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Jüdischer
Donfcii it>u' einmal jurüc! an ba?
iüic war c5 bcd] in jonei
wenn irgendwo in
icr JUiilantisprcffc bic Hebe auf bie naíionalfeijialiftifdie Jierchition in Deutfd'ilanb fani? Die jii»
bifcfi geleiteten IPeltMätter unb Senfationsgasctten
[latten bas 2int;eitmittc[ in il^ren HebaFtiemsftu«
ben, unb fie tiefen feine (ßetegentjeit oorübergetjen,
nnt es innttet wiebec anjupre-fen: „3n Stet, BScÇs
ftení »tct ítíonatcn ift &«efe Stajitegierung &«n tPcg
alles 3r&if^cu gegattgett, unb bann it>irb man a-e»
ber in ber netten, allen Jlrt mit Deutfdilanb per»
teljren fönncn . .
10a:; fie fid' unter bicfer 31rt
pcrftellten, baí iciffen inir alle, wenn wir nur
au bas iPort Ocrfaifits benfén. - Jlllerbiugs,
bas
'9''^
worüber, otjnc baf; bie ge»
wünfdite Jlenberuug eingetreten wäre. 3'" ®egen»
teil, in überrafdKnb hirser c^eit
beutfdic
Dolf unter 5ülirung ber nationnlíci3ÍaI:ftifd;en 53ewegung feine Selbftbefinnung wiebergcfuuben, unb
mit jcbem Zllouat würbe ber geineinfame IDille
5ur Selbfterbaltuug, jur IPieberberftelluug ber ua
tionaleu filire unb .^reilieit ftärFer unb erfolg-reidier.
Das
vc'rüber, unter Ueberwiu'
bung einer fdiweren i^jefalir, »cm ber bas lüeltjubentum fdion wodienlang rorbcr wußte. Jlber
alle prof bejeiungen, alles ßänboreiben war vergebens, bie fo beiß b^beigewünfdite „neue Hc
oolution" blieb aus. - >£s tam unb ging bas
3abr 19'^5, unb mittlerweile ift aucb bas 3fl'U'
I93() unter gewaltigfter beutfdier Jlufbauarbeit ju
>£nbe gegangen, uub mau fann wot)I fageu, ba^
bie „IDellpreffe" allmäblid? babintergefommen it>ar,
wie lädierlid; fio fid] mit iljreu IDabrfogungen go»
—n'iad't hatte. 5o baditen wir, benu in ben legten
jwei
sientlidj rubig geworben int
jübifdieu J^lätterwalb, abgefeben »on ben übli»
d]en tleinen Kläffereien, bie in uns ftets ben Der«
gleid; jwifdien jitonb imb Kettent)uub wad;riefen...
JlTan fd;eint aber bic Ilbfidjt ju baben, fid; felbft
unb ber IPelt jum 2lbfd>lufi bes alten 3''brf5 "odi
eine fleiue ^''fnbe ju luadien, benu ber Cintenfuli
ein.es cjffenfiditlidj jübifd; beeinflußten ober gelei'
teten „Kcrrefponbeujbüros" mit Itamen „paname«
rican preß" leiftet fid] beu traurigen íDiÇ, fein
neueftes iftadiwerf, einen „tiefgrünbigen 2lrtifel",
über ben ganjen Kontinent ju. oerteilen, ber bas
iKtbeipuugsrolle Sbema „Die Oppofition in Deutfd;«
lanb" bebaubelt. iüir baben es uns im allgemeinen
abgewöhnt, 3U ben flaglid^eu Derfudicn jübifdier
ober uon
bejablter Sdireiberfeelen, bie
IDuufditräume einer überftaatlidjen ilique auf ijod]«
glauj aufjubiigeln, in irgenbeiner lüeife Stellung
ju nebmen." Jlber biesmal ift bic Sadjc berart
iädierlicb, baf; wir nid;t umbin fönnen, unfern
Cefern ein Vergnügen ju madien, aus bem ®ruube
befcuberr, weil eine große bjefigc aiitn'ig «s "idlt
unter ibrer lüürbe b^lt, für berartige Dinge ibren
Kaum bcrjugcbcu.
lierr iSorbou 2ienb - fo bei^t ber iEüditige,
ber aufdieinenb im Stab bes Habbi Stephan ICife
feine Erfahrungen gefammelt h-^' ' beginnt fei
uen (Çuaffel mit ber gcbcimnisnollen firflärung,
baß er lange S^tt binburd-! gcwiffermaßcn „infognito" in Deutfdilanb gelebt habe. Selbft feine
heften ."^rcunbc h^'tc"
Jlhnung gehabt, baß
er amerifanifdicr 3onrnalift fei, fonft wäre es
ihm fidier fd^limm ergangen. — iücr bie ame»'
rifanifd^e preffe cinigerma.|en tcnnt, ber weiß gc«
uau, bag eine folchc „pifantc" Einleitung baju
gehört (fiche Berid^terftattung über bie Kämpfe
in Spanien), um etwas „unterjubriugen". Das
amerifanifche publiíum will etwas hoben für fein
(Selb, unb ba ber l'Jantee in „fenfationellcr 2luf=
mad'ung" fd;on innner groß war, fo fällt es aud>
bicfem lierrn leid]t, einen Jlnfang ju finbeu, ber
ben SCefern beim Zllorgentaffee eine'fanftc (Ränfe»
baut übers <35cbcin riefeln läßt.
Dann gehts los mit ben uuhcimlicbften Sad;eu:
Sin bobTí"^ Staatsbeamler gehörte ju beu guten
5reunben bes tüd^tigen 3ournaliftcn, uub ber er
jählte ihm finjclhc'ten, baß felb]t einem fo nni^
tigcn ZTtainie wie 21tr. (Borbou bú- iiaare ju
ifcrge ftanben. Sin (Reheimbunb befteht :n Deutfd;^
lanb", ber überall feine gweigftellen hat unb fcbon
Zlüllionen illUglieber jählt, bie „£iga ber anftän>
bigeu Deutfdicn". itidits, aud; nid;f bie ausge»
flügcliften ilicthoben ber (ßeftapo, ift itnftanbe, bie»
feu" Ceuten auf bie Spur ju tommen. Sie hai"^"
fogac eine geheime
wiujig tiein jwar
int 5ormat (man fann fie auf bie (ßröge einer
iSricfmarfo sufammenfalten), aber nou riefiger 3luf«
läge, unb bicfc ,§citung gibt beu Jlcitgliebern Jltiweifungeu für ihr Derhalten. „iPicberaufbau" ift
bas programmwort bes (Seheinibunbes, unb eines
feiner ZTÍitglieber erflärtc bcm preffeoertretcr aus
bem Canb ber unbegreusten Zilöglidifeiten unter
anberm wörtlidi: „Der Sturj ßitlcrs ift fidjer.
Sr fann im 3<'t!re \Slõ7 eintreten. Dor bem 3n»
fammenbrudj wirb er uns in einen Krieg mit
COefterreid; ftürjen, ober in einen Krieg, ben wir
(Oefterrcid'S wegen führen . . . llnfer einjiger tfie»
baute ift: ÍDas wirb nadi liitler tomnreu? . . ."

