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São lp3Ulo, 7. Desember 1934

S^tiflleitung unô OeitPaUun^: Kua (Eonfcl^eito ae6t«s 363, Caija poftal 2256
Sprcdjftunben: ítlittooái oon 6 bis 7 Ufit
«Êrfdjetnt jG&en 5rcitag

TvadHion
Slííe Jleuerungen unb fflerbefferimgen beê
menfc^Iic^cn SeBenê ^aben fic^ 6i§ jc^t
gegen alte unb eingerourseíte Sluffaffungen
unb @en)ü^ní)eiten hirc^gefe^t ®te ^eit i[t
eine [tarfe SRad^í, roaê bie 9l|nen unb roaê
ber ©ro^oater taten, rairb buri^ ben ßauf
ber @eí(|i(|te bann oielfacl gu einer ge§ei=
ligten UeBung, bie man nic^t preiêgekn
möchte, au(^ loenn lange SeffereS ba ift.
2ßa§ einmal ßraccfüoH unb praftijd^ roar,
aBer ingmiid^en lange burc^ Êeffere SBege
unb SJfittel erfe^t roorben ift, roirb immer
no(^ aufredet er|atten unb eröt fic^ dou
©efc^íed^t gu ©efd^tec^t fort, meil bie patina
be§ Sítterâ e§ umgibt, ©olc^e S^rabitionen
fönnen i|ren ©rinuerungêroert |aben, fie
íônnen aber auc^ fe^r í)ebeníli(| fein.
fjriebric^ ber ©roge entmicfelte in feinen
Síriegen bie miíitârifdje S^aftií ber langen,
Dorge^enben Sínfanterielinie, bie, 9Jíann neben
9)íann, bur(§ geregeltes „^eíotonfeuer" eine
unroiberfte^íid^e SIngriffêfraft für jene Seit
entraideíte.
mar bie Slngriffêformation
jener S^age unb ber Sitte gri;^ :^at fie oft
unb gern befit^tigt. 2Iu§ árabition, meií e§
griebric^ ber @ro|e fo gehalten ^atte, roeil
Mefe S^aítií untrennbar oerbunben fc^ien
mit bem iRu^m preu^ifc^er §eere Don
Seutl^en, ^ornborf unb STorgau, murbe fie
aufrecÊjt erl^alten, auc^ alê bie í?rieg§taftif
fic§ änberte. @ié murbe aufrecht ermatten
au§ Strabition. S)iefe Srabition |atte ieben=
fallê ben 93orteií, el^renooE, ni^muiá) unb
Dom Schimmer alter ©iege umwittert â"
fein. Sro^bem nerbanfen mir leiber biefer
ftarr aufredet erhaltenen Srabition bie
graueuüoEen TOeberlagen ber preu^ifd^en
Strmee im í^a^re 1806 bei Qena unb 2Iuer=
fíübt. S)ie Offiziere, ben ©ponton in ber
$anb, Dor ber gront, bie 9íegimenter mie
mit bem SReterma^ auêgerid^tet, ba§ ©emel^r
im 5lrm, bie SJiufif recfitê an ber ©eite, bie
ga^ne Doran marfc^ierten 5ßreu§en§ f(iöne
Regimenter, eine gar6enfgmp|onie auB
SBei^, ©ilBer unb Slau, in ben S^obeãrac^en
ber Don ^Rapoleon 1. glöngenb geleiteten
frangöfifc^en SCrtiHerie. S)aê ©d^ü^enfeuer
ber auêgefáimârmten frangi3fifc|en Sirailleure
gerfe^ten bie ftra^lenben Sinien, unb ^u=
fammengefi^offene Raufen bebecEten am
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©tubentenoerbinbungen an ben UniDerfitäten
erhalten — auS S^rabition! S^atfäd^lidh,
raeil fie in oieler ^infidjt alte 0rganifatiünS=
formen beS liberalen SürgertumS ober ge=
raiffer geubalireife barftellen. 9Kan roill in
ber SBirtfi^aft bie ^ofition ber Trufte unb
liongerne, obwohl baS unabänberti(^e pro=
gramm ber 9fl@2)2l-:]3 auSbrüdTid) il^re SSer=
ftaatlichung forbert, erhalten — auS&abi^
tion! 3in ber Sl^at, meil eine geraiffe ©ruppe
bie mirtfchaftlidje 9)íadjtftclíung biefer Dr=
ganifation nic^t aufgeben raill. STcan me^rt
fich gegen ^Reformen auf bem ©ebiete beS
©elbmefenS; fo ift eS noch
Q^er 9flatio=
nalfogialiften fchmerglichftcr Erinnerung, ba§
bie Don unS früher immer geforberte unb
oerlangte Sßerftaatlichung beS SanimefenS
Don ber bamaligen Sauf=@nquete abgelehnt
mürbe unb bamit gerabe einer ber entfdhei=
benben ^ReugeftaltungSmöglid^feiten ber Söeg
oerlegt mürbe. 2lu^ 'i)kt Berief man fi(|
auf Srabition! Söie fehr mehrt fidh bie olte
3Sirtf^aftSführerfdhic|t bagegen, ben ©eban=
ien eines mirílid^en gührertumS anguneh=
men! 5Jiod3 in biefen Slagen Beilagte fid^
ein berliner Slatt barüBer, ba^ man eS
boch bem SetrieBSführer nicht gumuten
íi3nne, oor S3eginn ber Slrbeit in einem
SetrieBSappell in Slnlnüpfung an irgenb=
rr)el(§e ©teHen auS nationalfogialiftifc^en
SSerien eine gemeinfame S3ierielftunbe ber
Sefinnung gum genteinfamen SBerie gu madhen. SRan mischte eben lieber an ber Un=
nahBarteit beS „©h^fS" in feinem priüat=
iontor „fefthalten"! SJian mehrt fid^ gegen
eine neue unb beffere gorm — auS alter
unb f(^led)ter Srabition. Sllle jene ®inge,
an benen mir nidht meiterfommen, alle jene
®inge, an benen unfere STräume, unfere
©ehnfüd3te unb SBünfdhe, unfer h^iB^S
Sßollen nad) einem reftlofen 5)ur(^fel5en beS
SiationalfogialiSmuS immer roieber fd^eitern
unb abprallen — fie Beíommen alle ben
©tempel ber Srabition. ©ie alle roerben
mit bem ©tiíett ber S^rabition uerfehen unS
entgegengeftellt. 2ln ihnen foHen mir halt
madhen unb umfehren, füllen refignieren,
roeil bie bahinter faturiert finb. Unenblidh
oiel an ©orge unb innerer Qual ber treüeften
Mmpfer ber Seroegung, berer, bie aCe
SRühen beS líampfeS unb beS SilltagS auf
fi(^ genommen hoBen, liegt in biefem 2ln=
laufen nnb Slbprallen begrünbet an Singen,
bie, alt unb ftarr, fich nid^t änbern laffen
rooCen, roeil Seute ba finb, lireife ba finb,
©dhichten ba finb, bie ihren Vorteil baoon
haben, ba^ auch
SSerfuch gemacht
roirb, fie gum Seffern gu änbern.
3öie fagte];,9lie^fdje: „Ol}/ gerbrei^t, ger=
Bredjt mir bie alten Safein!"
X>r.
t). «.

/Ifteinung?

3n einer gro§cn Hebe Ejat ber Heidis6antprä='
fibent Dr. 5dj a d) t t>or einiger Seit feine per»
fönlidie ZTieinung über bie Jlufgaben ber
p r e fj e geäußert. <£t I;at in einent furjUd} ge»
gebenen 3nteroiett) erneut 3u biefer ^rage SteU
lung genommen, unb jroar tjat er gefagt, bog „ber
€infiu§ ber preffc in bem Umfange f d; m i u b e f,
in bem fie ZTÍcinangen unb. Urteile" abgibt. Sie
fotte fidj. besEjatb barouf befdjränfen, Catfadjen
3U beridjten. unb fjodiftens bie. Catfadjen ridjtig ju
ectäutern.
Siefe Sugitung eines bebeutenben 2Tiannes aus
bem , Staats» unb IDirtfdjaftsIeben barf wegen ber
pecfSnlidifêit it;tes Crägers Beod^tung bcanfpcu»
dien. Sie. rüljrt an bie (Srunbfragen bes
Beft.an b es b e rlmo be r n en g c i t u n g. löic
i;ab«n bie Krife unb bie írage nad; ber fififtens*
bered;tigung, ber Leitung, tpie fie literarifd; am
bebeutenbften in ben beiben 2luffäfeen »on XDiltjeim
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3. Jabroano

Brucf: íDmig & Cia.
ÍCelefon: 4»4660
JScjugsgcbüíjt oiertcIjaEirlictí Hs. 2$500, für Jicutfditanb unô bie rDcItpojlDCtctnsIõnbcr í JTlatt

9IBenb ber ©c^lac^t bie ^lucfjtftra^e be§
preu^ifc^en ^eerc§, baâ nidjt fc§led)ter roar
al§ anbere preu^ifc|e §eere gu anberer ßeit
aui^, fonbern ba§ unterliegen mu{3te, raeil
man au§ lauter S^rabilion nic^t bie Uraft
gefunben ^atte, ju neuen ©ebanfen mutnoll
burt^pfto^en, fonbern fi(^ an ba§ alte
©ernährte geilammert :^atte, bi§ baê ^Reue
auf ber anberen ©eite eben ftärfer mar.
Srabition !^at nad^ ber SReinung eine§'
Befannten ©eneralftäblerg immer etmaS
Dom (Sbelroft an fid) — fie fielet fd^ön au§,
aber raenn man am ©belroft ledt — fo ift
er giftig. . . .
®ie ©efal^r aller 3:rabitioncn liegt barin,
ba^' fie erftarren xmb ba^, roa§ einmal
finnooll mar, überholt unb finnroibrig rairb.
Sie Reiten änbern fid^, neue 5iufgaBen er=
forbern neue SJlittel — unb l^ätte bie
nationalfogialiftifd^e S3eroegung felBer nid^t
bie liraft gel)aBt, einige Su^enb alter 2:ra=
bitionen in ®eutfc^lanb über Sorb gu roer=
fen, bie Srabitionen ber alten Parteien, bie
^rabitionen ber ©igenftaatlic^feit ber ßiinber,
bie S^rabitionen ber marjiftifd3en unb anbe=
ren ©emerífç^aften, bie Srabitionen eine§
faft ^unbertjä^rigen Parlamentarismus —
fie märe niemals gu einer Befferen ®eftat=
tung beS 3ieid^eS geiommen. Strabitionen
iönnen gerabegu gum gefäljrlic^en §entm=
fc^u| einer 5Reugeftaltung roerben. ©inb fie
einmal erftarrt, finb fie einmal eng gemür=
ben — bann flüchten alle bie Wd^U in
fie l^inein, bie fic^ einer grunbfä^lic^en 9Ser=
Befferung unb Erneuerung üielfac^ auS
felBftfüd^tigen ©rünben roiberfe^en. ®ie
Srabition beS alten frangöfifc^en 9iittertumS
roar fidler rul^mcoll — als aber ber Der=
roeid^lid^te unb entartete ^ofabel cor ber
gropen frangöfifc^en Sieoolution fid^ auf fie
Berief, mar fie lebiglid^ . nur noc^ fein
©c^uifd^ilb, :^inter bem er fic^ cor ber
l^eranna^enben unb le|tli(§ notmenbigen
Umgeftaltung »erbergen moHte. S^rabitionen
merben bann gum ©d^irm unb §ort ber
mirflid^en SReaition. iReaftionär ift, mer auS
eigenem Qntereffe SeBenSformen aufrecht
er|alten roilT, bie im Saufe ber ©ntroidlung
leBenSfeinbli^ unb ^emmenb geroorben finb,
Blo^ roeil fie frül)er einmal leBenSooll unb
gefunb raaren. S)er alte Slopb ©eorge ^at
baS einmal in Söegie^ung auf boS englifd^e
Obernaus, baS ^auS ber ßorbS, fe^r luftig
auSgebrüdt: „S)ie SorbS erinnern mi^
immer an bie Kartoffel — ber befte 3:eit
Don il^nen liegt unter ber ®rbe."
@S ift burd^auS begeid^nenb, ba^ geroiffe
liBeral=fapitaliftifc^e Greife ber natianal=
fogialiftif^en Umgeftaltung gegenüber fid^
immer roieber auf bie S^rabition berufen.
SRan miß bie roeit^in überholten Bunten

ffiäcbrlcbt

(D:&ermu{i(md{}et

Brscbeint wdcbentUcb

Hllemã

Stapel im „J)eutfd)cn Dolfstum" („ober fie
fufdjt »ie ein 5dío§£iünbdícn") utib oon 5etbinaub
5 r i e b in ber „Cat" („Das Sd]iáfaí ber preffe")
3um Jlusbrucf fam, tjinter uns getaffen. 3«
alter u i} e bürfen i»ir baiier _ f;eute eine friti»
fdje (grunbfrage burdjbenfen. IDir toiffen, ba§
es t)cute oijne ^orn unb fiifer ab^eijt, unb ba^
es atfo 3u unferem unb ber Sadje Ijeiie fein
mu§.
Solteniwir blog Hadjridjten brin»
gen, ober fotten wir neben ben Hadj»
ridjten audj Meinungen »ertreten?
ÍDobei es fidj bei ber ÍDiebergabe ber Meinungen
an erfter Stelle um eigene Zlteinungen I]an»
belt. H?ir finb ber Jlnfid^t, ba§ 3r. Sdiad,t b a s
Kriterium' ber iieutigen beutfdjen Leitungen
pöttig cerfannt [^at, »enn er fie auf bas
riadiriditentcefen befdiränfen will. ®enn er geilt
an itirer (Sefamtaufgabe oorüber, bie fie
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SIND BAUSTEINE

í

FÜR EINE NEUE ZUKUNFT
ein ZITittet ber Ztationaterjieliung fein
lägt. ITlan tpirb aber ofine ©roeifel einfetien
muffen, bag «ine irsiefiung nidit ausgeübt tcerben
fann otine ben p e r f ön t i di e n, a f t i o e n
£ i n f a ^ jener Kräfte, bie biefe SrjieEiung aus»
üben follen. IDenn bie geitung fidi barauf be»
fdiränfen fotite, ÍTadiriditen»©rgan 5u fein, tofitbe
es in jeber fjinfidit jmecfmägig fein, bag fic
aufEiörte ju ejiftieren, benn für bie Ztadiriditen»
»ermittlung tiaben »ir in bem Hunbfunf bann
ein ciei bittigeres unb, wenn er atlein be»
ft e £i t, audi »irffameres OTittet ber gleidimägi»
gen Unterriditung atter Dotfsgenoffen.
lüir beEiatten bie (Srunberfenntnis bes ^ülircrs
ftets cor 2tugcn, bag bie ftärffte propaganbiftifdie
tDirfung com gefprodienen U?ort ausgetit.
5ür bie ©cgcbentieiten bes Zllttags
jebodi bteibt ein ÍTÍittet ber Zrieinungsfütivung not»
wenbig, bas ■ in berfelben fämpfcrifdi oorftogenbcn
2(tt bie ptopaganba fütirt, audi gegenüber ZTien»
fdien, bie aus irgenbcinem (Srunbe nidit ju ber
Stätte, »0 bas löort gefprodien tcirb, iierbeieifen
tonnen. Set ^ütirer felbft Iiat in ber »unbercol»
ten €rtenntnis ber grogen firsietiecauf»
gabe ber geitung einmal gefagt, bag bie
Leitung fürlbie firwadifenen bas ift, u>as bie 5ibel
für bie Kinber bebeutet. Sie fiat bie Aufgabe,
einen (Sefamtiniialt ober fteine CeilinBiat>j an iljre
£efcr lieransubringen unb babei bas (Sanje unb
jebes Sinjclne itiren Cefern in ber 5<5tm corju»
fefeen, bag fie bacon ergriffen toerbcn.
löir tcolten, was wir meinen, einmal auf red;t
einfädle unb ptaftifdje lüeife fagen: Sie geitung
Eiat bie 2lufgabe, iliittlct ju fein jaifi^cn 5"'^=
rct un& DolE. Sie mug fidi atfo bei ifirer
cermittetnben Eätigteit, wätirenb ber íülirer für
alte gteidi ift, jeweils auf bie Üeferfdiaft
e i n ft e 11 e n, bie ilir jugeliört unb bie ju gewinnen
im Bereidi itirer b e f o n b e r e n Zliögüdifeit liegt.
So liaben wir trofe ber cid befdirieenen Unifor»
mität im beutfdien Scitungswefen laitgfant wiebcr
eigene Eypen betonimen. IPir tonnten tiicr
auf cerfdiiebene i3crliner 'Leitungen tjnwe'ifen, aber
üietteidit ift nod} fditagträftiger ber Hinweis bar«
auf, bag bie g r o g e n (S a u 3 e i t u n g e n ber
H S » p r e f f e fidi lieute bereits colltommen or»
ganifdi mit ben £eferblocfs unb E e f e r g e ni e i n»
f d; a f t e n, bie itinen in ilirem (Baugebiet entgc»
genftctien, cerfdimotjen tiaben.
Ciefe DoHsgcmeiitfii^afi Bcmül^en tPir uns ;u
unfetcr Ccfetgemeinf^afi äufammcnjafc^tpci^cn.
Siefen JlTenfdien, bic loir fennen, bie in ben
Kampfjatiren politifdi erobert würben, fagen unr
bie „Zlleinung". £s tianbclt fidi felbftcerftänblidi
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Früher
beglich man seine Rechnungen in BAR,

tlberweísungen
I
nach

Deutschland
und dem

Qrösstes

^

in São Paulo,

Heute
zahlt jeder, der die Vorteile des bargeldlosen Zahlungsverkehrs erkannt hat,

^

per

Übrigen Ausländ

Eröffnen Sie ein laufendes Konto beim

stellen wir unsere Dienste zur Verfügung.

Or ctiideen
In Blüte sind: Laelia purpurata, Laelia - Pacavia (Hyb. purpurata
Aenebrosa), Catleya Harisoniae, Catleya Forbesii, Brassavola flageolaris, Zyrtopodium punctatum, Miltonia flavescens, Miltonia spetavilis,
Scuticaria, Bifronaria Harisoniae, Oncidium barbatum.
Floricultura Germania, Orchideenschmidt
Rua Auguála Nr. 494.

São Paulo
Rua Alvares Penteado J7
Ecke Rua da Quitanda
Rio de Janeiro
Sanlos
Rua da Alfandega 5
Rua 15 de Novembro 114

Biere
Guaraná
(DineraliDasser
biköre T

Einzig und allein von der

Rniavciicaf

Banco

Rua 15 de Novembro 38
Caixa Postal 2822
Telefon 2-4151

Tapeçaria Hans Elloer
Rua Consolação IJ6
Telephon 4-1725
Anfertigung und Umarbeitung von
Polstermöbeln sowie Ausführung von sämtl. ins
Fach schlagenden Arbeiten, - Ladenverkauf von
Garnituren, Schlafsofas, Gardinenzubehör usw.

der Ihnen, um Ihnen die Kontrolle über Ihre Zahlungen
zu erleichtern, zu jeder gewünschten Zeit einen Auszug
Ihrer Rechnung zusendet.

Landwirte und Kolonisten!
Kaufen Sie Ihr Land nur da, wo der Verkäufer selbst als Landwirt tätig bleibt 1
ÂN6Í0T0N Name ges. gesch.
Das ist der beste Beweis dafür, dass die Ländereien günstig sind.
Unsere Gesellschaft besteht in der Alta Sorocabana seit 26 Jahren
Das gut befcömml., digitalisfreie Herzmittel auf tiomöopath.
und treibt dort Landwirtschaft in grösster Ausdehnung.
Grundlage. Angiolon wird nicht nur bei organ. Herzkrankheiten
u. Schwächezuständen von Herz und Kreislauf erfolgreich in
Wir verltaufcn nicht Ländereien, die als Spekulation erworben wurden,
Anwendung gebracht, sondern kann auch unbedenkl bei orsondern Teile unserer alten Besitztümer, um unsere übrigen
ganisch gesund. Herzen, aber bestehend, funktioneller Neurose
Ländereien weiter bewirtschaften, entwickeln und aufwerten zu
des Herzens u. der Gefässe verabreicht werden. Sonderschrift
können. Darum haben wir Interesse daran, nur Geschäfte zu
kostenlos. - Orig.-FI, Rs. 10$, für Porto u. Verp. 1$ mehr.
macheu, die für immer zufriedenstellen. Wir sind in der Alta
Sorocabana tätig, u. wir wollen dort tStlg bleiben.
Darum sind unsere Verkaufspreise billig, die Kaufbedingungen
Dr. Willfflar Schwabe Ltda • Homeopathia e
leicht. Darum helfen wir unsern Ankäufern grosszügigst mit
Biochimica. - Rua Rodrigo Silva - São Paulo.
Rat und Tat. Darum haben wir unsere eigenen Strassen und
unsere eigene kommerzielle Organisation. Diese ist dadurch
ermöglicht und bedingt, dass alle Erzeugnisse, natürliche,
gepflanzte oder gezüchtete, mW Verdienst In S. Paulo
PENSION J[NS[N, um
PENSilO EDIFH SCÍI112, Billl
bar verkauft werden können.
Avenida 7 de Setembro 276
Mercês, 277j
Und dies beruht auf den billigen Frachten der Sorocabana Bahn.
(antigo. Víctorío, 58)
Beátes Haus am Platze
Verlangen Sie vollständige Auskünfte
In vornehmer gesunder Lage der Stad
Angenehmer Aufenthalt Cia. de Viação São Panlo-Matto Grosso, São Paolo
Anerkannt beste Küche
Rua Florencio de Abreu 170 — Caixa postal 471.
Pension
Wie bei Muttern
^hllil,llllilllll.llll,llllllllll,llll.llllllll|hll|l.l|ll|||||N||||,||||||||||J|||.|||||#|||||,llll.llllllllll,llll,lHllilllLflll.llHlllllljlll#
essen und wohnen Sie
BILLIG
GUT
SAUBER Baden-Baden
HOTEL
Rua Florencio de Abreu Nr. 63
I
Telefon: 2-4929.
|àeg
àeg|
Znm Hirschen
Bekanntes deutsches Haus
mit
allen
BequemUchkeiten
Rua Victoria 46 - São Paulo.
Tageweise und für längere Dauer
Telefon 4-4561.
Diaria*: 9$ooo—istooo
Verkehrslokal d. NSDAP i. Zentr.
I
Ffir Industrie [n. fiewerbe:
|
Monatlich: zootooo—30otooo
Inhaber: EMIL RUSSIG.
Familien: 4Sotooo
1 Motoren in allen Grössen und Ausführungen, p
j
Cerveja

Bohemía

Das beste helle Biet (Typ PILSEN).

