
ausgewidjft.
ZITelbung nad) bem iüljrctftanb: „(Sefdjüfe ge»
fed]tsbcreit!" (Brüne £euditfugeln geljen Dor
uns tjodi unb in ber ted)tcn 5tanfe: Die Un»
fcten forbern Derniditungsfcuer! <2s fdjeint ein
tSegenftoß ju erfolgen oon brüben £;er...
Querfeibein wefet con ber jerfdjoffenen fran*
3Öfifd)en Batterieftellung tjer swifdjen jerriffc'
nen proben unb toten pfetben unb Utaulefeln ein
Solbat auf uns 3U, oon bem wir im ZlTomcnt
nidjt wiffen, ob er »on uns ober oon brüben
ift. <£r ijält auf uns 3U unb erfcnnen wir an.
ber Stabltjelmform einen unferer £anbfcr. i£in
ITTclber 00m panjetwagen „fjeilanb" (nad) beni
Kommanbanten benannt), mit widjtigcn UTelbunv
gen bes (Scfdiwaberfüijrets.
freiwillig tjat fidj bet (leine Scel, genannt
bas puppdjen, 5U bem (Sang gemelbet, nur um
fdjnell 3U feinem Bufcnfteunb £tnft ju fommen.
IPumm —■ —\wumm — — wumm
! (Sei»
Icnbes 3^'il2'i unb fracijenbe fiinfdiläge oor uns.
Dutdj Sdiwaben unb aufsucfcnbe 5tini'nen,
feilen wir in 500 ilTeter Entfernung oor uns
bas uns beseidjnete Dorf.
üridjter mit Stoßgruppen, bie im fcJjweren
UTiS.»5euet nidjt weiter (önnen, taudien linfsunb redjts auf.
Sine UTenge toter unb oerwunbeter Zlmerifa»
net unb ftansofen becfen als blaue unb brau»
ne Klumpen bas setflüftete Cerrain.
ZTiandicr Kamerab liegt baswifdien.
Unfere anbeten n?agen oom (Sefdjwabet Ija»'
ben liier bie (Stäben aufgerollt. UTan fietit bie
Haupenfpuren überalll. 2lber bie IDagen feilen
wir immer nod] niciit. IPcrben fd)on fommen.
®tine Beftnnen geijt's ran an bas Dorf wie
befoiilen.
Bis 200 Hietct tiölt bet .Maliter fdinurgetabe
barauf los. Die fjäufettefte unb ZTiauern bet
(Särten oorm Dorf finb bidit befefet mit ni(S.
unb Sdjü^engtuppen. £in fjagel oon (Sefdjoffcn
tiatfdit an unfere U3änbe.
Êine fdjneibige (Stuppc oon 3"f'*n'ítiftengeljt bidjt an ben Canf gebrüdt, mit oor . . .
€in Unteroffisier ftecft butdj bie £ude oon.
Ijinten ben Blinferii einen ©ettel su: „Jlciitge»
ben, baß ibt ni(ijt übei; Blinbgänger fatjrt!!"
Oerbammt — batan liaben wir nodj gar nidjt:
gebadittl

tafteten fid) aus bem Uíenfdjenfttom, unb alie
fanben fie ben
ber il;rer nidit mübe
wutbe.
fjarmfens itaditiaufeweg unter ben Sternen bes
i^erbftlitmmels, bie ben l'Jad)tregenfd)lcier burdi»
brangeu, war ein fjeimfinben aus 3ri-'taf" unb
gweifel, Pieles ging iEjm butd; ben Kopf, unb
fein i^etj war bewegt. (Sroge forbernbe Jlugen
fat; et »or fid), füljlte bie warme pertrauenbe
£;anb. Cangfani jog er bie häufte aus bem
UTantel. Unter einet Caterne ijielt er ben Sd^ritt
an. gum erftenmal war Ciebe unb Jlditung

Ein

interessanter

in feinem Blict, ein Derftummen oiinc ^aß unb
Sitterfeit, als et bie Hiffe unb 5d)ujielen betrad)»
tete. Diefe l^önbe..badjte er. I^a&en (eine
Jlrbeit gefdieut, padten bie Knarre fo tjart wie
ben Kotjienmeißel. Spielten mit bem Buben, brüct»
ten bem Dater bie 2Iugen ju. UJie lange war
bas I^er! UJutben Dcrfülirt, aber blieben, was
fie waten: rauli unb red]tfd}affen! Unb nun
tjatte bet ^Jüljtct fie ergriffen. So ijatte er
fie ergriffen. tDill ijarmfen mußte feine fjänbe
falten, ob et wollte ober nidjt, unb mit einem
guten ftillen Cädieln trug er fie [jeim.

