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DJÍit tiefet SejorijinS inuète jeber potitijc^
SSeiterbtiáenbe bie ($ntu)icf[ung?>er curD'
pâiíd)=5uníc^enftaatüd)en Se^ietjungen iicr=
folgen, bie fic^ iu beu crften fflíonaten beê
Sal)rc§ líWS ,^u ftctá bro^enbereu Spau=
nimgen au§uiiicf)íen. lieber ©uropa lagerte
eine" geniitterfc^mangere' Lhift, bereu (Sntla=
bung' unter llrnftäubeu 5UUI aíerpuguiê
luerbeu fonute. íyaft mollte cê erfc^einen,
aí§ unireu bie nerautu)ortlicf)en 9JÍânuer
ber '!|3olitif uiif)t iu ber 1'age, bie büfíere
(Scfa!^r iVt öanueu. 9ßeuu man bei foíc^er
^Beobachtung auáj uid^t uuniittetbar auf
friegeriíá)e 'Sßernncfiungeu uub bergieit^eu
i^u fcijliefcu brandete, fo fá)ien fiel) ein @e=
famt.^uftaub l^erauêbttben gu motten, ber
irgenbniaun gu einer íluêlôfung bräugte,
bi'e 5u guter Üeljt ^erftöruug unb ^auuner
bebeutet f^aben nntrbe.
.
®ic gro^e unb mutige bliebe be§ ^üC)rer§
^at mie ein frift^er SDiorgeuroinb in ben
pülitii(§eu il^ültenfuäuel í)ineingeblaíeu unb
bie europäifci^e ^í3oliti£ uor bro:heubcr (£r=
ftarrung bemai^rt. í)?a(í)bent bie SÖelt luib
in§beiünbere CSuropa genügeub ^eit 'Ratten,
um ií)reríeit§ ©eutfi^lanb -^u autmorten,
bürfeu mir o^ne llebertreibung feftftellen,
ba^\ allgemein gefprorfien, bie Cikbaufeu
unb Sorf'djläge §itler§ uac[)haitigen Siuflang
qefuubeu i^aben unb bie SBafiê gu ^43erl)anb=
iuugeu abgaben, bereu Sluêgaug unb Söir=
fungen gut ^eit
uid)t gü übcrfei)eu finb.
9liemanb gibt fic^ in ®eutícÊ)Iaub ber
.^Öffnung ^iu, bafj nunmei^r alle ©c^mierig»
feiten beljoben unb alle ©efa^^ren gebannt
finb; aber immerhin [)egen mir bie beretf)-tigte ^Öffnung auf eine Söenbe gum Sefferen,
bie nic^t auf iSeutfc^iaub befcÇirântt bleibt,
fonberu (Suropa im gangen guteil mirb.
biefer ©tunbe, ba bie beutfd^e ®eie=
gation fid) mit ben SSertreteru be§ britifdjen
àBeltreic^eê an einen 'Jifc^ fetjt, uut bie
^rage ber glottenftärfeu unb i^rer SSeri)ätt=
niffe in fadjlidjer SBeife gu befpred^eu, ift
e§ uietteici^t gut, menix uoc^ einmal unb
nac^brücfü(^it auf ba§ S3emü^en be§ 9íei(|cô
uub feine§ fiangter§, iu ben gurüdliegenbeu
grcei
""t beu iHad^baroölieru in ein
guteê ©inoerneljuien gu fommen, nermiejeu
iüirb. §eute, mie bamalê, ift bie beutfc^e
■iPoIitii grunbfä^lid) barauf abgeftettt, au
ber 93efriebung ©uropaê mitgumiríeu, meil
ba§ nationalfogialiftifci^e $Reid) bie Uebcr=
geugung ^egt, bafe nur im Schatten eineê
nernüuftigen uub gerechten griebenê bie
Sßoiilfa^rt ber ißöi'fer gu fteigen oermag.
Sßte oft ^at ber gü^rer uub ííangler mit
nic^t anber§ gu beutenben Söorten biefer
Slnfid^t 9lu§brucf gegeben; uub mit meld^er
©inbringlid^feit l}at bie gefamte 9iation bei
allen entfpred^enbeu (Gelegenheiten beroiefeu,
bafe e§ i^r um bie. ^olitif be§ griebeuS
unrilich ernft ift.
Stilen tierfud)ten ?Iu§leguugen uub Um=
beutuugen gum S;rol5 nmfe uon jebem l)alb=
roeg§ elren^aften ^olitifer gugegebeu roer=
beu, bafe bie SJiafenahmen ber national
fogialiftifc^eu Siegieruug iu feber 9iic^tuug
im ökuube genommen lebiglid) gmei ^rin=
gipien gebient
roeiter bieueu:
ber inneren, organifdjen (^efunbung ber
beutfchen 9iation unb i^rer ^^rei^eit uub
e^hreuDotteu @id)erung innerhalb ber jebem
grofeenSoIIc al§ felbftoerftänblid) erfch^^"«"'
ben aSebinguugen im ßufammenleben mit
■ ben übrigen 9iationen.
ííein Solf unb iein Staot§mann faun
uu§ biefer^alb berechtigte 93ormürfe mad^en

er iit begug auf 5rauf=
reid) unb unfer SerhältM l§(iulcitcr
ni§ gu biefent im i'aufe
!fiJnptr=Si)(i)uiii ber beiben ^tihre obge=
geben hat,iHiUe@eltuug.
^illen @nttäuid)ungen
géfd)mcigé SDflotine uuterfi^ieben, bie als
gumiber ift ba§ natiü=
uermerflid) gu begeid^nen finb. 5lbülf §itler ualfogialiftifdje ®eutid)=
unb feine ^Regierung h^ben $aten oollgogen,
taub heute mie nor :^ahr
bie man at§ bie felbftiierftänbtidjfteu für unb ííag ber 9Jieinung,
(Staatsmänner begeici^nen mufe, fofern biefe
bafe groifd)en bem fran^
mir ber ©efchichte befteljen unb bem an= göftfd)eu uub bem beut=
uertrauteu ffiolfe gegenüber bie "i^fticht ge=
fdjeu ®oIf nicht fo oiel
red)tern)eife erfüllen molleu.
Srenuenbeê fíeht,al§ bafe
"Sie fetbftDerftönbtid)en íaten bes natio=
eine freunbnad)bartid)e
naifogiaIiftifd]en 9ieidje§ haí*®" allerbiugê ^'^V'iiammeuarbeit uidjt
gemaltige SBirfungen gegeitigt, meit fie in
ntöglid) fei. ©eutfdjtaub
einen europäifdjen (Sefamtguftaub "hinein'
hegt, menn eS biefen @k=
mirtten, ber al§ bie gemaltfame llmfehr ber
bauten offen auêfpridjt,
natürli^en 0rbnuug aller im SSereidje eine? feineríeiVorbehalte ober
organifdjen unb erträglichen
bunfle 3ÍCÍÊüber
[eben§ uon JÖijlfern unb Staaten begeid)net
ben äöeg ber $äufd)ung
merben mufe. Söer biefen, mit beu ^nfraft= erreid)en mill.
ianu
treten be§ Serfailler ©emaltoertrogeê ge=
nidht mehr, al§ feine
fchaffenen guftaub al§ ben unoeränberiidheu
.§anb gurSSerftänbigung
angufpredjen gemohnt mar unb fid), aller uub fad3lid)=ernftlid)er
®eruuuft unb ©rfahrung gum 2:rol5, barauf .ßufammenarbeit offen
uerfteifte, fouute atlerbingS iu bem U5er= hinhalten, menu e§ nid)t
halten uub politifchen Semiihen '3)eutid)= mit einem gemiffcui}{cd)t
lanbã etmaS erblicfen, ba§ er at§ eine fo= in beu Í?erbad]t be§
genannte „öefahr" begeidhuen burfte. íDiefe falfdjen ©pieleS geroten
jöeurteiluug h^t uid)t§ nüt innerer Sered)' füll.
tiguug gu "tun uub barf fid) nod) uiel me^
®icfeè neue ®cutfdj'
uiger auf ba§ nuiralifd)=politiiche ^4?ringip
gefchit^tlicher ©erechtigieit berufen, ©ie ift laub uulerfcheibet fidj ja
nidht iu ber l'age, unter ^iumei§ auf bie gerabe and) iu biefem
gemorbenen Satf'adhen fomie gemad)ten ($r= ^45unite mefentlidj uon
übermunbenen
fahrungeu, für fid) oor ber europäifdjeu bem
Deifentlid)feit ba§ iRedht gefdjaffeneu @lüd§ <Sçftem, ba§ feinerjeitê Der jfübrer auf öem tRelcbsparteltas •= (Belaube in
imb einer gefunben Orbnung in Sinfprud) au§ äufeerer Ohnmacht Ißftrnberö, beffen 9ieuanlagen er einer S3efidhti9""Ö imtergog
■ ■
gu nehuien, fann vielmehr nicht beftreiten, uub innerer $altlofig=
feit,
um
md)t
gu
fagen
beu Soliern be§ fiontinentê Unfrieben unb
93erträge untergeid)= tungen gu atgeptieren, bie e§ nidht üu§ bet
Unfegen befdjert gu ha^en. SBar e§ alfo ©hriffisWt/
ni^t ein 9f}atürli(|e§, meun bie junge 3{e= nete, bie e§ meber gu halten in ber l'age mar, ©angheit ber Probleme für 33olf unb Staat
^unfen oou nach
©runbfä^en öon ßh^e iini'
gierung bc§ dritten 9ieiche§ ba§ gu tun uocih, metui e§ auch
bemüht mar, mag let5ten dubeS attfeitig al§ SSerantmortung bem eigenen ®olfe gegenüber heit erfütten fann unb barf. Sine folc^e
ba§ 9ii(^tige unb Vernünftige irgeubmie nadjmeifen mottte, einfoch nid)t h^íten •Haltung ift nach »nferPt Uebergeugung uiel
ancrfannt ober gum minbefteu ui(^t be= fonnte. 2)a§ natioualfogialiftifdje Sieid) mill mehr at§ jebe anbere bagu angetan, bie
ftritten merben fonnte V 9iadh mie oor haben eingegangene 2ibmad)ungen ehrlid) gelten .Klarheit ber Segie^ungen gu ermöglidjen
bie politifchen ©rflärungen be§ ^ü^rerê, bie laffen; e§ beuft aber nidjt baran, 93erpftid)= unb bie öerhöltniffe gmifdjen ben SSölferu
überfidjtiich gu geftalten. ®§ geht ben poli=
tifch Serantmortlidhen in Seutfchlanb um
bie @d}affung einer Sltmofphäre, bie allen
europäifdjen ffiölfern ba§ freie Sltmeit er=
möglidhen fott.
®ie grunbfä^liche Haltung be§ üíeiíh^ê
feit Slnbeginn be§ nationalfogialiftifi^en
5Regime§ mufete notmenbig einen @örung§=
progefe einleiten, beffen 2tu§gang für iSeutfch'
laub imb ®uropa oou hö^fter Sebeutung
ift.
"^er legten aufeenpolitifchen SRebe
be§ íÇührerê ift bem politifí^en progefe euro=
päifcher SSerhältniffe ein möglicher Serlouf
uorgegeii^net roorben, ber in fidj für bie
Sölfer be§ alten fiontinentê bie @ntfchej=
bung birgt. So roeit auch innnerhin ba§
gelb ber Serhanblungen fein mag, auf
bem fid) bie Staatsmänner im SJerfolg ber
õitterf(^en Slnregungen unb politifchen 3Iuf=
riffe treffen merben unb müffeu, menn fie
ihren SSölferu unb ber altert @rbe gegen=
über bie ^i?flid)t erfüllen molleu, hegen mir
bie Uebergeugung, bafe fit^ ?Ibmad)ungen
als ©rgebuiffe anbahnen, bie für bie Q^olge
non höiihftsi^ SSichtigfeit fein merben.
(Suropa uub feine oerantmortlicihen 9Jiän=
uer finb burch bie unerhörte Offenheit Slbolf
.vpitlerS fomie bie ftlarheit feiner SIuSfüh=
rungen unb nicht guleljt bur(^ bie prägifen
Um dem vielseitigere Wunsch
gorberungen oor bie SSahl geftellt. ^n ihrer
unserer geschätzten Kundschaft zu
Ginfid)t liegt eine fünftige ©ntmicflung bc=
sprechen, haben wir bereits unsere AblellunQ ÍUT
fchloffen, bie beut alten .^i'ontinent pm Se=
Kr ediiverkauf
gen gereid)en fann. 3Bir glauben nicht, bofe
organisiert und bitten um Ihren unverbindlichen Besuch in
ßurgftchtigfeit unb rücfmärtSfchauenbe @nge
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würbe für alle IDoll^söenossen aescbaffen, Me es sieb trot3 wirtBCbaftlicber
5)cr ÍDeutôcbe IRunôtôroôcben Scbwieri9l?eiten nicbt nehmen lassen, einmal beutscbe Ikunst 311 erleben
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Miíglieder-Píliclilversammlung
der Ortsgruppe São Paulo der NSDAP, am Miííwoclx, den 31. Juli, abends 8.30 Ul\r, im Saale
des Deulsclien Turnvereins, Rua Augusta 3
Das

Erscliemen

unb Sluge unfähig ma(Í3en roirb für
ba§ Sebenbige unb ©ro^e, um ba§ e§ jetjt
gc^t
SlJiögen fic^ alle juirtiitfjen ©uropäer ftar
über baã ©djirffat jein, ba§ ben $i3Iferu
biefeê ©rbtciíâ brof)t, wenn Uniierftanb,
biinbct
fíeiníi(|c unb fatfdje 9Jiad)tgier, nerbunben mit |ä§ii(f)er á^üáe, an
§boIeu feft^aiten, bie immer nur gum Un=

stttJetläfftgen ZlTíIbungtn aus 2)i;utfct!lan&,
6i« tt)äijrcn& Öcr legten Cagc aucf) uns crceidit«n, geben uns ein flatcs Büb, öa^ bei- nationol»fo5ta[iftifcf]c Staat gewillt ift, allen Kräften, bie
fid) ijeute nodj bemüt;en, biefem neuen Staat
•ntgegenjuacbeiten, íjebingutigslofen Kampf anju»
fagen. Beseidinenb für bie fdiaadien (ßegenftrö»
nuingen, bie fidj tjeute nod) in Seutfdilab 3U
betätigen fudieii, ift bie Catfadje, bay fie fid)
in bei: geit bes Umfdjwungs in fämtlidie Zllaufe»
lödiec oetfcodjen unb bann burd) bie iCadjfidit
unb (ßebulb, mit benen man itjnen entgegentam,
neuen ÍITut fanben, um Ijiec unb bort itice lüüiil«rbeit 3u beginnen. (Sans beutiid) ift bie Cat»
fad^e feftjufteKen, bag ber „politifdje Katfiotijis«
mus" ober, beffer gefagt, ber ttnscift <]^cmalt=
get ^enitumsgrögett, nod^ in ben Köpfen eini«
g«r Ceute fpuft, für bie es aitmätjtid) í5cit «Jirb,
fid) auf bas ju befinnen, »as feit
Seutfdilanb oor fidj getjt. Sag biefe Xireife, bie
ja befannterniaßen über genügenb intcrnaiionate
Derbinbungen oerfügen, fid] iiidjt fd^euen, aud)
im 2íusíanb eine regelredite propagonba gegen
bai iiationalfo5Ía(iftifdie Deutfdjíanb 5U entfalten,
tjabcn uns bie (efeten Cage ebenfalls gelelitt.
U)ir icotien i)iefe Dinge beileibe nid^t ju fd^trer
netjmen, benn audj bie Iräger biefer tümmevlidien Derfudie bürfteu in feEjr turjer
ba=
fjinterfommen, ba§ fie íEjre fdiwadien Kräfte für
Unmögtid)es rergeuben.
Der £r[ag bes. ininifterpräfibenteu (ßöring, ber
»or roenigen Cagen aud; für bas ganje Heid)
tbernommen würbe, bürfte jur (Senüge beweifen,
bag bie füljrer bes neuen Deutfdilanb ben IVillen
fiaben, unbebingt reinen Cifd) ju Kitten. Dag
biefer Kampf fidj aud; gegen bie getarnte
«ftion, gegen fommuniftifdie ^erfcfeungscerfudje
unb junelimenbe jübifdje 5t«dilieit ridjtet, ift woiil
fííbftDcrftanblid! genug. Die Zinwcifungen, bic
bie beutfdien J3e[)ötbcn ertiietten, betonen, bag mit
BefonnenEieit porjugelien fei, bag aber anbevet>
feits unnadifiditlid] ein jeber Derfud) ber genann»
ten Kreife, fid; gegen ben Staat ju wenben, ju»
nid^tejumadjen fei.
So werben aud) wir ijier im 2(uslanb ber organifierten propaganba eijemaüger ö«ntrunisfanoj
nen 311 begegnen wiffen, unb wenn fic fid) nod)
fo gro§e OTüIie geben, beint (Sottfeibanf weiß
aud) bas' Jlusianbbeutfd)tum feiir genau, was im
neuen Deutfditanb r>orgef)t unb weld)e Kräfte am
•»csaeocec»»««****««««««»«»***«

aller

Präsident Roosevelt
Adolf Hitler
Benito Mussolini
üpton Sinclair
Dionne Quintuplets
Donald H. Richberg
Mrs. Franklin D. Roosevelt
Helvon H. Purvis
Rear Admirai Richard E. Byrd
France Perkins

l^eil aller fid) auâroirfen íi3nnen. ®eutíá)=
lanb brauájt nidjt erneut ju erflären, bafj
c§ alíeê, unter äöa'^rung jeincr Döififd^en
unb [taatlid)en 9íed)te, 5U tun bereit ift,
ba§ [id) aí§ geeignet erraeift, ben ^rieben
jju fidjern unb bem ©lücf ber 93ötfer bien=
lic^
fein.

lOert finb, bie fid; bebingungslos unb bis 3um
legten Jltemjug für bas einfefeen, was ber ita»
tionalfosialismus will. Unb ba3U getiört in er=
fter £inie bie 5d)affung ber geeinten Doltsge»
meinfd)aft.
3n ber ílíetjrsatjl ber curopäifd)en Cänber mit
J(usnalime Dcutfd;[anbs ift in3wifd)en ein fd]ou
(ange be[)anbe[te5 Problem 3Ut brennenben Cages«
frage geworben: bie italieniid)»abeffimfdie Streit»
frage. Sd)on Dor lUonaten war 3U erfennen, baß
3ta[ien entfdjtoffen ift, bis 3um Sugerften 3U ge»
ben. Das einfetjenbe potitifdie 3ntrigenfpi«[ beu=
tet ftar barauf i)in, ba§ aud) bie europäifdien
21Iäd)ti- 3U einer Stellungnahme für ober wiber
bewegt werben folten.
5ranfreid) tiat fid) nad) anfänglid)cm gögern
für 3tatieu erftärt, in ber burd]fid)tigen Befürd)»
fung, baß bie berülimte fran3Öfifd)»itaIiemfd)e
.^reunbfdjaft ju fd]nett wieber in bie i3tüd)e geben
tönne, wie fie gewonnen würbe,
Jinf bie Gattung <£ngtaubs braudit man faum
iiätier einsugelien, wenn man weiß, bag es fidj
für bas britifd)e Heid) um eine ber widitigften
fragen tjanbelt, feine an fid) fdjon tjänfig wan»
fk-nbe £yiften3 3U feftigen. So würbe nod) in ber
lefjten oiigtifdjen Kabinettsfit5ung barauf biugewiefen, bag £ngtanb wal)rfd)cinlid) »ertraglid) iicr»
pflid)te} fein würbe, U?affen an Jlbeffinien 3U
liefern, „wenn man überjeugt fei, bag bort nod)
U''affen benötigt würben".
5d)tieijlid) ift aud)
in bie 5tagc t)in<
eingesogen worben, unb tro^ ber gegenteitigen
firftärungen bes japanifdjen 33otfd)afters in Hom,
baß fein fCanb {einerlei „bireftes 3ntereffe" an
ilbeffinien tiabe, gefällt fid) bie ilalionifd)e preffe
in ii'üften Jlusfätten gegen ben „.^einb 3ap''"".
nnb gegen bie „gelbe iSefatir", bie burd) bicfe
Streitfrage jnr iSefabr für bic gefamte europäi»
fdie .^iinlifation werbe.
%igeblid) wirb ron Snglanb immer nod) 11erfik-bt, mit Ejitfe bes üölferbunbes eine frieblid)e
iöfuiig ber Streitfrage t)crbeÍ3ufübren, bod) ift
bicfe 31Tögtid;feit in fold) nebeltiafte 5erne ge^
vücit, bog an bic Derwirtlidjung nid)t meijr 3U
benfen ift.
3tatien l)at mittlerweite Cruppenoerfdiiffungen
oon iialieju 9*^0
JlTann uorgcnommen, eine
.^cftlegnng, bie bie Unr>ermeibbatfcit eines Krie»
ges wobt an fid) fd;on erflären muß.
—0—
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•
..DAILY MAIL", London
In einem Aufsatz der „Daily Mail" verlangt Lord Snowden ehrliche Handlungsweise
gegenüber Deutschland. Der Verfasser erinnert an die deutschen Abrüstungsvorschläge
und bemerkt: Deutschland war nur vom Gefühl der Selbstachtung beherrscht, als es sich
von der Abrüstungskonferenz und Genf zurückzog.
„In dem Weissbuch ist Deutschland allein
alle Schuld an einer Vergrösserung der eigenen Rüstungen zugeschoben worden. Von
Italiens „Millionen Bajonetten" oder Sowjetrusslands ungeheurer Armee oder den gewaltigen militärischen Ausgaben Frankreichs
und seiner Vasallen ist nicht die Rede gewesen. Der vom Völkerbundsrat ausgesprochene Tadel gegen Deutschland wird sicher
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als i^rüsste Tat salbungsvoller Heuchelei seinen Platz in der diplomatischen Geschichte
erhalten.
Der Versailler Vertrag selbst ist ein fla
granter Bruch der Verpflichtungen der alliierten Mächte gewesen, auf Grund deren
Deutschland kapituliert hat. Die Grundlage
des Waffenstillstandes bestand in den vierzehn Punkten Wilsons, und beinahe alle
diese Punkte sind nicht eingehalten worden . ..
Nur eine Aenderung der internationalen Politik kann den drohenden Krieg verhindern.
Mehr denn je sollte Freundschaft mit
Deutschland die Politik Grossbritanniens sein."
•
„SUNDAY DISPATCH", London
Das englische Blatt schreibt zum litauischen Problem;
„Deutschland hat ausserordentliche Geduld
und Rücksicht gegenüber Litauen an den Tag
gelegt, trotz schwerer Herausforderungen hat
es Frieden gehalten; zu einer Zeit, wo soviele Fragen im Zusammenhang mit der
Verbesserung der internationalen Beziehungen zwischen den Grossmächten eifrig erwogen werden, sind die Frechheiten eines
kleinen Staates, der sich selbst zuviel .Wichtigkeit' beimisst, unerträglich."
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illö^nenftc tDorte T>t. ®oe6&els' «n 6iii
Hur 5l«ig fü^tt }um gicl
Heidisminifter Dr. (ßoebbels empfing in fei»
nem ZTiinifterium bic Ceilncl)mer bes sweitcn ic£]r«
ganges ber Heid)spreffefd)ute. fir £;attc bic aus
etwa ad)t3ig Znitgliebern beftel)enbc (Sruppc ju
fid) gebeten, um it)nen, bie fid) bcrn 5d)rift»
teitcrbcruf suwenben möditcn, angcfid)ts ber betrüblicbcn .£rfat)rungen, bic Hcid)spreffefd)uluugs=
leitet Sd)war3 »an Berf unb ber Seiter ber
Heid)spreffcfd;ule, Hegiernngsrat a. D. Zllcver^
vEbriftian, mit bem jcfeigcn Kurfus, aber aud) fdion
im oorigen gemadit I)aben, in aller <í5ffenl)cit unb
Denflid;feit feine Jlteinung über bie unerläßtid)e
JTotwenbigteit ju fagen, mit ilciß unb Strebe
famfcit an fid) fclbft ju arbeiten unb bie Ct)an»
cen 3ur ll'eitetbitbung aucb tatfädilid) aussunufeen.
„lOenn mir mitgeteilt wirb", fo betonte ber
lliinifter mit befoubcrem ltad)brucF, „bag fid) bie
altgenieinen Bilbungs« unb IPiffenspcrljältniffe in
3t)rcm Kreife auf einem wenig crfrculicficn Iii«
iieau beftnben, fo fönnen Sie benfen, bag id)
einem fotd;en .juftanb melleid)t 3wei JlTcnate 3U»
fdiaucu fann, aber nid)t länger. £s ift feine
&itid;utbigung, wenn man fagt, bic Sd)utail)re
t;ältcn uid)t genug U-^íiffcn geboten. Sie fcmien
aud) nid)t fagen: Ifir tommen aus fleincn Dertiältniffen unb tiabcn nid)t bie 21(öglid)feit geliabt,
uns wciteräubtlben. ®crabe bier in Berlin wirb
3I)nen wie fonft nirgcnbwo (Selegenbeit geboten,
bas allgemeine U.'tiffcn 3U crgän5en unb jU ivr«
tiefen. Die IlTänner, bic liebte Deutfd]lanb rC'
gieren, íommcn faft alle aus fleincn Dertjältniffen, fie finb audj uid)t in paläftcn geboren unb
baben fid) emporgearbeitet burd) eigenen ,^leig
unb burd) eigene Kraft. €ä fd)eint, bag einige
pon 3fi"«"
Jtufentt)att in Berlin als eine
;irt £tI)olungsurlaub betrad]ten. 3" Berlin ift
man etwas onberes gewof)nt; l)ier arbeiten ZlTil^
lionen rom früfjeften ZlTorgen bis in bic Hadit,
um bas täglid)e Brot 3U haben. Diefc müffcn
itinen 5'"" üorbitb bienen.
3d) werbe, für ben nädiftcn Kurfns ftrcngere
Jtustcfegcfctic in Jtnwenbung bringen, nnb id;
fann Sie auf bas beftinnnteftc ncrficbern, bag
efn
öer nfd)t über ein beftinnntes JlTaf;
■=