»

Wunschivaum

So läuft ber llnfinn über rjerfdnebeuc l^unbert
(Õcileu, um fchlief^lid) unt b:m „Programm" ber
figa 5u enben. iUir waren einigermaßen fprad^los,
als wir biefcs Srjeuguis eines unheilbar (Sciftes»
trauten mit ben Jlugen aufnahmen, aber iujwi»
fd;en hi-ibeu uiir un.- wieber erholt, unb ba mödi«
ten ivw bem lierrn bod} uod] einige uumaijgeb»
lid;e Katfdjläge geben, che er mit be;i fid^tbareu
5eidvn unhciUiaren Spaftirrfinns in bie näd;ftge=
Icgene iSummijellc cingel-efert wirb:
Ss ift nodi inel toller, als fk' fdjilberten, iVrr
3ournalift! 3" öcrliu wie im Heidi toben bic
fürd-iterlicbften Straßentämpfc, bie allein au einem
ber let)tcn Sonntage 5,5 itiillionen - Hcidismart
für bie Uiinterh'lf'-' ergaben! fernen Sie nou ben
franjofifdieu „Kollegen", JITifter Heub! Dcutfd;e
íErúppeuteile in Stärfe non e-uigen »sigtaufenb
JUann finb in Spanien gelanbct, unb bas uon Sol»
baten nöllig eutblöf;tc Deutfditanb irirb in einem
furd:tbareu Bürgerfrieg enben! - Sold;e Sadx-n
ipürben heutjutage gattj anbjrs sieben. Jlbcr bie»
fer gerabcju nnbeimlidic ZTiifi (Sutfdnilbigung, aber
es ift fd;ou fo), bicfc taufeubfad] jcrtautcn Kau»
gummibonbon; ans beu ^ahnlücFen non Berrn
Samuel Untermycr unb cÇeuoffen, ried^cn fd-on feit
einigen
erheblid] fänerlidi, unb Sic folltcn
bod7 etwas mehr Hücffid;t auf bic Oüefdimarfs»
unb clicrud^sncvneri 3brt'r fcfcr nebmen, wemi Sie
ihnen bicfc tülmuerlid'icn .Hefte ins Jlntlit? fpeien.
lüir wollen nidjt beleibigeub werben, aber bicfer
jübifdic iiajillus ber blöbeften unb uufinnigftcn
iÇreuclpropagartba gegen bas neue Deutfdilaub ift
uadigerabe jum „Komplcr bes 20. 3obrlnmberts"
geworben, wenn wir einmal bas lUort eines h^»
bräifdvn „U'>eifen'' (mit einem f bitte) anwen»
ben wollen. Jlber mau foll fidi um ®ottcswillen
uid't cinbilben, auf bicfc IPcife nodi ben Jlblauf

auf

ber (Scfdjiditf beeinftu§cn ju fönnen ober aud) mir
auf bic i'crgänglidi,' Eagespolitif einen Drucf aus»
juübeu., Dag mau „jonrnaliftifdic Koftbarteiten"
wie ben Jlrtitel bes iierrn Hcnb in suuehmeubem
Hiaßc für bie fübamerifauifdy preffe losläßt, ift
ein ueuec B.-weis für bie alte jübifdic. 5ccd)heit,
baß mau beu pluuber, für ben man im parabies
ber Sii'ilifation feine Dcrwenbung mehr h'^t, ein»
fad; in Sübamerifa „unterbringt", mit bem fanften
liintergebanfen: „5ür bie ba unten gerabe noch
gut genug!" - 13ebauerlid> ift es nur, ba§ es
hiefige Teilungen gibt, bie fid; sunt Porfpauu
fold;cr 23eftrebungen niad;cn, auf Koften ihrer
Sruftbaftigteil unb ihres guten Hufes... '
Sine aubcrc Jbigelegcnhcit, bie für bic jübifdic
3curnaillc in llSjl fd;led;thin d;ataftcriftifd; ift,
wollen wir unfern fefern nid;t porcnthaltcu: Caud;»
te ba por jwei 3''bri'>i >" itewyorf ein „Baron
Holf pon Heifienftein" auf, ber in cnblofen
tuugsauffäßen über feine angcblid^e Eätigfcit als
früherer beutfdxn- Spion berid;tetc unb fdiUeßlid;
unter jübifdiem Einfluß 5um hirporrageubfteu Crei»
ber ber autibeutfd\'n (ßreuclhefee würbe, „ijerr pon
Heiticufteiii" war es, ber immer wieber über ben
„furditbareii unb blutigen ^ufammeubrud; bes Haji'
terrors" bie hiTigfteu Sachen dou fid; gab. 3i'
ben Salons ber itewyorter 5inan3juben würbe
bicfer ßerr balb jur angefcheneu perfönlidifcit,
unb man reebnete es fid; jur &itc, wenn man ben
Subelliteratcu jum Cee einlabcn fonnte. - - Bis
baun bic Bombe platte: Por wenigen lPod;en
würbe „ijerr Pon Heigenftcin" als £;od;ftaplef unb
Betrüger übelfter 3lrt iiou ber ameritanifdicn po»
lijci fcftgenommeu, uub man ift augenblicFlid; mit
ber Sufammenftellung feiner „Karriere" bcfdSiftigt,
bereu Ergebnis er hinter fd]webifcben cßarbinen
abwartet. Hiebt unerwähnt foll bleiben, baß bic

neu

^ettte lefen ^ie:
SJctlin famntcit — Berlin flibt (©cite 2)
genfer, bic »on ^ntcröftonb ftatben
(Seite 3) / 9}cifckti(i^t / SVurggefd^iii^tcn,
ja^Ireii^c ^Beilagen unb Sloman.

„Hcportageu" biefes licrrn aud; in biefigen BIät»
tern Ilbbnuf fanben, mit bcm ijiuwcis, ba^ es
ficb um einen „JlTaun pou Format" hi"í'l<^.
im früheren DeiUfdilaub wid;tige poften innegehabt
habe. 0)b ber y,üd;tigc, ber noch üPer eine Heihe
anberer flangpoUer Hamen rerfügte, fclber 3i'be
ift, würbe bisher nid;; feftgeftellt. 3<'i'i'"f'>llä' ba»
beu ihn bie Hewvorfer 3"i'<^i' „gemanagt", wie
es fo fd;öu auf jibbifch beißt, um es ben Hajis
burcb eine „fompelcutc perföulid;fcit" ju beweifen,
was fie für fürd'tcrlidic Kerle feien.
Unbant ift ber IPcIt fohn. „Berr Pon Heiden»
ftein" h'it CS fdyn perfpüren müffeu, uub wir
l'aben bie fcbwad;e ijoffnuug, baß es aud; gewiffen
anbern „Eitcraten" feines Sd^Iagcs nod; äl;ulicb er
geben ipirb. l;erv i5orbon Hcnb unb feine „pau
anu rican preß" mögen jebcnfalls jnr Kenntnis
nehmen, baß ;ie mit ibren illbernhciten über „HajiDentfd'laub" feinen iiunb luebr hinter bem lOfen
berporlocfen - aud; in Sübamerifa nicht!
it.