IRreisIauf

©efäbröete iDolhsernäbrung ?
Jlls wäl)tenb bes U^eltfrieges bie feljr intenfin
arbeitenben amerifamfdien (ßetnüfefatmer plö^*
lidj infolge bes 2lbbrudis ber beulfdi^amerifa»
nifdjen Bestellungen unb ber einfefeenben Í3lot»
tabe teine Kalibüngefalse melir erfjielten, bas fie
Don uns 5um großen Seil besieljen mußten,
glaubten fie sunädift, audj oline ^ufuEir biefes
widitigen ilätirftoffes ausfommen ju fömien. Dies
war ein Crugfdilug, wie bie feinerseitige €nt»
wicflung 5cigte. Die Qualität ber (Semüfc ließ
feljr fd^iiell nadj. ilTan oerfudite swar, auf fünft»
lidieni UJege Kali su erseugen, um fo bie fd^we»
ren Hadjteile einer fetilerljaften Düngung aus»
sugleidien; jebod) oljne >£tfolg.
aijulid) erging es uns im großen Kriege.
Uns felilte alletbings nidit bas Kali; benn uon
biefem wid)tigen icalirftofff birgt unfere ßeimat
unerfdjöpflidie ZlTengen. IPir wiffen, baß wir
tiier Kermiälirftoffe iinferen Kulturpflansen 3U»
füllten müffen, wenn wir gute unb reidjlidie
€rnteu erjielen wollen; S t i cf ft o f f, Kali,
p l) 0 s p b 0 r f ä u t e unb K a 11 finb bic itätir»
ftoffe, weld;e bie pflanse niemals entbefiren
tanii. lPäf)tenb wir s'ticfftoff, Kali unb Kalt
3ur (Senüge im 3nía"&í etseugen unb »otfinben,
fetjlt uns bet fo widjtige Käljrftoff pljospíiot»
f ä u r e. Bebauerlidjerweife cerfügen wir in
Dcutfdilanb nidjt übet fo günftige Jlbbaumögiid)»
teiten von pljosptiatgeftein wie bie fcnjofen in
Horbafrita unb bie Jtmerifaner in 5totiba.
2lud) bie an ber £at;n befinblidjen p t; o s»
p l; 01 e liefern nur ein íJoíiprobuft, bas jut €r»
jeugung , eines preiswürbigen unb guten pEjos»

pliotfäurebüngers wenig geeignet ift. 3if®Í9íí'5Í'
fen finb wir in bejug auf bie Detforgung un»
feres Bobens mit pliospfiorfäure abljängig com
Jluslanb. Catfädjlidj mad|te fid) bet ptjospljot»
fäuremangel wäljrenb bes Krieges für uns ftarí
bemetfbar. Die €rnten gingen, nidjt julefet
burd) bas 5«bl«n biefes ZTäijtftoffes, in UTenge
unb (Süte jurücE.
Bei bem lierrfdienben DeDifenmangel ^ taud;t
audj beute tjier unb bort bie 5tage einer Ijin»
reidienben pljospIiotfäureetnfu£)t auf.
fjaben wir genügenb Deoifen, bamit bie notwen»
bige Sinfuljr gefidjcrt ift? pticaten líadiridjten
jufolge fdjeint fein gweifel übet eine genügenbe
ptiosptiotfäurenerforgung ju beftetjen, sumal uon
bet bcuifd^en Stablinbuftrie bei ber Verarbeitung
oon fiifenersen 3U Staljl große ^Tiengen iE l; o»
m a s m e 1} l ctjcugt werben. Unter ber planfol»
len Jlufbauorbeit unferer nationalfosialiftifdien He»
gierung ift bie Befd^äftigung unb ■ probuftion un»
ferer Sifeninbuftric außerorbentlidi geftiegen, fo
baß üliomasmeiil, bas für bie Caiibwitlfd^aft
unentbeljrlidie ijilfsmittel, in sunelimenber Zllenge
anfällt. £s würben 1.952; 536 000 ilonuen,
\933: 8Õ9 000 íEonnen unb
bereits
\ 200 ODO iEonnen Cliomasmetil in unfeten Stal;!»
werfen erjeugt. Betrad]ten wir biefe ãal|ten
iiüditern, fo (önneii wir Ijietaus ben Sdjluß sie»
tjen, baß bie Derforguiig unferer Kulturpflaujen
mit pliospl)otfäute gefidiert erfdjeint. Das llt»
beitsptogramm ber Heidisregierung fiel;t »or, baß
bie probuttion unferer Sd^wetinbuftrie nid;t gebroffelt werben foll. Das bebeutet aber, baß