„LITERARY DIGEST", Neuyork
Die in Neuyork erscheinende Zeilschrift „Liierary Digest" wandte sich an die Schriftleiter von 240 Zeitungen der verschiedensten
politischen Richtungen in USA, und stellte
die Frage, welches nach ihrer Meinung die
hervorragendsten Persönlichkeiten des Jahres

Paríeigenossen

oon lüiffen unb £l)arafter oerfügt, in bie pteffi'
lifte einfad) nid)t aufgenommen wirb. Cr fann
bann alles anberc werben, aber md)t Sd)tift'
Iciter. Dag bie preffe auf ein fd)ledites Bitbungsnioean berunterfinft, laffe id) um fo t»e'
niger 3U, als bann
iold)er Jltt fpä»
ter bie Freiheit ber Uteinung für fid) reflamieren.
lüer fid) an 2lrbcit porbeibrücft, in ber 2tn>
nabme, bag es in Deutfd)lanb nur mit (ßcfin^
nung getan wäre, 'ber befinbet fid) auf einem
febr oetl)ängnisoollcn i)ol3wege. Der neue Staat
wirb einmal bic rcd)te (Befinnung als ctwos Selbfti'>erftänblid)e5 i^orausfc^cu muffen. i£s foll Ijinsu«
fonnncn: IPiffen unb Können, 5leig unb Befiän»
bigfeit, .(£l)araftet unb 2lufttd)ttgfeit.
3m ieben wirb man, wenn man nid)t gcrabc
ein ganj groges i55emc ift, nur etwas burd) 5l«i'g
erreid)en. (Sans groge ITZänner tjabcn es 3ur
legten Dollenbung aud) nur burd) 5teig gcbrad)t.
3d) fpred)e aus freunbfd)aftlid)en (Sefüljlcn ju
3bnen. Uns bat es bas Üeben aud) nid)t leidit
geinadit, unb es fann uns feiner rorwerfcn, bag
wir ooni grünen Eifd) befretieren, unb con oben
l)erab über foId)e Probleme reben. lOir fennen
bie Dinge aus ber prajisl 3^?
vEriftcujen fd)eitern gcfcljen, unb id) wcig, wol;in man gerät, wenn man bas fcbcn 3U lcid)t
nimmt."
••••••••••••••••••••••••••••••
ttmf^tiebcit
„(ßtauben Sie, bag mit jcmanb auf mchi
ebrlid;es »0efid)t fünf ZITatf borgen würbe?"
„U'>ollen Sie nid)t lieber petfud)en, auf 3^!'
ren ,'Çüllfebcrt)alter bas (Selb 3U befommen?"
«
(ebeiisetfal^tuiig
Jlian braud)t mir 3U wiffen, weldie Büd)et ein
JlTenfd) lieft, um fid) fofort ein Bitb oon feinem
Xl)araftcc jn niadjen. Ifenn bir einet fagt, er
lefe licrber. lüielanb, Klopftocf unb (Scllert, fo
fannft bn fid)er fein, bag er ein gans unnerfd)ämter .Jtuffd)neiber ift.
ar

I Den Pgg. zur Kenntnis, (iass ich meinem Damensalon heute I
1034 seien. Es wurden insgesamt 101 verschiedene Personen genannt. Präsident Rooseeine Herrenabteilung
t
velt erschien auf beinahe jeder Liste, so J
dass er 234 von 240 Stimmen erhielt. Als ■M angegliedert habe. Für aufmerksame deutsche Bedienung verbürgt sich ^
nächster Name erschien Adolf Hitler mit
210 Stimmen. Als die zehn hervorragendsten I
AI. Barão de Limeira 690
Pg. Georg Voigt.
|
Persönlichkeiten wurden von der amerikanischen Presse folgende bezeichnet:
llllin||l'M||||||M'l||l'l|||{||||l4||ri||||||||l'|||l'l||||||l|l'l||l'l||||||||i'||||'l||||||||l'||||'i|||{||||l'l|||'l||||||||i'l||l'l||||||||l'l||l'i||||||||i'l||l'l||||||||l>||||'i||||{|||l'||||'l||||||||l'|{||'i||||||||i'|||l'l||||§
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üoit Jllfwô
H?enn gegen bic nationalfojialiftifdic Bewegung
unb unferen Staat ber Vorwurf crljoben worben
ift, bog wir bie 5rcit;eit ber IPiffcnfdiaft fnebel»
ten, fo muffen wir crtlären,, bag jins bicfcr un»
gercditc Vorwurf befonbers gcfdimerst bat. Denn
in lDabr£)eit »ertreten wir als föftlid)cs ,€rbe bes
europäifctien (Seiftes bie 5reit)cit ber 5orfd)ung,
l]aben jebod) betont, bag biefe iorfdjungsfreiticit
nicbi ücrwcdifelt werben barf nüt ber 5reilieit,
bic (ßröge ber beutfdien Vergangenl;eit unb gro»
ge Deutfdic oon einem £ct)rftul)l einer bcutfd;cn
f;od;fd!ulc herab jn b e f d) i tn p f c n , wie es
Icibcr in bcn ücrgangcnen oietjcl)!! 3''t)ren in
crfd;recfenbem Umfange ber ,iall gewefcn ift.
IVir finb ber Überjeugung, bag bicfcr Stanb»
puntt iiad) unb nad) in ber ßaujcn iSclclirtenwolt
nerftanben wirb unb inüffcn weiter liinjnfügcn,
bag eine w a t) r c ^reilieit gerabc im fogcnanntcn
bemotratifd-jen Svftem nie beftanben bat. , iluf bic
Katbeber ber Poltswirtfcbaft, (Scfd)id)tc ufn\ würben faft nur Jliänncr berufen, weldie bie libera>=
liftifdie lVirtfd;aftsöfonoinic jugunftcn eines internationalen .^inanjtapitals lel)ttcn unb Dcutfdilanb
eine (Pefd)id)tsbetrad!tung aufswangcn, bie jum
CEeil rein bynaftifd), 5uin anbern iEeil rein tonfcffionell unb fdilicglid), brittens, ron abftrattcn
Cbeorien ber franjöfifdjcn Henolution bes ad^tjcbnten 3al;rbunbcrts beftimmt war.
Die ficgrcidic nationalfojialiftifdie Hcrolutiou
nimmt für fid) bas Hed)t in ^Infprnd), bie ent«
fpred)enben Stellen auf beutfd)en iiod)fd;ulcn and;
nad) unb nad) mit Vertretern u n f e r e s (S5ciftes
ju- befetjcn. Denn bie nationalfojialiftifcbc (£r>oIu«
tion, inad)tpolitifd) becnbet, ftelit — bies fei nod)»
mals gcfagt — geiftesgefd)id)tlid) erft am 23 e =
g i n n. llnb fic nnig als erftc Konfequcnj biefer
Jlnfd)aunng, bag Seele unb Haffe, aber and)
Xljaraftertofigtcit unb Haffendjaos cinanber be»
hingen, bag eine Seele mit einer Haffe gebo»
rren wirb unb mit ihr jugrunbc gellt, aud) eine
neue 'c'3efd;id)tsbetrad)tung pcrfünben. Demi aud)
iÇcfdiidjtc ift nid)t, wie uns eine blutlos gewor«
bcne Seit 311 teilten bcmüE;t wat, eine aufääfilenbe
(Elltonif, fonbern in ilitcm wabrtiaften (Sebalt
immer U? e r t u tt g gewefcn. Unb je uadibem,
wie eine 5eitcpod)e empfanb, fo iiat fie aud;
bie Vcrgangenlieit geftaltet.
Die einen Kreife fdiäfeen bie UTenfdien nadi
ben Ceiftungcn, bie fic für eine Konfeffion roll»
brad)t, bic anberen, weldicn HTaditjuwadis fic
einem öviioftifdicn ober repubiitanifd;en prinjip
jugefülirt batten. Die neue (Sefd;id;tsauffaffung
aber migt bie (Srögc ber HTänner unb grauen ber
Vergangenlieit auf allen (gebieten banad), mit
weldier Kraft unb Volitonimenl)eit fic 131 u t unb
S 0 b e n ber beutfd)cn Hation erlialten, in wel»
dient Jlusmag fic bic bofien tVerte germanifdien
íÊbrgefütils befdiirmt unb wie eine Sdiöpfcrfraft
bas gciftige Dcutfd)tanb gcftälilt unb certlärt liat.
Von biefem alles übcrwölbcnben Stanbpunft aus
werben fid;er »icle grog erid;einenbc UTenfd;en
ber Vergangenlieit einen anbeten plag in unfe»
rem Scwugtfcin cinnebmen unb eine neue 2tli»

Kofenterg.
iicugalfric bcf (Sciftcc wict) iin tjclicn Sictit öet
iScídjidjtsDctracfitungen unfeter gdt ticcuortwten.
lüii- glauben, t>a§ cs in bicfem Sinn« bct
iíaffcii' unb 5ecleufunt>c tcínc ttjirtfídie XDeít'
gcfdiidjte ;gi6t, b. Ij. feine (Sefdiidite, wonací) alie
Dölfet unb Jíaffcn gteidjfam ju einer einjigeu
plani'OÜen Jtuflöfung Eiingefüí;rt u^erben. t>anadj
folhe ein plan in bec CI;riftianifictung alter ZJaffen
bcftelien, fpäter follte alles bent
ber iju^
nianificrnng bei- fogenaimten jncnfdiljcit bienen.
IPit glauben bagegen, bag bie (Sefdiidjte beu Döl«
tec einen Cebcnsfreis für fidi barftellt unb bag
5. 1?. bie ißefdjidite ber 05ricdicn nidit eine
„plauuolle" Vorbereitung für bie fpätere
fo
„berrlidio 5cit" geröefon ift. IVir feljeii audj t;eu'
te, bai5 bic iÍ5efd;id;te ber cRriedien nidjt eine
frülier bel;anpteie Èinlieit bilbct, fonbcrn einen
granbiofen Kampf ber ans ('iientraleuropa ein>
n\inbornben Stännne gegen bic Dölfcr ans 'Hlciuatien unb Jlfrifa barftellt. fiincn braniatifdicn
'Kampf, ber fid; âU3Ífd;cn bcn IlTenfdu'n cbcnfo
abfpielte, ific jttnfdicn ben tRottcrn bes iidits unb
bes liinnncli mit ben lüöttcrn ber Itad^t unb
ber £rbe. IPir erleben bcsljalb Kutc in unferen
X^crjen eine IDicbcrgeburt ber ilntife in einem
gau.i anberen unb riel tieferen 5iimc als früher, iveil wir bie ."Çreibeit bcfiticn, nidit alles
ali griedilfd; 3U bejeid;nen, ums fid; auf biefem
Rieden -Erbe, ber licllas genannt trirb, einft
abgeipielt liat, fot\bcrn ausfd;eibcn, iiuts an frenp
ben l^eftanbtcilen fid; in bns cditc gricdnfd^e
leben eingcfdjlidien Ijat.
ilppll unb iiomcrs
„blauäugige iEod;ter bes 5eus", pallas 2ltl]cnc,
bas ift gricd]i)di. Die fpätcrc fifftatif unb T)ä=
monie, bas ift ungriedjifd;. Der borifd;e ilenipcl
ift gricdiifd), ber Satirtypus ift nidit licKenifd!.
Den einen empfinbcn wir als uns pcrwanbt,
ben anbern als fremb.
llnb fo ftelit audj bie b e n t f d; e iScfdiiditc
oor uns in einent anberen Cidjt, als bisfjer.
Der Cräger ber beutfdien Heidjsibee ift für
uns nid]t Karl ber (5ro§c, fonbern fein erbita
tertftcr (Segner, ber Sadifenliersog lüibufinb. Das
ijeiligc Höniifdie Heid; Deutfdjcr itation ift nid]t
bie forftufc jnni Dritten, natiottalfo3Íaliftifd;en
Heidj, fonbern bic Dorläufer ju biefem crblicEcn
ujir (in allen großen Hebelten gegen bas erfte
Heid), ob fte, wie ber unbegreiftidje groge
5riebridi II. ber ijoljenftaufe, inmitten einer
ber unioerfalen ZHonardiie rcirtten ober ob fie
bagcgcn aufftanben unb fid) fjeinrid) ber Cötce,
5riebridi IDilEjetm oon i3ranbcnburg, Cuttier, Ejut»
ten, 5riebrid) ber ißroge ober Sisniarct nannten,
ijeutc, an einer 3''t!rfaufcnbi»enbc, {önnen t»ir
crtlären, bag, wenn í^erjog Ifibufinb im adjie»
3al)rl)unbert unterlag, er im äwanjigften 3''t!r>
bunbert |in Jlbolf f)itler für immer gcfiegt t;at.
3n b i e f e ni Sinne wirb — fo glauben wir
in läufunft bcutfdje (Sefd)id)tc gcfdjrieben wer»
ben, in ftreugfter Darlegung ber dironifartigen
ÍLatfad)en aber in einer neuen menfdilidien lUcr^
tung ber pcrfönlidifeiten, bic ibrcn itieberfd^lag
in ber Ct)ronif gcfunben Biabcn.

ETWAS
FÜR WIRKLICHE
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„dsecbajocbberg"

€trte (EtHätuttö 6es Kcic^sleitcrs Sou^let jutn 5all €ieãi:2oãiUtQ
3m „Völfifd;en 13eobad;ter" pcröffentlid;tc ber
befannte iSefd;id;tsforid;er IValtcr .^rant im Jlnf^^
trage ber Sdirifttumsabteilung beim i?cauftragfen
bes ."vülirers für bie gefamte weltanfd;aulid)e unb
gciftige firjiebung ber ItSDJlp, Heid;sloiter íll»
freb Hofenberg, eine fritifd)e Stellnngnabme ju
bcm 5d)riftftellcr £3ed;Oiíd;berg. Hunmebr überfanbto ber Vorfifeenbc ber parteiamtlid;cn prü^
fungstonuniffion jum 5d;ufec bes it5=Sd;rifttums
bem „VB" folgenbc firflätung:
„Der 2lttife[ Dr. IVattcr 5tants übet .Cjed;-3oebbcrg - ber üiograpt;' gibt mit Veran-

3K
lOÖ'Mtifift
kr
(t|en iKitiddi

laffung, barauf l;in3uweifen, bag bie Sd;cifteu
i'on Í3ed;=3od;bcrg — foweit fic fid; nüt nationalfojialiftifcben 5ragcn bcfaffcn — feit langem
uon meiner Konnniffion a b g e 1 e t; n t worben
finb. Sic crfdieinen nid;t nie^t, bjw. finb ein»
gesogen werben.i£s trägt t e i n c ber Sdiriften (£3ed;»3od;betgs
ben Verntert bet partei. Sic tonnen alfo aud;
nidit als natiónalfojialiftifcf; bescidinct werben.
Die Jlusfülirungen ÜJattcr ítanís jcigen, in
wi,ld;er IVeifc mon geglaubt tiat, nationalfosia»
Iiftitd;e Citeratur i)ctftclten 5U tonnen. U?enn aud;
gcfagt werben barf, bag feit fiinriditung ber
parteiamttid;eu prüfungsfommiffion foldie 3ltbeiten
nid;t mebr crfd;eincn unb Haum geworben ift für
bas Durdifefeen junget unb bcrcd;tigtet Kräfte
auf bem (Scbiete bes nationalfosialiftifdieu Sd;tift=
tums, fo nuig bodi barauf l)ingewicfen werben,
bag insbefonbctc im wiífeníd)aftlid)en Sd;rifttum
unb im Sd;rifttum einiget fulturpolitifdifet (Srup^
pcn )tartc ilTigftönbe beftelien, bie weniger in
ber Konjunttur ibre öegtünbung liabcn, fonbern
melmct)r in ber Jlbfid)t bet ^erfefeung imb Ver=
bret)ung nationatfo3Íatiftifd)er (Stunbbegriffe.
Ss wirb 2lufgabe fein, bicfcn jcitlidi näiier»
liegenbcn Dingen gtögetc Jlufmetffamfeit ju
fdieufen unb 3U gegebener geit ficb mit biefen
Dingen in bet ■ (Öffentlid)feit auseinanbet3u»
fet5en.
l^erlin, 3ii'it ^9^5.
gc3.
Heicbäleiter.

i|(nliii[|n

bie am 1.4. ^uli in
91ürnBerg begangen
nntrbe, jeigcn mir
eine geitgcnöiiiicfje
íDarfteíínng
ber
er [ten bentfiijen
@ i Í e n Í) a ^ n
^íiirnBerg — í^ürtí)

Café da Meévopoie

unübertroffen!

i>as £e6en fotfteit
Êinfâ^e...
an ZHut, Cntfdiloffenlieit, ZTeroen» unb Körper^
fraft. n?er würbe an ber U?aE)ti)cit bicfcs
Safecs jweifeln wollen? Diele finb es aber,
wç[d)e bic liicrans ju jiclicnbcn Sdjlußfolgcrun»
gen nictjt beaci]tcn! '
<2s finb biejenigen, tvddje bie Catfad)e cer»
fennen, bag alle £ciftung t;öi)eret 2trt nur anf
bcm fictjercn .Sun&ainent eines gcfunben, traf'
tigcrt Körpers aufgebaut werben fann, foll fic
uid)t nad) t)offnungsrcid)cn Jlnfangen i[)r jäbes
€nbc finbcn. (ßerabc bei uns ift biefc 0cfa[;r
einet 5d)wäd)ung bes Körpers burd) Klima, (£rnäfiturtg, ober nad) übcrftanbcner Ktontljeit fo
gto§, ba§ fte forgfättiger Seadjtung bcbatf.
2litcn nad)tcitigeit öerwicflungen, bie aus ge«
minbcrten Körpcrträften et«>ad)fen, fann man fi«
d)ee entgcfien,- wenn man fid) einer Conofosfan«'
!ut untcr3teE)t.
Diefc t)od)tr>erttge. or3anifd)e
pllospi)ocDetbinbuu3 ift ein „33aYct"«pcäparat.
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3)er jfflbrer bei ICruppenübuneen in ber ®berpfal3. ®cr gü^rer nnb 9íeii^§=
fangler mo^nte eitter Sraftniageit'S^ranSportübitng be§ 4. SirmeeforpS bei, bie unter ber
Seitung be§ fíonmtanbierenben ®cneraí§ — ©eiieralíenínantê üift — bei ©rafenmö^r
in ber Dberpfals neranftaltet mürbe. ®ie Slitfna^me i)at einen 9Ingenbíi(í feftge^alten, in
bem ber gü^rer ft(^ üon ©eneralteutnant ßift ben Serlauf ber Uebung an §anb ber
ííaríe erläutern lä^t. — (ííinfê: SReic^êíriegêminifter ©eneraloberft non Stontberg;
recf)t§: ®er Oberbefeí)íê^aber be§ $eere§, ©enerat ber Sirtillerie O^rei^err non ^ritfd).)

Zur Mleberelnfübrung ber Mebrpflicbt in ©eutscblanb.
©rfter Unterricht am ©rofeftugäeng.

Die öeutscbeu jfíinfhámpfer crranöen in Iföu&apcöt ben Sieg. ®er ungarijcíjc
SJitniftcrpräfibent @ömi)ö§ Bcglüániüníc^t ben beutfc^en DBcrteutnant ^anbrti gu feinem
Stege int mobernen gitnffampf, ber non ben Dffigierêaborbnungen nerfd}iebener eurü=
päii'cfier Sirmeen in 33nbapeft an§_getragcn rcnrbc. Singer bem ©teg in ber ©injelmertniig
fiel aitdf) bei" @teg im ©efamtfiaffement an ®eutfí)íanb. (5inf§ O^eneral non Üieid^enau.)

Don ber 2)ôberit3er ,,/lC)ilitar^", ber uom ©eutfrfjen DIi)nipiü=ßümitee für Dieiterei
anggefd^riebenen 93te[feittgfcit§prüfung: ijanptntann ©tubbenborf auf „Jiurmi", mit bem
er in ber ®reffurprüfung be§ erften Sageâ am beften abfdjnitt, beint ©elänbcritt be§
Sraeiten S:age§.

öiuerscbnitt òurcb ben JBosßampf Scbmelinö-lpaolino, ber nac^ 12 Siunben mit einem $unitfiegc.be§
®j=3Be[tmeifier§ enbete — oben SRitte: ©c^meting mirb oor bem Jíampf gewogen — ba§ UeBrige: SIugenBIi(íê=
Bitber, bie bie überlegene ííampffüi^rung @c§meling§ (fc^marge ^ofe) erlennen laffen.

Zum erstenmal ein (Iambrit)ôe»=Hcbter in Beutscblanb.
®ie Siubermannfc^oft ber englifc^en ITninerfität ©ambribge, bie • biefer Sage in granffnrt am ÜJiain gegen befte beutfd^e Silaffe '
ftartete, bringt nac^ bem Training il^r Soot rciebcr an Sanb

s

I>(ui|d^et ttlor0eii

Wertunü

)ir iDoien iiiiíeteii immkm íSeiitíiaiiii inm
íífiícbendite neueren Xiatums liegen nodi nid;t
nor; .fio fonncn etft für öic itädiften Cage cr^
uiaulet wor&en. 5eIbftDerftänbHdi, iaß alle Kanieraícn gefunb unb wotjlbetjatten in Beutfd]^
tnnb ongetomnicn finí», unö nun bereits mitten
im fiervlidiften fitleben fteijen.
lUii- bringen lieu'« i»«" iüorttaut einer Untere
rebung nut ©bcrgcbictsfiUirer IXabersbecg, beni
rercintwottlidicn Ceiter be5_^ große" Seutfditanb.
Ingers bei erftnwligen lUetttceffenä beutfdicr 3""*
gen, baä nad) beni Hcidisjugcnbtag im (Dftober
u'oM baä bebeutfanifte 3ugcnblager ift nnb
lueit über bie (ßtcnjen tjinaus ben iüillen unb
baä lüolton ber jungen beutfdjcn (generation »er»
fünbet.
preffeabteilung beä DS3•
„€ä wirb bidi fidier intcreffieren", ertiärte
(.Obergebietäfütirer JfCaberäberg unferem Zliitarbeiter, „bafi größere (ßruppen auä ííiina unb Über»
fee .übertiaupt nad] Scutfdilanb «ntcr»egä finb.
lOenn baä Cager aud; satjtenmäßig nidjt an bie
fonftigen großen Peranftaltungen ber Xi3 beran^
reidit, fo liegt feine befonbere Sebeutung öodi eben
barin, baß tatfädilid) r^itlcrjugenb aus a((en Sei»
len ber lüett inä Heid? fommt, um gcmeinfani
mit i>en reidisbeutfdien X-Cameraben einige lUod^en
ju »erleben.
IPenn man babei bebenft, baß ein großer Ceit
ber 3ungen Seutfdilanb nur vom fjörenfagen
feimt, ipcit oft bie «Eltern fdion im 3luilanb ge^
boren irurben, bann fann man fid] oorflelten,
mit weldjer iSegeifterung unfere <£in(abung pon
ben auälanbbentfdien Kameraben aufgenommen trorben ift.
Siel ,un6 Jtufäafee &es Zieutfc^Ianölas««
giel unb Aufgabe bcä SCagers laffen fidj mit
einem Safe flar umreißen ;Tiie 3""ííf" folten baf
neue Deutfdjlanb erleben!