Transformatoren, Generatoren |
Messinstrumente, Zähler

Seit 63 Jahren regelmässiger Südamerikadienst.

II

Cerveja

Bohrmaschinen, Sirenen

|

j

Installationsmaterial

|

I
j
1

Moscatel

i

(«ö«)
Antonio Delfino
fährt am 2. Dezember von Santos nach: Rio de Janeiro, Bahia,
Madeira, Lissabon, Vigo, Boulogne sM, Bremen und Hamburg.

30. November
30. November
8. Dezember
13. Dezember

Weihnachten
in
Abfahrten von Santos :

und

2.
7.
Ii.
19.
26,
3Í.

Dezember
Dezember
Dezember
Dfzember
Dezember
Dezember

Silvester

Deutschland

Antonio Delfino
Cap Arcona
General Osorio

GENERALAGENTEN:
THEODOR
São Paulo

TeUs-Bier

WILLE & CIA. LTDA.
Santos
Rio — Victoria

|

den

Bügeleisen,

flaushalt:

GOtiHIÃ PROGRESSO

Haartrockner

|

Brotröster, Kochplatten

|

Heizöfen, Heizkissen usw. p

CASA
LITORAL
Telephon 4-1Z93
= Rua Gen. Osorlo 34
1
Deutsches Lebensmittelgeschäft
Alle Landesprodukte — Fries, fi. Butter, Käse, pr. Blumenauer,
sowie sämtliche Backzutaten. - Lieferung frei Haus.

ersicKerungen
-

|
I
^
j

i'iiS

HACIONAL

São Paulo
Rua José Pauiino Nro. 161-171.
Telephon 5-2037 tind 5-2048.

Verwaltung

|

I
Rua Florencio de Abreu 110
|
S Caixa postal: 2020.
Telephon: 2-5361. =

Bestellongen t

2, Dezember
7. Dezember
IÍ. Dezember

stellen wir von allen Orten
Passageanweisnngen Europas nach Braiilien aus

Für

I A
Cia.Snl-lmerlcanadeElectrlcldade
i —São Paulo
M
Stammhaus:
â
Allgemeine Elektricitäts - Gesellschaft, Berlin

Guaraná Progresso
(herb)
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Ans

der

beö "ftreises São lPaulo«=lParaiiá
(Sctegiuppe São Paulo
Zellen- und Blockleiter - Besprechung am
Dienstag, den 4. Dezember, abends 8,30
Uhr, im Wartburghaus.
»
Amtsleiter-Besprechung am Dienstag, den 1 1.
Dezember, abends 8,30 Uhr, im Wartburghaus.
*
Zellenabende, Monat Dezember:
Zelle Uilla Marianna, am Montag, den 3.
Dezember, abends 8,30, in Indianopolis,
Saal Mertens.
Zelle Sant'Anna, am Freitag, den 7. Dezember, abends 8 Uhr, Bar Triângulo,
Chora Menino,
Zelle Mute, Block ^—8. fällt aus wegen der am
gleichen Abend stattfindenden ausserordentlichen Mitglieder-Pflichtversammlung. (Siehe
Sonderanzeige.)
Zelle Jardim America, am Donnerstag, den
13. Dezember, abends 8,30 Uhr, im
Wartburghaus.
Zelle Moóca-Braz, am Freitag, den 14. Dezember, abends 8 Uhr, Schule Moóca-Braz,
Rua João Caetano 27-31.
Zelle éMitte Block /—4, am Mittwoch, den
26. Dezember, abends 8,30 Uhr, im
Wartburghaus.

Scbulungs-Abende Monat Dezember. Thema:
,,Dcr Weg zur Katastrophe". Schulungsleiter Pg. von Gusseck (Gäste können eingeführt werden).
*
Zelle Mitte, Block 1—4: Mittwoch, den 12.
Dezember, abends 8,30 Uhr, im Wartburghaus.
*
Zelle Villa Marianna, am Montag, den 17.
Dezember, abends 8,30 Uhr, in Indianopolis, Saal Mertens.
>(C
Zelle Mitte, Block 5—5, am Mittwoch, den
19. Dezember, abends 8,30 Uhr im Warf
burghaus.
♦
Zelle Sant'Anna, am Freitag, den 21. Dezember, abends 8 Uhr, Bar Triângulo,
Chora Menino.
»
Zelle Jardim America, am Donnerstag, den
27. Dezember, abends 8,30 Uhr, im Wartburghaus.
•
Zelle Moóca-Braz, am Freitag, den 28. Dezember, abends 8 Uhr, Schule Moóca-Braz,
Rua João Caetano 27-31.

Ausserordentliche Mitglieder-PfHchtversammlung anlässlich der Rückkehr unseres Landesgruppenleiters Pg. H. H. von Cossel,
am Mittwoch, den 5. Dezember, abends
8,30 Uhr, Rua Augusta No. 5, Deutscher
Turnverein. Beginn pünktlich! Siehe
Sonderanzeige! Einlass nur gegen Vorzeigen des Mitgliedsausweises ! (Die Ehefrauen unserer Pgg. und Pa. sind herzlich eingeladen.)
OG-Bücherei: Buchausgabe jeden Dienstag,
abends 7.30—8.30 Uhr, im Wartburghaus.
OG - Schachabende jeden Montag ab 8 Uhr
abends im Wartburghaus.
*
Das 'Cragen des Parteiabzeichens auf deutschen
Ueranstaltungen ist Pflicht!
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Im yctlag „tieuif^cr iltorgett" etfi^eitten t»i(6
ift fctiiggeitcIU. 3" íet^^alíigeí, gefc^madPoUet
Jlusftattuttö tiittgt &(»s
320 Seifen
ftatt, mit fiebäig ^iI6etn un& a(^t gansfeitigen
KunftSiudieilagctt, ÍDiffcnsTOettes unô Untetl^als
ienies aus (tlleit ©cSieten.
3as Siel 6cs (Eiftlingsroerfes iff feitt litel:
OoH un& Çcimat ju ôiencn, &ci: gcogeit Jlufs
sähe, &ie ^inJung ju feftigcn, &ie &ie italut
uns gegeben iiat, als ílíenfcÇeit einer ^lut» un6
iPefensart, yoraröeit ju leiften für 6ie ^ufams
menfaffurtg aller Deutfi^en ju einer einjigen 23lutss
utt{> ©eiffesgemeinfi^aft, jum J?olE!
(5rog ift ôiefe Jtufgaibe, feltft im Hammen
eines folc^en 3a^r6u^es, un& &ie herausgebet

Jlnilage gegen UnSefannt.
(Sditug Dou Seite 2)
€utciite mit bem Í3a[fanbunb bcr JiBfatt But»
garieus, t>en 13eu>eis, ba§ bas alte mißtrauen
am £cl>eii ift. Darf man es ntdit als einen
(ßegen5ug anfeíjen, vocnn foeben bas itaücni[cl]i
a [ b a n t f et) e üerljättnis «Jteber bereinigt ift nttb
am 28. ©ítober feierticli bie beiben 35 000»
Connen»Sc[)[acIitfciiiffe auf Kiel gelegt tourben,
tcofebem fie ein Sciilag ins (Sefidit bet Der«
ftänbignng im íUittelmeci' tDcrben niüffeu? (5e»
»ig, nüditecti betraditet, ift 3toiic"5 fübftamifcfier
(ßegenfpielec burci) ben Cob Jitejanbers fcliwet
getroffen nnb audj biee Kleine €ntente t)at |Ci»
nen Sctilag betommen. 2lbec auf biefcm blut»
gehängten 2lcfet »Jäciift fein Dectrauen unb Der»
föl)nungst»erf. J)as l1Ti§ttauen bes fübitawifdien
Dolfes ift nur nod; gewadifen. 2lbet aucf) fein
IDille 3ur (Sefdjloffeniieit unb <2in»
E)eit ijat äugenommen: bie 5üEirer aller ©ppo»
fitionsgruppen, ber Ztlotiammebancr, bet Slotce«
neu unb ber troatifdjen Bauernpartei ijaben bas
Dermödjtnis bes ftcrbenbcn Königs: „Ejütct mein
Sübflawien!" ju iEjrem gemad)t unb Ijaben, teil»
rpeife aus bem (Sefängnis Ijeraus, fidj jur II n»
teilbarfeit iljres Staates befannt.
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Stfit3puttKt Campinas
Die nächste Pflichtversammlung findet am
Montag, den 3. Dezember, abends 8 Uhr,
im Saale der Concordia, Rua José de
Alencar 647, statt. Vollzähliges und pünktliches Erscheinen ist Pflicht. ,
*
Weitere Parteinachrichten am Brett im Verkehrslokale, Bar Municipal.

Ppâea da Sé, 9-E
Der beliebte Blerkeller am Laroo da Sé

ifl!

fin6 fi^ Beaugi, ôag {>ie Êrffausgate no(^ niii^t
6ie »ollfornmene iCöfung beíeuíet.
X>o^ t»ir6
aui^ l^ier raftlofe JlrBeii jum Siel führen, un5
èaju ift ftec Befte tOille »or^anSen.
Die ja^lrei^en yorausBefiellungen, bie an ôen
Verlag ergangen fin6, i&eu>eifen, mit t»el(^ gros
gem ^nfereffe alle Kreife unferer Dolisgenoffen
bet iteuerfc^einung enigegenfe^en. JDir fin& ge=
n>ig, bag bie «Erwartungen, bie an bas
geftellt «»erben, junf großen tEeil erfüllt werben;
bem Sefer ift alle (Belegenl^eit geboten, fi(^ ^iers
3U JU äugern.
33eftellungen auf ben Kalenber werben nodj
entgegengenommen in ber ®efd;äflsftelte bes öers
lags „X)euif^er íííorgen", Kua ionfel^eiro ile»
bias 363, S. Paulo, £ai£a poftal 2256.

£ine franjöfifdic Leitung Ijat bie Kleine £n»
tente als liinbcrnis auf bem beutfdjen IDege
nad; Süboftcn bejcidinct. IDie weit ift biefer
(Seift non ber IPirtüdjteit entfernt! lüie alt
finb feine iBebantenbalineu, bie nidits fennen, als
reaftionciren Jmpi-'riaKsnuis! X7at fid] nid^t aU
[es, tt>as mit illarfeiltc, feinen Urfadjen unb 5ot»
gen sufanimeniiängt, jenfeits bes beuffd^en po»
litifdjen Kteifes Doltjogen? Itid^t jenfeits unferer
3ntereffen unb Zllögliditeiten. 2lber rcäfjrenb fid^
bort bie '3"tereffen ber anbeten ü b e r f dj n e i b e n
unb bis aufs ITieffer betämpfen, fann Deutfdi»
[anb mit aufriditiger (Scnugfuuug fcftfteilen, bajj
es, um feine 3n'erefien am Baifan unb im
Sonautaum 3a Dettreten, fein Hedjt unb fein
£ebeiisbcbütfnis bet bort beijeimateteit Dölfet 3U
uetlefeen braudjt, fonbern als unparteüfd^er l'Jat»
gebet unb Creuliänber bie (Segenfäfee auf einer
tlölieren (Ebene ausgleidjen tonnte, bamit enblid;
biefem 3u)ifdieneut0päifdien Jiaum ein n a t ü t»
lidjet unb ausgetcogenet 5rieben ge»
fdjenft »erbe. Bie üölfer füt;[en biefe ÍTÍôg»
lidífeit.
Jlls bie Diplomaten in ^elgrab fc^weigen
mu|fen, l^aben bie fübflatvifc^en iSauern ges
fproi^en.
Dt. Karl aiegerle.

Schulbuch

£;in unb toieber Ijabe idj bie (SewoEintieit,
in meinem Büdierfdjraiif ju ftöbern, unb feltfam,
fo oft bas aud) gefd)ieE)t, immer »ieber jUiadie
id) neue ÊntbecEungen.
(Seftern fiel mit ein Sdiulbud; in bie ijänbe:
Xenoptions Slnabafis. ÍDas mid] bewogen ijat,
gerabe biefes Budj aufjulieben — id) rceig es
nid)t. Seitfant, t»ie es mid) anjog, barin ju
blättern. Steil, in nod) nidit ausgefdjtiebener
Sdirift, ftelle id) mid] mir felbft cot. 3ing, mit
ber bunten ÍÍTüfee, fe£]e id) mid) wieber. 2ld),
wie piele fitinnerungen erwecft biefes Bud) in
mir, als id) weiter Blatt für Blatt umfd)[age.
fjier bie erften fünfsig Seiten erinnern mid) an
meinen erften €ifer, mit bem id) mid) über bie
Sdjilberung bet alten (5tied)en Iietgemod)t £)a»
ben mod)te. Slber bann ift bie ganje Zlngelegen»
t)eit wo£)l etwas langweilig geworben, benn
1)ier unb ba fitib bie wei§en Hänber fd)on mit
Sdjnörteln r>erfd)iebenfter 2irt „Bcrsiert" werben,
ä£;nlid) ben geid)en, bie man otjue Sinn uiib
2)enfen auf bas Blatt papiet neben bem Ceie»
pl)ou £)inwirft, wenn man ein (Sefpräd) 3U fül)»
ten Ijat. Da taud)t eine etwas fümmerlid) ge»
ratene (Sans auf, „Sd)wän3d)en in bie ijöi)'".
2lbet id) glaube mid) erinnern 3U fönnen, ba§
es feine <0ans, fonbern eine <£nte fein follte,
um einen paufer barjuftellen, bem bie £äfter»
maulet oon Sd)ülern biefen Beinamen gegeben
f)atten. Hätfell)aft etfd)eint mit inbeffen, was
ber Knopf, fein fäuberlid) mit ben feinften Sd)at»
tenpartien, felbft in ben £öd)ern, batgefteilt Eja»
ben fönnte. Sie näd)ften Seiten bes Bud)es aber
jeigen eine weitere Sntwicflung bes Knaben 3U
ben erftlidjen l?etfud)en gewollter ZTiänntid)feit unb
jugenbtid)er Sd)wärmetei an. Benn womit fol»
len bie cerfdjiebenen 2(nfongsbucí)ftaben ZTt. H.,
S. W., unb nod) mand)e anbete fonft geben»
tet werben, als mit Sd)üterinnen, benen ntan
mit ber erften 5d)wörmetei bet 3ugenb ein biet»
benbes 2Tial fefeen wollte, mitten f)inein in ben
langweiligen Cejt bes ollen, btaoen Xenoplion.
Zlber als erftet Bud)ftabe eines Dornamens ein
X., wie mag er gel;eigen Ijaben? Unb wie
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5ri% p, Çatn.
id) nod) überlege, ftet)t bie ganse (Sefetlfdjaft
aus jener ^eit wiebet cor mir. Der Cubwig,
i^einj, lüilti unb bie ZlTaria, i£lfe, Coni |Unb
— ja, fo I)ie§ fie — bie Stenia. 5'<bet[)after
Hame, unb beffen Crägetin, eine fud)5rote iEädi»
terfdjütetin, beten leud)teitbet Sd)opf einen fd)on
uon weitem oerriet, weim man mit i£]t in ber
Stabt bummelte. 3d) glaube Ejeute, ba§ melit
ber Hame mit bem eyotifdjen Klang für un»
fere ®l]ten eine fafsinietenbe ÍOirfung auf ben
jeweiligen 5teunb ausgeübt I)atte, als bas rote
i)aat, bas wol)l jebem nur gugabe bebeutete,
wenigftens, was mid) in bet 5rage ange[)t, -bie
nxan f)innel)men nmgte, wollte man mit bem feiteneit Hamen ^enia not feinen Sd]ulfametabcn
etwas gelten.
IDo mögen bie atibern woljl in alle ÍDinbe
oerftreut fein, bie, ein feft umsogener Kreis,
täglid) an einet beftimmteu Stelle inmitten un»
feter Stabt 3ufammcnfamen.
iPenn es aud)
fd)on mal paffierte, ba§ ber eine ober aud) bie
eine ober anbete mit unfanfter ßanb bes Oa»
ters ober bet HTutter unter Sd)impfen (woljt
aud) mit ein paar ®t)tfeigen) I)erausge[)ott tont»
be aus biefem l)atmlofen íDirfungsfteis, all bas
fod)t uns nid)t an. Hut blieb bet i£rfotg unferer
fünftlidjen l1Tänn[id)feit, bie wir fo ftols 3ur
Sdjau trugen, nid)t aus. Bas 3eigen bie fpä»
teren Seiten in bem cot mit liegenben „Xcno»
pl)on". (£5 muß wot)l oiel nerfäumt wotben
fein, warum wäre benn fonft wobl auf ;faft
unge5äl)tten Seiten, ber gauje Eert bet Aber»
fefeung 3wiid)en bie gtied)iid]in geilen gepregt
wotben?
Keine geruE)famen geidjunngen finb
met)r an ben Blattränbern 3U finben, nur l)a»
ftige 2luf3eid)nungen, bie bas fd)[ed)te (Sewiffen
perraten, beuten barauf E)in, bag man fid) 3ut
„lefeten Hunbe" fertig gemad)t [)at.
®t)o, alter 5reunb, unb [)ier liegt nod) in
aller Stille eine einseliie Seite eines „Sd)niö»
fers", jener (Efelbrücten, bie man fid) als 2tn»
fänget suerft nur mit einem fleinen Sd;auet
beim Bud)t]änbler erftanb. íüiepiel Höte mögen
mit bem í^ineinlegen bes unfd)einbaren Blattes
papiet l;eraufbefd]woren wotben fein! Unb baini
fommt bie lefete Seite! ijier fteljt gleid)fam ein
in IPorte erftarrter 3aud)3er: „Cefete Überfetjung
am founbfooielten beenbet." Daneben aber, fein
fäuberlid) mit rul)iger £janb gcfd)tieben, um»
raijint pon einem iCorbeerfrans, prangt baslüort:
„Oerfefet!"
5aft anbäd)tig ftelle id) bas 5d)ntbud) roie»
bet an feinen alten plafe ...