Das wäre eine fdjöne Befdicrung! Der
rer (riegt ben Settel not bas (Sefidjt getialten.
(2r nicEt. Seine Kaumusfcin arbeiten Ijeftiget.
Der Sdjweiß siefit iielle fntdjen übet fein oerfdimicrtes (Sefidjt. £s ift ein altes (Sraben»
fdjwein unb bct fdjon öfters bem Cobc ins 2ln»
gefidit fall unb nur säljncfletfdjenb feinem Kom»
tnanbanten ins ®£ir fditie:
„Çab f^on immer 6tuff uffgepagt, iÇerr
Ceutnattl!"
U3as Jlugen Ijat, fudjt jebodj frampftiaft bie
5a£irbatin oor uns nadj nidjt frepierten, oben»
<iuf liegenben (Stanaten ab ...
Derbammt unangcnctjmer (Sebanfe mit unfe»
rem ganscn Salat, (Stanaten, Bensin, (Dl unb
italifampfmunition auf fo ein Kuducfsci 3U
rutfd)en . ..
5euerbefciil au bas (Sefdiü^ — .^euerbefetil
au fämtlidjc iSewelire .. . .!
Die Si^li ii'iö ausgemadjt.
2ÍTit pfeifenbem Krad) fâljrt bie erfte Kar»
tätfdje betaus — Sdilag auf Sdjlag folgen bie
anbeten.
Die Bacfbotb» unb Steucrborbgewelire feuern,
was aus bem Holjr fann.
itur ber Sdjüfee am J^ecf, ber ber front ab»
»jewanbt ftelit, fdjaut wütenb nadj ben flammen»
äucfenben Hotircn bet Komeraben ...
2lm Dorfraub ftiebt bie <£rbc Ijod), Steine
unb UTörtel fprifeen, braune, (Seftalten fptingen
in bie £uft unb facfen sufammen — — audj
blaue baswifdjen. Ciefgebüdte (Seftalten laufen
jwifdjen ben (Erümmern ab.
€inige Ztlinuten bauert bas tiöllifdje ptaffeln
unb Ktadien ber eigenen (Sewelire unb bes (Sc»
fdiü^es — ba ocrftummt bas pideln an unfe»
ren U)änben — — —.
tfagen Çaaaaaolt!
Hafdj löfen fid; bie U)agenfütiret ab. — IPa»
gen niarfdj! fiinein ins Dorf! 3«fe' f^tjrt un»
fer „langer Stuft". £r muß bie Knie bis sum
Kinn sieben, wenn er bie Kupplungspcbale be»
bient. Dafür wirft er audj unfere Kifte in für»
jen (Sängen, baß ber ganse Spinat nur fo wat»
feit!
ijat waljtfdieiiilid] feine (Stünbe, bet grobe
„Dietinget", wie. ber Blinter Dietridj meint
unb raffeln foeben gaiise Ijagelfdiloffen gegen
unfere Seiten, wäljrenb unfere Spur oon i£in»
fdjlägen ber größeren „Blumenpötte" nett ge»
seidjnet. wirb,
irneuter tjattnädigct lüiberftanb. iDir tum»
peln an bas Dorf Ijeran unb fommen fürs oor
Dotfeingang auf bie. Straße. Unfer Sdjüfee itr. -1;
facft über, feinem (Sewelir sufaitunen. .
Der ' IXebenmann reißt ilin Ijijdj — — —
Ijart unter bem fjelmranb in ber Stirn über
iiem linten Jtuge ein tleines £odj.., bas Blut