T>ieie£ Siel wirb auf ben »erfdiiebenften lOe»
gen erreidit werben. Das widjtigftc Jllittel wirb
baä
beutfdjeu Itameraben
fein, iüir finb überseugt, baß bie lebenbige ®e»
meinfdiafl, ber gemeinfam betriebene Sport, bie
unter ben 3w"9«i entftanbenen ^teunbfdiaften, bie
3ungen tiefer beeinflußen werben, alä eine rein
iierftanbeiinäßige 5d)utung es »ermödite.
Selbftoerftänblidi foll biefe nid^t fortfallen, aber
gerabo bei biefeu
benen ipir ja »on
gans anberen üorausfefeungcn auägeljen müffen
alä bei ben Kameraben im Heidi, fommt cä bar^^
auf an, ilinen bie nationalfosialiftifdic lüeltan^
fd^auung (\is lebeubigcä (£rlcbniä ju vermitteln.
„üon ttiem ftammt überl)aupt bic 3bcc bes
Seutfdjtanblagers?"
„Die Obee ift mir auf bem legten Heidjäparteitag gefommen, alä id? falj, weld) ungelieuren
Êinbruct baä neue Deutfdjlanb auf bie Canbes»
jugenbfülirer auä bem 2luälanbe madite, bie jum
großen ieil nad) ber nationalen iienolution nodi
nidit im Heid) genjefeu roaren.
2lls wir uns bamalä über bie ItTöglidifeiten
unterbielten, gerabe bie beutfdje 3ugenb im 2luä«
■ lanbe bem bcutfdicn Paterlanbe 3u erlialten unb
3U ftärfen gegen ben Cügenfelbjug, ben 2llljuba
gegen uns entfadit, würbe mir tlar, baß es feine
beffere Hlöglidifeit ber iüerbung unb Jlufflcirung
■für bas neue Seutfdilanb geben fann, als ber
auslanbbeutfdjen 3«genb ein unmittelbares £r«
lebnis bei Dritten Heidjes 5U perfdiaffen."
„lOie nunä befannt ift, werben etwa
3unaen auä bem íluslanb unb ebenfals 1500
reid]äbeutfdie Xianteraben in biefein íager ^ujam»
meiileben. Könnten wir ltäl]eres über bie Untere
fünftsmöglidifeiten irfatiren ?"
„iSewiß. Die 3"i'9®" werben in etwa -^OO
Spiljjelten untergebrad-jt.
3''-i'c (íieltgemeinídiaft

foll fieben 3""i5^i'
.^üiirer umfaffen. Die
^ül^ier, ,bie aus bem Xíreife bec reidjäbentjdien
X{ameraben jiusgewälilt würben, werben ju pfing*
ften in einem Dorbereitungslager für iljre nid;t
gans einfadic ilufgabe gefdiult. ^lußer ben 5pißselten wirb bas Cager nodj eine llTengc anberev
(■^elte erijalten .jum üeifpiel itälijelt, IPafdijelt.
preffejelt, poftjelt, tfSepäcfäelt unb einige ianitätä»
jelte."
„IPie ift benn ber l'^erlauf bes Cagerä im großen
unb ganjen gebad]t?"
„IPie idi fdion fagte, foU bas frifd;e 3"i'iJ'''"Icben ben iialjmen für bie gefamte Sdiulnng
bilben. Die 3i"0^" werben Spiel unb Sport be»
treiben, wobei ein befonberer Ilniiebungäpunft ber
unmittelbar um Cagerpla^ liegenbe See fein wirb,
auf bem 150
ilTarine--E;3 '"f ben
X{amcraben fd;wimmen, rubern unb fegein werben
unb fie in iljre befonbere Jlrbcit cinfüliren werben.
Den "X{ameraben ift cRelegenbeit gegeben, bas £ei>
ftungsabjeidien ber X'i3 3" erwerben.
Daneben läuft bie weltanfdiaulidie Sdiulung,
in ber bie X{ameraben, in fleineren i^Reincinfdiafien
jnfanimengefaßt, in bic 3beemxiclt bes Itationalfojialiänms eingefülirt werben. Itatürlicl; nuiß gerabe Iiierbei, wie idj fd^on erwälinte, auf bas
fo oerfdiieben jufannnengefet^te Jllenfdiemnaterial
2>ücffid;t genonnnen werben. Xiöbepunfte biefei
Sdiulnng u^'erben bie 13efud;e beä i\eidiäjngcnb>
fübrers unb anberer Führer ber i^ewegnng fein.
3n einem befonberen Kinoselt werben ben X{a»
meraben bie befteii beutfdien 5ilmi ber 3'''i'''-"
jeigt, oor allem „ilriuinpt) bes lX)illeni" unb
„i^itlerjunge fljuer". ilnd) baoon l]offen wir einen nidjt ju unterfdiäfeenben £influß auf bie 3"i'"
gen ju gewiimen.
Die
werben bie Kameraben aus
bem Jluälanb bereitä bei Jlnfunft in ben liiifen
unb bei ber firöffnungäfeiec fennenlernen. Darüber liinaus tioffen wir, iljnen auf bem eigenä
bierfür angelegten íEbingplati ein d;orifd;eä Spiel
bieten sn fönnen.
lOir. Ijaben eä unä jur Jlufgabe gemad;t, un
feren jungen X{ameraben, bie fern ber lieimal
um bie firlialtung ibreä Dolfätnmä ringen, baä
neue Deutfdjlanb fo ju fdiilbern, wie es wirflid'
ift. IX'ir lioffen, ibnen burd] bas iSemeinfd;afts.
lagcr unb bie
&«td? beutfdie Canbe Hüftseug
5U geben für bie
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progrannn ift umgeänbert, um uns i'iel mebv
jU seigen. Die 5i'''ube unb üegeiiternng will
lein £nbe nebmen, wir freuen uns ja fo febr.
»Im lö. waren wir in iiagenbeds iierparf, etwas gans Iteues für uns, biefe riefigen Einlagen.
lOir waren über jwei Stunben bort unb baben
nod; nid;t einmal alleä gefeben. tlie|tern waren
a''ir mit Xi3'Kameraben in yianfenefe, morgens
mad]ten wir eine Xiafenrunbfalirt, ganj was
prad;tt)olleä! X^eute Ifaben wir frei, unb idj benüfic bie liiclegentieit, um eud; ju fdireiben. Die
Sd;reibnuifd;ine ftammt rom poftamt: JUan ftecFt
jebn Pfennig in einen ^Ipparat, unb fann bain\
jebn JlTinuten fd;reiben - -- alles Überraid;nngen
für uns. Der Derfel;r unb überhaupt alles itt
gauj anbers. fiier bic cleftrifd;e i^abn, bort bie
©berbabn unb Unterbalju unb wie fie alle beißen (gemeint ift Straßenbahn, X^od;« unb UiUergrunbbatju).
IPaä uns befonbers auffällt, ift, baß aus je<
bem Ijaufe eine fiafenfrcujflaggc webt.
Dom \. bis 9. September werben wir Urlaub
erl;alten. ,
Jtun fann id; beinal;e md;t mebr fd^reiben,
benn bie Sd;reibmafd;ine wirb gleid; ftreifen, ba
bie 3el;n ^lünuten beruni finb; id; luerbe bann
mit ber Xianb treiterfdireiben. iSeftern war l^ier
ein großer ilufmarfd; ber Sil, über 40 000 Iiiann,
ein !;errlid;es l'ilb, nid;t 5U befd;reibcn.
IWr werben and; eine :ilpenfal;rt mad;en, nad;
yerditesgaben, bann aud^ ben 2^1;ein hinunter
fahren. Xv'ute werben wir bie große fd;wimmcnbe ^Higiubberberge „Xiein ißobenwinb" befid;tigen. Ss uiol^nen jefet X{ameraben aus llierito
branf. tOir follen and; branfommen, aber wir
bleiben aud; gauj gerne im Kranfenljaus. Das
fiffen ift fetjr gut unb ebenfo bic i^ehanblnng.
irir ,fd;lafen in großen Sälen, in jebem oierjig
Zictten, im ganjcn finb wir 1,02 Jüann aus i'rafilien.
Die Seereife t>on £as palmas war felir ruhig,
nur im Xx'anal liatten wir itebel unb finb beswegen etwas fpätcr angefommen. Die Sinfahrt
in .Xiamburg hat liellc 13cgeiftcrung bei uns herrorgerufen, bie fd;öncu IDiefen, bie td;n\uden
X^äufer mit ben .Salinen, ber Stranb unb uieles
melir.
I'iun will idi fdilicßcn, id; fann uid;t mcl;r
fd;rciben 00c lauter Begcifterung. Die ^eliler ufw.
müßt ilir entfdiulbigen, aber wir liaben fo inel
im Kopf, baß wir gar nid;t wiffen, tcas wir
juerft fd;reiben follen ...

Die tefete 51ugpoft fefete uns in bie £age,
bod) nodi einen öeridit ju bringen über bie
erfteii fiinbrücfe, bie auf unfere X<ameraben
in Iben erften Cagen nadi ber Jlnfunft ein»
ftürmten unb fie gefangen nalimen. Hadifol»
genb perôffentlidjen wir ben Xüortlaut eines
Briefes, ber in feiner icifdie, Cebenbigfeit unb
23egeifterung einen lebenswahren £inbrnct permittelt in bas ieben unb Creiben unferer
Deutfdilanbfabrer. Jlber ber l^rief foll felbft
■fptedien.
liamburg, ben 15. 3"''
Ciebe €ltern!
Itad) lierrlidjer Heife finb wir am 12. juli
bier gelanbet. Der fimpfang, ber uns pon nu
feren Kameraben bereitet würbe, war einfad; unb
fdiön. Die Sil, SS, Ii3
^i>-' i^ebörben
waren oertreten. 3b'' fönnt eud) fein Í3ilb ma^
d;on i'on '.ünfcrer i^egeifterung, bie fein £nbe
uel;men ,wollte.
L^leid) nad; unferer ilnfunft würben «>ir in
ein Kranfenliauä gebradjt, wo wir nad; tropifd:eu Xiranfbeiten unterfudit würben.
ilnfer progrannn ift ivlttommen umgeänbect
worbei'. ll^ir werben morgen nad; Í3erlin fab
ren, po.i bort nad] iibeinsberg, -bann adit JEage
anfdilioßenb líunbfabrt burd; Dentfd'lanb,
Obniigen mit ber Heidiäwelir,
2iunbflüge mit
ciSi'oßfiugjengen unb anberes melfr. 3»
pe.; bei' Jliündien (wafjrfdieinlidi auf bem Oberfaljberg) wirb ber Sütjrer 5U u\is fpredien nnb
;?ubolf Xieß in ZTiünd;en nor ber 5etbberrnlialle,
alfo gan5 unglaublid) Sdiönes ftebt uns beoor.
irir werben bie Kriegsflotte felien in X{i.el, bie
.■^ieppelin iVerft werben wir and; befidjtigen; bas
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:r(ann waren erfditenen, nid]t ju üergeffen unfer
ianbesjugenbfütirer, ber fid; r>on uns vierabid;ie>
bete, ba et erft am nädiften Sag nad;tonmien
fonnte.
Der gug rollte aus ber Ejalle unb cä bauerte
gar nid;! lange, lagen fd;on bie Pororte S. paulos
hinter uns. lüir füllen in ben crwad;enben iHor»
gen unb ber
äcrriß bie 5tütinebel, bie über
bas Kamplonb trod;en unb fid; langfam lioben.'
yalb Iiatte bie Sonne fid; burd;gerungen unb
wir anißlcn, es ipürbe einen ftralilenben Sonnen»
tag geben; lierrlid; für bic Jlbfal;rt über bie
Serra. Itatürlid; wußten alle 23eid;eib unb Ijat»
len fid; Steuerborb-^enfterplaBe gefid;crt.
Sifet
man auf i?acEborb, ficl;t man nur .-ielfenwänbe
unb fünfttid;c llXifferabflüffc für bie gewaltigen
Regenmengen, bic liier in ber Hegenjeit niebergehen.
Sdion a^'arcn wir auf »Uto ba :>etra unb
bcfamen bie fleinc sCofomotioe oorgefpannt, bie
uns am Dralitfeil liinuntcrbringt auf lUecrestiöhe,
- 800 JlTctcr. Surrenb glitten wir hinab, von
Station jU Station.
Die 5abrt ift einsig fdiön unb wir l;atten i.151ürf,
benn nid;t immer fann man fo wunbcrbar ipcit
fehen, wie heute. Xiat eä jum i^eifpiel inel
geregnet, fielit man nid;tä alä bid;ten, weißen
Itebel unb n^ertt nur an ber £uft, bie bid;tcr
unb fdjwüler icirb, baß man fid; bem Zlleer nähert. lüir finb alle pfunbiger £aune unb wer nid;t
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als Sie ahnen, ist KUFEKE- Es erspart Ihnen nicht nur unnötige
Ausgaben, sondern auch Mühe und Sorgen und schafft Ihnen ein
gesundes, fröhliches Kind.
Ibler trifft sieb bic
bcv öanscu Êcbe. Sm
wm
in ber matt iötanbenburg, beffen 400 8«^ ^ttlerjugenb au§
Qugenbtreifen aufnehmen loecben, finb bereits bte erften SßorfommanboS eingetroffei.

Cíttffdjft tnot^íii

6
gtücflíd!«!: »cfifeet eines íenftccplafeês âcwotbeii
t»ar, mad^tc ficf) mm gewattfain Sen íücg öort«
Iliu fi-oí. Í3alb ift öer «inc, batb öct anöctc
foi'it Ulli) jcbec ticglcitct icincn Sieg mit einem
entfpi'edynben Cciumpligelieut. ißut, ba^ bec
wagen nidjt nllju befefet i»ar!
"•
iladi swei Stnnben fauften wii' fdion loiebec
mit einer gewölintidjen Sofomotiiie, öiesmat aU
letöings bebeutenb fdinelter. butdi JSananenpficm»
jungen unb Sumpfgelanbe. (£s würbe jefet fdion
niäditig wann unb wir freuten uns atte auj
bas llTecr.
„3n 5wei (Stiebern bei- iSrcge nad) angetrc«
ten — marfdi!"
lUir waren mit bcr Stragenliatin nadi 5. Vicente gefaliren unb ftanben nun angetreten am
5tranb, fertig 5um 2tbinai'fd] uadi bcr '„prainlia .
wo wir bas Zeltlager, in bem feit einigen íEcx-'
gen bie (tMínbafdiüíer gebauft b.aben, übevnetimeH
foUtcn.
„ir>it finb bc5 iBeyev fdiwarjer liaufen . .
fingenb aei]t es über bic fdione i^ängebrücFe,
wetd;e bie prainba mit 5. üiccnte uerbinbot.
13alb ließen wir bas tefete Xiaus f)inter uns
unb fingen an, uns rid^tig woE^t 5n fiit^ien. ZlTcii"
fdjen unb liäufcr (iclit man fo i'iet in ber
"die, bajj man fid; freut, ber i"Catur etwas nätict
3u tommcn - lüalb, lüiefe, Straub unb iltecr.
Ejier war es [jerrlid? in biefer Mudit. - »/Still«
geftanben!" ,— IXod) traben wir bas £agcc nidit
gefunben, aber wir wottcn erjt einmal baben.
„Ifeggetreten!"
Hun wor es fdion balb elf Ulir unb uit«
tjeiinlid) warm, fis würbe ein reinftes Um^^bie«
lPette=^£aufen, wer juerft bas IPaffer erreid^t.
3)as Umsiel^en war • blifefdinett gegangen, wie
man es gar nidit für möglidj geliàlten Iiätte.
i3raufenb ging bie Í3ranbung über uns l^inweg3cbcr mußte (ßrunb betjalten, benn bisweilen
3iêt)t bie Strömung feljr ftarf ijinaus unb bann
ift ber befte Sdiwimmer aufgefdimiffen, unb bori
braugen ift ben Ejaien aud) nid)t 311 trauen.
Ijier in ber Sudjt t^at es feine (Scfatjc, ba bas
rDaffer 3U ftadi ift, als ba§ bie großen 5ifdie
wenben fönnen.
:i(5 abgeblafen würbe unb wir uns in bie
Sonne festen — „^reiseit!" - , iiörto man ein
oielftimmiges Knurren, unb wer genau jul^örto,
merfte, ba§ es setjn Zllägen waren. iPir iiat«
ten atte niädjtigen Kol)tbampf. 5d)0n bautierte
bas Kodifomnianbo am 5euer mit beni
topf. €s gab €rbswurftfuppe unb 23rot. Tiann
wor Sllittagsruiie unb jwei patrouilten gingen
iu uerfdiiebenen Hidjtungcn tos, um bas sclt[ager 311 finben. Vergebens. lüo |tcäen bie
„Sd^idie" nur? — Da fam ptöfetidi ber fiorft
mit ben ganjen ^ettbatjneu an unb melbete, baß
bic ®[iuba"=3ungcn gar nidit tiier, fonbern in
(Suaruja' gelagert E)ätten. ita, ba liättcn wir
atlcrbings lange fudjen fömien.
Jlbermats sogen wir in rcrfdiicbcnen (ßruppcn
tos, um einen guten gcitplati 3U finben. fjier
unten am lüaffcr war es uns 3U fcudit unb un»
gefunb. l)orf oben auf bem J3erg! U)ir tiattcn.
einen ibealen plaö entbecft, es feblte nur Erinf»
waffev. lüir fudjten umíjer unb fanben rid^tig
fünfliunbert .ZTicter weiter burd^ eine fdimate pi>
fabe, bie jutefet Don fjatber Sergijölie an bas
IDaffer tjinabfütjrte, eine fabcttiafte ÖJuelte, b. l;.
einen frifdien SüßwafferftroM, bcr 00m Í3ergc
Iierabfam unb liier bei ben iclfen, adit IlTetcr
über bem fciiäumcnbcn JITcer, cnbcte. licrrtid;
ber plafe; Stranb gab es i|ier jiidit, wir [lattcn
bie 23ud;t umgangen unb nor uns lag bas offene nieer, bas feinen lüellen mit fier iräftigen,
gleidimäßigen Dünung, bic bem Jltnien eines,
iíiefcnwcícns yleidit, an bie .helfen irivft unb wic=
ber 5urücE3Íelit. Cange faBcn wir unb beobad;»
teteu biefes Kommen unb (Scl\ni, jobesinal oerfdiicbcn, unb bodi in einem iiti>-tl;nms, bcin cun«
gen HEiytiinius bcr itatur.
lüir liatten beftimmt bas fd)önfte «Cager ge»
funben! Dort oben auf bem Serge müffcn un^
fere ãeite ftcíieu, iu ber Sndit babcn wir, unb
Ijiec ift unfcr lüafferpta^. - Balb tiattc jebcr
feine 2lrbeit. £in Kommanbo war cinfaufen gegangen, ein Kommanbo fdjaffte Brcnnfiofj licrbei
unb ber Heft baute bie gelte auf. Sdion ftaiib
eins unb als bie Sdiatten immer länger wur^
öcu unb in bcr 5ernc bas <£infauffommanbo
juriicEfam, ftanb bas iCager aufgebaut.
>£rft
rod)inal eine gefiin&c Salgcrei unb bann 2lbenb»
offen faffen. Die Sonne war untergegangen unb
an iljre Stelle trat bas falte, mYftifdie Sídit bcs
llTonbes, bcr faft ' auf »oll ftanb. fiine wun»
berbare Seebrife l^icr 'oben; tief, tief unter uns
glänjte bas lITeer unb auf einer 3niet uns ge-genüber braci]cn fid^ bie IDogcn an ben ielfen.
3ebesmal einen Silberregen ausfdiüttenb unb beim
âurücfgleiten ben blanfen ^etfen freilegenb; oudi
biefer glänste wie btanfes Jlietatt.
Dann bic
Stranbliditer unb Stabtliditer oon' Santos unb
feinem tjafen. Das fd;illetnbe öanb ber Eid;ter
bcr lUafferleitung, bic fidi bie ganse Scrra bo
2Uar fiinaufsielien in meiner fdinurgerabeu £inie unb
julctif bas fjufdicn unb Spielen, Derftecfen unb
wieber fjerDorbrcdien bcr Jtutofdieinwcrfcr pon
ber grofjen Serraftraße 5. pauto—Santos.
Dov uns praffelte nun bas £agerfeuer unb
eines uufercr fdjônen Canbsfncditlieber fditnettertcn

wir in bic Jtadit. íüicbcr waren alle klugen
llinausgeriditet 3ur , «infatirt in bie 23udit . ron
Santos, bie wir ebenfalls-- gans überfeticn Kn»
neu. >£in Dampfer futjr ein, unb fern, fern am
fionjont 3ctgtcn fidi nodi mclir £iditer. lüeldi
l)crr'id]c i"i:ad)twadien würbe es geben.
. JlHe
freuen fidi barauf.
i'iun war es ftill geworben unb Kam. Köllc
crjalilte unb las uns cor aus bem i5cridit einer
^aljrt, bie et im corigcu 3<Jili-'^ sufammen mit
einem .-^lemib gemadit tiattc. <£iner .-Çolirt i"
uem tteinen Woót, ben parana'»5trom Ijinab, mil
3agb unb Itbentpucrn. Unb fpöter crsäliite er
aus ber Kampfseit üon brüben unb 3eigte bamit,
wie es auf jeben anfommt, urib wie unfere crfte
pflidit ift, Difsiplin 3U üben unb fidi untersu«
orbneu, £s fomnit ber Sag, wo bcr SülKev
uns alle braudit; unb bann muffen wir ge^
wappnet fein unb bereit, unfcr £ebcn 3U geben
für bas l'aterlanb. Hidit nnt großen lUocten,
ionbern als Sclbftp'erftänblidjicit unb aus bem
pflidjtgefülil ticraus, baß es bas l;8d)ftc ift, was
wir 311 oerteibigen l^aben unb wofür wir leben.
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3en, es brannte, unb bas Singen ging audi gauj
aubcrs, als in ber Sdiulc, man fang unb fang mit
bem btenncnben lierscn. Diefen I3tanb fann fei>
ner melir löfdien. ■ - iPenn icfi bodi audi einmal
llinüber ,tonnte unb alles feilen unb unferm .Wlirer
in bie ;iugen blicfen — er wirb fdion wiffeu,
baß anr audi biet finb unb für ilin burdis 5euer
geben.
Die IDadic fall auf bic Ulir. iXody einige
^ninuten, bann würbe et ben Kanierabcn wocFcn
unb er fönnte fdilafen. ilTübe war et fdion, aber
CS war fein gcwefen unb er liättc gern nod} eine
IPadic freiwillig gcmadit
biet oben, wo man
fo weit feilen tonnte, bis übet bas ZlTeer,
*
lÊben würbe es licll, ber 3uerft fleinc, fdimale
Bettrulje,
i^ims £iditfdiein am r|orÍ3ont iicrgrößcrtc fidi rafdi, "im»
hatte bie crfte »adie unb es itjar angeorbnct, mer fdinellct unb eins nadi bciu anbern fonntc
jebe Stunbe 3U wedifeln. 3'^^®'"
man erfennen. Der Sdicin bcr nieten £iditer liatte
eine Stunbe biefer rCadit geliören, gans allein. gan3 unb gar feine IDirfung iietloren, erfticEt
:ius ben Selten fam bas Sdinardien unb rul^ige • in bem £idit bes anbtcd;enben Sages. Hun war
2ltincn ber Kamerabcu, bas 5euer war erlofdien oudi bcr Dampfer 3U erfennen, ober war es fdion
unb man fonntc nod) beffer bas »unberfdiönc tviebct ein anbetet, ber bort lag unb auf bic
llTecr unb bie £id;ter fcljen. £iditcr rom llTecr Êinfalitt wartete?
tarnen näljer, blieben liegen, unb man faf) bas
iüecfen — in fünf 2t(inuteu bic gansc 3nngcní
aufgeregte llíorícn mit bcr t;ctlcn £ampe am fdiaft angetreten im ilutnsong 3um JlTotgenlauf.
oorbcren ZTiaft, bann treifte wieber gau5 in ber Das irafdi3cug mitnebnien!
5erne, an irgenbeineni gcfätirlidien puntt bcr
i£s geljt liinab in bie iindit. £in iiunbert»
felfigen Küfte ein £euditfeuet unb fein Sdjein
meterlauf nodi bis au bas Süßwaffcr, ein fleiInifdite für Sefunben über bie IBergc unb über
net J3acli, ber liier münbet unb uns 3um" lliafcben
bas 21Tcet, bann »erfdiwanb or »ieber, bis 5ut bienen folltc, 5>'eiübungen! - So, nun waten
nädiften Hunbe. Der Dampfer liatte nodj im»
mer feine Jlntwort unb morftc weiter. 0b wol)!
ber liafenpilot fdilief? ®ber fjaben Sdjiffe nur
am Cage fiinfatirt?
Ußt JugmÖ. ♦..
pft. . . pffiftt. . . pffftt...
Die IDadjc bretite fid) um unb blicfte 0011
3UC Bnregung unb joitbilDung
Seit 311 gelt, ob einet gerufen liatte. l^idjts
3U feilen.
pft. . . pfffflt.. . PÍÍÍfttt... — biesmal fam
es uon bcr anbetn Seite — was war bas nur?
3etit nur 3wei llteter entfernt, aber bodi feiner
511 febcn. JUi, eine (Srille — eines biefer Cierdien, bas mit ben Tiinterbeindien übet bie ge^
fpannten 5lügel ftreidit unb babei biefen Con
bcriiorbringt, genau, als wenn in einem S. paulo»
Krtffeeliaus ber ®bet gerufen wirb. Die lüadie
mußte lad;en über biefen Pergleid} unb blicftt
ein
bann wiebet träumenb auf bic See.
lüeit, weit, liinaus, nódi viel weiter, als wo
fidi ant Cagc ber liiinmel unb bic See treffen,
muß Deutfdilanb liegen.
Dcutfcl;lanb, wo jcl3ti
unfere Kamerabcu fein bürfen unb oon bencu er
ja fo uiel erfaliren wirb, wenn fie erft wiebet»
foninien. Die lUadic war nodi nie in Dcutfdi«
taub gcwefen, aber füiiltc unb wußte genau,
was Dculfdilanb ift unb für ibn bebeutet, a^ie
war bas bod} frülicr — frülier fannte er nidit
biefes Selincn uiib biefe Unraft, wenn et an
Deutfdilanb baditc. .^rülict war es gans anbets,
frohfinn unö Hüffen fdiöpft unfere
man badite an bie Sdiule, man badite an bas
]ugenb qu9 öem teidien Quell beutÊffen unb uot allem an feine filtern unb (Sc»
fdien Scfirifttums. IDethe bei Deinem
fdiwifter, unb was ber nädifte Cag bringt. Hur
Rinb bie freube am Budi;
feit .cincin Xag, er wußte nidit melit, wann es
Denn taufenbfad] Tlutien btingt es
war, batte ilim fein ."vteunb ctsäljlt non bcr
füc Bnuf unb £ebenl
beutfd;cu 3ngcnb, unb wie es ba jugingc, unb
er follto mal iiiitfominen. £r fani mit unb feliltc
fcitbem nie. liier war etwas, bas man frülict
nidii gciaiint batte. íTrotíbcm man tad;te unb alle iinmter ■ wer jetit nodi fdiläft, wirb bcii
Íd;er3te unb af; unb tranf unb feine £ltcrU| unb ganjen Cag nid]t wacli! -- Had; bcm ^»cinigungsliiefdiwiftcr ebenfo lieb liatte, es war etwas, projeß, bcr natürlidi nidit abging obne bie nö>
was einem übet alles ftanb, Deutfdilanb. Jllles, tige öalgerci unb bas nötige Itadibelfen, wenn
loas wir tun, tun wir fürs l'^aterlanb, liatte ber einer 3U fparfam war mit bein „reiten süß^üliret gcfagt, unb fcitbem brannte es im Ber- waffcr", ging es wichet bjnauf auf unferen l'erg.
Das Ceewaffer brobelte im 5aE!ctentopf (eine gauj
beftiimnte Zllclobie, bie ilitc IDirfung audi nidit
ncrfclilte unb uns anfporntc, alles fertig 3U maclien 3Um 5rüt;ftücf. U?ir lebten walirliaftig nidit
fdiledit, es gab Bröldjcn mit ilTarmelabe unb
lieißcn Olee.
£s blieb eine iagcrwadi« unb wir bcfabcu
uns erftmal bie (Scgenb ganj .grünblidi. 2llle
liölicn würben befliegen unb liintcr alle 5els»
blöcte am Ufer gcfeticn. Ztun fonnten wir audi
baben, bie Sonne ftanb fdion siemlidi liodi unb
bie Cageslii^e 'feilte wiebet ein; 3uetft sagbaft,
bann aber mit aller Zlladit. Uns tonnte jic
iiorlcinfig nidits anliabcn -- wir waren im lüaj»
.... und regelmässig nimmt er morgens
fer... ■
und abends sein Gläschen „Uricedin" und
Kodifonnnanbo rüeft ab.
kennt daher weder
IVit folgen nodi nidit allsu langer 3eit, beim
Hanisfiare (Acido nrloo) noch
bcr Binnnct über3ietit Jidi unb wir miiffen uns
flieht, Rbeamat DarmtrSgheit
reditjeitig . fdiüfeen not einent etwaigen Jicgcn»
sowie
Nieren«, Blasen« und Gallenleiden
Überfall. ?1Tan fann nidit wiffcn!
I^eute wirb ja unfet £anbesfütirct nadifominen
unb er bringt bcftinunt nodi Kamcrabcn mit, bie
nidit ftülicr lostonnten. Jllfo, nadj Zliittag erft
einmal bas ÉTager übctliolcn, gelte neu 3urren
unb . Sadien we^pocfen. Dann jielit bie Saget»
wadie, wälitenb wir fort finb, fleine lüaffet'
Gen. Depot; Hans Molinari & Comp., Rio
absugsgräbeit ünb madit alles flar für „fdiledit
Caix» Po«al K'.> 833 ' •
iOettec".