Welífreund Nr. 1 Deutscher Forschungsgeisf in allen Kontinenten
ijö&vt iinö StPtcira^l» Stei6 uii6 ítítfgmtft i.5ried;en(anb ift ja fd;!ießlich Feine beutfd;e Ko= bie wenigen päffe bis ju einer i7öhe pon 5000
fi^teitíit Ü6er uttfere Ct&e. JlOe SottJe 6er lonic, foubern bie Kulturheiniat ber gefamten weißen HTeter; fic finb unwegfam ober höd;ft befd;wcrlid\
i^nb ihre Ucberwinbuug forbert niauuigfad;c fflpfcr.
ffltSitung (djeinen ge ocfert uit6 ait ietn S<tu 6er HTcufdihcit!
3u bicfem 5allc hatte ber 2lttrcid;sFan5ler pon irotibem ift es 'bcm mcnfd;lichen (.^iciftc gelungen,
Ku.tuc un{> Siciíifíítio« tpü^kit uitl«rit6t[(^e
ítíâí^te. Sie ílíenfd^^eit ift in jwei tage» ges ben anbereu jU Ptcl gct;alten. Sic g e i 31 c n hier Eifcnbahnanlagen ju bauen, bie an CSroßartigfpalten: ict Ungeift öet Òernetitung gegen 6en •; w a r n i' d; t mit bcm f 0 b e unb ber feit unb Kühnheit alle (Gebirgsbahnen ber iPelt
®eift i>tt (Sefiituitg, Bran&ftifiergefinnuitg nnS 21 n e t f e u n u u g , aber b e ft 0 ft ä r f e r mit weit hinter fich laffen. 5t^íilid;, aud; biefe mit
írícir6bereitfc^aft ^e^en jum Kriege allet gegen ben 211 ü n 3 c n unb B a n f n 0 t c n. Die 2lr» großen ZlTühcn uub Koften crftellten Dert'ehrs»
alle, «tti^;en jtfifdben 6íf» ÍTaíioneit unüBets beiten wären fofort 3um Erliegen gefoninien, wenn wegc finb, infolge ber gefteigerten wirtfchaftlicheu
winbtate i^tn&etttiffc. tüir fin& mitten in ôer nid;t ber alte Kaifer aus feinen pripatcu HTittelu Eutwicflung 'ber fübamerifanifd;cn Staaten, heute
uod; einmal 80 000 21IarF geftiftet hätte. So nicht mehr ausrcichcnb, unb barum richtet fid;
Umwertung alier Wette...
3n Siefen lärm« nn6 ^a^etfiillten, ftutmBe= fonnten wcnigftens bie 21rbcitcn 3U einem Por« bas Jlugenmerf ber an bie Jlnbcn grensenbcn fän«
t»egten geiien s»ei^n fi«^ ftili unS meift unies läufigen 2lbfd;tuß gebrad;t werben. 3'" 3ahtc ber barauf, neue Derbinbungen ju crfchtießen. Un»
achtet Seutfi^c ÍTÍenfi^en, it>ic immer, &em Oicnfte (881, war es aber eubgültig aus! lüas weiterhin ter biefen geographifchcn SchwierigFciten hat be»
Set ítíenjA^cif. Ês ift fo, als oB 6ie IPogen gefd;ah, entfprang jum größten iicil pripater 3"i^ foubers £bilc ju leiben, jener langgeftrccFtc füb»
fciefeo fo4eítècn (Djeatts 6et Jltbeit unfetet tiatipc unb mußte fich beshalb in fehr engen amcritanifd;e Staat an ber U?eftfüfte, ber 'burch
(.Grcujcn bewegen. Erft ein üiertcljahrhunbert fpä« biefen (Sebirgsjug pom ®fien abgeriegelt ift. Ein
JSefien ni(^ti anljobe.i tö inten. Z>cnn bas
ia» |ic^ unfet« i'otf^er un& tt>i'fen|c^aft!et ftel= ter jcigten fid; auf bicfem flaffifd;en 2iuiueufclb StücF biefes fanbes liegt fogar jeufeits bicfer
len, liegt jenfeit-: «Uet nieôíigen ^nftinfte itnS wieber bcutfchc (Selehrtc. Don (90^ 6i- 19^9 gewaltigen Hiauei unb ift bis beute nur über 21r»
£eiteni(^af(en.
lautet: Seutf^e it>i|;enf(^aft unS ftanb lüilhelm D ö r p fe l b an ber Spifee bes gentiuien ju errcidien. Ittan fann pcfftehen, baß
Seutldjer ,Sotfi^ungaitang jum Seften aller in Deutfd;cn ardiäologifd;en 3"itiluts iu 2ltheu, uub bicfer Umftanb ber chilenifcben Hcgicrung ein Dorn
feine 2lrbeiten ergaben bie (Sewißhcit, baß noch im Iluge ift, unb beshalb hat mau fd;on feit 3ahr»
aller XOtUl
*
uncnblich IDcrtpollcs unter bcm Sd;utt pergràbcu . jehnten beu plan erwogen, biefen Seil ber Jlnbcn
2lls im 3<i'U'e 1880 (Dtto p. BisinarcF am liege. 2Ibcr fein Staat ließ fid; baju bewegen, einer eingehcnöcn Unterfudiung ju unterwerfen.
Heicbshaushalt arbeitete, fam er auf einen poften, größere ÍTiittel flüffig 3U machen. HTan wartete Had;bem nun eine Hcil;c pou (5intad;feu ameritaber fein Kopfid;ütteln auslöfte. 5aft eine 21ül» ■fdieinbar wieber auf Dcutfchlanb. Unb biesmal nifcher (Sclchrtcn feinen hoffnungspollcn Jlusblicf
geben Founten, i^at &te ite^iernng einen t>eutf(^en
lion Heid;smarf waren in ben pergaugeneu fünf irrte bic lüclt nicht!
Es war ein fcierlid;cr JlugeublicE, als am Er» na^ (E^ile Berufen. Z>ai war »ot ^al^tesftift.
3ahren für eine Sad;e ausgegeben worben, ber fid;
jeber anbere Staat pcrfagt t;atte. 5>»ar waren öffuuugstagc ber ®lvmptfd;cn Spiele in Berlin Seit Mefer Seit arteitet Set Seutf^e (Belehrte ptof,
bicfc i55elber poni Bunbesrat uub Hcid;srat gc» ber 5üht?*^ anfünbigtc, baß Deutfd;tanb bic olym» iltaj 3un3e in &et Setgaclt unS in Sen UrtsälSetn
nehmigt, aber ber fparfame Kaujler faub boeb, pifcben 5ift» uub Sportftätten 2lltgriechcnlanbs burd; Set KorSiliereit, um «inen U)eg oon Sem «^itenis
baß es jefit bes (Ruten jupiel fei. lUan bebcufc: beulfd;e (Belehrte ausgraben laffen wolle. 31" f(^en :^afen futtto Jl^fen na^ jenet unfreiwilligen
über 'JOOOOO Heicbsnuirf, eine in ber bamaligeu Eiuperuehmen mit ber griechifd;en Hcgicrung fetjt (Ejilaoe jenfeiti Set JlnSen ju finSen.
Et hat Diele Dcrmeffungeu uub 5otfdnmgcn au •
ijeit unerhörte Summe ftecfte. Deutfd;lanb au# öf» Deutfchlanb nun bas große ÍDcrf fort, bas ber
feutlicben Steiicrgelberu in ein lluternehmeu, bas Welt neue Erfenntniffc unb Schönheiten rermit- geftellt, gan; nebeubei bergfteigcr:fd;c iiöchftleinach BismareFs lüorten „wenig günftig" aiujclegt tcln wirb. Das IDort ift gefprochen, utib Deutfd;» ftungeu PolIbrad;t unb gäujlid; neue geograpbifdy
fcbieu. IVavum rührten fid; bie anberen Hatioueu lanb hält baju. 3" abfehbarer Seit werben uns Erfeuntuiffe gewonnen. Seine Bet'd;te unb A<5utnicht? IDarum wollten fie gar nid;ts tun? IDa- bie erfteu Berichte aus öiriechcnlanb erreid;en. ad;teu, bic jegt ber Hcgicrung porl'egcn, enthalten
rum nmßtc au:-gercd;nct Dentfchlanb bic gefanileii tßroße 2lnfgabeu hallten ber beutfd;en 2lrchäologcn. einen ausgearbeiteten plnu für ben neuen Derfehrs»
Koften für bic Jlusgrabungen im Bcjirt POU Denn tief unter ber Erbe warten bas Stabion, weg, unb es ift 5U erwarten, baß noch in bicfem
©lympia allein auf bringen?
eine Sad;e, bie ber i^ippobrom, bie 2iingfchule uub bas (ßynmafium 3áhre mit beu 2Irbeiten begonnen werben fann.
eigentlid; b'e gaujC Kulturwelt anging! Der Ber» ihrer ^reilegung. Unb als Krönung biefes IDer» Damit wirb ein unburd;führbar gehaltenes proliner Philologe Ernft íurtúis hatte im 3''hto fes wirb • ber alte f;era»íEcmpct, beffen IDieber» jeft il''irflid;feit!
(875 bicfc Jlnsgrabungcu angeregt inib eine Er« aufbau fd^on ber alte Xurtius anftrebte, bcm
Drcijchn HIonate weilte bie bcutfchc wiffcnfdiaft»
liehe Erpebition bes Berliner ißclchrtcn profeffor
pebition bes 3lrchäofog;fd;cn Hcid;sinftitufs war Sd;oße ber Vergangenheit entriffen werben.
IDir
tragen
bie
Crümmcr
einer
großen
(õcit
Dr. CObft in SübafriFa. 3tlt ãuftanbcFomnien
nad; (.Í5ried;eulaub gcjogcn, um hi^r aus Sd'utt
unb Erbe bic untergegangene (ßröße wieber aus in bie ^ufunft hinnber, unb bie gefamte Kultur» entfprang einem Jluftrag ber Hcgicrung ber füb»
ficht ju bringen, lüas in beu Fnappen fünf weit wirb fich ber wiebergewonnenen Schönheiten afriFanifd;en .Union, bie jupor - unb ebenfalls
pcrgcblid; — britifchc unb fran!Öfifd;c Sad;pcr»
3ahren biefen 5orfd;ern gelang, erregte in ber freucjt fönnen!
*
ftänbige bemüht hafte. Schon feit langem war mau
ganjcu IDclt Bewunberung. iurtius leitete bie
fich in ber Union barüber flar, baß gegen ben
(ßrabungen, ihm jur Seite ftanb ein Stab pou iteue tWege, neue Slüffe
unaufhaltfanien 2\üd'gang ber lanbwirtfd':afitid;en
iSelchrtcn, unb bic Hiittel basu ftiftete iu groß»
Der füblid;e Ceil bes ametifanifcheu ©ebirgs» Erträgniffe etwas getan tpcrben müffe. Denn große
hersiger IDcife bas bcutfchc PolF. B i s m a r cF
ftanb biefen Ilrbciteu frcunblid; gegenüber, als juges ber Korbilleren, ben man bie 21nbcn nennt, unb ehemals frud;tbarc ileilc bes fanbes finb
er aber fpäter biefen poften ftrich, hanbelte er bilbet ein gewaltiges fjinbernis für beu Derfchr ber Derfteppung unterworfen. 3"i faufc ber 3abre
nicht „fulturfeinblicb", foubern nad; folgeuben Er« 5uMfd;en bev (Dft» uub ibeftfüftc. 2tur im 2torbcu finb r>iclc 5lüf]c unb Bäd;e einfach perfd;wunbeu,
wägungen: ber v>crI;cißungspotle 2(nfang ift ge» SübameriFas jeigt biefer (Sebirgsftod tiefere Ein» unb bicfer iPaffcrmangel hat por allem ber Hin»
macht! 3ifet, wo bie fruchte biefes Unternehmens fatteluugen, bie feine Uebcrfd;reitung ohne größere bcrjudit ungeheuere Derluftc jugefügt. Die Sieb»
reifen, müffen bie anbereu auch etwas tun. Denn JTiühc ermöglichen. 3i" Sübeu aber türmen fid; lungen würben perlaffcn unb bic lüüftc war- im
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Ifad^fen. iXad) einigen, unti tric bereits cr»äf)nt,
rergeWicíyn £)crfud;en »anöte ficf; ber ffl&afrifa»
nifdy Canöwii-tfcfiaftsniinifter mit feinen Sorgen
nad; 3)eutfd^Ian5>. £ine »(uiorität auf öeni (55e»
biete ief Benjäfferungsroefens, prof. ®bft, nalim
ben Jlntrag an. i£r ftellte eine firpebition 311»
faminen, reifte in bie Union unb begann ju at»
heilen. Jias Srgebnis biefer Unterfudiungeii liegt
jetit ror. fiin großer plan, ber bnrdi bie 2ln»
läge einc5 meitauägebel^tcten unb ganj neuartigen
lienuiffcrungsfvften'.s bie iierftellung ber frübe»
ren 5rnditbarteit garantiert. ZlTan Eiat in 5üb»
afrifa biefe bentfdje Cat öffentlid; anerfannt unb
bie IlTittel 3u iljre Jlusfiitirung bereits geneljmigt.
Die Cliilenfn merben balb über bie JInben reifen
fönnen unb bie Sübafritaner »erben bort n>ieber
Hinber jiiditen, rro n'.an ben Kampf gegen bie
IPüfte fd^on aufgegeben bfl'c- W'iö bas burd;
jtDei beutfdje Siege, bie colltonimen frcmben £än»
bcrn 3ugufe fomnien!
*
®eôeít
un& Setid&i
3m ijerbft bes cergangenen
würbe íevIon oon einet Jlialariaepibemic iieimgefudjt, beren
Umfang unb jäi)e Ausbreitung bie fdjlimmften Se«
fürcbtungen auslöfen tinigte. Ser regenfpenbenbe
ijerbftmonfun wor üollfommen ausgeblieben; ein
gutes íüadiswetter für bie giftigen 5tcd)mücfen,
bie fid) in ben oereinjclt ftetiengebticbenen <Eüm«
peln — banf ber gro§en U?ärme — mitliarben«
fad) oernieljren fonnten. Jlugerbem bradite ber
minbere €rnteertrag bie cint;eimifdie Beoölferung
an ben Hanb ber ßnngersnot, unb bie bamit vcf
fnüpfte ÍDiberftanbslofigfeit ber unterernäljrten Kör»
per gegen 'Kranft;eiteii ließ biefe Seud)e getcaltig
anid;t»cllen. 3" t»cn;gen U3cd]en würbe bie gan»
5e 3"f<^l 3U einem einjigen i^ofpital, unb ber Utaf«
fentob wäre unaufíjaítfam gewefen, wenn man,
fidi in iefeter Sfunbe nidjt eines beutfdjen ZTiittels
erinnert ijätie.
Sefanntfid} gelang es fdion oor 20 3"'!^«".
ber afrifanifdicn Sd^laffranffieit Sdiadj 3U bieten.
Das beutfdie Arsueimittel „(Sermanin" erwies fidi
als ber wirffamfte 5cin5 biefer Seudje, unb es ift
feine Ucbertreibung, wenn man beijauptet, baf?
obne biefe beutfdx Droge weite (Sebiete bes
fd^warsen Crbteils beute fd]on entoölfert wären.
3n ben lefeten 3''t]i">;n flellte' nun bie beutfdie pljat»
ma5eutifd;c iOiffenfdjaft swe' weitere ÍTÍaíariamittel

