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Me

ber Ikrlcösahaöcmie
3U JSerlin

SnÍKnftagt

prof. t>t. J, p. Seçler, JJtüflel.
HJ(H. — Scrjcntgc 2íu$Iân&er, b«r &ie €re
cigniffc- int Bcuffctilanö fjitícrs mit »adifamem
3íugc cecfotgt, wirö oft ftufeig ob ■ bor bcaftifdien
Derorbnungcrt unö bec cbcnfo
brafttfcbcn
Jinioenbungctt, tnc ber 5"Í!rci" bcs' ©ritten Hei«
ci;o5 im
feines Polfes pornimmt. Pielen
biefet Zrnslänbct entgeijt coltftänbig ber Sinti bie-'
fer znaßnalimcn. ZTTan flaffiert biefeiben unter
bie Hubrif: Barbarentum.
Biefe 2(rt Jtuílegnng ber meiftcn üerorbnun«
gen Cjitlers ift einfacf;, bas bei^t fic crforbert
rocnig (Seiftcsanftrengung unb t;at -jubcm nócf; bcn
weiteren Oorteil, ba§ fie fidj bem nUgcnieinctt
Urteil ber ílfaffe anpagt.
■ Jtuf ben erften 23tfc!' Ijin betrocfitet, baben bie
Derorbnungen £;itters bejügticfr ber
etwas Smtales an fidj. ilTan glaubt fidi norfiet
erft ilTenfdi, IPettbürger unb bann erft I3ürgcr
eines jeweiligen, Staates. Das iücitbürgcrtiim aber
ift eine ibeate Sadye. Unb 3bea[e, IDelfibeaie, fiub
probleniatifdier Hatut. X)ie iriebensücrträge, bc^
fonbers jener uon Derfailtes, ber Dölferbunb in
(Senf, bie Hliein» unb iíubrbefefeuug, bie Koioniat«
fragen, bie 2tbrüitung5-(lUettrüftung5»)tonfcren3 unb
fo mandie anöere ais 3beal .gebadjte IDeltpro»
blemlofungen beweifen juc (ßenüge, bog 3beale
bes lüeltbürgecs nie fo weit t)on ber (Erfüllung
. entfernt ftanben, wie i;eute. Dann aber audj gtaucx
JTiHjtbeutfdje unb befonbers ber Bürger fran}öfifd)fpra(i;igen Canbes an bie Überlegonbeit feiner
tateinifdien gioilifation unb übcri;ebt fidj bamit
gans uon felbft über jebe anberc „Kultur", bic
nadi itjm nur barbarifdi fein fann, fein nnig.
ZÍ5 idj erftmals bie Derorbnungeti íjitlers über
bie
unb bamit über bie Haffenfroge im
Sritte«. Heid) las, tag audi mir ber (Sebanfe nalK
an bas befannte Bibelsitat: „ijerr, wie. banfe
idi bir, ba§ id; nidjt bin wie jeuer SöHner!"
Set göllner war tjier ber Deutfiije, unb ber
ptiarifäer war id] in. meiner eigenen Übert^ebung,
in ber gioilifation meiner Ziaffc unb in bem Bar«
barentum ber anberen.
t)ei 3u6^-6le!6i «in 5rcm6Iin3 unfct 6eit iJöHcrtt.
3^! liabe mid), felbft beiefjrt. IDie fo oft!
Unb grünblidi befefirt, wenn es galt, ju er»
fennen unb ju perftelien, was man „aubitur et
altera pars" nennt. 3« ber 3ubenfrage unb, be«
■ ren C&fung a la fjitler unterfdieibe \d\ 3wei
grunblegenbe ilTomente:
1. ©ei 3«{ie ifl »oeerjl 3ufe uit& Samt etfl
Staatsfiücger, bas l^cigt feine i^m angisbotcnen
Cigcnfi^fien: Kiämerfecli un6 ©eltf(í^acÇcrct, tnas
ii^n jam oolfen&eten ^ürô)er bts „u6l 6ine,
161 pattta",
2. Sli iníeínaüonal; OerfeWarg feinet ®£aetfc<»
un6 S^nanjtätlgteit, als 5ol3< ôes üorsenannten,
lägt &en Rubelt ôcnt tval^en üoltstum eines
Siaatts entftemöet aeôenütetftel^en. Jllle ©efül^Is»
äugerungeit eines DoKsganjen finô 6cm 3"6'n nut
vetftänblii^, wenn fie gJeid^jeitiô au(^ «in „®«3
fc^äft" ôatftenen.
Ser 3"i>« affimiliert fid) ju leidjt anbeten VoU
fern, um wat^r, um ectit, um eins ju fein ober
3U werben mit bem Colt, in weldjes er fidi
einmifdit. Aufgepfropft auf ben Dolfsftamin bes
jeweiligen Canbes, in bem ber 3ube fidj nieber«
gelaffen, wirb bas biefem Stamm aufgepfropfte
Heis „3frael" ftets nur, oegetieren unb wenig
ober gar feine Erträge oaterlänbifdier ((Sefinnung
liefern.
Die Säfte biefes Stammes finb anberer Jlrt
benn bie, bereu bas Heis bebarf. 5aft- wie bas
Sdjmarofeertum in ber pflanjenwelt. U?ie £fcu
ben Baumftamm, bie ftärffte €idic umwurgt unb
auf bie Dauer erwürgt, it;n jum 21bfterben bringt;
iljn, ber bem €feu Stüfee unb £;ait bot ein
£eben lang; i£)n, an beffen Säften ber Sdimo»
ro^er fid} oollgefogen. IDie bie ZtlifteC am <Dbft'=
bäum! U3ie bie Spelj im IDeijenacEer!
Soll bies ein Dorwurf gegen bas 3«bentum
fein? Beileibe nid)t! Der ewige 3>'be beffeiit
feit 3aíiFtauíenben. 5aft wie ber §igeuner. itur
anfäffiger, wenn bie (ßefdjäfte bies (Miauben, Kein

Dorwurf an bas 3"bontum. 21ber audi feiner
an bic Hegierung eines j«beliebigen Canbes, bic
in ber wallten .£tfenntnis ber Heinerlialtung ii}"
res Dolfsftammes U?ett barauf legt, biefen il^»
teil eigenen Polfsftamni lebenbig unb lcbens|tarf
5u geftalten unb iljn con allen fremben, fdjciblidien
Säften unb Scbmarofeern ju befireien. (ßanj, wie
es ein Baumgärtner an feinen ©bftbäuiiicn unb'
ein (Sutslierr an feinen ^ilbfrüditen tut. Unb
befonbers bann tut, 3u tua rerpflidjtct iff, wenn
(Sefaljr brol^t, baß bic frembc Saat übertiahb,
netime. Haffcnfultur unb beten Eosfd]ätung unb
Costrcnnung oon allen nid)t rcintafiigen iElemcn»
ten ift bei ben alten Kullurttägctn, (Sricdien unb
Hömctn, als eine gefdíidítlidiç Bcgebenbeft bc»
fannt. 5ie ôiefer giotliiation (i(^ tüimenbcn Jiafs
fen, Sju». Staaten, feilten fi^ biefet iatfa^e ftets
etittnern unb anbeten üöltern" ttitb beten Streben
nac^ «igentt Jttt etwas ntei^r ücrftänbnis «nts
gegenbtingen. Ss unterliegt feinem Sróeifel, bag
bas Jlufwcrfen bet
jcbweber
anbeten fosialcn ober politifdien 5tagc in an«
beten Staatengebilben (Europas unb ber übrigen
IDelt wenig ober gcir fein 2tuffel;cn erregt I]ätte
(unb wären bie jur Cöfung biefer 5ragen angeiwanbten ÍTÍittel nod) fo btafonifdier 21tt gewefen).
Das einjige Jlnftöfeige an bet Sadje wie an fo
na!"-''-'.!! anbeten ijt, baß bie Uerotbnungen v-cn
DcAtfdilànb linb fpasiell ooii iiitler ausgaben.
Der neueftc tOife über fjagenbects IITücEen^íSroB'
jüditeroi unb beten Detfanb nad) bem Jluslanb,
allwo biefe Ulücfen .5U. filefanten gemadit werben, ift feimseidinenb, wie bas 21nslanb bie 3'^"
benfrage unb beren Eöfung in Deutfdilanb beurteilt.
Det Dcutfd)e unb fein fülltet finb bent Jluslanb redit unliebfame fitfdiejHungen.
(ßetabe,
weil es Deutfdie finb. Unb nut beslialb. Die
3ubenfragc wie bie Sterilifotionsfrage waten nut
weitete Beweggtünbe, ^egen- Deutfd]tonb 3"
wettern.
■. ; .
X)er (Beid^äftsgeifl b«r ^uben tsugte im 2tU5a
Ííinb aus ber ^ubenfrage, o6«r na^ bes 3«bcn
MJotten jtt utfeilen, aus ien „3uben»etfoIguns
gen" in Z»euif^lan6 Kapital 3U ((glasen, was
i^m bann aui^ mühelos gelang.
^ubentum, «ine Cawbplage in allen Cänbetn!
Beli.anbelt man. bíe' 3ubcnfrage »om näiieren
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Sia^reit crfolgtca ®tün=
bung bec prcußifcfjen
unb ípatcrcn beutídjen
fícicçi§afabcmie fniib im
ncueit §etin bcc fíricgS»
afabemie in bet finipp=
ftrafee 5U S3eriiu eine
geftfi^ung ftatt, oon ber
ba§33iib bteScgrüjiung
be§ ííümmanbeurê ber
9Ifabcmte, ©eneral ber
Infanterie S t e b m a n,
burd) ben gü^rer seigt,
Qn ber erften 5Rci[}e ber
(S^rengnfte non oorn an
geted)nct: (Senerai ber
güeger (Soring, 9ieid3§=
friegêntinifter @encra[=
oberft üon SStontberg,
®eneraífelbmcrfd)níl
9Jíaiíenfen, ber Ober=
iiefe^[§f)aber be§ $ecrc§
©enerai üüu ^ritfc^ unb
©eneraíoberftnonéeecEt

t!5efiditspunit aus, fo- mag ber oorurteilfreie Beöbaditet feftftellen, bag bas 3'.ibentum in allen
Cänbertt unb fepjiell in Deutfdilanb 3U einer £anbplage geworben war, Die beulfdierfeits gegen bas
rtberfianbnelimen bes 3ibentum5 ergriffenen iTiag.»
naljmen finb pollauf gereditfertigt, unb swar nidit
nut in be3ug auf . Heinertialtung ber beutfdicn
Haffe, fonbetn aud) in gefdjäftlii^et Be3ieíiung.
íltan buti^ffteife einmal bie lagesBKttcr «II«
Sprac^sn unb Cänber unb notiere fii^ bie Sinanss
ffanbale rein jübii^t ©tientierung, butc^ tie bie
^atmlofen Sparet »ie bie in Sinanjfac^en cinge»
n>ei:^fen Ktetfe um ^unbette ittillionen Çíitletgans
gen würben: Ijanau — Blod; — StaoiffY, unt
nur einige 3ubeu 3U nennen, bic fid) in 5ranfteid) breittaten. Unferc Belga unb beren fürs»
lidic €ntwer*tung mag bet fdjleunigft ciiigefefeien
ftaatlidien Unterfudjungsfommiffion über bic Urfad]en unb bie (Tragweite ber fintwertung unb ber
baraus fpesiell pon 3iibert gcjogeneu Znillionen-»

unb Zitilliarbengewinne (Banf Casorb & (Eomp^),.
auf beutfd): Casarus unb Ceilliaber jnib jiübete
jübifdfc hinaus» unb ílíatlerinflitute, ganj über»
tafdfenbc Catfadien entliüllcn.
Die meiftcn biefet 3"benfirmcn finb neueren
(itadifriegs«)) Datums. (Eingcwanbcrte, 5liid;tlin'
•ge, parpcnüs, fjodiftapler unb anberc wenig pertrauenswürbige Jlbfämmlingc 3iraels perftanben
CS. bem £anb, in bcm fic fid) niebctgelaffen,
Znillioncn unb ITiilliatben 3U entlocfcn. 1— iDi«
gerne möditc mon anberswo bem 3^>benffanbal
ein (Enbe madien. ZHan fagt es nidjt. Das Übel
tiat fid) 3« weit eingcfrefien. 2lud) ^ranfreid)
unb mit itjm Belgien wirb eines Cages aus»
rufen fönnen: „Die (Seiftet, bic id) l;etaufbcfd;wor,
wetb' id) nidit melir los!" £> wirb 3U fpät
fein!

Um dem Tielseitigen WunscJi
.,
^
unserer gesciiätzten KundscJiaß zu ent^
tpiedtcn, haben wir bereits unsere AblellllOÖ, ÍW'
K r e d I Í V e r K a u Í
organisiert und-bitten um Ihren unverbindUchct). Bcsucli-in
Filial Renner - Rua Sao Bento f - Ävenicfa F?ängel "^Pestana 1553
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3übif^ Ü6«rftembuttg auf luítutellem (Bcbiet.
3n neuerer 3«'' »erfudjt man bie 3»bcnfragc
auf ein anbcres (Sebiet, bas ber U^iffenidiaft,
übcr3uleifen. 2Tian gibt Ijierjulanbe — wenn aud)
nidjt offen ^ Dcutfdjlanb rcd^t in bejug auf
bie pon ilim angcwanbten IHajjnalimen gegen bas
Überljanbnctimeu öes 3u^e"hims auf i^nbcls» utib
5inan3gcbieten. Jlbcr, fo fagt man fid;, es ijl
unbcgrciflid), bajj filier in glcidient ITtaße aud)
gegen bic
IDiíícnfd)oftler, cor»
gellt. Diefe üben bod) einen Beruf aus, bet
„übet ben Parteien ftel)t", bet fid) fomnietsiell
bod) nur im engbegrensten Hal)men ber IDiffen»
fd)aft ausbeuten läßt.
Diefes Jlrgumcnt Ijat mand)cs für fid). Ulan
fragt fid) unwillfflrlid); „lüas fann ein Jlrst,
ein profeffor, ein (Selcfirter, ein lüiffenfdjaftler,
ein Hedjtsanwalt, ein Hid)tct ober Staatsanwalt,
an Cfscffen begel)en, ba fein Jiftionsrabius eng
umgrenst ift?"
3d) weiß aus meinem Jlnfcntljalt in Deutfdv
taub, baß CS mir nie einleud)ten wollte, baß in
fd)wcten Sttafpro3etfcrt 3um Beifpiel ein jübifd^er
Jlnwalt Dr. (E. ftets gewonnenes Spiel Ijatte.
Sein 3infetien ftieg Pon 3alíí 3» 3aflt. fei"«
Kunbfííiaft aud). Der über i^m fteiienbc Staats»
anwalt war ein 3ubc, ber über biefem ftel)enbe
Staatsanwaltfdioftsrat Dt. D. war 3"be. Der
übet allen fte£;enbc erfte Staatsonwalt p. war
ebenfalls 3uí'í' fjeute pcrftcfie id) leid)t, was
mir, als Jluslänber, bamals rätfelEjaft erfd;ien.
Derartige 5älle ficlich nidit pcreinselt ba. 3d!
fönnte 5älle aus Klinifen siticren, bie nod) fd^la»
.genbere Bcweifcjübifd)en Unwefens crbtäd)tcn.
. 3übif^c ■ 5d)riftft'cli«r . finb am. l£>çrf; jübifdií
!?etlcgcr fancieren Kpmaiie unb Öüiii«r, bie «pIK'

25

26

27

2Í

29

30

31

32

2

Derbanb IDeutôcbeu IDereine S.

plafees für beutfdji (grjeugniffe. Jlud) Ijier fonnte bcrt, bie gern bcm 2?uf ber Xiammcr gefolgt waber ijerjog wieber beweifen, wieciel Derftänbnis ren. — Kut3( unfer (Saft crljielt einen trcfflid^en
er unb mit itjm bie ^eimat für unfere Aufgaben (EinbrucE Pom Kern unferer pauliftancr beutfdicn
ijat. 5ür ben ZTadimittag Ijatte unfec größtes Kolonie unb iljten 5tcunbcn. lüollcn wir audi
beutfdjes ZTlobenljaus, bic altbefannte „<Za\a Jll» feine IDcrtunterfdiiebe auffommen laffen, fo nmß
lemã", 3um Cec cingelaben. IDicber fanben beut» bodi gefagt werben, baß niemanb fo wie bie
fdier 5leiß unb bcutfdjer Kunftfinn in ben weiten £;anbelsfammer berufen war, biefc Datpellung bes
Deutfditums 3u geben, benn mclir ober weniger
2lusftellutigsliallen größtes £ob.
2115 maßgebenbcr Dereinigung ber l;iefigen beut- leben wir Dcutfdjc in ber Stabt bod) alle rom
fdjen (ßefdiäftswelt luar unferer rjanbelstammer Ejanbel, unb 3wat Pom I^anbel n\it Dcutfd;tanb.
bie 2lufgabe unb bic £lite geworben, unfern (Saft Jlllcn am (Scfdjäfl Beteiligten bient bie ijan»
mit ben Crägcrn bes Ijiefigen Dcutfd^tums be« belsfammet, unb wer nod; fcbll, follte nidjt 30fannt 5U madjen. ijatte bic Kammer fd^on burd; ■ gern, ilirc Stoßfraft burd^ feinen «Eintritt 3U fötbie pon iljr peranlaßten Scfiditigungcn bem f^ct» bctn. Hcid;lidi war benn audi an biefcm Jlbcnb
30g (Sclcgcnlieit gegeben, einen fiinblict ju ge« (Sclegenlieit, fid} mit bcm (Saft unb feinem BeWinnen, fo war aud] ein perfönlidjes Siditenncn» gleiter, Dr. p. Bobcnliaufcn, übet bie petfdiielernen nid7t nur wünfdienswert, fonbcrn gerabeju benften (Scbietc 3u untcriiolten, Zlnrcgung gcbcnb
erforbertid}. 21nßer il)ren 2íiitglíebern l^atte bie unb Zlntegung cmpfangenb. Eange nad) 21bfd;luß
Kammer nod] eine Heilie Dolfsgenoffen aus par- bes fiffens faßen (Säfte unb Kammermitglicbcr
lei, Konfulat, Sdjule unb IDiffenfdjaft, ben Der- Sufammcn, bie ja aud; untcreinanber fidj werleinen, 3um Jlbenbeffen gelaben. Sogar über ben polle 2lnregungcn geben fönnen. 2llle arbeiten
Kreis ber Kolonie liatte nmn Ijinausgegriffen unb fic an ber gcmcinfamcn 2lufgabe, butd; it;te (Eäeinige perföntidjfeiten bes (Saftlanbes aufgefor- ligfcit ber ijcimat 2ltbcit 3U fdiaffen.

Paulo

®ur(f) 2Ienberung ber JRcijepIäne finbct ber atiIâBIicí^ ber Slnroefenficit bc§ ^erâogS
?íboIf griebcidö gu aJíeáíenbiirg Dont S3. ®. ». in Sluêfidjt genommene
3B i e r a b e n 6
ßercit§ am ÍID O n t a q.

Deu 4. Ißovembcr,

abends 8.30 HHhY, ftatt.

Söcitere aJiitteitungen iifier ben Drt be§ Seifammenfeinê folgen in ber „®eut=
fd^en Leitung". - Sitie beutfcpen 93 oí f ê ge n o ff cn finb gu biefer
aSeranfíaltung ^ergtic^ft eingcUben.

fommcnc, UTanuffripte öatftcilcn, bei beneii Da»
tcvlanö Ziebeiifadje utib (Solö fjauptiadje ift. renn!
2lud7 in beti "Kreifen bei: rüiffenfdiaft imb vcu
ujatibten (Sebieteii tpat bie Säubcnuigsmajjiuilime
nötig. (Sans sn fdjweigen oön ber jübifd^en prc(ic,
bie außerbem ja aud^ nieiftens einen Petlcig als
Slntiäugct [;atte.
t)ie jal^lreid^en. Incute no^ tit í>eul[(^Iaitô eiU
fHcteit&cn ^uôengffc^âfte unô ^ubenunternel^inuitjjen

fowie ôie »icten ôafelbft noi^ tätigen ^utificn,
üte&ijinee, ^outnaliftiit unô ar,6cre ^ttitfsöticn jü=
ôif^eit ®lau6ens geben mir, als Jluílnníiei;, 6ie
®e»i|^eit, ôaè es ji^ t«i 6cn „3«6cnt)e:fclg«ngeit"
in Seutf^Ianô als 3uôe fe^t gut leben Wfjt.
ilTein Íutslií^ erfolgter ^e{ui^ in Í)e«t;(^lan6
mi^ au^ nid^t t5om (Begenteil üfetjeugen föits
nen. t>;e übcrf^tfemmungsgefa^t ift clngeöfimmf;
bas 3u6entum tanalijiett.

Xladt bem übertoältigenben Sieg, ben bas
Seutfditum im IHemeltanb bei ben fürjlidien VOafy(en errungen tjattc, fonnte man toolil annet;men,
baß audj bie litauifdje Ziegietung fid) biefe Cetire
für bic Sufunft ilätte bienen laffen. Himmt man
tiitiju, baß bie fogenannten (Sarantieftaaten bes,
ZHcmct^^Statuts ber litauifdjen Regierung in ber
gtpifdjcnjeit eine ZUalinung jugel^en ließen, fo
bürfte man überjeugt fein, baß Komno enblidi
tpiifen müßte, tooran es im 2TienieIIanb ift.
lüie ein Sdjlag ins (Sefidjt mutet batier bie
-iioHc unerhörte rjerausforberung an, bie aus 211c«
mcl gemclbet toirb:
Die liiauifdje Regierung tjat alten' 2Tial!inmgen
unb Catfadien jnm fjotin für bas gefainte illemel«
gebiet ausfdjließiid} litauifdie 2\id]tcr ernannt, bie
für alte iHemelbeutfdien als lefete Jnftanj für
oHe Hedjtsfälle gelten fotlen. Crofe ber Derfprej
djutigen, bie'nodj wenige Cage nadj ben lüati^
len oou ber litanifdien ilegiccung gcmad^t iBur"
ben, beweift man alfo wciterliin bentlid;, baß
man bie Slbfidit ■ tjat, (Sefeß, iiedjt^' unb €lite
ber 2Ticme[beutfdien weiterIiin in ben Sdimüfe ■ 5U
treten. Die einsige (Erilärung , für bicfe neuefte
maßlofe ScedilKf if
' i'i^ß Litauen fidj auf
3i-ucB ber iltosfaucr roten 3nteriiationaIe basu
tiergibl, bie' ZlIemelbeutfdKn .'in. unertiörfcr Ifcife
licraussuforbern unb ju bcleibigen, mit ber :Jlb»
fidit, fdiwerfte politifdie Spannungen tierbeiöufüljreTt.
Sinb bie .línterseidjner bes ilTemel'Statuts nid]t
in ber £age, für ftrenge unb einwanbfreie. Burdifüiirung ber (Scfcfee ju forgen, fo bürfte ber
„23ranbtierb im ©ften" balb wieberum in ben
ZTiittelpuntt bes IDettintereffcs rücfen.
' •
Der Streitfall 3t''tifu-2lbeifinien Ijat ben widj»
tigeren Ceií .feiner jüngficn fintwicFlung in (5enf
genommen, ©bwoijl man nad) ben t)alben bi«=
plomatifdien äugfftänbniifen ber pcrgangcncn !X>oifien aimebmen tonnte, baß in ber -europäijd;en
politif eine gewiffc £ntfpannung eintreten werbe,
liaben fid? all« ijoffnutigen, bie befonbers con

ber fran3öiifd!en Preffe Ijteran gcfnüpfl würben,
wichet einmal als trügerifd) crwiefeti. 2Iuf bas
Drängen Cnglanbs Ijat ijerr £apal fid) cnblid)
baju bequemen müffen, bie ieftleguugen feiner
bisljetigen politif um eine weitere 3n pcrmclitcn.
Zllan weift jefet auf bas unbcbingte englifdi«fran»
Söfifdjc önfammcngclien tjin unb crflärt öa3U, ber
Dölterbunbspatt unb ber roeltfricbcn feien bic
einjig unb allein ansucrteimcnbe ®runblage biefer
politif.
Cnjianb Ijat nod) wie por bie 5ü^Ji-"ung in
(Senf unb beftelit auf ber unnad;fid;tigeu Durd;»
füiirung ber äwangsmaßnal;ii:en, bie im £aufe
einer Unsal^l pon Sifeungen bcfdjloffen würben.
Durd; biefes Dotget;en ift bie engliid)4talienifdic
Spannung nod^ weiter pcrfdjärft werben unb bic
italienifdje preffe gel;! bereits wiebcr ba^u über,
bic englifdie. politif aufs fdjärffte anjugrcifen.
Jim Xfricgsfdiauplaö felbft fdjrcitet bie £ntwicflung wcitertjin nur fetir langfam porwärts. fingtäglid^ lieft man bic wibcrfpredicubften 2Ãadiriditen
pon beiben 5tontcn, fo baß es porcrft uumöglid)
ift, fidj ein einigermaßen genaues Bilb ber Enge
3U madien. Das eine fd-jeint fcftsuftelicii, baß
Zlbeffinicn einen größeren gufamnienftoß im offenen (Sclänbc 3U permeibcn fudjt, unb boß bie
abeffinifdjcn Cruppen fid) mit ^eringfter Derfeibigung laugfam in bie unwegfamcn (Sebirgsgegenben
3urücf,3iel)en, wo fie bei einem 3U erwartenben
großen Qufammenftoß unbebingl Ijerr ber Cagc
bleiben werben. Die italicnifdjen Streitfräfte finb
um einige iTleilcn weiter PorgcrücFt, ipobci pcrfd;iebene unbebeutenbe ®rtfd)aften, bie Pon ben
2lbeffiuiern geräumt würben, bcfefct worbcn finb.
<£iu großer ä'ifimmenftoß ift für bie nädifte §eit
faum 3U erwortcn, ba ber Hegus nadj 21nfliebung ber Eicfcrungspcrbotc an Jlbeffinicn anfdicincnb erft größere 2\üftungen porjunctimcn gcbenft. ZTTan fann einsig unb allein ben Dcrfud]
madicn, fid] aus ber Unsaljl ber Cagesmclbungen
bas bislicrige J3ilb weiter 3U cnlwicfeln.
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Doppelt ift bie gielfefeung, wenn wir Ijier in
Überfee J3cfud) aus bem Zícid; erliolten. (Einmal will bie Ijcimat uns itjre 2lnteitnat)nie an
otten unferen Belangen beweifen, unb 3um an»
becn Ijaben wir burdi foldje Befudjer bie Zllöglidi«
feit, ber fieimat einen 33cgtiff pon unferin Sieben
unb- unferer cerfuditen pfliditerfüllung bem Seutfdj»
tum gegenüber, ju geben.
..
Die €cfütlung biefer Skle ftefit unb fällt na«
türlidi. mit ber perfönlidjfeit bes JSefudiers. <£r
muß nidit nur felbft feinen plafe im beutfdien Ce»
ben coli unb gans ausfüllen, bamit "er uns ein
waljres 33itb Don ber fjeimat geben fann, fon«'
bren er muß aud) mit einem offenen íjérsen
bie nötige -^lufnalimefätiigfeit cerbiiiben.
Stefe Dorausfefeungen waren gans erfiillt,, als
wir bie große 5ceube, íjattçn, ben ^erjog 2[bolf
■5vie^tid} jti HI?cf[enbutg "Ijiec 3U fiergüßen, ben
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■