rinnt Ijelltot in swci bünnen Badjen bie Ztafe
Ijerab in ben geöffneten UTunb. Kopffdjuß —
in einigen Sefunben ftirbt et.
Dutd) ben oier ZMlimeter breiten Setifdiliß
war bas (Sefdjoß rcditwintlig auftreffenb unb fidj
an ben fdjarfcn tt)äuben abfdjabenb, tjereingc»
brungen. 2lis bet Kopf nadj oorn fällt, rinnt
ein Blutbadj übet (Sewetirfdiloß unb patronen»
gurt...
Dor ben Küljler legen wir ifin fiin. ZTiit
wädifetnem (Sefidjt unb offenen blauen 2iugen
ftarrt et wie oerwunbert sut IDagenbede Ejin»
auf... Der fjetmann becEt iiim fein Cafdjentudj
übers tote (Sefidit unb binbet iljn feft, bamit er
nicfit im U)agen iicrumfollert...
Diesmal tpat's lein Hotwein — Sicsmal
t»at's blutiger !Eo6
U)citer raffelt fein blutiger (Surt burdjs (Se»
weljt, oon Kameraben gefüiitt. U?ütenb bellt
bas iEan(gef(ijüö auf, btöljnenb raffeln alle (Sc»
wetire... 3'« crften (Sang raupen wir mit
fünf Kilometer (Sefd;winbigfeit bic Dorfftraße ent»
lang linfs unb redits einen Kugelliagel in bie
ijänfer» unb 2nauertrümmet ftreuenb. Das Dorf
ift sirfa 300 JlTeter lang. 3" jcbem fjaufe fifecn
Sdiüfeengruppcn unb leidjte unb fdjwete Ui(S.
bct burdjcinanbergefommenen fransofen unb Jlnie»
rifaner.
Sie Ijaben wolil feine panscrwagen bei uns
ocrmutet, ba wir oon Sturmbattcrien unbeläftigt
bleiben. Das ift gut für uns. Unter ben Um»
ftänben werben wir mit einem ganscn Hegiment
in einer Ijalben Stunbc ferlig, beim bie 3"f'"i'
teric ift madjtlos gegen unfere ftarfc feucr»
witfung.
Befelil oom fülircrftanb: „Stopfen . . .!"
Unfer feuer bridjt ab. IDir müffen mit ber
Itlunilion fparen. U?cr weiß, was nodj tcinmt.
Jlufmertfam fpälien wir nadj Ui(S.»ZTeftcrn,
bem grimmigften fcinb unferer corgeljenben 3"'
fanterie ...
Da — aus ben Kclletlödjcrn eines BaucrnIjaufes Ijart an ber Straße peitfd;cii bic tficfdjoß'
garben speiet fdjwerer 2TE(S. bic Straße.
Kurse Perftänbigung swifdjcn bem Komman»
bauten unb bcm UJagenfüliter - unb mit oer»
mebrter Kraft ftcucrt leitetet ben paiijcr gc^
geil bic ijausmauer. 35 000 Kilogramm Stabl»
maffe trad)cn in bic UJänbc - - - - walscn
sermalmcnb über Kellerlödjer uiib Jllafdjinonge»
.webtbebienung
.
'
Der tapfere (Segnet ftarb auf feinem po-ftcn. . . fein (Eobestödjclii oerljallt ungcljört mit
bem Knirfdjen ber Haupenbäiiber im Sdjutt.
. Itodj einmal leuchtet bas üratisparcnt mit
bcm reiten fcuerbefebl an fämtlidjen Ui(.i5.»Stän»
ben fowie über bcm (Scfdiüg auf.
Jtuf ben umliegcnbcn £e£imljäuiern praffelr

t)(U({(^t <}Í0t|M
ollen Staaten ju fämpfen, «ríjcílt ebenfalls flat
unö unjwcibcutig aus &cc 5tel[ungnal;me t>es Koii«
gceffes juc
Seutfdjen iíeiclies; es
tjei^t bacübet im i3ená)te ber "Iteueii ãütclict
Í5eiliiiig„ TOÖctlicfi:
"<Ê5 ift 5u rei'fteijeii, ba§ feine jübtfclieii (Dv"
gani;atioiieii aus Deutfdjfanb eiugeíabeu ujareit,
ba§ fidi aber bie Perfamtnetten mit beii Der»
Ilãttniífen itirec (Staubeiisgenoffen im Heidje be»
fcbäftigeii mußten, benen gegenüber bie (Stunb^
fãfec ber ITíenfcfienrecíjte neríetif unb bie MTinbcr='
bcitsredite gebrodjen ipurben ..