ber, bas „plasmodjen" unb bas „21tebrin". Diefe
beiben neuen Stoffe finb geeignet, eine Umwäljung
in ber ÍLropenfieberbebanblung lierDorjurufen. Sie
laffen fid^ butd| eine neuartige
obne alle unerwünfdifen Keaftionen, in ben Körper
einfüliren unb • rerbinbern nid;t nur eine weitere
Uebertragung r>on iUenfdj ju IlTenfdi, fonbern oer«
ringern aucb bie
Sterbefälle bei ben
Sdiwerfranten unb fdiließen faft alle 2?iicFfäiIc aus.
Kombiniert angewenbet ergeben biefe 3wei 21r3neicn
einen faft bi'-nbertprosentigen Ijeilerfolg, ein Cr«
gebnis, bas bnrdi blo§e Cljiningaben nid]t er»
reidit a^erben tann. Die eiiglifdje (ßefunbbeitsbe»
I^örbe in Cevlon ließ nun burd; 5Iu93fug biefe
neuen Drogen aus Deutfdilanb tomnien. Die nie»
biàinifdy IPelt bordjte auf, war bodf bie Ilnwen^
bung ber neuen präparate in biefem Ilmfang bie
erfte 5cuerprobe it)rer lUirffamteit,
con JlTalariafranfen auf Ceylon würben nun mit
„piasmod]in" unb „21tebrin" beijanbelt — unb ber
(Erfolg war über alle Zitaten cerblüffenb! 3ii
einigen íüod;en war bas Canb fieberfrei, unb bie
(Sefunbbeitsbebörbe ertlärtc, baß otjue biefe beut»
fdien 2lr3neimittel Ceylon cor einet ungelieuereii
Kataftrop(;c geftanben wäre:
„t>ic?e Jlrbcit èír íieutfd^cit Stoloscit un6 £^es
miter ift «ine Kulturiat etftet Hottses un5> fte wirb
ini Sui^e bet KoIoitiöIge;d^i(^te mit goI6enen Ccts
tcttt «ingctíagcrt werben!"
5aft 3ur gteid]en Seit gelang es einem beutfdjen
21r3t, einer in 3''P<'n auftrítenben neuen Seudy
wirffam entgegenjutreten. Die jopanifd^en Sei»
tungen beridite'ten int Jluguft
3Ögernb
über biefe UTaffenerfrantungen, unb im (Segenfafe
ju ben (ßepflogenbeiten bei äbnlid^en 3Inläffen wut»
ben aud] feine ärsflidjen Srtlärungen unb Per»
baltungsmaßregeln ceröffentlidit. Don Cag 3U Cag
nal]men biefe geEieimniscollen Êrfranfungen ju,
unb bie Sterbesiffer fdjnellte in bie i^öbe. Die
UTenfdien würben uon biefer fipibemie blitjartig
überfallen,- fie bradjen unter ber 2lrbeit plöfelid"^
jufammen unb »erfielen in fdjrecflidje Krämpfe.
Die äußeren Symptome giid;en aufs Xiaar ber
Sdjiaffranflieit, bodj alle befaintten ZHiftel per»
fagten »ollfonnncn. Die är3flid|e ífiffenfdiaft war
con biefer Kranflieit überrumpelt unb bnrum war
bie Hatlofigfeit groß. 3»
Caboratorien wur^
be 3war gewiffenfjaft unb mit aller 3lnftrengung
gearbeitet, aber ber 5«inb wollte fid) nidit [teilen.