1í3eimat
bcrüt)mtcn 2lfrifaforfdier ber Dorfricgsseil, ben
guten Dcutfd^cn bes Dritten ííeid^cs.
Unermüblid) war et im Sdjaucn unb 5ragen
bei ber Bcfidjtigung ber ®rion-lDerfe, beten
außerorbentlidK iCeiftungsfäliigfcit immer wiebcr
großes Staunen Ijerpotrief. So fd7met3lidi für
ben bcutfdjen Jlusfuljrlianbet bie brafilianifdje O""
buftrie fein mag, fo bcruljtgl fann er bod) bei
foldjen Unterneiimungen fein. 3n bic nid^l auf3ul)altenbe (£ntwicflung ber Ijiefigcn 3"öuftrie ift
bas bcutfdie ^abrifal eingefdialtcl. Kein Dculfd)»,
ftämmiger wirb beim Jlusbau feines Unterncli»
mens pcrgeffen, fo oiel wie nur itgcnb möglidf
an iTtafdiinen ufw. aus ber ölten íjeimal ju
besicticn. — ynfdjiicßcnb würbe bann nodj bas
Ijiefigc beutfdje 3'nporttiaus „Sremenfis" befiiÍ!tigt, bas mit feinen großen £agetn ein bercbler
Beweis tji für bic Slufnalimefäfitgteil unfctes
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ein gans wid)tiges ílToment tommt liinsu: Die
beiben IPinterliilfswerfe unb bic barin gcfd;autcn
(Erfolge f(i;crtftcn bcm bcutfdien Dolf bas Per2lls ber 5üt;ter im ijerbft
bas crfte trauen auf feine eigene pölfif(i;e Kraft wiebcr.
bcutfdie U?intcrl;itfswett eröffnete, fonnten aud; 2115 wir Por 3«Í!c«sftift in bas sweite íDinterbie füiinften (Erwartungen nid)t auf bie tatfädjlid; llilfswerf liineingingcn, war fi(i} jeber barüber
ctteid;ten (Erfolge ted;nen. ®t!nc jebes Dorbilb flar, baß trofe ber Befferung ber bcutf(iien £emußte bamals bie tragenbe ©rganifation gefdiaffcn bnespcrljättniffc no(i} fd;werc ®pfct unb fdiwere
werben; es galt, fic fo3ufagen aus bem Bobcn 3U 2ltbeit auf uns warteten. 2llle, bie es etwa
ftampfenl — £in Dolf, bas jal;r3et)ntelang nur nid)t gewußt Ijätten, waren Pom 5üfirer in feiner
in inbipibualiftifííicn (Sebanfengängen gcbadit l;atte, Eröffnungsrebe barüber beletirt wocben. 2lbcr ni(i;t
mußte einem inneren IDanblungsprojeß unterwor« mübe Derswciflung unb ftumpfe í^innalimc eines
fcn werben, ber (Scmeinnufe über (Eigennuö ftcllte. unabânberli(í;en S(iii(ífals waren bic 5olgc biefes
Das tOunber gelang.
Der nationalfojialiftifdic lUiffens. Die Zlot unb bet Sfcng» iÍ!' allein
(Sebanfe ber Derpfliditung aller, für einen unb Qerr 3U werben, löften nur ein uncrliörtes Kräftejebes einscincn für alle, fdjlug ein, Deutfdilanb fpicl aus. 3"^ Pcrtrauen auf ben fülltet unb
war einig im Kampf gegen fjmigcr unb Kälte bic pon ibm aufgerufene eigene Kraft wud;5 bas
unb fonnte iljn ficgrci(i) bcftcljcn.
Dolf 3U einer unerí<í;üttcrlid;en Sd;icEfalsgemcin2lls Deutfdjlanb fid} 3um 3weiten tüinterliilfs« fdioft 3ufammen, bie gegen eine IPelt pon 5einwerf rüftetc, fonnte eine gewiffc 2luslanbspteifc bnc ber itot unb bcm £lenb welittc. Daß wir
(über beten Beweggtünbe wir gans flar fe[;en) ttoö alles Sdiwetcti ben Kampf beftanben, bas
es nidit unterlaffcn, ein pölligcs 5iasfo poraus» gab uns ben (Slauben an ben weiteren 2lufftieg
jufagen. Der IDunfd} war wiebcr einmal ber unb an eine beffcte öufunft wiebcr, fdiuf Icfetlidi
Datet bes (Sebanfens. £s wäre ja aud; 3U aud} bie geiftigc Dorausfeßung 3U jenem IPelirfd;ön gewcfen, wenn bas neue Dcutfd;laub getabe willen, ber bei ber iüiebereinfütitung ber tPclirim cntfdieibcnbcn punfte, im itationalfosialisnms pfli(i;t einen allgemeinen
gefamtcn Dolber Cat, pcrfagt l;ättcl
fes auslöfte.
(ßanj plö^li^ »aten Sann bie propl^etenfUtutnen
Unter ungleii^ günftigeren Dorausfe^ungen als
nerjiummt; felbfl bie iejonbers „gut informUtfen im üorja^r ge^en tPir in ben britten tOInter
Blätter" liegen ni(^t5 mel^ »on fl^ ÇSren.
hinein.
lllan^ fonnte fiíí} 'bo(í; aud; nid;t bié Bfößc
Die galil bet 2ltbeitslofcn ift auf weniger «!'»
geben unb eingeftelicn, baß alle bic f(i;önen fjoff- 3wci iltillionen íietabgefuntèn; ber- Kreis bet 3U
nungen auf ein 5(i;eitetn ber UJintcríjilfsattion Bctreuenben ift bamit enget geworben, als in ben
3unídite geworben waren... Das 3wcitc IDinter- potlicrgelienbcn 3flK6", »i(; umgetel;tt bie galil
llilfswcrf übertraf — bas ift uiileugbare Eat- bct Dolfsgcnoffen, bie fid} witffam für bie Befad}e — bos erftc um ein Bcbcutenbcs. ,
bürftigcn einfcfecn fönnen, gewadifen ift.
lüir
Por futsct Seit würbe nun bas brittemal bas Ilaben fomit allin (Srunb, ansunelimen, baß bie
Jüintcrtiilfswcrf bur(i) ben 5üt;rct bes beutfd;en ben Bebürftigcn jutcil wetbenbe fiilfc no(äi um»
bisliet ber 5alt geDolfcs eröffnet. J®it bütfen mit aller Suoet" faffenber fein fann, als
fid;t bem Beginn bes neuen Kampfes gegen £;un- wcfen ift.
gcr unb Kälte cntgegenfelien. Das, ungetrübte
Die bcfferen Derf)ättinffc laffen aber aud;' in
21ngc faim aud} in biefcm 5allc „rü(fwärtsbli<ienb weit Ijölietcm Jltaßc als bisljer ber feelifd;en .Beporwärts fidfauen". itid)t fo fel;r bie materiellen treuung bijt Pilfsbcbürftigcn Jídum. (Es tcirb
€tfolge ber pcrfloffcncn i^ilfswcrfe gcbcii uns benn and) nn fonnnenbcn IDinter altes nur mög2lnlaß, Pon einem colIen (Selingen übcrseugt 3U lidie getan werben, ben 2lrbcit5tofcn "tmb allen
fein, als piclmclit bic gans neue feclifd;c (Stunb- übrigen tiilfsbebürftigen Dotfsgenoffen bie fcclifdic
Ijaltung, bie wir im bcutfd;en Dolf beobaditen Bittctfcit itircr Cage ju nclimen ober wenigftens
fönnen.
erttäglid) 3U mad;en. IDcitgclienbe Dorbcrcitungen
£ine fid)tli(i;e IDanblung ^at fid) pollsogen.
nad) biefer Seite bi" unb Deteinbatungen mit
Deutf(i)lanb l)at fid) abgcfc£;rt Pom (Seifte bes ben in irage fommcnbcn Stellen fid)etn ben BeilTatcrialismus unb 3"ôipibualismus. Deutfd;lanb treuten neben bet materiellen Untcrftüfenng geiftigc
glaubt wichet an 3ôí'>lí> ""'ß wieber — unb 2tntcgung, 5teube unb (ßefclligfcit unb erleiditern
bas ift bas £ntfd;cibenbe — um bas Bcglücfcnbe bamit ben Derbitterten unb 21bfeitsftel;enbcn bas
einer fraftpollcn Polfsgemcinfd)aft. lOet ba etwa fiincinwa(i)fcn in bie Dolfsgemeinfdiaft, bie iljnen
glaubt, bic I?olfsgemeinfd;oft fei tnir eine Ijoljle 5um beglücFcnben (Erlebnis werben foll.
pl)tafe, Pon ber man woljl fprid)t, aber nidjts
Jtn jebcm »on uns liegt es, feinen Ceil Jum
pctfpütt, ber brau(i;t nur, um ein Bcifpicl aus reftlofen (Belingen bet neuen ífinterf^laí^t bei«
ben legten Cagcn 3U nennen, an bie 21nteil- 5utt(jgen! Sfug«" wit ««n!
nat;me bes gefamtcn Dolfes 3U benfcn. ilTann
fann ol)ne Übertreibung fagen, baß man niemals
früliet bei aljuliiijcn ober no(ii größeren Kataftroplien aud) nur einen <Ceil jener Solibarität
fcftftellen tonnte, bic wir jefet bcobad)tcn. lüurbe bod} in bct üergangenlicit mcEir als einmal Ikrani^enhasse bes
felbft bic Cotcnfciet 3U politifd)en unb tlaffcn- S)eut8cben liDilfsweihs
tämpferifdien Kunbgebungen mißbrau(i;t.
3ebet Dotfsgenoffc, ber fidi bct Derantwortung
Sd)on im legten IDiiitet fonnte jebet aufmerffame Beobad)ter biefc IDanblung in ber (Seiftes- für feine famitie bewußt ift, muß aud} baran
l)altung unfctes Dolfes fcftftellen. 21ÍS nad; ben benfcn, fi(i) unb ben Seinen Si(i;etf;eit 3U f(i;affcn
Cagcn bet nationalen €tt;ebung bie Sammclbüdv> für Ktanfl;eitsfätle, bic jebcn Cag eine Familie
feix bes erftcn IPijlP fd}wct würben, feine 21b- t;cimiu(d;en fönnen. 3«öcr íamilienpatcr muß aber
3cid)en rciiäjcn 2lbfafe fanben unb bie (Eintopf- aud; wiffen, baß ein foldjcr Kránfíicitsfatl eine
Sotmtagc unerwartete frträge brad;tcn, ba war Bclajiung barftellt, bie unter Umftänbcn bie ganse
CS wie ein Sturm i;ciligct Bcgcifterung, ber über 5amilic in itot unb €lcnb bringen fann.
Um bem potjubeugen, würbe liier in S. paulo
Deutfdilanb liinwegfegtc unb uns bie ®pfcr faft
ni(i;t mclir cmpfinben ließ. Die crfte Bcgcifterung im pcrgangcncn 3''l!t bie lironfcnfaffc bes Deutijatte fid; im lefeten IDinter gelegt, bie 5rfubc fííien íiilfswerfs :gegrünbet, bie allen Deutfiiy
am unbefannten ileuen wor pergangen, bas IDin- fptedienben bic großsügigften <£ttcid;tetungen in
tcrt)ilfswerf war fdion etwas 2ltltäglid)cs geworben. Kranfticitsfällen bietet. 5ür jcben bcnfcnben DolfstJ)as geblieben »ar, bas war ias HJIffen «m genoffen, bet um ' bas ÍDolil feinet 5amitie bc&ie üerpfli^iuitg jum 0pfer für Sie (ßemeina forgt ift, follte es eine Selbftperftänblii^fcit fein,
biefer Kaffe beisutreten, um Por Hot u'nb Kranf^
f^ft, tPíít »ot allem fter tDWe jutn jDpfer.
2lus biefcm ö?illen lieraus wu(i}s bas sweitc beif. gef(iiäfet ,?u fein..
ÖJintertiilfswcri unb übertraf bas crfte.
ilodj
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(íortfefeung unb Scfiiuß.)
(Scraöe jcfet, tt>o wir tiod; mitten im Kampf
um feie Sdiaffuncj eines nationatfosialiftifcticn 5lus*
fanö&eutfdjtums ftci;cn, btaucfjen toir i)rau§en nidit
altein ben füfiicn Derftanö, fonöcni einen alles
mitreigenöeii Jlftioismus. Unfere Ztufgabe fann
niemals bann ais erfütlt angefeijen rocrben, »enn
wir überalt (Drtsgruppen ober eine beftimmte gro"
ge Satjt purteigenoffen Iiaben. Uufec ^iet ift
erft bann crreidjt, wenn jeber einjelne Dcutfdie
brausen berartig oon ber nationalfojiatiftifdicu IDett"
anfdianung intiertidi gefangen gel;attcn ift, bag
et niemats fein Scutfdjtum oergeffcn fann. 3)ic
nationalfojialiftifdie fjattung, bie wir im Ztuslanb«
beutfditum braudien, ift bie fialtung bes freien
unb trofe feines felbftbewuöten Ztuftretens be^
fdieibcnen UTannes. iTian mn^ bem nationatfojia«'
tiftifcljen Jtuslanbbeutfcíjen auf Sdjritt unb Critt
ben unbänbigen Stolj anmerfen, Deutfctjer ju fein,
wobei biefet Stots ju einer Jltiitung bes 5ritnben
gecabesu »erpftiditet. Kein (Saft in irgcnbeincm
Canb wirb ben nationalbewugten Bürger bes be«
treffenben Staates beffér rerfteíien unb fict^ bestialb
immer jeber fiinmifctjung in bie inneren Derliättniffe bes Canbes enttjatten, als ber bcutfdje Xlationatfoäiatift. 2)er uncrfd}üttettidie (Staube bes
ilotionatfojiatifteu an bie (Sröge unb fitjre feines
Ootfes jwingen itjn baju, ben nationalbcwu§fen
itemben ganj befonbers ju aciiten.
J)er ZTationatfojiatift itn Jtustanb wirb fid; nie«
ntats baburd) Iieroortun, bag et fein eigenes £anb
aufbringtidj preift, fonbern er wirb auf (Srunb
feinet eigenen Ciebe ju feinem Dafertanb biejeni«
gen am beften begreifen unb oerftetjen, bie mit
ber gteid)cn fanatifdjen Ciebe an itirer ijeimat
tjängen. IDo aber ein berartiges Derftefjen ptafe
greift, ift 5riebe. Unb baruni ift bet itationat^
fosiatismus ber befte (Sarant für friebtid;e
jietiungen jwifdjen 3)eutfdilanb unb alten anbeten
Staaten bet IPett.
U?cnn wir bic Aufgaben bet ITationatfojiatiften
brausen fo betradjten, müffen wir au<i) bie Vot"
ausfefeungen für tbte firfüttung fcijaffen. Tiie 5ir>=
beit, bie tiiersu notwenbig ift, wirb fidj natura
gemä§ bei bet (Srogo unferes Jtufgabengebietes
i-vtf píete 3al!rc erftrecPen müffen. Bie (Srunb""
tagen tiierfür in ben testen Jafi^cn gefdiaffen
^u Iicrbeti, ift ber ausfdjtiegtidje üerbienft unfeter
(Sruppen int JJustanb unb namenttid] 6ct partei«genoffen, bie es bereits lange oot bet ílTaditer«gteifung wagten, bie 3^««"
.^ütjrers überatt
in bet IDett 5U prebigen.
•
ilnfer ^iet fönnen wir aber nid;t attein biirdi
bie Ortsgruppen bet partei im Zlustanb ctreidien,
fonbern wir braudien tiierju bie tatfräftige unb
tjingebungsüotte Jtrbeit ollet beutfdjen Kreife. €ine Dorausfefeung für biefe ITlitarbeit ift aber
bet Studj mit Jlnfdiauutigen, bie nie unb nim«
met mit bein STíationatfojiatismus 5U hereinbaten
finb. (Senau fo wie im 3»I(»nb, müffen unb
werben wir bie imr^bürgertidK Jtuffaffung im Jtus»
tanbbeutfditum jerfditagen. Denn, wenngteid) idj
immer wiebet bic wtfSl^iKnôe Aufgabe unfeter
(Sruppen unb unfeter parteigenoffen im ZJustanb
betont Ijabe, fo mug bod) mit atter Seutlidifeit
gefagt werben, bag es für uns Hationatfojiotiften
aud; im Slustanbbeutfdjtum Dinge gibt, mit benen
wir uns nie unb nimmer t)erfö£;nen fönnen!
Die ZlTönner, bie bas Jiustanbbeulfdjtum {;cufe
im nationatfoäiatiftifd^n Sinne füljren, finb sum
attergrögten Ceit 5roittfol6a<eit. IDer fidj mit offenen 2tugen fiieroon ubetjeugen witt, i;at wäk"
renb bes Heidjsparteitages bie befte (Sctegentjeit
tiierju. Diefe Zttänner fjaben getabe aus bent
5tonterIebcn tjeraus bas Banner bes 5üf;rets im
Jtustanb aufgepftanjt unb werben biefes Banner
überatt jum Siege füllten.
IPit' fenncn aud] ieinen Unterfdiieb swifdjen alt=
eingefeffenen ' Jtustanbbeutfd)en unb fotdjen, bie
erft nad) bem Kriege braugen eingewanbert finb.
ITnfere (Sefotgfdjaft int Jiustanb fefet fid; aus
beiScn jufammen. lüäte bem nidjt fo, bann
tlätte bet itationatfosialismus braugen feine uteigenfte lOefensart »efteugnet. £5 ift aud} ein
gtunbiegcnber 3rttiitn, ansunelimen, bag groge
wirtfdiafttidie Besiefiungen unb getbtidie ÍHadit aus^
fd^taggebenb für bie Befefeung pon 5üf;rerftetten
im Jtustanb fein müffen. Ziudj bei uns braugen
ift <»usf(^ta3gebcit6 ôcr íltettfc^. feine «cfinnung
un& feilte
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3n íiunberíen con iätlen tjabe ii) Zltänner
braugen gefuiiben, bie iiitet inneren Deranlagung
unb itjrcm gansen Perliatten nad} iiationalfojia«
tiften finb unb gteidijeitig in jeber Bejietiung at"
len Jtnforberungen entfpred}en, bie in bejug auf
wirtfd}afttiííie Kenntniffe unb Canbeserfalirungen
geftettt werben muffen, wenn fie fütirenbe Stellungen einneljmen wotten.
3d} mug aber benjenigen, bie mir Tnitteiten,
bag fie auf (Srunb itirer Derbinbungen unb itirer finanjietten Znad}t ntitarbeiten wollen unter
bet Dotausfefeung, bag itinen feine praftifdie Dottsgemeinfdiaft jugemutet wirb, fagen: Itcin! Uns ift,
wenn itir fo bcnft, bcrjenige taufenbmat lieber,
bet als tteiner ZTlann in euren (Sefd^äftcn ober
in euren í^brifen arbeitet, feine Derbinbungen
unb fein (Selb befifet, 6(»füt aber eitt flanjit
KetI an6 nationalfojiolift ift. Diefe ZTiännet tragen ben (ßlrtubeit «tt èen natioualfoäialtsmus in
fid}. Sie finb Kämpfet für efite :36ce, otine
bag fie Don biefem Kampf perföntidie Dorteite
ertioffen. Sie glauben unerfd}üttcrtid) an bic nationatfosiatiftifdie Oolfsgemcinfdiaft — id} mödite
faft fagen, fic glauben Ito^ ber gegenteiti^eji
Beifpiete, bie itinen tjicr unb ba pon il}ten beffct
fituicrten Dolfsgenoffen im Zlustanb gegeben werben.
Unfere (Erfolge im Jtustanb tjabeii wir nur
erteidien fönnen burd} ben Cinfafe bes ittenf^n,
gtcidigüttig,- wctdiem Stanb er angetiört ober wctd}ent Beruf et nadigctit. iSemeinfam ift itinen
alten aber bet unbeugfame lOitte, unfere (Sruppen 3u wallten Ctägctn nationatfojiatiftifdien (ßebanfengutcs ju mad}en.
Sict}tbaten Jtosbrucf fanb biefet U?ilte in bem
übetragcnben (Ergebnis ber U?intett}ilfsfammtungeii
^93^^35. Unfere ÍÍSÍ)»2tbteitung tiat braugen
eine ©rganifation gefdjaffen, wie fie mit iZationatfosiatiftcn fd}affcn fönnen. Die €rgebniffe finb
ein fd}önes Beifpiet für bie fflpfcrwilligfeit aller
beutfdien Ktcifc im Ztustanb. Ungc3ätitten atmen Dotfsgenoffen im 3"' «nb 2lustanb ift butííi
biefe Spenben getiolfen wotben.
3d} banfe an biefet Stelle alten, bie mit baju
beigetragen liabcn, erftmalig in bet (Sefdiidjtc bes
Jiuslanbbeutfd}tums eine Sctbfttiilfe-21ftion biefer
3ltt butd}3Hfüf}ten. 3e&«r Dotfsgenoffc, gleid}=
gültig, ob er ílTitglieb ber Bewegung ift.ober
nid}t, fann gewig fein, bag et burdi feine ®pfet
für bas iöinteirliilfswert feinem Deutfditum einen grogen Dienft geleiftet iiat. it)ir aber freuen
uns, bag ber itationalfojialismus bie Polfsgenoffcn im Jiustanb aud} l}ierburd} cinanber näl}ergcbrad}t tiat.
Das Ílüdnxm&etetítmt bet 2Iuílanb-®tganifation
t}at gteidifatts eine überaus fegcnsreidie Cätigfeit entwicfelt. 3ebcr Dotfsgenoffe, bet burd}
eine itotlagc geswungcn ift, feinen 2lrbeitspta|!
int Jiustanb aufsugeben, fann fid} tieutc an bas
ííücfwanbereramt bet 21® wenben. Caufenbe finb
burd) biefes 2tmt wiebet in Jtrbeit unb Brot
gebrad}t wotben.
Das 2iücfwanbereramt ift nid]t tiur für parteigenoffen, fonbern für alte Dolfsgcnoffen ba, unb
ftellt fomit eine €rrungcnfd}aft bar, bie ' bistiet
gänjtid} fetilte. Jlud} biefe <£inrid}fung »erbanft
bas Jtuslanbbeutfditum bet partei. Um fo gröget ift aber bie Derpftid}tung unfeter Jiustanbbeutfdien, iiite Jltbcitspläfee braugen nidit unnötig aufsugeben unb bamit ben beutfd}cu Jlrbeitsmarft uberflüffigetweife ju belaften.
Das He(^tsamt bet 2tu5tanb-®rganifation fülirt
eine weitgeficnbe 2icd}tsbctrcuung bet Jiustanb.
beutfdien burd). €s gab frütier feine Stelle, bie
allen Dolfsgenoffen offen ftanb unb befonbers ben
ZITinberbcmittettcn íjilfe bradite. Die amtlid}en
Vertretungen bes Heidies waren nidjt in bet £age,
unferen Potfsgenoffen in je^em ^atte bic nötige
fjitfc 3u geben. (2in Jlbfommen 3wifd}en bem
íícifitsamt bet Jlusíanb-®tganifation unb bem Jímt
für Zíeditsbctreuung bes beutfdien Dotfes im
Heid}steditsamt ber HSDJlp »om ^2. 3uti
fiat tiicr UJanbct gcfd}affen.
3eber beutfdic Polfsgenoffe im Jtustanb, .gleidigüttig, ob er bet partei angetiört ober nidit,
fann fid} t}eutc über ben 3uftänbigen ©tfsgruppcnteiter an bas 2?ed}tsamf ber Jl® wenben. Sofern
et eine Beid}cinigung bes ®rtsgruppenteiter5 ober
bes Deutfdien Konfutats über feine Bebürftigfcit
cinreidit, wirb itim burd} Vermittlung unferes
Kedifsamtcs bic foftenlofe ijilfe ber innerbeutfdieTt
rt5-2\ed}tsbetrcuungsftellen 3uteil. ilTandier beutfdie Votfsgenoffe tiat im legten 3c£!i^ erfabren,
bag iiiet eine £inrid}tung gefdiaffen wotben ift,
bic augerorbentlid} fegensreid} wirft.
Das Äcdifsamt erteilt ben beutfdien Polfsge»
noffcn im Jluslanb foftenlos Jtusfünfte in allen
Hcditsfragen. Befonbers 3atitteid} finb bic 5âtte,
in benen Etagen ber Staatsangeliörigfcit unb be«
Einbürgerung, wie aud} famitienreditlidte imb erb^
rcd'tlidie Jlngelegcnticiten geregelt werben müffen.
Jlud) Jlusfünfte t}anbclsred}ttid}er ítatur wetbeiv
pom licditsamf mit bem Jlugenfianbelsamt ber
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ausIanb-®tganifation erteilt.
Umgefclirt fann
bas Heditsamt ben Deutfd}cn in bet fjcimot wertpolte Jtusfünfte übet rcdillidie 5ragen im Jiustanb erteilen.
iOeiter werben im 2?e;i}tsamt gcfefegebetifdie Jlrbeiten ausgefütirt, bic mit bem Jtuslanbbeutfditum
ober bet Seefdiiffalirt sufammentiängen. Die ungetieurc i£rfal}tung, bic burd} ben grogen Jlpparat bet Jlustanb-Organifation gegeben ift, wirb
3um rCufeen bes Jluslatibbeutfditums unb bet beutfdien Seefdiiffaljtt pcrwertet.
«Eines bet jüngften Smlet ber Jtuslanb^Organifation ift bas J{ugen]^an5e(samt.
(Es ift flat, bag bie fitfaffung bes Jlnslanbbeutfditums in wirtfdiaftlidiet Ijinfidit nur 3U eiItem Ecil im erften 3ol!ce bes Befteticns bes
Jlugentianbelsamtes but(i}gefülirt werben fonnte.
(Erofebem fann id} oline jebe Übetireibimg fagen,
bag bas Jlugcntianbetsamt bereits lieute eine (Eätigfeit cntwicfelt, bie fowotit für bas Heid} wie
für bas âuslanbbcutfditum felbft pon f}ödiftcr Bebeutung unb fegensreidifter UJitfung ift.
Unfere Jtustanbbeutfiiicn ftetien 3um grogen Ceit
im U)irtfd;aftslcben, unb ein .fetir tiotier fiunbertfafe unfeter politifdien Ecitct geliört beniKaufmannsftanbc an. 5tüt}er gab es feine Sielten,
bie bie wirtfdiaftlidien Kenntniffe unb .Säl}igtciten
unfeter Jluslanbbeutfd}cn 3um itu^en bes 2?ei»
i}es perwertetcn, ebenfo wenig, wie es Stellen
gab, bie ben ernftfiaften üerfuid} maiiiten, unferen Deutfdien braugett wirtfdiaftlid} ju tielfen.
JDenn bas Jlugentianbetsamf auf bcv einen Seite
feine Jlufgabe barin erbti(it, fid} um btn beutfdien
Kaufmaim im Jiustanb ju fümmern unb il}m 3U
tielfen, fo perbinbet es tiicrmit bas Beftteben,
bet beutfd}en IDirtfdiaft im Jíeid} auf allen (Sebieten, unb namenttid} tiinfidiltidi ber firportförberung, 3U tjetfen.
3d} ^abe bie Jirbeitsgebietc biefet Ümter nur
3an3 fut3 geftrcift, um itinen einen lEinbticf in
beten Cätigfeit 3u geben.
Iteben bicfen Smtern unb Jlbteilungen ftetien
3atitrcid}e anbete, insbefonbere bie Cän&etätnlet,
bie regional eingeteilt finb unb burd} pcrfönli»
d}en unb fdiriftlidien Perfetir mit ben austanbbeuifd}en partei- unb Volfsgcnoffen in lebenbig»
fler Derbinbung ftetien. Die Cänbcramtslcitet.: bemülien fid}, alle Sorgen unb iüünfciie ber üolfsgenoffen aus itiren (Sebieten fennensuternen jinb
itinen wallte fjetfer 3U fein.
Unb wenn tieute auslanbbeutfdie Kinbet unb
JTlütter in bic fjeimat gebrad}t werben unb l}ier
€tÍ!otung finben — wenn parteigetioffcn braugen
Dotfsgenoffeii, bie übert}aupt feine Perbinbung mit
bem Deutfditum metir tiatten, wiebet' lietanl}oten
unb itinen I}elfcn, wenn f}itfc nottut — wenn
jeber Dotfsgenoffe braugen tieutc bie 2Tiögtid}feit
tiat, fid} in feinen Sorgen an eine Stelle in
bet fieimat ju wenben — fo finb bas Dinge, bie
wie ^eute mad>en unb bie frütier webet fd]tc(iit
noíí} gut, fonbern überfiaupt nidit gemadit würben.
«Erft fürstiii} fonnte bic Jtuslanb-®rganifalion
in Braunf(i}weig eine metirtägige Tagung für bie
beutfdien Jluslanbletircr abliatten, bic 3um erftenmat in eiiit nationatfosialiftifdiem (Seift ftattfanö.
Ejictburd} tiabcn wir bewiefcn, bag bet £inbau bes
ßaues Jiustanb bes nolionalfojialiftifdien Celirerbunbes in bie Jluslanb-®tganifation eine praftifdie Unterftüfeung ber Celirct unb bomit bet
Caufcnbe pon Kinbetn im Jiustanb gefdiaffen Biat,
bie porlict nid}t porlianben war.
Unb wenn bic Reii^siMöcntfü^rung in enger
Sufammenarbcit mit bet Jlustanb-®rganifation in
biefem 3atitc eine groge Jln3atit austanbbeutfdier
Kinbet in bic ijeimat bradite unb itinen fiííiet
bas fdiönftc (Erlebnis itires £ebens gab, fo ift
aud} bies ein 5cid}en praftifdier Jlrbeit.
Sa ben fd}önften, aber aud} fd}wetften Jtuf»
^aben, bic bet Jtustanb-fflrganifation geftcllt finb,
red}nen wir bie Jlrbeit am 6euff^ett Seemanit,
Das Jlmt Seefatirt bet Jluslanb-®rganifation iiat
liier batinbredienb gewirft unb eine ®rganifation
gcfííiaffen, bie fid} bereits tieutc fegensreid} für
ben beutfdien Seemann ausgewirft tiut. ^tütier
gab es feine Stelle, bic mit Derftänbiiis für ben
unfägtid} liatfen Beruf bes Seemanns bemütit war,
fein £05 3u beffern. lüit werben weitet barum
ringen, bag bas Verftänbnis für bie beutfdien
Seeleute im Heiiii wädift.
Der „Cag ber beutfdien Seefatirt", ber in
Eiambutg unb in faft allen iiafenpläfeen bet U^elt
feftlid} begangen würbe, tiat aller rOelt ge3cigt,
bag ber Seemann iieutc traft feinet Ceiftungen
unb feines lEinfafees für 5üt}ret unb üott für
alle Reiten ber grogen Cotfsgemeinfdiaft ber
Deutfdien eingeglicbcrt ift.
lüir glauben bestialb, jeben üergleid} mit ben
£ciftungen betet, bic an uns l}eutc nod} lictnmmäfetn wollen, austialten 3U fönnen. £s finb
Iieute nidit mctir íjunbcrte Pon Bünben, Derbänben unb i?erbänbd}en, bie für bas Jtuslanbbeutfditum juftänbig finb, fonbern Ifeute ftefit ein«
einjije JtU9toti53(!)rjanifaHc>n,
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Die anbetn fämpften braugen — unb meift
nidit feilt tielbenliaft — für il}ren Perein ober
itiren Bunb ober itiren Klub.
H)ir aber fäntpfeit für {um 5 ü 1& r e r «n&
bamit für 5 « u t f ^ l a n 6 !
Unb nod} ein U3ort mug benjenigen gefagt
werben, bie ber Jlnfiiiit finb, wir feien in unfeter Jlrbeit nidit wiffenfdiafltid) genug. Denen
mug id} fagen: Das Jluslanbbeutfditum ift feine
0?iifenfd}aft, feine Unterlage für Doftornrbeiten
unb fein ®bjett für Kartottietfanatitet unb Briefmarfenfannnlet.
Das Jluslan6{ieu;f^tHm fe^i fici^ aus beut»
f^eit ílí«nf(^en jufammcn unb um bie iüm«
mett fi(i^ bie }luslanbí®râ!tni|aíiott ber Kcwes
suns.
Die lüiffenfdiaft faini unb folt tiierbei ein
wertooller rjclfer fein, niemats aber Sclbffjwecf.
ltid}t oon lieute auj morgen, fonbern nur in
jatiretanger, 3äl}er Jlrbeit werben wir alle —
tiier unb braugen — bas groge giet perwirftidien, bas bet Jluslanb«(i)rganifation geftedt ift.
Itidit nur in ber fieimat, fonbern audi braugen
ift piel gefünbigt wotben. illandic (Eltern fiaben
il}te pftid}fen gegenüber itircm Dolf pcrgcffen.
Um fo mebr wollen wir, bic wir braugen beutfd}
unb 3um Stols auf unfct Deutfditum ersogen würben, unferen (Eltern banfen für biefes rjeiligftc,
bas fie uns gaben. ÍX")!! wotten banfen allen
beutfdien illannetn unb 5tauen, bie feit 3«^!^'
setinten itir Deutfditum im Jiustanb liodigeliatten
t;aben unb ilire Kinber tetirten, beutfd} ju fein.
IDit wollen banfen alten benen, bic bem beutfdien itamen (Settung unb Jtnfel}en perfdiafften,
bie in pielen Seiten ber Welt (Einriditungen fd^ufen, benen allein es 3U perbanfen ift, bag bas
Jlustanbbeutfiiitum pot bcm Kriege unb wälirenb
bes Krieges niiiit perfiel.
(Serobe tpir itationalfosialiften neigen uns in
itirfurdit unb Creue Pot biefen niämtern unb
5tauen bes Jlnslanbbeutfditums, bie tiinausgingen
unb nid}t pcrgagcn, bag fie Doulfd}e waren. Jluf
intern (Erbe ^aben wir bewitgt bie 5ÍMsíanb»®c:
ganifaliott aufgebaut, ffltine fie t;ältcn wir ein
Irümmerfetb potgcfunben. (Sleid} bent Itational--fosiatisnms im Heid} etiren wir aud} im Jluslanbbeutfditum bic gute Crabition. Jtber bati'iber
tiinaus nmgten wir alte Erfdioinungcn befämpfen,
bie ber großen 3bec nalionalfojialiftiidiet Dolf?,gemeinfdiaft im lOcgc ftanben.
Das, was in ben tefeten 3wci 3i^f;ten' t;inier
uns liegt, ift bic Heoolutisit ber Dculf^cit brau»
gen! 31ic> meine alten parteigenoffen pcn braugen, itir föimt eud} mit Stot3 bie naitonalfosiali'
ftifdjen Kcpolultonäre bes Jtuslanbbcutfi^lHms ren=
nen! 3^1' liabt bic (Srunbtagen gefdiaffen für
ein Deutfditum im Jiustanb, bas glc{d;ett (Seifles
mit bem neuen Heid; fein wirb!
3t!r tiabt, als ber 5ütiret bie (Sefdiiie bes
Deutfdien Heidies übernalim, ben ítaíiíncí^ojiíílis«
mus in ade S;e:l:n braugen ^ineingeitödicn! Die
(Sef^l^le bis national'osiatifiiii^cn Jluslanbbcutf^s
lums fyxbt i^r gemai^t!
So liegt ber iPeg, ben wir aud) in Qufunft
getien werben, flat uor uns. U?ir werben bafür forgen, bag bas Deutfdifein in ben rietsen
aller üolfsgenoffen braugen brennt, wie eine ewige 5tammc, bic nid;t ertöfdien fann. (Ein uns
bänbigcr Stols m«! «nb wirb alle Deiiífdieií
btau|en erfüllen, einer ÍTalion anjugel^cren, bie
oon einem Jlbolf Imitier geführt »Irb!
Der Jluslanbbeutfdie erfennt pon Cag 3n Sag
mel}t, bag es tieufe nur nod} eine U)atit gibt:
Qitlcrstieutf^lanb ober boI'c^eiPifHic^cs (Sl^aos. So
wie bas Heid} Bollwerf ift gegen bclfdiewiftijd;e
Serfefeung unb lüeltpcrgiftung, fo wirb aud} ber
Jlustanbbeutfdie feinem 5'illtet 3um Wollte ber
Jllenfdilicit (Sefotgfdiaft leiften.
Unfere Jirbcit wibmeit wir barum «nfcrcr einen
Srolen Se^nfui^t — bem ^eilisen, etPigcn Dcuif^s
(anb!
—0—
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tJíreíftigung ôct erffeii Jtt6eUsôtctiftpííi(^tiôett. — 3n bicfcn Caacn ftní>ct iii alten ÍEcilcn bcs
Heidícs bíc DcrciSigung öcs crftmatig cingíjogencn
»ou Jlcbeitstiicnftpflicfitigen ftatt.
Unfct Sitb seigt &ic í)ctctbiguiig koii í(50 Jlcbcitsbienftpftiditigcn in
biirdi (Sauavbcitsbicnft«
füf;tcc Simorr-'Balie. T>ie jungen 2(tlieitsmönncr leiftcn 6cn Creuefdnruc ouf ibre .Salinen.