S)er Spie68er
Cr ift bet Spott in ber ítíenfí^l^eit íladen.
£r ma^t bas Ceben 3Ut itatretei;
benn t^m ift alles ganj einerlei,
folange er ge^n fann mit fauenben Saden.
3^m finb Kofinante unb Don GJuic^ott'
bes reiften Çelbentums Inbegriff.
Unb tritt er betenb ins Kir(^enfi^iff,
fo ift fein (Bebet nur ein Ço^n auf (Sott.
€r bient bem ílíammon, bem íTruge, bem Steine,
pcrleugnet im ítíenfi^en bes Si^öpfets Silb;
unb ipitb fein tierif^er Drang gefüllt,
bann ftellt er fiiä^ flolj auf bie l^infetbeine.
(Et lebt bur(^ anbetet ittenf^en CCat.
Do(^ tpenn man Pon i^m ein Opfer perlangt,
bann tü^rt et ji(^ plö^li^ unb bebt unb bangt
unb f(^impft auf ben „f^tedli^en Staat".
iPilli jpaetf^.
—0—
©as beutsche Buch
Deutfíí^e (Befd^ic^te I9I8—1933. Dom gweiten
Heid) 3um Britten Heid). (Sert)atb Sdiulfee»
pfäl3er, Derlagsanftalt ®tto Stollberg (Smbi^.,
Berlin.
Jlud) IDiffen ber <5eid)id)te cntl)ebt uns iiid]t
bem gwang unb Sinn bes Cebens, burd) eigene
<£rfal)tungen etft 5U lernen. (5efd)id)t[id)es IDif»
feu aber — une £orb Bolingbrofe mit bet IVeis»
I)eit bes Hilters unb ben £rfa[)rungen bes ton»
linierten Staatsmannes nieberlegte — gibt bem
Ifíenfdjen eine (ßeiftescerfaffung mit, bie ibn be»
fä[)igt, pon bet i£rfal)tung, bie i[)m beoorfiel;t,
einen ridjtigen (Sebtaud) ju mad)cn. Unb biefe
(Seiftesperfaffung, biefe Heife, ift bringeiibes Bebürfnis für unfet Dolf, bei bem gefd)id)tlid!Cf
IDiffen, Begreifen ber gufammeuljänge felilte, bis
in bie I)öd]ften Stellen.
gu ben guten £e[)ten beutfd)er (Sefd]id)te ber
pergangeneti 3wei 3''f!rtaufenbe, bie bie lef3ten
3al)rc uns brad)tcn, fommt nun ein Bud) bet
atletjüngften (Sefd)id)te, bie wir miterlebten uiib
»erleben. U?eld)e Cat! £cid)t fann ein jeber,
ber ernftlid) will, bie großen beftimmenben £i'
nien ber jüngften Detgangenl)eit erforfd)cu. 3"
ber (Segenwart ober fieljt jeber nur bas fleine
Selb, in bem et fte£)t, unb bet UJitbel bet
€teigniffe wifd)t fo fd)nell Bilber aus, löfdjt
fie aus burd) bie btücfenbe Sülle immer neuer,
bag in hoppeltet £)infid]t es fd)wer ift, nod)
bas (San3e 3U feljen, unb IDeg unb giel flar
aufteud)tcn 5U [äffen. Diefes Bud) gibt uns ben
Sd)lüffel, ntögen aud) (Ein3ell)eiten nod) forri»
giert werben Pon einer fpäteren geit nnt wei»
terem Jlbftanb. Die fünfseljn 3al)te leben nod)
einmal auf, aber wir ftel)en nid)t meljr brin,
fonbern brüber — wie ein ^tugseugbilb an t[o»
rem Cage; wir begreifen, was wir erlebten.
Unb biefes ÍDiffen ift notwenbig, um pon ben
£tfal)rungen, bie uns beporfte[)en, ben rid)tigen
(Sebtaud) 3U mad)en. 3eber Deutfdjc fo[[te bie»
fes Bud) ge[efen Ijabcn.
Dr. ÍDil^elm Stein.
—o—
IRaucbcn im Bett
3m alten Kurfürftentum ijeffen war — es
gab einft fold) fomifc[)e (Sefefee — bas 2iau»
d)en int Bett bei Strafe perboten.
gum
Jlpril
tpar ber (Seitbarm
Befd), ein äu§etft bienfteifriger Zltann, nad)
ijersfclb perfekt wotben. Befd) traf tags 311»
por in fietsfelb ein utib begab fid) ant näd)»
ften ilTorgeit in aller fierrgottsfrülic mit unt»
get)ängtem Karabiner uitb Kanonenftiefeln in
bie lDo[)nung feittes neuen Dorgefefeten, bes
poliseiarntmannes, um feinen Diettft aujuineiben.
I^ier traf er ben Slmtmann im Bette iie»
genb unb babei eine lange pfeife fd)mau»
d)cnb por.
„(Settbarm Befd) melbet fid) ge[)otfantft
nad) fjersfelb perfekt."
„(Es ift gut", erwiberte freunblid) ber 2lntt»
mann. „Sie fönnen geijen, id) l)abe l)eutc
_feine Befel)le für Sie."
Der (Senbarm ging aber nid)t, 30g pielmelir
Ifein biefes Dieitftbud) aus bet ÍEafd)e unb
^fd)tieb etwas t)inein.
„U)as notieren Sie benn ba?" fragte ber
2lmtmann erftaunt.
//3á! fdireibe £;errn Jlmtmann wegeit »er»
►' botenem Haud)en im Bette auf."
Der Dorgefefete fu£)r aus feinen Kiffen [)od).
„Sie finb ipolii gan3 bes Deube[s geworben?"
„® nein, iii) erfülie nur meine pflid)t, i^etrn
Jtmtmaitn 3U bet Strafe pon einem ilalet
pot5umerfeit."
„So! Ha bann ioi[[ id) 3t?"en ma[ ipas
jagen: ben íEaíer Strafe werbe id) 3a[)[en, aber
id) erfülle aud) meine pflid;t, wenit id) 3I)nen
3wei Caler Strafe tpegetf unporfdjriftsntägigen
Der[)altens subiftiere. gu einer biettftlid^eit Der»
anlaffung [laben Sic fid) nid)t in bet pti»
pafwoI)itung 31)re5 Dorgefefeten, fonbern gcfä[-=
[igft im Jlmtsiofal 3U melbeit!"
So btad)te ber erfte Dienftgang bes biettft»
eifrigen (Senbatmen Befd) bem Kurfürft Pott
Ijeffen brei ÍLa[er ein, worüber fid) biefer
ungemein gefreut [)at.
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Tel. 4-2004 - Elsa Siefer.
6i|all)iliittcn nô íidii ncitcn IDnitiiiliinli
der Patria-Schallplattenfabrik Clausophon, GmbH, Berlin.
Alleinvertrieb:
Minerva do Brasil Ltda., Largo Paysandú 22-a, S. Paulo
1. Gedenkplatte zum 21 März 1933. Aus Origmalaufnahmen der
Reichsrundfunkgesellschaft zusammengeheilt. — Inhalt: Glocken
spiel der Garnisonkirche, Staatsakt, Ansprachen des Reichspräsidenten und des Reicliskanzlers, Parade. — Reichstagseröfinung,
Ansprache des Reichstagspräsidenten Göring, Lautbild des
Fackelzuges
2. Die Braune Piatie: Hitlers Appell an die Nation. Die einzige
existierende Originalplattc des Führers.
Die Gedenkplatte und die Braune Platte sind nationale
Lautdokumente, die in jedes deutsche Haus gehören.
100. Reichsminiáler Gõbbels spricht: An den SA-Mann.
Horát Wessel-Lied.
102. Reichtagsabgeordneter Hans Schemm Spricht: Kultur.
Wir treten zum Beten.
140. ,,Was wir nicht vergessen" (Werbeplatte für den SS-Motoráturm).
,,Erneuter Schwur", SS-Staflellied. Gesungen vom Motorálurm.
301. Horít Wessel-Lied. — Giovanezza.
130/2. ,,Was wir singen" (Nationalsoz. Schallplatten-Quartett).
Die meiálgesungenen Lieder der Bewegung.
318. Potsdam 1933 1. und 2. Teil Großes Tongemälde, ausgeführt vom Blas-Orcheáler der Schutzpolizei, Berlin. Rezitation,
Orgel und Kirchenglocken.
502. Badenweiler Marsch. — Heil Hitler dir.
504. Bayrischer Detiliermarsch. — Märkische Heide, märkischer Sand.
120. Defilier-Marsch, Armeemarsch No. 138. — Siehst du im Oálen
das Morgenrot (Kampflied der Standarte 7).
503. Brüder in Zechen und Gruben. Militärmusik. Traditionsmusik der alten Armee. — Helenen-Marsch. Regimentsmarsch
des Inf.-Reg. No. 13 (1. Westf.)
Weilinaclitsplatien.
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Deutsche Bnchliandlung
J. M. Weiss Nachf.
Parq. Anhangabahú 28, S. Paulo.
Beste Auswahl in deutschen
Büchein «nd Zeitschriften.
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Stets vor*.; Tllustr. Beobachtet
Volk. Beobachter, Nationalsozialistische Monatsh. tjsw.
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In der Kurzwellenabteilung der
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„A Cidade de Leipzig"
S. Paulo, Rua Santa Ephigenia 30a — Telephon 4-2086

j
|

DeulscIiesFafUislleiiripZueie&Cia.
S. Paulo, R. Christovam Colombo 1, Tel. 2-0671
Alleiniger Vertrieb der bel<annten
TEMPER O L-FABRIKATE
(Lacke - Oelfarben - Lackfarben)
Reichhalt. Sortim. in: Pinseln, Buntfarben, Oelen,
Schablonen und sonstigen Maierbedarfsartikeln.

Dr. Friedrieb Müller
HalS'. Nasen- und Ohrenarzt.
Sprechstunden: Privat ÍI —Í2,30 Uhr^
2—6 Uhr.
Kran|en|asse des Deutschen Hilfswerks?
Í0—Í2, 4—6 Uhr, Samstags für alle:
tO—4 Uhr, — Conaultorio: Rua Barão
de Itapetínínga 10 — Tel, 4-7 Í17.

:
\
I
,
!

Dr. G. BUSCH
Diplome der Uni\ ersitaten München
und Rio de Janeiro«
Konsuit.: R. Xav. de Toledo 8-A, App. 9
Tel. 4-3884. Sprechst.: tägl. 3 bis 6,30,
Samstag 12,30 bis !3,30 Uhr. Chirurgie,
Frauenleid., innere Medizin, Haut- u. Geschlechtskrankheiten, ultra-vioi. Strahlen,
(künsti. Höhensonne) und Röntgenuntersuchungen. - Wohnung: Teleph. 7-3007,
Alameda Rocha Azevedo í í.

Dr. 6. H. ick
Fachafit
für innere Ktankheiten.
Sprechstunden täglich v. 14—Í7 Uhr
Rua Libero Badaró 52, Tel. 2-337 Í
Privatwohnung! Telephon 7-1294
Vigov-

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

Holel und Reslaurani

Lapidação Paulistana
Deutsche Edelsteinschleiferei
Ricardo Kroenlnger
Rua Xavier de Toledo 8-A
5. St<>ck.
Tel. 4-}083

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

asotica ao IDeaöo b'©uro 1
CONRADO MELCHER & CIA.
Rua S, Bento 23 Tel. 2-1.^0 '

S. Â. Fabrica de Prodnctos
Alimentícios

„VIGOR"

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

I
Deutsche Zalmpraxis
Erwin Schmued
Lgo. Sta. Ephlg 12, sob.
Sprechst.: 8-IJ,30, J2-6 Uhr

Deuiscl\es

lerreDhntGescliäfi

die ãlteále Apotheke São Paulos
führt nur erátklass. Medikamente ,
bei mäßigsten Preisen.
i

Paulo

Deutsche apotbePte
Xubwig Scbwebes
liua libeto JSa&ató
São Paulo * (Tel. 2-4468

HOTEL AS TO RIA
RUA ANTONIO DE GODOY 24 - LARGO PAYSANDÚ
Das größte und beste deutsche Hotel São Paulos
Mäßige Preise — Tel. 4-2700 ~ HANS MEYER-ERKHOFF

Milch

òão

S!

AQUAMARINE
TURMALINE,
AMETHYSTE,
TOPASE uiw.
In allen Preislagen
Gr. Ausw. in SammlunosstUcken
Nacbischlelfen
von abgsliag. u. beschädigten Steinen.
Fachmännische Beratung
ob echt oder unecht nur in der

Meri)t für ben „Deuteeben Aßoroen"

in

m

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

Deutsche

Dl Ii beste A'iiJch

1^1

COMPANHIA DE PRODUCTOS CHMCOS INDDSTRIAES
SAO PAULO: Caixa 845
RIODEJANEIRO: Caixa2J04
|\/|_ HamePS
Rua Augusto Severo, 3-A
Avenida Rto Branco n. 27-1.
Telephone: 4-3604
Telephone: 3-2927 End. teleg. „Sorniel"

rieue Pacbuns
mit 6 Tabletten
zu 0|S5

Der Apparat separiert einwandfrei sämtliche Stationen
von Rio de Janeiro, SâoPaulC, Buenos Aires usw.
6-Röhrengerät mit superheterodyner Schaltung.
??

S! 'S' S! S! CT S!
Si
i3

m

In Tuben mil 10 Tabletten g«

um EUROPA zu hören

WO

Rua Libero Badaró Nr. 36

PRODUCTOS PARA CORTUMES.

zu 0,25 sr. erhacitlich.

??

São P£kulo
1«

jetzt auch in einer Korton-

„LUXOR"

m

auêftelínng Sínfang Seßcmber

Sungsmittel der Derven, iit

brauchen Sie anzulegen für den Volksempfämger

M

m
lErõftnung nnferer 2öei^nad)t§=

fldalina, deu ideale Bcruhi*
700$000

m

b e u ü r!

(3d)Dn jcljt mit ben Sorbereitungen beginnen ift angebrnd^t;
nod) fönnen ©ie alfeS nnt ÍRu^c auSfuc^en. ©ie finben für
jeben ctma§ imb bereiten and) mit ßteinigfeiten greitbe!

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

Raa 15 de Novembro 20-A
empfiehlt ganz neue Auswahl in
HerrenhUlen
Clmpelaria Dimenliaiii

RUCKSOmEN
D von der Visitenkarte bis
zum umfangreichsten Werk
rasch und billig
IVPOGIUPI Wie Í CIL
Rua da Moóca 38
Telefon 9-2431.

Deitif^e« tnot^ett
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beutscbe

Saar

Dtä nationalfoäialiftiidje Hegierung Ejat ftcf) t>om
crften Cage iiircs Hegimcs an bemütit, bcr íDctt
gegenüber bie bcbingungslofe
t i g f e i t aller Betnüt)ungen unb 2(6ficfiten unter
Setceis 511 fteKen. iTiit tüijnein Sc£)rttt ift fie
über fdjeinbar unübcrwinblidje Dorftetlungcn unb
(Scfülitsregungcn tiinroeggegangen unb Ejat ^tanf=
reicli bie fjanb ju eEirlictier itadjbarfctiaft Ijtnge»
tjatten. guni erften Jltale ijat eine beutfdie He«
gierung cor ber Weit iunbgetan, bag fie bereit
ift, alies ju tun, um eingeaurjelte unb über»
alterte Por urteile unb Sefientiments,
bie 3a£)r£)unbctte Iiinburd; eine wirflidie Jlngiei»
djung unb friebticfie 2tnnäi)erung jmifdien Deutfd]»
tanb unb ^canfreidi iiertjinbert Ijaben, ausjutöfcfien.
aiemanJ
bas Kec^f, 6iefes cl^rlii^e ^emü=
^en ju Bejttietfelit öfter es g«« als politifc^e Sal=
le ^ittjufiellcn. Selbftüerftänbtid) tann . eine fot»
á]e Bereinigung nur erfolgreid; fein, tcenn bie
(Srunblage abfoluter (ßteidiberectjtigung beiberfeits
5ugeftanben unb fáiipebenbe fragen geredjt unb
fadilid) ertebigt werben. ZTiigtrauen ift »on com»
iierein ausäufd]olten. Deutfdierfcits K)or unb ift
man in collcm Umfange bereit, aufrid)tig unb
etirlid; 5U biefer £öfung mit bem weftüdien
Uadibarn ju gelangen. Tias beutfdje Dolf Ijat
burdi feine einmütige fjaltung für bie Regierung
Dotiert unb iljr bamit jenes moraIifd]e ©etcidit
oeriietien, bag il]r cor oller ÍPeít ben ,Stempel
bes Êrnftljaften unb Heettcn aufprägt.
Die Jlntrport iranfteidjs »ar nidjt nur aus»
»eidienb, fonbcru im prinjip ft e t s a b t e l) »
n e n b unb bodi £)at 3)eutfdilanbs Kanster im»
nter »ieber bie Bereiticilligteit Beutfdilanbs 3U
frieblidjer iiad^barfdiaft jum Slusbruci gebradit,
allerbings gleidiseitig barauf Dertuiefen, bag bie
fitjte bes jungen Heid]es in feiner lOeife lOnge»
toftet ober batunter leiben barf.
cSIeidjes Kedjt für b e i b e Ceile ift unb
bleibt Porausfeftung 3ur fjerftellung bauernber,
frieblidjer unb freunblidjer Sesietiungen.
gwu
fdien beiben Dölfern ftel;t ols eine ber brennenb»

Stols

antroortlidier Stelle eigentlid) ju eigen fein müg»
te. Sitten IDiberftänben 5um Crofe ftet;t bennod)
feft, bag bie Saarlänber fid) faft r e ft 10 s ,f ü r
3)eutfdilanb entfdieiben werben.
ifenn bislang Cüde, JTiigbroudj ber Ztlad^t,
unb fje^e ju feinem Ergebnis in beutfdjfeinb»
lidiem Sinne 3U füE)ten cermodjten, fo cerfudjt
man in lefeter Stunbe internationale t)erl)anb»
lungen lictaufäubefdiwören, bie bas ©nfefeen nii»
litärifdjer ZTIaditmittel bejtnecfen, um fo ben Sieg
bes Hed]ts unb bas cölfifdie Befenntnis ber
Saarlänber unmöglidi 5U madjen.
IDenn ^ranfteidjs (Seneralftab längs ber <5ren»
je Cruppen bereitftellt, um, toie es fo fdiön
líêigt, beim telefonifdjen S©5»Huf bes Hegie»
rungsfommiffars unmittelbar einjurücten, fommt
Ijierin eine (ßefinnung sunt Jiusbrucf, bie toei»
teftgeljenbe 21 b f i d) t e n entljält, über bereu
3toeâ unb ^iel feinerlei Zweifel befteEjen fön«
neu.
i2s fdjeint im .Zeitalter bes oiel gepricfeneu
Selbftbeftinnnungsredites r>on 5ratifreid} unb ben
übrigen Signatarmäditen bes Perfailler Vertrages
unb bes Dölferbunbes meljr benn je iltobe 13U
fein, militätifd)e unb anbere (Scwalt anjuweu»
ben, um bort forrigierenb einjugreifen, wo Döl»
fer ober Doltsteile red)ttid} unb frieblidj 2TTei»
nungen jum JlusbrucE bringen wollen, bie ben
lUünfdjen ber IDaffengewaltigen luib fogenannten
Siegeruationeu nid^t entfpred)en.
Scutfi^Ianö lä^t ftd^ 6utd^ bas SäBcltaffeln
bes weftlid^en ÍTud^barit tit feinet ÍDctfe be=
itieit o6ei irgenôwie íeetnôrucfen.
Jlud) bie Saar fieljt ben militârifdjen Droljungen
franjöfifdjer (Sewaltpolitifer ruijig ins Jluge. Das
3)eutfdie Heid) t)a' alles getan, um felbft ben
S d) e i n ausjuräumen, ber ju foldjen Porberei»
tungen ber fransöfifdien Jlrmec 2lnlog fein tonnte.
Hiemanb im Heid? ijat je baran gegloubt, bag
lügentiafte (Serüdite unb in nieberträdjtigen (5e»
llirnen ausgebrütete Sdiauermärdien Don fransö»

unö

bereit!

itSK. i£in Polf fdjien ju oergeljen, weil
ber iiaber an feinem Cebensmarfe frag, weit
feine ZITenfdjen oergeffen Ijatten, bog fte olle ei»
ner (Semeinfdiaft angeljörten, bog bes ÍTÍitmen»
fdien Sd)idfol oud] itjr eigenes fei..
Beutfd)lanb fdjien ju fterben, unb fdion rüfte»
ten jene, bie feinen Untergang oon langer £janb
Dorbereitet, jur Ceidjenfeier, als bie UTänncr auf»
ftanben, bie im legten Zlugenblicf bas lede Staats»
fdiiff con ber legten, ber töblidien Klippe .jurüd»
riffen.
Seutfdjlanb erwodjte ju neuem Eeben, Seutfd;»
lonb würbe wieber!.
Unb in biefem S)eutfd)lanb fteljen wir nun.
Stols auf ber Zltinen £rbe, Bereitfdjaft, um fei»
netwillen bas Eefete 5U wogen, fdjenfte uns ollen
neu bos Poterlanb.
Stolj unb bereit waren bie Kämpfer um
unfere ireiljeit unb fdjafften borum bos fdiier
Unmöglidje. Stol? unb bereit muffen wir alle
fein unb bleiben.
Stolj barauf, bog wir wiebcc in einem faubc»
ren, einigen unb freien Poterlonbe leben bürfen.
Bereit iimner, für es cin3utreten unb unfere
pflidjt, als (Blieb ber Polísgemeinfd)oft, alle
Cage ju tun, was oud; oon ims perlangt werben
mödite.
Unb jefet Derlangt bie IXotion non uns /mit
Hedit, bog wir uns mit allen unferen Kräften
einfefeen int Kompf gegen bie Hot bes íDinters.
«infefeen für bie IPoljlfatirt jener Polfsgenoffen,
bie nod) unter ben Hadjwirfungen ber Seit bes
cerfloffenen Svftems ju leiben Ijaben.
3in „WSiW" ift in ben fommenben ZTTonaten
unfer Kampfplofe. 3eber mug mitftreiten. Jeber
mug opfern, jeber mug bereit fein!
Stolj unb bereit waren bie iPinfelriebe ber
neuen beutfdjen 5reiE)eit, fdjon bamals, ols es
fdjien, als ftänben fie auf cerlorenem poeftn.
ijeute gilt es nid)ts mefjr ju erobern, l;eute gilt
es nur nod) bos (Eroberte ju tjalten, ausjubouen.
Dos ift leidjt im Perljältnis jur Cot ber onbe»

ren, bie ;ben Kampf für Uns iille beftanben. £eid)t,
ober bennod) bes B]ö(i)ften (£infafees wert! Unb
biefer (£infofe, er ift eines jeben Deutfdjen pflidjt
unb Sdjulbigfeit. Cun wir fie in jeber Stunbe,
finb wir bereit, bamit wir einftens oud; ftol;
fein fönnen auf biefe unfere Bereitfííiaft!
p. «. ».
—0—
5etn »ton allen ^i^eu&en!
(Sebannt an bas ^eim fifet ein ZTIonn allein,
weil fein Dorm es it;m anbers niííit erlaubte.
Sie Cotfadje, bog mon 3U ijaufe bleibt wirb
baburd) brüiienb, bog man es mug, meiftens
bann, wenn mon (5ef(i)äften ober Pergnügungen
nod)gel)en wollte. 3'' fotd)en 5ölten wirb man
biefer unb ber anbeten Sorge, bie in ber <Se»
fät)tlid)feit oon Durdifällen in ben Cropen be»
ftet)t, lebig, inbem man einige Cabletten €lbo»
form 3u ii(ä) nimmt, bie nid)t nur prompt ben
3)urd)fall bet)ebeu, fonbern au(ii ben Darmfanal
reinigen utib baburd) bie (Sefotjr einer Itacl]»
erfranfung befeitigen. €lboform ift oöllig u!;fdioblilíí).