Í3ÍS er enblidi einem einjigen Zlleiifd-ien in bie
."Çalle ging! fiinem Deutfdjen, bem in llofol^anm
anfäffigen Jlrjt prof. Dr. Ijermann (Rranert, ge»
lang am 6. September ^935 bie e'.nroanbfreic
Diagnofe: „lÊncepljalitis Íetíjargica 3ipö"ica". Der
Êrreger biefer Krantbeit fanb ftdi int tultioierten
Sebintent ber Hüctenmarfsflüffigfeit (eines Srfraf»
ten natürlidi!) unb f;at bie iorm eines bipolaren
Stäbdx-ns. ;Us Uebertrager wnrbe -- eine 2tmei»
fenart feftgeftellt. ptofeffor ißrauert bebanbelte
nun feine patienten mit einem ílutcferum, bas ift
ein pon bent Kranfen felbft gewonnener Jlbbau»
ftoff. Jludi t^ier blieb ber €rfolg. nidit aus. Die
(Srauertfd^e ZlTetí)obe würbe fofort 'lal-b ii^rer Ueber»
Prüfung in ganj 3'5pa" angcwanbt, unb in tutjer
i^eit war biefer Sendje bas Sebensl-.djt ausge»
blafen. Denn ber beutfdie ©elebrte bitte gleidj»
jeitig eine wirffame Paíjine entwicfelt, bie fidi
ticroorragenb als Sd^u^impfuna eianete.
*
Um baj täglidje 33rot
€s ift eine befannte (Erfdieinung, baß gewiffe
Kulturpflansen im. forigefd]rittenen Stabiunt ibres
Jlnbaus fogenannte >£rmübungserfdieinungen, ober
beffer Degenerationsmerfmafe jeigen. lÖir feben
bas am beulliebften bei unferer Kartoffel, bie ron
3al]r 3u 3atjc rnetir nerfümmert, an (ßröße unb
Qualität Derlierl unb nad> einer Jluffrifcbuitg, bas
l]eißt Kreujung mit ben Uralinen ber anterifani»
fdien Steppe rertangt. 3'í^'f (Bärtner weiß, baß
man bie ©bftbäume immer cerebeln muß, unb
baß ntan aus bem Kern eines €belbaumes nid^t
ben gleidien ncllwertigen Sprößling jieKni tann.
Das gleidie gilt aud^ non unferen (Setreibeforten,
wenn fidj. aud> l]ier bie Zllertmale ber Detfünmie»
rung nocl] nidit in bent gleidjen ZTiaße 3eigen wie
bei anbeten Kulturpflan3en. üielteid)t mögen nodi
3atjr[?unberte nergelien, bis biefes Problem für
ben (ßetreibebau furopa; brennenb geworben ift,
aber es gehört feit jeber 5ur perantwortungsnollei!
i^altung ber beutfd;en .5orfd;ung, weit corausju»
feljen. Diefen Jibfiditen bleute bie Seife ber beut»
fdien „tiiiibufufdi»i£jpebitiott", bie in ber Utliei»
mat unferes (ßctreibes, in 2lfien — 3wifeben iii»
matava uitb Kauiafus — ÍDilb» unb ifi'^fotmen
ber beute gebräudilidjen (Seireibearten fammelte,
unt mit it)nen Kreu3ungsceriudie anjuftellen. £s
gilt bas Saatgut Europas 3U erhalten, unb eine
Heiije pon beutfdjen IDiffenfd^aftlern tiaben fid? in

gilbt"