Z)ie'~" €init>art&eruii3 Jet Çugenottcit in ÍJtanJenburg. — Jtni 25. 0ftobei- fiub 250 3aI;ro foit
bet Jluft;cbung bcs fibifts »on itanfes biirrf; £abi»ig XIV. »ergangen. íonr nteidíen ,5cit iran«
betten über 50 000 reformierte Familien aus íranfceid) aus, um fidv in ber ^renibe eine neue
£;eimat 5U fud'en. Unfer 53i[b jeigt bie Sctjenfung ber Zlieierei an bor panfe burdy' bie Kur-fürftin Sophie Dorottjea, eins ber »ier großen lOanbgemätbe aus bem (Semeinbe^-Sifeungsfant im
„franjöfifdien Saal" 3U Serlin.

tlto&eH bes neuen Sii^sluflfal^rtmiiiifietiums in J3etlin, bas eins ber größten unb fd^önften
bäube ber HeidjsBjauptftabt wirb, pon ber i£cFe Eeipsigerslüittjetmftrage gefet;en.

Cinfs: Der (Entbecfer bes firregets ber Schlafs
ftanfljcti. Dor beutfd;e Ilrjt, prof. (Rrauert; bem
es luidi ial;rctangen Stubien in 3ofc'bama ge«
timgeu ift, ben Srreger ber Sditaffr'anfbeit ju
finbeii. Diefe epibemifd;e Kvanfticit forbert in
3apan attjätirtid] eine gro[;e <5alit pon Cobes«
opfern, otjne baf; es bisher mögtid; war, .iE;ren
íÊrreger feftsuftelten.

Ii e d] t s : Si^dfe wetbert in ier (Bto|fttt6i. Die
Sfal)t Dresben iäf;t bie Ifiefenftäd^en „(Sro§er
(Parten" jefet tägtidj üon einer 5d;af£!erbe abtt>eiben,
um bas nertiättriisniäßig íoftfpietige Jibmötien ju
fpciren unb_ bie beutfdje Sdiafjudjt ju itjrem Ceit,
3U förbern.-, Sin fid^ei ungemö,f)nlid;e5 Í3itb. -

Die (DJ^mptas^obíaljn fertig. — Die noucftc ^lufnatjmc bcr ©tYnipía^.iicbbatin in (Satnii(dí«pai-fen'
firctjcn, bie . jctjt mit allen Svibiineu. fectiggeftctlt ift: Jln . ber gco^en Bavcni»Kutrc.

Sunt Sift ber beutfi^en Iraubc unb bes beutj^-eit lüctnes. — £in Qnerfdjnitt burd; ben lUerbe^
gang unferes lüeines. ®&en linfs: Ilufbrud; jur iüeinlefe, oben redjts: Die íErauben u^erben eingemaifdit, unten redjts: Umfüllen bes tüeincs im Kelter, imten linfs: Der U,">cin wirb abgejogen.

Der befannte JEietmakr prof.' äßSfi fi'i^'rt am
22. lOttober fein 85. ' £ebensjabr. jn JTiurr
liarbt geboren, uitb in Stuttgart,' iOien,- parií
fotrie bcn Hiebertanben . ausgebitbet, Ijat prof.
Sitter Beinrid; r. ^üget burd; (eine gro^jügige
Jtuffaffung unb frol^e materifdie Bebanbtung bes
Cicrtebens 5d}ule gemadjt.

t)«íKé« í1í«íen
bas Derfaillcr Dittat in (Stunb unb Boben oer»
bammle, um bei ber nä<i)ften (Selegeuljcit bas
Urteil ber öerbammnis über Deutfd^lanb •aus3u»
ípreá}en, weil es biefen „Dertrag" niííit l}allet
2lbet es gibt nod) einiges anbete, bas uns
interefjieren bürfte: iCefen wir bie obcnftel}enben
Säöe einmal genau butii), fo fommen wir ju
folgenber 5«ítfí«Ilung: fjerr Ztitti ertlärt meljt
ober weniger beutlid), 5íatifreid) fowoy wie Dcutfd}*
lonb wollten nut ben ^rieben, unb bet 3wifd}en
il)nen beftelienbe innere (Segenfafe oetanlaffe alle
übrigen Cänber, fjanblungen 3U begelien, bie bie
internationale £age tiödift unfidier mad}ten. —
3mmettiin eine 5íftft«ílung für bie wir, fowcit fie
Deutfd}Ianb betrifft, ein UJort ber 2lncrfcnnung
t]aben...
Êtwas weiter fällt bann bas lüort, „bas nasi«

Siefen 2lrtifcl fanbte fjert rcitti aud} nad) Süb^
®e^eimle]^ten als Sc^äftlinse am fceutid^n
amerifa, anfdieinenb in ber (Erwägung, bajj man
DoKsium
£5 giBt aud} tjict eine gaiijo iíciíjc »on (Sco l}ier feine englifd]en Leitungen 3u (Sefidit he"
tommt. Denn — man Ijöre unb ftoune — berfjeimtcficcn, öie fidj als Seutfct! tarne», bic mit
felbe 2lrtifel ftanb fojufagen wortwörtlid} in ei»
einem Sdjtoatl con IDocten, bie entWbet im
nem obffuren englifdien Blatt unb würbe burd}
beiitfdien Sdirifttum enttjalten finb obet neu Jörn"
ben seilenljonorietten Sdjlaufopf oorn unb tjinten
poniect" würben, itjre beutfdie Berufung bctcei«
etwas umfrifiert, unb bann als „Originalartifel"
fen follen. ®b es fici? um dieofopt^ie ober
bes ejminiftcrieilen Jlutors nad} Bralilieu cerfrad}"
Jfntíitoopíoptjie í;anbett, ob cs bte Zlíajbasnaniclíre
tet! — ^err Hitti follte bie fübamerifaníí.d;e
ober ber rteugeift ift, fie alte »erfolgen ben
preffe benn bod) etwas liölier einid]aöen, fonft
Saect, ben Haffcgebonfen bcs beutfdjen Polfes
fonnte il}m eines Cages gefagt werben, er möge
ju oern>irren unb baburd) Unflarljeit unb Uit«
frieben innertiatb ber beutfdien Dolfsgemeinfd'.aft fid] nad] einem anberen 2lbfafegebiet umfelien, bas
t)iclleid)t bemnädift in- 2lftifa ju finben ift. ..
iierporsutufen. 31^ offenen (ßegenfa^ äuin Hagalten wir uns nidit länger bei ber Dorrebe
tionalfosialismus ■ ftetien bie Jlntjänger bes oer» .
auf, fonbern bettad}tcn wir auf einige Jtugen"
ftorbenen Â)r. Hubolf Steiner, bereit rjauptquär«^
blide bie lefete „journaliftifdjä Cat" bie,es fosmo«
tier in Slornadj in ber Sdiweij, im „(Soctt^eamim",
politifdien Staatsmannes, bot mit ed}t parifet
5U fudien i[t. ilad) itjnen werben wir bereiiift „nond}atance" unb mit einem Sebersug bie fdiwie^
„auf bem fifelsfüKen bes eigenen Derftanbes, jebod^
rigften internationalen 5tagen 3U löjen gcwol;nt ift.
oom fosmifdien itjriftusgeift erleudjtet, befeelt itnb
Das lefete 2Tiad]werf, wieberum runb 500 geilen,
öicigiert im neuen
^ufunft, bas
t}at ben Citel: „3iu ■ unrul]igen Curopa" unb ben
geiftiger Itatur ifl. unferen lÊinjug liatten." lliit
Untertitel: „Krieg — irageseidjen".
ben Jlntiitopofopljen bes 2)t. Hubolf Steinet »ol«^
gut €inleitung id}wafet ijerr Hitfi eine l]albe
len toir uns Ijier nid]t befd^äftigen. Sie ftetien
Spalte lang übet bie jalillofen Ocrfammlungen,
in offenem (Segcnfafe 3U uns. Sie fetbft fa«
bie ber Dölferbunb in lefeter geit abgelialten l}abe,
gen, ba§ es troftlos unb traurig um fie be»
unb fdiließt biefen Sermon mit ber 5rage; „U?o
[teilt wäre, wenn itinen nidjt bas granbiofe lüerf
aber ift bie lDal)rtieit?"
Dr. Steiners in (Snaben uerlielien worben wäre,
€s folgt bie ^eftftellung, baß eine „alCgemet"
benn bann wäre feine 2lusfidit uorljanben, infofern
ne Kriegspropaganba" im (Sange fei, cor allem
als bas fonoentionell geworbene unb cerlioljte
„in ben Cänbetn bet Diftatur, möge fie nun weiß
££iriftentum einen foldjen nidit meljr bietet."
ober rot fein", fjunbert geilen weitet fomnit bann
Sie muffen es ja wiffen!
eine Sadie, bie unfer gans befonbetes 3nteteffe
Dagegen tjat man fidi neuerbings in Seutfdilanb
finbet. IPir geftatten uns, biefe Stelle wörllid}
mit einer anberen £et;re ■ mefjr befagt, bie aud?
ansuf üliren:
fjier tätig ift. Sie nennt fidj „JTiasbasnan".
„Die anbauernben üerlefeungen ber üerträge,
2luf <5tunb einiget an fid} ridjtiget firnCitirungs^
fowoijl bem Budiftaben wie bem (Seifte nad),
grunbfäläe, bie im übrigen jebcr vernünftige 2lr5t
finb nidit Sdiulb eines, fonbern aller SCänber.
oljne ben bamit t>crbunbcncn iiofuspofus feinit
Deutfdjlanb, im getitrum Europas gelegen, ift imunb letirt, bringt fie ein tíieofoptjenãlintidies Sam=
mer nod} bie Bafis ber. gefamtcn eutopäifd}en
melfutium aller möglidjen unb unniöglidjen Ijalb"«
politif. £s ift nid)t mögtid), ^rieben 3U traben,
ober gansoffultiftifdien Hiditungen jum Dorfdiein.
folange Dcutid}lanb unb ^ranfreid;, bie „größten
■ ®er rttasbasnanmeiftcr EjanifE) befdiäftigt fidi
Kriegetlänber (Europas" (?) nid}t eine baul?tl}afte
"mit einet iloffen« unb IDiebetgeburtstcEire, beruft
Bereinigung unb eine (Semeinfamfeit bet 3"'«'^'=
fidi auf i"«" Stammoater ^aratliuftra, unb fo nennt
effen l}etgefte;it tiaben. 3d) bin ber Übctjeugung,
bie Zliasbajnanbcwegung iljre (Ernälirungs« unb
baß
in biefem IlugenblicE webet ^ranfreid) einen
2ltem»orjdjriften eine „uralte atifdje Zieintgungs«
l{tieg
gegen Deut)d}lanb will, nod} Deutfd]lanb
metliobe", eine arifdje SamiKenwiffenfdiaft.
gegen
5íanfteid). Jlber bie poliliB, bie beibe
tiiefe unb älinlidie Ziidifungen tjaben einepljan^
oerfolgen, bringt fie in (Segenfafe, unb baburd}
tafie, Dor ber man wirflid; r^odiadjtung empfin.»
tommt in allen anberen Cänbern eine Heil}e oon
ben mu§. Sie ncfjmen aud) faft alle ben Huljm
Ejanblungen 3uitanbe, bie 3U imntet größerer gwie»
für fid? in Jlnfprudj, bie Haffenforfdiung überhaupt
tradjt füllten unb bie Sage unfidier unb unbeftän»
erft begrünbet ju t;aben. 3)as beljauptet 3. 23.
big mad}en.
ber genannte J^aniflí, ebenfo wie aud; anbete
3n uerfdiiebenem Umfang finb alle für bie
©ffultiften. 2)urd) ZÍIajbajnan fatin man fogar
Derlefeung bet Derträge cerantwortlid}, unb felbft
arifd) werben, man braudit fid? bloß einet gato»
ttiuftrifdien Cebensweife ju befleißigen. So fönn» bet Derfaillet Dertrag würbe nidjt einmal t>on
benen gcaditet, bie bie Slbfidit l}attcn, tl}n 3um
ten wir nod) ' ftunbenlang fortfaiiren. , £s liegt
5unbament ber europäifdien politif ju mad;en."
uns Ijier nut baran, ben iCefer auf bas üerwerf»
Das fdireibt ber glcid}e iEjetr Ziitti, ber einmal
lidie berartiger picubo»£et;ren Ijinjuweifen. U?er
metjr barüber wiffcu will, fdjaffe fidj ijeft 66
ber „Ztationalfosialiftifdien IUonatsl;efte" an, bem
bie obigen tursen Stusfütirungen entnommen finb.
Meisse Mesten
i£tfteulidierweife ift ber Jtationalfoäialismus nidil
geroidt, fold-je 3rtefül!rungen in feiner großen Jluf»
tDeigc tWeften finJ fcl^t ftart gefragt,
gabe 3U bulben, wie fütjüd) bas Derbot ber Vflay
unb fo maui^ic ftillc JlnlipoSe
basnan'Cempelnereinigung in Sadifen bejeugt.
unfter Sentart, 6ie tl&m ni^t
untetwütfe gettt fti^ Mefet „ittobe".
Set Prophet aus patb
tDcnn and^ (Segnet unferes (Sefi^tnads,
iüir meinen jenen „(£í»ÍTiinifterprofitenten" Hitti,
liefe (wenn ts gingi) er jutn befteit
ber in ber «Sefdiidjte ties äcitungswefens einmal
S^neibetmeiftet i)on gaitj Seu^fi^íanô firiJás
ben Beinamen „Francesco, ber IDenblgc" erljalten
— unb et trüge nur mel&r «*)ci|e tPeften.
wirb., 3cnen Hitti, ber auf gcilenljonotar nn»
(Birne wät' ju jal^ien er Éereit,
enblidie Jlrtifel fdjreibt, mal fo unb mal fo, ber
ja, er liefe
begeifferi fc^röpfeit,
auf einen £uft3ug oon (Senf ebenfo ju reagieren
um itn ílíanteí ber üergangentjett,
oerfteiit, wie auf ein fanftes Häufpern com CQuai
bet fo fd^wiil
forglos aufsufnöpfen.
b'Otfay.
Ejäufig fdjon Ijaben wir uns mit biefem £jerrn
Ceibet aber ift bas Kleibungsftüíí,.
befd)äftigen müffcn, meift aus (Srünben ber Ziidi-'
bas
mein', ni(^t täufli«^ 3» erwerbett,
tigftellung, unb Ijin unb wiebcr aud; mit einetn
unb fo mufä — tfeli^ trauriges (Seji^liJ! —
iialben lOort beS Beifalls, wenn itim in bet £ile
er mit .6er beflectten ÍDefte fterben.
eine Sadje entfdilüpft war, bie man nad) feinen
(Einesteils, fo benf i(i^ anierfeits,
fonftigen Ciraben niemals Mtte cermuten fönnen.
ift ljirt)»ieberum ber Umftanb grabe,
Das ift uns ein Seid;cn bafür, bag Ejetr Ititti
baf es weifje tüeften (bei bem Keis!)
alt wirb, eine íEatfad}C übrigens, bie aud} aus
uic^t ju taufen gibt, boc^ {«"»«erfc^abe!
anbeten Dingen ctfenntlidi wirb.
Unlöngft brad^te biefer frudjtbarftc aller gel»
Senn bie iliögltc^ieif, ertttäg' i^ fi^arf,
tungsfdireiber einen Jlrtitel non runb 500 geilen
wírtf^afilií^ bte Sa^e ausjunu^en,
auf ben 2íTarft, ber unter bem Citei „Bolfdiewisbie beftriiit! — jumal fi^ ber Sebarf
mus unb rtationalfosialismus" eine „gciftcolle" pa«'
babur(^ tto(^ erl^ö^t, baf fie íei^t fí^mu^en!
rallele 30g 3wifdien ben beibcii •Jlnfdiauungen, bie
5rait3iofep]^ Srtebl.
fid) fo feinblid} finb, wie 5eucr unb rüaffet.

Café

da Metropole

ftitd}e Dcutfd]Ianb unb bas bolíd}ewiítifd]e Hutlanb
feien bie beiben entgegengefefeten pole bet euro»
päifdjen politif". Das läßt uns wieberum irre
werben an í^erm íiittí, bet nod) in einem ■ fei'
net legten Jlrtifel beljauptet Ijalte, iXalionalfojia«
üsmus unb Bolfdjewismus feien etwa genau bas-»
felbe. — ZITan fieljt, ein wenbiget Ejcrr, bet
Francesco ititli. Die lefete i^älfte bes angefüb,r»
ten Zlrtifels ju beljanbeln, fel}lt es leibet an
2?aum. Sie cntljält jebodi einen bemerfenswcrten
Zlbfdinitt übet (Sfterreid), fo baß wir ' uns et"
tauben werben, in bet näd}ftcn 5otge batauf 3u«
tüifsufommert — unb bann wol;tfd}cinIiíí} wie»
bet mit einem Ijalben lüott ber 2lnerfcunung.
<£r fielet nämlid) bisweilen gans gut, ber £)ert
ITitti, nut wirb et allmãljlid) alt.
6r.