Manteiga Sublime
Unübertroffen in der Qualität. - Engros u. detail.
Telefon 4-0620.
Alameda Barflo de Limeira 288. ant. 28-H

OETKER-PUDDING
Reichhaltiges Sortiment - tägliche Abwechslung möglich

Pflicht fedes votksbewussien Deuisehen
ist die Beieiligung £km

WinievMlfswevU!

ften fragen bas Saorproblem. 5ür jeben
J)eutfd)en war unb ift biefe 5coge oon Jlnbeginn
flar. Bei ber Soor bonbelt es fid) um u r»
beut^(i)es £onb mit rein beut ^d) er Be»
DÖlterung. Hiemols wirb Seutfdjlanb einen Per»
sidjt auf biefes (gebiet ausfpre(i)en fönnen, wenn
es ni(ä)t felbft bie eigene Jlrt preisgeben inifc
fein Polfstum cerroten will.
5tonfreid), bem feljr wo£]l bie UTögtidjfeiten
gegeben finb, con fidj aus eine fefjr ,fd)nelle
unb freunblid)e Auslegung ber Saarfrage ge»
meinfom mit Deutfdjlonb tjerbeisufüEjren, lel)nte
berortiges in f(i)rofffter IDeife ab, inbem es fid)
l)inter porograpljen oerfd)an3te. £wiges Streiten
um formaljuriftifd)e 2lbmad]ungcn l)alten
'wir beutfd)erfeits für gefäl)rlid) unb finnlos. 5eft
fteljt, bog ironfreid) unb T)eutf(i)lonb einsig unb
ollein unmittelbor »on ber Saarfrage bcrül)rt
finb, wät)renb olle anbeten Pölferbunbsftaaten
unb Signatarmäd)te augcrl)alb fte£)en. €s ift ba»
t)ct mügig, bie inneren (Stünbe ber fronsöfi»
fd)en fjoltung 3U unterfu(i)en, weil fie aus ber
totiädilid)en Soííjloge fd)wer erfennbor finb.
fjeute ftefjt bas Sogrgebiet tjor bem nertrogs»
mägig beftimmten Cermin, an bem burd) Stim»
menobgabe bie Saarbenölferung über bas fünf»
tige 5d)iiäial bes (Sebietes 3U entfdieiben Ijat.
3n uns lebt bie Überseugung, bag bie t)ifto»
rifdje fintwicflung ber fintfdjeibung 3Utreiben wirb,
bie nad) allen oölfifiijcn, geopolitiid)en unb mo»
ralifdjen Porausfefeungen einsig unb ollein mög»
lid) ift.
1
Sie Saat n>ir6 ft^ Beftinguitöslos jum
uni> jum Heic^ (etennen.
eine Ejonbcoll cerontwortungslofet unb cater»
lanbsfeinblid)er 2Tienfd)cn füljrt 3um Seil ein ner»
rätetifd)es Spiel unb befd)wött über beutfdjes
£anb un^eimlid)e (8efaE)ren t;erauf. ^üt biefe
Sunfelmönner ift im jungen beutfd)en Staat fein
Haum met)t. Jlbgrunbtiefer £ja§ unb wiberwät»
tig'e £l)aratterloiigfeit beftimmen it)r Creiben.
3m fjintergrunb finb Kräfte fidjtbor, bie ber
Saarbeoölferung eine €ntfd)eibung aufswingen
möditen, bie in n3al;rt)eit bem TOillen bes ,Pol»
fes entgcgenfteE;t.
Das Pert)atten ber Pölfer»
bunbsregierung ift meljr als merfwürbig
unb lögt oftmals jenes ZTlog pon fad)ti<i)er (5e»
red)ti3(«it oermiffen, bas nienfd)en an fold) cer»

fif(i)en UTilitärs £]ol)en 2?anges ernft genommen
würben unb Jltilag fein fönnten, 3U angeblid)
„ p 0 r b e u g e n b e n " 2Tiagnol)men.
X>ie Jlnorbnungen bes Sonber»Bepollmäd)tigtcn
bes Heid)es für bas Soorgebiet, bie jüngft ;t)er»
ausgebrad)t würben, loffen feinen ^weifet über
bie abfolute 5ti(;bfettigfcit bes beut»
fd)en Perl)altens in ber Soarobftimmung 3U. Jluf
bie ungel)euetlidie Unterftellung, bag etwa bie
HSSJlp ober bas Hei(i) ben ÍDillen liegt, burd)
einen putfd) am ^5. ober
3anuor ^935
im Saorgebiet fertige Catfod)cn ju fd)affeti, fann
3eutfd)lanb nidjt einget)en, weil biefer Porwurf
3U b u m m unb 3U ix i e b t i g ift. Crofe ber
militärifdjen Sroliungen bes fransöfifdjen (general»
ftobs finb wir ber OTeinung, bag bie perant»
wottlid)en Staatsmänner 5ranfreid)S ben 2lbfid)»
ten bes (Senerolftobs in feiner íPeife folgen
werben.
2lu(i) in biefer Stunbe ruft 3eutfd)lanb bie
gefamte tPelt 3um Jlugeit» unb ©Birenseugen ouf,
um pon Pornt;ercin bie Sd)ulb berjenigen feft»
3uftellen, bie immer wieber, eine Perfd^ärfung ber
politif(i)en 2ltmofpIiäte in €uropa l)eraufbef(i)wö»
ren unb unter Umftänben Jlnlog 3U fdjwerften
i£rfd)ütterungen fein fönnten. iöir finb ber Jluf»
foffung, bog €uropa fid) in feinem Ijeutigen, im»
merl)in fd)wäd)li(i)en .guftonb, berortiges nid^t bie»
ten loffen borf. Jluf bie Sauer fann bas Hedit
eines Polfes pon einem onbern ni(i)t burd) (Se»
wolt unterbrücft werben, (gegen Kanonen, Canfs.
unb flieget fefet bie beutf(i)e Hotion it;r moralifdies
Heííit ouf 5reit)eit, €Eire unb leben ein unb
wirb niemals gewillt fein, pon biefen ^orbe»
tungen freiwillig etwas absutreten.
£;eute wie eijebem ift bos Heid) 3U eiljrli»
d)er Had)barfd)aft mit allen Pölfern entfd)loffen.
€s fann niemals f^wetgenö ôie fetgewaU
tigung feines OoHstums «nJ feines J?e(ä^tes,
Sie mit feiner €^re glei^gefe^t werften muf,
julaffen.
Die Soatbepölferung wirb om H3. 3onuar H935
troö aller fjefee unb trofe militätifd)er
Srotjungen beweifen, bag fie moralifd) unb
willensmägig ftorf genug ift, bas Befenntnis für
ben Staat, für bos Polf objugeben, bem fie
nod) (geídiid)te, Blut unb 2ltt sugeljött.
(Bauleiter 3of. iPagner.

ScDtfdcr iknii iic§ gtãlpnftó
Ser Stüfepunft Santo Jlnbré l)atte su einem
„Seutfd)en Jlbenb" aufgerufen, bem erften biefer
Jlrt, öer bort braugen pperanftaltet würbe. Crofe
fd)led)ten U?etters Ijotten fid) piele beutfd)e Polfs»
genoffen in bem feftlid) gefd)mücften Saal ber
Seutfd)en S(i)ule sufammengefunben. Seine be»
fonbere Bebeutung erl)ielt ber Jlbenb burd) bie
2tnwefent)eit pon Pertretern ber Conbesleitung,
(Drtsgruppenleitung unb ber 2tbteilung Zluf»
flörung.
3n bunter Hei£)enfolge wiifelte fid) bas reid)»
ijaltige Programm ob. pg. König seigte btei
ausge3ei(i)nete beutfdje 5itne. <2inleitenb wies er
borouf £]in, bag es nod) nid)t fange möglid) fei,
beutfd)e Uíerbetonfilme im Jluslonb oufsufüljren;
bog ober ber unbebingte ÍPille ber fjeimot, ,bie
fefte Perbunbenf)eit mit ben 2iustanbbeutfd)en un»
ter Beweis 3U ftellen, bies nunmel)t mögliii)
mad)t. ITian werbe in ,3ufunft mebr benn je
audi gerabe ben obfeits gelegenen Stüfepunften
bos (Erleben beutfd)et 5ilme permitteln. Unb
bog iljre Porfüt)rung 3U einem befonberen (Erleb»
nis für jeben Seutf(i)en wirb, bewies ber ftorfe
lEinbruct, ben bie btei 5ilme om Sonnabenb
bei jebem ber 2lnwefenben l)intetliegen.
5ür bie mufifalifd)e Unterf)altung forgte ber
Ulännergefongpetein „Cieberfrons" pon Sonto 2ln»
bré, ber in Ijerporragenber ÍPeife beutfd)e lieber
3um Portrag brodite, unb baburd) feinem iPillen,
beutf(i)es Polfstum im lieb ju pflegen, ein fd)önes
Zeugnis ousftellte. 2Tian mö(i)te il)n bei einer
näd)ften Peranftoltung gerne wieber Ijöten.
Über bos 3^®®ngut bes Hotionalfosiolismus,
feine tiefften Quellen unb fein IPerbeti unb .IPadj»
fen no(ä) naturnotwenbigcn, et)etnen (gefefeen l)ielt
pg. Hau, als ftellpertretenber Stüfepunftleiter,
einen auffd]lugreid)en Portrog. 2ilsbann würbe
bem Stüfepunft Santo Jlnbté eine befonbere €f)re
SUteil. ®ttsgruppenleitcr pg. Sdjinfe fprad) bie
Jlnerfennung aus für bie bis£)er geleiftete erfolg»
reicfje 2lrbeit unb gob bie Hiditlinien befonnt,
nad) benen ber Kampf um bie (gewinnung aller
nod) obfeits ftel)enben beutfdjen Polfsgenoffen
weiter porongetrogen werben foll: ben beutfd)en
2T(:enfd)en 3um politifdjen UTenfdien 3U er3Íel)en,
beutfd)es Polfstum als unerid)öpflidien (22uelt ol»
len beutfd)en Seins 3u pflegen unb ju förbern, bie

íet ÍI10S3Í$ in gmitii Iníitc
(gefefee bes Canbes, bos uns als (gäfte belier»
^^rgt, 3u ad)ten, unb bie liebe 3U biefem Ion»
be 3u fäen, ober feft unb unperbrüdjlid) bie Creue
3ur fjeimot 3U bewafjten unb mutig unb ftols
äu befennen: id) bin Seutfd)er. — €in Bilb un»
feres 5ü£)ter5, Jlbolf tjitler, würbe bent Stüß»
punft pon ber ©rtsgruppe 3um (gefdjenf ge»
madjt.
Sein befonberes (gepräge erfiielt biefer wof)t»
gelungene Jlbenb notá) burd) bie 3^^g^i Pon (ber
fjitlerjugenb bes Stonbortes S. poulo mit iliren
frifd) unb überseugenb gefungencn liebem. ZlTit
waljrer Begeiftermig laufd)te mon fdjlieglid) bem
Pottrag bes f)itlerjugenbfül)rets, pg. 5tife Uceyer,
ber im fd)li(fiten Broun^emb polier 3ugenbfrifd)e
por feine Kametaben trot unb aus eigenem €rle»
ben £)etaus, bie «reigniffe unb (gefd)el)nifie ber
lefeten 3af)re in ber ijeimat an ben 2Iugen ber
Jlnwefenben porübersieljen lieg. 3n otemlofet Stil»
le perfekte man fid) mefjr unb mef)r in jene un»
glücflidie Pergangenfjeit, ber Seit poller Kompf
unb fj^gj <£tenb unb Hot, S'®i®ii'ad)t unb (Et»
fd)ütterung, in ber eiti Bruber ben anbeten nid)t
met)t perftel)en wollte unb fonnte, uttb ein .Seut»
id)et gegen ben anbeten, oufgepeitfdjt Pon per»
antwortungslofen jübifd)en unb marjiftifd)en Paterlonbsperrätern, bie ijanb etf)ob. Jlber ans
biefen Cagen fflapifd)cr Sd)mod) l)ot unfer
5ül)rer bos Poterlonb in wunberbarfter UJeife
Ijctousgefütirt, ijat mit feinen braunen unb fd)war»
3en Kolonnen ein im 3nnern freies unb jiarfes
unb einiges Heiii) erfämpft, ouf bas £)eute mit
Hed)t jeber, ber bcutfd)en Blutes ift, ftols fínn
fann. Set Hebner fprad) pon feinen pcrfönli»
d)cn (Erlebniffen in fo überseugenber unb paden»
ber IPeife, wie nur ein ÍHitfômpfer aus pollcjn
einfofebereiten ijetjen fpted)en fann. — 2infd)lie»
genb fang bie fjitlerjugenb il)r Kampflieb:
„Unfere 5al)ne flattert uns poran" unb mit (ge»
nugtuung fonnte man feftftellen, wie fel)r oud)
l)ier braugen ber Hotional|tol3 ^i^ £)er3en ber
beutfd)en 3ugenb befcelt. Unb ein eri)ebenbes
(gefül)l war es, bei biefer fleinen ftroff bifsi»
plinierten r;3»(gruppe, ben waijren, cd)ten Ka»
nietobfd)aftsgeift in praftifd)er Jluswitfung feftftellen 3u fönnen.
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£ut)c gellt, tjebt unter bcc 3ugcnb mn ZTteber»
ctjeiu ein gefiiciftiges Ccetbeu an: bcr JlTat^
tinstag (m. 2fZoüentbei') na£jt, bem am Dorabenb
bas IHai-finsfeft oorangeíjt. Jlts 5cft ber Hei»
nen unb großen Kiiiber wirb es attcnttjatbeii
am Ziljein, in Köln, in Bonn, in KoWenj, bod)
in feiner Stabt fo wie in Düffelborf (gefeiert.
Sdjon am früt|en ZTiorgen bes HO. itooember
beginnt bie fcötitidie Unrutie. l1?od)en junor ift
fctjon an ben ^actetn unb Stocflaternen gettebt
unb gebaftelt rcorbeu, bic am 2lbenb in iljrem
niitben Sidjte erftratjlcn werben unb ben gau»'
jcn Stolj ber X{inbcr bitben. Überall in ben
Strogen ertönt aus Ivetten Kinbcrfeíiíen bas „5t.
IHartin ritt burdj Sdjnee unb lüalb" unb „Cagt
froti unb munter fein unb uns l;cut' finblid)
freu'n ..."
lUeun fidi bann bie DunfetEjeit über bie- Stra«
gen fentt, ber Perfelir abbrid^t xmb bic Straßen
gefperrt werben, beginnt bas jaubertiafte Kinber«
feft. Kein 5eufter ber 2lltftabt bleibt in biefen
Stunben buutel, überall erftraiilen taufenb unb
abertaufenb 5acfe[n. Das Hatljaus ift mit £am«
pions betjängt uub ber gewaltige 3an lüellem
auf feinem Socfel mit einem Heigen bunter Cid)»
tec umjogen. 3n ber Ziätie con St. £amber'
tns mit feinem fdiiefen Curm bitbet fid) inbes
ber citteftc unb berüfimtefte ber fünfsig ZTIar=>
tins3Üge Düffelbocfs. 3n Heilf unb (Siieb ftellt
fid) bie Sdjat ber Xiinber mit iEiren Stodlater»
nen auf, »oran ber fjerolb mit feineu Knappen
unb bie große HTufif; bod) bie wid)tigfte pecfou
ift St. ZlTartin, tjod; äu Ho§, in weitem, weißem
ZITautel, mit walleubem Í3art, 23ifd)ofsmüöe unb
Krummftab. 2)idit gebrängt ftefien bie Ztlenfdicn
in ben engen Straßen ber Jlltftabt auf . ben
öürgerftcigen unb iaffen bas wanbelube Cidit^»
uieer, bic in allen färben teuditenben, uusäl^ti«
gen 5acfetn an fid; uorübcrsictjcn.
Xladi bem Umsugc warten fctjon 5U ijaufc bie
Übcrrafdiungen: giidcrwert, nacij attcm, bcwcilir«
tcn iiesept gebäcfene Sudiwcisenfudjen, Krapfen,
uub bergteidicn. IDo es basu reidit, crfdjctnt bie
fnufprig gebratene IHartinsgans auf ben Gfdicn.
3m 21Iaifafteu, bem berütimten Künftleroerein,
bei anberen üereinen unb in alten Heftaurants

IDitlerjugenb

/Iftartinsfest

ift bas 21(artinsgans=>£ffcu an bicfem Cage alte
Überlieferung.
ilTit gleidier öegciftcrung unb faft in bcii
gleidieu
wirb audi im protcftautifdicn
lltittelbeutfdjlanb, in (Erfurt uub in ITorbííaufeii,
in fleinerem Umfange and) in Sdilcufingeu unb
Stotternlieim bas ZHartinsfeft begangen, fjier gilt
bic 5ciet bent (Sebenten Zllartin Cuttjers, ber
am \0. itopcmbcr geboren würbe unb feinen
üornamen uadj beux Ijeiligcn 21iartin ert]ielt. 2ludi
iu firfurt beoöltern am Dorabcnb bes ZUartins«
tages Caufcube uon Kinbern bic Straße. ilTit
Radeln, iüinbliditcrn, £ampions unb papicrla»
tcrncn jicíjen fie, fromme £ieber fingcnb, 5um
Domplafe Ijinauf. 3luf bem weiten plafe, por
ber monumentalen Jlrd]itcttur ron T)om unb Sc«
pcrisKirdje, fammcln fie fid) unb bcoöltern bic
bcrül;mtc, einsigartige iEreppcnanlagc,
bic 5U
beibcn cÇottesljâufcrn £iinauffüí)rt.
(Semeinfam
fingen fie iljr „ZlTartin ift ein braocr llTann ..."
unb anbcrc lieber. £iue paufe tritt ein, wcim
bie „Zllaria (Sloriofa", bic größte (Sloctc bes
frfurter Boms, it)ren cl)crncu (ßefaug beginnt.
Sinb bic legten Sdjiägc ücrtlungcn, bann ftimmcu
bie Cliöre gciftlid)e Oebcr an; 5um Sd)luß
fdjallt bann ber gemeinfamc (Sefang ron „£in'
fefte Surg ift unfcr (Sott" l)tnauf 5um Don: unb
Seoeri.
Had) ber 5cicr am Bompla^ jielicu
oiclc Kinber unb aud) (£rwad)fene weiter jum
Cutl^etbcnfmal an ber Kaufmonnsfird)e ober jum
5eftgottesbicnft iu bie Bcitelorbensfird]en. (Slodeu«
läuten, pofauuend)öre unb (Sefängc ber Cuttjcr«
turreube befd)licßcn bas 5eft'
2lud) in Kotbl)aufen jieljt am HO. ZtoDcmbcr
ein lTiartinsfcft5ug, mit ben Spieen ber Bct)öt»
ben, ben Sd)ulcn, 3niw'9«"> Vereinen unb Der»
bänbcn, mit 2Tiufif jurn £utl)crptaö in bic 2llt»
ftabt Iiinauf, wo 2Ttartiusprebigt unb gemcitifa»
mer (Sefang bes £utt)crlicbes ben i)öt)epunEt ber
5eiet bitben.
(Stodcngctäut ber Kird)cn leitet
bann übet jum weltlidien Ccil bes Heftes, iju
ben feiern in ben 5amitien, in ben .(Saftftätten
unb ücrcinen, bei benen ber iSraud)' bes Karp»
fen» unb (Sänfeeffcns ju feinem íícdjt fommt.
5eierlicl] lcud)tcn bie llTartinsliditer jum llTalite,
unb fpäter erfüllt 5cucrwerísfnalt unb luftig»
ausgetaffenes Crciben bie Straßen bis in bie
ZXadit.

auf jfabrt

„tDir traben iu bie IDcite, bas 5äl)ntein wcl)t
im Ifinb ..."
Don frifdjcn Kctjlcn gefungcn, fct)atlt biefcs
£ieb iu bic ltad)t l)incin. £ine Zlbteilung ber
fjitlctjugenb uom Stanbort 5. pauto ift auf bem
ITTarfcl) in Hid)tuug 5. í3etnarbo»Detfio.
Sie
fcmit ilireu IDcg, weiß aber aud), baß fie it)r
5iel nidit fampflos errcid]en fott. Denn anbere
Kamerabfdiaften ber ß3 iialten ben IDeg be»
fefet unb es Ijcißt wad)fam ju fein.
Darum
oerftummeu batb bie Siebet, fdjweigenb bewegen
wir uns vorwärts, lücgfidierung Boraus, bann
bas (Stos unb bie Hücfcnbcifung als 2lbf(i)luß.
3efet liegt Spanimng über uns. 3«öcn 2lugcn»
blicf faun aus bem Dunfcl ber „56tnb" £)er»
oorbredjen. Die Zlugen fudjcn bice ZTadjt jU
bur<i)botircu, aber nid)ts regt fid). Unbei)elligt
geljt es ootan, fdjwcigenb, Sdjritt für S<i)ritt.
<2s ift ein fd)önes Êrtebnis biefet 2Tiorfd). ■—
£;at bie 5üt)rung fid) itn Jlufbau bes Spieles
cerrediuet? IDir liegen im (Stäben, tjunbert ZtTe»
ter üon unferm ^iei cutferut, unb fein IDibcr»
ftanb? — Da, ptöfelid) fd)rillc pfiffe, unferer
Patrouille, ein futses Kommanbo, unb im Sturm»
lauf get)t es los. 3"' (Satten unferes i^eims
ift ein £)eißer Kampf entbrannt. Unferc cetbün»
bete íEtuppc ift potn (Segnet überfallen wot«
ben, unb wir fommcn getabe rcdjt, um ciuju»
greifen. i£s ift nid)t leid)t, im Dunfel 5reunb,
uub 5cinb 3u untcrfd)eibcn, aber batb wätjeu
fid) bie 2nenfd)enfnäucl am Boben, bis ein (Seg»
ner nad) bem anbern „tot" ift, b. l). ifeinet
Slrmbinbe beraubt würbe. IDit bel)aupten bas
5elb unb freuen uns bes Sieges.
Der iiäcl)fte Cag bringt reges £cbcn. €in
Ceti bct 3un3^" ü6t im (Selänbe, bas „Jtrbcits»
fommanbo" sicfjt mit Spaten, Säge, i;ammcr ufw.
frö£)tid) in ben IDalb an feinen „Übungsplafe".
(Silt es bod), ben bereits begonnenen Í3au uufe»
res neuen, eigenen ijeims fortàufiiíjrcn. Diele
fleißige ijänbe regen fid), ber ÍDatb liallt wiber
com cmfigen Sägen, fjämmern, Klopfen unb ..tu» ,
ftigen ÍDorten, bie bas Sdjaffen begleiten. Unb
l)iet bei ber Zlrbcit wädjft bie Kamerabfdjaft.
l^icr baut jeber cinjetnc am gemeinfamcn IDcrf,
unb es ift fvmbclljaft für bie 2lufgaben, tiic .
unfcr Süt)rer oon uns forbert unb beten (Selin»

gen nur mögtid) ift burd) gemeinfames fjaub»
anlegen jebes einsclncn unter Ijintaufefeuug bes
eigenen 3<i}S2lm Jlbcnb ftauben wir um ben l^otsftoß uub
fatjcn in bic lobernben 5Iammcn. Der 5iiiircr
teufte unferc (Sebanfen fed]5ei)n 3af!te surücf,
er fprad) cou ben (Sefd)cl)niifcn ber Honembcr»
tage ^9\8, wo ein rut)mreid)es beutfd)cs ijeer
oon ber eigenen i^eimat oerraten unb als 5ot9c
ein Sdianbftiebc oon Dcrfaittcs untiirseicbnet wirb
üon „beutfdjcn Dotfsgenoffen", bie, 5rcilicit>
(Stcid)f]eit unb Í3tüberlid)teit cerfprcd)cnb, bod)
nur an eigenen profit utib eigenes ÍDol)lergel)cn
badjten unb bcnen bas Datcrlanb eben uid)ts
mef)r war, als eben nur ein teeret Begriff.
ItoDcmbcrtage, in bcnen aber aud) bct Keim
gelegt würbe für ben Kampf um bic €rneuetung
bes Heid)es unb feinen Jtufftieg 5U f)crrtid)er
(Stöße. Unb CS war wieber ein nocembertag,
an bem bic erften Coteu fielen in bicfem i'Jiu»
gen, an bem bas pftafter cor ber 5«tbf]etru»
t)allc mit bem Blut ber Kämpfer für bas Dritte
Heid) getränft würbe, ein Cag, bct wieber Ejctben»
geift atmete uub aller IDctt es surief: „Deutfd)»
lanb crwad)tl"
ÍDir 3""9®" "O"
ííitlerjugcnb fenten iu
£t)tfurd-)t unb Danfbarfcit bic 5a£!uc t>ot ben
rjelben, bie if)r Ceben auf ben Sdiladjtfelbcrn
bes ü?eltfriegcs für bie fjeimat ließen, unb be»
ren (Seift weiterlebt in jenen braunen unb fd)war<=
3cn Kolonnen, bic ben Kampf mit fanatifd)cm
ZITut unb un»erbrüd)tid)cr íEreue ju it)rcm
rer nun ju einem fiegreid)cu €nbe gefüt)rt t)aben.
Deutfditanb ift erwad)t, unb t)crrtid)er beim je
ftcf)t CS £)eute ba, trufeig unb ftarf in i£inf)eit
unb (Sefd)loffeul)eit l)intct feinem
Unb für uns IMtlerjnngcn ift es l)citigftc Der»
pflid)tung, bic 5af)uc., t)od) 5U tiattcn, für fie
3U fämpfen, wo immer bie Stunbc es erforbert,
uns einsufefecn iu felbftlofet fjingabe unb Opfer»
bcreitfd)aft für ben Kampf um <2l)re unb 5tci»
t)eit utiferes Dolfes, unb uni bic <Bewinmittg aud)
berer, bic t)cute,, nod) abfeits fteljcn. 3" biefcm
Kampf ftäljlcn wir uns, werben wir £]art unb
rüfteu. uns ju, um bereinft, wert ju fein, bas
€tbc anjutretcn, was cor uns imb für uns
bie liclbcu . beutfci)ct (Scfd)idite erftritten Ijabcu.