öntopffoimtag, Sammeltag, pfunbpäcfd^en —
audj uns braußen finb bas im £aufe ber 3''l!tc
feftftel^enbe Begriffe geworben. Unb bod) — wie
anbers ift es, bas alles felbft 3U erleben.
2lls nun in Berlin am Scnnabenb, ben 5. De»
jember, bas Sammeln bes CTages ber nationalen
Solibarität begann, madite idi midj fdjon felir früb
auf ben U?eg. 3^ batte ben £brgeÍ3, möglidift
piele prominente Sannnelbüd;fen mit einem (Sro»
fdien 3U petfeben.
öuerft ful^r idj nad; Iteufölln, bem großeti 3lr»
beiterpiertel im Süben Berlins, wo befonbers bie
Jlmtsleiter ber <1® fammelten. (Eine angeregte
JTienfcbenmenge, luftiges Klappern ber Südifen, per»
gnügtes I^erumlaufen pieler Kiitber — es war Be»
trieb unb Stirnntung. ißan, befonbers am Xier»
mamisplaf;, wo tur3 nadi pier Ut-jr ber Stellper»
tretet bes .^ülitets, pg. Hubolf iieß, erfd^ien. 3"
tpenigen Ilugenblid'cn íiatte fidi eine fo bidjte UTen<
fdienmenge unt ilin geballt, baß bie SS bie größte
Jllülje batten, ilju pot bem firbrücEtwerben 3U be»
wahren. Befonbers eins tonnte id) beobaditen:
Unter ben Spenbern, fogar im bid^teften (Sebränge,
waten febr uiele alte üeutc, gan3 befonbers grauen,
tpie überfjaupt bie 5rauen befottbers gern unb
fteubig fpenbeten. lEine alte 5rau, bie abfolut
tnd;t buvdifant, rief lout: „3di will meinen Hubolf
Beß feben." So lange, bis ein S5»2Tiattn fie
witflidi biitd] bis Kette binburdibugfiert batte. finb»
lid) gelang es audi mir, bnrdi3ubringen unb mei»
neu (.Çrofdjen in bie Samntelbüdjfe Pon Hubolf
I^eß 3u werfen, beffen ftarte Detbunbenl]eit mit bent
Dolf an einem Cage wie biefem gans befonbers
jur (Scltung tant.
Iiis id) aus bem ®ebtänge glüdlidj wiebet licr«
aus unb auf bie anbete Straßenfeite fant, fal) id;
ein großes Sdjilb mit bet 3níí;t'ft:
„Brafiliens Deutfdie grüßen Didj
rteuföllner, fei nid|t tnicferig."
unb barunter ftanb ntetn iltann unb tlapperte mit
feiner Büdjfc. Unfer Brafilienfd]ilb' war ebenfalls
ein lebhafter Jlnsietjungspunft unb audj idj Ijabe
großmütig meinem ZTiann einen (grofdien gefpen»
bet. Ziodi eine ,gan3e Heitje pon 2lmtsleitetn bet
JKl) tonnte id) begrüßen, bie ja faft alle aus bem
2luslanb tommen unb nun iiier mit £eib unb Seele
beutfdie 21rbeit leiften.
Dann gings mit ber U»Batin wiebet 3urüct. 2lnt
IDiftieln'spfafe ftieg idj aus por ber Heicbsfanslei.
(Es war gan3 ftifl bort, aber es ift bod) intmer
ein eigentumliidies (Sefüt;!, auf biefent plafe 3U
fteijen, um ben fierum fidi fo "tcl beutfdie (Be»
fdiiditc abfpiett.
Ztun gings jum potsbamjcr plag. Ueberall ftan-

10. Oejembet. — 3n
in
Sdiwei3 be»
ginnt ber 3weite Deriianblungstag bes pro3effes
gegen ben jübifcben iTTeitdielmörbet Daoib 5tant»
furter, ber im Februar biefes 3a^tes ben itatio»
italf03ialiften iDiltjelnt (Snftloff feige ermorbet bat.
Der englifdie 2Tiinifletpräfibent Balbwin teilt
por bem Unteríiaus mit, baß König Ebuarb VIII.
3ugunfteu feines Brubers, bes ^ersogs oon ijorf,
auf ben Cliron per3iditet unb fidi ins pripatleben
3urü(í3iclit.
11. Cesemíet. — Der britte feriianblungsfag
bes itiorbproseffes gegen ben 3uben 5ranffurter
bringt bie Derteibigung bes oftjübifdien Jlnwal»

ben Dienft biefer walirl^oft alietntenfcblidjffen Jhif»
gabe geftellt. Dor ein poar ZlTonaten ift bie
„Í7ÍMbufnfdj»£j"pebition" mit einet reidjen 2lusbeute
5urücfgefel]rt; mittlerweile ift aber eine neue (Stuppe
iion 5crfdietn, bie „Deutfdje Demapcnb»£rpebi-tion", aufgebrod;en, um biefe Jlrbeiten 311 ergän»
3en. 3t]r íorfdimtgsgebiét ift ber SIbrus, bas
ijodifanb oon 3ron, weil man biet eines ber
frül^eften Kulturgebiete ber Zlienfdibeit permutet,
unb barum Urfornten ber Srnälirungs» unb Itufi'
pflansen ansutreffen tjofft. ferner will man unbefannte pflansen entbecfen, bie fidi pielleidjt einet
gan3 neuen iiiirtfdjaftlidien Derwenbung jUfül^en
laffen. Der ilufgabentreis biefer Srpròition, bie
unter ber Cectung bes Kuftos bes Sotanifdien 21Tu
feums 3erIin»Datilent, Dt. IlTeldnot, unb bes Wie.
ner prcfeffors- Dr. (Silli fteijt, bient alfo feiner
„gelabtten Iteugier", fonbern ber ciefamten JITenfdv
lieit!
*
tieulfi^et 5orf(^U!i0íttciít uitô 6cmf(^e íüiffíits
fí^afí in aller tóelt! «Es ifí unmöali^, im engen
Räumen «ines Seitunssauffa^es afle bie Kultut=
íatírt unb äipilifatotif^cn Çoí^fíleiflungen aufjus
jä^Ien, öle t>euifd^Ian& ber lt)elt giften« l^at. ^uss
brüctli^ ^afcen wie batatif oerjic^tet, bereits ^es
tanntes unb fd^on (Befcfeií^tlii^e.? wiebet letcnbfg
werben su laffen. ttnfere Setrad^timg fte^t im géis
(^en bet alletjüngften (Segenwart unb ermangelt
au^ ^iet bet DoIIftänbigfeit. CenEen wir nut an
bie „tieulfd^e íjimalaíasCjrebition", bi« fdion (Eos
bejopfer fotberte, aber barum ben Kampfgeift bet
leilne^met ni^t läi^men tonnte, an bie „S^ulss
Kampf^enfel=(Eipebition", bet im ffibametitanifdien
Jlmajonaigebiet »ieli neue (Ertenntniffe bet bottigen
Zkx-. unb pflanjenwelt gelungen finb, an bie neue
„5totteniu-!=«£pcbition", bie ie%t na^ ^nbien ge^en
foll, an 6ie beutf^en Jltbclten jut Hegulietung bet
^inefif^en 5(üf;e unb an bie unjä^ligen beutfi^en
(Belehrten, bi« im auslanb Witten unb lehren.
Deutf^lanb ^at fetnett Seittag an bet allgemeinen
KJeltfultur geleiftet unb wirb i^n au^ fetnetl^in
leiften. Mnb swat In einem Hngew5^nli(^n Jluäs
mag, in ftiller unb auf Opferung soollet JltSeit, fo
bafe bet Ça| unb Cätm ringsum rerftummen miigte.
So wie es ein ^inejifí^et lOeifet f(^on »ot ^a^tJ
taufcnben gefagt ^at: Oie Eingabe ift Jie ftillfte,
aiet bie ftättfte Ktaft!
m.s.p.
ben bie unermüblidien :^nnnler, un3älilige luftige
iidiilber ragten bcdi. (Leilweife mit großartigen
Karifaturen unb fetir be3eidinenben Certen, wie
etwa: „3di liabe fd}on geaeben"; „gu niir wollen
Sie bedi nid;t?": „iSlenbe" Bettelei"; „IDosu braudien Sie bas (Selb?"; „So eine Unperfdiänttbeit";
„3cb gebe nie etwas" ufw. ;in pielen Stellen'war
5iitjrenbe 2nänner Pon Staat unb Partei,
Kün)tler, Sdiaufpielet, .^tlmleute, ©Ivmpiafieaer,
fie alle batten fidi öem Sammelbienft snt Derfü
gung geftellt. 3ebenfalls fab man faft alles, was
lieute in Berlin einen Hamen bat, immer uinbrängt
Don einet bid;ten JlTettfdienmenge. 3di wußte länaft
nidit immer, wer biefe begelirten Santtnler afle
waten, bie Büdife um Büdife füllten, luftige IlTu
fifan.tcti mit Sdiifferflapieren 3ogen butdi bie Sfta
ßen, barmlos fpielenb, um plötilid} auf einen los-,
3uípringen nnb ibm bio Bledibüdife Pors iSefid-t"
511 balten. 3di ging uitb ging unb freute midi. Es
war bodi ju fdiön, einmal nid^t alles in ber 5ei
tung 5u lejen - womöglidi mit Pier U">odien
Derfpäfuitg -, fonbern nuit felbft alles ju feljen
uiib 5u boten unb idi batte ja nod} ein beftinnntes
tOiel, jU bem idi alliiuüiUdi, wenn aud} unt ZUübe,
burdibrang.
Sdioit lange freute idi midi an einent großen
plafat unter ben finben:
.
i
„£r lannnelt fon)t Pon pot 3U pole,
bod' beute biet
(Sauleiter Boble."