übetnetimen tonnen, ber 5ortfefeung bes 'Krieges
bie ganje SioitbeDÖlferung ber befefeten (gebiete 5u
opfern. Unb bic íjege ber fog. „lOeItmeinung'
gegen Seutfdilanb wäre fidiertict) aud) niáit (dilim^ ->
mer ausgefallen; aber bus beutfdie Dolf wäre
uor bem Derfailler "5neben„ bewalirt geblieben.
Stinlid) ift bie Cage íjeute. 3"
Conboner
"Cimes,,, im "Saitv fjeraíb,,, im "2Tiatin„, in ber •
"ÍCeuen gürdíer geitung,, unb anberen bcutfdí»
feinblicfien Iiet)b[ätfern finbet man immer roieber
bie Derfid^erung, bas beutfáje üotf braudie fid) nur
ber "unmenfdjiidien ríajibiftatur jn enttebigen,,, um

®eeucb beim &eut6cbcn Sü&ameriftasenbet
J)ie „Sociebabe 2?abio Cosmos" batte bio Ciebcnstpürbigfeit, bie bcutfd)e Kolonie in ibrc ijübfdjen Käume, praça llTaredjal Deoboro, einsula»
ben, um bie Hebe bes Canbesgruppenteiters, 33ra»
fitien, ber JfJSDJip, bes pg. o. Coffel 5U boren,
bie fie uom Deutfdilanbfenbec auf Cangwellen ju
übernetimen fid) bereiterftärt Iiatte. Itad; ber
Hunbfunfrebe bos pg, i\ Coffei, bic burd) bas

yiterlieiligften. 3n ber ilTitt« ein Cifd) mit einem
inifropijon, bas ausfiel)! »ie ein 5ernfpred)et;
feittid) bacon eine (Srammopbonanlage mit bop»
peitem ptattentelter.
3)er 2infager für Sübamecifa ift fdion ba nnb
begrübt uns mit einem freunblidjen ijänbebrncF.
IXodi baben »ir^seiin ilünuten ^eit, üenug, um uns
alles an5ufel]en. Surdj ein lOanbfenfter feben
mir in einen äfinltdjen Haum. Dort ift bie 5eii»
beftation für riorbamerita. Über jeber Xür ein
tautfpredjer, burdi ben man bie Übertragung fon»
tcotiieren famt.

'Die letzte Fahrt der ,,Hessen". Das
Linienschiff "Hessen", das ältestf
Schiff der Reichsmarine, ist zl
seiner letzten Fahrt ausgelaufen
Nach seiner Rückkehr wird e^
ausser Dienst gestellt. (Links.)

Der grosse Festsaal in der Kaiserpfalz
zu Goslar, in welchem der Fiihrti
die Abordnungen der deutsche'
Bauern vorm Erntedanktag emp
fing. (Rechts.)