lOit marfdiicrcn los, líidituug' S. I'iicente, um
bic Kamcrabcn ab3uliolen, wenn aud] nidit uoni
i?alinliof, wenigflens »on bcr Sttaßenbalin. lüir
warten einige ^eit unb fämpfen babei um ben
5i(i auf einer Steinbant — obgleidi fünf leere
yäntc banebeu ftclien! —, sielien bann wiebet
jurüd unb laffen eine lUadie pon 3W0Í iltann
an ber fjängcbrüde. Sic follcn warten bis etwa
fcdis Ubr, wenn bann niemanb tommt, 3urücf
ins Saget 1
IDiebcr surüeE im £aget, ift natütlidi bor
£anbcsjugcnbfül;rer unb bic ganse neue Ilieute
fdion ba! - iüir t;aben fic retpaßt; fie finb
mit einem Jluto ein Stücf mitgcfaliren.
„21u
gen offen lialten!" — „3awolil!"
gu iritt laufen wir nod) einmal 3urüd, b. Ii.
im fiilmarfdi, im Curnseug, um bic lüadien ab3ubolen. fis würbe fdion bunfel, fic ftanben im^
mer nodi, liatten feine Ufir, wollten aber unter
fc-incn Uniftänbcn ilircn poften ju früli tieriaf'
fcn. (.(ianse Kerle! — Dann brummt ein 2110
torrab lieran. (£s ift (Sert, ber audi lieutc unb
morgen mit uns im £aget fein will.
lüir fi^en wicbcr am lobetnben 5euct — pfunb
fiimnmng! — ■ nun würbe es riditig: iSrufel
gefdiiditen. Die (Scfdiidite non bcr leeren fjaut,
rou bcm lUanu oline Kopf unb oier 33cinen, bas
tote pfetb - audi fflstat iUilbe wöre orblcidit
»or itcib, wenn er ijorft gcliört liätte.
Seltrulic. — ilodi liufdicn bie iSeifter um bas
£agcrfcuet, liintet bcm nädiften Baum tlappctn
bie Knodien in ber leeren liaut unb rom öetge
fditeit es „liulj... liuul]. . . liuuuulili . .
Die
lüadic gellt auf unb ab, fröftelt uiellcidit ein
wenig, wenn ein lieftigct lüinbftoß tommt niib
Siellt ben iliantel biditer um fid^.
ijuli... liunul)... liuuuulili...
Die iüadie gellt auf unb ab, aus ben S«"eu
Eonniit gleidimäßiges Jltmen unb Sdinardien eines
bet Sdiläfer.
*
Sonntagmorgen.
£5 uiefclt ein wenig unb bie legten tDadjcn
baben jogat etwas Hegen abbctommen. Dodi
bas frört nidit. — Zllorgenlauf liinab in bic
yudit, Freiübungen unb bann liinein ins ZlTeer.
Sdiabe, licute ift bie ^taubung geringet als gcftctn, bodi bas uergißt ein jcber fdiuell, als
es 3um Keiterfampf tommt unb ein erbittertes
Hingen beginnt. Hadilier nmß ein jcber ein
„Jlloorbab" nelimcu, ivt allem natürlidi bie, bie
immer fo rerbaditig am Stranbe blieben unb
felbftocrftänblidi ^rife unb bie tiitoßen.
itun ^gab es aber Kolilbampf unb unfet „ÜIo
torfturm", bcr frifdies ytot geliolt liatte, wntba
'ftürmifdi begrüßt.
."vreiseit. 3®^«'' mciditc nodi einmal lietumtum<
mein, wie es ilim beliebte, wcilitenb wir 3U brei
21iann in ben nalicn ®rt sogen, um für illittag
3U fotgcii. £5 folltc lieutc einen „pfunbfraß"
geben, am lefeten (Tag.
Itadi bet 2Uittagsrulie nodimal rein ins ll\if'
fet 3um Jlbfdiieb unb bann beginnt bet traurigfte
ilbfdinitt jcber ,'iabrt, bas „Klarmadien" jum
Jlbinarfdi. Die ,5etle farfeii 5ufammen, werben
fdinell auf alle ilffen rertcilt unb jünftig gefdinürt,
bann mar)diicrcn ant ab.
itod; fdinoll ein iJlicf bimmter auf bie See
uiib binaus, ircit binan;, ivo aneber ein Dampfer fain, bann hatten loir Ilbfcbicb genommen.
Dort
eine Sdiar Dclpbine ober Sdiwcins^
jifdie, bic fidi futj nadicinanber aus bcm lOaf
fet fdinellfcn unb uns 3U3Uwinfcn fdiienen. '
IVir waren alle traurig, baß bic ^alirt 3«
finbo ging. Um ficbcn Ulit abenbs langten wir
wclilbcbalten in S. paulo an.
5t. K.

iiiltiii fit 5lllf!
leuGOform, geprüft unb empfohlen uüu
âaf)ÍÍDfcit ^C5ten, bürgt für id)nellfte ^eiíimg
fülgcnber ^ranf^eiten:
Söei^ftufj unb anberc Untertcibêíeibeu, io=
luie ©ntjünbimgen Bei g^raiten; SBunbcn
jegiicfjer 9irt; Stutuergiftimg burtf) 3öun=
ben, autf) iu fÍ3limmen gälten; Sufeftioueu
unb @nt,^ünbungen ($al§, ^afe, O^reu,
3iugen); Sartftedjten; Slu§íá)íag; ®eí(í)n)ü=
reu; ©efí^raülfteu; 5ßerftau(^ungen; ®e=
tenfeutâüubung ufro.
leuGOform ficijert gefunben SRac^it)ud)§, ba
Bei ftäubigem ©eBrauc^ lluterleiíiserírau=
íungen" uicí)t auffouuueu föunen.
Lencoform ift in ber Simneubung einfad)
unb angenehm.
Sie ermatten Leucoform in otieu Beffereu
Slpot^eíen unb ©rogerien.
@ebrauc^§aun)eifung
liegt jeber Ladung Bei.

fípiitsflie

Wirtschaíí

Die Fahne ist mehr als ein
Banickonfo

Von Dr. Fritz Nonnenbruch

bendigen Energien der ganzen Nation wach,
wird die materielle Not überwunden. Der
materielle Reichtum der Nation kann so
gross sein, wie er will, sind die lebendigen Energien der Nation zum Absterben gebracht, bracht, dann sind wir ein Paria-Volk.
Es ist besser, eine bittere Gegenwart und eine
lebendige Zukunft zu haben, als eine angenehme Gegenwart und eine Zukunft in Unehre, Schande.
Die lebendigen Energien der Nation werden einzig und allein entfesselt durch die
nationalsozialistisch-völkische Weltanschauung,
durch das Bekenntnis zum schöpferischen
Geiste der Rasse.
Dem deutschen Volke

genügt, ihnen freie Entfaltungsmöglichkeiten
In seiner Rede vom 21. Mai sprach der
zu geben, um deiv Kapitalismus zu zerbrechen
Führer auch über die Wirtschaft. Was in
den zweieinhalb Jahren nationalsozialistisclier und den deutschen Sozialismus zu schaffen.
Herrschaft wirtschaftspolitisch erreidit worden Der Nationalsozialismus betreibt Arbeitsbeist, hat man noch wenige Jahre vorher schaffungspolitik, und das ist eine Politik,
für gänzlich unmöglich gehalten, Der Füh- die den dynamischen Energien Spielraum gibt.
rer fuhr fort: „Allein es gelang nur dadurch, Die durch die Arbeitsbeschaffung gezeitigte
Belebung der Wirtschaft begrüsst der Kapidass wir hinter diese scheinbar so trockenen wirtschaftlichen Massnahmen die- leben- talismus zwar auch, aber im grossen und
ganzen ist er durch sie „beunruhigt", weil
dige Eiicfgie der goiizeti Nuiiou stellieti.
an ihrem Ende der deutsche Sozialismus
Vor diesem Satze scheiden sich Nationalsteht.
soziiffisten und Nichtnationalsozialisten. Die
Die Ruhe, die die Wirtschaft wirklich geNichtnationalsozialisteii sehen in den „trockebraucht, hat 'der Führer in seiner Rede de- Die Arbeitslage
nen wirtschaftlichen Massnahmen" das Ausfiniert.
Wenn nationalsozialistische Grundschlaggebende und Wesentliche.
Für die
Die ausserordentliche Besserung der Arsätze aber die Wirtschaft beunruhigen, so ist
Nationalsozialisten ist die lebendige Energie
beitslage
in Deutschland .während der letzdas kapitalistische Unverschämtheit und nicht
der Nation das Ausschlaggebende und We- nationalsozialistische Schuld. Es gibt nur ein ten drei Jahre ist nicht nur als eine erfreusentliche.
Die wirtschaftspolitisclien Mass- Verhältnis von Nationalsozialismus und Wirt- liche Tatsache für .den schaffenden deutschen
nahmen müssen nur richtig' sein — und brau- schaft; Er schafft ihr Grundlagen, auf ider Menschen zu werten.
Sie ist in gleicher
chen auch nur richtig sein. Hie Wirtschafts- sie arbeiten kann.
Das genügt reichlich. Weise von ganz aussergewöhnlicher Wirkung
politik kann nicht mehr als zielsicher sein
Aber einen Druck auf den Nationalsozialis- auf die Finanzlage der Reichsanstalt für
und braucht es auch nicht. Aber die leben- mus. seine Grundsätze zu revidieren, darf und Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversichedigen Energien der Nationliinter. wirtschafts- kann die Wirtschaft nicht ausüben.
rung als auch der Bezirksfürsorgeverbände
politische Massnahmen stellen, kann nur der
gewesen.
Die Reichsanstalt verfügt heute alDass der Kapitalismus es gerne sähe, wenn
Nationalsozialismus, weil er völkische Grundlein
aus
Beiträgen
über derartige Einnahnationalsozialistische Grundsätze fielen, lässt
sätze hat. Deshalb haben seine wirtschaftsmen, dass sie lauf die Hilfe der Reichsrepolitischen Massnahmen einen Erfolg, den sich verstehen. Dass der internationale Kagierung vollständig verzichten kann.
Im
andere, die die lebendigen Energien der Na- pitalismus das mit besonderer Wonne sähe, Monat März gingen bei ihr — nicht zution nicht zu mobilisieren verstehen, nie und lässt sich auch verstehen. Und alles in al- letzt als Folge 'der bedeutend höheren Zahl
lem lässt sich auch verstehen, dass 4er innimmer erreichen können.
ternationale und einheimische Kapitalismus aller Erwerbstätigen — über 104 Millionen
Die Wirtschaft ist bedeutungsvoll, weil sie
Mark ein. Davon waren nur 80 Millionen
Wirkungsfeld dynamischer Energien ist. Sie gern zusammenarbeiten möchten, um diese Mark für Arbeitslosen- und KrisenunterstütGrundsätze zu Fall zu bringen.
Aber so
ist aber nicht bedeutungsvoller, als es ihr
sehr
wir
Nationalsozialisten
das
alles
auch zung erforderlich. Ueber zwanzig Millionen
Haushalt für eine Familie ist.
verstehen, so wenig versteht sich der Na- konnte die Reichsanstalt der werteschaffenden
Der Haushalt macht die Familie nicht aus.
tionalsozialismus zu diesen edlen Absichten. Arbeitslosenhilfe zuwenden und neben dieser
Die f-amilie ist ungeheuer viel mehr. Die
positiven Bekämpfung der Arbeitsnot im letzlebendige Energie der Nation ist mehi als Der Nationalsozialismus hat seinen Kampf ten Jahr noch ein Vermögen von 200 Milnicht geführt, um einen Exportartikel zu
die Wirtschaft.
Das Reich hat
schaffen. Er hat seine Grundsätze nicht auf- lionen Mark ansammeln.
Hier liegt auch der entscheidende Unteraber
nicht
nur
pü
ihr
durch
den vollstängestellt, um sie zu verhökern. Er verkauft
schied zwischen Kapitalismus und der natiodigen Fortfall jeglicher Zuschuss- und Beidie
Toten
nicht!
nalsozialistischen Wirtschaft. Der Kapitalistragsleistungen erhebliche Ersparnisse geDie materielle Not der Wirtschaft kann
nuis ist eine Wirtschaft, die Selbstzweck gemacht; seine Beihilfen an die Bezirksfür'worden ist, die nur durch einen starren Au- so gross sein, wie sie will: sind die letomatismus und Mechanismus laufen soll und
in der das System wichtiger ist, als die lebendigen Energien der Nation. Dei^ deutsche
Sozialismus ist eine Wirtschaft, die von den
lebendigen Energien der Nation getragen
wird. Deshalb ist sie dem Volke verbunden.
Indem der Nationalsozialismus die lebendigen
Energien in die Wirtschaft hineinströmen
lässt, wandeln sich ihre Einrichtungen. Es
gilt, den Geist zu entfachen, damit er sich
MonlaQ, den 2^9. Juli
den Körper baut.
Der Kapitalismus kann mit den lebendigen
Eröffnung unseres üblichen
Energien der Nation kein Bündnis mehr
schliessen. Er ist zu alt, zu morsch, zu
starr geworden, als dass er diese völkische
Dynamik nicht fürchten müsste. Deren Trager sind frei und vorurteilslos und haben
sich freigemacht von den Vorurteilen, auf
Jahresdenen der Kapitalismus und sein System
beruhte. Alles, was lebendig ist, stört den
Kapitalismus in seiner Arbeit, Arbeitslosigkeit zu schaffen.
Er hat es fertiggebracht, um der „Ruhe
Musverhaufs
der Wirtschaft willen den Dawesplan anzunehmen.
Damit die Wirtschaft ,,ruhig
bliebe, wurde der Youngplan als neue verbesserte Auflage der „Bibel der Wirtschaft
hingestellt.
Die Wirtschaft behielt ihre
Wir bieten unserer geehrten Kundschaft
„Ruhe": Dawes- und Youngplan wurden angenommen, gegen das völkische Deutschland.
Die Wirtschaft benützte diese Ruhe, um ungestört in die Krise zu wallfahrten. Derdie grössten Vorteile
selbe Kapitalismus, für den Dawes- und
Youngplan einst die Bibeln der Wirtfchaft
und bitten um Ihren geschätzten Besuch,
waren, tut jetzt zwar so, als ob er damit
nie etwas zu tun gehabt hätte. Dafür sucht
um sich persönlich von den
er forschend, wodurch er sich beunruhig
fühlen könnte. Der Führer hat gesagt, m
welcher starken Weise der Nationalsozialistiefherabgesetzten
nuis für gesunde Ruhe in der Wirtschaft
gesorgt habe. Er hat mit seiner Preis- und
Lohnpolitik die Grundlage für sichere DisPreisen
positionen der Wirtschaft geschaffen. Diese
festen Dispositionsmöglichkeiten müsste die
Wirtschaft jetzt ausnützen. Aber es ist al2u überzeugen.
lerhand, dass anstatt dessen und trotz der
gewaltigen Anstrengungen, die diese sicheren
Dispositionen geschaffen haben, die Wirtschaft um sich schaut und danach forscht,
wodurch sie sich noch beunruhigt fühlen
R. Direita 16-18
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könnte.
Solange es einen Kapitalismus gibt, wird
er stets von den lebendigen Energien in der
Nation beunruhigt sein.
Vor denen niuss
ihm unheimlich zumute sein, weil es schon

und seiner Wirtschaft kann nur geholfen
werden, wenn diese Grundsätze fest bleiben.
Es ist wichtiger, völkische Energien zu entfachen, die „trockenen wirtschaftlichen Massnahmen" den Erfolg geben, als bequem
wirtschaften zu können. Die Frage lautet
wohl, ob wir Rohstoffe haben oder nicht.
Das ist eine wirtschaftliche Frage, die den
Grundsätzen der Weltanschauung und dem
Glauben an die Schöpferkraft der Nation
genau so untergeordnet iist. wie die lebendigen Energien in der Nation wichtiger sind,
als die .,trockenen wirtschaftlichen Massnahmen". Die entscheidende Frage ist, werden
wir in Zukunft £in freies Volk oder nicht?

in Deutschland
sorgeverbände haben sich gleichfalls bedeutend vermindert; zur Zeit des Höchststandes der Krise musste das Reich zum Beispiel
für über 2,25 Millionen WohlfahrterwerLslose Reichshilfe zahlen. Ende April d. ■ J.
nur noch etwas über 500 000. In dem Umfang, wie sich die Zuschusspflicht des Reiches verringerte, ist auch der Aufwand der
Bezirksfürsorgeverbände zurückgegangen. Sie
mussten im Jahre 1933 an bar und Sacliieistungen noch 2,5 Milliarden Mark aufbringen, 1034 aber nur noch 1,17 Milliarden Mark, also fast 533 Millionen Mark
weniger. Die laufenden Barunterstützungen
allein sind von 1,77 Milliarden Mark im
Jahre 1933 auf 1,29 Milliarden 1934 gesunken, oder um etwa 480 Millionen Mark.
In demselben Masse ist der Personenkreis
der Unterstützten kleiner geworden, nämlich
um über 900 000, von 3,75 Millionen Ende
Dezember 1933, auf 2,84 Millionen Ende
Dezember 1934.
—0—
Dei'RUcksaug desjapaniscben
Einflusses In Lateinamerika
Nachdem die japanische Ausfuhr noch im
vorigen Jahr nach diesen Ländern um 203
vom Hundert gesteigert werden konnte, zeigte
sie in diesem Jahr zum ersten Male wieder
ein« rückläufige Bewegung. Der Grundsatz
der japanischen Handelspolitik: .,Alles verkaufen, aber nichts kaufen", hat den Abwehrwillen der Südamerikaner auf den Plan
gerufen. Die beiden grössten Kunden Ja-pans, Argentinien und Uruguay, zeigen in
der Handelsbilanz für die ersten sechs Monate dieses Jahres einen Rückgang von etwa
400 000 Dollar gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt. Chile und Brasilien, deren
Einfuhr nach Japan sich beinahe um Idie Hälfte
verringerte, machen der japanischen Wareneinfuhr erhebliche Schwierigkeiten. Argenti
nien ist sogar schon so weit gegangen, dass
es androhte, die japanische Einfuhr der argentinischen Ausfuhr nach Japan anzugleichen, was für das Nipponreich einen Verlust
von 3,5 bis 4 Millionen Dollar bedeuten
würde. Auch der japanische Handelsvorstoss
nach den Ländern an der Karibischen See
und nach Westindien ist durch die Schwenkung der Rooseveltschen Politik Lateinamerika gegenüber paralysiert worden, und gerade in Kuba, Haiti und Portorico zeigt
sich ein sehr schroffes Abgleiten der japanischen Handelsziffern, und die Nutzniesser
dieser Entwicklung sind einzig und allein
die 'Amerikaner. Bezeichnend ist auch die
Tatsache, dass einzelne Länder, wie Kuba
und Peru, ihre Handelsabkommen mit Japan
widerrufen haben und dass andere Länder Jieute sehr hohe Sonderzölle auf japanische
Waren legen.
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Der Siedler

©rganisation
{ Fortsetzung.)