„SSerlin famwclt —
SBcriitt

Peutf^t atotgeit

lag bet nationalen Solibatilät in Setiin. — Dertreter pon Staat unb pattei, aus Kunft, IDiffettfdjaft unb Spott fammelten am 5. De3entbet für bas DJinterliilfswerf. Jluf bem Silbe fefien
wir unfern CanbesgruppinleUer, pg. POn ioffel, beim Sannnetwert in ben Straßen Heutöllns.
tes Dr. (Curti, bet fid} nadi fursir (Sinfülirmig in
nbelften politifdicn Jlngtiffen ergelit. Der Dertre»
ter ber Ilntlage bat riorlier ben Eintrag auf ^8
3alire S'idittiausftrafe unb lebensläTtglidie. Derban»
imng aus ber Sdiweij gegeit ben iltörber geftellt.
3n 5rantreidi nimmt bet Streit ber Itletallar»
beiter ininter weitete 2lusmaße an unb ein anfänglid) gut beurteilter Dermittlungsperfudi bes 3""(i"'minifters tonnnt wegen ber unnadigiebigen iial»
tung ber Streifenben nidit 3ur Dutidifülirung.
12, Z)e3em6er. — Die Heidistegierung übet»
mittelt ben Dertretern €nglatibs unb ^tantreidis
in Berlin 'itire Jlntwortnote auf bie englifdi»fran»
jöfifiiien Dotfdiläge jur £öfung ber fpanifdien 5rage.
3nt ZTiorbprojeß 5canffutter fpridit ber beutfdie
Dertreter pon 5rau (Suftloff, prof. Dt. (Srintm,
ber mit fdilagenben Beweismitteln bie üblen Jlit»
würfe bes jübifdien Derteibigers Dr. Curti 5U»
niditemadit. 3" gleidiem' Sinne äußert fidi ber
■Dertreter bet ftaatlidlen 2inflagebebörbe.
Die beutfdie £uftlianfa gibt bie 200. gelungene

OjeanübertinerUng ilireí ínftpoftbienftes nadi Süb>
amerifã betannt.
13. Sejem&et. — ;ius bem IDortlaut bet Hote
ber Jieidisregierung an Englanb imb .^ranfreid;
getit^ berpor, baß bie geplante Dermittluitg ber
ettglifd-;en unb franjöfifdien Regierung abgelelint
wirb. 3" gleidier ÍDeife ttelimen bie 3lntworten
3taliens unb Portugals 3U biefer ;Çrage Stellung.
Der Äberbefeblstiaber ber fpanifííien Ifational»
truppen, (Beneral franco, fünbigt bie Vorbereitung
an ber großen ®ffcnfipe auf - iftabrib au.
14. t>c5em6et. — Ítaíi^ Jl6f^Iu^ bfts tSetic^tss
»etfa'^ten? in (El^ut erfolgt buti^ f^tiftli^e gus
ftellung bes Mtteil» gegen ben ^uben ^tanlfutíet,
bet lauf Jlnttag bes Staatsanwalts ju a^tje^n
3a^ten ^u^ti^aus, le&ensiänglic^er üetbannung
aus bet Si^weiä unb jut grunbfäpci^n (Erfe^ung
bes Stäben« »etutteilt witb. tier ilTötbet ^at
au|etben« bie Hoffen bes Detfa'^tens ju tragen.
Die beutfid^e preffe befdiäftigt fid} eingebenb mit
bem SdiweÍ3er Urteil unb ipirft babei bie 5tage