Unb tote foll nun ber Kampf ber IDettjubenfdiaft
gegen bas nationalfosiaHftifdje Deutfdie Heid) ge^
füiitt werben, um es in bie Knie ju sroingen unb
jur erneuten Jlnertennung ber "OTenfdienredife,, —
roitl fagen ber I^ebräifdien Dorlietrfdjaft — ju
nötigen? Die Xt.
S- beridjtet barüber mit an»
erfennenswerter ©ffenfjeit:
"2its Kampfmittel beftätigte bie Konferenj ben
im corigen
profiamierteu Boyfott gegen
bas nafionatfo3Ía[tftifd]e Deutfdilanb, ber fdjon
längjl nidjt mefjr btog eine Sadje ber 3"^«"
ift. (Es füijren iEjn nid^t allein bie Arbeiter»
organifationen (Engtanbs unb Jlmerifas mit, bar^
über Iiinaus bie retigiöfen (Semeinfd)aften ber
proteftanten unb Katljoiifcn, bie nidit weniger
als bie 3u&2n fid? burd; bas öer[;altcn ber beut»
fd)en llladittiaber betroffen fütjlen. So beridjtete
Dr. ytargoslies aus itew l^orf, baß außer nier
ilTillionen
metir als jwonjig ilTitlionen
anberer Umerifaner fid) am Soyiott beteiligen,
weit ibnen ber Pitlerismus nidjt allein als eine
(Sefaljr für bie 3"&f"> vielmefir für bie gonje
djriftlidie ^ioilifation erfdjeint. Der tDert bes
beutfdjen 3fnporfes nad; ben Dereinigten Staa»
ten Iiabe fidj in ben legten jwölf ilTonaten imi
'{Z projent gefenft. IPeiter würbe berid^tet, baß
bie bcutfd;e £infut)r nad; ^fantreid) im 3"!^«
\933 unt faft 570 Ílíilt. ^rant gefallen fei, bie
nad) Selgien um faft 29O 2Tiill. 5ranf unb in
ben erften cier ítíonaten bes laufenben 3''iires
um ^23 JTiill. 5ranfen. polen besog im erften
fjalbjalir ^9^^ gegenüber bem gleidien ^eit»
räum con \933 um ^0 projent weniger Ifa»
ren aus Deutfdjlanb,,.

fofort bie ausgeftredte öcuberi)anb ber .'Çransofen,
€nglänbet unb l^anfees 3U fcl)en. U5icb bas beut»
fd)e l?ol! fjeute auf biefelben Leimruten fricdien
wie (9\8?
llTag es aud) fein, baß fid) Deutfd)Ianb auf
bie Dauer nid)t unab£)ängig »on amerifanifd)er
Baumwolle unb au(iralifd)er tüolle mad)en fann;
aber ebenfowenig fönnen bie Dereinigten Staaten
- namentlid) in ber lieutigen ^eit — auf bie

Jlud) wenn man bei IDürbigung biefes ÍBe»
rid;tes über bie IDirtungen bes "IDeltbovfotts,,
ber orientalifdjen pljantafie gebü£;renb Hedjnung
trägt unb fid) oor Jlugen i)ält, baß aud] anbere
£änbet, bie fid) mit 3«Öo freunblid; ju ftelien »er»
fudjen, einen ftarfen Hücfgang i£)res Jlusfu£)rE)an»
bels 5U beflagen £)aben, fo wäre es jebod) töridit,
fid) ber Êrfenntnis ber n3irtlid)feit ju t)erfd)ließen,
bag
\) ber jübifd)e IDittfd)aftsboyfott Deutfd)lanbs
Jiußent)anbet unb bamit feiner ganzen Dolfswirf»fdiaft ernfttid)en 2ibbrud] unb
2) baß biefer SjyfoW bie offene unb ftillfdjwei»
genbe Unterftüfeung aud) ber md)t«israetitifd)en 23e»
Dölferung unb fogar ber Regierung in gewiffen
sCänbern: in ^ranfreid), ben Dereinigten Staaten,
Ênglanb unb polen, finbet.
IPerben Dolf unb Sebörben im Dcutfd)en Hcidy
biesmal, im (Segenfafe jum U)eltfr{eg, bic £nt«
íd7loffenI)cit finben, bem jübifd)en JIust)nngerungs»
friege mit ben geeigneten lüaffen ju begegnen?'
r;ätte bie potitifd)e 2íeid;sleitung im l^etbft \^\1(
bic englifdie liungerblocfabe fofort mit ber (Eins
fperrung ber fed)S ilTillionen €inwoI)ner ber be»
fetiten (ßebietc in itorbfranfreid) unb ^fanjôfifd)»
Belgien beantwortet unb bort einige geljntaufenb
Don il^nen cerliungern laffen, fo wäre es möglid]
gewefen, fd)on im 5rüt)jat)r ^9^5 bei <SewäI)rung
r)ernünftiger Bebingungen 5ranfreid) unb Belgien
3U einem Sonberfrieben 3U jwingen, ba fein feinb«
lidier Staatsmann bie Derantwortung bafür t)ätte

freunblid)e €ntgegcnfommcn ber „Sociebabc Kabio
Cosmos" weitefte Verbreitung gefunbcn bat, wirb
ein Berid)t intereffieren, ben uns ber £anbesgrup<
penleiter über feinen Befud) unb Hunbgang im
Berliner 5unfl)aus jur Verfügung geftellt bat:
Das Celcpljon tlingelt. "Bitte, feien Sie beute
Zlbenb um elf Ut)r am t)intercn fiingang bes beut»
fct)en 5uTifE!aufes jur Subamerifa^Senbung. Sie
werben bort erwartet. Dielen Danf, fjeil fjifler."