Unferc Cofuug: Z>et Sieg ifi Jpfli^t!
Stellt eud) um bic Stanbartc runb.
Die iSänbe fdjlagt um it)ren Sd)aft:
Don biefet patine fommt bic Kroft,
Die Burgen baut bem jungen Bunb!
rjun fann fein ileufet uns was tun!
Die 5at)ne flattert wilb im íDinb:
Die Siege unfrer 3"3snö fi'tö
fiin Huf an alle, bie nod) ruf)'n!
ílíe^er.
6aiiiiiij|cnli MÖ 0tiitii^ po
3ic 3u3cn6 an ôcr Saar
ftcljt 511

!

Der „iriebcusnertrag" pon Derfaittes entl)äll
bie Beftinnnung, baß bas Saargebict, bas als
potitifd)cr Begriff webet in ber europäifd)en,
nod) in bct bcutfd)en (Scfdiid)tc jemals beftau»
ben bat, nadi einer Dauer oon fünf5ct)n
not bic <£utfd)eibung geftclit werben foll, ob es
ein ülcit 5rantrcid)5 ober Dcutfd]tanbs werben
will, ober ob es ben ^uftanb ber Unterftcllung
unter ben Dölfcrbunb entwcbi;r für eine bcfri»
ftete Dauer ober übcrf)aupt für alte Seit wünfdjt.
íDenn man bie (0efd]iditc bes Saargebiets wät)»
renb ber testen füufsctju
üerfolgt, fo wirb
flat, baß gewiffc politifdie Kreife ^rantrcidjs burd)
bic iljuen jur Dcrfügung ftcl)cnbe preffe ben
Detfud) geumdjt I)aben, im fransöfifdjcn Dolfc
bic ZHcinung 5U ctjcugcu, als ob infolge bct
iEatfad)c, baß im Saorgebiet angeblid) ein un»
getjcures Jlnwadifen ber fransöfifdjen Beoötteruug
ju bemerfen fei, es eine 5rage ber potitifdien
£l)tc 5ranircid)ä werbe, ob bas Saargebiet an
5ranfteid) falle ober nid)t. ijeute ftet)t feft, baß
bic Bemüi)ungert biefet Kteifc jwcifetsotjne reft»
tos- gcfd)eitcrt finb unb baß fid) bas faarlântii»
fd)e Dotf nid)t für ^ranfteid), fonbern für bas
Dritte Heid) ber Dcutfdjen cntfd)ciben wirb, fo
baß fid) Sr'anfrcidi gejwungcu fict)t, nunmelit bic
p t 0 p a g a ub a für eine K 0 m p r 0 m i ß l 5 »
f u u g ansutreten, bas l^nßt, bafut ju werben,
baß bie b i s t) e t i g e Derwattung and) für bic
5utunft anertannt wirb. Der iDed)fcl in bct
franjöfifdieu preffe ju bicfem Stanbpuntt bes
Status quo ift in wenigen IDod^cn gcfdiclien.
Unb fd)on fpridjt bie gcfamtc jübifd)»libcrnliftifd)c
preffe bes Ztuslanbes baoon, baß ber Status
quo bic ciujige ZTiögtid)teit für bie gntwft
Saargebicts, barfteltc.
Dabei wiebcrf)olen fid^
fetbftDerftänblid) immer wieber bic IHardicn pon
ben \50 000 Saarfraujofen, bic jucrft cou £lé»
menccau aufgetifd]t a^urbcn unb in3wifd)en fiel)
enorm pcrmclirt £)abcn.
Die Befeftigung bes Status quo ift ber gc»
meinfame U^unfd) aller 5einbe bes Dritten Hei»
dies, befonbers aber bct im Saargebiet lebenben
Sojiatbemofraten, Komnniuiften unb jübifdjcn (£mi»
grauten. 3"' (Segeufa^ 5U biefen wenigen uotfs»
oerrätcrifdicn Êlementen, bie bei ber Derl)eißung
einer beffcren
tatfädilid) wanfelmütig wer»
bcLi, ftctlt bic 3m9«"Ö einen gefd]lof)cnen Btoct
bar, ber ben IDunfdi, 5um Heid)e äurücfsufcliren,
niemals ,a u f g c b c n w i r b. fs ift feft»
Suftcttcu ,baß'bet weitaus größte Eeit ber bentfdien
3ugenb im Saargebiet ben Status quo aud) nur
als llTögtidifeit a b t e t) n t unb niemals im 21nf»
riß biefes Problems aud) nur baran benft, es
überfiaupt ju bisfuticren.
Dicfe Catfadie aber ftellt bic größte Sdjwierig»
feit für biejenigen bar, bie ben Status quo propa»
gieren. Denn bic 3u9(ínô
"'tf
berartigen
finergie bie (S e g c n p r 0 p a g a n b a aufgenom»
men, baß bie (Segnet erfennen muffen: Der Sta»
Ins quo wirb nid^t nur pon bem weitaus groß»
tcn Ceile ber faarlänbifdicn Bcpötfcrung abgclel)ut,
fonbern wirb f]auptfäd)Iid) an ber gefdiloffcneu
p5lHfd)en 5rout einer 3>'9<'"^ fd)eitern, bie man
fcfion in früt)cften
swingen wollte, bie
frau5Öfifd)e Spradje 5U ctlernen unb bic ben
5wang fennengelernt liat, ber t)eute auf jebem
einsctncn Bcwol)ner bes Saargebietes rut)t. Die»
fe 3i'9ii''' fd)aut ju uns I)erüber, wo fie bic
3bcalc bct (Dpferbcrcitfd)aft ber Dottsgemein»
id)aft unb bes nationalen Sosialismus perwirf»
tid)t fiet)t, unb fet)nt ben (Tag l]erbci, ba fie
ciunial l)cimtonnnt jum cu'oßcn Dritten Heidjc.
Vi. (E.
—0—

mifd) mit allen fd)Ied)tcn i£igenfc£)aftcn. ü?ir
fifeen ftill in einer unauffälligen (£cfe nad)
bct Deranba, liaben ein frugales Jlbenbeffen
l)intet unb eine 5lafd)c Bier por uns, qual»
men unb fd)auen bem Crubcl ju. 3"
einen £cte wirb gefpielt, ftets ift ber Spiel»
tifd) bid)t umlagert. IDir fommcn ni(i)t in
Derfud)ung, muffen unfere paar ientapos ju«
famment)alten. JIn ber Sd)cníe l)errfd)t Ijo(i)»
betrieb, mel)t ober weniger betrunfencs Dotf
flegelt an ben Cifd)en Ijcrum ober taujt.
(Sat md)t unferc Sacf)e fonft, foId)er Be»
trieb, ©t) ja, wir l;auen aud) mal gerne
über bic Stränge, aber nur wenn wir getabe
cinnwl einen orbentlidjen fjaufen (Selb l)a=
ben, unb bann gel]en wir nid)t in fold)c
Kneipen. Sid)cr t)ätten wir uns löngjl in
bie i^ängematten unter ber ^ofpetanba pcrpaát,
wenn nid)t ber €ärm bas Sii)tafen ja bod)
uumöglid) gcmad)t l)ätte.
IDenigftens Ijaben wir etwas frifd)e Cuft
unb fctjcn aud) etwas pom Sternenl)immel.
Unb fdiließtid) würbe es nodj ganj nett.
€s fam ba nodi ein IDcißct ju uns. £r
wollte wot)l irn Dorbeigel)en nur mal fo
reinfd)auen, íieí)t uns unb nimmt in unfeter
£cfe plafe. U?ie's bann fo get;t, erft wirb
getaftct uub fo, bann t)at man ben fiinbrucf
„anftänbiger Kerl" unb bann fommt man in's
£t3âl)tcn. Unb wenn brei fold)e Burfcfjen
in einer Kneipe im Küftengebiet (Colombias
jufammenfommen, bann gibt's wos 5u erjäl)»
len. Sd)on mel)t als an einem Stammtifd)
in bet alten l^eimat.
Ha, unfcr Heuet t)at einen unglaublid)cn
Dufcl get|abt. Ijat ba oben' in ben Betgen
einen (Sotbgöfeen gcfUnben, ben bie alten 3"»
bios ba wol)l einft auf bct 5iud)t por ben
fpanifd]en <£inbringlingcn pergraben Ijaften.
3lud) Sd)crbeu pon íCõpfen unb (Serätcn, für
uns weniger intercffant. Jlber ber (Solbftiim»
pen, Donnerwetter ja, bds gab bod; jum
wenigftcn ein paar fabelt;afte HTonate, wemi
man nid)t fo grün war, gleid) in ben erften
(Lagen alles ju pcrfpielen.
IDir würben nod) gute Kameraben an bem
(Tage unb fd;[ießlid) wußten wir, wo ber
funbort lag.
3n aller írülje, wir ließen ben HTulas taum
geit 3um treffen, sogen wir bann los unb
niíí)t allju fd)wet erreid;tcu wir bie fteinc
5inca eines itanjofen btoben in beii Bergen,
in beten Häl)e bet pta^ liegen folltc. Unb
wir fanben tatfädjlid) bie Bubbetffcttc. €in
wenig abfeits eines alten pfabcs, bei einem
Stein mit uralten Sd)rift3eid)en war bas Ur»
watbbicfid;t getobet unb beutlid) war bas SCod;
3u feljen aus bem unfcr Kametab Pon gc»
ftern abenb ben (Söfeen gcI)olt.
IDir waten ja einiges gewotjnt, aber es gab
bod) eine tolte Sd)inbetei in bet feud)tl;cißen,
crbtücfenben Urwalbluft.
Unb bis gegen 2lbenb war aud; alle Qual
umfonft, wirflid) ein paar íEopffd)crb«n, fonft
Steine, Steine. (Setabe als wir aufgeben woll»
tcn, f(i;tug bet picfct anbcrs ftingcnb an.
UTcin (Sott, (Sotb, wirftid;es reines (Solb.
Dcrgcffen alte 2Tiübigfeit, fd;nell ben gansen
Klumpen freigegrabeu. 3a, ba lag nun affo
wirtlid) ein Hicfengöfec ^por uns, ein wenig
bcfd;äbigt 3war in )ben 5ormen aber bod; nod)
ciuwonbfrei 3U erfennen. 3r9enb fo ein l)ei»
liger i;ett, Por bem bie 3'i^ios fi'if'
Blut» unb Blumenopfer .gebrad)t.
IDir t)atten es gcfd)afft unb mit freubiget
5antafic matten wir uns aus, was bie'näd)fte
aeit alles Sd)önes bringen folltc^ (Sute Klei»
bct, eine Heife nad; bct lieben, alten i^eimat
unb bann pieltcid;t bod; einmal eine IDettrcife'
auf bequemere Jlrt * als biefcs fid; pon Canb
3U £anb butd)fd;lagcn. Jtfrifa, 3"öicn, (£t;iua,
3apan, ol;, es gab nod; uneublid; picl 3U
fct)en.
Hod;mals ran an bie <trbeit, bas fjaupt
mit pcreinten Kräften l;od;, ein paar' Steine
imtergcpadt; ÍDir waren fo weit, ben Burfd;en
mit ben testen Kräften l;eraus3ufippcn, als
eine f(i)eußlid;c Dogclfpinne ' Pon' niegefd;au»
ter (Stöße unter il;m l;crporttod; unb auf
uns losgeI;cn wollte.' pfui Ceufel.
Kein geringer Sd)tccE war bas, wir laffen
tos, id; pctlicre bas (Steid;g€wid;t, ftürse l;in»
tcrrücEs um unb l;aue orbentlid; mit bcm
iiintcrfopf auf.
fjattot), id; bin aus ber fjängemattc auf
ben Deranbaboben gefallen. Caramba! fo riet)»
tig auf ben brummenben, fd)mer3enben fjinter»
fopf unb bic Sadjc mit bem (Solbgöfeen i)"t
benmad; offenfid]ttid; ein Ctaum.
Klafft.

2)ec 6olbôõt3e
i£in i^eibenfrad) in ber Kneipe. Die Kaf»
fce»i£rnte war bcenbet uub 3'i^io5> ZTlcftijcn,
UTutatteu unb Sdiwarjc bcmüt)ten fid), bas
pcrbiente (Selb fd)nellftmöglid) wieber auf ben
Kopf 3u fdjtagen.
(ÊS war bod) fd)öucr im 3""<^''"> reinraffii
ger unb otbentlidicr bie 2nenid)en.
£jier an ber Küfle lebt bod; ein tolles »Sc»
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t>«« 5det(«Bcn6»cr{ 6cr Scuífí^eit ^ItDcitsfwiit. — Sie MufgaScn bex „Kroft ôur(^ 5teu&c"=amteí
Jim 27. ItoücmBcc
feierte bie, ItS^cSe»
iiieiiifcEiaft „Kcoft burd} ^reube" im gefamten
Hcictisgebiet tEir cinjäfjriges Beftel)cn. t)iefcr 3ali»
restag Dcraniagt uns, i)ciite ämiäct]ft einmal grunb»
legeub mit ben tiielfeitigen Zluffaffmigen ü6er
bicfe groge 5eiera6enborganifation aufsurmimen.
€s ift eine icrige Jlnfidit, tcenit irgenbwo bie
2ricimm3 auftaud^t, „l-icaft bucdi 5i-eube" fei eine
Untei-lialtwigsoi-ganifation, bie nidjt ,bas geringfte
mit ber HSSJlp 311 tun I]abe, fonbern uielmelir
eine Kôrpecfdjaft fiti- fid; barftelle.
OJie bie
Deutfdie 2lrbeitsfront bie ©rganifafion ber 211-.
b e i t ift, fo l]at bie XIS<5 „Kraft burd) 5'^eu»
be" ben ieiecabenb ju orgauifiereu. Beibe
erft ergeben ein gcfditoffeiies (Banjes. iPer biefe
beiben Catgemeinfdiaften bes ilationalfosialismus
trennt, l^at loeber ben Sinn ber einen, nod) ber
anbern begriffen.
5te 3cuif^e JitBeitsftonl ift imô Bleibt b«t
monumentale ®íUK6fícin, auf 6em fti^ ctn=
3Í3 Utt& allein üDerl^aujpi eine 5etcia6en&ors
ganifaiion aufbauen tann.
Die ItS® „Kraft burd] 5reube" ift ein 2lmt
ber Seutfdien Jlrbeitsfront. Siefes Jlmt bebarf jur
rüürbigen 2lusgeftaltung unb Surd]füt)ruug bes
unbegrenzten 5eierabenb»ertes jum rüol;le aller
fdjaffeuben Doltsgenoffen metjrere 2lbteilungen.
Scljönl?cil 6cr JtrteU
IDotit nidjts liegt bem Jlrbeitsfameraben fo
am i^erjeu, als eine Jirbeitsftätte, auf bie er
ftolä fein fann, bie fdjou rein äugerfid; burd)
(Srünanlagen unb breite <£ingangstore nidjt ben
iginbrucE eines notbürftig unb gleidigültig erridj»
teten 5abritgebäubes eraecft.
Darüber tjinaus
muß biefe Jlrbeitsftätte äuminbeft allen f 0 3 i a«
len 5o r ber unge n eines anftänbigen
in e n f dl e n e n t f p c e d; e n. ÍDo bas (Öl an
llTafdnnen ijerunterläuft,'tann niemanb feine VííaíiU
seit einneljmen, JDofdj« unb <2gräume müffen
ooneinanber getrennt feitt unb ijaben mit bem
2lrbeitsplalä als foldjen nidjts 3U tun. f^ier gilt
ber nationalfojialiftifdie (Srunbfatj, bie reieberge»
wonnene £i)re bes beutfdjen Arbeiters reürbig

0asaÄ^UeM

ujürbigen unb fdjöneix 5eierabenb für ben fd^af»
fenben ZUenfdien.
Dolfsium unô iÇcimat
ÍDar es bod) in ber jüngften Pergangenljeit
fdjon fo weit mit uns gefommen, ba§ »ir be»
»u§t ober unbewußt jur fopfuicEenben Jlttrappe
jebes auslänbifdicn nmfifalifd]en Clowns getporben
waren. Ifenn wir uns Ijeute einmal freimadjen
uon ber gteid]gültigen Porurteilslofigfeit unb in
Sitten unb (S e b r ä u dj e n als (Srunbt£)efe
bas i3etcnntnis aufftellen: „lüir ftnb Deutfd]C
unb wollen Deuffdilanb lieben", fo ift bie Jlb»
teilung „ D 0 l f s t u m unb £; e i m a t bie nur
in eugfter Derbinbuitg mit ber ZTS»Kutturgemein=
be beufbar ift, ber IP e g b e r e i t e r 3 u m tp a l; =
reu D e u t f d] t u m.

Möbel

als

Unsere neue

denken!

Verkaufsrichtung: ermöglicht auch Ihnen die

Speisezimmer „Phenix". I2teilig.
moderne Ausführung, in Embuya

1:380S

SpeisezimmerSaturno", 12teilig,
moderne Ausführung, in Embuya

1:4S0$

Schlafzimmer „Ely", Pteilig, mo^
dem, Embuya hell, querfourniert 2:750$
Schlafzimmer „Lady", 9 teilig,
modern, Embuya hell, querfourniert 2;980S

Rua Direita 16-18

Mífaiaiaifia
-

preiswerter

Anschaffung von guten Möbeln, deren geschmackvolle Formen
und gut ausgeführte Qualitäten, im Rahmen des Möglichen,
auch Sie von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen werden.

Keifen, íüanôcíu uníi UrtouD
<£in jeber von uns Ijat einmal ben lüunfd;,
aus feiner tagfäglid]cn Umgebung Ijerausjufoma
nten, forglos liinausäufatjren in frembe (5egen»
ben, aufsuatmen unb frei 5U fein con all ben
(Scbanfen, bie iijn baljeim bebrücfen. Bistjer ift
es immer nur bei bem IPotteu gebrieben. Die
5et}nfudit, l^inaus in bie lüeite ju ftürmen, fdiei»
terte am (Selbmangel.
e u t e l a dj t a u dj b e =
neu bie H r l a u b s f 0 n n e , bie o i e 11 e i d] t
nod] nie in iljrem Ceben einmal eine
ierienseit an ber See ober in ben
Bergen o e r b r i n g e ti b u r f t e n. Die 2lb»
teilung „Seifen, ÍOanbern unb Urlaub"
ift emfig bemü{;t, 5t£)rten 3U organifieren, beren
Koftenpunft für alle Dolfsgenoffen erfdjwinglid]
ift.
Unfere Jlrbeitsfameraben wollen burdjaus
nidjt übermütig werben, wenn aud) fie bie 5or»
berung aufftellen, jur Urtaubs3eit 5U ccrrcifen.
Die „Kraft burd; 5reube"íUrlaubsfaí)rten finb
nidjt nur Dergnügungs« unb «Erijotungsfalirten,
fonbern ijaben barüber l;inaus aud) einen tat»
fädilidjen moralifd^en U?ert.
2lud] ber ärmfte
Dolfsgenoffe foll an il)r teitneE)men. lüir wol»
len Deutfdilanb fennen lernen, um es lieben 3U
fönnen. iüas „Kraft burd) 5i^eube" in bem
3a£!íe. ^93'í; errungen l]at, ift jum Dorteil un»

Haus für feine Herrenmoden

Sie

jetzt

Schädlich, Obert & Cia.