Die ^uben finb íUeifter im Eiigeit
3m Ceben bes 3uben ais parafit im Körper
anbetet Hationen unb Staaten liegt eine Cigen»
art begrünbet, bie 5d}openl]auet einft ju bem
Slusfprud} ueranlaßte, ber 3"i'e
«Stoße
OTeifter ini Cügen". Das Dafein treibt ben 3«'
ben 3ur Cüge. Unb 3wat jur immcrwäl}renben
£üge, genau fo, wie biefes Dafein ben itorb»
lönbet 3u warntet Kleibung jwingt.
(Jlbolf imitier, „ittein Kampf", S. 33'í«335.)
•
fiirttauf In {übif^n (5<f^ftett. — (Ein Belei»
bigung5pro3eß unb ein Urteil bes ©berlanbes»
geridits Ularienwerbet.
Dem „n3eftbeutid}en Bcobad}ter" jufolge ijatte
fid) ber jübifd}e Kaufmann I^aimann Simonfteitt
fütslid) cor bem Sd)öffengcrid)t in Sd]neibemül}l
wegen tietleumberifíí}er Bcleibigung 3U cerantwor»
ten. €r liabe betjauptet, ein fül}renber National»
fojialift l;abe bei ii)m einen ZTiantel gefauft unb
l}abe mit einet fold}en Äußerung neue l{uuben
werben wollen. Das Urteil lautete auf einen
ZHonat (Çefângnis.
Da gegen bas Urteil Berufung eingelegt würbe,
Ijatte fid} bas ®betlanbesgeri<i}t IlTarieitwerber
bamit 3U befaffen. (£s l)ob nad) bem Berid)t
bes „lCicftbcutid}en Bcobad}ters" bas Urteil bes
erfteti (Seri(i}ts auf. Die Sadie würbe 3ur itod}»
maligen Perljanblung an bie Porinftans surücf«
ücrwiefen. 3"
Begrütibung biefer €ntid}ei»
bung ftellte fi(i} bas ®betlanbesgerid)t auf beit
Staubpunft, baß bas 5d}öffengetid}t infofern eine
irrige Zluffaffung certreten Ijabe, als es ben
Kläger nur iit feinet £igenfd}aft als politlfd}en
£eiter, bsw. 21nget)örigen bet ZtSDJlp ober eiltet
iljret (Slieberungen gefdjüfet íjabe. Deitu batübet
l}tnaus fei bie Bel)auptung bes Sinfaufs bei ei»
nem 3wí'eit eine fd}wete Cbrt^erlefeung für jeben
Polfsgenoffen. 3«
Begtüttbuitg Ijeißt es
wörtlid):
„Diejenigen beittfd}en Dolfsgenoffen, bie nod}
l]eute bei 3"®'" taufen, finb teine Seile bcs
bcutfd}cn Dolfes, ber bie öffcntlid}e UTeinung bar»
ftellt. Die beutfdie öffcntlid}c UTeinung certritt
pielinetir bie Jluffaffung con bem fiUlid}en Unwert
bes (Einfaufcns bei einent
3^''^ 5rage,
ob bie beutfd}e ôffentlidje Uleinuitg bie Bel}aup»
tung, ein beutfdier Dolfsgcnoffe Ijabc bei eittcm
3ubcn gefauft, als £t}tcnttäntung cmpfinbet, ift
nad) Sluffaffung bcs Senats ju bejal}en."
Jt. K. i>r,
•
5tui^ iit iíorifegen erlenttt matt ben Jeinb
Unter bet Ilberfd}rift „Künftlid}e Klaffeitfd}eibung" »etöffentli(i}t bas Blatt ber nationalen Bo«
wegung rCotwcgens, „Hasjonal Sämling", cinctt
fcl)t bcmetfcnswcrteit 2luffafe folgeitben IPortlauts:
„Utorj erfanb in feinem franfen (Seliirn beit Un»
tetf(i}ieb 3wifd}en Jlrbeiter unb Bürger, bie fid}
befämpfen ntüffett unb beging bantit ein Detbrcd}en an bet menf(i}lid)en <SeieIlfd}aft.
Diefe
■ Sd^eibung ift uttbegrünbet, bettn auf beiben Scitett
leben gtunbe£itlid)e itotwegifd}e UTcttfd]en, wetd;c
nid}ts anbcres wünfd^en, als in Sriei*«" miieinanbct
3U beftcl}cit. 21ber t)inter beiben fteljt ber internationale Blutfaitger, ber 3''^®, tutb fadit bas
fünftlid) gelegte 5eucr imntet wichet an. €t
bejeidinet bie eine Seite als Jlusbeutcr, bie an»
bere .als arme Jlusgcbcutete. Catfäd}lid} ift ber
Jlusbeuter ber internotionale 3'.i&ä" UTan flagt
über beit v)etfd}ulbeten Bauernftanb. 2Iber wer
ift CS, bet biefem immer wichet (Selb leil}t?

U)er oerfdiiebt Kapital non einem Canb in bas
anbete unb erpreßt ginfen?
U)it iiaben l}cute 3wei ZlusbeutcrfYftente. Das
eine ift bas internationale prioatfapital, bas con
bet i'5ed}ten fo warm empfol}ten wirb unb bas
norwegifd)e Dolt ju (ßelbftlauen gemad]t l}at. Das
anbete ift bet internationale marfiftifd}e Staatstopitalismus, für ben fid) bie Jlrbeiterpartei ein»
fefet. Beibe Svfteme finb unnorwegifd) unb un»
national. IDir wollen, baß IXorwegen wieber ben
ííorwegetn gei)öre."

3^re „ttioi^ttätlgieit"
Die „Dcutfd)e 2íunbfd}au in polen" ceröffentlid^t
folgenbe UTelbung aus Cobj: Jluf Jlnorbnung ber
Staatsftaroftei in Cobs würbe bet „3übtfd]e 5raucn.'
Dcrcin" aufgelöft unb bas Dereinslotal rcrfiegclt.
Dorfifteube bes üereins war bie 5rau bcs be.^
fannten £ob3et 3u^uftticllen S3eps, iit bcffen U?ol}.«
nung fid) aud) bas Detcinslofal bcfanb. Safeungs-«
gemäß follte ber Derein JIrmcn unb Krantcn
I^ilfe bringen. IDie bie polisei jcbod} feftftcllte,
war bics nur ein Jlu5l}ängcf(i)ilb, bei.n in Ü?lrfltd}feit würbe in bem Dcrcinslofal in großeju;>
■Jlusmaß bent (Slücfsfpiel gefront.
•
„t>ie €nt{ubuttg bes 6cu;fii<n
war bet Citcl eines Dortrags, ben fütjlid} bet
(Sefd}äftsfütircr bet Heid)sfultuttammcr, fjans i^infei, im fjaus bet preffe cor Dertretern bet
iilmprobuftion, bcs 5it™erleitl5, ber 5ilmtiieatetbefiöer unb bet 5ilntftitif l)i(;lt. Der Dortrag,
ber iitformaforifdie gwecte cerfolgte, ließ feine
gwcifel batübet, baß ber beutfdie film in Kurse
con allen niditarifdjen dementen gefäubert fein
wirb.
•
Übet bas Si^ä^ten
3n ber bclgifd}en 5ad)5eitfd}rift „£a Bourfc
aur (Euirs be Belgique", IXummct 20, ftel)t ein
auffd}lußreid}et Jlrtifcl übet bas Sd}äd}tcn, bet
ein Sd}laglid}t auf ben finanjicllen iiintetgrunb
biefes gtaufamen jübiid}cn Sd}lad}tens wirft. i£s
tieißt ba unter anbcrm:
„Die 5<í)âd}tcr finb nid}t etwas Beffetcs als
bie anberen Sd}läd}tet, aber fie finb ciel beffcr
bcsatjlt. 5üt eine Stunbe 2ttbeit ertialt ein 5d;äd>=
tcr fünf- bis fc(i}smat metir als ein diriftlid}er
5d}läd)tcrgefclle in fiebenftünbiger Zlrbeit ccrbient.
Zlußctbem satilcn fie bie gcfcfeliii) corgcfd}ricbcnc
Steuer nid}t. Sie monopolificten ju it}rem ausfd}licßlid}cn Ztufecn bas Sd}lad}tcn nid}t nur für
bie 3ii^eni fonbern au(i} für bie (£l)tiftcn in ganj
polen, mit Jtu5nat)me bet ftül}et beutfd}cn (Sebietc. Die ü?arf(i}auer ■jübiid)e (Semeinbe sielet
aus biefem Dorted)t eine pfrünbc con 500 000
gloty jâljrtidí."
llTait ficl}t, bas Sd)äd}tcn ift ein gutes iSefd^äft! Unb fo lange wirb biefe abfd}eitlid}C Cicrqitälcrci ber jübifd}en Sabiften wol}l nod) weiter»
gcl}en, bis aud) anbete Kulturlänber 3U ber £in»
fid}t tommen, weldie große (Sefal}r für il}r iCanb
bie con il}ncn geliätfdielten unb gepflfgten 3u.=
ben bilben.
•
tüie :^aitt?
Uiälirenb bet Svíteinjeit war es. £in (Seneral,
ber gioil trug, l}atte bei einem
cii'(^"
iübiid}cn (Sroßfaufmann mit Detbinbung 511 ben
t}öd}ften Stellen neben fid) fifeen. Der Kaufmann
war feilt gefd}wäöig, ber (Seneral fagte nur ab
unb 3U „3a" ober „itcin". Sdiließlid) tarn bas
(Sefpräd} auf ben Krieg: „3d} Ijab' IDaisen ge'
liefert fier be Ulilitäroerwalttnig. IDas liaben
Sic geliefert?" fragte ber 3ui'efnurrte ber
ist und bleibt
(Seneral in cetbiffencm gorn: „3d} f}abe Sdilad)ten geliefert!" Cädielnb flüftcrtc bet 36'9/> ^ITa»
unüberlrof fen! nen Sie, iadi ^ätt' geiiefert guten?"

tXnif^in! tnc(0(it

Unsere Deufschlandfahrer
}(Uf}U$ aus einettt
5. Paulo, ben 29- ©ftober \935.

Dumpf Ijeulte bie Sirene auf. Das erfte Sei«
d)en: Befud)et Pon Borb. iüas nun folgt, be«
fd)rcibt man beffer nidjt. Jeiec wirb fdjon ein«
mal einen ttänenreidjen Zlbfdjieb miterlebt I)aben.
Dod) biefet 2ibfdiieb übertraf alles. ííod) ein
foldier Ilbfd)ieb, unb es Ijätte eine Überfdiwem«
mung gegeben. Slls bann bie Caue losgeworfen
würben, fangen wir unfete lieber. Cangfam unb
majeftätifd) brelite ber Dampfer ber 2tusfal)rt 3U.
Uod) lange ftanben wir an DecE unb winften, unb
winften fo lange, bis nid]ts melir 3u feilen war.

Jtuftaft jui tKuifd^ionSfal^tt.
Hrtrtrtrt... raffelt ber IPecfer. Donnerwetter,
fdjon tjalb fieben Uijr! Haus aus ben Gebern
unb rafd) angesogen. (Sut, baß alles fdjon ge<=
pacft ift. 3d! öffne bie ^eitfterläben unb i;erein
jlrömt bas Sonnenlidit. Das nerfpridit ja, ein
fdjöner Cag ju werben. Sidjertid; will uns bie
Sonne, 3um Jibfdiieb pon Brafilien, tljrc fdjönfte
Seite seigen. Unwillfürlid; benfe id; an bie lefe«
—0—
ten IDodien jurüct.
IDi« war bas bod) nod). ©nes 2ibcnbs fagt
uns unfer 5ütirer, baß breißig 3"n9cn mit auf
im 6|)Dd!iiiiii)f
bie Deutfdilanbfal^rt get;en feilen. €ine riefige
•^^egeifterung ^errfdjte unter uns, bod; gleid; taudite
ítlenfiíi, »t>ie Ijaft ôu 6as 6iog gemalt?
bie Srage auf: lOer würbe mitgenommen werben?
lüerner war mübe pom Dienft iiad) i^aufe
Unfer íütjter wirb fdjon bie iíidjtigen ausfud^en. gefommen. Sie t)atten Ijeute auf beni großen
Das Sefte war, man madjte fid) gar feine i;off>' plaö Bor bem íjeim alle möglidjen Jlrten Pon
nungen, bann würbe man aud; nadjlier nidjt ent" Sport getrieben. Bojen, Saufen, TOcilfprung ufw.
täufdit fein. Dod) bie «Êntfdjeibung fiel fdjnell. Det ganse 3w93«9 »it mit babei gewefen unb
i£s blieb uns ^r nidjt mef;r piel §eit, alles jeber Ijatte um ben Sieg gefämpft, benn Karl,
in ©rbnung ju bringen, (Sott, war bas eine bet 3u"93"9fül!ter, t)atte gefagt, baß 3war l)eute
Cauferei, um alle papierc 3U bcfommen! — nur alles Crainiitg fei, baß aber näd)ften Sonn«
ilTandie con uns würben erft furj cor ber ^b» abenb tid)fige 2(usfdieibungsfämpfe um bie 21Tei«
falirt bamit fertig.
ftcrfdjaft im 3""93U9 í«" werben.
Itiit H500 reidjsbeutfdien Kameraben folltin
IDerner war einer bet Beften, et wollte bet
wir uns in einem großen £ager treffen.- 2ln.» t£rfte werben, besl)alb faf) man ii;n aud; jefet
fdjließenb follten wir bann eine 5<if!tt burd) gans imnter abenbs unb aud) nad)mittags, wenn er
Deutfdjlanb madjen. €ine fdjöne Seefaljrt, Dcutfd;« gerabe frei l)atte, wie ein SEoller auf bem Sport«
lanb fennenlernen, ein großes Cager mitmad;en ... plaö ficrrumtetnten. fjeins fdiaute il;m babei ju,
nein, bas' war 3ut>Íel, ' mon fonnte es ja gar inib fdiließlid) tat er aud) mit.
nidjt 3u €nbe benfen. Das Befte war, man
3ni iPeit« unb fjbdifprung war iieinj beffer
ließ alles an fid; íiérarftommen unb Ijielt babei als UJetnet, bafür faufte ber ,um fo fd)nellcr.
bie klugen offen. Unb fo madjten wir es aud). Daß il)n einer übertrumpfte, bas paßte IDerner
íDie fd)nell waren bod) bte legten Cage oergan» gar nid)t. €r wäre bod) ein Sdiwäditing, wenn
gen. ijeute ijieß es nun, Slbfdjieb neíjmén »on et nid)t ber irfte würbe! „pal) — id) tperb's
Brafilien.
fdjon fd)affen!" fagte er fid) immer ■ wiebet pot.
■ ^ Um ijalB jcEjn Ufjr trafen wir uns alle an Ejeins meinte, nad)bem et 3weimal mit IDerner
ber Baijn. 3efet befal) man fid) feine Käme» trainiert tjatte, „es i;at ja i)od) feinen Swecf,
raben genauer, mit benen man ni« ílíonate 5u» ;gewinncn werb' id)'s i>od}" unb er blieb Pon
fammen fein tpürbe. ita, ba' waten wir ja bie IDetnets Craining weg. Das fpornte lüérnet an,
riditigen Kerle sufammen. lOir würben fd)òn bet anberé war fo felbftbewußt, wegen ber fünf
Sd)wung in bie Bube bringen. 2tber nod) i;atten Sentimeter, bie er £iö£)er, unb bet sefin
wir nidjt »iel geit füreinanber. Da waren nod) meter, bie et weiter fprang, ^Is er. Unb fictje,
«Eltern, Canten, Jinoerwanbte unb (Sefdjwifter, bte am 2lbenb por bem Staatsjugenbtag, tparen es
tliren 3ungen feinen SlugenblicE aus ben 5'«" fdjon nur meiir 3wei gentinteter, öie am f)odi«
gern ließen. íDeife Hatfd)läge würben erteilt: fprung JDetnets bis 3u bem ijon fjeins fefilten.
iTüein 3u't9c. baß bu bid) ja nid)t 3U weit über Unb nur nod) piet Zentimeter beim IDeitfptung.
bie ííeling Ijängft,' unb oergiß ja niclft, bir bie
íToc^ «Inmaí un5 es ift gefdiafft!
^öline 3U puften ... unb fo fort. Dod) ber ^ug
IDerner probierte nod) einmal utib bann nod)
fam balb, unb wir mußten 3ufe£)en, baß wir
einmal unb bann l;atte et's gefdjafft.
nod) einen plafe befamen. ^töijlidje £ieber fan=
Det Kampftag war gefommeit. f^eins unb
gen wir, als ber 3ug fid) langfom in BeweIDetnet gingen jufamnten jum Sportplaft. |í^euíe
gung fe^te. ©bwolil wir in bem Jlbteil wie" bic
aber war es Werner, bet gans felbftbewußt war,
£;eringe 3ufammengepferd)t waten, l)ettfdite eine
unb Ijeinj fragte fid) im Stillen, ob et nid)t bod)
fabell)afte Stimmung. IDäljrenb bet gansen Bafjn«
l)ätte mct)t tun follen. tDerner Ijatte ,£)ein3 nidjt
faljrt fangen wir ober »erbauten uns gegenfeitig
gefagt, baß er nun an feine Ceiftungeu ijetan
(foweit es ber Haum juließ).
war. IDarum benn aud), man würbe Ijeute ja
•
fel)en.
Eangfam wanberten wir ben Kai entlang. Cor
freute waren alle 3u"9«n
Juttg^ags im
uns ragten bie Zltaften ber „iap 2lrcona" über Sportbreß gefommen, sacftg, furse fdjwarjc f)ofe,
bie Sollfdjuppcn. 3«fet erft fpürten wir rid)tig, weißes Crifot unb auf ber Brnft bie £j3«Haute
baß iftf ernft würbe. Bis baljin war einem bas aufgenälit.
.■..od) gar nid)t rid)tig jum Bewußtfein gefonnnen.
Uitb nun ging es los. 'Sunäd)fi teilte Kart
Jluf bem Dampfer befanben fid) fd)on bie (Stup« ben 3«"93ug tn brei Jiltersflaffen «tn. Klaffe \
pen aus Slrgentinien unb <£l)ile. Die Ijatten ben (HO unb U 3aEite), Klaffe 2 (\2 unb
2lbfd)ieb fdion i)inter' fid), íjoffentíid) wat er Bei 3at!te) unb Klaffe 3
3<iElte). fjeinj unbUiiJ audj rafd) pocübet...
HJentet waren gteid) alt, ^2 3<iÍ!i^«. "tfo Klaffe

2. Dann ci'fiärtc Karí bie Kampfifeifc.
3ungc inngto âunâdíít fod^jig Jíictcr [anfon, bann
lOcitfpinngcii, Ijcdiiprinaon, niiS sunt Sdifug 5d;taçv
baltocittrci'fcn. Dof »irb bann bem 21ltcr nad'
bewertet unb jcbev betomint feine pnnftc juge-fdiciebcn. lOet bie mcifícn punfte sufcintnienbc
fonmit, wirb Síégor fdii. 3«ber in feiner Kfaffc
unb ber iVfte bet brei, bcis Iitn^t mit ber mei
ften Jtnsafit nem punfíen, ift bann 3»"í)3U'J^5icger',
Kíaffe ^ fing an. Die íleinftcn pimpfe bcs
3úng3ugcs, JIIÍc anbcrn ftanben bii unb fafien
jn unb feuerten bie Kämpfer an.
lÊnbtid) X{!affe 2. GOíltleter^^íauf, Marl ftar
tete ben Cauf. Jld^tung
fertig —■ íos! 3"
einer 5i'0'it raften bie 3u"i.ií" i''®'" Start. 2(ber
fdjon eine Sefunbe barauf u)ar lüerner come
— unb ficgte. i^an«, ber mit einer Stoppufir
oben am gieíbanb ftanb, fagte: „Donnerwetter!
2ldit Scfunben — bas finb ^02 punfte!" Das
war bie Beftseit naáj ber punfttafeí, bie Karl
üont 5âE;n[einfü£írer crt;alten fjatte.
Dann lüeitfpringen. fiiner nacf; bem atiberii.
£jcin3 als Srfter. £r riß fidj jufammen. Unb
fprang 2,90 ZTEeter, Das finb nad; ber punft»
tafet 50 punfte. ÍCun fam IDerner, juerft übertrat et, bann flappte es, 3,00 ÍTíeter, genau
brei ZHeter — bas gibt Überpunfté, minbefteiis
60 jufammen.
fjeinã lie§ ben Kopf t;ângen. lüenter inun«
tei:te tfin auf: (Sab ibm einen Hippenftof? imb
fagte taut: „ZHenfdj, 's wirb fcfjon werben!"
„3a, bul" fagte ^einj leife.
i;odifprung. i^einj fam ais ifrfter brau.
gab iEjm biesmat einen mädjtigen Hig. Unb er
fam auf ^,^0 ZHeter. irife, ber nadf ibm fatri,
fprang ebenfalls fo [;od;. Hnb bann fam iüer-»
ner, ber fprang auf ben erften 3Inbieb l,H2
IJTeter. Êinfad} fabeltjaft!
JSaltweitwurf. Der 5d)[agba[[ mugte genau
adjtjig (ßramm wiegen. 5rife warf 26 ilTetcr,
bds ifl gut. ijans warf um einen ZlTeter inebr,
porne bran — 30 ZUeter. Das war ftarf! •
£)ein3 28,5 imb lüerner wieber "mit ber Iwfe
Ztun Iiat ber Kert in aitcn Sparten bes XCampfes geficgt. Die anbern ftarrten tiin an. Xla,
gut!
„ITEenfdj, wie I;aft bu bas btog geniadit?!"
Ítcídibem aud) bic Klaffe 3 iiire £etftungen gejeigt i;atte, ftanb es feft: IDerner Ijattc mit ei»
nem großen Dorfpritng unb über 250 pnnftcn
gefiegt!
f;ein3 war
geworben, lüernet ntib
£iein3 gingen jufammen nadf £jaufe. Da fagte
Werner: „Sieljft bu, nun' £)abe idf es gefdiafft.
weil idi an mir feiber arbeitete!" ßeins nicite
unb meinte: „3a, Kort Ejat redit, wenn er fagte,
jeber oon uns £;ätte €rftcr werben fönnen, wenn
er ben IDilten ba3u geljabt ijätte!"
■ „5ür's nädiftemat wollen wir uns bas merfen!"

icttWirt iit liiiii lút
Stct6êttô <m Steun
3nternofionaIe5 2lutorennen. €rfti[affige Se»
fefeung. Die iüagen alter maßgebenben Cänber
finb pertreten. Di« (Elite ber líemifat^rer Iiat
fidi am Startptafe eingefunben. Die Startflagge
fällt. Die iPagen faufen tos. 3" einem f^öllen«
tempo gefien fie burd; bie Kuroen. Sin unge»
íieures, waljnfinniges Cempo wirb auf ber (Se«
raben gefafir'en.
€in lOagen nad) bem anbern fällt bem ijöltentempo jum ®pfer. Die ZHafdiinen tiatten biefe
ungelienre probe nidjt aus. 5ünf lüagen finb
nur nod) im ZícTuien. Darunter ein i>entfd)er.
í2t liegt an sweiter Stelle, fät;rt mit ber (gleid}«
mäßigfeit einer Iltjr.
nälier imb fialjer
fd}iebt er fid) an ben lErften Ijeran. ©ne fdjier
unerträglidK Spannung bemädjtigt fid] ber
fdiauer. ^wei Hunben nod;! tUirb es ber Deut^
fdie fdjaffen? €r Ijat oiete Siege für Deutfdj«
tanb fieransgefatiren. fjeute fäijrt er bas Hennen
feines^ £ebens. i£t altein »ertritt nod) bie ^ar»
ben Deutfdilanbs. Die gan3e Verantwortung liegt
auf iljm.
aud; bie il^re, ber einsige Deut=
fdje 3U fein, ber eiiijige, ber ber iüelt bie Qua''
lität ber beutfdjen lüagen beweifen foll, liegt
bei itim. Der ZlTann am Steuer weiß bas alles.
(2r fäljrt mit fefter I^anb. Hufjig finb feine í3eo
wegungen. fiifern feine Zterpen. (2r weiß, was
Don itim abt;ängt.
33einx Heifenwedjfet fjat er gefjort, boß alle
beutfd;cn ialjrer ausgefd;teben finb. <£r fennt bie
(Sröße feiner Aufgabe. Sie brüdt itjn nidit nie«
ber, fie mad;t i£;n nidit neroös. £r weiß, nur
unbebingte 2Su£;e fidjert ben Sieg. iTieter um
ÍTIeter íjolt er auf. <£r weiß, er muß ftegen
unb et wirb ftegen. Die Sufdjauir rafen, fdjreien
iljm etwas 3U. <2r fiört unb ftetjt nid;ts. £r
fnent fein« Aufgabe. <2r weiß aud;, tüas bie

^ufdiauer nidjt wiffen, nid;t wiffin fönnen, baß
neben il)m ber Cob fifet. i£r bat mit faltet
ixmb nad) feinem iiersen gefaßt. Miinuten nod)
unb bas ijors fe^t aus. <£in altes Ceiben mel»
bot fid). £s gibt biesmal fein ©itrinnen metir,
er weiß es. 3{bcr nid)f eine JUieno sirdt. ©
bcnft aud) nid)t an Jtufgabe. Das iefete' Hennen
feines" febens folt, muß ein Sieg für Deutfdilanb
werben.
fit' fämpft nid)t mir gegen feinen 'Konfuirenten.
©• bat einen piet größeren iSegner. Der Cob
will ilin mit . fid) nct)men, beoot bas Hennen
5U €nbC' ift. £in gigantifd)e5 Hingen, .mit bem
CCobe fe^t ein. fiisfalt fül)tt er es l)erauffteigcn.
3mntet beutlidier erfennt er, baß bet €ob immer
nät;et unb näl)er fontmt. itod) eine Hunbe 1 —
IDirb et fie fdiaffen? Itod) fätjrt er fidK'r. Kei«
ner ber 3ufd)auer merft, baß ein Sterbenbeö
am Steuer fifet.
£r tiat bie Spifee. Das Hennen ift für Dcutfd)«
lanb gewonnen, wenn er burd)l)aUen fann. £t
fpannt alle iletpen an, et weiß, was auf bem
Spiele ftelit. £t will) et muß fiegen. ^ITit ungetjeurer ÜJillensfraft l)ält et bas Cempo burcb.
Cangfamet unb langfamet wirb ber £iet3fd)lag.
© beißt bie Säflti« Sufanimen. itur feine Jlngft,
feine Sd)wäd)e auffommen taffen. £in nod) fo
leid)tes 3ftad)geben foftet porjeitig bas £cben. Das
£eben? pal), was liegt nod) baran. €r i;at es
ja l)eute mit aller Deutlidifeit erfaliten, baß
er ein IDracf ifl, baß et nidjt mel)t faljten fann.
Der Cob fdjrectt iljn nid)t. £r l)at it)m ja pier
3aiire lang an ber iront ins ZJnge gefetjen. ©
tjat iljn als Hennfabret oft genug pot 2lugeii
getjabt. Der Cob fann ifjm nur nod) firlöfer
fein. Die ZTTinute aber, in ber et fommen barf,
will er beftintmen. Die näd)fte Hliitute braudjt
et nod). Sein £eben gcl)ött nod) Deutfdilanb,
wie es immer nur Deutfd)lonb ,<jet>örte. Sine
einsige HTinute nod), bann mag jes perlöfd)en.
fjart wirb fein (Sefid)t. £r fämpft um bie
lefete UTinute feines Gebens. 3"iincr nätjer unb
nälier fommt bas §iel, bet Sieg. 3i"iti«c nät)et
unb nälier fommt aud) bçr ,Cob. £in ungelieurer
X{ampf fpielt fid) ab. Die 3ufd)auer, bie §kU
riditer feilen nur ben Kampf auf ber Bal)n. Das
Hingen, bas fid) im IDagen abfpielt, fiel)t nie«
manb.
itiemanb weiß, wie felir ber fo fid)er fdieinenbe
Sieg in (ßefaiir ift. Der Uiann am Steuer Iiält
aus. £r gibt nid)! nad). Blau laufen bic 3tbern
an ben Sd)läfcn an, treten immer ftärfer lietpot,
brofien su planen, inbes bas ;i)ets immer kng«
famer unb langfantet fdilägt. plofelid). weiß bet
UTann am Steuer, baß er öas Hennen gewinwen
— ben Cob befiegen wirb. €r fielit im (Seifte
ben Sdiüfeengrabcn. iiört ben £infd)lag ber (Sra»'
naten. IDeiß, fo wie er bamals bem Cob ent'
tonnen ift, fo wirb er it)m aud) biesmal nod)
bie tefete ZTiinute abringen. €in SLädjeln fiufd)t
über fein (Sefid)t.' £s fieiit aus, als ob er fid)
freile, baß er bem Cob «in Sd)nippd)cn gefdila«
gen l)abe. fit Iiat l)cutc einen boppelten Sieg
errungen, ben Sieg über fid) felbft, als er in
einer fdiwadicn Jtlinutc aufgeben wolfte,- imb jefet
erringt et ben Sieg übet ben Cob. €in britter
Sieg wirb folgen.
Das' Hennen ift gewonnen. IDenige 21Ietet nur
Itod) trennen ibn pom Siel. Da fölirt feine £)anb
ans f)et3. fiin ungelieurer Sdnners burdisuctt
il)n. Znit Jlufbietung bet lefeten Kräfte — unb
ber Cobesfampf pcrleiiit ilim Ziiefenfräfte —
fteuert er ben U^agcn burcbs Siel. Das Hennen
ift gewonnen. IDälirenb bas Dcutfdilahblicb er«
ftingt, wäfirenb bie bcutf(i)e 5tfggo bodigetit unb
alte Ijäupter fid) entblößen, trägt man ben Sie«
ger, bebccft mit bem Corbeerfrans, tot pon bet
Batin'. ZTfan I)at iiin faft mit (Sewalt aus- bem
IDagen Eioten müffen. Seine i^änbe liatten fid)
mit furd)tbarcr Kraft unb €nergie um bas Steuer«
tab gelegt. Sie wollten es nidjt toslaffen, bcpor
bet Sieg errungen war.
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Der Siedler