jErntebanfttag — ffeöt ber XTracbten
Der Erntedanktag auf dem Bückeberg erhielt auch diesmal sein besonderes Gepräge durch die Trachten, mit denen hier die deutschen
Stämme vertreten waren. Unser Bild zeigt Bückeburger in ihrer charakteristischen Tracht auf einem Spaziergang in Hameln.
2iusful)r »on 3"&uftrieer3eugniffen nad) Deutfd)»
(anb »et3id)tcn. €ntfd)ließt man fid) in Berlin
ba3u, ben oon ben feinblid)en Regierungen unter»
ftüläten iübifd)eu ÍDirtfd)aftsboYfott gegen Deutfd)»
taub mit einer (£inful)rfperre auf amerifanifd)e llia»
fcl)inen unb 2iutomobiIe, erfe^ibare englifd)e 3"^
buftrieerseugniffe unb fran3öfifd)e Ü?eine, 2TTobe»
waren ufw. unb »or allem mit ber Dro£)ung einer
iiölligen Streidiung ber bcutfdien 3Iuslanbfd)nlben
bei 5ottfef5ung bes Boytotts ju beantworten, fo
bürfte man es fid) am Quai b'Orfay in paris, in
ber Downing Street unb im weißen Baus sn
U^afl^ington nod)mals reiflid) überlegen, ob bie
Unterftüfeung bes jübifd)en rjaßfelbsuges wirflid; ein
fotd)e5 ®pfer an eigenen !l'irtfcbafts«3"tereffen wert
fei. 2lud) eine un3weibeufige firflärung ber I?eid)s»
regierung, baß bie nod) E)cute in Deutfdjlanb le»
benben 500.000 3i'^®n
il)rem gan3en Der»
mögen unb nötigenfalls fogar mit €eib unb €e«
ben als (Seifet für bic 5ol3en bes jübifd)en IDelt« ■
boyfotts gegen bas beutfdje öolf i)aftcn, bürfte
bei ber Ceitung ber „Jllfiance 35raelite Unirer«
fette,, in paris IDunber wirfen.

itun werbe id) alfo einmal bie Stelle fel)en,
oon ber aus atlabenblid; bas Deutid)tum in gau3
Sübamertfa nid)t nur mit rcad)rid)ten, fonbern
aud) mit ZHufit unb anberen Darbietungen aus ber
alten Ejeimat erfreut wirb.
2lls wir fur3 cor elf Ul)r an bem riefigen (5e»
bäube bes beutfd)en ■ 5untl!«iifes eintreffen, finb nur
nod) wenige .^enfter erlendjtet. ^aft 3cl)n ZlTinuten
banert es, bis wir um ben (ßebäubefompler, ber
nod) ans ber Bau»2tera pölsig ftammt, £)erum finb,
wo wir an einem fleinen ©ngang com Pförtner
bereits erwartet werben, ber uns nad) oben ge»
leitet, lautlos ift unfer Schritt auf ben langen,
läuferbcbecften Korriboren. £)ier unb ba brennt
über einer Cür eine rote Campe, mit ber 3"'
fd)rift "Hutje!,,. Beim Dorbeigelien er{)afd)en wir
einen Blid in ben großen Konsertfaal, in bem
eine Stunbe fpäter ein Sinfonieorcijefter für bie
Deutfd)en in Sübamerifa fpieten wirb.
IDir fommen in einen fleinen €mpfangsraum,
ber, wie alle Limmer, bie irgenbetwas mit Sen»
bern ju fun'I)aben, überall mit fd)allbid)ten platten
ausgelegt ifi. €tne Cür w eiter unb wir finb im