Gevmaniít

Rua Dom José de Barros Nr. IIa

-

São Paulo
Tel.: 4-36Ö7

3um Jlusbrucf 3U bringen. , Die Jlbteilung
„Sdjönljeit ber Jlrbeit" Ijat biefe bebeu»
tungsüolle Jlufgabe 3U erfüllen unb i)'t ber (Sa»
rant für iijre Durd)füf)rung.
Jtus^ilbung
£s ift nid)t waijr, bag ber beutfdje Arbeiter
nad) Beenbigung feiner Cagesaufgabe für bie
geiftige 5otibilbung fein 3"teteffe jeigt.
3ft nid]t bie Zííeí)r3al)l aller beuffd)en lErfinbunf
gen in ben Ilbenbftunben nad) getaner Jtrbeit
uon ^Irbeitern gefdiaffen werben?
Deutfd)lanb
f'dnn fid) mit Stol3 rüEjinen, bie b e ft e n S ö I7 n e
auf biefe m'(gebiet in 2(rbeiterfreifen
geboren su l)aben. Desljalb l)at bie Jlb^
teilung „ 21 u s b i l b u n g " bie 2lufgabe 3U er»
füllen, alle (gebiete bes geiftigen 5ortfd)tittes bei
einem geringen Koftenaufwanb für unfere 2(t»
beitsfanieraben 3U erfd)liegen.
as=Kult«t3emejn6e
Das l)eiligfte (gut einer Nation ift bie Kul»
tur. Diefen Sd)a^ ju i)egen unb 5U förbern,
mu§ bie 2lufgabe ber (gegenwart fein. Das
Kulturgut un feres Daterlanbes ift
ein Allgemeingut. Desljalb follen
alle an biefen tultu reiten Deranftal»
t u n g e n t e i l Ij a b e n. Die Slbteilung „1X5'
Kulturge m e i n b e " ringt unt ben beutfd)en
ilTenfd)en. Jllle Darbietungen auf fulturellem (ge»
biet werben in gufunft nur »on biefer Jlbtei»
lung - ueranftaltet. 3n Sd)rift unb J»ort, in Con
unb Bilb formt bie HS»Kutturgemeinbe einen

ferer Polfsgenoffen gefd)e£)en unb, im Sinne bes
5ül)rers burdjgefülitt worben.
Somit ift „Kraft burd) 5reube" ein € r b»
r e dl t a l l e r f d) a f f e n b e n D e u t f d; e n unb
ber I;ort biefes 2íed)ts bleibt bie Deutfd)e 3lr»
beitsfront.
,
^
100 0/0.
tOer in ber £)eutigen geh feinen lüeg madjen
will, ,mug einen gefunben Körper ' E)aben unb
rceroen oon Staljl. Sei et Kaufmann ober 3n»
genieur, Jlngeftelltcr ober Cljef, Sd)üler ober Ceti»
rer, fein Sd)lagwort ift „effidency", b. l;. E)unbert»
projentige Jlrbeitsfraft. ÍDenn er weniger leiftet,
wirb er non feinem ftets wartenben Konfur»
reuten überljott. Hücffid)ten auf bie t)ö£;eren An»
forberungen, bie bas l^iefige Klima an unferen
©rgonismus ftellt, gibt es babei nid)t unb wer
nidjt ftanbijält, mu§ bem licöftigeren pla^ madjen. gum fYftematifd)en Crainieren unb Stäl)»
len bes Körpers Ijaben bie ÍOenigften §eit,
alfo was tun?
Dem Organismus Bauftoffe sufü^ren, unb 3war
foldje, bie iljm feine Jlrbeit sumuten, fonbern
bie burd) bie lDiffenfd)aft bereits in eine leid)t
affimtlierbare 5orm gebrad)t finb unb ol)ne <£neu
giecergeubung reftlos »erarbeitet werben. Diefe
Qualitäten finb in bem Conofosfan oon Bayer
oereint, bem fouceränen Kräftigungspräparat. 3n
jebem 3'Jl!c eine Conofosfanfur burd)gefüt)tt,
lägt balb cergeffen, ba§ wir Ijier in einem ftra»
pa3iöieren Klima leben als in €uropa.

c) bie Perbringung ber für ben beutfd)en
HcifeDetfe£)t beftimmten 2ieid)smarfbeträge ins
Jluslanb, in weld)er 5otm unb in weld)er i^ölic
aud) immer; fie fann mit (gefängnis beftraft
werben.
3. Sur Dermeibung oon UnanneE)mlid)feitcn
bei ber (Sren3Überfd)reitung wirb im pctfönlid)en
3ntereffe jebes Heifenben bringenb empfol)len, bie
nid)t »erbraud)ten «eid)smarfbeträge cor ber 2lus»
reife aus Deutfd)lanb 3U (gunften bes Heifeoer»
fel)rfonberfontos ber 5irma (auslänbifdje Banf
ober auslänbifd)es Heifebüro), oon wetd)er ber
rveifenbe ^ bie ZieifefdjecFs ufw. erworben l)atte,
wieber ein3U3al)len. Der (gegenwert ber wieber»

9?cr|ciriit.,37jä|rJei(|§iieuti(jer
mit guten iaufmännifc^en unb
tec^nifd^en ííenntniffen, fuiíjt
@ í e n u u g. SlngeBote unter
ABC an bie ©efd^äftsfielle
„®euii(|er SJiorgen".

€s wirb ansbrücflid) barauf aufmerffam
gemad)t, i>a§ bie auf Heifefdjecfs ober auf (grunb
.uon Zieifefrebitbriefen ufw. ausgesagten iíeidis»
vnarfbeträge nur für ben Heifeperfel)r, unb 3war
nur innerl)alb Deuifd)lanbs, uerwenbet werben
bürfen. Die Perwenbung ber 2ieid)smarfbeträge
in Deutfdilanb ift auf bie Begleid)ung oon
,^at)rt», rjotel» unb Perpflegungsfoften fowie auf
bie^ Decfung fonftiger Ausgaben bes tägtid)en
Keifebebarfes befd)ränft.
^ 2. Unjuläffig ift l;iernadi:

a) bie Derwenbung Don Heid)smarfbeträgen
aus Hegiftergutl)aben 3ur Besatjlung non i£i»
fenbal)nfal)tausweifcn für «ifenbaEjnftrecfen, wel»
d)e au§er£)alb Dcutfd)lanbs liegen,
b) bie Perwenbung oon Hcid)smattbeträgen
aus Hegiftergutf)ttben 3ur Besaljlung oon (Ein»
fäufen au9erl)alb bes täglid^en Heifebebarfes
ober 3ur Decfung oon 3'>lltungsoerbinbtid)feiten,
insbefonbere oon 5d)ulben aus IDatenfäufen,
gleid)gültig, ob ber «eifenbe felbft ober eine
britte perfon Sd)utbner ift.

Das beutscbe 3abrbucb
erecbeint lÊnôe ißovember
IReicb illustri e r t

IDeimatabenò
ber

Beutõcbõsterreicb. IDeieinigiinô
Ortsgruppe ©ão ^auío

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

am 6. Desember 1934 um s XHbr abenös.
im XKHartburgbaus, IRua Cotts. ißebias 365
Sagu :^afien alie fimneraben famt gamilie su
eric^emen.
Sllle 93oIfôbeuíf(|en o^ne Unter)(i^ieb ber ©taat§=
âugeprigfeit ^erglid^ raillfonnnen.
H)íe ©rtsgruppenleitung.

IDecwenbung von "Keicbsmarfjbeträgen
aus IRegistergutbaben im IReiseverkebr

cinge3at)lten Hei(i)smarfbettäge ftet)t bem Heifen»
öen bei ber betreffenben 5irma im Jluslanbe
in auslänbifdjer Daluta 3ur Verfügung.

I3ei ^g. gu oerntieten.
Siua SSergueiro 301
Selefon 7=0001

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

Mer leibt
einem ©itiofiefi^er gegen gute
SBerginfung 2—3 SontoS gut
âur Sínfc^affung oon S3ie^?
2il§ ©id^erung über 30 211=
queiren Sanb, ©inrti^üing
unb ©tngäunungen fteHen
fc^on einen ciet größeren
Söert bar. Siift^rifteu an
bie ©efc^äftSftelle „©eutfd^er
SRorgen",

äUDerläffig, pfiid^ttreu, fauber
u. fünf, gur Sebienung unb
allen uorfornntenben Sirbeiten
in Sarbetrieb gefuci^t. ^or=
tugiefifíÇ n. gute Sieferengeu
S3ebingung. 9Bcnn uer^eiratet,
fann bie grau im $auâbalt
mitarbeiten, ©c^rifti. »en)er=
bungen an ^g. fí.
,^iriter,
©onf. ©errn. Síuaré, ©.g.S

/
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UTotgeit

Da Aufruf bcs iütjrcrs ift für alte partei»
gciioffen ein S e f e t; Í, es gilt, je^t attes bat»
au 3U fefeeii, um bem Ifitten bes iüfjrecs ü b e r «
et [ Í (Seitung 311 cerfdjaffen, jum töoEjIe öes
fdiaffenbcit bcutfc£)en Volhs unb juc fiinriclitung

Siir(|
in

£)ci(mci(|

jener w i r 11 i di e n (S e m e i n f (di a f t, bie für
ein freies unb einiges beutfdies Pott JJ'orbcbin»
gung ift.
i^ans JStallas.

III iiiiiercii
mUM

I. 5a^íí na(^ Sals^utg.
niüiidieii im geicficn bes ©ftoberfeftes ift ber
3nbegciff alter Cebensbejatjimg, ein einjiger
2?t]Yti)mu5 bet 5rcube unb ber finntidien 23eja»
Ijung bes Siafcins, »eit mef)r ats nur bie Jtn«
teilnat)me ber £intt''oi]ner einer Stabt an einem
trabitionetten Polfsfeft.
i?ou weit unb nat; fommt JJtt unb 3iti'9>
Bauern, St^ter, Beamte, Jtrbeiter, ITiänncr,
grauen unb liinber, um fid; bem Hiefenftrom
an5ufditie§en, ber fdjon com X^auptbatjntiof aus
ber ieftu^iefe jnftrcbt. Der íjauptbaíjnfiof tiat
iiodibetrieb; alte paar JlTinuten taufen Souber»
3Üge ein,. bie neben ben aufs £)ödifte .Jlusmafi
üerftärften
orbeiittidien Perfefirs immer
neue ^atjrgcifte mit fidj bringen, baneben fat;»
reu and) bie ubgetjenben güge cottbefefet mit
gtücEtidien ^ifttifucfiern ab, bie in tärmenber
5röt]tidifeit nod; einmat bie . begtücEenbe Sttmo»
fpfläre biefer unpcrgegtidien fübbeutfdjen Dotfs«
ftabt austoften, efje es in bie t;eimattidien
fer unb Stäbte getjt.
Hur ein Satinfieig liegt inmitten biefes Cru»
bets menfdjenteer, nertaffen, faft unbeteudjtet, ge»
fpenftifd} ba; nur gans cereinsett betritt itjn .diiii
Heifenber, um ben 3ur Jlbfatjrt bereitftetjenben
X)=3ug nad) Saljburg ju befteigen, ber fidj .bann,
faft üöttig teer, in Betcegung fefet.
(2s ift am Dorabenb bes (£rntebanffeftes; bos
oberbayrifdie £anb tiegt in porfonntägtidier 5eft«
ftimmung ba, ber ftei§ige Canbmann t;at fdjon
atte Vorbereitungen für feinen morgtgeit Êtjren»
tag getroffen, überatt fietjt man bie JPatirseidjcn
bes Êrntetages, Stirenfränse, bunte Bänber, ge»
fdimücEte Ijäufer, ^taggen, fersengerabe fteigt ber
Haudi aus ben Sdiornfteinen junt abenbtidien
iiimmet. 2ittes atmet ben 5ri6ôen, gufriebentieit
unb Danfbarteit für ein erträgnisreidies
3n ireitaffing certoffen bie testen Heifenben
ben §nq; ats einsiger 5a£!£gaft taffe id) in
Satjburg bie pa§» unb gottformatitäten über
mid) ergetien.
2. Z)ut(^ (öftetreJi^.
Sie
"i't ber CauernbaE)n 3äl)tt 3U ^ben
latibfdiafttidi reijoottften Streifen Europas. 3>ii
beginnenben fjerbft ertebt ber Heifenbe in einer
Sinfonie aus (Srün unb (Sotb ben gansen vgu»
iammenttang uon ÍTtenfdj unb SCanbfdjaft, bie
i^armonie ber öftcrreidiifdjen Seete etma eines
2no3art ober bie (Stäubigteit eines Brucfuer, öie
nus ben fanft gefdiaungenen Cinicn bes 5aly
burger £anbes unb aus ber ftitten (Sröße 'bes
ZlTattnifeer Keffets 3U itim fpridjt.
Der 3ug ift oon insgefamt «ier Heifenben
befelät; ijattein mit bem fjotjen (Sött, (ßottung»
2lbtcnau, iPerfeti mit ber <£isriefentt>elt, fonft
Srennpunfte bes Derteljrs, liegen ftitt unb oertaf»
fen. Kein Heifenber fteigt aus, feiner ein, fein
£jausbiener, fein íutjctòerf an ben Satintjöfen.
(2s wirft marionettent;aft, toenn bie Beamten
bes ^tJtlcbienftes ats einsige Cebetcefen beim (2in»
taufen bes Suges auf bem Bafjnfteig erfdieinen
unb bei ber Jtbfatjrt wieber in itiren Dienft»
räumen uerfdiwinben.
Ha(íí Sd}watiadi'5t. Deit ftefjen an ber Stei»
gung ins (gafteinertat in fursen Jtbftänben í^eim»'
wctjrpoften mit aufgepftanstem Bajonett an ber
Stre(ie: i^attung, Stusrüftung unb (SefamteinbrucE
wenig günftig.
U?ie weit bie gätjnenbe Seete in ben et;cmals
überfüllten ÍDettfurorten Ejof» unb Bab»(Saftein
auf bie Ztbneigung austänbif(i]er Bcfuidjer, itire
i£ct)otungsreife unter bem, S(iiu^ con Bajonetten
3U ina(äien, 3urücE3ufü£iren ift, mag batiingeftellt
fein.
2(uudi in Dittadj fättt bem
5ii6tft
ein Ztnfdjtag ber Patertänbifiäien 5roi't
^'(^
„um jeben preis" Statítt^elme 3U faufen fudjt.
Die furse ^afirt oon fillaid? nad) Zt^ting-jefenice, 3ur jugoftawifdjen (Srenje, ift bejeidi»
uenb. llTi^trauifd] unb rerfd]toffen fifeen bie Hei»
fenben fid] gegenüber, niemanb fpridjt ein lüort.
'Kaum tjaben in Hofenbadj bie Konirottbeamten
ben gug cerlaffen, entfpinnt fi(i) wätjrenb ber
5nlirt burd) ben bie (Srense bilbcnben Karawan»
tentunuel eine ebenfo tebijafte wie einbrucEsooIfe
Untecliattung,
Der atte, sweiunbfiebsigjätjrigc £anbmann ftagt,
baß feine (2rnte nidit eingebra(iit werben fonnte.
gibt bie Jtntwort auf i>ie
bie mat<
fidi fd]on fetbft angefidjts ber auf ben 5etbetn
ftefjenben í2rnte in liärnten oorgetegt tjat. 3"
pieten Dörfern finb atte arbeitsfälligen 2Tiänner
biefes beutfdieften ber öfterreid]ifdien £änber it^rer
ilrbcit, itiren 5t^mitien entsogen, rertiaftet, in
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Konjenfrationstagern interniert, um bereu í2i'iftcn3
eine gewiffe Jtustanbspreffe fidi aber niidjt fünt»
mere, obwotit bie ®pfcr biefer UnterbrücEung
aufredite ZITanner finb, bie itir Datertanb inetir
tieben, ats fetbft perföntidie ^reitieit unb iüotit»
ftanb.
Itun gibt ein lUort bas anbere. £s gibt
bud]ftäbtidi nid]t einen eittsigen Heifenben im
öuge, ber nidjt erfdiütternbe fiinjetlieiten über
bas Sdii(ifat feiner Jtnget^örigen bcrid]tete —
Jlti^tianbtungen, 5(5tterungen, Sdjifanen, Unter»
brücFungen, aber and; mannt]after (Erofe, unbeug»
fame Ijeimattiebe unb ftotse guoerfidjt fpredien
aus biefen firtebnisberiditen.
3ntereffant ift, ba§ in att biefen (Sefprâdjen
bie Überjeugung »ieberfetirt, baj; tonnnuniftifdje
itemente wiber bie 21bfi(iit ber Regierung bie
Hu(inie§er biefer unnatürtidien SCage fein wer»
ben, wobei immer wieber bie Befürdjfung ge»

ten Station auf ber anbern Seite. Jíuiíi cer»
binbet bie beiben Hationen bie Jtditung cot fot»
batifidier Crabition unb tietbifiiiem itiarafter. So»
wollt ber Kroate ats Derbünbeter, ats au(ii -bet
Serbe ats (Segnet tiat ben JJeidisbeutfdien wäti»
tenb bes Krieges als i^etben ebenfo refpeftie»
ten gelernt, wie au(ii ber Deutfdie fid] bet fjei»
matliebe unb Capferfeit ber fübftawifiiien Dolfs»
ftämme erinnert. 3" §aqteb, bas fidi immer
melir 3U einer (Sroßftabt mit gepflegten Jlnta»
gen, peintiidi fauberen Stra§en, antieimelnben
(gaftftätten unb fdiön gelegenen IDotincierteln ent»
wicEelt, pflegt bet Deutfdi»5(diwäbifdie Kulturbunb
unb bie (Sefeltfdioft ber 5i^eunbe Deutf(d]tanba
bie alttiergebraditen, engen geiftigen, futturelten
unb wirtfcliafttidien Besieljungeti 3um Deutfdien
Heidi. Vorträge tiercorragenber Saiiifennet oet»
tiefen bas gegenfeitige Petftänbnis, bie fteunb»
f(iiafttidie Derbinbung mit bem Heidisbeutfdien
rjitfscerein ergibt bie oft unb gern watirgei
nommene (Setegentieit, ju engerem (Sebanfenaus»
kiufdi, befonbets bonn, wenn (Säfte aus bem
Heid} fid) bereitfinben, übet bie Eeiftungen, Jluf»
gaben unb Catfadien im neuen Deutfiiilanb ju
beriííiten. £s ift liier, wie in Betgrab, ein un»
gefdiriebenes, peintidj eitigelialtenes (Sefefe, bag
irgenbwetdje Betülirung ober fiinwirfung auf bie
beutfdifpradiige ininbettjeit con reidisbeuff(iiet
Seite ebenfo fetbftcetftänblidj ausgefditoffen ift,
wie eine fonftige fiinmifdiung in innerpotitifdie
2tngctegent)eiten bes (Saftlanbes; ftrengfte 2l(ii»
tung cot bem politifdien (Saftredit ift getabe für
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äu§ert wirb, ob es bann gelingen fann, (einer
brotienben Kataftropt^e (2inliatt ju gebieten.
Die iOette ber öfterreidiifdien Unrulie trägt
bis 3ur jugoftawifdien (Srenjftation 2tßting--3«'
fenice, wo bie con (i)fterrei(di fommenben lüa»
gen wegen ber Beforgnis oon Sprengftoffattentateit
»ertaffen werben müffen; nur bie oon Deutfd]»
tanb fommenben Durdigangswagen werben burdj
3ugoftawien weiterbeförbert.
J. Kcii^sbeutfi^es CeSeit itt ^uscflawiett.
3m gefamten (Sebiete bes fübftawifdien König»
reidies teben einige Caufcnb Seiiíisbeutídie,, unb
jwor tiauptfäditi(ii in ben beiben (Sro^ftäbten
Zagreb unb Betgrab. Daneben finben — be»
fonbers ats fjanbwerfer unb Ceidinifer — man»
die Dolfsgenoffen in Stäbten wie Zteufafe, Sem»
tin, Semenbria u. a. m. itjr Brot. Das £in»
uernetimen mit ben Bewotinern bes (Bafttanbes ift
meift reiáit gut unb grünbet fidi auf Jliáitung
uor ben £rfatirungen unb Ceiftungen ber einen
unb ben Sympatfiien für bie ftarf enfwi(itungs»
fätiigen, aufbtütienben Kräfte einer unoerbraudi»

ben Jlngetiörigenlbes neuen Deutfdilanb eine Selbft»
cerftänblidifeit. Der rütirige Dotfifeenbe bes
Heiidisbeulfdien ßilfsoereitts forgt für einen etigen
gufammeniiatt feiner 2Tiitgtiebet, für beten gei»
ftige unb futturelle Derbinbung mit ber fieimat
unb für bie Duridifütirung alter fidi etgebenbcn
fo3Íaten 2tufgaben nad) bem Dotbilb im Heidie.
€ine ausge3eid]nete, ebenfo pünftlictie wie be»
queme Sdinettsugcerbinbung oermittelt ben Der»
feilt nadi Belgtab, bas fidi unter bem vSiíiu^e
unb ben Ztnregungen bes um fein Canb fo iliodi»
oerbienten unb butdi ein cetobfidieuungswütbiges
Derbredien in bet Blüte bet 3<'Í!t6 ums £cben
gefommenen Königs Zllejanber ju einet anfeiin»
tidien, repräfentaticen, mobetnen fjauptftabt ent»
wi(Jett liat.
Der erfte Befudi alter (Säfte aus bet £;eimat
gilt bem auf ben fjölien bet Saoe gelegenen ^el»
benfriebliof, auf bem einige Eaufenb beutfdie
unb ferbifdie fjetben, bie in ben tieigen Kämpfen
um bie (2tobetung con Beigrab am 7. unb 16.
©ftober ^9^5 fielen, beftattet liegen. Slngeliö»
tige btanbenburgifdier unb mätfifdiet Hegimenter