Siimi ünrurplf in Jicr
Wir bringen in der heutigen Folge einige
allgemein interessierende berichte aus der
deutschen Heimat, von denen wir besonders
die unten stehenden Ausführungen der ungaschen Presse über die Agrarpolitik des Reichsbauernführers Darre der Aufmerksamkeit
unserer Leser empfehlen.
Die nächste Siedlerbeilage bringt dann
den ersten Bericht unseres Mitarbeiters, der
den Siedler-Volksgenossen im Litoral einen
längeren Besuch abgestattet hat, um die dortigen Verhältnisse genau kennen zu lernen.
Die Schriftleitung.
Wenn im allgemeinen auch gerade die neue
deutsche Agrarpolitik im Auslande auf geringes Verständnis stösst, weil hier der Sozialismus in der neudeutschen Wirtschaftsauffassung sehr deutlich zutage tritt, so mehren sich
doch erfreulicherweise in der Auslandspresse
die Stimmen, die für die deutsche Agrarpolitik
nicht nur Verständnis aufbringen, sondern die
sogar zur Nachahmung auffordern.
Wenn selbst die „Reichspost" in Wien an
erkennt, dass das Versprechen des Reichser
nährungsministers, die ausreichende Versorg
gung für alle Bevölkerungsklassen und die
Stabilisierung der Lebensmittelpreise zu gewährleisten, im psychologisch richtigen Augenblick gekommen ist, und wenn sie im Anschluss daran eine Beruhigung feststellt, so
berührt das in einer österreichischen Zeitung
besonders. Sie knüpft daran allerdings die
Bemerkung, dass auf das Versprechen die T'at
folgen müsse, die man bei dem früheren PreisÜberwachungskommissar häufig vermisst hat.
Die ungarische Zeitung „Uj Magyarsag"
geht zunächst auf die weltanschauliche Einstellung Darrés ein und fährt dann fort: „Mit
diesen Lehren kommt Darré vor das Angesicht
des gerne lesenden deutschen Bauernvolkes
und zur gleichen Zeit baut er von Provinz zu
Provinz mit dem Scharfblick und dem Orga-
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nisationstalent eines Generalstäblers sein Netz
der Unterorganisationen aus. hr bleibt seilen Theorien getreu,, als er das hrbhofgesetz
vorbereitet und als die wichtigen Gesetze zur
Marktregelung von ihm in t-orm gegossen
werden. Nur die grössten Revolutionen sind
fähig, einen derartig systematischen hanatiker
hervorzubringen, der alles sofort in eine ungeheure Organisation umzusetzen vermag.
Bei den Versammlungen Darrés wird über
Marktregelung, Milch-, Getreide- und Heischverwertung gesprochen, aber hinter ihm steht
unantastbar und leitend das alte Odalrecht."
Die Einstellung des Bauern zum Reichsbauernführer fasst das kroatische Oppositionsblatt „Hrvatski List" dahin zusammen, dass die
deutschen Bauern ihrem Führer Darré tiefe
Liebe und Verehrung entgegenbringen. Sie
glauben an ihn und an seine Arbeit, wofür
die Begeisterung und die Freude, mit der sie
ihn bei jeder Gelegenheit empfangen, ein
offenkundiger Beweis ist. Darré ist der
Mann, der die Idee von „Blut und Boden"
iferkörpert. Und wenn eine Idee mit viel
Liebe ins Leben getragen wird, dann muss
sie auch reiche Früchte tragen. Im Anschluss daran führt das kroatische Blatt dann
im einzelnen die Fortschritte an, die auf dem
Gebiete der landwirtschaftlichen Erzeugung
zu verzeichnen sind.
Um noch ein norwegisches Blatt zu zitieren, sei hier „Ostlandets Blad" angeführt,
das davon spricht, dass die deutsche Marktordnung zu gesünderen weltwirtschaftlichen
Verhältnissen führt Mit Bezug auf die Marktaranung sagt das norwegische Blatt: „Hier
hat Hitlers Regierung eine Regelung getroffen, die bedeutend weiter geht als in anderen
Ländern und so die Möglichkeit bietet, die
Durchführung einer gefestigten wirtschaftli±en Ordnung für die Landwirtschaft zu
studieren."
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Die Massnahmen der nationalsozialistischen
Doch treffen die Massnahmen zur GesunAgrarpolitik, in erster Linie die Festpreisge- aung der wirtschaftlichen Verhältnisse des
setze und üie Q esetze zur Marktordnung ha- deutschen Bauerntums nicht nur das Bauernben eine weitgehende wirtschaftliche Gesun- tum selbst. Immer wieder beweist es sich,
dung in der deutschen Landwirtschaft zur dass die Aufgaben der nationalsozialistischen
Folge gehabt. Nichts kann diese Tatsache Regierung darauf ausgerichtet sind, die Lage
eindringlicher beweisen als eine Gegenüberstel- möglichst grosser Teile des Volkes zu bessern.
lung der Entwicklung in der Zeit vor und , Und so zeigt es sich gerade an dieser Stelle,
nacn der nationalsozialistischen Revolution. dass durch die Wiederbelebung im landwirtVorn Wirtschaftsjahr 1928-29 ab, das mit schaftlichen Sektor der deutschen Arbeits10,2 Milliarden Mark einen Höhepunkt der schlacht zu einem guten Teil vorwärts geVerkaufserlöse für landwirtschaftliche Er- tragen worden ist. Die Einnahmesteigerung
zeugnisse brachte,. war ein katastrophaler des letzten Wirtschaftsjahres hat z. B. zur FolRückgang festzustellen, der schliesslich im ge gehabt, dass die Landwirtschaft im WirtWirtschaftsjahr 1932-33 einen unerhörten schaftsjahr 1933-34 für Ersatzbeschaffungen
Tiefstand brachte, denn in jenem Jahr wur- von Maschinen und Geräten 51 Millionen RM
den aus dem Verkauf landwirtschaftlicher mehr ausgegeben hat, als im Vorjahr. Für
Erzeugnisse nur 6,4 Milliarden Mark gewon- die Unterhallung der sonstigen Einrichtungen
nen. Noch eine andere Zahl soll den Rück- wurden 72 RM mehr ausgegeben, für Düngegang der wirtschaftlichen Entwicklung der mittel stieg die Mehrausgabe um 48 MillioLandwirtschaft kennzeichnen: Die Zahl der ■ nen RM und für Barlöhne ebenfalls um 48
Zwangsversteigerungen land- und forstwirt- Millionen RM. Des weiteren konnten von
schaftlicher Grundstücke von 4282 im Jahre der Landwirtschaft im Wirtschaftsjahr 19331924-25 mit einer Fläche von 37 754 Hektar 1934 rund 200 000 Arbeitskräfte mehr
auf 17 151 Grundstücke im Jahre 1931-32 eingestellt werden als im Wirtschaftsjahr
mit einer Gesamtfläche von 462 485 Hektar.
1932-33.
Die Aufzählung dieser Tatsachen
In demselben Zeitabschnitt stieg aber die Zins- würde unvollkommen sein, wenn man nicht
belastung der Landwirtschaft um das Drei- z. B. die Unterbringung von 200 000 Landfache. Diese Zahlen brauchen keinen Kom- helfern erwähnen würde und wenn man sich
mentar, sie sind Dokumente einer Zeit grauen- nicht vor Augen hielte, dass allein durch die
vollster Zerrüttung und Vernichtung
Neubildung deutschen Bauerntums ZehntauHeute, nach zwei Jahren nationalsoziali- senden deutscher Volksgenossen Arbeit und
stischer Aufbauarbeit auf agrarpolitischem Ge- Brot gegeben wurde. 10 000 Neubauernbiet lässt sich feststellen, dass die Massnahmen siedlungen sind vom nationalsozialistischen
der Regierung zur Gesundung der Landwirt- Staat errichtet worden. Kennzeichnend für
schaft vollen Erfolg gebracht haben. Schon die wirklich sozialistische Ausrichtung der
im Wirschaftsjahr 1933-34 konnte eine Stei- Siedlungsarbeit in dem nationalsozialistischen
gerung der Verkaufserlöse um rund 1,1 Mil- Deutschland ist die Tatsache, dass unter den
liarden Mark festgestellt werden. Im ver- 10 000 Neubauern über 3 500 Landarbeiter
gangenen Wirtschaftsjahr, also 1934-35, sind sind.
nach den Veröffentlichungen des Instituts für
Unnötig ist es, noch weitere Zahlen als
Konjunkturforschung die landwirtschaftlichen Beweise dafür anzuführen, dass die vom NaVerkaufserlöse um weitere 700 Millionen tionalsozialismus gewollte VÇ^andlung in der
Mark gestiegen. Diese Zahlen beweisen wirtschaftlichen Entwicklung des deutschen
eindeutig, dass der Nationalsozialismus seine Bauerntums und aller zum Nährstand gehörenVersprechungen, die Landwirtschaft vor dem den Kreise tatsächlich durchgeführt worden
Ruin zu retten und Möglichkeiten eines neuen ist. Die agrarpolitischen Gesetze haben das
Aufstiegs zu schaffen, wahrgemacht hati
Bauerntum vor dem wirtschaftlichen Zusam-
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menbruch gerettet und eine Grundlage ge- noch rentablen Oedlandes kann in D eutschland
schaffen, auf der eine gesunde wirtschaftli- noch aufgeforstet werden 1 Wie überall im
che Weiterentwicklung möglich ist. - Gleich- Haushalt der Natur bestimmen gerade auch
zeitig aber wurde dadurch ein verstärkter .beim Waldbauni die Erbanlagen Wert'und LeiEinsatz zum Gelingen der grossen Arbeits- stung. In weiser Erkenntnis macht hi^ das
schlacht erreicht. Da der Bauer in den Jah- forstliche Artgesetz dem Waldbesití^ die
ren vor dem Umbruch auch nicht die gering- Verwendung erstklassigen, anerkannten Saatsten Anschaffungen mehr machen konnte, um gutes zur Pflicht und legt ihm den Zwang
seinen Betrieb auf eine grösstmögliche Lei- auf, minderwertige Waldbestände auszumerzen.
stungsfähigkeit zu bringen, werden die Einnahmen der letzten beiden Jahre zum weitIm Zeichen einer liberalistischen Wirtschafts
aus grössten Teile wieder der deutschen Industrie zufliessen und damit eine nicht unwesent
führung überflutete jahrelang das Auslandsliehe Steigerung der Binnenmarktbelebung zur holz unseren Markt; deutsches Holz verkam
Folge haben.
unverkäuflich. Heute schützt die „Markordnung" wie ein starker Damm die deutschen
Grenzen vor der wahllosen Ueberschwemmung
durch Auslandsholz. \^on Fall zu Fall wird
nur eingeführt, was nötig ist, um die heimische
Holzwirtschaft unter Vermeidung eines RaubSeiitfiic inUmiittiäuft
baues an heimischen Waldbeständen auf voller
Betriebshöhe zu erhalten. Eine sehr wichtige
In beachtlichen Darstellungen werden, unter
Ausnutzung einer ganzen Giebelwand, die Rolle spielt dabei auch der Inlandsausgleich
zwischen deutschen Ueberschuss- und BedarfsMassnahmen der Regierung zur Erhaltung
und Förderung der deutschen Forstwirtschaft gebieten.
erläutert. Wir brauchen mehr Waldl Unsere
Wirtschaft verarbeitet mehr Holz, als der deutsche Wald ohne Raubbau herzugeben vermag.
Ein Gebot der Zukunft muss und wird es darAllen Freunden und Bekannten hierum sein, die Ertragsfähigkeit des deutschen
mit die traurige Nachricht, das.? uns
Waldes zu steigern; und gerade'im kleinbäuerheute unsere liebe
lichen Waldbesitz liegen die weitaus grössten
Gudrun
Möglichkeiten einer allgemeinen Ertragssteinach kurzem Leiden im Alter von 10
gerung, die in den meist vorbildlich bewirtMonaten plötzlich entrissen wurde.
schafteten Waldungen des Fiskus und GrossAssis, den 22. Oktober 1935.
grundbesitzes nur noch in beschränktem' UmDie trauernden Eltern
fange vorhanden sind. Hand in Hand mit
dieser Ertragssteigerung muss eine ganz erWilhelm Florir n. Frau Annita,
hebliche Vergrösserung der Waldfläche gehen.
geb. Lamb.
Rund eine Million Hektar landwirtschaftlich
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Hier zeigt sich mit aller Deutlichkeit, dass ausserdem wird dieser dankbar empfinden,
der Aussennanuel mit den europaisciien Staa- im Sinne des aufbauenien Prinzips von dem
Sciitíllíniíií iiíirwiiliii
ten Deuiscaianü iür üas Janr lyjJ eiue áktlve reisehdèn Kaufmann beèinflusst worden zu
hanaeiSuuauz sicuerte, w'aarenü uie Uebersee- sein.
staaten,
und nier ganz besonders Ameniza,
Da platzt beispielsviíeise der Angestellte
III lieii IntelMictifanifíleii
nicnt im entferntes len Deuscniand soviel eines Betriebes wie eine Bombe in den, Kreis
Deutschland ist, wie mehr oder wsniger alle ger dieser Länder. Von der Gesanitausfuhr Waren abnaimien, wie dies von iiinen bezog. seiner Kollegen, welche dem Geschäft abträgAber in seiner Gesamtneit ist aucii Laieni- lichen Gedanken nachhängen, und beginnt
Länder auf den Handel mit der übrigen Welt dieser Länder gingen im Jahre 1932 nach
amerika nocn nicnt der Abnehmer Sür ihnen frisch und mutig klar zu machen,, dass
angewiesen. Das rohstoffarme Deutschland Deutschland:
Deutscniand, wie wir es wohl erwarten könn- ihre Ansichten doch eigentlich sinnlos seien.
braucht einen ungeheuren Import, um sein
Argentinien
8,6 vH
ten. Wir wissen sehr wohl, dass mit steigen- Seine Kritik und Vorschläge sind derart, dass
riesiges Arbcitsbeschatfungsprogramm durchMexiko
7,4 vH
der Kaufkraft auch hier ein Wandel eintre- .er seine Kollegen mitreisst zu erfolgreicher
führen zu können. Es braucht auf der andePeru
7,6
vH
ten
wird. Es kommt ja im wesentlichen dar- Mitarbeit für die JFirma im Sinne des aufren Seite einen noch stärkeren Export, um
Uruguay
15,6vH
auf
an, dass der Gesamtumsatz zwiscnen den bauenden Prinzips.
diesen Import bezahlen und darüber hinaus
Chile (1931)
9,0 vH
Wer hat es erlebt, wenn in einer Vereinzelnen Ländern gehoben wird, denn auch
noch seinen Schuidenverpflichtungen dem Aus,Sammlung
endlich einer aufstand und die
bei
einem
Aktivsaldo
kann
ein
Volk
verhunlande gegenüber nachkommen zu können.
Ein noch deutlicheres Bild über den Stand •gern, vvenn sowo/d Einfunr wie Ausfuhr im- Unschlüssigkeit und Uneinigkeit durch einige
Das Wort von Autarkiebestrebungen Deutsch- der deutschen Auâsenhandelsbeziehungen verWorte zu meistern verstand? Ueberall siegt
lands, das nichts weiter bedeutet, als der ganz mittelt die deutsche Aussenhandelsstatistik für mer mehr eingeengt werden.
das aufbauende Prinzip, wo man es auch anKein
Volk
der
iirde,
das
den
Willen
zum
natürliche Wunsch nach einer Gesundung und das Jahr 1933:
wendet.
kulturellen
Aufstieg
besitzt,
kann
auf
den
Stärkung des Binnenmarktes, um überhaupt
Mögen sich doch alle Kreise einmal
Austausch seiner Güter mit denen anderer
erst die Voraussetzungen für einen AussenReiner Warenverkehr
In Mill. RM.
.darüber
klar sein, d ass wir nur. bei
Länder
auf
die
Dauer
verzichten.
Länder,
handel zu schaffen, ist im Ausland leider
-j- Übersdiuß
Länder
Einfuhr Ausfuhr
Mitarbeit aller den ersehnten Zielen näher
die
im
Ueberfluss
an
Kaffee
und
anderen
Na—
Untersdiuß
oft gründlich missverstanden worden. Wenn
turprodukten ersticken, sind meist schon aus kommen. Bisher war es doch, pft so, dass
Deutschland sich kürzlich schweren Herzens Insgesamt
4203
4871
668
anstatt aufbauend, entgegengesetzt
Gründen ihrer klimatischen beschaffenheit wir,
2281
3801
+ 1520
zu Einfuhrbeschränkungen hat entschliessen Europa
arbeiteten. Von dem kleinlichen Konkurrenzoder
btvölkerungsstruktur
auf
die
Produkte
müssen, so ist es dazu durch den augenblick- Übersee
1912
1066
— 846
der IndustrieStàaten angewiesen, während die- neid und dessen falscher Begegnung ange243
106
- 137
lichen Stand seiner Devisenbilanz ge/v,'ungen Afrika
se wiederum auf deren Rohstoffe angewiesen fangen , bis zu den grossen Ereignissen im
534
869
- 165
worden. Und nichts hoffen wir sehnlicher, Asien
sind. Die fortgesetzte Schrumpfung des Geschäftsleben. Oft mögen falsche Erziehung
1005
565
— 440
als dass dieser vorübergehende Zustand recht Amerika
die
Welthandels spricht diesem natürlichen Inter- und Mangel an Selbstbeherrschung
U.
S.
A.
483
246
237
bald beendet sein möge.
Ursachen
für
.einen
engen
Gesichtskreis
essenausgleich
Hohn.
Deutschland
ist
bereit.
149
lOO
— 49
Es scheint tatsächlich ,als ob es keine wirt- Argentinien
Zu seinem Teil an der Gesundung des Welt- gewesen sein. Aber das hindert ja nicht,
69
77
-f8
schaftliche Vernunft mehr in der Welt gäbe. Brasilien
handels beizutragen. Es ist sich aber auch auch einmal zur Einsicht zu kommen. Die
12
Chile
20
8
Die Zollmauern wachsen ins Ungemessene, die
der Tatsache bewusst, dass es als Abnehmer Einsicht aber und der gute Wille sind die
Kontingentierungspolitik niinmt immer stärke- Guatemala
25
2
— 23
eine.s Zehntels der auf den Weltmärkten ge- geeifl;neten Schritte auf , dem Wegç zum
7
20
27
4"
ren Umfang an und Industrien werden ohne Mexiko
handeiten
Rohstoffe eine Macht darstellt. Es ersehnten Ziel durch das Handeln nach dem
10
Uruguay
25
,
15
—
Rücksicht auf ihre Wirtschaftlichkeit künsthat
ein
Recht,
als Kunde behandelt zu werden. aufbauenden Prinzip.
lich hochgezüchtet. Jedes Land sucht sich Australien und
• «4
131
27
— 104
nach lV\öglichkeit in seiner Einfuhr vom Welt- Polynesien
markt unabhängig zu machen. Jedes Land «•«ee«
Sdlidiireeä 1 o)jif
will aber gleichzeitig seine Produkte auf dem
Die bolschewistikiie AüslandsjDropaganda
Weltmarkt absetzen und sucht, die anderen
war und ist äüch heute noch beniüht, fremde
durch Abwertung seiner Währung zu unterbie- ©as auibauenbe Bbrinsip
Arbeiter von den „jDaradiesischen" Verhältten. Wohin eine solche Politik führt, haben
wir gesehen und sehen es heute und jeden
Ueber dieses Thema Hessen sich Bücher ZU Berge gestanden hätten. Das Schiimme nissèn in Rüssiànd zu überzeugen. Wie es
Tag zur Genüge. Die Weltkrise ist im Grun- schreiben. Aber den Geschäftsmann inter- jedoch vvar, dass sich mehrere Geschäftsleute in Wklirheit dániit steht, liiögen einige, der
de eine Absatzkrise. Die Politik des Ver- essieren ja an dieser Stelle lediglich solche zusammengefunden hatten, von dénen kéiner russischen Presse entnommene Berichte aufein Wort der Vernunft fand. Da musste erst zèigen. iDie ^Verhältnisse sind derart katasaSlicr Diktates hat sich bitter gerächt. Man Ausführungen, die für ihn beruflich wertvoll
kann ein Volk nicht mit allen Mitteln vom sind. Darum soll in knapper Form über das ein anderer, fein Vertreter des aUfbáuendéh strophal geworden, dass sie selbst voniden rusWettbewerb äusschalten wollen und es sich Handeln nach dem aufbauenedn Prinzip ge- Prinzips, hinzukommen. Sogleich fragte er sichen Zeitungen nicht mehr verleugnet wergleichzeitig als Abnehmer für seine Waren zu sprochen werden. Und zwar nur soviel, nach beweisen. Und der gesarrite ungeheuer- den können. So berichtet über die Lohnverliche Lügenkomplex fiel wie ein Kartenhaus hältnisse die „PrävyJa": Die Fabrik „Wostokerhalten suchen. Wenn man ihm dann Kre- als eben zur Anregung nötig ist.
dite gewährt, ohne ihm erweiterte AbsatzWie weit wir noch davon entfernt sind, zusammen. Dann aber begann der neu hin- stal" bei Tsclieijabinsk schuldet ihren Arbeimöglichkeiten für seine eigenen Waren zu das aufbauende Prinzip täglich und stündlich zugekommene Kaufrriann mit Seinen auf- tern seit neun Monaten über 150 000 Rubel.
„Molot" schreibt: Die Direktion der Labieten, ergeben sich bei der Schuldenbeglei- anzuwenden, beweist der Ablauf unseres Ge- bauenden Gedanken den Kreis zu unterhalten
chung ganz zwangsläufig Transferschwierig- schäftslebens. Können wir behaupten, alle und er hätte nie aufmerksamere und dank- binsker Fabrik hat ihren Arbeitern für November und Dezember 1934 sowie Januar
keiten wie sie augenblicklich bei Deutschland Begebenheiten klug gemeistert zu haben? barere Zuhörer finden können.
bestehen. Deutschland hat aber noch dazu Klugheit bedeutet aber, im Sinne des aufSchon vor Jahren hätten sich zwei und Februar 1935 noch keinen Rubel Lohn
durch die Umwandlung von Tributlasten in bauenden Prinzips zu handeln. Das wirkt inassgébènde Geschäftsleute entzwéit. Der gezahlt. Der kommunistische Direktor jePrivatschulden Gelder abzuführen, für die es sich nicht nur innerhalb eines Mitarbeiter^ Grund bestand eigentlich in einer Gering- doch bezieht monatlich 2000 Rubel und aus
niemals irgendwelche Gegenleistungen erhal- stabes oder eines Kreises von Bekannten oder fügigkeit, die bei einiger Grossherzigkeit der Arbeiterversorgungsstelle alle Lebensmitten hat. Dass dieser Wahnsinn so nicht wei- Freunden aus; nein das ganze Geschäfts- niemals Anlass zu einem Streit hätte sein tel unentgeltlich.
„Sozialistische Landwirtschaft" meldet: Die
ter gehen kann, diese Erkenntnis hat sich be- leben kann dadurch beeinflusst und gedürfen. Nun machten sich áber Bestrebungen
reits in den einsichtigen Kreisen des Auslandes bessert werden. Und ist letzteres nicht ganz bemerkbar, die eine Bereinigung der betreifen- Direktion der Wolsker Maschinenstation, die
allgemein durchgesetzt.
den Branche zum Ziele hatten. Einzig und schon am 1. Januar ihrer Belegschaft 20 000
besonders unser Ziel?
Rubel schuldete, hat von dem Geld, das sie
Deutschland erkennt ohne weiteres an,
Man ist dabei, Handel und Wandel in allein das Krie^beil dieser beiden, das längst von der Bezirksorganisation zur Begleichung
hätte
begraben
sein
müssen,
verhinderte,
dass
dass ähnliche Schwierigkeiten bei fast allen Deutschland zu ordnen.
In weiteren
der gewünschte Zusammenschluss und ein der Schulden erhielt, nicht eine Kopeke an die
Ländern der Welt, im besonderen auch bei Ländern sind die gleichen Bestrebungen
Arbeiter abgeführt; ein grosser Teil der Sumden lateinamerikanischen Staaten, vorliegen. spürbar. Aber gleichlaufend mit der Markt- geeintes Handeln möglich würden. AUf der
me . ist unterschlagen worden.
Basis
des
aufbauenden
Prinzips
hätte
das
Es ist aber auch bereit, den Lebensnotwendig- ordnung muss ja auch noch eine ErziehungsDie Lebensmittel sind sehr teyer. Die
keiten anaerer Länder vollRechnung zu tra- arbeit des Einzelnen erfolgen. Und dabei schon längst geschehen kö'rinen. So aber
„Leningradskaja
Prawda" führt folgende Preigen und hat das durch die Fairness seiner gilt es, das aufbauende Prinzip anzuwenden. rttüssen alle Angehörigen der Bränche warten,
se an; Karpfen 6,50 Rubel, Zander 4,50 Rubis
einer
der
beidett
massgebenden
KampfHandelsverträge immer wieder durch die Es seien kurz einige Beispieli;, welche der
bel, Hering 3 Rubel pro Kilogramm. „Sa
Tat bewiesen. Es muss allerdings ebénso Praxis entlehnt sind, nachstehend erwähnt: hähne das Feld räumt.
Industrialisaziju" Nr. 76 berichtet, dass ein
hartnäckig darauf dringen, dass auch seinen
Ein Reisender, sollst freundlich empfangen,
MusS demi' inimer einer des anderen Teufel Kilogramm Kornmehl 2,50, ein Kilogramm
Lebensnotwendigkeiten das richtige Verständnis erfährt bei seinem neuen Besuch von einem
»ein? Weiches sind die Béweggrüride hierzu? Hirse 3, ein Kilogramm Butter 26, ein Kiloentgegengebracht wird. Deutschland ist nicht Kunden eine recht kühle Behandlung. Das Wahrscíieinliéh doch nur gewinnsüchtige
gramm Sonnenblumenöl (eiiies der wenigen
gewillt,, und es kann es sich einfach nicht lei- gleiche Schicksal widerfuhr dem reisenden
Ziele, dife zum Konkurrenzkampf bis aufs Fette, die gelegentlich käuflich sind) 22 Rusten, seine Rohstoffe aus Ländern zu bezie- Kaufmann schon bei einem anderen Abnehmer MesSer führeti. Das ist keineswegs im Sinne bel usw. kostet. Vergleicht man diese Preihen, die seinem Exportbedürfnis nicht genü- des gleichen Ortes, ohne dass er der Ursache des aufbauenden Prinzips. Verfolgen wir se mit den Löhnen der Sowjetarbeiter, die
gend entgegenkommen. Das gilt auch dann, auf den Giiind kommen konnte. Hier stimmte doch einmal das „Bestehen einer solchen nach einer Rede des Sowjetkommissärs Kawenn freundschaftliche Bindungen und günsti- also etwas nicht. Nach längerem Hin und Her Firma die vielleicht längere Zeit am Abgrund ganowitsch auf dem Plenum der Allbünge Bezugsmöglichkeiten bisher von solch kam dann der Kunde mit der Sprache heraus des Sctileu'Jerunw'e'seris ihr Leben fristet und dischen Kommunistischen Partei am 15. Derechnerischer Betrachtung der gegenseitigen und berichtete, dass er von einem anderen mit unlauteren und zweifelhaften Mitteln zember 1934 für Akkordarbeit zwischen 168
Handelsbeziehungen Abstand nehmen Hessen. Lieferanten, der ihn kurz zuvor besuchte,
Geschäfte zu machen versucht, so werden und 193 Rubel und für Zeitarbeit zwischen
Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft gehört hätte, dass bei dem Unternehmen, für wir ausnahmslos feststellen können, dàss es 150 und 160 Rubel schwanken, so ergibt sich
hat sich naturgemäss auf seinen Bedarf an welches . der Reiseride verkaufte, dies und sehr kürz und nutzlös ist. Dagegen bliihen ein Bild, das „paradiesischer Eigenschaften"
Uníerrièhmüngen auf, die nach dem aufbauen- durchaus entbehrt.
industriellen Rohstoffen ausgewirkt. Bereits jenes passiert sei. UnSer Reisender aber isi
den Prinzip handeln, und einige wachsen
im ersten Jahre dieser Aufvvärtsentwicklung ein 'Kaufinann nach dem'aufbauenden Prinzip.
hat Deutschland für annähernd 2,5 Milliarden Geegeh Erstattung der Kosten wurde sofort sogar zu beachtlichen GroSsbetriétiert heran.
Verkaufen ist nun einmal des Kaufmanns
RM Rohstoffe ausländischer Herkunft verar- mit der verleumdeten Firma telefoniert und
iiifilMii )iii)t Siiiiliftlcftciite
beitet. Es ist nicht schSrcr, voráuszusagèii, der Kundè' konnte sich selbst am Fernsprecher Aufgabé. Aber er wird keine oder 'nur geringe
davon
■
ü&erzeugen;
dàss
hier
ein
unsauberes
"News Chronicle'' erfährt aus russischen
Geschäfte
machen,
wenn
er
in
das
Klajgelied
dass der Rohstöffhunger noch"weitet' anFinanzkreisen,
dass die Sowjetregierung im
Element
sein'
schändliches
Wesen
getrieben
des
Kunden
über
schlechte
Zeiten
einstimmt,
wachsen wird. Nicht nur für industrielle
über die Konkurrenz vèfaChtlich' spricht oder Ausiàndè Käufe in der Höhe von 200 Mill.
Rohstoffe; die ansteigende Kaufkraft wird hàtlè. In der Kundschaft des Bezirks sprach
auch einen zunehmenden- Inip'ört überseeischer sich das rasch' herii'rn. Wer hier den Nutzen irgéhdvvèlchen Gerüchten Nährböden schenkt, Pfd. tätigen werde, wenn ihr günstige Kreditum vielleicht dem Kunden zu schmeicheln. bèdirigungeri gemacht würden. Am liebsten
Oenubsnnttel zur Folge.haben, Dass■ Deutsch-■ und wer den Schaden hätte, ist imschwer zu
erraten.
Dagegen wird Günstiges, Vorteilhaftes, Ei-freu- nach dem Muster des mit der Tschechoslowakei
land als williger Äbnetecr von Rohstòffèn
liches und dem Kunden Dienliches geeignet geschlossenen. Handelsabkommens auf der
Afidefèhòrts wtirde einniäl von geschäftaller Art für die Mehrzahl der láteinâmerikanisein, bei dem Kunden den Boden für erheb- Básis von 6prozèntigén Sowjétscliatzscheinen.
schen Staaten eine bedeutende' Rplle spielt lichen Dingen" gebrochen, ■ dass einem sach—o—
liche
Aúftragserteikíngen vorzubereiten uhd
lichen
Kenner
aller
Eííizelheiten
die
Haare
lehrt ein Blick auf die AusffiTirstatistik eini-
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Willi
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Preiswert
Tel. 27-1960