i£s wirb 3ur Senbung alles corbereitet. Die
Jlnfagertejte liegen auf bem Cifd), bie Konsert»
latten auf il)rem Stänber, ein metallner (Song
.M:ötint ptöfelid) ins Sinnner; Jtdjtung, bie Senbc^
folge beginnt. Der .^nfager tritt an feinen Cifd);
wie auf einer KommanbobrücFe bebient er redits
nnb linfs eine Heibe con Knöpfen, ein leifes
Surren ift im iíaum unb nun I)öre id; in näd)ftec i'iät)e bie íCorte, nad) benen wir fo oft,
fei es im großen Saal, fei es mit Kameraben im
fjaufe brüben in' Sübamerifa gefuci)t l)aben! "I;allo
Sübamerifa, I)icr fprid)t ber beutfdje Kurswellenfenber für Sübamertfa ufw.„
<£in eigenartiger (Sebanfe ift es, baß jetit brüben founbfoincle 5tcunbe unb Befannte im felben
Jlugenblid bas börcn, was liier con Dcnlfd*lanb aus binaus in bie IDelt gefprocf)en wirb.
Das Klingen bes ã^fs^id^ens: ,,Ueb immei: treu
unb i!eblid]feit,„ ertönt. £rft erfolgt bie Be»
grüßnng: „Oebe ianbsleute in Sübamerifa, " auf
beutfd), bann bic unferer austänbifd;en ^reunbe
Ijeute auf fpanifd), morgen auf portugiefifd). Der
Jlbenb beginnt mit lITufif. £s ift eine iHufiffolge con beutfcben Cänseu.
Z^ad) einigen platten ccrfünbet unfer Jlnfagcr:
„Sie l)ören jefet eine original baYerifd)e Sd)rammel.
fapelle"; altabenblid; finbet minbeftens eine ©riai^
natübertragung ftatt.
i£in unget)eurcs OTaterial con iltufif» unb Dor»
fül)rungsftüdfen aller JIrt befinben fid) in ben
;ird)iocn biefes gewaltigen (Sebäubes. £twa
\00 000 platten umfaßt bie Scbaltbibliotbef ber
Jiunbfunfgefellfdjaft.
IDoIlen Sie ein (gewitter bören? (Dber (Se«
witter mit (£infd)lag unb Hegen.
fibenfo gibt es eine reid)l)altige Sammlung
pon (Stocfengeläutfenbungen. Katliolifd)« unb ccan»
gelifd)c Kird)en £]aben f)ierfür il)re (ßloden täuten laffen.
©ne 2Jeit)e oon platten gibt Darftellungcn
aus bem £eben bes ZITilitärs: Kacatteriftcn wer^
ben gewecft unb Untcrl)altung berfelben ober
n?ecten, Difite bes (Dberfelbwebets ober K'affei)o«
ler raus! ^lurbienft ober Kompanie im parabc^
fd)ritt ufw, 2Iud) bie Hufnaijmen con (Eierftimmen
aller 2irt gibt es, ba tiören wir Ka^engefd)rci
unb £öwengebtüll, f)ül;nerl)öfe, Kücfen, £nten,
Külje, Sd)weine unb (Sänfe. €inen großen
Umfang ijat bas 2lrd)io für ZTiafdjinengeräufd^pIati
ten. Da £;ören wir eine falirenbe Dampfwal3c,
einen Scbnelltriebwagen ufw.
yiles fann man t;örcn: 2lrtilierie, Jluto, Beifall,
21Teeresraufd)en ufw.
lÊbenfo gibt es eine 5unfreportage über eini-n
^ußbaltftäbtefompf, über bie Canbung con £1H
Beint)orn nad) if)rem 2lfrifaflug, Jlufnabmen üb.r
2íeid)sfagsfi6ungen unb potilifd)e Heben. Dies alles ifl ein Dofument ber Dergangenbeit, wie es
pietíeicf)t einsigartig in ber iüelt baftebt.
rCad) biefen fursen Srflärungen bören wir
bem weiteren Derlauf ber Senbung ju. Dorbcr
fann icf) es mir nid)t cerfneifen, ben Scnbe»
leiter 3U bitten, einen perfäntid)en (5ruß an alle
parteigenoffen in Brafilien unb befonbers in S.
Paulo 3u übermitteln, welchem IDunfcb er bereit^
willig fofort nad)fommt.
ü?äl)rertb ber Übertragung ber neuften Ifadjtid)»
ten, bie wenige 2Tiinuten cot Beginn ber Scn»
(Scf)luß auf Seite 9)
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