t>er

Sieblerarbeit

nur ein Künstler unter den Landwirten sich
auf Jahre hinaus ohne Mist und Dünger
Meine bisherigen Ausführungen über Orgamit "ihr verträgt.
nisation der Siedlerarbeit sind mit dem letzc) Die Sauva scheint sich in diesen Böden
ten Artikel zu einem gewissen Abschluss gekommen. Inzwischen hat unsere Zeitung ei- nicht wohl zu fühlen, resp. ihr Feind, die
ne ganze Reihe Zuschriften erhalten — aus Mordameise, kann wohl nur auf solcher
dem Norden, Süden, Mitte, Litoral —, wel- Terra roxa leben, denn Sauvas gibt es weche die Bereitwilligkeit einer Zusammenarbeit der bei uns, noch sind sie in die schon seit
mit uns erkennen lassen. Diese Zuschriften Jahrzehnten bebauten Kaffeegebiete bei Camw^erden in den nächsten Tagen, so weit dies bara eingeschleppt worden.
noch nicht geschehen, beantwortet werden
2. Günstige Verkehrslage zum Hauptund damit ist der erste Kontakt herge- markt Brasiliens, São Paulo. In 24 Stunden
stellt.
sind unsere Produkte, bei denen es auf die
. Bevor nun mit der praktischen Arbeit be- Schnelligkeit der Beförderung ankommt, in
gonnen werden kann, sind noch entscheidende São Paulo.
Fragen klarzustellen, die aber alle schon von
Viel gesprochen wird von den zu teueren
mir aus in intensivste Bearbeitung genomBahnfrachten auf der englischen Linie, aber
men sind, so dass ich hoffen darf, schon
auch diese werden heruntergehen, wie die
in den nächsten Folgen über wichtige Entbisher jährlichen Tarifermässigungen, besonscheidungen berichten zu können.
ders aber die allerneueste, beweisen.
Inzwischen lasse ich hier einen Vortrag Ides
3. Gesundes Klima. Ich will jedoch hierKolonieleiters Oswald Nixdorf aus Kolonie
zu
von vornherein bemerken, dass es selbstRoland — Norte do Parana — .folgen, aus
dem unsere Siedler-Volksgenossen manches verständlich ist, dass das Klima so weit
nördlich, selbst in der Höhenlage von 600
sie Interessierende werden entnehmen können.
bis 700 Metern, wie Roland sie hat, nicHt
Speziell auch auf organisatorischem Gebiet.
Ich kenne diese Kolonie aus eigener Anschau- so zuträglich sein kann für den europäischen
Körper, wie man es hier, weiter südlich,
ung und kann ihr und ihrem Leiter die
auf
den Hochflächen hat. Aber es ist geAnerkennung nicht versagen, dass dort vorsund, d, h. es sind keine Tropenkrankheiten
bildlich gearbeitet worden ist.
endemisch. Es gibt weder Hakenwurm noch
*
Ferida brava.
Die Malaria, die in den
grossen Flusstälern des Tibagy und Ivahy
Kolonie Roland und Umgebung
Vortrag gehalten vom Kolonieleiter Oswald Níxdorí grassiert, hat in den letzten abnorm trockenen
«nläislicb dei Kongresses der deutschbrasiliaoische i Jahren ihre Fühler auch bis zu uns herauf
Landwirte ia Curityba>
gestreckt, wie sie überall in Gegenden auftrat, die normalerweise malariafrei sind. EiMeine Herren!
neu nennenwerten Umfang hat sie nicht anSie alle werden viel von der Zone Nord- genommen, zumal sie gleich von sachverstänParanas gehört und gelesen haben, viel Sich-, iliger Seite, das heisst vom deutschen Arzt
widersprechendes. Der eine Teil der Besu-' in Londrina mit allen Mitteln bekämpft wureher und Berichter memt, dort oben sei die
de. Vom Juni 1934 bis heute haben wir
Hölle, der andere behauptet, es,sei der Himneben einigen Rückfällen nur zwei Fälle gemel auf Erden.
habt, die Neuinfektionen sein könnten. Jeder, der mit diesen Dingen Bescheid weiss,
Lassen Sie sich von mir sagen, meine Herweiss, dass in diesen Höhenlagen Malaria
ren, der ich kurz nach der ersten Erschliesnur durch ein Zusammentreffen mehrerer unsung der Zone dorthin kam, dass weder das
eine, noch das andere der Fall ist.
In,i günstiger Umstände einmal sporadisch aufNord-Parana vereinigen, sich zwar einige be- treten kann.
sondere Vorteile für den Landwirt, es ist
Für mich, der ich viele tropische und subaber auch dort só wie. überall: Es kommt
tropische Zonen unserer Mutter Erde kenne,
auf den Mann an. Ein Kolonist,; der sein . ist das Kriterium für die Gesundheit des
Handwerk nicht versteht oder, der seine •' Klimas einer Gegend das Aussehen der dort
schwere. Arbeit nicht; leisten kann oder , gar
lebenden europäischen Bewohner, vor allem
nicht, will,, geht; auch bei uns in Nord-Paaber der Kinder. Sind die Kinder derjenirana zugrunde. Die gebratenen Tauben flie- gen Bewohner, die nicht gerade im Elend
gen uns auch, dort nicht in den Mund.
leben, stämmig, frisch und rotbackig, dann
sagt mir das genügend. Letzteres trifft für
Diese Sätze habe ich vorausgeschickt, daunsere Zone zu. Es gibt zwar gesündere
mit Sie nicht erwarten, von mir ein MärKlimata, aber das Klima in den Höhen von
chenland geschildert zu bekommen.
übçr 600 Metern im Norden Paranas ist so
Die Vprteile der Zone sind folgende:
gesund, dass man mit ruhigem Gewissen
dort hinziehen kann.
1. Fruchtbarster Boden mit so günstiger
, Topographie, dass bestimmt zwei Drittel eines
■1. Der Hauptvorteil der Zone ist jedoch,
jeden Loses später pflügbar sind. Ueberall
dass sie zu den auf der Erde ganz seltenen
sind kleine, schnellfliessende Bäche vorhanLandstrichen gehört, in denen der Europäer
den, so dass die Wasserverhältnisse als ausunbeschadet seiner Gesundheit körperlich hart
gezeichnet anzusprechen sind. Die Terra roxa arbeiten kann, in denen man mit vollem lirist zwar mit einem schweren Wald bestanfolg von den tropischen Produkten, wie
den, der weder im Stamm noch im Stubben
Banane, Abacate, Manga, bis zum Getreide,
leicht zu entfernen ist, ist jedoch von günFlachs, Spargel, Blumen- und Rosenkohl der
stiger physikalischer Zusammensetzung, nicht
geniässigten Zone, alle nur erdenklichen
zu schwer und nicht zu leicht. Ihr HauptFrüchte anbauen kann.
vorteil ist, dass keine Humusschicht oben
Also die Grundbedingungen für das Fortdraufliegt, sondern aller anfallender Humus
kouunen des Landwirts sind uns in Nordsofort von den oberen 75 cm absorbiert
Parana von der Natur gegeben.
wird. Das bedeutet:
Art diese Grundbedingungen macht sich der
a) Dass der Boden eine grosse WiderMensch heran und soll auf ihnen etwas
standsfähigkeit sowohl gegen zu grosse Trokschaffen. Die Aufgabe ist gestellt. Wie soll
kenheit, als auch gegen zu grosse Feuchtigder Mensch sie lösen?
keit hat, weil die tiefe, humusgesättigte
Da ist zunächst die Landgesellschaft, . die
Oberschicht wie ein Schwamm wirkt und das
konunt und erschliesst, d. h. sie legt Wege
Wasser schnell aufsaugt und lange festund Eisenbahnen in den unberührten Urhält.
wald und vermisst das Land als solches: und
nachher in einzelne Lose. Ein Gelände,, imd
b) Dass auch in Zukunft eine, Bodenbemag es sonst noch so hochwertig sein, erarbeitung nur ganz schwach sein darf und
hält seinen eigentlichen Wert erst durch die
auch nur schwach zu sein braucht, da bei
Erschliessung. Die Landgesellschaft ist ein
richtiger Fruchtfolge und guter Beschattung
Erwerbsunternehmen und sucht das Land an
sich eine Gare im Boden .erhält, mit deren
einzelne- zu verkaufen. Die Qualität und InHilfe es möglich ist, auf Jahrzehnte hinaus
tensität der Aufschliessung ergeben die Höhe .
ohne Kunstdünger und Alist auszukommen.
des Landpreises, Sind beide hochwertig, so
Eine zu starke Bearbeitung würde diese
kann auch ein hoher Landpreis gezahlt
Dauergare in den oberen 75 cm nur stören.
Bei anderen Urwaldböden findet man meist werden.
die bekannte Humusschicht obenauf liegen.
Jede Landgesellschaft in einem neuen GeSie ist für einige Jahre ausserordentlich
biet niuss einen Anfang haben, mit dem sie
fruchtbar, wird dann aber schnell durch Abbeweisen kann, dass dem Landkäufer Günbau, Sonne und Ragen gaschwächt, so dass stiges geboten wird. Die.ser Anfang war

für die englische Cia. de Terras Norte do
Parana die deutsche lO^iie „Heimtal". Wie
man es so oft in der'^elt findet, war auch
hier wieder der Deutsche der Pionier und
das Versuchskaninchen. Wie man es so selten in (1er Welt findet, kann man jedoch
in diesem Falle mit Stolz sagen, dass er
seine Aufgabe, wenn auch unter den schwierigsten Uniständen, erfüllt hat. In Heimtal
wird der Deutsche von dieser harten Probe
seinen ihm zukommenden Dank ernten; davon bin ich so fest überzeugt, wie ich hier
stehe.
Es ist ja klar, dass in einem solchen Anfang einer neuen, unbekannten Zone keine
Leute gehen, die iiir Geld aufs Spiel setzen
wollen. Nur die Armen, die nicht viel zu
verlieren haben, unternehmen so etwas, aber
unter diesen auch wiederum nur die Wertvollen, die mit aller Aiacht und mit Aufbietung aller Kraft aus dem Elend herauswollen und deshalb alles auf eine Karte
setzen. Die Folge war, dass Heimtal sich
zusammensetzte aus Kolonisten,
die wohl
kein Geld hatten, aber starken Willen und
zähe Arbeitskraft.
Jeder wird einsehen, dass eine so zusammengesetzte Kolonie nicht solch einen Aufstieg nehmen kann, wie eine Kolonie, in der
so viel Bargeld vorhanden ist, dass es nicht
auswärts erarbeitet werden braucht.
Aber
elmtal hat es geschafft. Die Landabzahlungen
sind heute zum grossen Teil erledigt, weil
der Mann stets Gelegenheit hatte, auswärts
das nötige Bargeld zu verdienen, während
die Erledigung der Roçaarbeit zumeist auf
den Schultern der Frau und Kinder ruhte.
Jetzt, nachdem das Land bezahlt ist, wird
es erst richtig vorwärts gehen, zumal jetzt
auch die Erfahrungen über die Art der günstigsten Produkte vorliegen. Ueber die Zukunft Heimtals kann man beruhigt sein,
wenn die Kolonisten zusammenhalten und
sich nicht In Zwist und Streit zersplittern.

sprünglich in Santa Catharina als Siedler,
führte er das deutsche Edelschwein aus seiner Heimat ein und machte damit einen
wahren Siegeszug vom Süden Brasiliens bis
nacli dem Staate São Paulo. Schon viermal musste Blutauffrisdiung nachbezogen
werden und für das konunendc Jahr haben
bereits namhafte Züchter (u. a. l'rigorifico
Santo Amaro, Eder ii. Cia.) ebenfalls n.icli
bestellt.
Für die deutsche Ausfuhr bieten sich
hierdurch Einnahmemöglichkeiten, die bei geeigneter F-örderung seitens deutscher Siedl erkrelse innner grösseren Umfang annehmen
können.
Es liegt im Intetesse der brasilianischen
Schweinezüchter. Eber oder Sauen aus der
weltbekannten Friedrichswerther Hochzucl.t
zu beziehen. Sowohl in Reinzucht, als auch
In der Kreuzung mit den Duroc-Jersey bietet es in Brasilien die höchsten Resultate
In Qualität und Quantität. Zum Beispiel bezahlt das Frigorífico Santo Amaro für die
Arroba bis zu 10 vH höhere Preise. Hierin liegt auf die Dauer für den Siedler #ine
Rentabilität, wie sie bei anderen Rassen nicht
zu erzielen ist. Es ist bei einer einmaligen
Anschaffung zum Beispiel eines Ebers für
die engere Nachbarschaft ohne weitere Mehrausgabe für Futter, für Stallungen, Personal
und sonstigem Aufwand ein Mehrertrag möglich. der sich lohnt und ausserdem den
Wert des Viehbestandes ständig steigert.
Vor allem aber bietet sich unserer heimischen Landwirtschaft dflrch gesteigerte Ausfuhr von Zuchttieren eine Möglichkeit erhöhter Deviseneinnahmen.
Interessenten wenden sich wegen Erwerb
von jungen Ebern oder Sauen Friedrichswerther Zucht an Albert Kaufmann in Santo
Amaro, der jederzeit zu Auskunft bereit ist
und dauernd Transporte aus Deutschland besorgt. sowie auch ständig Ausstelhmgstlere
abgeben kann.
Die Schriftleitung.

(Fortsetzung folgt.)
Das öeutscbe weisse
Bbel8cbvvein

Scbweinesucbt
Dass auch in Brasilien . die deutsche
Schweinezucht mit immer grösserem Erfolge
Anerkennung findet, beweist die Tatsache,
dass das deutsche Edelschwein (Friedrichswerther Zucht) auf der letzten landwirtschaftlichen Ausstellung in Agua Branca mit
dem ersten Staatspreis ausgezeichnet wurde.
Der Aussteller, ein geborener Friedrichswerther deutscher Bauer, leistet seit über zehn
Jahren Pionierarbeit für das Deutschtum. Ur-

Rua Aurora Nr. 41-A
Ältestes deutsches
Möbelhaus
GROSSE AUSWAHL in kompletten Zimmern u. Einzelmöbeln.
Auch TAUSCH und KAUF
von gebrauchten Möbelstücken.

iaiaSiM
Rua Gen. Osorio 34. Tel, 4-1293
FeinfleWurálwaren - Butter - Käse
Delikatessen aller Art
Sämtliche Backzutaten.
Lieferung frei Haus.
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(yriebríd^êtiiert^er
(prämiiert
mit ber ©olbeitcn SJiebailtc auf ber
3enteitar=?[i:§[tcliung Snntn gat^a=
riita imb mit bem I. Staatêpreiê
<São 'ijÍQUÍo 1985) liefert in oííen
íltterêfínffen
9lí6frt i^nuimuiin, 0(intD Ülmiiro
genemiber ©ranja ajíoijcnfa.

tscliöslerreiclii
in Brasilen
Ortsgruppe São Paulo

lim
Calxa postal 3456

Gedenkfeier
zu Ehren der gefallenen Freiheitskämpfer
Deutsch-Oesterreichs
am 26. Juli 1935, pünktlich um 20.30 Uhr, im Saale
des Sportklubs Germania, Largo Paysandú.
„Si starben für uns, für unser Deutsches Vaterland"
Alle deutschen Volksgenossen sind eingeladen.
Der Ortsgruppenleiter.
iiiinii.iiiiiiiiiiiiiiiiiii
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PURR FRESCn SHBOROSn

Delicia - Butter
ist die erstklassige Tafelbutter, welche auch den
verwöhntesten Geschmack vollauf befriedigt.
Verlangen Sie
darum überall ausdrücklich diese Marke.
Gustav Stach - São Paulo
Fabrik: Rua Domingos de Moraes 19 - Telephon: 7-5486
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Merbt für ben „Dcutßcben morgen".

Rio

de

Janeiro

Anzeigen-Annahme: Rua Genetal Gamara Í34.
Cokdor-Fimgdienst
M

das deutsche Feinkosthaus

U

Ernst Ziehfuss
Rio de Janeiro - Rua Gopacabana No. 577
Lieferung ins Haus
Tel. 27-3970

Luftpost,

COPACABANA
Das deutsche Möbelhaus
Willi lablinski
Qualitätsarbeit'

Preiswert

RIO, RUA COPAGABANA 605

flDarfte „IRosvita"
Mê iflier
@|)aitipi)it
Siua S^eop^tlo Dttoui 126
Das beliebte
J^rübötüchslohal

bie billigen QuatitätSprobufte
ber

- - 1RÍ0 öe Janeiro =

íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiíiiy

IRua mi'uöua\>ana 166
gegenüber ^artei^eitrt.

Mevbt überall
fQt Den

h iinil Pciiiiiijil „Beutscben ílDoioen"
£ugen tienftel.
Illllilllllllllllllllllllllllll! j
:
Bar

Rhenania,

Ipanema

Restaurant
Feinkost
Grosse Auswahl in deutschen Delikatessen.
Weinen und Likören,

Rio de Janeiro

-

Frachtbeförderung

Nach dem Norden

Nach dem Süden
Sonntag

Dienstag O.Freitag

Santos
Flofianopolis
Porto Alegre
Montevideo
Buenos Aires

Santos
Paranagua
S. Francisco
Florianópolis
Porto Alegre

Rio de Janeiro
Victoria
Caravellas
Belmonte
Ilhéos
Bahia

Postschluss am Vorabend:
Condor-Agentur . . J7
Utir
Hauptpost .... J7.30 ,,
Einscbreibepost . . Jé
„

Santos
Rio de Janeiro
Bahia
Natal
Bathurst
Las Palmas
Sevilfaa
Marseille
Stuttgart
Postschluss
nach Europa
und dem Norden
Donnerstag:
Condor Ag. 9.30
Hauptpost 10.30
Eingeschr.
8.00

Bahia
Aracaju
Penedo
Maceió
Recife
Cafaedello
Natal

Postschluss am Montag:
Condor-Agentur . . 17
Uhr
Hauptpost .... 17.30 ,,
Einschreibepost . . 16

Rua Visconde de Piraja 80/2
Telefon 27-0965

Deiitide

mMä

fflamettflo, g?0cnübet ■fcotel Batranaeiroö
©raça 5O0é De aiencar II
Slufent^fllt.

Zerrenner,

Nach Matto Grosso
Donnerstag

Mittwoch

giijtenniiiielMiiir

Srttííicit iptlffc
1R10 , Siua Silfanbega 74S:etepi)Dn: 23^4771.

Gasa

und

START DER FLUGZEUGE:

Tel. 27-1960

IRio be Janeiro

Personen-

Bülow

São Paulo
Bauru
Lins
Pennapolis
Araçatuba
Tres Lagoas
Campo Grande

Campo Grande
Aquidauana
Corumbá
Porto Joffre
Cuyabá

Postschluss am Montag:
Condor-Agentur . . Í7
Uhr
Hauptpost .... 17.30 ,,
Eicschreibepost . . lé
,,

Cia.

Ltda.

AGENGIA AEREA CONDOR
São Paulo, Rua São Bento 61 — Tel.; 2-4134/6 — Telegr.-Adr.: Äeronaufa

Loja de Boheinia Llnzmaier & Cia.
„Beiiiflttulf''
Knöpfe, Galanleriewaren in reich<ler Auswahl,
durchweg deutsche Ware.
Deutsches Gaslliaus
SâO Paulo, Rua Triumphe 3
Telephon; 4-2189 Durchgang; Rua Baräo de Itapetininga 16 nach Rua 24 de Maio 21
Deutsche Küchc - Tagespreis 8 12$000.
In nãcháler Nähe der Luz- und Sorocabana-Station.
Besitzer; Willi. Ruf.
Hoiel und Restauranl
„V alerland"
Rua Victoria 200
Telephon: 4-0787
empfiehlt sich dem reisenden Publikum.
Tagespreis 8-12$. Einz. Mahlzeiten 2$500.
Täglich ab 7 Uhr Konzert.
Um gütig. Zuspruch bittet Pg. Frilz Kintzel

Spcifen ju ieier iofitSjeii.
R. STAUDT.

DA AMERICA DO Sül
Sâo Paulo
Raa Alvares Penteado 17
Ecke Rua da Quitand« .
Rio de Janeiro
Santo»
Rua da Alfandega 5
Rua 15 de Novembro 114
Zentrale :

Síutííer
Lehfeld und Coelho
R è c 1\ 1 s a.n w S11 e
Rua Libero Badaró Np. 30,
Teleph.; 2-0804 - 2. Stock, Zim. 11-16 - Postfach 444
São Paulo.

Dienstag

SideBer

Dres.

„GRUTA

ALLEMÃ"

São Paulo, Au. São João 61, Prédio Martinelli
Erstklassige Küche — Gutgepflegte Getränke
Billard-Saal
Allabendlich Künstlermusik

Deutscb-Südametlkanische Bank A. G.
Berlin 'W. 8, Mohrenstrasse 20-21

Filialen Im Ausland:
DEUTSCHLAND, Hamburg
ARGENTINIEN, Buenos Aires
CHILE, Santiago, Valparaiso
MEXICO, Mexico
PARAGUAY, Aíuncióo
SPANIEN, Madrid

Ülua ^iotn. k lorne^

Rua Alv. Penteado 19
Neben Banco Germânico
Treffpunkt der Deutschen.
Rotel und Pension
DAS UNGLUECK
SCHREITET SCHNELL r

Jetzf ist es zu spät! Die Gefahr ist da und Verletzung
oder Tod v/erden die Folgen sein. Was nützt es, dabei zu verweilen, wie das Ereignis hätte vermieden
werden können. Wenden Sie diesen Fall auf Ihre Gesundheit an! Eins der qualvollsten Leiden reifer Jahre
sind die der Nieren, Blase und Prostata. Verteidigen
Sie sich! Machen Sie zweimal im Jahr eine Reinigung
und Desinfektion Ihrer Harnwege mit HELMITOL, und
Sie werden eine Gev/ähr für die Beständigkeit Ihrer
augenblicklichen und künftigen Gesundheit haben.

Bar Allemão Baden-Baden
Indianopolis
deutsches, bürgerliches Haus.
Av. Jandyra JÍ
Rua Florencio de Abreu Nr. 63
Telefon! 2-4929.
Ältestes deulsches
Famlllenlokal Grosse, schöne Zimmer, gute Küche
Tagespreise! Rs. J0$ - 12$000,
Wilhelm Mertens.
Monatsweise billiger.

Folge 6 erscheint am 1. Auguät.
Beftellungen sind an die Verwaltung des »Deutscher Morgen«
zu richten. — Probehefi koáienlos.

Chapeiaria Avenida
Sie fallen
Deutsches Hutgeschäft
Av. São João 314, antigo 32-A, nahe dem Telegraphenamt

der Umwelt zur Last!

Hüte, Krawatten und andere Herrenartikel
in reicher Auswahl,
Neueste Modelle in vorzüglicher Qualität.
Auch werden Hüte reformiert.

^Ifistantm^

Irmãos Sparsbrod.

gegen Erkältung und Grippe

\0

siTotactt

flflrl .^iipnlití iinli fein ®etf
Jlls UOI- Ctiüa swaiiäia 3aliceii iii Jlnierifn íurdi
íiiie gcogjiigige Umfrage fcftgcftcllt inucbc, locl'
djc 'ITäiiiicr uiiforcr gcit öie Iicfanntefteti fcicii
UMÍ) ipcídic itamcii iii ôíc IDott am Iiäufigften
genannt j»ücí>cii, t'a ftaiiö im firgclniis öiefei' Uli»
kifucijuiig .tci' Jtame Kart iiagcnbecf an picctcc
SteKo.
T>iefci- ungcwötinlicljc, aber intercffanto
Pcrfud) legte geugnis ab uon ior auígcíprodiciion
Dclfstiimlidifeit t>os ZlTanncs, bei- öic IPit&nis
in .Ueffeln fdilug. €5 ift fein Snfatf, bag Kad
i^agcnbccFs itamc bis in bcn cntlegcnftcn IDinfcf
bei" IPclt befaimt i|t; benn fein Sdiaffen uub
lUicfcn erftrecft fidj übet bcn gansen €rbfrcis.
fodi ,iiidit nur feine über alle Ccinber fiitirenben
íEierfang^Êrpebitioiien, iiidit nur ber »eitncrstceigtt
fjanbel mit ifitbcn Cieten, unb bas girfustrefen
mit feineil HJedifoIuoIten 13egleiterfcbeimingen fia=
beiT biefen Zliann fo überaus iiolfstümlid} ge»
madit, fonbern audi fein cinjigartiges Cierporabies
i'or ben Coren ijamburgs unb nidit julefet feine
eigene perföniidifeit. gubem naEjm Karl íjagen^
becF bcm Sliere felbft gegenüber eine , eigene
Stellung ein, fo baß er batb jum teuditenbeu Dor»
bitb für alte Cierfreunbe »urbe.
3rt feinent
Sdjaffen unb lüirfen icar ijagenbect ein iliaim
ber ?Cat, ein Cüditiger, ber fidj unb anberu
freie .JSaljn gefdiiaaen Iiat. ÍTÍit unerfdiütteríidiem
2)Tut unb ftäi;[ernem JDiilen faßte et bas itim
i^on ber Dorfeijung aufgetragene íDer! an unb
füljrte es erfotgreid^ ju £nbe. So warb "Karl
liagenbect ein fjelb ber Hrbeit! Das Bitb feines
sCebens unb IDirfcns gibt 3ung unb Jitt Jtntajj
3um üergleid; unb jur nadjeiferung.
Don alien Sdjöpfungen bes alten liagenbed
muß bai berütimte „Cierparabies" iii Stellingen '
bei i^omburg als bie bebeutenbfte getcertet u?et>'
ben. 2ÍU5 einem oben Kartoffe(acfer fdjuf er
DOr ben íEoren í^amburgs einen (Sarlen £bcn.
ber bie IDunberajcIt bes Cterreidis in einem bis
bat^iu nod) nie gejeigten ííatjmen batbot. iiier
nijidite ber Sefudjer eine billige unb gefafjrtofe
Heife um bie lüelt unb tpanbeite frieblid) unter
fteinbeu 21Tenfd]en unb »itben CEieren. Dabei ge»
toann er bcn €inbrucF, ats tummelten bie Cierc
fid? in ungcbuubener .^reiljeit unb nod; nteijr.