—
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Preise —
beispiellos!
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Wie schon ein kleiner Teppich Ihrer Wohnung ein neues Gesicht gibt und wirk-
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liches Wohlbehagen hervorzaubert — das muss man eirmal ausprobiert laben.
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Kommen Sie bitte zu uns, wir machen Ihnen gern Vorschläge, die natürlich ganz
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Bar

Alpino,

Sonder-Angeboi
TAPES TRY) aus reiner Wolle,
in verschiedenen Zeichnungen.
64 X132, für
35$000
114x183, für
98$000
129x190, für. ........ 120$000
160x229, für
169$000
.183x275, für
245$000
275x275, für
290$000

Leme

® Grösstes Bayrisches Bier-< und Speiselokal RIOS
s
Original - Kapelle
u
° Av» Atlantica 142 ou Rua Gust. Sampaio US
Inh. Wwe. H. KRIPS.
Bar - Restanrant „VICTORIA"
Rio de Janeiro
1.° «le Março 33
Gute deutsche und internationale Küche
»Brahma Chopp"
Geöffnet bis 9 Uhr abends
WILLY HARDT

Einfarbige

BOUCLÉ, aus Haargarn, strapazierfähig'
moderne Musterungen.
50 X 100, für ,
36$000
85 X 160, für .
105S000
140 X 200, für .
180$000
160 X 230, für .
260$000
190x285, für.
390$000
240 X 340, für .
5905000

Läufev

in allen Farben, besonders schöne Qualitäten
in Bouclé, 70 cm breit, Meter . . 33$000
in Velour,. 70 cm breit, Meter .

Schädlich, Oberf & Cia.

Deulsciie Radío-Werlísíatt
Spezialität; Bau ttnd Umbau
von Lang- und Kurzwellen.

Erstklassige Küche — Gutgepflegte Getränke
Billard-Saal
Allabendlich Künstlermusik

„Eleciro-Dynamico", R. da Liberdade 97
Tel. 7*3429
Josáf Umf-ihrirr.

Confeilarila Allemâ
empfiehlt seine ff. Torten,
moderne Bäckerei
i
Kuchen aller Art, tägl. ir.
Schwarz- und Kommisbrot,
Praca Santa Isabel 2
sowie westfSl. Pumpernickel
Telephon! 5-5028
usw.

S3o Paulo

Hotel und Pension

Bar Alleinão
Indianopolis
ßadfin-Baden
Av. Jandyra ÍI
STADT
MÖNCHEN
Ältesles
deulscKes
deutsches, bürgerlicbes Hau:,
Rua Libero Badaro Í2B
*
Tel. 2-0865
Roa Floreocio de Abreu Nr. 63 Pamlllenlokal
Telefon! 2-4929.
Wilhelm Mertens.
Deutsches Bierlokal in S. Paulo
Grosse, schöne Zimmer, gute Küche
Tagespreise! Rs. 10$ - 12$000.
BRAHMA-CHpPP
Monatsweise billiger.
Jeden Abend KUnsller-Konzerl

B<eurscligens

Rua Victoria 186 - Tel. 4-4561
Inh.: Emil Russig

PARTE 16 E NesS EI
Kennst Du schön das Blatt dw Bewegnag, die
„WELTPOST"

Fuss & Kolze.
iiif MW
Deutsches Gaslhaus'
S. Paulo, Rua Triumpho 3
Telephon: 4-2189
Deutsche Küche, Tagespreis 8-12$
I
In nãcháicr Nähe
■ der Luz- und Sorocabana-Stâtion.
I
Besitzer • Wlltv. Ruf.

Wenn nicht, fordere bitte heute noch eine Probeuummer an bei der Schriftleitung des Deutschen
Morgen, die Dir auch mit weiteren Auskünften dienen
kann. Prüfe das Blatt, und Du wirst erkennen: Es ist ■
die Zeitung, auf die Du schon lange wartest:. Die
nationalsozialistische deutsche Wochenzeitung für
das Ausland!

Der angenehmste Familienaufenhalt
ist immer noch in der alten
CONFEITIRU
Largo Sta. Ephigenia Í4.
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Tel.: 4-7300
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Neueste Modelle in vorzüglicher Qualität.
Auch werden Hiitê reformiert
Irmâos Sp arsbro d.

Av. Brig. Luiz Antonio 38.
Tel. 2-4854
S. Paulo
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55$000
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Ceatfc^ tttotgen

Bücherkiste
Das (DMotetl^efí 6er „t>eutf^n JltSeU" ujtrb
&utd) einen Ccitauffafe öcs íjccausgcbers X)t. í^er«
mann Udmann cingcfüijrt, in wcldjcm er bas
neue Wext bes IDiener i^iftorifcrs ptof. 35
Hittei t). Scbif „Deutfdjc fiintjeit" tn feiner au
gecorbentlicfien Sebeutung für bie IDiffeiifdiaft pom
beutfdien üotf unb Staat tfürbigt.
£in umfangreidjet Beitrag befciiäftigt ftdi mit
ber Zlrbeit bes po[en'=33unbes im Deutfdien Keidj
unb legt bar, bag bie Heine polnifdic ZHinberíjeit
innctlíalb ber líeidjsgrensen eine 5cci£ieit iljrer
Bewegung unb itires fulfurelien £ebens geniegt,
wie fie feine ber beutfdjen Doifsgruppen im 2tus»
tanb, aucf) nidjt bie in poien, bisfier in Jln-^
fpruá} netjmen burfte.
<5er£iatb rjagcnmeyer Tenft bie Jiufmerffamfeit
auf ben bicsjäiittgen „7)ia bo íoíono", ber als
Cag ber beutfdjen fiimcanberung in jwei brafilia»
nifdjen Staaten unter rftarfer amtlidjer Betcili»
gung feftlid) begangen würbe unb ein
bafür ift, ba§ bie ungel;eure Kulturteiftung bei
beutfdien Stnfieblers Ijeute wieber aud) offijielle
Jlnerfennung gewinnt.
£mil ZHönner beridjtet auf (Srunb non 2tften
bes iurpfäljifdjen Staatsardjios intereffante £injeliieiten über bie Jiuswanberung ans ber Kur«
pfals im adjtjeijnten
Der Srief eines rugianbbeutfdjen Kotoniften aus
Paraguay gibt einen erfdiütternben fiinblid in bie
Sdjicffate bicfer oiel geprüften unb bodj immer
nod) juoerfidjtlidíen beutfdien Doifsgruppe.
Sie Kunftbeilage bringt biesmal bie imeljrfarbigc
ÍDiebergabe eines alten fjaTibfoíorierten Stidjes bei
Stabt Srijen, ein fd)önes Statt, iias fidjer ciele
5teunbe finben wirb.
3m etäötilcnben Ceit beginnt eine lEtsäiilung
Karl Springenfdimibs über ben Ciroter Berg»
füfirer Sepp 3'i">^tfof[er, ber ein ^ütirer feiner
i^eimat in ben
IDeltfrieges war unb
für beren ireitjeit fiet. I>ie (Erjätilung ift be-=
biibert mit ^eberjeidinungen bes (ßrajer ZTlalers
[[t Dombrowsti.
»iju ber reidiijattige Umfdjou» unb Budjbefpre»
djungsteit. (Derlag (Srenje unb 2íusíanb, Ber«
lin tr>. 30.)

(3ruppe

Kaleitftet bn Sewaspoft 1936. üerlag £ÍDta»
tia Serrana, 3juÍ!Y* pteis H$500.
Das 3aÍ!t ífl teid) an allerlianb IDedifelfalIeti
unb Situationen, unb ein Kalenber ift ein Spiegel
bitb bicfer wedifelfolten lErlebniffe. Der Kaleiibcr
bet Serra^^poft für \^36, ber ims foeben oom
öertag überreidjt wirb, beftätigt bas aufs Heue.
Êrnftes unb ijeíteres, ítüditernes unb ptíantafti»
fdjes, Bcfd;aulid)es unb £uftiges, üets unb profa
mifdjen fid} burdjeinanber. Swei gcíjaltcoííc (Er«
jãíilungen „Das ICÍofter pon Setibomir" dou iSrilt«
parjer unb „Der Sofinwel^-Xierrgott" uon (Sinjtev,
fowie bie bayerifdie Burlesfe „Der fefete lllenfdi
wül tjeiraten", forgen für ben Eefeftoff am 5a«
milientifd), alterljanb gefdjidjtlidje firinnerungcn
unb Jtnefboten füliren ben (5eift in bie Pergan»
gent;eit unferer Dater nub unferer iteueu í^cimat
jnrücE. „25 3alK2 Serra^poft" jeigt uns bas
õujjere IDerben unb bas innere Sein bíefes Blat»
tes, bas im tonunenben 3«'!^ auf feinen 25,
(Srünbungstag 5urüctb[icfen faim.
3'" Jlrtifeí
„50 3"'?'^® i" Brafilien" ptaubert ber cerbienft«
Dolte Koloniftenfreunb íJeo. p. Zímftab aus ber
„guten atten ,3eit", in ber er feine lüirffamteit
in ber Kotoniejone begonnen tjat. í)on tioljem
IDert für bie Koloniften, befonbers für íjeroapflan»
jer, ift bie mit oielen guten 31I'if'cationcn aus«
geftattete intjattsreidje Stubie „Die tjaufigflen Sdiäb»
tinge ber €rtia»inate»Böume unb it;re Befämp»
fung" aus ber ieber bes befannten €ntomotogcn
Dr. ZTiajimilian non parceoal. Unfere boben->
ftänbigen Didjter tjaben, wie atte 3<jflte, aud)
biesmat bem Katenber wertootle Beiträge geliefert, wofür itjnen bie iCefer tierjlid) bantbar fein
werben. Kätfel, fjumor unb tuftige Seidinungen
werben in unferer ernften
ftets ein witttom»
menes Sabfat für bas (Semüt. Dod; and) jwei
fetjr praftifdie (Saben bringt biesmat bet Kaíenber»-mann: eine 2íutoftra§entatte ber riogranbenfer Ko«toiiiegebiete, fowie ein Derjeidinis ber widjtigften
Habioftationen bes 31'" u»'' Ztustanbes .mit Huf»iiamen unb U)eltenlängen. 2lttes in aílem: aud)bet neuefte Serra^poft^Xtatenber ift,- um «s ineinem JDort 5u fagen, reidjliattig, .fur^roeilig unb
gemeinnüfeig. Der Setta»poft»Katcnber ift in al»
len beutfdien Buditianbtungen ober bircft beim
Dertag ju Ijaben.

JSosemüUer

/

Oon Íüítncr ^eumettutg

ZTlit (Senctimigung bes Dertags (ßertiarb Statting,
©Isenburg t. ©.»Berlin, peröffentlidien wir ben
2?oman con ÍDerner Beumelburg „(Sruppe Bofe»
müller". (3n jeber Budilianbtung ertjaltlidi jum
preife con HUT ^.80.)
(^8. 5ortfefeung.)
Der lITorimont ift gans con ben färben bes
Ijerbftes bebectt. Der lOatb teuditet gelb unb
rot. 2luf ben Strafen liegen braune Blätter.
Der íDinb wirbelt fie burdieinanber. 3"
magne tragen fie jefet alle ZUäntet; bie Un»
teroffijiere mit ben Barten, bie jum Cebens»
mittetempfang fommen, bie 5atirer, ,bie Sdireibet
con ber (Drtstommanbantur. Dor ben 5enftern
bet (örtstommanbantur liegen fdjon Strolifäcfe gegen bie Kälte.
.
Das fern« Humpeln, bas com Süben fommt,
ift gteidimößig unb ftarf. fiin leifes SiWstn liegt
in ber £uft. Der Gimmel ift ftar blau, mit
großen weißen IDolten geflectt, bie träge con
©ften nad} ÍDeften fegetn. gwifdien jweien con
itinen ift ein (Befdiwabet con 3<'9í'fíiegetn 3U fe»
tjen. Don bort oben aus müffen bie lüolfen
einen pi;antaftifdien Jlnblicf bieten.
3n ben offenen tDagen bes feurigen <£Iias auf
ber 5"!^' >""1 ZTlontmebv tierunter ift es etbärmtid? fatt gewefen. itlan liat eine breiftünbige
Itaditreife tiinter fid). Die Ceute tjaben in iliten
ilTänteln gefauert unb fid} mit Decfen jugebectt.
Beim Jtufftelien liat feiner nielit feine (Stiebet
gefpürt. Die 5etbbafin fätirt bis Homagne, aber
es liei§t, bag es lieute jum lefetenmat fein wirb,
(ßeftern fdiou tjat bie Strecfe íDaoritte—Homagne
unter ftarfem 5«tnfeuer gelegen. i£s fei fütdi-terlidj gewefen, fagen bie Sifenbaliner. Eatfäd;«
lid) fann man in nidit attju igtoger €ntfernung
con ben Sdiienen einige frifdje fdiwatse £ödier
feljen, brei ober cier.
Jluf bem JTÍarftptafe in Homagne Ijält ein 3""
fanteriebataillon. Sie ijaben bie (Seweljte 3Ufammengeftellt unb liocfen auf ittren Corniftern.
IDenige raudien. Die meiften Ijocfen ftumm unb
teilnalimslos.
3n bet ©rtsfommanbantur ^ört man eine «r»
regte Jluseinanberfefeung. £5 ifl bas etfle oorgefdjobene Bataillon einer neuen fiingreifbicifioti,

es fott in Homagne untergebradit werben. Die
Kommanbantur liat bas Bataillon fpäter erwartet
unb nod7 feine Quartiere bereitgeftcllt.
i£in
®ffÍ3Íet bes Bataillons ift brin unb brolit, bie
gatije Komnianbantut auf bie Strafe ju tragen
unb bas fjaus 3U befd^tagnalimen, wenn nid;t
fofort ber ©rtsfommanbant perföntidi fäme unb
fidi cerantworte. Die llnteroffiòiere unb Sdireibet
finb in großer Jiufrcgung, unb wiffcn nidit, was
fie mit bem IDütenben anfangen fotten.
Der
Kommanbant ift nod; im Bett. Das Bataillon
fommt con bet Somme.
Drüben am HTagasin wirb Brot ausgegeben.

(Eonfeitiiiiii
Aeltéstes und
vornehmstes Haus
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öratoriiiTTt für ®^or, ©oliften unb Drd^efter Don Qofep]^.Çaqbn.
Síuêfül^renbe:
©c^ubertc^or, SDÍ.S3orina, ©.©aar, ^r.^^.Sd^enfeí, Drd^eftec be§©entroSÍRuftcoI
ôettung:@mmeri(§(Síammcr.
arten âu |aben Bei: ^^armacia 2íficmã, fíubroig (Sd^ráebeê, unb „9ío SgSne"
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Malerarbeiten
aliírr Arten übernimmt
Pg. MAISEL
Rua Dr. Thomas de Lima Nr. 441
(früher Rua Bonita). Tel. 7-3329.
Nur gewissenhaíte Ausführung.
Spezialität: Spritzmalerei.
Reidiále Auswahl
bei laufend neuen Muátern. ^

Wand- und Tisdiuhren, WeckerTaschen- und Armbanduhren
Dentsctae Uhrmacherei

NUR MIT

Sorgfältige Ausführung
sämtlicher Reparaturen
Rna S. Bento 62,1. St., Saal 1
(im Hause Casa Ipanema).

URSO^URSO
WERDEN raN
VERLANGEN SIE DESHALB
Rua Aurora Nr. 135
Bebr*s Backpulver "Uno** 1400
• Behr's Vanillesucker "Urao*^
Ältestes deutsches
$30 >-Behr*8BackeMenz«ci**UrM>^
11200 - Behr's Backpewuen^
SofiiSiM
Bchr'sfeinsteMaisftaerke
MUbo*
Möbelhaus
mioa, Bebr's Puddingpulvtff
Rua
Gen.Osorio 152. Tel. 4-1293
**ljrao*' usw. ÍD allen ejnachl—»
GROSSE AUSWAHL in komgigen Geschaeften
Feinflc Wuritwaren - Butter - Käse
ALLEINHERSTELLER
pletten Zimmern u. Einzelmöbeln.
Delikatessen aller Art
WALTER KIRCHHOFE
Auch TAUSCH und KAUF
Sämtliche Backzutaten.
Clin PosUl. 821 • Bio PmI»
von gebrauchten Möbelstücken. iiiii.iiii.iiiiiiiiii,iiii,iiiiiiiiii,iiii.iiiiiiiiii.iiii.iiiiiiiiii.iiii.iiiii
Lieferung frei Haus.
bis lieute Ijabt itir bie Portionen einfad) weiter
empfangen."
„tDatirfdieintidi liaben wir bie iCagerfltaßen
mit eurem brecEigen Brot gepflaftert, ilir
fäcfe ..."
„Das wirb gemetbet! So weit finb wir benn
bod] nidit!"
„... wir iiaben bod? Ctfafe befommen, Sie
f^ampelmann."
„So?! Seit cier íDodfen tiat bie ganse Dicifion nidit einen einsigen ZTTann firfafe befommen
— liabt iljc cietleid}t eine i^brif, wo iljr 5oU
baten madit?"
. „Hee, aber Koppelriemen, mit benen man fo
einen pforsferl wie bidj cerprügeln fann."
£s broljt eine Sdilägerei 3U entftelicn. Die
(Ceute con bem Bataillon, bas con iber Somme
fommt, lieben nidit einmal bie Köpfe. - Sic lia»
ben feit geftern morgen fein Brot befommen,
fie finb Iiier nidjt 3uftänbig. £s ift audj fein
Koffee ausgegeben icorben. Die ^elbtüdie ift
nod} nidit ba. lOenn fie fid} bafüt intereffier»

Bicunenft
Nachm« und abends
gutes Konzert

Tel.4-9230 - RUA BARAO DE ITAPETININGA 63 - Tel. 4-9230
€in lüagen nad) bem anbern fälitt oor. Die
Unteroffijiere empfangen bie Courage, bie Eeute
con ber 3"'®"'""''"'^ taufen mit großen Ciften
lietum unb finb felir aufgeregt, bamit nur fein
Brot äuciel cerausgabt wirb. €irt Unteroffijicr
unb ein 3''f'"^onturbeamtet ftreiten fidi lieftig.
„Jlditfiunbertoiersig Portionen judícU Ijat man
fo etwas fdjon geliörtl ZTiau braudit ja nur
in bie Derluftlifte 3U fdiauen, um ben Sdiwinbel
3u bemerfen. J^atten Sie uns cielleidit für ijorn»
odifen?"
„ZTe«, aber für collgefreffene CtappenfäJe, bie
anbern fein (ßtamm Brot suotel gönnen." |
„fjalten Sie 3£l'^«n ungewafdienen JTlunb I —
Sdion cot adjt Cagen Ijat bas Bataillon einen
2t&gang con tjunbettswansig HTann gemelbet, unb

58.

ten, fönnten fie feljen, wie bie Sdireibet .liinter
ben 5f>f'etn ber Kommanbantur iliren HTotgen»
faffee aus fdiönen Bledifannen unb porsellan»
taffen trinfen. Sie gälinen jwifdienburdi, benn
es ift nod} feine Jlrbeit ba. Dann unterlialten
fie fid}- übet bies unb bas. Sie fd}auen über«
Ijaupt nidit 3um ^enfter Ijinaus.
Das ferne Humpeln ifi gleid}mäßig unb ftarf.
Ijin unb wieber 3Íttetn bie 5«"f'írfá!6Ít>«n.
Drüben wirb bi« íelbpoji ausgegeben. Die
Säcfe fliegen auf bie ÍDagen.
„Drittes Bataillon 359 • • •"
„^ier!"
„Sweite 2lbteilung Hefcrceartillerie 1,60 ..."
„Xtiemanb ba."
„3ii? fann's mittielimen, fie liegen neben ams."

„Pioniere..."
„fjter!"
Sin 5elbgrauer, ber für fid} allein abfeits ge»
ftanben, liebt ben Kopf liod}. Drüben an ber
5elbpoft empfängt einer feine Säcfe. 3a, bas
ift er.
íDammfd} fommt mit ben pferben unb bem
iüagen.
„^allo, IPammfd}, ba bin id}!"
„<£rid}!"
Cr bölt bie pferbe an. iOarum fpringt er
benn nid}t liernnter? Siewers wirft ben Jlffen
rafd} auf ben IVagen, legt bie Knarre basu unb
fteigt auf ben Bocf 3U IDammfd). IDas Ijat
benn IDammfd} nur? tOarum freut er fid) benn
gar nidit? Hun, es ift cielleidit bie Derlegen»
lieit bes erften tOieberfeliens.
„Die finb con ber Somme", fagt lüammfd},
/í3u, fie werben froli feiti, baß fie bort liin»
aus finb."
„Sie wären beffer bageblieben."
tüammfd} bat etwas. Unbebingt Ijat et et»
tcas. €s ift ja fonft gar nidit 3U begreifen.
Sie fommen auf bie offene Straße nad) Deutfdi^
ecf.
„i£s ift balb ein lialbes 3oÍ!t .tjer, baß wir
tiier 3uiammen gefällten finb, tDammfd}."
ji, bamals babe id} Wiefels certreten,
tieute certrete id} ben (ßefreiten (ßimpel, ber ift
auf Urlaub."
Siewers erfdiricft auf einmal unb blicft IDammfd}
an. Der lädielt cerlegen.
„So ifi es nid}t, -frid), es ift nur certretungsweife, weil wir in Hulie finb. 3^} bin nod}
bei ber (ßruppe. 3d} wollte mit nur bie Seit
ein bißdien certreiben. So fieljt man melir, als
wenn man immer im Cager fjodEt. Unb bann,
ja, id} badite, bu liatteft bod} «efdirieben, baß
bu über Homagne fämft. . ."
„IDammfc^ "
<2r liat bie poft nur übernommen, weil er
Siewers in Homagne abliolen wollte.
„Hun bift bu alfo wieber ba ..." ,fagt IDammfd}.
Das ferne Humpeln flingt liier ftärfer, es wirb
webet burd} bie ijäufer nod} burd} ben 'HTori»
mont gebämpft.
fis fommt breit unb 3Ítternb burdi bie Hiebe»
rung con JJsannes unb (ßremillv.
„ireuft bu bid}, nJammfd}?"
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HIfsmIllel fUr Gerbereien.
B6ÍZ6 für Häute nnd Felle: »»CORROSON" «um BeUen aller Arten von Häufen In ver.
schiedenen Konzentrationen und in verschied. Stärkegraden zur Entkälkung von Blossen.
Fettuno von Chromleder: Sulfinol, Sulfuran, Oleo mocotó sulfonado, Gemmalina (Eigelbersatz) und Bosan.
Fettuno V. lohgaren ledern: Suifinoi, Soiapoiespecial, Bosan.
Gerbstoff-Flxlernilttel: Oieo fixativo.
Türfcischrotöle
Neutrallsationsmittel fQr chromgaie Leder
(Oleos sulSal para neutralisar.
(uricinados)
Glanzmittel: Courapret
(Brillant finisb)
Kasein
Bindemittel
Seifen für alle Zwecke
für Decktarben
Ligarak.
Milchsäure 50°/o.
Formol 40%.
Klauenöle

COMPANHIA DE PRODUCTOS CHIMIGOS INDIISTRIAES
SAO PAULO! Caixa 845
RIO DE JANEIRO: Caixa 2104
M. Hamers
Rua Augusto Severo, 3-A
Avenida Rio Branco n. 29-I.°
Telephon) 4-3604
Telephon: 3-2927 Tel.-Anschr. „Sorniel"

Hedwio Meiler-Haslach
Zahnärztin
Sprechstunden:
von 8—Jl,30 und 2—6 Uhr
Sonnabends von 8—12 Uhr
Telephon: 2-4619
i¥. Brig. Lniz Antonio 76

^ctniiraia

IRiia 2)om 3osé öe Barros 232

^^

liiert

meist die Folgen von Krankheiten, sei es des
Familienvaters oder einzelner Familienmitglieder.
ScliUlze deine Familie davor und tritt noch heute der

Krankenkasse des Deutschen Hilfswerks
bei, die dir auch in den ernáteíten Fällen zur Seite áícht und dich vor untragbaren Ausgaben Mchert mit einem geringen Monatsbeitrag von nur : Rs. 8$0(i0 für Einzelpersonen.
Rs. 1 $000 für Ehepaare ohne Kinder. Rs. 12$000 für Ehepaare mit Kindern unter 16 Jahren.
Auskünfte und Anmeldung: Rua ConselKeIro Nebias 363
sowie bei: Herrn H. Thomsen, Rua Libero Badaró 46, 2. Stock, Saal 4
und in den Zweigálellen: Araraquara, bei Herrn Jorge Preeg Rua 9 de Julho 159.
Campinas bei Hrn. Ludwig Rods, R. Bernardino de Campos 890.
Cayeiras, bei Frau V. Pi-rz na
Jundiah)», bei Herrn Karl Friedrich, Pr. João Pessoa 7.
Rio Claro, bei Herrn En .<t Fischer. Ru^ 4. Nr. 134.
Sto. Amaro bei Herrn Alfred Rent^diler, R. Cap.'1 hiapo Luz 132.
Santo André, bei Hrn. Paul Richard, Rua das Manções 19.
São Caetano, bei Herrn H. A. Linhart. Johann Kelici-Schule.
Sai'tos, Rua do Comm-rcio '•6.