finb es, bie liier inmitten bet tapferen Der»
teibiger bet ferbifdien (2rbe . rulien. tüie bet
ecangelifdie Canbesbifdiof Dr. popp ersätitt, ift
biefer weit übet bet Saoe» imb Donauebene lie»
genbe, einen fettenen IPeitbliíí ins Canb ge»
wälitenbe íjelbenrutieptafe ein Cieblingsaufentlialt
bes nun ermorbeten Sotbatenfönigs Sltejanber ge»
wefen. yttjälirlidi finbet liier am erften itocem»
berfonntag eine gemeiiifame (Sebenffeier ftatt, an
wel(iier bie Dertreter bes Deutfdien Heidis, bet
£onbesgtuppe bet HSD2tp unb ber beutfdien
Kolonie fowie Pertreter bes Königs, ber jugo»
flawifdien Hegietung, bet Stabt Betgrab unb ber
fübftawifdien Jtrmee teitnetimen. Die (Seifttidien
ber btei ditiftli(iien Befenntniffe unb bie beiber»
feitigen Dertreter gebenfen in itiren 2tnfptadien
bes 2lntaffes, wätirenb eine ZTiilitätfapelle ber
fönigtidien (Satbe Ctauerweifen unb bas Eieb
cont (guten Kameraben fpielt.
Daß biefe Jtditung cor ber petfönlidifeit ei»
nes frülieten tapferen (Segnets bie natürlidie Btücfe
3u einet Jtunätierung bes Derftänbniffes 3weier
Dölfet 3ueinonber aus bem (Seifte ber irontge»
neration bilbeu fann, beweifen mandie (Sefptädie
mit ferbifdien ZlTännern cerfííiiebenftet Berufe.
Die offtsielle unb anberweitige CDtientierung eines
Staates auf (Stunb augenpolitifdier Binbungen ift
benmadi fein fjinbernis für bie fintwicflung con
SYmpatljien jwifdien 3wei Nationen. Das bem
neuen Deutfdilanb entgegengebradite etnffe 3"'
tereffe fpiegett fidi aud; in einet meift con 'ciel
Perftänbnis unb Derantwortungsbewugtfein getra»
genen fjaltung bet politifidien jugoftawifdien Ca»
gespteffe wibet.
2Iudi bas ebenfo 3wedmä§igee wie liinfiditlidi
feinet ardiiteftonifdien IDirfung ftärffte Jlnjietiungs»
traft ausübenbe Büro bet Deutfdien Heidisbalin»
cerfcfirssentrale ift ein widitiges Binbeglieb gwi«
fííien beiben Cänbetn. fjiet erliätt man unent»
geltlidi unb bereitwittigft alle nur etbenflidien
2lusfünfte, ni(iit nur übet Derfelitswege, Bäber,
Kurorte ufw., fonbern audi über Koften bes
Stubiums, fulturetle Deranftaltungen, wirtfdiaftlt»
liie íDünfiíie unb bergteidien melit. (2in großer
Dortragsfaat mit einem ^affungsraum con eini»
gen f^unbert pläfeen ijl für bie Deranftattung
con futturelten unb ÍDetbefilmen corgefelien.
€ine Diertelftunbe Deutfdiunierridit in ber
beutf(íi»fctbif(íien Dolfsfdiule cermittett ein anfdiau«
li(íie5 Bilb con bet lietootragcnbcn 2lrt, toie
bie meift ferbifdien Kinber bie Sptadie fosufagen
fpietenb lernen, pg. Sanber bemonftriert bies
burd} bas Abfragen ber (Sefd)idite con Sians
(Sto§maul. €s ift eine fietle 5reube, s'u feficn,
wie bie fieben» bis acfitjäitrigcn IHäbets unb
3ungens bie (Sefiiiidite miterleben, einanber cer»
beffernb ins JDort falten, ben 5aben weiterfpin»
nen, an ben gefiiiitbcrten Vorgängen Jlnteil neli«
men, fürs miterleben. ZJTit Heib ftellt man
feft um wieciel ftofier unb beffer bie Kinber
bei folííien Eelirern lernen, als bies bei frütie»
ten (Senerationen ber 5atl war.
Die Canbes» unb ©rtsgruppe ber ZtSDZtp
liat burd} bie unermüblidie Strbeit bes £anbes»
gruppenleiters Pg. Heutiaufen unb beffen aufop»
ferungsfreubiger 5rau, ber „OTutti" ber Belgtabet 3unggefetlen»pgg., unb Danf bet ©pferfreu»
bigfeit bet parteigenoffen ein lietles, freunbli»
dies, geräumiges fjeim erlialten, mit foliben,
guten, eiiiienen Ctf(iien unb Stülilen, bie £igen»
tum ber Ortsgruppe finb. Heben einigen tDirt»
fdiaftsräumen entliält bas £;eim ein für ^50 bis
200 perfonen plafe bietenben Detfammlungsfaal
unb ein gemütliiiies tefesimmer, in bem fiííi
bie parteigenoffen naiii getaner Zlrbeit cerfam»
mein, um bie bort mistiegenben Leitungen unb
Seitfdiriften aus ber f^eimot 3U lefen unb (ße»
banfenaustaufd} 3U pflegen. 2ln ben (Drtsgrup»
penabenben finben regetmägig potitifdie unb wirt»
fdiaftlidie Überfiiiiten ftatt, bie jeben patteige»
noffen auf bem Caufenben liatten.
3" muftergültiger íDeife ift unter 5üÍ!tung ber
Sanbesgruppe ber HSDJlp bie ÍDinterfiilfe cor»
bereitet: Eanbesgruppe,[Kolonie, Eelirerfdiaft, ecan»
gelifiiie unb fatliolifiiie (Semeinbe ceteinigen fid)
3U einem ÍDerf, bas neben Übermittlung anfcBin»
ticiier Bar» unb Saiäifpenben an bie fjeimat,
burd} bie Speifung ccon \00 bis 200 Bebütf«
tigen tatfräftige ijilfe leiftet. €5 lierrfdit aud)
liier brausen ber entf(iiloffene ÍDilte, nadi bem
Dorbitb bet fjeimat unb bem Sefelit bes 5üEi»
ters bafüt 3U fotgen, bag fein üotfsgenoffe liun»
gern ober frieren batf.
(Sdilug folgt.)
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terialftiifd; oerfdjanbelt, inbem als bas wid^tigfte
Itnterpfanb eines foldjen (BlücEes nidjt bie tiefe
H e i g u n g beiber partner jueinanber unb ein
reid]er Kinberfegen, fonbern allein ber wirt«
fdiaftlidje Unterbau bes „Unternetimens" ange»
feilen würbe.
Diefe geiftige unb feelifdje i^altung fanb ber
Hationalfojialismus taffädilidi cor. Sie war bie
5rudit eines Zeitalters, bas unentwegt bem 3"»
biüibuum ben öörrang cor ber (Scfdiledjterreitie
einräumte, bas geitlidie liö£}cr einfdjâfjte als bas
fiwige, weil bas in fjinblicf auf bas inbiüi»
buelle „(ßlücE" fd]etnbar „uernünftig" war, wälj»
renb man in lüat)rt}eit iiier „cor lauter ,Per»
nunft ben Perftanb rerloren" (ÍTioeller oan ben
23rucf"> unb, was cielleidit nodi fdjlinnner war,
bie ererbten 3 " i " f' ® fünftlid^ eingefdilä«
fert liatte.
Mn& 6o(^ finb getane biefe
»on
cinci Kruft un& Seffänbtgfeit, bie faft uh=
jctpätbar ift.
£ängft wäre alles Eeben erftorben, wenn ber
lOalinfinn liberaliftifdien Deutens nnb Xiaubclns
nidit immer wieber non il^rer Kraft jurücfge»
bämmt worben wäre.
Die gefdiiditlid^e €rfalirung leEirt aber unwi«
berleglidi, baß fclbft alle biefe bem Cieferfdiauen«
ben am wunberbarften imb gcwaltigften erfdjei«
nenben Kräfte am i£nbe bem unentwegten 5er»
ftörenben Jlnfturm irregeleiteter menfditidier Der«
nunft erliegen müffen unb bann jur Dernidi»
tung ber Cölfer unb Staaten jwangstâufig füll«
ren! „Ciberalismus iiat Kulturen untergraben
unb üaterlänber jerftörtj er war bie Selbftanf«
löfung ber iTTenfdilieit", fagt wteberum JlToeller
»an ben Brucf.
IDill man lieute bie fdiwerbefdiäbigten (ßrunb«
lagen eines gefunben Cebens in Familie, Sippe
unb Daterlanb wieberijcrftetten, fo genügt
es nidit allein, i>en 3"ftí'ifí 3" wecfen; wir müf«
fen »ielmelir jene irregeleitete menfdilid;c Vet"
nunft in ilire Sdiranfen jurüdweifen. Das aber
fönnen wir glücflidierweife lieute burdi bie com
Derftanb erarbeiteten erb« unb raffenbiologifdien
lÊrfenntniffe moberner Haturwiffenfdiaft! (gegen
eine in allen llienfdien aufgeriditete Perteibi«
gungsfront, bie com wiebererwaditen 3"fíí'ift i«
engftem 23ünbnis mit tiarer Itatureríenntnis auf«
gebaut ift, wirb irregeleitete liberaliftifdie Dernünf«
telei cergcblid; anrennen!
Wefe IPiôetftanbsftont gcgih ttUe leBensfctnbs
liiert
gctabe itt bcit {unsett C^es
paateit aufsuric^tcn, ^abctt «pií uns jum gtel

nach

Auf ber 5eft« ©uiti^ in ber ZTiarf tietrí(áite
an einem ^rütilingstag anno ba3umal ein
niiiit alltäglidies (Setriebe. Der Kaufmann
ganber con Stumberg liatte feinen rumpelnben
Planwagen über bie fdimale Srücfe auf ben
Surgtiof bugfiert. <£t faß, bieweil bie Knedite
ben £aben aufmaditen, bem ^ausBierrn, Hitter
con Sdiapelow, gegenüber, ber bem Sefudier
in einer tianbfeften Kanne ben iPittfommenstrunf
barbradite. Denn ein reifenber Kaufmann ge»
noß bamats allgemeine tPertfdiäfeung, nidit 3U»
lefet ber langerfeiinten geitung wegen.
So wußte ber Z^nber Ijeuer con bem Se»
fudi einer polnifdien (Sefanbtfdiaft beim Kur»
fürften in Berlin su berid}ten unb infonbertieit
Don einem fremben €belmann con tiefigen Aus»
ma§en, äußerliidi wie innerlidi (was ber Be«
riditerftatter fdimunselnb burdi entfpredienbe
fjanbbewegungen ceranfdiaulidite). Befagter
pole follc fid] fction außerorbenttid; liercorgetan
tiaben, unb swar in beiberlei (Seftalt: im Hau»
fen unb im Saufen. €r tiabe bis bato immer
feft feinen HTann geftanben unb wäre we»
ber in ben Sanb nodi con ber Banf 3U
friegen gewefen. So ersätilte ber ganber.
„Das fietit ben großmäuligen Stäbtern ätin»
lict), fiiii con einem pollaien ausftedien 3U
laffen", laííite brötinenb ber Hitter, liob ben
£;umpen, tranf itin in einem gug teer, wifdite
fidi mit bem rediten fjanbrücfen ben Siäinaus»
bart unb polterte weiter: „Der Kerl muß
runter, ober idi will fonftwas früfiftücfen!"
Dann trat et an bie £i(ditlufe unb rief auf
ben f^of tiinaus: „Klaus — Klaus!" 2Tiit
breiten Sdiritten erfdiien ber ÍPaffenmeifter.
,jBring bit 'ne Kanne mit, Atter, unb fefe'
biiii", fagte ber Hitter unb 3um Kaufmann ge»
wanbt, „ersätif nodi mal, ganber!" Der
IPaffenmeifter tiörte aufmerffam 3U, warf con
Zeit 3n Z«it einen SeitenblicE auf feinen X^errn
unb wußte . gteiidi, was , bie (Slo<ie gef(iilagen
Ijattc,. nodi etje ber Sdiapelow befatil: „3"
btei Cageen reiten wir, laß altes gut in»
ftanbfefeen, bamit wir uns cor ben pottacten
feilen laffen fönnen 1"
Das gab ein fjatto unter ben Berlinern,
als bie (ßuilifeet einritten. Auiii ber Kurfürfl
jat über ben unerwarteten Befuiii. erfreut. <£s

Die Perorbnung bes iütirers com 25. ©fto«
ber über bie 2lufgaben ber Deutfdien Jlrbeits«
front wirb com ganjen fdiaffenben beutfdien Dolf
lebtiaft begrüßt. Ijiermit ift ber Deutfdien Jlr«
beitsfront jene autoritatice Stellung gegeben wor«
ben, bie fie braudit, um bie großen '2Iufgabcn,
bie ilirer nodi itt Z«f""fi Iiarren, su bewälti«
gen. Diefe Derorbnung bebeutet bie c 0 11 e 21 n «
e r f e n n u n g bes 5 ü 1} r e r s für bie bistw"
gcleiftete Arbeit. Sie beweift uns, baß ber 2{uf«
bau unb bie ©rganifation ber Deutfdien 2trbeits«
front, wie fie fidi in biefen anbertlialb 3'*E!i'cn
enticicfelt liabcn, r i di t i g fjnb. Der fülirer Iiat
ber Dentfdien Jlrbeitsfront eine Derfaffung gege«
ben unb bamit il^re IDiditigfeit im £eben unferes
Polfes ancrfannt. Damit ift ben (Treibereien all
jener b ö s w i 11 i g e n (Elemente ein Hiegel
üorgefdioben worben, bie ba glaubten, über bie
Dcntfdie 21rbeitsfront l]inweg 3ur íEagesorbnung
übergelien ju tonnen. Die Deutfd]e Jlrbeitsfrout
ift als bie ©rganifation aller Sdiaffenben lUnb
als bie iSemeinfdiaft con yetriebsfülirer unb (ße«
folgfdiaft aus bem offentlidien Ceben nidit melir
UH'gjnbenfen nnb erft redit nidit melir wegju«
bistutieren.
lüir fc^cn in bicfcr Ocrorbiiunä bie notwens
btge irgänsung jum ®cfe^ jur (Dtbimitg
bit nationalen Jlrbcit.
Das ®cfcö jur ©rbnung ber nationalen Jlrbeit ;re«
gelt con feiten bes Staates aus bas Jlrbeitscer«
llältnis.
Die Derfaffung ber Deutfidien Jlrbeitsfront wur«
be gofdiaffen, um ben (Einfluß ber partei
tlar tierausjuftellen. Die partei fülirt ben Staot,
bie Deutfdie Jlrbcitsfront ift als iSlieberung ber
Partei Cräger ber (Semeinfiiiaft con Jlrbeiter
unb Untcrnct;mer. Das gcl|t beutlidi aus bem
§ 7 tiercor, in bem es u. a. tieißt:
„... Die Deutfidie 2trbeitsfront tiat bie Jluf«
gabe, jwifdien ben bereditigten 3"t(ícefíen aller
Beteiligten jenen Jlusgteidi 5U finben, ber ben
nationatfojialiftifdien (Srunbfä^en entfpridit unb
bie Jlnjatil ber 5älle einf(diräntt, bie nadj
beni (Befet; com 20. 3'*miar 193'?: äur ,£nt«
fdicibung allein 5uftänbigen ftaatlidien ©rganen
3u überweifen finb."
fjiermit ift ber Deutfdien Jlrbeitsfront bie Holle
.eines S dj 1 i di t e r s übertragen worben unb jeber
Jlmtswalter ber Deutfdjen Jlrbeitsfront, ber con
bem mit ber 5ütirung ber Deutfdien Jlrbeitsfront
beauftragten Stabsleiter ber p© eingefefet ift,
lianbelt im Auftrage feines ^ütjrers. itie«
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würbe noííi am felben Abenb ausgemadit, baß
ber Sdiapelow am übernä(diften Cag gegen ben
polnif(i}en (Sotiatti. in bie Sííitanfen reiten unb
fpäter mit itjm in bie Kanne fteigen foltte.
Der erfte Ceit biefes benfwürbigen Kampfes,
wobei faft bie gan3e i^auptftabt sugegen war,
cerlief ni(iit gan3 fo, wie bie ©uili^er Hian»
nen es jebem, ber es tiören wollte, #twas
gtoßmünbig cortiergefagt tiatten; benn es erwies
ft(di, baß Eänge unb Breite bes polen fo cini»
germaßen im Pertiättnis 3ur Stärfe feiner HTus»
fein ftanben. Ztc^tmal 3wci Speere 3erfptitter«
ten im gegenfeitigen Anprall. Die polen grin»
ften tiämifdi unb bie ©uilifeer flu(i]ten teife.
Der S(iiapetow fetbft wätitte feelenrutiig unb
bebäditig bie britte Can3e, brüdte bann aber
beim näidiften Anreiten feinem Sdiwarsen ber»
maßen bie Sporen in bie
baß bas
eble Cier einen gewattigen Sprung tat, beffen
offenfiííitliídie iolge tcor, baß ber (Segner swar
nidit fanft, aber immertiin mit tieilen Kno«
(dien in ben märfifidien Sanb gebettet würbe.
Der 3weite, fosufagen innerlidie Ceil bes
Curniers poten«Branbenburg würbe am glei»
dien Cag na(d} bem Abenbeffen unter perfön»
liííiem Porfife bes Kurfürften int Crinffaal
ausgefoditen. ©bglei(ii feiner Hatur nadi um
cietes weniger gefätirlidi als ber erfte, Iiätte
et bodi beinatie fditimmer geenbet. Das aber
fam fo: Die beiben Kämpen faßen fidi
ben
Cängsfeiten bes Cif(iies gegenübet, fjinter
itinen ftanb je ein Bebienter, ber bie Aufgabe
liatte, bie teeren Kannen fofort wiebet 3U füt»
ten unb bie Beifitjer jeweils burd; taute sali«
tenmäßige íeftftcllung bacon in Kenntnis 3U
iefeen.
Die Unterlialtung ber lPett«Ctinfet bewegte
fidi anfangs in ge3Íemenben Batinen, natim
ober mit ber Seit immer gröbere formen an,
fo baß ber Porfifeenbe cerfdiiebentlidi fdilidi«
tenb eingreifen mußte. Sdiließtiidi ■— es ift
nidit überliefert, bei ber wiecietten Kanne bas
gefdiat; — fiel es bem Sdiapelow ein, Crinf»
fprüdie auf bie Ejerrfdier con Branbenburg
unb polen aussubringen, bent3ufolge er fein
(Segenüber swang, ft(ii mit ilim 3U eriieben.
Das aber war ber Anfang com £nbe. Pon
bet Bant - fam bet pole ■ los, aber et fonb
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gut Octot&nuttg 6cs Jü^reis.

im Xicbte ber Jßvb" uni) IRassenps^cboIogic
Durd) bie nattonaliösiatiftifdjc iJeootution ifl
auf alten (Sihxeten unfcres nationalen, tul«
turclien unö »irtfdiaftlicijen Cebcns eine grunö»
fäfetidjc Itoäljung oolljogcn »orbcn, Öic aucf) DOt
öcc Familie nidjt fjatt madjcn fonnte, weil .fie,
ebenfo »te alles anbete, con ben jerfe^enben
lÊinflüffen bes liberalen Zeitalters nidit cerfdiont
geblieben ift. ZtTan l;at fie meíjr unb tnelir feu
einem rein gefdiäftlidien Unternctjmen Ijer»
abgemürbigt, beffen ßauptaufgabe barin beftanb,
ben beiben Beteiligten ben Kampf ums Dafein
3U erleiditern. Die 5rage bes H a dj to u cti f e s
tpurbe fo als eine metjr ober weniger er«
tüünfdjte rtebenfadjc angefetien, bie unter fei«
nen Umftänben ben beiben partnern irgenbwct»
dje ©pfer auferlegen burfte. Die 5rage bes Kin>=
bes ober melirerer Kinber toar nidjt meiir ooin
Sauber bes größten lITyfteriums biefes Dafeins
als fiödiftcrlebnis cerflärt, fonbern tjatte ben
gleid^en Hang wie bie Jlnfdjaffung eines IPagens
ober einer IPoljnung ober anberer, teils widi»
tiger, teils nebenfädilidier Singe bes materiel«
ien Cebcns! ãwifdjen 2lTenfd]eu, bie in ben pri»
mitiriften itieberungen rein materialiftifdjen Den«
fens pertierten — gerabe in »ermögenben Krei«
fen — unb foId7en, bie fid^ nod) gefunben 3"'
ftinft unb edjteu 3bealismus in bejug auf biefe
fjauptfrage allen £ebens bewal^rt Eiatten, gab
es alle Übergänge. Dod] fann fein gwei«
fei barüber fierrfdjen, bag bie cergangene S^it
unb gan5 befonbers bie ber itopemberrepublif
eine Unfumme guter unb befter Anlagen in un«
ferem Polfe nadj biefer Hiditung l;in einfdjlä«
fert ober gar unterbrücft tjat, wälirenb
gleidijeitig alles 5dited]te unb 2Tlinberwertige geil
emporwudjerte!
fjinsu fam, befonbers in ber Srüning»Sra, eine
It)ai;nfinnspolitif auf bem (Bebtet bes (ßeljalts«
unb Steuerwefens, mit bem graueníjaften <£rfolg
ber 7—8=ZlIitlionen«Ilrbeitstofigfeit. — ^alfdies
Denfen unb wirtfdjaftlidie itot perbünbeten fid)
ju einem fdimad)Dolten Derniditungsfrieg gegen
walires £lie» unb 5<imitienglüd!! Der wafdiedjte
Dertreter bes auftlârcrifdjen Ciberaltsmus erblicf«
te in ben tinberreidjen filtern arme Coren, beren
ZTiangel an „gefunbem ZTienfdienoerftanb" iijnen iti
einer burdjaus wotjlcerbienten B?eife bas £eben
fdjwerer madite als ben „flügeren" geitgenoffcn,
bie „fid; ju fdjüfeen wußten". <£s ift flar, bag
eine foldie fjaltung bie (ßattenwatil in ganj ein»
fettiger iOeife beeinfluffen mußte. Dadjte man
5unäd}ft in rein inbicibualiftifdier íDeife nur an
bas eigene „<SlücF", bas man in einer <£l;e
fudjte, fo würbe audj biefer 23cgriff nod) ma»
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m a n b tiat metir bas Hedit, bie Amtswalter ;ber
Deutfdien Jtrbeitsfront, bie in Jlusübung ifires
Dienftes bie <5emeinfd]aft im Betriebe fi(iier5u«
ftellen liaben, als betriebsfrembe €le«
m e n t e 5 u b e 3 e i di n e n.
Dii Deutfdie 2lrbeitsfront wirb iiiren €lirgei5
barein fefeen, bie ftaatliiiien 3'ií'ttutioní". <Jlfo
in erfter Einie bie Creuliänber ber Jlrbeit, mög«
tidift 3u entlaften unb b(;i allen cortommenben
Streitigfeiten, fei es um Colin« ober (ßelialts»
fragen ober audi um' Urlaubs«2lngclegeittieiten unb
bei unwürbiger Belianbtung, als Sdiliiiiter auf«
3Utretcn. i^ierunter werben befonbers alle fleineren
unb certiältnismäßig belangtofen Dinge falten.
2tudi alle übrigen Streitfälle follen möglidift, oli«
ne baß bie Ilnweifung bes Creuliänbers mot«
weubig wirb, con ber DJt5 gefdiliditet werben.
Durdi biefe Sntlaftung werben bie Creuliänber
ber Jlrbeit bie Zliöglidifeit liaben, fidi Uodi ,mel}r
als bislier allen großen unb. e n t f (ii e i b e n «
ben 5i"agen 3U wibmen.
Die iTragweite biefer Perorbnung ift ungelieuer
nnb lieute in itirer legten 2{uswirfung nodi í^r
nidit abjufelien. Daburdi, baß aud; bie Sorge
für bie 8 e r u f s f dl u l u n g ber Deutfdien 2Ir«
beitsfront übertragen würbe, ift audi liier nun«
meiir ber 5 ü l] r u n g s a n f p r u di ber par»
t e i fidiergeftellt. Damit ift tlar lierausgeftellt,
baß alle fragen ber fadjlidien unb berufli«
dien Sidiulung bes arbeitenben Pottes n a t i 0 «
n a l f 0 3 i a I i ft i f dl beftimmt finb unb com (Seifte
unferer iPettanfdiauung getragen werben müffen.
Die Deutfdie Arbeitsfront ift bafür cerantwortli(il, baß bie ijöliertiebung ber beut»
fdien Jlrbeiterfdjaft auf (Srunb, einer nad;
nationalfo3Íaliftifdien (Srunbfä^en burdigefütirten Be«
rnfsfdiutung weiter corgetrieben wirb.
Jluidi bie Stellung ber itSB© unb ber .HS«
fjago ift tlar umriffen. Die Deutfdie Arbeits«
front Bereinigt in fidj neben allen berufstätigen
parteigenoffen audi bie Hlitlionenmaffen ber ge»
famten beutfdien Jlrbeiterfdiaft fowie ein (Sroß«
teil bes beutfdien nnterneiimertums.
?>ie X>cutf(^e Jltbeitsfront ftrcbt batnai^, (tuc^
bie legten Kcfte bctcr ju etfaffen, bie Hs^ci
glaubten, fi^ ntc^l otganifieren 3u müffen.
3nnertialb biefer großen (ßemeinfdiaft bilbet bie
HSB© unb bie HS«£iago bas 5ütirertorps. Sie
finb gewiffermaßen als bie Pereinigung ber par«
teigenoffetifdiaft iimertiatb ber Deutfdien Arbeits«
front ansufpredien. Aus ber HS8©, HS»fiago.
fowie ber SA unb SS werben bie Amtswalter
ber Deutfdien Arbeitsfront tierangesogen.