(5ruppe

benu bie ben iJIicF ftörenben (ßittcr etfefeten breite
unfiditbare i^riibcn, fo bag ber €inbrucf ber ,'ÇreiI'cit nod; uerftärft rourbe. Diele Anlagen irutbeu
5U licfigcn panoramcn unb fauniftifdicn Bilbcrn mit
loirfungsiiotlcr (Sliebcrung jufamnicngefaßt.
So
löfte Kart i^agenbed mit einem Sdjlagc bie uiel'
fad^ augeftrcbte Keform auf tiergärtnerifdiem (Sc
biet. Jlfie gleidiartigen Untcrneljmuugeii nmßten
u'-enn audi »ielfadi »iberftrcbenb
fid; ju
ben! ootbi[blid;en i^agenbedfdjcn Sviteni beicnnen,
um itjre Dafeinsbereditigung ju crfialten.
So
unirbe ber Stedingcr «Tierpart in fürsefter <3eit
5u einem Brennpuntt interimtioualcn 3"tereffes.
Die belle it>iffenfd;aftlid)e Bebeutung bes Unter»
noliniens bleibt unbeftritten, benn bie maiinigfalti«
gen Difjiplinen ber Ifaturujiffcnfdjaftcn tonnten
burd; ben unausgcfefet fließenben Strom tieuen
ÍHateriaíí in bemerfenswerter U?etfe geförbert »er»
ben. Unb biefe in »iffenfdjaftlidier unb rioltsbilbenber Besieiiung in gteidjer IDeife bebeutfame
Kuulturftätte brad;tc eine einjige, unfdjeinbare
Keimselle bernor, bie fleine ^ifdiEianblnng in ber
engen, irintligen peterfenftrafie in ijamburg!
Hart iiagenbecf fam unb - - ging jur rcdjten
€in gütiges Sdjicffal erfparte es beni
fdiaffensfrolieii ZTiann, bas £eib ju fefjen, bas
fpäter über bie Dölfer ber €rbe fam. Der Hit.
Jlpril 19\5 ift fein Cobestag. l'iun lebt bie
geiftnolle Sdjipfergabe in feinen Söijnen fort,
bie bie geroaltigen Unternelimungen nidit nur in
feinem Sinne fortfüijren unb erljaiteu, fonbern
in beftimniten ipid^tigen §vocigen fogar bebeutenb
ausgebout Ijabcn. Durdj biefe Caten belegten bie
jungen f^agenbecfs ifjren IDilten unb itjre 5äbigfeiten. IDäl^renb bas riefige girfusunternet)»
men unter Corens fjagenbecEs Ceitung nidit nur
in ber ßeimat, fonbern aud) int Jtuslanb unb
fogar über bem lüeltmeer als Cräger beutfdjcr
Kultur bie größten (Srfolge errang unb erft »or
furjem im 5erncn ®ften íEriumpE;e feierte, et'
ftelien allerorts unter i^einrid; £;agenbecEs £ei«
tung gewaltige moberne 5teiIanb«Cierpatf5, bie
in ibrer «röße unb (Süte leibet bas Stedinger
CH'iginal oftmals übertreffen, ba bie langjätirigen
prattifdien «rfabrungen nielertei Neuerungen unb
Derbeffetungen bebingen. Die tuirtfdiaftlidjen €t^
folge biefer Unternelimungen finb größtenteils bei»

JSosemüIler

Dott iOetitci; ^eumelbut0

Diefer Homan ift im Dctiag (Serliarb Stalling,
©Ibenburg i. ®., in Budiform etfdiicnen. Be»
ftellungen nimmt bie Dcrwaltung bes Deutfdicn
UTorgen entgegen.

fpiellos: fo. manberten burd; bie Pforten, bes oon
Karl fjagenbed erbauten unb befeftton .^reilanb
Soos ,bcr parifer Koloniolauifteliung täglid; ettt\i
fedisigtaufenb bis aditjigtaufenb 33efudyr.
Die
,^inna BagenbccF genoß als einjige beutfd;e ,'vir
ma ibeii Dotsug ber iliitarbeit am Bau ber Ko.
lonialausftcllnng. Sold]e t'eiftungeu unb Srfolge
finb baju angetan, bem Deutfdjtuni im Zlustanbe
einen »eiteren würbigen plafe 5U fidv'rn unb
liefern jugleid; ben ctfreutid;en Beweis, baß PagenbecFs 3boe marfdiiert.

%M(i ÜfndÜDtcn

Bcfdiluß fein JDort über politif gefprodien wer
ben follto.
Der bamalige gricdiiid;e ififanbto,
i-vbangabe, bat, allerbings in tattpoller IDeije,
gegen biefes Derbot gebanbelt. Die Speifefatie
trug, onlfpredienb bem internationalen Xliarafter
bes Sffcns, Speifenamen, bie auf bie einjelnen
iänber Bcjug liatten. £ine ber Speifon fübrto
ben J'ianien „JlTasebonien". iJtiangabo lehnte biefe
t-peife ab. Unb, als BismarcF bies auffiel, unb
er an ben tRefanbten bie 5rage riditete, warum
er nid;t aud; ein wenig Znajebonien nelime, of
flärte öiefer; „£in wenig Ulasebonien? Hein, bas
genügt mir nidjt; bas ißanje will idi baben!"
•
Jlbcittcuct; iitt Çotel
Das Unglaublidje würbe freignis. Fräulein
ilngftlidi mußte eine Heife antreten. Doller Jluf»
regung fonimt fic abenbs im iiotel an. Unterfudite
in ilirem gimnier junädift forgfältig alle U^infel,
fall in ben Sdiranf, gucftc unters Bett, bann ^madite
fie fidi auf ben iüeg, ben IXotausgang 3U fudien.
JIIs fie eine Cüt oljne 2luffdirift öffnete, fall
fie foll SditecFen eine Babewaime oor fid], in
ber ein Uiaim lag. „2ld7 Iietrje, entfdiulbigen
Sie, id: fudite bloß ben ilusgang bei 5cuetsge»
fatir , ftotterte 5täulein ^ingftlidi unb rerfdiwanb
fdileunig)t. Dod}, als fie ben (Sang weitereilte,
l?ötte fie »oll fntfefeen bas patfdien nacfter 5üße
Ilinter fid]. fiinter ilir lief ber 21iann aus ber
liabewanne. „a>o brennt es benn?" fdirie er
aufgeregt.
»

illollfc »päl^Ue ôie Scffetc S'ÖOiW
Der glücflidie Jlusgang ber Sdilad]t bei Kö»
niggrät? war nod) nid^t gewiß, unb audi Bis»
marcF, ber fid) in ber (Sefellfdjaft 21ioltfes be»
fanb, toinite fidj einigen Unbeliagens nidit er»
webten. Um bie Unrulje ju beswingen, bolte
et fein Zigarrenetui beriior, in bem fid} nodi
3wei gigarren befanben, unb bot UToltte eine
gigarre an. Sdjweigenb unb mit fidierein Blicf
wabllc biefer bie beffere Zigarre. „3n biefem
Jiugenblid"', fo fagte ber Hausier fpäter, „wußte
id;, baß ber Sieg unfer wirb."
»
CenBac^ «tt6 6et hantier
Zu |bem Utaler Cenbad; fam ein retdjer Banfier
mit bem fitfudien, iljn 5U malen. Zlad) bem
fionotar gefrogt, nannte ber iiiater ein rcdit an»
fetinlidjes Sümmdjen. „Das ift ja md)t mög»
/*3®tit fommt bie 3'''H'eS5eit, in ber man belidi", erwiberte ber Banfier, „einen foldjen preis fonbets oorficbtig fein muß", matinte ber tebrer
fann id; nidit bcjaiilen. Selbft bem dürften Bis- non feinem Katlieber. „Ulan batf audi bei eimarcf i|aben Sie ja nur ben Iialben preis für nem Sdinupfcn nidjt leiditfinnig fein. 3m uori
fein jBilbnis abgeforbert!" — „3a", etilärte Cen» gen 3al}re wollte ein 3unge feinen Hat anneb»
badi Icidielnb, „aber ben 5ütften Bisniarcf ju 'men, er ging trofe feinet €tfältung raus in ben
malen war mir audi ein gans befonberes Der» Sd;nee mit feinem Sdjlitten. Da befam er eine
gniigeu."
Cungenentsünbung unb ftarb."
*
Eiefe Hube liegt über ber Klaffe. Der ^err
pcliilf^e Spcife
iebret freut fid? über ben fiinbrurf, bcn bie er»
Jils im 3''Iire 1,878 ber Berliner Kongreß fdiülternbe ^Begebenlieit gemadit bat. „ijat einer
tagte, war eiii Diplomateneffeu neranftaltet, auf eine 5tage?"
bem, um bas gemütlidie Beifanmienfein in fei»
Da fommt ein Stimmdien non ber legten Banf:
net IDeife ju beeinträditigen, burdi allgemeinen „IDo ift benn ber Sdilitten?"
Iiat bie DecFe bnrcbfdilagen. Heben bcm £a3arett
ift ein Depot pon jelintaufenb iianbgranaten.
Das £a3arctt brennt. ,^ünf3ig Sdiwcrnerwunbcte
liegen batin. IDatirliaftig, ba Iiinten ift ,^cner»
fdiciu.
3m gleidicn JlugenblicF ertönt bie Stimme bes
l7auptnmnns, fdiatf unb burdibringenb. £t ruft
feine £cute 3ufammen. „5erfiginadicn!" befielilt
er. //bie ^tansofcn greifen pon ilcury tierauf
bie Sübfcble an. Die Kompanie tücFt fofort an
bie Sübfelile . . ."
„paß ;auf, paul", fagt Sdiwarßfopf 3U Bofc»
müller, /,bas biet gibt eine riefige Sdiweine»

(3. iortfcfeung.)
5ort, bas pon unten 3U fommen fdieint. 2lllc
Bofcmüllct ift weit fort pom Krieg unb non fd]weigen einen Jlugenblicf. Dann ftecFt 5töfe
ber iaufediampagne. Bofcmüllct ift in unmittel- eine neue Kerje an.
„Hun", fagte Sdiwarfefopf, „liier ift bie (Scbarer iladibarfdiaft ber tiimmlifdien <£ngel. £r
pliantafiert, er cariicrt fein Cbema, er jongliert fdiidile .cigentlidi 3U inbc. U3as jefet nodi fonnnt,
mit ben iiegiftern, er formt ein 3nterme330 unb llätte jebem anbeten audi paffieren fönuen. Bofc»
gerät über gerabcsu Badifdje 5"gen wieber 3um müller unb fein Kollege liielten fidi fiet Cage
Cticma 3urücF. „3n allen Stürmen, in aller lang in ber Kirdie pcrbotgen. Sie frodien gau5
oben in ben iurm unb liocften fidi auf Balfcn,
not. .
IDeiß i55ott. . . bas Iiat man innen nidit ge
Bofemüllers 3"Bnuift wirb fdiledit belotiut. an benen bie ißlocFen liingen."
mertt, was liier braußen gefpielt ipirb. t(5ran ift
Dec i^errgott war bamals nidit iji ber £oufe»
„Unb uienn bie cRlocFen geläutet würben?" fragt ber üag betaufgeftiegen. Ztebelfdiwaben Iiängen
diampagne. Bofcmüllct iiat bie weitere Cntwid'» ^löfe.
über ber i£tbe. £s mag pielleidit iner Übt
lung bes Krieges ein wenig aus bcm Iluge oer
„Dämlidier l^ambörger", fagt Sdiwatfjfopf, morgens fein.
loten ,— futjum, bie ^ransofcn Iiabcn injwifdien
bas Dorf wiebergenonnnen unb fammeln fidi auf
bem plafi not ber Kirdie.
nerneí;men
fie ben 0rgeldioral mit 2inbadit, fie benfen nidit
anbers, als baß er iiineu 3ur €£irc ertönt.
Dann werben fie neugierig. Jlls fie bie Cüte
Infdtatiii
ievnttiíc
Dcrfdiloffen finbcn, wanbclt fid] itire iteugiet in
Aeltestes und
Nachm. und abends
JlufbringlidiFeit. Sie beginnen, mit (Sewetirfolben
ansuflopfen. \
vornehmstes Haus
gutes Konzert
Bofcmüllct, ber mitteii in feinem poftlnbium
Tel. 4-9230 - RUA BARÃO DE ITAPETININGA 63 - Tel.4-9230
ift, nimmt fidi Seit- Ungcbulbiger wirb fdion
fein Kamerab, ber Bofeniüllers 0rgelIcibenfdiaft
ungern mit 3wei Stunben Strafcfersieren bcjali»
len mödite. £r fül]lt fidi peranlaßt, 3um 5en» „frag bodi Bofemüller felbft, ba fifet er ja.
£in infcrnalifdies Sperrfeuer fradit. Die £in
fter iiinausjufetien. Dor lauter Staunen pergißt Unb baini würbe bas Dorf wiebet pon ben fdjläge tansen auf ben Kafematten. Die beut
er bas Bälgctretcn. Die ®rgel gibt nodi einen Deutfdicn gcftürmt."
fdieu (Sranaten jifdien über bas 5ort unb Ijenlon
fdimcrslidicn £aut oon fidi unb perftummt. Huu
Sin ftinfenber Sdiwefclgerudi sielit burdi ben gegen 51eurv Iierab. Drüben auf ber Kalten
bort audi Bofemüller bas unfanfte Klopfen au (Saug. £s fdieint bodi etwas paffiert 3U fein. £rbe unb bei ber übiaumontfcrme tobt ber teine
ber Kirdientüte. (£r gellt 3U feinem Kameraben Uiandic brclien fidi um, ob nidits 3H feilen ift.
_Hrfinn.
(Selbe £eudittrauben fteigen auf uub
ans ;?enfter.. Dann reibt er fidi bie Jlugeti.
pcrfinfon aiieber. <£in £ätni fonbergleidien. Hrrrrummm
...
wummm
.
.
.
wurnm
..
.
fagt
es
Jlbcr es bilft alles nidits. Ês finb feine i£ugel
íEad' tacf. . . taoF tacF tacF. . . madit es frcus
aus bcm ijimmel, bie auf ben plafe por ber pon oben.
unb quer Pon allen Seiten. £in fransöfifdier .^lie^
Zwei 3nfanteriften treffen aus ber Sübfelile gei- frcift fünfsig UTeter tief, über bcm Cailette
Kirdie Iierabgcftiegcu finb, nidit einmal preußen —
£3 finb rcgelredite íi^iíKJinânncr in toten iiofcn ein unb fragen uadi bcm Komnianbanten. Der walb 3ur £infen plaßen bie Sditapnclls nnanf
eine pon iliuen trägt eine rot iburcbblutctc Binbe tlöriidi. Da3wifd7en raffeln fjanbgranaten. Dort
unb weiten, blauen HöcFcn ...
Soweit ift Sdiwatfefopf in feiner irsälilung ge» um bcn Kopf.
finb fic fdiwer anciimnbet.
fonunen, ba gibt es non oben Iierab einen fdiwe»
plößlidi liört man lautes 2?ufcn pon ber ®ft»
Unb bort... wabrtiaftig, getabeaus fonunen
ren, bumpfen Sdilag, ber alle Kersen pcrlöfdien feite liet. 2llle f'tclien auf. £eutc rennen potbci. bidite Svdiüfecnfdiwärmc aus ber Kiesgrube imb
läßt. 2Iuf einmal ift Dunfellieit. ÍDcnige Sc» Jllle pcrfügbaten £eutc follen fofort ins £a3a» ber Huffenfdiludit. £s fribbelt unb frabbelt Pon
funben "fpäter läuft ein gittern burd; bas ganje rett fommen, tieißt es. (2in fdiwerer DoKtrcffer graublauen punftcn.

„3dl bin pcripunbet. . ." ruft ^röfe unb fällt
in einen iriditer. íDammfdi fniet über itim unb
reißt feinen Hocf auf. Jlus ber Hufen Sdiulter
fprubelt ein roter Badi. 5röfe ift totenblaß, fein
UTunb perscrrt fidi. Der rote Badi quillt über
feinen Hocf unb über bie Ijänbe.
IDanunfdi
bas Derbanbseug auseinanber.
£t ,atbeitet unTieimltdi fdinell. £r brüift ben
íDattcbaufdi ,auf bas £odi in 5töfes Sdiulter,
fdilingt öie Binbe freu3 uub quer um bie Bruft.
Der Dcrbanb fifet. Die Watte ift pollgefogen
mit Blut, aber ber Badi fprubelt uidit melir.
„Kannft bu gelin?" fragt tt)ammfdi.
Htttang . . . rrreng . . . fffffff. . . wunmun . . .
eine fdiwarse Haudifaline ftel]t Por itincn.
„Uladi, baß bu ins 5ort fommft. .fdircit
U\1mlnfd^ ,^röfe nicft.
„Du . . ." fagt er unb madit ein fläglidies
iRefidit, „bu, meine ."vrau . . ."
„Unfinn, UTciifdi, im 5ori bi)t bu in Sidier»
Ijeit. . ."
„JHeine 5tau . . ."
Hrrreng . . . wummm . . . tacF tacE tacF taeF lacF
fff Iii fif petfdi...
Dann läuft UXinmifdi binter ben anberu lier.
.fünfsig Uleter not ber Sübfeble ift bie 3n^
fanterielinie. UTan fdircit ilinen „3ld]lung" 3U
unb jeigt mit beni Jlrm nadi ber Sübipef:-:Fe
bes ,^orts im 2?ücFcn. Das fraitjôfifdie Uiafjl'
nengewebr auf bei;i Sübweftpau3crturm fpcit unb
lacFt unaufbötlidi. öwifdien 3wei £ebenbi'\ n
in ber linie liegt innner ein ÍEotcr. Sie r.ei
fen fidi bin.
Hrrrciig . . . rrrang ttang . . . ffffffff. . . bri l.f
es ringsum.
„liier fommen wir iiidit mebt raus", fut
Sdiwartifopf 3U Bofemüller, ber neben ibm Ii; i.
„U'iir nu'iffen bis an bie Kiesgrube . . ." fd;reit
ber teutnant, „bort finb wir im aefdiüt^ten ll'in
fei ..."
„IDarum nidit gleid; bis nadi paris . . ." faat
Sd;uiar(?fopf ju Bofemüller.
£s winnnelt ba unten pon graublauen (Se
ftalten. IDammfdi
fdion 3U feuern bcgon
neu. Jludi Bofemüller bat bas (Sewelir im JIn=
fdilag. Die 3nfantctiften Iiabcn ein 21iafd;incn'
geuielir. .
(Seppert fricdit mit bcm £;auptmann sutücF.
Der iiauptmann liat l^elm unb Kneifer perloren. Sein ganses cSefidit ift fdiwarj perbranut.
Sein U?affinrocf oben jettiffen.

Vtutfãitt tnov^ttt
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Hifsmilíel fUr Gerbereien.
Colze für 0äut6 Und^Fellc: »»CORROSON" «om Beizen aller Arten von Häuten in ver.
i schiedenen Konzentrationen und in versctiied. Stärfc^graden zur Entkälkung von Blossen.
FettunO von Chromleder: Sulflnol, Sulfuran, Oleo mocotó sulfonado, Gemmallna (Eigelbersatz) und Bosan.
Fettuno V. lohoarea Ledern: Sulfinol, Solapolespecial, Bosan
Gerbstoff-Flxlermlttel: Oleo fixativo.
Türkisch.
Neutrallsatlonsmlttel für chroraoare Leder:
Sal para neutralisar.
^
^ (Oleos solGlanzmittel: Courapret
lÄ wl®
furicinados)
(Brillant (inisb)
Kasein
Bindemittel
,
- ,
für Decktarben
Seifen für alle Zwecke
Ligarak.
^
Milchsäure SC/o.
Klauenöle

Formol 40%.

Fischtran

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

I I

COMPANHIA DE PRODUCTOS CHIMIGOS INDUSTRIAES
SAO PAULO: Caixa 845
RIO DE JANEIRO: Caixa 2 J 04
M. Hamers
Rua Augusto Severo, 3-A
Avenida Rio Branco n. 29-J.°
Tel.-Anschr. „Sorniel"
Telephon: 4-3é04
Telephons 3-2927

i Lapidação\

sind
Qualitäts - Erzeugnisse

i Paulistana \

der
Richard Kröninger
Ehricli & Graetz AG.

R«a
Xavier de Toledo 8-A
Telephon; 4-Í083

Berlin.
Unverbindliche
Vorführung und Kataloge
im Fabrikslager

Einzigste deutsche
Edelstcinschleifcrei
tn São Paulo.
Grösste Auswahl
in allen brasilianischen :>
Edelund Halbedelsteinen

E. OLDENDORF - São Paulo
Rua Capitão Salomão Í8 (hinter der Hauptpost).

Versicherungen
Caixa post.
G. OPITZ
94

Merbt überall
tat ben
Dr. Friedrlcb Muiler
HalS'. Nasen' und Ohrenarzt.
Sprechitundenj Privat Ii—12,30 Uhr,
2—6 Uhr.
Krankenkasse dtn Deutschen Hüfswerks:
(0—12» 4—6 Uhr» Samstags für alle:
{0—4 IThr.
Coniuitorio: Rua Barão
de Itapetmlnga Í0 — Tel» 4-7ÍÍ7.

Dr. Mario dé Fio ri
Spezlalarzl fUr allgemeine Chirurgie
Sprechftund. v. 2—5 Uhr nachm., Sonnabends von 1-3 Uhr.
Rua Bar&o de Itapetlnlnga Z3 - Tel. 4-0038.

PR. G. BUSCH
I>eutscbe BpotbeFsc
Diplome 4eT Universitäten München
Xubwiö Scbwe&cß
und Rio de Janeiro.
libero JBadató 45»B
Konsult.: R. Xav, de Toledo 8-A, App. 9
Tel. 4>3881. Sprechst.t tägl. 3 bis 6,30, Säo Paulo «■ Cel. 2»4468
San.stag Í2,30 bis '3,30 Ulxr. Chirurgie,
Fraiienieid., innere Medizin, Havit- u. Geschleclitskrankheitcn, ultra-vioL Strahlen,
(künstl. IlÖhensonne) und Röntgenunter*
suchungco. - Wohnung: Teleph. 7-3007,
Alanieia Kocha Azevedo it.
g
Deutsche

DeolscbeZabnpraxís
Erwin Schmued
Lgo. Sta.Ephig]2, sobSprrchst.s 8-J J,30, 12-6 Uhr

„licrr iHiiH'tmaim . .
ruft 5>oi' ioiitiiaiit.
T)oi' iVmpfmaim läd^clt.
,,Si- ift iiiditä . .
faijt ov, „Zllafciiiiieiujcwelir-litael im niitcvariM, ijaiij glatter ödiiifi. ©leid;»
.iciliti fo ein uectcufeltci Í3icft uoii (Svoiuitc . .
3m cjtcidicii JtugciibticE fippt et um, fdiiuippt
iuid} iuft, 5ucft einige ZlTale unb liegt öann
mit offenein ZHunb. IDammfdj nnö öet ientnant
fiiectien £)inübec. IDainmfd] greift ben puls.
„Sc ift tnic bewustlos."
Hrtceng ... tcadj... rrrteng ... ffffffff —
„Cßeppect", fogt bei- ieutnant, „Sie müffen
ins 5ott mit ifim. Dietteidit finben Sie unter»
icegs jemanb, bec iljneii tiitft. fiier ftivbt er
uns. itelimen Sie eine
• • •"
íjíct Ceutnant", fagt (Seppect, „wir
tt^erben fdion binfoinmen."
Sie legen ben ?3ewu§tIofen ouf bie
(Seppert jetrt itin oon Criditer 3U iEriditor.
Sofcmiilter, Siemers, Ktafor»fa unb I^ocft lic»
gen mitten ätcifdien ber
„Jiu Ijaft ein ciel 5u cceites Cifiet", fngt
öofemütfer ju Siewecs. „Du mußt mit Staub»
rifier fdiiegen."
JTÍeciianiíd) Happt ber Kleine bas Difier ju»
rücf ynb feuert »eiter. €c fann gar nidjt jie»
len, ,fo jittern ilim bie l^änbe. Krafowta ftö^t
einen ,5tudi aus. £ine Serie oon Znafdiinengc«
toefjrfugeln ift cor feiner itafe in ben 3)rccf ge=
flatfdit imb £)at ilpn eine £abuug firbe in ben
IlTunb gefprifet.
„iSuten ^Jlppetit", fd)r«it 5dia>arfefopf, „bas ift
bein (cjitcs 5rüllftücf, ytelfcag . .
Krafottifa gvinft unb jietit ein StiicE lOeißbrct
aus bei- íEafdic. fir beißt träftig t)inein. Daun
feuert Ol- weiter. £in
sunfdicn
Sicwcrs unb Sdiioarfefopf liegt, ftö§t einen lci>
feil Sdjrei aus, wälst fidi auf bic Seite, greift
mit bell iiäiiben in bie £uft unb liegt regungslos. Kopffd^ufj.
Bcrft fpridjt mit einem Seutnaiit ron bor 3u»
faiilerie. <£r meint, man muffe bas 2Urtfd;inen»
gewelir uieiter linfs poftieren. 3i' biefem J(u»
geublicF fd^reit Sdwarfefopf: „5eL-tigmad;en jum
Jliaffengrab ..
Jllles feuert wie tdi. Dierjig Itleter entfernt
fteigen fie aus ben íEtid;fern beruor. Ilian fann
iljrc (ßefiditer fetien. Das ZTÍafdiiníngeirelir t^at
Cabeliemmung.
„Die Seitengewetire!" brüllt ber Eeutncint.
iSofemülter, Krafowfa unb Sdiwarfefopf pflan»
jcn bas Seitengeweljc auf. Der Kleine triegt
bie Klinge tiidit feft auf bem (ßewetic, fo oft er
<s oerfadit.