Vertreter der Companhia Chimica »MERCK'
Brasil S. A.

Fischtran

0emnineiiiftd

Ísíliriiiatttt

Íil
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
il

ílKmttt

I
©eutscbc Hpotbe e
^3iua Santa ©p^igcnia 77

'

Santa Ephigena 69
Tel.: 4-4446
Praça Patriarcha
Tel.: 2-8332

Seiifíde itttfiiiiicticii
Versicherungen
Caixa post.
G. OPITZ
94

T elefon
2-6483

Mit $fliinj(ii
^soeben eingetroffen
1

Dr. Friedrich Müller
HalS'. Nasen' und Ohrenarzt.
Sprechstunden: Privat Í 1—12,30 Uhr,
2—6 Uhr.
Krankenkasse de» Deutschen Hilfswerks:
I tO—J2, 4—6 Uhr, Samstags für alle:
I Í0—4 Uhr. —^ Consultorioj Raa Barão
^ de Itapetininga 10 — Tel. 4-7117.

PR. G. BUSCH
Diplome d«r Unlverittäten München
—^
^ ^.
und Rio dt Janeiro.
g
Ä/CWtöCDC
Dr. 6. B. Nick
Konsult«! R. Xav. de Toledo 8-A, App. 9
Tel. 4-3881. Sprechst.: tägi. 3 bis 6»30,
Facharzt
San.staj; (2»30 bis 13^30 Ulir. Chirurgie»
Fraiienicid., innere Medizin, Haut- u. Gefür innere Krankheiten.
S>eutscbe Bpotbe^e
ultra-viol. Strahlen»
Sprechstunden täglich v. 14—Í7 Uhr schlechtskranklieiten»
(künstl. Höhenscnne) uni Röntgenunter* ]
Rua Libero Badaró 52, Ttl. 2-3371 luchungcn. - Wohnung: Tekph. 7-3007. Jig ãlteále Apotheke SãO PauloS Xuöwig Scbweòes
Aiame ocha Azevedo II.
führt nur crálklass. Medikamente IRua Eibero 3Sa&aTÓ 43aa
Privatwohnung: Telephon 7-J294
bei mäßigflen Preisen.
Säo (Paulo •• tiel. 2-4468
Botlca ao IDeabo i)'®uro
Dr. Mario de Fiori
I CONRADO MELCHER & CIA.
Spezialarzt fUr allgemeine Chirurgie
llHerbt übciall
Rua S. Bento 23 Tel. 2-130,
SprediStund. v. 2—5 Uhr nachm., Sonnabends von 1—3 Uhr.
tfir öcn
Rua Bar&o de Itapellnlnga 23 - Tel. 4 0038.
' "Dcutscben flßot ßen"
«3'ij öadife... iá) £;a6c iiid; cigcntlid} I;«utc
nod) nictit «n»art«t. 3it! glaubte, Öu iämft ein
paar Cag« fpäter."
„2l6ec tparum öenn? 3<Í! 6in atfiditficf) allein
ausgecücft. iigentlid; follte iá; ecft in nier Ca.=
gen mit einem Cransport fõmmen."
i
„Vas fiätteft öu madjen fotlen."
Sienjers ift bettoffen.
„UJammfd)", fagt er erregt, „toenn bu mit
uid)t fofott bie tfatirEjeit fagftj fteige idj com
iDagen íjecuntet unb getje 511
tueitee ins
Caget."
;
IDammfd) fietit uor fid; Ijin unb preßt bie
iieine in feinet f^anb. piöfeiid; roenbet et fid)
ju Sietcets unb fte£)t iEjn mit einem fonbetbaten
Btid an.
„Die Kompanie", fagt er tuijig, „ift feit tjeute
früt) alarmiert. Det íranjmann £;at auf bet gart«=
Jen 5tont angegriffen, jwifdfen bet ÍITaas unb
bet J?auj. 3"
initte foH et fdjon am 5ott
fein. Seit »orgeftctn trommelt es wie perrüctt.
Dotn ijl gat nirfits meijt. J^eute nadit rücten
wit 3um 5ort."
■ t)a ifi es, bas ferne Humpeln unb gittern
in bet Cuft. 3120' enblid) tjott et es. Da fommt
es breit Ijetan unb btotjt unb rollt. Die Slättet
faden t)on ben Bäumen unb tansen auf bet
Sttage. <£5 ift ijetbft, unb bet löinb, bet »om
See von Ejantc ^ourncau I^etüberftreidjt, ift eifig.
Diele Bäume finb fdjou tatjl. <£5 »itb in bie»
fem 3al?re frübet iWnter als fonft.
„ü?ammfdi", fagt Siekers unb lädjelt, „ujolltet
ibt benn fdjon »iebet oljne mid? geijn?"
„Dann ift es gut, i£rid)! Dann ift alles gut!
Sie freuen fidj alle mädjtig, bag bu »iebet ba
biftl"
XII.
i£s regnet. Kalte Kröpfen fallen niebet. Die
fdjweren Batterien im (Srunbe »on Sljannes unb
bie Znötfet bei (ßtemidy funfen mit langen Blifeen
fteil in bie Dunteltieit Ijinauf. 5d]íag auf .Sdilag
— es n>etterleud;tet unb frad;t. Die ganje ííad;t
fdjitlert.
i£s ift unmöglidj, ben gewofinten ü?eg übet
bas Kap bet (ßuten fjoffnung 5U netimeii. Dort
oben fallen fd;i»cre fiinfdiingc niebcr. JTfan Ijört,
U7ie bie BatacFen fplittern. Das (Seioimmel bet
£id)ttcfleje leudjtet bis Ijerab auf ben .<iriebbof

Bon Jljannes. Die Ktou3teiIien flimmern für 5e«
funben bengatifd) auf. Splitter unb Süubct tril»
lern unb fjeulen filometettneit butd) bie Dun."
Mtjeit.
^
3m Silben fodit bie ganse ^tont,
gwifdjen Stjannes unb itjaumont, nidit »eit
Don bet Strage fann es fein, bridjt eine grelle
flamme auf, als öffne fidj bie €rbe, als fpeie
ein Dulfan feine 5«uer5unge empor. £in Don«
netfdjlag erfdiüttert bie Itadit. Die Crbe erljätt
einen Stög, bet fie tt>anfen mad;t, als fei fie
betrunfen. <£s ift ein titanifdjes Sd;aufpiet. Das
pionierbepot mit cielen taufenb ijanbgtanafen liat
fid) cerabfdjiebet. £s ift in bie £uft geflogen.
Durd) yjannes marfdiieten fie in Hiditung auf
Soumasannes. Dot iljnen ift eine Jlntjolie. Da»'
liinten fdiitlert bet feurige Btobem unb madjt
ben fdiwarjen Sd)attcn bet i^älle tanjen. (Sebämpf«
tes Setftadjen fd;«)itlt i;erübet. Dort ift bie
©rnesfdiludjt. Sie muffen butd) bie ©rnesfdjludit.
3m Dunfel ftet;! neben iijnen eine lITunitions«'
folonne. Die muß aud; butd; bie (Drnesfdiludjt,
ju ben ZHörfetn, bie jtpifdien bem Dorf unb
bet Quelle fte^en.
Sie fteigen bie Zlnliöiie Ijinauf, »inben fid; butd)
ben Caufgtaben unb gelangen an ben iJanb iiet
©rnesfdjludit. lüeldj ein 5euett»etf! iTiunitions»
ftapcl brennen mit toten unb blauen färben. Die
gonje Sdjludjt fditoimmt in färben unb Qualm,
eine fompafte, fdiiilettibe iltaffe, ein blutiget Cep«
pid), eine oetfdjmenberifdje Ciditreflame, ein fürd;«
terlid^es Certarium noll funfelnbet Salamanbet,
Cliamätcons, 5d;langen uiib fd;cu§lidieiu (Setiet.
Unfid^tbar reitet es btüben in Ijeulenbem SdjiDung
übet ben X{amm l;erab, eins nad; bem anbern,
eine fjanbooll jugleid). Unten im Keffel jerreigt
es mit infernalifd;em (Sefrad;, als peitfdje einet
bie Stbe mit Ijunbert ffadjligen Sforpionen, bag
fie Dot rafenbem Sdimerj fdireit. Hegelmägig,
beinolje pebantifd; genau, iibcrfprüf)en bie gelben
Jlbfdjüffe bet ZHörfet bas íatbciigemifdj. Dump.=
fet Sdilag btöt;nt. Sifdjenb fät]rt es bacon. Sie
feuern mitten aus bem Btobem l^etaus. Jluf bet
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rjöl^e btüben gaufein bie Ceudjttrauben. £5 finb
bie Spertfeuetseidien, bie unabläffig oon oorn
butd^gegeben toetben.
€5 Ijilft nid;ts, man muß liinburd). Det Cauf«
graben ift ju Brei auseinanbergeflattert.
Sic
ftolpern übet ein paar (Seftalten, bie bort com
fifeen. íDarum gcEjen fie nid^t ujeiter?
íDie
fann man ijiet fifeenbleiben? 3ft bies ein ita«
turfdjaufpiel, bas man fid) bettad)tet, ein (ße»
tcitter, bas man »on l)obet ^etfenfanjegl aus tief
unter fid) mit erregtem Ijersfdilag betcunbert?
„Kamerab .. ." flüftert einer unb Ijält ben £eut«
nant am Bein feft.
„IPas ift? íDas mad)t iljt Ijiec?"
„(Sas "
3nt 5Iacietfptütien bet l)unbett 5lammen fieljt
mon ilire gefpenftifd) gelben <Sefid)ter, il;te lang»
geftrecEten i)ätfe, il)te fteistunb aufgeriffenen Stu«
gen. Sie erbredjen fid), fie fdjnappen nad) £uft.
3rgenbeiuer l;at il)nen aus lauter í)ilflofigEeit Vecbanbpäcfd)en um ben ijals getcicfelt. Sie Ijaben
fid) bis i)ierl;et gcfd)leppt, einer ben anbern. Sie
fontmen t>on com. Sedjs Sd)luditen, neuntaufenb
ilteter 21Tonblanbfd)aft, btei Sperrfeuerjonen, fünf
Stunben liegen l)tnfet itinen. 3«fet fönnen fie
nid)t mel)t.
„Kametab", flüftert es, unb flammert fid) bem
Ceutnant ans Bein.
„Drüben finbet iljt Kolonnen, bie eud) mit«
iieiimen", fagt bet £cutiiant unb seigt imd; rücE.»
wärts. €r reißt ben
mit (Seicalt los.
„Kametab . . ."
„Dorwärts!" fditeit ber £eutnant.
„3mmet
uiet iltann. . . btüben. im Laufgraben rot bem
Daujfreuj roatten ..."
fjinein benn.
3m Eaufgtaben auf ber anbern Seite ber
Sd)tud)1: fammelt bet Ceutnant nad) einer Ijalben
Stunbe aditjeljrt Zllann. Dierunbbreißig l)at er
mitgebradjt. Sed)s fommen nod) fpäter. Der»
brüdt l;at fid) beftimmt feinet. Sie t)ocFen int
(Stäben unb feud)en. (Dben fegt es u)ie befeffen,
als fei bie itad)t burd)tt)et)t »on taufenb t)eu«

^
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lenben lEifengittern. Dot iljnen fradjt ber erfte
Spettfeuertiegel. fjintet iljnen fd)illert bie ®rnesfdiludjt.
„3e6t fommt bie Btulefd)tudit", fagt einer, als
falle iljm eben etwas ein, bas et »etgcffen Ijatte.
„fjalts ZTiaull" fdjteit ber £eutnant.
öt»ei (Seftalten laufen »on »orn burd) ben
(Sraben, gebudt i»ie 2iaubtiere.
„£jalt!" ruft ber Ceutnant unb ftellt fid) il)»
nen in ben iDcg.
„iTlelbet 3ut Brigabe in (2)rnes."
„Bitte. — IDiffen Sie eticas »on »orn?"
„Befd)iffen."
Dann »etfd)t»inben beibe. Sie müffen in bie ®tnesfd)lud)t. Diel Dergnügen.
Die ®ruppen I)aben gemelbet, tvas feljlt. Keine
ift »oll3äl)lig. Zlüt eine. Das ift -bie (Sruppe
Bofemüller. Jlber eigentlid) ift es ja nur eine
Ijalbe (Sruppe.
„IDeiter..faud)t bet Ceutnant butd) bie
Sät)ne.
rjorft madjt ben 2lnfang. Die Spetrfeuersone
mag fünf3Íg bis Ijunbert ITleter »oraus beginnen.
Sie liegt fdjäfeungsweife biesfeits bes Daurfreujes.
Det Ceutnant I)at ben Sd^luß. fjorft rudt ben
Stat)ll)etm tiefer in bie Stirn unb beugt fid)
3um Sprung t»ie ein ijunbertmeterläufet. Dann
tos. Der Kerl l)at Sebnen.
2irrtangg ... fff ffff.. . rrranggg ... rrengag
trengtreng ... tranggg ...
Da ift nur ein brüllenber Kubbelmnbbel ron
5lantmen, Berften, Sifdien unb Krad^en. Da
taumelt man wie bofoffen t)inbutd;. Da tritt mein
auf lDeid;es. Da prallt man ijiit ptiantaftifdi
bcleud)teten (Seftalten 3ufammen, bie »on »orn
fommen. Da l;ört man ®ewimmcr. Da wirb
getieft unb gefprungen mit langen Sät;en. ' Cuft»
btucE preßt bie £unge. pulnet ftinft. Blifelid?»
ter flammen umíjer. (Segelle, (5ebröi)ne, '(Sefd;rct.
21d! (Quatfd), jefet mad)en wir langfainer, iiiian
fofet fid) ja bie £unge pfunbweife aus bem Balfe.
Unb mitten brin l)ört ber (Sraben auf unb
alles ift Brei, alles flammt, alles freifd)!. . .
„iieraus mit bem Kompaß!" fdjreit eine wilbe
Stimme neben fjorft. Das ift Sditcarfefopf. —
3unge, 3unge, jefet wirb bie Stimmung gut.
„f)ier!" fd)reit einer unb ftürst an ben beiben
»orüber nad) »orn; itatürlid) ift es UJcsmmfd).
Siewe.rs unb Siracte finb auf feinen
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• „(Sott Bêçbamin midi..." brüllt Sditoarfefopf,
„Der IDammfd) Iiat bcn Ccufct scfreffcn ..
Z)as bi-iUlt «nö flacEett unö tjeult.
„VOas liegt it;c beim fitct..." fdiceit JSofc«
miitict, öec mit £efci) angcfauft lommt. ,
„3<it iimnecicte gccabc meine Knodjen, uiib
ijorft reporiect feinen Kompaß", antwortet Sdixcatfe»
fopf. So ift es gut. Das ift bie ridjttge Stirn«
nmug.
lOie bas tobt... teer tjat benn fdion fo ett»as
erlebt...
„Cos!" brüttt f^ocft. JJtle Ptet finb weiter,
tjintct ben brei anbeten fier. iüas braudien fie
einen (Kraben ...
„Safra . . ." fnirfdit ßotft unb idiießt wie eine
Ceuditfugcl coraus. Mlatfd)... bängt er im
Dteã.
„Hilles gcfunb?" feudjt Sdjifarfefopf.
„2(1(c5 gefunb!"- fdireit Ejorft. rtidits wie tpeiter.
£s tommen btei oon ber nöd]ften ;(Si:uppe.
yber was ift bas? ^ Da läuft einer querfelbein
tDÍe eitt perrüctt getporbener Ceudjtturm... bie
färben freffen an ilim ^erum... et fdiwenft
bie Jlrme ... „Kerls . .." brüllt bas (Sefpenft,
„tlir lauft ja falfd)!"
„lüiefo benn?"
„fis ift riditig, ijerr Ccutnant", grölilt lüammidi,
ber fd^on wieber coran ift, „«>ir müffen lints
am üaujireuj oorübec!"
Blaufreuj, (Selbtreuj, ntein Xireus, bein Kreiij,
Daujfreuj... natürlid), Ijat fid) benn IDammfd)
fdiou einmal geirrt?
Hrrangg ... rreng reng rrenggrangg ... fffff
iua)wummnt.., rrranggrenggg ...
3a bodi, .laßt uns bod} in liulje .. . wir finb
in ber allecbeften Decfaffung. 3)ort ift audi une-«
bec Caufgrabcn. 23ätj.. . bei- €ingang ift ein
fjaufen ZUenfdienflcifd;, wie ^ifdie auf bem llTartt^
plafe übereinanbecgeworfen. 3)tum l]ei'um. iiert
(Sott... fjter ift wirilid) nodj Caufgrabeu .,.
bas müßte man anftänbigerweife ber fransöfifdieii
Jlrtillerie mitteilen...
lüeig cigentlid) nodj einer, bag es regnet unb
ba& wir patfdinag finb? íDeig einer, baß bie
Sperrfeuerjone fiiuter uns liegt unb bag bort unkten bie Brulefdjludjt ift? I^at fd^on mal einer
fowas gefelien, wie bie Srulefdjludft, bic gute,
alte, btebere Brulefdiludit? Uuu ift and) bie
übergefdfnappt! Brei Kreuje über fie, bie arme
3rre, Seilt eudj bas nur anl 3Í'
«'^jt
3um lörüllen? Ber • tjat toolil einer pufoer in
ben fjintern geftecft unb bann angejfinbet... mit

ber b.at fidj ja woljl einer einen felir «nsiemlidien
Sdjers erlaubt...
„UTein (Sott!" fagt 5d}warfefopf unb ftiert tiin-«
ab. lITelir fagt er nidjt. üor biefem IDife ba
unten fapituliert fein £dftermaul fang» unb ftang=
los. X)a ift jernanb über iljm . . . tpabrbaftig, ba
ift ilim jemanb übet...
»
Unb nad) ber Brulefc^ludit bie ijaffoulefdiludit.
Sic ftolperu butcb eine Botterieftellung. Jlb ...
wie liat es fiiet geljauft. Das ift alles einmal
gcwefcu. Das ift woljl eine Jlusgrabung aus ber
ptiaraoneujeit. Da t;at wotjl jentanb mit einem
Hinberbaufaften gefpielt unb plöfelid) bie £uft »er^
loren. Sdituntni, l^at er mit einem iugtritt ben
ganjen Zlletallbaufaften butd;cinanbergewotfeu. Ca«
fetten, Hotjce, prot?cn, Jlrtilleriften, Hiditwerfäcuge,
alles ift ein Salat, ein nerbranntcr í5eisbrei, ein«
liot^nifdie irafee ...
(Sute, liebe I^affontcfdilucbt, Ijeuto inu§ man
bit 2lbbitte leiften, wenn man jemals gefagt Ijat,
bu feieft eine Sdiweinetet. £;e«te fiel]t man,
ba§ bu bislier bas reinfte Ifalbibyll, bas reinfte
Sanatorium gewefen bift. iDer £;at benn gewußt,
baß bu noct} fo entwicflungsfäliig bift...
Das ba »orn, wo bie fjaffoulefdrludit aufljärt,
bas ift nämlidi ber britte Sperrfcuerriegel, bamit
Sie es wiffen. iPer bort Ijinein irill, ber muß,
bitte fd)ön, eine com Ceufel ijeftempelte unb un»
terfdiriebene ^alirfarte befifeen.
Hüctfalirfarten
werben nidjt ausgegeben, bamit Sie fid) feinem
oerseiblidien
Ijingeben. I^ier oben, 5ut
Hed^ten, wenn id; bitten barf... íias ift 31^®
»ielgeliebte Paudje, bie gute, alte üaudie, mit
bem poetifcben ifamen. . . erinnern Sie fid) nod)
I)ett Siewers? Sie fudjen einen Caufgrabeu, mei«
ne inerten? 2lbet, id) bitte Sie, Sie bürfen an
meinen Komfort uidit allju große Jlnforberungen
ftellen... es muß fd]ließlid) aud) einmal oI)ne
Caufgrabeu gel)en, Sie Ijaben ja nud) nid)t immer
Butter für 3£l'^ 5íüt;ítüísbrot, nicíit wallt?
íjert Sdiwatfefopf, í;ert petet Sdiwarfefopf ...
bitte Tielimen Sie bod) einmal ben Kopf aus
bem Cod), bamit id) Sie feíjen fann. tPollen
Sie nid^t, einen
betülimfen íüifee madien?
Sie tonnen es bod) fonfl fo gut! (£s ftecft 31!"«"
etwas im fjalfe ? 3 wo • • • fofeen Sie es tier*
aus, üielleidit liaben Sic 3£!t« ftöliliclie Sdinause
«oll (ßas beiommen, wiffen Sie, t>ou bem fdiö^
neu (Sas, bas fo angenclim iiadi (Elilot:, Sdiwefet
imb Ccidiengerud) fdimecft?
£)aben Sie fdion
eiiunal in. bie iltasfe gefpicn? í>as ,ift ein ort«
ginellet 5pa§... fetien Sie nuc ben guten £cfd).
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bas Ccfdile .. . wie ber fid) bort frümmt. .. ima
mer raus bamit. .. wir lialten fcft unb treu
öufanunen, tiipp liipp l)utta, Ijipp liipp l)utra . . . .
„lüammfdi, bu blutcft ja!" fagt Siewers.
„3d; blute? lüo beim.?"
„€s läuft bit übet bic Stirn..."
„21d;, mir ein Sd;matten, es I)nt nidits ju
fagen. IDatum Iiocft benn ber l^orft fo ftill?
Siel) bod) mal nad)."
„€s ift nidjts", fagt Bofemüller, ber fdion
bei ilim ift, „et fann Jo fd^ledit Cuft friegen.
Unten in bct 33rutefd]lud)t bat er einen i^rocfcn
iiot bie Bruft befommen."
„Da fSnnen wir nid)t butd)", jagt bec Ccutnant
unb ftarrt nad) uorn.
JlHcrbiugs, meine ficrrcn, bas müßten Sic
mit einmal normad)cn, wie Sie ba binburrf;
wollten. Sdiließlid) liaben Sie bod) feine Jlftral«
leibet! ®bet Ijaben Sie bod)? JITan müßte es
cinntal ausptobiercu. fiaben Sic feine Cuft baju?
lüie tüäre bas. . . liui wuppbid), auf unb ba»
»on, einen tleinen Safe oon brei£)unbert lITetern,
unb brübeu finb wir. Soll id) 3l!n<^» ciclteid^t
einen 2\»cm«llTörfct unter ben geebrtcn ^intern
fcfeen?
„^iet PCttccFen wir . .." fagt Sdiwar^fopf.
2lbet, Bett Sdiwat^fopf, befter íjerr Sdjwarfe«
fopf, was für eine 3tusbrucfswcife! ®bet foll
bas einet 3^!*^«^ bewâEjrten ÍOifec fein? X)as
fliugt, fagen wir mal, bas flingt, wie wenn
eine £ulc auf einem Saum fifet unb ifir (Sewöll
liertjotwürgt... ^a, wie ein Hülpfcr tlingt bas.
Sollten Sic fid) »iclteidit ben 2Tiagen tierborben
Ilaben? Hel)ntcn Sie bod) 3lfpiriu! Ober jielien
Sie es cor, baß id) 3E!ft«" einige Sdirapiiells
unter ben f)ofenbobeu pflaujc, bamit Sie wieber
neuen Cebensmut befommen?
„Ctid)", fagt lüommfd), „bu bift ganj anbers
geworben."
„IDic benn, iüammfd),?"
„3d) weiß nidit, fo ernfi, aber bas id) nidit
bas rid)tige lOort."
„3a", fagt Siewers unb täd)elt, „jcfet bin id)
fein Kinb meijr, wie?"
Srano, btano! meine fjerrenl ^iet ift unbe»
btngt ber riditige plafe, um fid) einet pfiitofopijt»
fdien firörterung tiinjugeben . . . einen bcffeten
fonnten Sie gat nid)t finben. (genügt 3£!ni" bie
bengatifd)e 23eleud)tung? íDarten Sic einen Slugenblict... wir wollen uns niííit lumpen laffen.
lOie gefällt 3tin«" ^"5? Biefe Serie »on 3&«
cm»(ßranaten oben auf bcm I^arboumont. .. wie?
ll|os ift gewifftcmagen ein Jlusrufejeidien, «In iße.=

banfenftrid).
Sic imr fort in i3Í!rer €t>
örterung, laffeii Sic fid} burd;aus. nid;t infomino«
bieten. Stören Sic bic £rbbrocfen, .bie bis bicrlicr
fprigcn? parbon, es war nidjt boabfid;iigt, entfd)ulbigcn Sic. Kun,' Pcrt Stractc, Ijcrt, (ßottfricb
Stracfc aus Sadifen;-wollen Sic itidit ein Iticfcr-eben mac^cn? Ceiber, leibet' fann '-iei; feinen
Ijotunbct tutS feine íiccfenròfen jut ' Derfugung
l'tellen.-. . aber feilen-Sic mal, biefc (Salerie üon
.^lammcnbäumrn bort oben, bic ift aud) nid)t
oliuc . . . bas müßten Sic ^brct ^Mn jeigen
fönncn! Das wäre mal was anbctcs als bas
ftunbcnlange ilnftcben für ein paar Kortoffelfartcn, meinen Sie nid)t aud)?
„lUir ntüffen rcdits bcrauf burd; bic L">aud)c",fagt bct Ccutnant.
- Jlbçt Bett Ccutnant, lierr Ccutnant! lltuß id)
annebmcn, baß Sie nun auch IDitje mad)en wollen?
IDicoicí Ccute t)aben Sic benn nodi? 5ünf3et)n?
i?ittc, wollen Sie gütigft 3ÍÍ'-' (ßcliirn ein wenig
auftrcngcn unb mit mit äufammen ein flcincs
Jiediencfempcl löfen? So etwa Sejta, bäd)ftcns.
QJuinta. £iuc .liübfdic, einfadje iicdinung, feine
(5[cid)ung, mit. einet Unbefanntcn ober eine aritl)«
ntetifd)c. Hcit)e. paffen Sie auf! 3«fet
«s
los! Dicrunbbteißig waren Sie bei Jljauncs ...
tmmim traugg . .. liomma,. Strid). fiaben, Sie?
íDciter! Pierunbswansig in bet ®rnesfdilud)t. ...
frrtanggg . rrenggrenggrtcngg ... untcreinanberge«
fdirieben, minus . . . ffff frrtangg . . . »iet iion
biet gleid) null. . . wwwumntm frrtrangg ....
brei »on uier bleibt eins . . . rrtnng brumm . ..
mad)t jclin. . . fönncn Sie aud)' folgen, ober
muß id) repetieren? IXcin? tianfc fdiön! Unb
bann bie 23'rulcfd)fudit... rrtangg rttengg .. .
Eiaben Sic bic Brulefd)fu(iit nid)t iietgeffen? X^at
man 3^!"«" "i® etwas ron einer U?at)rfd)ein<^
lidifcitsrcd)nung gefagt, mein Bert? U'fas ftellen
Sie fid) eigentlidi unter ber t)aud)c rot? tüolieu
Sie uidit frcunblidift einmal binauffdiauen?
. (iottfefeung folgt.)