fid; nidit wieber barauf 3urücf. Beint Hieber» I audi nur burdi bas Perfpreidjen, ilint ols Er»
feljen certor et bas (Sleidigewidit, facfte ab, ■ fafe füt ben etttgangenen Kampfespreis fo ciel
ftraitbete bes Cages 3unx anbernmal auf mär» 5äffer bes töftlidien IPeines 3U geben, wie er,
tifdjem Sanb (womit ber Eftridi fein fäuber» ber j^diapelow, felbet in feinen swei Atmen
tidi beftreut war).
aus bem Sditoßtetler 3U tragen cermödite.
Als foliiies gefdietien war, fprang ber Burg» Danadi ließ alfo ber ©uiti^er fofort con feinem
tierr con ©uitife wiebet. auf, tiob bie :5anft, (Segner, benn — abgefetien con bem rein per»
unt alfo fein Siegesgefütit funb 3U tun uttb föttlidien Pertiättnis 3U befagtem flüffigen Stoff,
wollte fie — ebenfalls als ftinibilbli(die iiamp» wußte er — trolg feitter teilweifen Uitjuredi»
fesgefte — re(dit träftig wieber auf bie .ÍCifcíi» itungsfätiigfeit — ben iPert eines foldien fürft»
platte falleit laffen. Aber — ob er nun iit lidjen Altgebots wotit 3U fdiä^en.
feiner begreiflidien Erregung ben Abftanb 3wi»
„So laßt ben Ketlermeifter rufen!", for»
fdien ijanb unb Cifd} niiiit riditig abgemeffen, bette bet Sdiapelow. „IPolten wir bamit nidit
ober wegett einer ebenfo begreiflidien Pernebe» bis morgen warten", tenfte ber Kurfürft ein.
lung bot Augen bie fjolsptatte an einer anbe» Dodi unfer ijelb fteuerte bereits bem Aus» ■
ren Stelle cermutet liatte — bie 5auft fiel ni(iit gang 3U. Die ganse (Sefettfdiaft fditoß fidi na»
auf, fonbern unter ben Eifdi unb mit itir ein türlidi an unb natim au(ii im Keller Aufftel»
anberer.
tung, wo ber Kellermeifter, bie btennenbe 5at«
Die ertaudite Perfammlung war suerft ftarr, fei in ber ßanb, bem ©uiti^er £jertunft unb
braidi bann aber in Anbctra(iit ber überaus (Süte ber IPeine etflären wollte. „Einen
ertieiternben Sadilage (ober wenn man fi(ii fo Bedier!", ertiielf er barauf 3ut Antwort. Sor«
ausbrücfen tonnte: Hitteclage) in eilt unbän» te für Sorte foftete er mit f(iinat3enber Z'mge
biges (Setädlter aus, bas fogar (Eingang in bas unb ließ fiííi babei con ben fidiet3liaften unb
äur Zeit nidit unerí;ebtiííi cerengte Bewußtfein audi fpöttifdien Zurufen bet Umftetienben in
bes S(iiapelow fanb, ber barauf fidi fofort auf» feiner IPeife ftören.
3Utid]ten begann. Das gefd^ati ausgefprodien
Hadi geraumer Z^'t gab ber Sdiapelow
langfant unb erwecfte ben Êinbrucf, als tiabe bent Keltermeifter ben Perfudisbedier surücf,
et übermäßig an feinem eigenen Körperge» ftellte 3wei mebr 81s l]anbtidie Ääffet in
widjt 3U tieben. Daitn aber fatien bie Bant» ben, Eaufgang, entfernte baraus bie Sjunb«
gettoffen, baß bet Hitter ben fdinar(d]enben po» llöljer unb ftedte fie forgfältig ju fidi. Dann
len im (Sefolge liatte. JTTan fdiob bie Bant Ilob er jwei weitere 5äffer aus ben Sdira«
beifeite uttb ließ ben beiben Streitern freien gen, tlemmte je eins unfer ben rediten unb
Cauf. IP03U gefagt werbeit muß, baß eigent» unter ien linten Arm, fte(ite Zeige« unb
lid} nur einer taufen tonnte, wätirettb ber an» ilTittelfinger con jebet ijaitb in bie offenen
bete im Sdilepptau tag. 2llfo ber coit ©ui« Spuitblödier ber bereitgeftellteu .^äffer unb trat
life 3errtc ben polen bnrd] beit Saal bis an alfo betaben ben Hüd^ug nadi oben an, mit»
bas 5enfter, l^ob, otine bas geringfte ju fa» ten burdi bie baß erftaunten Eblen liinburdi.
gen, bie ijolscertleibung aus ber JlTaueröff« iSerabe wie eine Ketje fdiritt ber Oiluili^cr
nung tntb madite Anftalten, beit IPeintoten bie Steppe liinauf. Auf bem Bof befatil er ei«
auf ben i^of Iiinunter 3U werfen, i^atte mait Item Diener feinen IPaffenmeifter ju rufen, über«
bislier gefpannt jugefdiaut, griff man äugen« gab bent bie Raffer ju treuen iiänben, fämmte
bticEli(ii etfdirod'en ein. 3«fe' (■''bic scigte es fidi mit ben Ringern ben getcaltigen Bart jufidi, baß ber Sdiapelow tiinter feinem worttofen red]t, madite eine artige Perbeugung cor bem
íEun eine grimmige IPut cerbarg, eine IPut Kurfürften, bebantte fidi niit gejiemenben IPov«
auf ben, ber itim nadi feinet ZtTeiinmg 3U bem ten unb meinte bann gaitj trod'en ju bon
ungewollten unb etitrül}rigen 5alt certiotfen ' anbetn:
tiatte, unb ben er aus biefem (Stuttbe burdi» I „So, meine fierren Hitter, nun fönnen txnr
aus an bie frifdie £uft beförbern wollte.
unfer unterbrodienes (Selage fortfefjen — benn
(Erft bem Kurfürften gelang es, ben Zornigen was mi(i} betrifft, idi t^abe bei ber Arbeit ba
con feinem unguten Porliaben ab3ubringett. uttb unten einen bärenmäßigen Dürft betommen!"
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ber ©rtsôruppc Sao pauto ber ifiSDHp anlãõsUcb ber IRúcKKebr bes Xanbcsgruppenleiters Pô. "Ib. Ib. v. Cossel am l^ommcnöen
fißittwocb, ben 5. 2)e3ember, abenb8 8,30 XHbr
im Saale bes Dcutscben íTurnvcrcins, IRua augusta 3.
leinlass nur gegen IDorweisung ber flDitgliebõkarte.

íüEírets and) öie DoHsmotal fictj fjoB, t>a§ ba«
mit bie (EEjcfdilicgungcn sunaEitncn unb bie Ihi"
moral ber (Srogftabte mit Ccfotg bclãmpft woc»
ben ift?
It>ill man «jii-tíictj nictit meíit »aEir fjabcn,
ba§ gerabe bas gcunbicgenbc lücrf bes 5üt)rers
„ZlTein Kampf" in fittlidjcc unb ccligiöfcr
furcfjt gcfcfiricben »ocbcn ift? Soll es nidit inctic
tt)at;c fein, ba^ Jlbolf I^ittcr übei'I]aupt e t ft ^
malig in bet íDcIt eine ^liheitexie'
rpcgung fd)uf, bie nidit antireligiös,
nidjt im Sinne bet (Sottiofigfcit, fonbetn .ct) r i ft»
[ i dj geridjtet »ar, bie gegen ÍHammonisnms,
lITatjismus unb djaotifdies ^teibenfertum mit al»
len itjr 3U (Scbote ftefjenben 2TíittcIn fampfte,
bie nidit, »ie bet ZTíatfismus, (Sott uerfiälinte
unb Kirdjenaustrittsbetocgungen organifierte, fon»
bern, bie immer »icber tfire Jtniiänger ^antiiett,
im (Sottesí)aus Kraft unb Storfe für ben Kampf
um bie 5i-"«itiett unferes Dolfes ju fudien? Soll
bas aítes nidjt metir toafy: fein?
Surfen toir bas je nergeffen: ba§
bicfe Í3eu)egung fid; einfette für bie gequäite
Kreatur (gottes, als fie bas jübifdie Sdiäditen
abfdiaffte, jene graufame Cietquälerei, ber fo»
genannte Konfeffionsparteien, wie bie Sayetifdie
Dotfspartd, ja[)relang feeienruBiig jugefeticn Eiatten;
ba§ biefe Bewegung bie Unmoral eines Catmub
erfannte, ber Ctiriftus befdjimpft unb »ertiötint,
unb ber tjeute nodj für bas 3ubentum binbenb
ift; bag biefe Bewegung es batjer abtetinte,
SvnagogenDorftetjer biefer Catmub^Haffe,
wie
Kateffi unb (Senoffen, auf iEjte lüaljHifte ju
fegen; ba§ biefe, bie nationalfojialiftifdje Bewe»
gung, als einjige partei bes ftüijeten Steigig^
patteien»5vftems im Sinne ilites pofitioen (Etjri»
ftentums es petabfdjeute, poíitifdje ,(5efd;äfte ju
madjen mit (Sottesleugnern unb Ktiegsbienftoer-^
«jeigetetn i>om Sdjlage bet Eöbe unb Krifpicn;
bag biefe Bewegung fdjlieglid) in fdíãrfftem Kampf
bas jübifdie Citeratentum geigelte unb jur Strecfe
bradite, jene (Seorge (Stög unb (Senoffen, bie
(Eiltiftus mit bet (Sasmosfe barftellten, bie fogat
nod} Bon ben (Setidjten bes Syftems freigefpto»
dien würben — oijne bag man bestialB groge
proteftoerfammlungen einberufen tiätte?!
IDarum bas cetgcffen ? íDoju oergeffen,
bag e in ^ricf es war, bet in Ciiüringen ,bie
Sdjutgcbete wiebet einfütirte, was ein Keidisgc«
ridjt bes Syftems als „cerfaffungswibrig" erflären
burfte? ID05U cergeffen, bag aud) in Braun»
fdiweig ^931
ZtS2)2(p bie Pom JTiarjismus
abgefdiafftcn Sdjutgebete nad) itjret nUaditergrei»
fung fofort wieber für obligatorifdi erttärte im
Unterridit, was eine betont fonfeffionelie partei
poríjet oerfäumt fiatte, ttogbem i£it politifdi bie
2Tlögiid)feit gegeben war.
UJojtt bas alles »eraeffen? Stui weil es
61« Cuícmbutôer un6 S(^»»ei3eí ^lätlet Incute
peil^TOcigen?
(Senug biefet fleinen €tinnetungen an 3ai)te,
tjinter bie wir im Sinne bes gtogen iinigungs»
gebanfens einen Sditugftrid) gemadit tjaben! —
Deutfditanb will arbeiten. €s framt nidit gern
in (Erinnerungen. £s fietjt fid; not ungetieuren
Problemen. Unfer Dolf ringt um ^reitieit, Brot
unb €t;re. Der Kampf bes Alltags ift fiart, aber
et ift grog. Uns allen gibt ber fülltet ein lictr»
tidies Beifpiel oon pfliditetfüllung unb Cteue.
I^clfen follten wir iEjm — aud) babutd^, bag
wir nidit ungeredit werben unb nidjt cergeffen!
iliemals »etgcffen, 6«^ er es n>at, 6ei
Oeutfi^lanô »ot Jcm 6olf(^en»iftif^ett ®ott=
lofeit^aos 6ej»a]^(tc un& unfetem Oolt 6te
ítTôglií^Ieií gab, in einem georSneten, e^tena
tJOllen Slaatstvefen 6em (ßlaulben bet Dälet
;u leben!

^Infliigc gegen llnlicfiiiiiit
2Tiit jebem Cage wirb es beutlidier: es gibt
nad} ben Sd^üffen üon 2Ttatfeille feine fortfet»
5ung, als ob nidits gcwefen wäre. 2\ a 11 o f i g »
feit regiert bie Staatsfansleien, bie es angeilt.
llTigttauen liegt nebelfdiwer übet Sübofteuropa unb
Baifan. Das Stidfdiweigen ber Betroffenen ift
in feiner Untieimlidjfeit betebter, als bie leiben^«
fd^aftlidjfte 2tuftage. 3f92ibwo füljren ^änbe bie
Hegie, banxit feiix unbebadjtcs U)ort ben fdjon
geöffneten £ippen entfdilüpft. Senn es gilt nidit
nur, günbftoff ju befeitigen, fonbern audi ein
foniplisiertes biplomatifdjes (Sebaube am Éinftnrj

—

3U üetliinbetn. Deslialb auf bet einen Seite bie
Jl b l e n f u n g s n e r f u dl e auf bas fjaupt nn=
fdiulbiget ober fdjwadier Staaten, auf bet an»
betn bie Bemütiungen 5ranfreid)S, prags uiib
Butarefts, worunter Benefd] unb Citulescu per«
föulidj 3U Derftelien finb, bas fübftawifdie Dolf
5U beruEiigen. Siefes präditige Polf iiat, inbem
es, nadi bem geugnis bet englifdien unb ftan«
jöfifdien Beriditerftatter, ben Dertreter bes Heidis
unb feines fülirers, (Senerol (Söring, in ben
Strogen Belgrabs mit fpontaner ijetjlidifeit be»

jfrauen von pgg. unb pa. ßinb bersUcb willkommen

liereinbradi, bent entreditcten unb entmaditeten
B e u t f d) l a n b cor bie Cüte ju legen. (Srogc
Nationen, wie bie f t a n 5 ö f i f di e unb eng»
I i f dl e , iialten es nidit unter ifirer 2X>ürbe,
a u dl 1} e u t e n 0 d^ bem franfen £öwen foldie
Critte 5U cerfe^en.
IPenn franfreid] panjer»
fdiiffe baut, bie bet englifdien flotte unbequem,
bet italienifdien gefälitlidi werben, bann flagt
es Scutfdilanb an. U?cnn bas britifdie IDelt»
reidi feine £uftmadit ausbauen mug, weil itim
bie anbeten (Srogmädjte barin überlegen finb,

Z>as íPtltnôerfi^iff »on ítemwetôer
3n Cemwerbet (®lbenbutg) fanb bet Stapellauf einer iiiftotifd} getreuen Z^adibilbung eines lüi«
fingetfdiiffes ftatt, bas unter anberm in bem grogen Kulturfilm bet ZtS»Kulturgemeinbe „VeuU
fdier IDalb — beutfdjes Sdiicffal" Derwenbung finben wirb. Das 2^ Zlleter lange Sdjiff
liat bas fogenannte Hybom^Sdiiff jum Dorwurf, bas im ltYbam»2Tioor bei ben Süppelet
Sdiansen in Sdileswig gefunben würbe unb aus bem
3''t!ttiuribert n. (Clir. ftammt. Un»
fet Bilb jeigt bie Jlnfpradje bes líeidjsftattliatters Höoet beim Stapellauf bes Sd]iffes, bas
auf ben Z^amen „Stebings filire", 5ur £rinnetung an ben fteiljeitsfampf ber Stebinget Bauern,
getauft würbe.
grügt, felbft biejenigen Cügenmäulet 5um Sdiwei»
gen gcbraííit, bie es wagten, audi in biefem
falte Seutfd^lanb ansufdiwärjen.
*
£s iiat feit ^919 31 ^sn europäifdien (0e«
wotintieiten geiiört, alles, t»as an Unfrieben, Un»
fällen, Sorgen unb Kataftroplien über £nropa

Krankenkasse

bann begrünbet es biefe ZITagnalinte mit bet
Klage, bag Seutfdilanb es baju 5winge. Unb
wenn in anbern fällen aud; nur ber böfe Sdiein
gegen Seutfdjlanb fpradi, bonn fonnte man übet»
all fo laut unb tapfer fdimälien unb jeigte mit
allen sefjn fingern nadi Berlin. Diesmal aber,
als auf f t a n 3 ö f i f dj e m Bobcn ein König unb
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ein Jlugenminifter niebetgefd^offen würben, biesmal
iierfagt bas alte ZHittel. €s gibt feine Konfe»
reiisen bet (Srogmädite, feine Dcflarationen 3U»
gunften bet äugeren unb inneren lIuDerlefelidifeit,
nur bie flcine intente, beten maditpolitifdier lietn
in bcm toten König fdiwer getroffen ift, £iat fidj
3n einet €tflärung 3ufammengefunben, bie eine
uorfiditige 'Klage barftcllt, aber eine Klage g e»
gen Unbefannt fein unb Bleiben nuig.
*
Sie fonnte nur anbeuten; „ein Detbtedien,
bas in bas (Sebiet ber Jlugenpolitif geliört",
„alle Staaten, ot;ne Ilusnalime, follten ju»
fammenarbeiten, bamit bie gegenwärtigen Derant»
wortlidifeiten feftgelegt werben fönnen".
llTan
forbert 2T!agnatimen, um bie íDieberliolung foi»
dier Caten in §ufunft 3U cerliinbern.
2lBet
mon erflärt aud} feierlidi, man werbe beim bis«
lietigen Kurs, bei ben Bünbniffen cetbleiben.
Dielleidit ift es nüfelid}, ju betonen, bag liier
Benefdi unb Citulescu jebes iDort auf bie tPaage
gelegt liaben, bamit nidit aus bet Jlnflage ge»
gen Unbefannt ein eutopäifdjer fall würbe unb
bamit gleidijeitig bas fransöfifdie Spiel einer
itatienifd}»fran3Öfifdi»fübflawifdien (Entente nidit con
oornlierein jerftört werbe.
Der €ntfdilug bec
Kleinen' intente als €ntente liätte einen Sinn
geliabt, wenn es nidjt golt, auf bie ftan3Öfi»
fdjeii IDünfdje 2Jü(ifidit 3U nelimen. €t liätte
einen Sinn getiabt, wenn man fid} gleiiiiseitig
entfdjloffen liätte, felbft etwas 3Ut €ntfpannung
beisutragen auf (Sebieten, bie man felbft in bet
rjanb liat. €s gibt befanntlid) 3wci Brutftätteu
oon Un3uftiebentieit unb Derlje^ung in €utopa:
cergewaltigte ZTiinberlieiten unb Dolfsgruppen unb
fdjütenbe, liagerfüllte fimigranten. fjett Benefd)
follte biefe 3wet (Sefaliren aus feinem eigenen
Staatswefen fennen. franfteidi fpllte' butdi ZHat»
feille mit besug auf bie Dulbung unb 2tusnüfeung
uon €migtationen gewarnt feilt. 3"i S a a t g e »
biet wie auf fransöfifdiem Staatsgebiet möd)te
es bas
bet Êmigration gegen feinen
Ztadibarn perwenben. ZTian fann fid) babei in
bie eigenen finget fdineiben.
tt)ir5 eine tnternattottale Jlntt>en6un3 &er
Sii^eti^eitsgefe^e mögli«^ fein, wettit ôie
Jlntufer felbfi Bisher {laruuf uerji^tet liaben?
*
Die €ntfd]liegung bet Kleinen Cntente liat fid;
ber Baifan bunb wörtlidi 3U eigen gemadit.
£in intereffantes ^ufammentreffen! 2llfo Soliba»
rität pon bet Cürfei bis präg. Solibarität g e»
gen wen? Bebarf es einet foldien in bcm
Jlugenblid, wo oon paris aus bie Jlusfölinung
Swifdien Hom, paris unb Belgtab angefünbigt
wirb? IDit Ijaben nidit cor OTarfeille an bie
Subftans biefet politif geglaubt. IDit fönnen les
erft redit nidjt melit nad) biefet JDenbung. Der
25. 3uii '"tt bem blifeartigen Zlufmatf^ ita»
lienifdjet Jltme^forps an bet Katawanfengtenjc
Ijat in Belgtab feine 2lnerfennung gefunben .als
Derfölinungselement. Das langfame, aber 3Íetbe»
wugte Dorbringen ber fjabsburget,
bie nidit nur in (ßftetteid), fonbetn audi ' in
paris unb Hom an Boben gewonnen Iiaben,
liat in König Jllejanbers parifer Programm eine
ernftliafte Holle gefpielt.
Pielleidit wagt jene
Klage gegen Unbefannt wenigftens mit besug auf
bie legitimiftifdien Umtriebe eines Cagts bet
Ka^e bie Sdielle umsul^ängen. Jluf allen (Se»
bieten feljen wir bie alten Probleme per»
f dl ä r f t fid} etlieben unb felbft, wenn bas lieu»
tige Sübflawien unter fran3Öfifd}em Dtu<f unb
pom 2Jugenbli(f geswungen fid} unter bem Un»
wettet 3U buden, bie pläne Battl}ous unter £a»
pal mitmad}te, fo änbert bas nidits baran, ibog
in ben Ciefen bie (Segenfä(je geblieben, wenn
nidit perftärft unb neue U? e g e gefülilt wor»
ben finb.
*
Znit bem Balfanbunb unb ber Kleinen <£n»
tente finb bie alten (Segner Ungarns unb 3'"*
liens wiebet angetreten unb liaben bie alte front
besietjen müffen. Danf 2llejanbets groger poli»
tif war por HTarfeille ber glüdlid}e IDeg ju
einet 2lusfötinung swifdien Bulgarien unb
Sübflawien befdiritten wotben. €tn ®tücf
übrigens für ben frieben, benn bie 2luswal}l eines
Hlaseboniers als Znorbfd}üfee bet pawelitfciigtuppe
liätte oline jene Detföl}nung ben fübflawifd}cn
€inmarfdi in Bulgarien bebeuten fönnen. für
3talien alfo bebeutet bie Solibarität ber Kleinen
(5d}Iu§ auf Seite 9)