Dr. 6. H. Nick
Facharzt
für innere Krankheiten.
Sprechstunden täglich v. J4—J7 Uhr
unii $f[(iiijen
Rua Libero Badaró 52, Tel. 2-3371
Privatwohnung: Telephon 7-J294 soeben eingetroffen

"OTTO"

Maschinen für Sägereien und Tischler

"OTTO"

Werkzeugmaschinen aller Art
Eismaschinen, Maschinen für Speiseeis,
Kühlschränke für Schlächtereien,
Miichhandlungen, Reftaurants etc.
Komplette Anlagen für Dampfwäschereien, Dampfküchen, Milch- und
Butterwirtschaft

"OTTO"

"OTTO"

ülupjiii ScBidjicr^lBiieno'

"OTTO"
"OTTO"

Verlangen Sie Offerten bei:

'

§íliicprii SÍDffaif
I
ZahLnärzlinnen
der Krankenkasse
|
des Deutschen Hilfswerks.
RUA AMADOR BUENO 118
Telephon 2381.
'
Av. Brig. Lniz Antonio 76

„liaiibgranateii!" brüllt ber iCeutnant abermals.
UXuniufdi ift bor bcfte llVrfor in bot Kom»
paiiie. Das Ding, bas er fd;Ieubert, ■ fropiert in
bor SoFuiibo bes iluftroffoiis brübon in einem
Iriditor. ■Êiiie ttieigo IDolfo, üier, fünf (Srau»
blaue fpringeii surücF. ãwoi baoon fallen um.
3efei feuert audj bas Znafdiiiiengewoi^r wieber.
33ofeinütter fagt Siowers am . 2trm unb jeigt
nad) redjts.
Crupps oon 5tan3ofen fcrfud^en
Dom Znuiiitionsraum ous 3um ^'^rt ju tommen
uiib iliiien in ben Hücfen su gelangen. Sofe»
miiller feuert fdjon. Dem Kleinen fdjwantt bas
(Bewelir in ben fjänben. fir brücft ab unb la«
bot aufs neue. Der patronenrafimen uerflemnit
fid;. J3ofemütIer liilft ilim.
£5 nüfet alles uid^ts. Sie Ijaben ein lialbos
i^unbert .'sranämännor birett cor ber itafe. Ss
werben immer molir. Das beutfdje 2(rti!terie»
feuer liegt fiel ju weit ab im Süben. 3"
ZUinuton wirb fid; bas ÜTafdiineugowelir per»
fdjoffen f;aben. Datui ift Sd]tuB.
filier in ber £inie fdjnallt fieinilidj fein Kop^
pel ab. Der Ceutnant fielit es unb ftelit neben
itim. Ifalirliaftig — er ft e l; t neben iliin. £s
taiijt xun itiii I)crum.
„Du I;aft wôt;t bic ijofe üoll?" fdireit er.
„So weit fiiib wir nodi lange nid]t!"
„Ijerr Ceutnant..brüllt ll">ammidi, „fofort
ijeruntetfommen ..."
Der Ceutnaiit fielet IDammfcb an, oljne fidi
511 rüEjreii. Daim lad)t er. 3i" gleid'en 2tu»
genblicF fpriiigt brüben, breißig JUeter entfernt,
ein baiimlaiiger 5ran5ofe aus ben Criditçrn.. Der
Ceutnant nimmt feinen Karabiner, bor ^raiijofo
fein (Reweljr. Sie Ijalten aufeinanbor.
„Hein . . .", fagt ber sCoutnant, „bu follft iiod;
leben . . ."
Jlnd; bor .^raujofo feÇ^t ab uiib uorfdiwinbet
im íErid)ter. lüammfd; ift aufgefprungen, umfaßt
bell Ceutnant unb jerrt iljn lieruntor.
„Das ift ein ferbrodjon . . ." timrrt lüanimfd;.
„lüas fällt 3tl"fii oi". lüanimfd] . . . was mi»
fdien Sic fid) in moine Jlngelogcnlieiten . .
fagt
ber Ceutnant. £r ift gans blag geworben.
„Das ift bie. Hadje für bas mit ber poft.. . ."
fagt lUamnifd;. Der Ceutnant fpridit fein Wort
mefjr.

Dieselmotoren für Rohölbetrieb
Gasolinmotoren für Gasolin, Petroleum
und nationalen Alkohol
Unrota
2)eut0cbe Hpotbefie
SRua ©anta ©p^igenia 77

IQ MiliierZahnärztin
Sprechstunden ;
von 8 — Ji,30 und 2—6 Uhr
Sonnabends von 8 —12 Uhr
Telephon: 2-4619

Telefon
2-6483

„Sieutscben íRorgen"

SANTO S
die ãlteálc Apotheke Sio Paulos
führt nur erálklass. Medikamente
bei mäßigälen Preisen.
ISotlca ao IDeaöo b'®uro
CONRADO MELCHER & CIA.
Rua S, Bento 23 Tel. 2-130

Gr&ixin
Alkohol - Lampen

Pelrom€àx
Gasolin-Lampen

Sociedade

de

Motores

Deutz

Otto Legítimo Ltda.
Rua Florencio de Abreu 134
—
Tel. 4-2346
SAO PAULO.

itad; einer Stunbe etwa flaut bas 5ouor ab.
Das fran3Öfifd!C Jltafdiinoiigewebr auf bein Sübweftpaiisortur'in feuert nid)t nielir. Jlls fio fid;
3urücfwenben, fol]on fie boutfdie Stayijelme auf
ben Kafematton. illles atmet auf. CObeii auf
bem .5c>rt fdieint es getlappt ju Iiaben. i?ed;t5
fiel)t man graublaue (Trupps über bie Kalte «Erbe
3urücfgetion.
Um fieben lltir morgens werben fie abgolöft.
£5 foinmeu Cruppen t>on einem neuen iiegiment,
bie erfte Staffel ber Singreifbioifion. Sie über»
uelimen ben 21bfd;mtt.
2iuf bem J?üc!weg 3um
finben fio in
einem Etidjtor ben iiauptmann, (.Roppert unb
5röfo jufammen. Der Iiauptmaiiu ift nodj im»
mer bewußtlos, (Soppert l^at einen 3"f''"'otie»
fdiuß im c!)berfd;eutol. Seine iiofe ift gans burd;»
blutet. Dos i^auptmaims Kopf liegt in foinom
Sd;oß.
Der- anno 5töfo ift tot. Sine breite 23tutipur
füljrt 0011 ibm 3U einem 3el)u JReter entfernten
Criditer, wo ifju ber Splitter getroffen, lieim
üerfud) auf bas
3U gelaiigen, ift fein l'ier»
banb rierrutfd;t. £r ift oerblutet, oliiie baß je»
niaiib bei ilim war unb itjni Iielfen fonnte.
»
3m 5ort oben troffen fie eine ®rbonnan3 von
bor Kompanie. Der Spieß Ijat poft gefdjidt.
Der Ceutnant bofonimt einen iíiief, ben er fur3
überfliegt ^unb bann in lauter fleiiie 5tüd'd;eii
äorreißt.
5üt 5i'<>fo ift ein liriof ucn feiner 5rau ba.
llXimmfd; nimmt ÍI511 au fid).
Siewers i]at eiiion i^riof r>oii JlTaina. £r er
feiint bie Sd]rift3Ügo woljl, aber or fann nid;t
lofon. £s fdiwimmt ilim alles uor ben ilugon.
£iiblid; befommt or etwas 3ufammen.
„Jlleiii
lieber, lieber 3u"?<^ • • •" fdiroibt (ie. Dann fanii
er fd;on nid;t mol;r luoitor.
2tiama . . . liebe
llTaiiia . . , wenn bu wüßtoft. . . bos IlTafdiiiieiigowefir . .. öwiebelinoier ohne Kopf "unb £afborp mit ^wiobelmeiers iSeljirii im ©ofidit. . .
unb ^röfo . . . unb ber iiauptmaim . . . ad;, lieb»
fte JlTama .. .
H'ias ift mit Bofemüller los?
i£r bält feinen iJrief in ber lianb uiib 3Íttott.
£r ift bla9 wie ein Ceintud).

^
Wie der Name, so die Qualität!
^ TAFEL-BUTTER
Verlang. Sie von Ihrem Lleferan- =
SUBLIME
ten stets nur diese Marke.
^
nur
M Dentsche Bntterfabrik Tti. Bergander - AI. Bar. ds Limeira 288 Tel. 4-0620 m

„JlTciifd;", fügt Sel;warfefopf, „man meint, boine 05roßniuttet l;abe fid; wiober uerlobt."
J.?ofoiiiiiller fd;ludt. i£r reidit ben 15tief an
Sol;war^topf. £r red;net... er red;not. . . Sop-tembor, (Dftober, Itooember. .. er fängt wiebor
oon oorn au. £c iriegt es nid;t 3ufanimen.
„Bofemi.ller t;at einen Sotjn befonunen", fagt
Sdiwarfefopf.
£inen SoEju befomincu... fagt Sdiwarfefopf.
September, (Dftober, itooember ... armer í3ofe»
inüller ,es ftimmt alles, es ift alles in ©rbnung. •
Du liaft einen Solln befomnten, unb er wiegt
ad;t pfunb, unb bor ZTlutter gellt .es glän3enb.
Du i;aft wirtlidi einen Sofiii befonunen, bios»
mal ti'änmft bu nidit. Unb baß fie bir 0011
Auflaufe nidits gefd;rieben Ijabon, gefdial; nur
aus Ciebe. Sie wollten bir bein Sd;iiifal nid;t
nodi fd;woret madieii.
„paul..fagt U)amnifdi unb gibt öofemül»
let bie ijaub.
„Unteroffisier ,Bofenmlter . . fagt ber Ceutnant.
33ofomüIIct tad;t, inbeffen es naß unb warm
ans feinen 2lugen quillt.
III.
l.?rafd;fe, bor Spie^, ift gegenüber ®eppert
0011 einer eritauiilidien Suoorfommoniicit.
£r
läßt ben Docquart anfpamion unb (Seppert mit
feinem .®borfd;enfolfd;uß bireft juin ^olbiasarett
nad; UTangiomies fa{;ren. (Seppert befinbet fid;
in boftor Cauiio. Seine lOunbo i;at bon ibarafter
eines .geraboju flaffifd;en iViinatfd;üßd;en3. Jld;t
íEago Cajarett, ad;t ilago iieimaturlaub — Iier3,
was begobrft bu iiiobrl
;ils or abfäl;rt fiiib lüammfd;, J3ofemütler,
Sohwartjfopf, Krafowfa unb Siewers jur Stolle.
(!)tto ftrabtt über bas ganso (Sefid;t. Daun fomiiit
iirafd;fo in l;öd;ft eigener perfon unb fiot;t nad;,
ob alles in (Drrbnuiig ift unb ob (Seppert and;
orbonllid) jugobodt ift.
„Daß Sio mir mir langfam unb Orbonllid;
fabren", fagt er 311111 Kutfd;or, „mit einem ©ber»
fdionfolfdiuß ift nid;t 511 fpaßon."
(Seppert bobantt fid; für _bie treue ^ürforge
unb ftocEt fid; baini eino öi^i-ii-'olte an. Iforaus
aneber ju orfelien ift, baß or ein ftod;ct liuiib
ift, beim bas mit ber S'garetto bat aud; eine
fleiiie l?orgefd;id;te, bie für 33rafd;fe gerabe feino
5dimeid;ctei ift.
£ines Cages in ber 13rutefditudit trifft bot
Ijauptmann ',iSeppert, fprid;t mit ifim unb gibt
ifim eine Zigarette. Der fjauptmann raudit eine
bifonbere ,21Tatfc, gro^ unb mit StrolimunbftücE.
Jllle in bot Kompanie feiinen bie ZTTarfe. Otto
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Hauplversammlung
II
am 29. Juli 1935, 20.30 Uhr, im Wartburghaus, Rua Cons. Nebias 363 II
II
TAGESORDNUNG: t. Votlage des Geschäftsberichts.
II
2. Ergänzungswahl des Vorstandes.
II
3. Satzungsänderungen.
II
4. Verschiedenes.
IL
iii
Einladung zur

Wand- und Tischuhren, WeckerTaschen- und Armbanduhren
Deutsche Dhrmacherei

Sorgfältige Ausführung
j
sämtlicher Reparaturen
i
Rua S.Bento62,l.St.,Saall !
(im Hause Casa Ipanema).
Deutsche Schubmacberei
mltberührm
jdßutsciußfZeugnis
Alleiniger Depositär für Armband- und Taschenuhren:
Ccksa Maselli, Rua do Seminário Í3l —Í35
(früher Ladeira Santa Ephigenia).

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

bcu)aljrt bas foftbarc Kraut in feinet Bcufttafdie.
íÊrft im £agei' raud^t et, um allen Ceutcn ju
Scigcn, was für ein feiner Bunb et ift. Unb ujie
intim cv mit bem í^auptmann ift. 5o ftolsiert
er tpie ein pfau buccij bas ,£ager, btc brcnncnbc
ãigarettc im 2Tiunb.
Srofdjfe fietit itin. fdiießt auf itin loi. crtennt
bic OTatfe bes Hauptmanns «nb faud^t ,(Otto mädi»
tig an.
„lüoiier Iiaben Sie bie gigarette?"
■ . ffltto fditcetgt.
„£in Spifebubê finb Sie! 3^1 t^abe Sie fd^on
lange burdifdiaut. finbtid; cttoifclje id: Sie ein«
mal! Sdiämen Sie fid)!"
. ®tto fciitceigt.
Srafdife fdinaubt »ie ein Hilpfetb, bas aus
bem Ifaffer tommt. Seine Stülpnafe rötet fid^
vor (ßrimm.
„Sofort gefjn Sie mit 5um fiauptnuinn. Da?
»erbe idi 3f;nen eintränfen! Sie itSauner!"
®tto fdiweigt unb getjt mit. J3rafdife Iritt
ein, ©tto bleibt braugen cor ber Cure.
„Oerjeiticn, Ejerr iiauptmann", metbet i?rafdy
fe, „idi ijabe ben pionier (Seppert im £ager
angetroffen, tüie er eine fon i^errn iiauptmanus
Zigaretten raudite ..
„rOarum benn nid^t, 5elb»cbel Srafdife", fagt
ber f^auptntann in feiner langfamen 2[rt unb
»enbet feine Babiditsnafe Srafdjfe ju, „trcim id;
3iinen aud) eine anbieten barf..
JScafdifes (Sefidit ift ein fjolin auf ben legten
Sdiöpfungstag. Brafdjfe ftammelt feinen Bant.
Brafdife nimmt mit sitternben Ringern einen (ßlimm»
ftengel aus bem bargereidjten €tui, madit feljrt
unb perfdiwinbet. I^raußen por ber Cürc fain»
melt et fid).
„(Seben Sie mit fettet", fagt et ju (Seppert.
®tto äünbet ein Streiditiolj an. ®[]ne fidj ju
bcbanfen, bod) crijobenen i^auptes, bic btcnnenbe
^igorelte unter ber Stülpnafe, getit Stafdife bacon. Bann fpajiert er langfam burdi bas Ca»
gcr.
»
Jlls (Seppert fort ift, fogt Brafdife 5U lüannufd;,
er foKe mit ifini auf bie Sdjreibftubc geben, ber
Ijauptmann inollc ilin fpredicn. Bern Iiauptmann
gel;t es einigermaßen.
Sein Unterarmfdjug ift
bebeutungstos, oon ber langen ®linmadit [jat er
fid) erholt. <Zs trat offenbar ber íuftbrucE ber
in feinet unmittelbaren ZXätie frepierten (Sranate,
ivas itjm fo jugefefet Iiatfe. J)et Jltjt, mit bem
<t befreuiibet ift, fotgt für ifjn. €inc befferc
Jielianbtung fann er in feinem ia'jarett E^aben.

Raa Sta. Epliigenia 38-A
Empfiehlt sich f. alle Massarbeit, u.
Reparai. Garantie f.solide o. saabere
Arbeit.
Heinrich Lutz

Nr.iO-'A
Raa Anhangababú
werden Sie mit allen Delikatessen,
Wurstwaren, Butter, div. Qualitäten Brot, erstklassig bedient
Tel. 4-2004 - Elsa Siefer.

J3oíemüIter, Sdiicarísfopf unb Krafotcta gefjen
jurüd' in bie liatactc. Sie finb ftill. Sie ujif»
fen nid)t redit, u>as fie mit fid) anfangen follen.
llüt 13ofcmütier ift gar nidjts anjufangeu. Stun»
benlaiig fifet er, otine fid; ju i:ü[!ten, am Ba»
racfenfenfter unb träumt. Hatürlid) t>on feinem
Sol]n. lüie er rootil ausfeilen mag, bimfelblonb
une ber Dater, ober braun wie bie ilTutter, [blaue
Jlugen ober braune. ®b et ujobl fdjon, fdireien
tann, ob er trinft, ob genug lt>inbein ba finb,
ob ber (Srogiiater ilin fdion gcfef)cn liat, ob er
junimmt. 3" • • •
tcann, »ann er ibn tt>ol;l
einmal in ben Firmen halten fann. ..
»lasbotp liegt • auf ber Bralitpritfdie. £s ift
innner uod) nid;t in OJrbnuug mit ilim. üiclleid;t
mu6 et bod) nod; ins Cajarett. Dotlciufig meint
ber ;trät, es fei nur eine corübetgelienbe Stö*
rung, bie butd) pollftänbige Hulje rafd] über»
unuibeu trcrben tonne, lialbe Eage lang liegt
er regungslos, ben Slict ftarr auf bie Becfe ge»
riditet. £r ijjt taum ettcas. Jim fdilimmften ift
es uadits mit iljm.
„Siewets", fagt er bann, „fiel; bod) einmal
nad; §tt>iebelmeiet, idj glaube, Swiebelmeiet ift
nidit ba . . ."
Bas rrieberliolt et liartnäcEig immer wieber
unb läfet fid) burd) nidits bacon abbringen. - ilTandjmal fd]rcit er bann plöfelid): „Cut mir
bod] bas geug weg com (Sefid;!!" Ês ift aber
gar nidjts auf feinem (Sefidit. Hlotgens fdieint
■ es, als fiabe er alles cetgeffen, er gebärbet
fid) gan5 cernünftig. 2luf einmal aber fagt, et
beim .€ffen: „"Krafotcfa, bn fannft ruíiíg ^tciebel»
meiers portion mit aufeffen. gtciebelmetet ift -tot.
3d; iceij; es ganj beftimmt."
Stewers »ill einen Brief an ZITama fdireiben.
Jlls er bas (Sefdiriebene übctfiet)t, finbet er, bag
gar nidjts barin [teilt. £r jerteißt ben Brief»
bogen unb beginnt con neuem; „3d) liate nid]!
ciel Seit jum Sd;teiben . . ." (fie Ijabvn feit
5»ci Cageu oollftäubige 2^ubé' imb ujerben , ju
feinetlei Bienft l;crangc3ogen) „...wci§t Bu, in
einem fold^en Caget gibt es mandierlei 3lrbeit.
Ba muffen bie Baracten gefegt werben, bic Stra
gen, Kartoffeln ujetben gefdjält, IÍ0I3 unrb ge»
fpaltct, bann ift Jlppell, (Setoelirc, Eeberjeug,
fdje, alles ift fo umftänblidj unb jeitraubenb.
,^üt Betneu Brief Ijabe cielen Banf. <£s Ijat
midi feljt traurig gemadjt, baß 5or fo ftanf i)!.
pflegt libn nur gut. Jludj bem JEjerru profeffor
fagt bersUdien Banf für feine (Stüge.. 3*^?
feinen -Sat gern befolgen, nur immer ben Kopf
bod), bas fietä .frifd) unb mutig jugepaJt. . .

Sentjditô
für die Zeit vom 2. bis Ii, August 1935
im Tlieairo Municipal.
Es kommen zur Aufführung als geschlossene Reihe am:
Freitag, den 2. August, 2um Ge(ienken an. (den Todestag des G^neralfeldmarschalls von Hindenburg, das Soldaten- und Frontstiick;
„Die endlose Sirasse" - Siegmund Graf.
Sonnabend, den 3. August:
„Vor Sonnenuntergang" - Gerhard Hauptmann - Schauspiel mit Werner Kraus.
Sonntag, den 4. August:
„Don Carlos", dramatisches Gedicht - Friedrich von Schiller.
Dienstag den 6, August: '
■
,
■„Hundert Tage" - Benitto Mussolini und G.' Forzano
mit Werner Kraus,
Mittwoch den 7. August;
...
„Cyrano von Bergerac", romantische Komödie - Edmund
Rostand - mit Werner Kraus.
Freitag, den 9. August:
.
„Pygmalion", Komödie — Bernhard Shaw — mit Werner Kraus:
Aenderungen der Spieifolge in Bezug auf Reihenfolge der oben angeführten Stücke
bleiben vorbehalten.
Preise der Plätase:
Hinzelpreis Abonnements- Abonnement
£ít)xelpreís
einschl. Steuer
preis
einschl. Steuer
Loeenpreise laut besonderer Liste
114$000
96$000
23$500
Poltronas (a) Reihe A-] — 238 PI. 20$000
72$000
85$800
17$300
Poltronas (b) Reihe K-U — 256 PI. 15$000
97$200
81$600
19$600
Balcào
- 58 PI. 17$000
578000
48$000
11$500
Foyer
- 166 PI. lOSOOO
Besonders ermasslgle Preise:
172$800
150$000
Camarote 2.a: a) 1 Loge je 5 PI. 25$000
28$800
:«$800
30$000
b) der Einzelplätze
— 155 ,,
5$000
5$8(X)
17$400 ,
15$000
Galeria
- 130 „
2$500
2$900.
10$800
Amphitheatro
—'382 ,,
1$500
1$800

nS5irtí>Íní>nn«ç;í>nt
iJJal LviyCIlVJööCll ♦

Me mcberel
öcr ©rtsoruppc!
Bücberausgabe
jeben ©lenstag
von 6 bis

8.30 xabr im MartburflbauB. lelbgebübr: 500 IReis bis l$000
pro mocbe unö Bucb oöer 5$000 pro /IDonat bei ölelcbsettlger
Entnabme bis 311 örcl ffiücbern.

ja, natürlid); Ifit »aren and) einige Cagc an
ber 5ront. 3etit finb icir u^ieber im «lager.
Sd)rcibt mfr ciel. Caufenb Küffc, Iliama, ber
liebe (Sott iccig, bag xcir uns lieb haben . . ."
<£s gibt ein paar Cöne in ber Baracfc. IDio
fonberbar.
Sd;tcar^itopf' l)at bas Sd;iffertlaoiet gefuubcn.
i£r liat es jicifdjen bic i>inbc genoimnen, faft
gebanfenlos. £r brüctt mit ben Ringern auf bie
Caften. is .finb falfd)e Cöne, bie aus bent
3nfttunient fommen. Uber man erfennt fte bod).
„IWllft bu midi nod] einmal fet)u, mußt bu itad)
bcm Babnljof gelin... in bcm gro—o^cn lüar»
te fa - a—Ic fehn, ad], fct]n tcir uns jiiin aller»
lefetenmal. .
Sdiwarfetopf legt bas 3nitrumeut l]in.
„Bacor t)at ber Spieß nun aud] feine J?ube",
fagt er, tcir müffen es fortfd]icFen."
IDannnfd] fonnnt con ber Sd]reibftubo jurücf.
„iSratuliere, ijerr' Korporal", fagt i^ditcarty
fopf.
„3d! will an 5cöfes i'rau fd]teiben", fagt
lüammfd] unb nimmt fidj papiet unb Bleiftift.
£r fefet fid] an ben Brettertifd] unb beginnt mit
langfamen, malenben Sdiriftjügen. Jllle laffen if)n
in 2iul)c. U?enn iüammfd] nid)t icill, bann ift
mit iljm nid]ts ansufangen. ITian nuiß abtcarten.
IDammfd) ftecft fid) bie pfeife an. <2s i)t flar,
baö IPammfd] mit etwas anberent ftarf befdiäf.*
tigt ift.
„paul", fagt er enblid) unb fict]t auf ben
Bleiftift in feinet i^anb. Bofemüllcr id]recft aus
feinem Ctaum anf.
„paul... bu barfft es mit nid]t falfd; aus»
legen unb feine IDotte barüber mad)cn. Ss i)t
ja aud) gar nid)ts babei . .
Bofemüller ift aufgc)tanbon unb fonunt betan.
„Bie 5ad)e ift bie . . ." fagt ilXtmmfd; unb
ränfpert fid), „ber Iiauptmann bat mit cicrseljn Cage Urlaub angeboten: 3n befonbereu
fällen, (fagt er, barf er oon ber llrlaubsfpertc
;iusnal)mcn madjen. „fjerr iiauptmann . . ." ba»
bo id) 5U il)m gcfagf, „ber Bofemüller l)at einen
Sohn betontmen, td)tctcn. í^err rjauptmanu ben
Bofemüller cierjeljn Cage auf Urlaub... ba
wirb ,fid) bie ."jtau freuen . .
lüaunnfd) ift Datet con brei fleinen Kinbern.
IDammfd; t)at eine ^cau, bie er lieb Ijat. Bofe»
müllet fd]lud]3t.
„IDammfd]..ftammelt et, „bas fann id)
nidit annelimen ..
iüamntfd) ift aud) oufgeftanben. ir flopft

Bofemüller auf bie Sd)ulter. fis ift iljm jefet
oiel leid]ter, man l)ött es an ,feiner Spradie.
„Sei fein Sd)af5fopf, paul , . . l]eute abenb
iit?t bu im Urlauberjua, morgen bift bu babeim."
*
^icei Cage fpätcr fdiicft ber Ceutnant feinen
Burfd)en. Ber Kriegsfrcitcilligc Siewers foll fo»
fort ju Berrn teutuant fommen. Siewers ftülpt
fein Ktäfedien auf ben Kopf unb ^elit.
3n ber Bube bes Leutnants ift ein befiiali»
fd]et Qualm. Snerft cermag Siewers ben Be»
tcol)net gar nid;t ju etfennen. Ber Ceutnant
liegt angesogen auf feinem Bett.
Bie pfeif«
qualmt.
„Kriegsfreiwilliger Siewers jur Stelle ..
Bet Seutnant fpringt auf.
„£in toller lied]t biet", fagt et, unb öffnet
bas ,'ienfter. iluf bem Cifd] ftel)t eine t]albleere
iiotweinflafd;e mit einem (Sias baneben. Bet
ieutuant ift ein wenig cetlegeu.
„Können Sie reiten?" fragt er.
„£in biÍ3d)cn, íiert iieutnant, getabe fo ciel,
baß id] nid); com pfetb bctunterfalle."
„nun, wir nel)mcn ben (Sraufditmmel, ber igelit
wie ein Sofa auf (Summiräbem. Seien Sic um
brei Ul)r Ijeute mittag t)icr. Ü?it «Collen ju»
fammen ausreiten. ijaben Sie £uft?"
„gu Befebl, £)etr Eeutnant, feiir."
„Bas ift fd]ön... auf IDieberfetin."
„3luf íDiebetfel)n, fietr Leutnant."
Um brei !ll)t ift Siewers jur Stelle. iOammfd]
bat ibm Knicl)ofen geliclien. Sie. finb cid ju
groß. 5d)war6fopf itjat ein paar lUtd'clgamafdien
jur ;iusrüftung beigetragen. U?annnfd) freut fid],
baß Sieicers mit bem üieutnant reitet.
„€r ift ein guter Kerl", fagt er, „riellcid)t
luft bu i!]m einen großen (Scfallen bamit. VitU
Uid]t fannft bu ihm fogat helfen."
Bas mit bem „lielfen" gebt Siewers burdj
ben Kopf. lOas mag n.'>ammfd) tcol)l bamit
meinen?
(iortfefeung folgt.)