Rio de Janeiro
FAMILIENLOKAL
mit bestem Orchester
DANÚBIO AZUL
Av. Mem (íe Sá 34

-

Tel.22-Í354
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Dentf^et fRor^eit

OfifcrÊoroite fan&cn fiij un& fd;Iic6Iídí ift man
tjcutc, nadi uiicn5lid)cr Kleinarbeit, fo «tcit, bajj
allen Doutfdisii uiiö il^ren ^rcuuöcn in 5. paulo
ein K>ii-tlid;cs illiiliffcft &orgc&ot«ii tccröeu tonn.
r^aYöuä „^alircSjcitcu" fiiib bcr füiiftleriid;c Jlus»
btucf bcs bcutfd;cn Seelenlebens, in ilincn fpicgelt
fiel) bet beulfdic Dolfsdioratter flac ab, fie finb
balier, toie wenig anbete U?etfe, geeignet, uns
t>ie toalirc beutfdie (ßeiftesgröge aljnen ju laffen.
3cm 2lufruf, an biefer (Semeinfdiaftsfcier, beten
finansiellet €ttrag bet bicsjäljtigcn iüintertiilfe ju«
fließt, teilsunctjmen, foll jebet folgen, bem beut«fdje iJcIange am ijetjen liegen.

Warnung.

fliis

dei

Wir warnen hiermit alle Volksgenossen, irgendwelche Bestellungen auf
reidisdeutsdie Zeitungen oder Zeitschriften bei einem gewissen
Ricliard

ÖC8 IRreiscs São paulo-^iparaiiâ
(Sctdoruppe São Paulo
In der nächsten Wo'^he wird die Schulungsslandi-. für sämtliche Zellen- und Blorkleitfr
auf /IDlttwocb, öen6.ißopember,
verlegt
Von 19.30 bis 20.30 Uhr im
artburghaus.
Daran anscbliesscnb:
Hmts«», Zellen- unt> SSlocftlclterbesprecbunö
*
Zellen- and Schulungsabende im November:
Schulungsthema: ..Adolf Hitler, ein Frontschicksal" (Pg. von Gusseck).
Zelle Cabritas, am Sonnabend, den 23. Nov.,
18.30 Uhr.
Zelle Jardim Americn, am Donner^ag, den
14 Nov., 20.30 Uhr, im
artburghaus,
Zelle ^M.ille, Block l'^> s"! Mittwoch, den
13. Nov., 20 30 Uhr. im Wartburghaus.
Zelle Mille, Block 11—üer Zellen- und
Schulungsabend findet nicht am Alittwoch,
den 6. Nov , sondern am Mittwoch, den
20. Novemb., 20.30 Uhr, im Wartburghaus, statt.
Zelle Mo6ca-Braz, am Freitag, den 22. Nov.
20.30 Uhr, Schule Moóca-Braz. Rua João
Caetano 25 — 27.
Zelle Sant'Anna, am Freitag, den I. November,
20.30 Uhr. Bar Triângulo (Chor« Menino).
Zelle. Uilla óMarianna, Montag, den 4. Nov.,
<iO.:jO Uhr, Saal Mertens, Indianopolis.
ißlockabende im November:
Zelle Cayjeiras, das Dalum wird noch bekanntgegeben.
Zelle Jardim America, am Donnerstag, den
21. Nov., 20.30 Uhr, im Wartburghaus.
Zelle Mille, Block 1-8:
lilocic 1 und 6, am Mitt«och, 20. Nov.,
20 30 Uhr, im Rest. ,,Zum Hirschen",
Rua Victoria 186.
Block 3 und 7 am Donnerstag, 21. Nov.,
20.30 Uhr, in der Gesellschaft Germania.
Block 4 und 5, am Montag, 25. Nov.,
20.30 Uhr, im Rest. ,,Zum Hirschen",
Rua Victoria 186.
Block 2 und 8. am Mittwoch, 27. Nov.,
20.30 Uhr. Bekanntgabe des Lo^ als folgt,
Zelk mile, Block 11 - 18;
Block 1 1 und 12, am Montag, II. Nov.,
20.30 Uhr, im Wartburghaus.
,Block 13 und 14, am Montag, 18. Nov.,
'20 30 Uhr, im Wartburghaus.
Biock 15 und 16, am Montag, 25. Nov.,
^0 30 Uhr, im Wartburghaus.
Zeile Moóca-^roz, am Freitag, den 8. Nov.»
♦■"20.30 Uhr. in der Deutschen Schule MoócaBraz, Rua João Caetano 25'27.
■ . Zelle ^ant'ylnna :
t
Block 1 (Cantareira), am Sonnabend, den
23. November, 20,30 Uhr. bei Pg. Rüdiger, Parque Modelo.
Block 2 (Chora Menino), am Freitag, den
22. Nov., 20.30 Uhr, bei Pa. Dislich,
Rua Cons. Moreira de Barros III.
BlocU 3 (Sant'Anna). am Freitag, den 15.
Nov., 20.30 Uhr, bei Pa. Miillcr, Rua
Guilherme Christoffel.
Ze//a Villa Marianna:
Block 1 und 2, am Montag, den 25. Nov.
20.30 Uhr, im Brahma-Bräustübl, Rua Domingos de Moraes 99.
Block 5, am Montag, den II. Nov., 20.80
Uhr, in der Wohnung des Pg. Gogarten,
Rua Armancio de Carvalho 6, Haus 2.
Block 3, 6und 8, am Montag, den 18. Nov.,
20.30 Uhr, im Saal Weisel, Campo Bello.
Bloclt 4 u. 7, am Montag, den 25 Nov.,
20.30 Uhr, in der Bar ,,Europa", Santo
Amaro.
Block São Caelauo. am Montag, 4. Nov., 20
Uhr, in der Deutschen Schule S. Caetano.
Zellenveranslallungen im No'bemhet
,,Deulsche Abende"
Diesbezügliche Bekanntmachungen folgen.
Der Pg. R. Osthushenrich wird gebeten,
im Wartburghaus beim Kassenleiter (Dienstag,
MittvNocK oder Donnerstag abend nach 7 Uhr)
vorzusprechen, odei, falls dies nicht möglich,
schriftlich seine jetzige Adresse bekanntzugeben.
Ortsgruppe Santos
Amtsleiterbesprechung.' am Montag, den 4.
November, 20.30 Uhr, im Heim.

Zöllner

aufzugeben, der bis vor einigen Monaten die hiesige Vertretung der „Braune
Post" innehatte. Diese sowie eine Reihe anderer Zeitschriften werden jetzt
durch P, Rüdiger vertrieben, der als alleiniger Inhaber der „Empreza
Hermes" zeichnet. Ausser Herrn Rüdiger hat niemand das Recht, im
Namen des genannten Unternehmens irgendvi^elche Aufträge oder Bestellungen
anzunehmen.
Schrftleitunfl und Verlag „Deutscher Mornen".

Jahrbuch
„\Dolh unb líDeiniat 1936"
9[rIii;it$9(iii(íiiíiQii|t kt iieatiiíjcn iriiii int ftóliiiiii

ÍIDitolicbeu^lPflicbtversainniIunô
/IBoutao, öen il. ißovcnibcr, abcnts 8 Tllt-r
aSactOurglaug, 9iua (íonícl^ctro 3íebiaê S^lr. 3033Fnc iPijn. Junb _^pa. ift bcr SSefut^ bicfcr fficrfammlung ebcnfaUê
e
Oitsdtuppe Campinas
Allgemeine Mitgliederpflichtversammlung am
ersten Montag jeden i^lonats im Saale der
,,Concordia".
Zelle Conceição: Schulungsabend jeden 3.
Montag daselbst.
Zelle Santa Cruz: Schulungsabend jeden 2.
Montag daselbst.
Zelle Rio Claro: Pflichtversammlung am
ersten Donnerstag jeden A'onats, Sprtch
abende an jedem weiteren Donnt'istag im
Deutschen Verein Rio Claro. Beginn 8 Uhr.
Zelle Carioba : Sprechabende jeden 2. und 4.
Dienstag im Monat bei Pa. Brückner,
Villa America.ia.
Zelle Tiibeirão Preto; Pflichtversammlung am
ersten Mittwoch, Sprechabend am dritten
^ itwoch jeden Aionats im Saale der
Deutsci en Schule, Rua Gonçalves Dias 29,
Beginn 8 Uhr.
Block Araraquara; Pfllchtversammlung jeden 2., Sprechnbend jeden 4. Mittwoch
des Monats, abends 8 Uhr im Grand Hotel.
Block Catanduva: Pf licht Versammlung jeden
letzten Sonnabend des Monats, abends 8
Uhr, Rua Sergipe 55.
Lelle lundiah^: Pflichtversammlung jeden
zweiten Sonnabend, Schulungsabend jeden
vierten Sonnabend im Monat, in der Bar
do Ponto.
Zelle Nova Europa: Pflichtversammlung jeden
ersten Dienstag und Sprechabend am letzten Dienstag jeden Monats.
•

Nachruf!
Am 19. Oktober verschied nach schwerer Krankheit unser
Pg. Karl Wensersky
im Alter von 56 Jahren.
Seit Jahren war Pg. Wenser.<;ky bekannt durch seine unermüd iche Werbearbeit für das neue Deut.<:ch'and. Wir
verlieren in ihm einen Vorbild ichen Parteigenossen, und werden unsern Kameraden, den das Schicksal to jáh aus unsein
Reihen gerissen hat, nie vergessen.
N, S. D, A. P.
Stützpunkt Jaraguá do Sul.

Sciitíílc IiicitíõciiKinjiííft
Ortsoiuppe Sáo Paulo
ylmtsTíalter - Bespr< chungen : jeden Mitl\»och,
20 30 Uhr. in der üesellschnft Germania.
AmlsUxAler SchiJungiabende: jeden Mittwoch,
19.30 Uhr. in der Gesellschaft Germania.
Zillenabende im NoVtmbcr:
Die näheren Daten werden in der nächsten
Aufgabe des Deutschen .^loigen veröffentlicht.

!?fHíí((jipcrrc{(jii(íjc
SBmiiiipngin IBrafilicn

3u allct Kütje »itb bie neue Jlusgabe unferes
3atirbudies crfdieinen, bas fdion im Dotjaljt, als
«Srftling imicres Detlags, ben i^eifalt feinet Eefet
gcfunöeu b.at. 3"
Dotbetciiuiigsje'.t oon lan»
gen ZlToimten ift es gelungen, einen
5""
faminen3uftellen, n)ic il^n bisliet tool^l nodj fein
3at!tbud) in Ctafiüen aufjuweifen l^atte. 2ícid;sfriegsmiiiiftet (Senetalobetft t>. JSlombctg, <5au«
leitet ÍBoíjte »on bet 2[u5[anb=©tganifation bet
HSDZlp, Jlbmital IScljnde, Bt. iiidiatb Cfciti,
bet lieitct bes Beutfdien Jtuslanb'3nftitu's, Kot»
oettenfapitän CEljicle com Sdiulfdjiff „(Sotdj Soã",
btc Siditetin ZHatia Kaiile unb ciele anbete be«
fannte itamen 3)eutfd)tanbs unb Stafiliens l;abcn
®tiginalbeittãge jut neuen Jlusgabe beigefteuett.
Unter ben leiteten möd^ten K>it gons befonbets
auf Ijettn
Sommer liinweifen, bet eine tief»
fdjütfenbe Jltbeit übet beutfdje 5amilicn» unb
Sippengefdjidjte, ferner auf Diteftot 3®')'"™«®
ICellet, bet uns bie (ßefdiiditc eines beutfdien
Celitcts in Stafilten jur Detfiigung geftellt liat.
£inc gvo§e
oon Silbern unb KunftbtucTbci»
lagen, politifdje unb fultutelle
nidit sulefet eine 2ícít;e dou Seittägen unb iiat«
fdilägen füts ptaftifdje £eben madjcn bas neue
3at)tbud7 ju einem toertoollen (Sefdíenf füt je"
ben Dolfsgenoffen.
Da bie £;älfte bet 21uftage bereits im E>otaus
»erfauft ijl, taten roit jebem, feine ÍBeftellung
balbmöglidift aufsugeben. Jlnnatjme erfolgt butdj
bie öttlidien Dertretet ober butd) ben Petlag bi«
tcft (Caira poftal 2256).

E)5a

=

IRabio

Jtb I. not>cinB«t: gelangt jitr Jtusgabe
í?(t6io, bie Sendefolge bes teut^djen liutjjocilcnä
fenSers füt Sfiiiametita, 6ie 6ct Ce.Iag „Scuifc^ct
ílíorgcit" ntit ausSrüctli^cr Cencljmfgung 6ct
Íteic^s=lvun6f«nl:(5cferfi^aft allincnain^ in Sftw
einer reid^l^oltig cusgefiaif;tcn JSrof^üte I;crc>t£giit.
t)7it ({n6 U^erjeugi, mii btt Verausgabe Mea
fes tt)er(^ens cin^m oft gefü^Uctt iTIaiigel abr
jiibelfen un& gleic^jeitig weiteres ^nleteffe fãt
(;c ratbicungen tu tieutf^n Kutjtccllenfcnbt««
ju nxdcn.
Det Vttlag

(Srtsfltuppe presidente HClencesIau
w
Allgemeine Mitgliederpllichtverfammlung am
Stütjpunht S3eUo fjotlsontc
ersten Sonnabend jeden Monats.
Sonnabend, den 16. Nov., hflictit- und Werbeabend
Schulungsabende jeden, zweiten Dienstag.
im Lokal ,,Ostmark".
Stützpurik^ 'Prts.'Prudente : .itgliederpf lichtOitsaruppe "Rio öe Janeito
versammluDg am 9. Nov. in Reg. Feijo. Sonnabend, den 2,9, 16„ 2J. u. jO. November,
7 Uhr: Bäginn des Schulungsabends, ab 9 Uhr i
Schulungsabende jeden Sonnabend.
öifentlicber Sprecbabend.
Block Regente Feijo, Schulungsabende jeden Sonnabend.
Zelle Pres, ißernardes: Mitgliederpflichtversammlung am 10. Nov. Schulungsabende
jeden Sonntag.:
§flijiifl§,3iijtíêjclífii'iiniiiinjiiittltjcatcc
♦í
Block Santo Anastacio: Mitgliederpflichtver2)et unumftö§lid}e (Stunbfafe bes (ßemeinfdiaftS'
sammlung am 1 I. Nov. Schulungsabende
- finns, bet Êin- unb Unterorbnung unter eine
jeden Dieoitag.
gtoge 3öee, oljne ben bas unauflialffame DotBlock 'R.io Ueado, Schulungsabende jeden
toättsidjtcifen unfetet itneuetungsbetüegung un»
Sonnabend.
banfbat njäte, Ijat audj ben beutfdien 5eften ein
Block Qaellental, Schulungsabende jeden Sonnneues <5cfid)t gegeben. Sie finb lebenbiget 21us«
abend.
und auch sie nimmt regelmässig
brucf biefes ÍDillens unb Sltebens geworben unb
©rtsflruppe Curitiba
morgens u. abends ihr Gläschen „Uricedin"
wollen nid]t meljt itgenbwcldjen (Sruppen eine
und kennt daher weder
Die deutsche Zentralleihbücherei von Curi- illtet befonbercn (Eiiiftellung sufogenbe Unterlialtmig
Harnsäure (Acido urieo) noeh
bieten,
fonbetn
fie
fe^en
fid)
sum
Siele,
jeben
tyba »ird von der Ortsgruppe verwaltet.
filobt, Rheoma, Darmträgheit,
Bücheraupgabe : Mittwoch 18 — 20 Uhr, beutfdjen Dolfsgenoffen roenigftens auf Stunbcn
Nieren-, Blasen« oder Gallenleiden
Sonntags 9—12 Uhr, im Parleiheim, Pr. ganj nalje l^etansufüiiten an bie Quellen uiifctes
Tiradentes (Casa Schmidt).
Deutfd^tums. 3ti biefet Zlbfidit unb ganj erfüllt
Bou biefem (Sebanfeu ijafte Ênintetid) ífainmet
»
mit feinem Sd^ubettdjot »ot »ielen Zltonateii ben
plan gefaßt, ein großes beutfdjes Cljotwerf auf»
luv
S![ili(it$9(iii(infi|iift kt kitiijci fül^tungsteif ju mad^en. Die Jlntegung, 3uetft
EEEEanãja
»on mandien Kleinmütigen als ein ju Ijod) ge»
Itn iia SIiMonii
ftedtes 3ici>
faum butdifüljtbot, bejeidíiiet,
Depot: Hans Molinari & Comp., Rio
fiel
auf
fruditbaten
öoben. lEiiie Sdjwierigieit
Caixa Postal No. 833
Sprechstunden Mittwochs von 2—6 Uhr nachmittags. Anmeldungen werden ausserdem ent- nadi bet anbeten würbe übetwunben, immer melit
gegen genommen in der Krankenkasse des
Deutschen Hilfswerk* von 9 — 5 Uhr, alles
im Wartburghaus, Rua Cons. Nebias 363.
Zm oefl. Beacbtuno!
Blockabende:
it>lt tt)e«fcn normais <ius6rüdHií 6arauf l^iit, 6«! alle für ben „Oeutf^en ítíorgen" Bc»
jiimmfen (Set6», ílíanttjlripls o&ct fcnftigen Scn&ungen wegen bcr häufig cntflc^;n&i:n S(^tt»:ca
Zelle Jardim Europa: am Montag, den 4.
rlgfeiten ni^t on cinjelne initarbeiter 6cr gcitung, fonbetn nur «n 6cn »fr«
Nov,, 8—10 Uhr abends, R. Russia 205.
lag Diutf^er tnotgen ju tickten fin6!
Die s^tiftleitung.
Blok vKio6ca-(Braz, am Dornerstag, den 7.
November, abds. 8— 10 Uhr, R. Xingu 39.

íi

ÜTotstit

Wer sein Geld stets in der Tasche
trägt, gibt es aus.
Condor-Fuigdienst
Luftpost,

Personen-

und

STÄRTDER
Nach dem Süden, La Plata u. Chile
Sonntag

Dienstag o. Freitag

Santos
Florianopolis
Porto Alegre
Montevideo
Buenos Aires
Mendoza
Santiago do Chile

Santos
Paranagua
S. Francisco
Florianopolis
Porto Alegre

Postschluss ain
Coodor-Agentur .
Hauptpost . . .
Einscbreibepost .

Vorabend:
. 17
Uhr
. 17.30 „
. 16

Frachtbeförderung

Dienstag

im Montag::
. . 17
Uhr
. . 17.30 „
. . 16

an, so eiieichtcrn Sie sich das Sparen, und
das Zurückgelegte erhöht sicli um Zins und
Zinseszinsgewinn.

Nach Matto Grosso
Donnerstag

Babia
Aracaju
Penedo
Maceió
Recife
Cabedello
Natal

Postschluss
Condor-Agentur
Hauptpost . . ,
Einschreibepost

Sparkonto

FLUGZEUGE:

Nach dein Norden

Rio da Janeiro
Victoria
Caravella
Belmonte
Ilhéos
Bahia

Legen Sie jeden Monat nur
einen kleinen Beirag auf

Dienstag

Santos
Rio de Janeiro
Bahia
Natal
Bathurst
Las Palmas
Sevilha
Marseille
Stuttgart
Postschluss
nach Europa
und dem Norden
Donnerstag:
Condor Ag. 9,30
Hauptpost J0.30
Eingeschr. 8.PO

São Paulo
Bauiú
Lins
Pennapolis
Araçatuba
Tres Lagoas
Campo Grande
Postschluss
Condor-Agentur
Hauptpost . .
Einschreibepost

Campo Crande
Aquidauana
Corumbá
Porto Joffre
Cuyabá
São Paulo
Rua Alvares Penteado J7
Ecke Rua da Quitandn
Rio de Janeiro
Sanlos
Rua da Alfandega 5
Rua J5 de Novembro JM

am Montag:
. . 17
Uhr
. . 17.30 „
. . 16

l!(nt|il|( $ui(|[jiinii(iiii||
syndicäto

condor

ltda.

% §. SdB 91(i(|f. (6. §ii|miinn)

Agentes: Zerrenner, Bülow & Cia. Lida.
São Paulo, Rua São Bento 61

—

Tel.: 2-4134/6 — Telegr.-Adr.: Aeronauía

AÇOS ROECHLING
Deutsche Stähle In allen Qualitäten
und Qualltãtswerkzeuge

r

Aulomdl sehe Maschinen zum Formen und
Virpacken von Butter, Fett usw..
Eier-Soiliermascnlnen
Kohmalerial, M. sclilnen eic.
für alle Industriezweige.
Verlangen Sie Angebote von
Walter Leser & Cia., S. Paulo, R. Sen. Queiroz 96, S.ll

Açus Ulino Butailo U Üà
SciMrt«»«fc.

Eigene Härtestube
nüt mod«rn8ten Einrichtungen

sch»um«k.
Farben - Lacke - Pinsel
u. alle übrigen Bedarfsartikel für Hausapáírich u. Dekoration
Superieine, áireichfertige Oelfarben,
vorrätig in dreißig Normal-Tönen.
Schablonen und Vorlagen nach Entwürfen eráler Künáller.

. Filialen und Niederlagen In Brasilien;
São Paulo
Aços Roechllng-Buderus do Brasil Ltda.
Rua Florenclo de Abreu. 65
T«l«phoa 2-3441
.
Pottfacli StU
. T»J«framin-A4r.i HKotchllng'*..

Mert»t für i)en „Deutschen íTí>orôen"

Rio de Janeiro
Aços Roechling-Buderus do Brasil Ltda.
Rua General Camara 136
Esquina da Travessa Bom- Jesus S!os. 6—8
Teleph. 3-5732 •> Telegr.*Adr.-: „Roechling" - Postfach 1717.

tLS.D.G

MÜlicr & tbcl, B.José Bonifacio 114

ro-

VERTRETUNGENt
Porto Alegre
(mit Lagar)
Bahia

—

Seit 65 Jahren regelmässiger Südamerikadienst.

Bello Horizonte
(mit Lagtr)
Fortaleza

—

Anionio Delfino
fährt am l. November von Santos nach : Montevideo und Buenos
Aires
und am J9. November von Santos nach: Rio, Madeira, Lissabon,
Vigo, Boulogne s/M. und Hamburg.

Belém

D von der Visltenharte bis
©äo $auio
forque Slnlongabal^ú 28 zum umfangreichsten Werk
rascil und billig
33eforgung uon 33üdi)crn unb
,3citid)riftciT jcbcr ílct
in iürgcftcr ^rift.
irroGRiFHiii miG i [ii.
@tet§ ©ingang DonJicu^citcn,
Rua Victoria 194-200
S3c[tcâ Suájlager am palje.
Telefon 4-5566.

Matchtnen
und Stähle
von KRUPP Oele der SUN
Rna Flor, de Abren 67
OIL COMPANY,
Philadelphia - Fräser,
Bohrer und GewindeSchneidwerkzeuge von R»
STOCK, Berlin - PackunSão Paulo
gen und Dampfarmaturen .
Metall- und Holzaägen Mark«
»HUNDEKOPF' - Leder- und Gummitreibriemen Marke ,FISCH' und
»BULLDOG' - Artikel für Galvanoplastik
Caixa postal 75ß.
- Schleifscheiben Marke »ALEGRIT'
Kugellager »FISCH' - Schmirgelpapier und
-Leinen Marke .ALEGRIT' und »RUBV Mühlen - Hacken Marke »AGUIA*^ und »COTelefon 2-i
LONO' - Aexte »COLLINS'- W^cinbergspritzcn Kleineisenwaren» Werkzeuge aller Art - Feilen Mar«
ke »TOTENKOPF' - Arsenik Schwclnfurtcr Grun
- Bleiarsenik - Farben - Lein&l - Sanitäre Artikel - Fit*
1
tings - Galvanisierte Eiaentöhren - Draht jeder Art - Wellbleche - Verzinkte und schwatrc Bleche - Pflüg« »RUD,
SACK* - Landwirtschaftliche und Ackerbaugeräte - Bienca*
zuchtgerät« - Ameisentötmaschinen Marke ,COLONO' •
Ameiaengift Marke »COLONO' - Elektrische Motoren -Dynamo« 1
Isolierband Marke »BULLDOG' - Elektrisches Material im allgemeinen — Maschinen und Zubehörteil« für das graphi«cfare Gewerbe DeutKhes Setzmaterial von SCHELTER &. GIESECKE - Maschine*
im allgemeinen fÜ£ }cgllcii«t Gewerbe und fede Industrie Schreibmaschinen nnd Rechenmaschinen,

. y.-f
Der neue TELEFUNKEN-SUPER

TELE
FUN
KEN

Monie Pascoal
fährt am J2. November von Santos nach: Rio, Bal.ia, Pernambuco,
Las Palmas, Lissabon, Vigo und Hamburg.

Vigov-

RUCKSORnil

T659

WIK

mit dem doppelt unterteilten Kurzwellenbereich s
Monte Rosa
fährt am 25. November von Santos nicht Rio, Bahia, Dakar,
Casablanca und Hamburg.

Mflch

Nacii Rio da Prata Nach Europa

Dampter
Antonio Delfino
Monle Pascoal
Monle Rosa
General San Marlin
General Osorio
Cap Arcona

DIE beste A\ilch
in

São

Paulo

1

10

THEODOR
Sâo Paulo —

11

November
November
November j
November
Dezember
Dezember

Ein Meisterwerk der deutschen Rundfunfcindustrie.
Vorführung und Verkauf:
Companhia Brasileira de Electricidade
SIEMENS - SCHUCKERT S/A.
Sio Pãuío, 9Çüa Fíorencio de cAbreu 43
Caixa, postai Í375
Tel. 2-6006 u, 2-3495

GENERALAGENTEN:

„TIGOR"

Rua Joaquim Carlos 178
Tel.: 9-2161,9-2162,9-2163

cm
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26. November

19.
12.
25.
27.
3.
4.

Besondere Ermässigungen für Touristen In der i., 2. u. Mittelklasse
stellen wir voa allen Orten
Passaoeanweisnngen Europas nadi Braiilien aui

S. A. Faijrica de Prodnctos
Allmenticios
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