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

-

Tel. 22-1354

Ztcutjc^r

1.3

Zm geft. Beacbtuno!

Am;

der

bes "Btreises São iPaulo-lParaiiâ
®rt0fltuppe São Paulo
Die „Deutscböslerreichische Vereinigung in
Brasilien", Ortsgruppe São Paulo, veranstaltet
am Freitag, den 26. Juli, 20.30 Uhr, im
Saale des Sportklub Germania, Largo Paysandü
iiO, eine Gedächtnisfeier zu Ehren der für
das deutscheVolkstum gefallenen Oesterreicher,
zu welcher auch die Parleigenos«en der Ortsgruppe eingeladen sind.
Mitgliedet-Pflichiversommlütig für die gesamte
Ortsgruppe am Mittwoch, den 31. Juli, im
Saale des Deutschen Turnvereins, Rua
Augusta 3, 20.30 Uhr.
*
Zellen- und Blockleiterbesfirechung am Dienstag, den 30. Juli, ^0.30 Uhr, im V\'artburghaus.
»
Die Zellenschulungsabende fallen im August
ZELLENSCHUL UNGS ABENDE
IM JULI:
Zelle ^o6ca-Btaz, am Freitag, den 26. Juli,
20.30 Uhr, Schule Moóca-Braz.
#
ZELLENABENDE IM AUGUST:
Zelle Jardim America, am Donnerstag, den
22. August, 20.30 Uhr, im Wartburghaus.
Zelle Mitte, ißlock IS, am Mittwoch, den
28. August, 20.30 Uhr, im Wartburghaus.
Zelle Mitte, Block 11 — '<5, am Mittwoch, den
2|. August, 20.30 Uhr, im Wartburgbaus.
Ze//eMoóca-$íaz, am Freitag, den 16. August,
20.30 Uhr, Schule Moóca-Braz.
Zelle 5afir^nna, am Freitag, den 16. August,
20.30 Uhr, Chora Menino, Bar Triângulo.
Zelle %). Malianna, am Montag, 15. August,
20.30 Uhr, Indianopoli«, bei Mertens.
Zelle Ca\)eiras, Datum und Lokal werden noch
bekanntgegeben.
•*
BLOCK- UND KAMERADSCHAFTSABENDE IM AUGUST:
Zelle Jardim Jimerica, fällt aus.
Zelle Mitte, Block /—S, fällt aus.
Zelle tMilte, Block II —18, fällt aus.
Zelle ^oóca-^raz:
Am Freitag, den 2. August, besuchen
sämtliche Mitglieder der Zelle geschlossen
mit ihren Familienangehörigen die Theatervorstellung ,,Die endlose Strasse von S.
Graf, und
am Dienstag, den 6. August, die Vorstellung
,,Hundert Tage" von B. Mussolini.
Die Eintrittskarten werden durch die Blockleiter verteilt.
Der Blockabend für August fällt aus.
Zelle Sant'Anna, Näheres wird in der nächsten
Ausgabe bekanntgegeben.
Zelle Villa éM^atianna, Näheres wird in der
nächsten Ausgabe bekanntgegeben.
®ie „Hrbcltsgemcinscbaft ber beutscben jfrau im Huslanb" »eranftaitet
am 17. STuguft b. X abenbê 8 U^r, iin
Saale beg @portf(ub§ ©ermonia, Sargo
^agfanbü 20, einen Umerbeabenb.
©rfc^einen ber ^arteigenoffinnen ift
—0—
Sämtliche Pgg., die den Vertrieb von Kunstgroschen übernommen haben, werden gebeten, spätestens bis I. August, mit Pg.
Steen abzurechnen.
OG-Schachabende jeden Montag ab 8 Uhr
abends im Wartburghaus.
—o—
Daí "ütagen des Parteiabzeichens auf deutschen
Deranstaltungen ist Pflicht!
®ttaaruppc Santo0
Amtsleiterbesprechung, am Montag, den 5.
August, 20.30 Uhr, im Heim.

Wie «>ci(cn ncdjtttitls
&aiauf t?iit, iiag alle für Jen
ílíorgcn" ht:
ftimmten (5eI6=, i1tanu;{ript= obtt fonftigctt Sen&ttniicit wegen 6cr
cttiftc^cnien Sditiies
itôfcitcn ni^t («it cittjelttc ílíitatteHet 6cr SeiÍMitg, fonScm nur an &en t»er =
lag X) e u t f e r ÍH o r g í n su rieten finô!
s^tifticihing.
Zelle Conceição: Schulungsabend jeden 3
Montag daselbst.
Zelle Santa Cruz: Schulungsabend jeden 2.
Montag daselbst.
Zelle Rio Claro: Pflichtversammlung am
ersten Donnerstag jeden Monats, Sprech
abende an jedem weiteren Donneistag im
Deutschen Verein Rio Claro. Beginn 8 Uhr.
Zelle Carioba: Sprechabende jeden 2.. 3.
und 4. Donnerstag des Monats auf der
Fazenda Salto Grande.
Zelle T^ibeiräo Prelo: Pflichtversammlung am
ersten Mittwoch, Sprechabend am dritten
Mitwoch jeden Monats im Saale der
Deutschen Schule, Rua Gonçalves Dias 29,
Beginn 8 Uhr.
Zelle Jundiah^: Pflichtversammiung jeden
zweiten Sonnabend, Schulungsabend jeden
vierten Sonnabend im Monat, in der Bar
do Ponto.
Sonstige Bekanntmachungen am schwarzen
Brett in der Bar Municipal, Campinas.
3ßetol(ic &ie öeactse öes üLan&cs, bessen (Sast
Du bist.
Die ipolitift ®eliu0 ©aßtlanöcß lasse öesscn
ffiewobner machen ®icb (icbt bie Unnen®
polltift eines ftemben Xanbes nichts an.
Äiiscbc Dieb nicbt in biese, aucb nicbt
gesprächsweise.

Scitf(l|öftctwi(iii(l)e Sctttttipflü
in SrajiHfn
(Ortsgruppe 5. paulo
Zellenabende im Juli:
Am 26. Juli: Gedächtnisfeier für die gefallenen
Freilieitskämpfer Deutschösterreichs, punkt 20.30
Uhr, im Sportklub Germania, Lgo. Paysandü 20.
Stellenlosen Schlossern, Drehern, Mechanikern, Elektrotechnikern kann Arbsit vermittelt werden. Zuschriften an Caixa postal 3456.

Zum

25.

]uli

^ínltijjíic^ beê heutigen ^eiertageê für alle
CSeutid^ftönimigen S3rafilien§ übermittelte
bie yonbeêgruppenleitung ben 'öeranftattern
be§ ^ageé im ©üben ba§ nac^fte^enbe
Setegramm, bem aud^ mir iin§ mit bcn
öeften SSünfe^en anjd^lie^en:
9Í ü t e r m n n b,
São Ceopolbo, 9iiö ©ranbe bo @ul.
3ur Söeitergabe an alie 3fn§ící)üífe
„■ißro 25. ^nli".
Sßir grüben alle beutfc^en SJolfSgenoffen
S9rafilien§ in Stabt nnb Sanb am Sag be§
bentjdjen ©inmanbererê nnb .^ioloniften.
llnfer gemeinfameê ^iel: ©inigfeit, 05e=
ic^loffeti^eit nnb 33olfõgemeiní^aft in enger
il^erfiinbnng mit ber alten §eimat.
.'peil õitler!
C a n b e § g r n p p e ® r a f i l i c n ber
iluSlaubürgonifation ber

3obannes IkcUer^Scbule
in São Caetano
Die bekannte Schule in São Caetano feiert
am morgigen Sonnabend, den 27. Juli, ein
grosses Richtfest mit feierlicher Grundsteinlegung des neuen Schulhauses. Der Feier
schliesst sich ein Vortrag zum Deutschen Tag
Brasiliens, zum 25. Juli, an, den Herr Direktor Johannes Keller, der langjährige Kenner zahlloser deutscher Siedlungen, halten
ird. I-ür Zerstreuungen aller Art, die den
Schluss des Abends füllen, ist hinreichend
gesorgt.
Wir verweisen alle Volksgenossen S. I^aulos
ganz besonders auf diese Feier, die ein
neuer Hevveis sein wird für die Lebenskraft
der Deuischtimisgruppe draussen in S. Caetano, und knüpfen die Bitte an, dass sich
recht viele Schulfreunde und andere Besucher zu der Veranstaltung einfinden mögen.

®rtßfltuppe Curltßba
Weitere Bekanntmachungen am Brett im
Verkehrslokai.
iSttegtuppe Campinas
Allgemeine Mitgliederpflichtversammlung am
ersten Montag jeden Monats im Saale der
,,Concordia".

©entßcbe (Bcsanbtecbaft
Die Deutsche Oesandtschaft in Rio de Janeiro,
Rua Paysandu Nr. 57, 3. Stock - Tel. 2'-280fi ist ersucht worden, den Aufenthalt dernachstehend
aufgeführten Personen bezw. ihrer Nachkommen

zu eimitteln. Wer Auskunft über die Gesuchten
geben kann, wird gebeten, der Deutschen Gesandtschaft Mitteilung zu machen.
Appel Gertrud geb. Schweickert. geb. am 22. j.
1896 in Frankfurt a/Main, Arfeld Paul geb. in
Bad iCreuznach a/Rhein, Bastinn Rosa, Benoit
Karl, Bondies Heinz, Braccher Rudolf geb, 22. Ii.
1880 zu Idar a/Nahe, Buurma Dietrich geb. 9.
1905 in Hannover. Dokoupil F., Draisbacli Wilhelm geb. 1. 3. 1908 in Kelsterbach a/M., F.bel
Ella, Feindt Alfred geb. 11. 4. L88-', Groth Emniy,
Haase Carlos Augusto, Hartenberger Therese,
Hering Georg, Heyser Wilhelm geb. 1902 in Mühlheim a M., Hilger Heinrich geb. 6. 12. 1902 zu
Aachen, Hildebrandt Alfred W. geb. 13. 9. 1883
zu Wolfenrode (S), Jakob RIchaid, Loeffiad Siegfried, aus Mönch-deggingen bei Nördlin^en, Marosa Friedrich August geb. 19. 2. ISiig in Ryncoczyn. Nach mann Moritz, Nebel Kurt, Oslender
Helmuth, Paul Ilse geb. Gatzek, Poelzel Reinhold,
Priess Franz Carl geb. 7. 3. 900 in Marmsdorf.
Kreis Harburg, Reitstein Philipp geb. 4. !0. 1891
zu Wilna, Richter Franz. Richter Wilhelm, Roecker
Julius geb. 7. 7. 1878 in Sondelfingen, zuletzt in
Canoinhas wohnhaft gewesen, Roth Elise (Else)
geb. Puhlman, verw. Sprock, ge \ am 30. 1. 1878
zu Berlin, am 1. 6. 31 nach Rio ausgewandert.
Schuppan Max Albin geb, 4 11. 188") in Kamonz
(Sachsen), Schur(r)mann Jorge, Seliger Ludwig
Gustiv Adolf g b. 3^. II.
in Dresden, 1881
nach Brasilien ausgewandert. Spanke Johann,
Sporing Willy geb. in Münster i/W., Stroebel Karl,
Stuckenberger Hugo, Witwe uncl Töchter des,
Thom Wilhem, Truebenbach, Wielling Paul. Wojciechowski Marianne.
Ferner lagern In der Deutschen Oesandschaft
Briefe u.a. für folgende Personen: Bam(in)esberger
Fritz, Bislritschan Margarethe, Friedrich Hans,
Hirschfeld Georg, Meisner Walter, Schmitz-Koch
Martha.
2)cutöcbe0 (5cncrall?on9UIat
Folgende Personen werden in eigener Angelegenheit gebeten, dem Deutschen Generalronsulat in São Paulo, Rua da Conceição 12,
. St., mündlich oder schriftlich ihre Adresse
bekanntzugeben.
,
Wer sonst Auskunft über die gesuchten
i*ersonen geben kann, wird gebeten, dem
Deutschen Generalkonsulat hiervön Mitteilung
zu machen.
(Besucbte Personen
Arnold Walter Hermann, Friedrich, Brabetz
Maria, Börner Paul, Boranawik Kurt, Burkard
Emlie, D;muth Walter, Dörnfeld Hugo, Eiberger

Erwin, Freiberg Karl Friedrich Georg, Friedrich
Josef, Feyerhand Leo, Geisler Märtln, Grünberg
Max, Grünenwald Carlos, Grossmann Ernst, Grüter
Grewe Eugen, Haben Peter, geb. 8. 6. 85, Hacker
Wittich, nebst Frau und Mutter, Hahn Willi, Harburger Erich, Haselmann Georg, Hertmann Elfriede Frau. Henke Hilda geb. Neumann, Hildebrandt Alfred, Hoter Willi, Heyser Wilhelm, Jacobs Leonore. Kögel Magnur, Kreuning Arano
Dr. med.. Kühl Kurt, Lange Oscar, Lorenz Wilhelm und Elisabeth, LaschonskI João, Nübel Ernst,
Ohl Anna, Oppotsch Maria, Prässler Erich, Reinhard Julius, Rietzl Karl. Richter Franz und Maria,
Seifert Ernst, Seligsohn Hans, Schatz Karl Familie,
Leise Fritz, Seeliger Heinz, Serebenick Abrahäo
Dr. med,, Silberbach Karl. Soeder Arthur, Schleifer Gustav und Sohn Karl, Schütz LUrich Paul,
Stafleu .losé, Stegemann Oscar, Stranzel Adolf,
Stumpf Francisco, Tietz W. P., Valbonesi Margarete geb. Jungesblut, Weber Hermann Karl, Wehie
Paul, Wohlfahrt Anton, Zellibor Germano, Elstner
Eduard.

Dentsche Fnniistande
Programm für Freitag den 26. Juli 1935
Radio SSo Paulo P. R. A. 5
Das Programm der Deutschen Funkstunde wird in nachgehender Sendefolge nur
durch die Radio P. R. A. 5 übertragen.
1. Parademarsch der langen Kerls (Stahlhelmkapelle Gross-Berlin).
2. Kulturfunksendung (Direktor Ingolf Kunze
mit Werner Kraus).
3. Wein, Weib und Gesang (Walzer von Johann
Strauss).
4. Wohin? (Aus dem Liederzyklus »Die schöne
Müllerin« von Schubert.)
5. Der Jüngling an der Quelle (Lied vc«
Schubert).
6. Der Gott, der Eisen wachsen liess (Marsch
mit Männergesang).
7. Polka Potpourri (Ferdy Kaufimann und sein
Orcheáter).
8. Preussens Gloria (Armeemarsch der Stahlhelm Bundeskapelle Gross-Berlin).
Programm für Dienstag den 30. Juli
1. Der alte Dessauer (Marsch Friedrich der
Grosse).
2. Flötenkonzert Nr. 2 (Friedrich der Große. —
Müller).
3. Deutschland und der Wiederaufbau des Welthandels I.Teil, gesprochen von Prof. Dr. Karl
Luer, álellvertr. Leiter der Reichswirtschaíèskammer.
4. II. Teil.
5. Einmal hinschaun, einmal herschaun (Walzorlied aus dem Tonfilm »Hochzeit am Wolfgangsee«, von Hans Schindler und sein Orchester).
6. Das Schwarzwaldmädel (Potpourri 1. Teil
Sinfonie-Orcheátcr Berlin).
7. Das Schwarzwaldmädel (Potpourri 11. Teil
Sinfonie-Orcheiter Berlin).
8. Torgauermarsch (Friedrich der Große).
—0—

iß. s. 2). a. p.

San $mIO

i

Zelle IDilla ^arianna

p

1

Gross-Film-Abend
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Souimbent», öcn 27. 5uli 1935, in öcr Beutscben Scbule von Santo
Hinaro, 511 uielcl)cm nnr alle bcuticf)en SSolfSgenoifen oon $io. Slinaro unb
Uingetnmg ciulnben.
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jfilme: „Sa^iH>ann Bvanb''
„Mir unter uns"
„Hus Deutscblanös C5ancn."
Sntanfl 20.30 labe püniitlicb.
Eintritt ttel.

|
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|
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Pharmacia Esplanada

Set ^ImiicHMCt Sölfifdlcnlict
erfreut fiel) gauj befonbcrS in Sübbrafiíieu auf ©ruub feineS
Scnfíic
üielfeitigen 3nl)alt§ reci)t grüBer Seliebtl^eit unb befinbet
G* Fchf & Cia»
fid) augcnblicflicf) ber 4. :3at)rgang in Vorbereitung. Sein
R. Xav. de Toleáo 8 - Tel. 4-3738
Su^alt ift bcfoiiberê beu SScr^ältniffen Sübbrafilienê Qn=
Gewissenhafte Rezeptor.
gepafet, bietet beut Ííüloiiiftcu íluffc^lufe über uiel 5öifien§=
Geöffnet bis Mitternacht.
roertcê für feine '■^rariS, ift burcf) ©efd^ic^ten unb Slneiboteii
Pgg. erhalten IG °/o Preisnacblass. unterl)alteub unb liefert aufjerbem burd^ fein Sinjeigenutttterial gute iüe3ug§quellcu fäintlidier .öanbel§= unb
i^nbuftriejuieige.
RUCKSOITEN
D von der Visitenkarte bis
zum umfangreiclisten Werk
rasch und billig
lypoemiPNiii WEmi; i cm
Rua da Moóca 38
Telefon 9-2431.
Werta Sit Oll sei
Mindestbeitrag 2$000 monatlich.
Deülsciltr lisveiÉ Sin Paalo
Gegr. 1863 - Mitgl. des VDV.
Rua Cons. Neblas 363
»OD 2 bi« 5 Uhr

t-C. M ^

IM (Anerkannt von D. N. S. P.
unter No. 269)

Die besonders im Innern so verbreitete ,,Ferida brava",
womit man hauptsächlich an den Beinen auftretende offene
Wunden, die nicht mehr schliessen wollen, bezeichnet, heilt
man heute mit
B R E O SA N
Hartnãckigále Wunden verschwinden nach 4 Wochen Behandlung bei einmaliger Bepinselung mit reinem Breosan pro Tag.
Generalkonzessionär für Brasilien:
Minerva do Brasil Llda.
Largo Paysandu 22-a — São Paulo.

Piano

Brasil

diè anerkannt beste Marke -

80% deutsche Arbeit

Herrenhnte
Krawatten u. Taschentücher
— passende Gescbenicartikel —
Strümpfe, Strumpfhalter
und Hosenträger,
Damen- u. Herreu'Regenschinne
kaufen Sie vt>rteUhafl
im deutschen Geschäft
CasaDammenhain
20-A Rua 15 de Novembro 20-A

das Schmuckstück für jedes Haus

Untersííiízungszablunsen
nach

Deutschland

sind jetzt wieder
zu ermässigten

Kursen

liefert -auch ins Innere

S.A. Fabrica de Pianos Nardelli
Avenida Stella 63
SãO Baulo
Telephon 7-2274
Offenes Verkaufsgeschäft und Ausstellung Praça da Sé 83 '

§PAHpa

Santa Ephígenía 69
Tel.: 4-4446

AÇOS R0ECHLIN6

Praça Patriarcha 6
Tel.: 2-8332

I® ■

it
Pboto „Schmidt
ííurt Sranb
IRua Hiirora 32
SinmteurarBeiten
ffiergrö^emngen
SluSfimft in ollen g^ad^fragen
Serfnitf uon 'íJl^otoapparaten
Selefon 4=5068

Kinderwäsche

Bettwäsche

—

Banco

Allemâo

Transatlantíco

Der neue TELEFUNKEN-SUPER

Oautsche Stähle in allen Qualitäten
und Qualitätswerkzeuge
Acos Rotciiis Bute do Brasil Líà

Damen- und

durchführbar.

Eigene Hörtestube
mit modernsten Einrichtungen

Pyjamas

Grosse Auswahl

OCEAN
0
Schcfttflurk«

mit dem doppelt unterteilten Kurzwellenbereich:

Flllalsn und Nledarlagen fn Brasilien!

In eigenen Werkstätten hergestellt.
São Paulo
Aços Roechling - Buderus do Brasil Ltda.
Rua Florenclo de Abreu, 65
TsItpbQB 2^441
.
Po»tf»ch MU
Tslcinnim-Arir.i „Rotchllns".

Rio de Janeiro
Aços Roechling - Buderus do Brasil Ltda.
Rua General Camara 136
Esquina da Travessa Bom Jesus Nos. 6—8
Teleph. 3-5732 - Telegr.-Adr.: „Roechling" - Postfach 1717.
VERTRETUNQENs
Porto Alegre
(mtt Lig*0

. . . finden Sie in allen einschlägigen
Geschäflen oder im Generaldepol
Rua Capitão Salomão 5.
Telephon: 4-32.27.

Bahla

—

Bello Horizonte
(bUj Hgir)
Fortaleza

—

Belém

Ein Meisterwerk der deutschen Rundfunkindustrie.
Vorführung und Verkauf:
Companhia Brasileira de Electrlcldade'
SIEMENS - SCHUCKERT S/A.
Sdo Pa.uio,
Fíorencio de cAbrea 43
Ca-ixa. posia.1 Í375
Tel. 2-6006 u. 2-3495
Mcrbt fuv ben „Beutscben nOorgen"

MITIBAL

Farben - Lacke - Pinsel
u. alle übrigen Bedarfsartikel für Hausanálrich u. Dekoration
Superfeine, átreicfafertige Oelfarben,
vorrätig in dreißig Normal-Tönen.
Schablonen und Vorlagen nach Entwürfen eráler Künítier.

.S.D.G

beseifigf prompt
und sicher

Seit 64 Jahren regelmässiger Südamerikadienst.

MüHcr & Ebel, R.José Bonifacio 114
I

i
Câp Norle
j fährt am 30. Juli von Santos nach: Montevideo und Buenos Aires
I und am J6. August von Santos nach: Rio, Madeira, Lissabon,
j
Vigo, ßoulogne s/M, Dover, Bremerhaven und Hamburg.
j
Vigor-

General AríigâS
fährt am 3Í» Juli von Santos nach: Rio, Bahia, Madeira, Lissabon
La CoruSa, Boulogne s/M, Bremerhaven und Hamburg.

Miich

Madrid
fährt am 6. August von Santos nach : Rio, Bahia, Pernambuco
Madeira, Lissabon, Vigo und Hamburg.
Dampfer

DIE beste Milch
in

São

Paulo

S. A. Fabrica de Prodnctos
Alimentícios
„VI60R"
Rua Joaquim Carlos 178
Tel.: 9-2161,9-2162,9-2163

Nach Rio da Prata Nach Europa

General Arllgas
Madrid
Cap Norle
Cap Arcona
Vigo
Gen. San Marlin

30. Juli
Ii. August
18. August

31. Juli
6. August
16. August
27. August
28. August
4.- September

' Besondere Ermässigungen für Touristen in der 1., 2. u. Mittelklasse
alleo Orten
I Passageanweisnnoen Europas nach Brasilien aus
I
GENERALAGENTEN:

=^1
parasitäre =
HautaffeMonen
insbesondere das lästige =

THEODOR
SEo Paulo —

WILLE & CIA. LTDA.
Santos — Rio
— Victoria
Hauiiucken