„fjaben Sie teine Ilngft, mein Fräulein", faate
einer ber i'i' iCeute, „geben Sie nur rubig ran,
er beißt feinen." Unb wie bie £eute fidi um ibn
brängten, es war wirflidi fdiön 3n feben. IDir
;iuslanbbeutfdien waten natürlidi befonbers ftol3,
baß unfer (Sauleitet an einer fo guten Stelle unter
einem fo fdiönen plafat unb wirflidi als gan3 be»
fonbcrer JInjiebungspunft fannnelte.
3d! bin nodi piel b^'rumgelaufeit an biefem Itady
mittag, fo lange, bis idi wirflidi nidit meiir tonnte.
3dl_ fab febt, feilt piele Zllenfdien, bie weitaus
größte 2r(ebr3abl freubig unb bereit, ibre Spenbe
gebenb, aber leibet bi>^r unb ba audi foldie, bie
eben für mandie and; beute nodi etwas Unbeqne>
pornbergingen. 3a, bie X}ilfe für ben Itädiften ift
eben für mandie audi tieute nodi etwas unbeque»
mes. 3di tann nun allerbings nidit begreifen,
warum biefe £eute bann an einent foLfen Caae
überliaupt auf bie Straße gellen.
^ Jlls id; nad} Xiaufe tam, liefen mit meine Kin
ber entgegen: „Deut mal IHami, wir baben audi
(Selb in bie Büdife getan, wir ntnßten f 0 lange
laufen, bis einer pon ben Illätmerit uits fal}.
Der erfte benterfte uns gar ttidit, aber ben anbeten baben wir feftgetriegt. Er bat gefaat „Danfc,
ibr tleinen Uiäbdien, Xieil liitler!"."
tSauj frob nxtren fie. 3a fo ift es, jung unb alt,
bas ganse Dolf ift pon biefem cSeift ber tätigeit
Xiilfe erfüllt unb bas ift bas fdiönfte, es witb nidit
itut gegeben, fonbern es tpitb frob gegeben.
B e a t r i f p 0 n C 0 f f e 1.
nadi bei^ Xiintermännern auf, bie ben ZHörber ju
feiner iLat peranlaßt babeit. Die Derbanblnuci
bat gezeigt, baß ber 3"í'>-" 5tanffurter unter beni
fiinfluß einer gebeinutispollen iSruppe gearbeitet
Iiat. fis tPitb eine 5tage ber nädiften ^ufunft
fein, biefe Sufanintenfiânge oollenbs 3U tlären.
pe£ nationale _^inefifdie iSeneral unb Staatscbef U.fdiiang»Kai=iifdiet wirb pon einem politifdien
(Segner, bem (Setieral CEidiang»X7fue»£iang, ber
einwanbfrei unter fomntuniftifdient Einfluß' ftebt,
gefangen genommen. Der Hebell f'tellt bie 5otbe.
ruitg, foforl ben Krieg ait 3<'pan 5U erflären.
15. X)e3emlet. — Die neue Hepolution in Cbina
Iiat in Cnglanb fowolil wie in 3apan ftarfe Be»
unrubigung Iietpotgerufen, tmb bie Regierungen bei'
ber £äiiber befd'äftigen fid} eingebenb mit ber
5rage, obwbl}l genaue itadiriditen über bie T}inter»
grünbe ber gansen Bewegung nodi "idit porliegen.
Die IDeltpreffe ift fidi mit gans wenigen Ilusnabmen
bitrüber einig, baß JtTosfau aud) biesmal icieber
feine X}anb in Cliina im Spiele liat.
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®itt ^aifai^enbetti^t öott
2.. íícom^ Kamenew, gcb. Síuntínfeíô
ílnt 23,^ JTiärj 13\7 Dcrlcigt auf íicni pctcrs«
Inirçjcr ÍSaíjiibof ein initfclgrogcr, etwas gebeugter
JTÍanu Sett mit juieiftün&iger Derfpätung eingelau»
fetten ílbcubjug. Er trägt eine abgefcbabte fdjwarje
peljinii^c unb einen fa&enfdicinigen HTantel, burcb
ben t-er niififctie lOinb pfeift, fjaftig batjnt fid; ber
Jlttfötninling — in feiner Heditett bautttelt eitt
Ídíled]t ucrfdinürter pappfartoit -- ben ÍDeg burd;
bie llTengo, unt einige Zititiuten fpäter citte 5tra=
geubabn ju befteigen. 3"
potettifiitsStrafje ítct»
tert er id^n>eratinettb bie ettge, littftorc Creppe eittes
tinfreuitblidien lOoIjntiaufes empor, in beffen brit»
tem ííocf ftdi ptöfelid) bic Cür öffnet: eitie tieiitc,
id^tiiarjtiaarige juttge
fliegt i[|m eittgeaen,
bebccft Jeiit (Sefidjt, feine fjäitbe ntit Hüffen'
lüera Crofefi^Bronftein, bie 5dwefter bes llTan»
ties, ber tcenige ÍTíonate fpäter fot»jet»jübifd:e po^=
litit inadieit tfirb. Ceonib Kameneto bat bie
fürs uor feiner üerbaitnuttg nactj Sibirieit iti eitter
tu'lieiineu Sufatnmenfuttft ber früljerett ^olfdiewiIfen Petersburgs tenitengeternt; fie []at itin bccilei
teit ii^ollen in bas <£ri[, aber er oerbot es' ibr
ntit ben lOorten: fiite Jienolutionäriit liat auf
ilirent pofteit 311 bleibett. So ift fie gcbtieben,
bat ntit il^ren iiaffcgenoffen 3offe, Urifety, 3.?Ium.
fin, Sofolnifott), £ita>inon) bas cgarenreidi untere
wülilt, bis einer nadj bem anbereit ben 'iVca Ka=
meneai^yrntitenfelbs ging. Bis fie gaitj 'alleiit
blieb.
3« _ ifirft U)o£)nuitg fantmeltt bie Pérfprengteti
fidi trieber. Kamene» Ijat einen I5rief ron Ceniit
befotninen, er fott fdjleutiigft bic Sibirienl)cimtet)=
ror, bic fid; bisl^cr »crftecft Í7a[tcnbcn, „ati ibre
rcoolutiottäre pfiid;t unb Sifjiplin crinnerit", foll
bic jerriffcncn 5äb,cn neu anfnüpfen unb tnit „tüdi=
tigen (Senoffcn bie bolfdictuiftifdic partei reif ma»
dien jur Uebernatjme ber JTTad]t". íEag utib Jtadit
bereiten fcitbem jübifdic 3ntcncftuclle, cutgleifte
firiftenjen, rcrfolgtc Bcfcrteurc bie Kataftropl;c
por, bic Hu§[anb in einem Zltecr ron Blut unb
leib ortränfen folt; X>cr äußere Srfotg cittfprid^t
jttiar nidit bett <£rn>artungen — in bic neue Suma
jielit mir eine fleinc boIfcbei»iftifd)c 5raftion ein ,
bocb Cettin unb Cro^t, foeben aus ber Sdiwcij
äurücigefetjrt, finb fetjr äufricben: „3e fleiitcr citte
rcüolutionärc (Bruppc ift, um fo cntfctjloffcuer uttb
{üljner weiß fie ju ijattbetn."
Sie ernennen Kamencn? sunt 5iit?rcr ber Duma»
.^rattion, unb por biefer fjalt ber blaffe 3tibe eine
Jlnfprad;«, bic in bcm Sdjiugfaß gipfeln: „lOir
rooilen bie bürgerlidie ilTcute beunrutjigen, wo wir
nur fömtcn; wir wollen fic in 3lngft unb SdirccFeit
pcrfefecit
jitterit follcn bie Bourgeois pot uns!"
ZITifuIjow, bcm 5üÍ!i'er ber Kabettenpartci, fdileu-'
bert er bie Srobuitg entgegen: „3tir tnorbet ait
ber 5ront iinfcrc Brüber — pa^t gut auf, baß
i l] r uidjt ciitntal in bic ütaffcngräbcr wanbert!"
i£r madit feilte ílnfünbigung watjr, ber 5d]wa-ger £co Erogtis. IPetiige Cage nad] Jlusbrudi
ber bolfdiewiftifdjcu ZtcDotution bringt er an ber
^pitje bewaffneter Sdiarcn in bic Suma ein, feine
picpfigc Stiiitmc überfdilägt fidj, als fic ireifd^t:
„T)<3.s . befreite Dolf will cudj nidjt ittc£ir fcljcn —
bicfes iiaus gcl;ört uns!" Unb als bic 2lbgc»
orbnetcn erfdircctt flüditcn, [ä§t er itjrcr fünf noit
Ziotarmiftcn niebcrmefecin. Die 5ünf Ijabett feiner»
seit gegen bic ^Jlmncfticrung ber perbannten Bot»
fdicwiften gcftimtnt - jcßt miiffen fie es mit bcm
£ebcit be5a[;[en , . .
3n ilTostau gel^t irgenb etwas por im Som«
nter ^9^8. Die Sojialrcpolutionärc tjabett Ecr«
rorgruppen gegrünbet - gegen bie neuen JlTadit»
l^abcr, bic il)rc futjrcitbcn £cutc cintertern, erfd^ie^
ßcn, pcrfditpittbcn laffcn. JUs l7enfer über ZHosfau
baben fic UriisfY^Urv gefeßt, 3«^6 fi« fiJft alle
Bolfdicwiftcnfüijrcr, ein Bluttjunb, ber Por bett
ärgften (Sraufamtciten nicbt jurüeffctirccft. Der galt»
3c' ^antificn bis Ijcr^b junt Säugling ins '<5c»
fängnis fd^lcppen unb bort mit l^anbgranatcn 3er»
rcificn läßt. Der in einer pollbefc^tcn KirdK zfla»
fdiinengetpcljrc pofticren uttb fie gegen ben Jlltar
l^ämmern lägt, bis ber (ßeiftlicbc getötet, bic Cljri»
ftusfigur burdjiödKrt ift. 3in 2{uguft lÍ9i(8 ereilt
ibn fein Sd-/ictfat, unb feine Dollftrecferin ift aus»
gcredjnet — eine 3i>ö''i> ®ora Kaplan, bie bcm
2Tiorbbubcn jwci 2icp0[pcrtugeln in ben Kopf
jagt. 3"i-' glcidjen
pcrwunben 5o3ÍaIrepolu»
tionärc £eitin unb fctiicgcn auf Crofefi.
Unb bafür follen fic gcsüdjtigt werben. „Das re»
colutionärc Proletariat wirb i£)ncn bic 5auft in
ben Hadjeit ftogen, baß fic baran crfticfen!" tobt
5ofoInifow»Had;atntes in ber „prawba". Die 5auft
I]cigt Kamencw, unb fic crfticft tatfädilid] jeben Hc»

UJiJ 6ai Kampfbiiatt
2lin 2. 3''iiui'' 193? fann ber „Pöltifci;e Bcob»
ad;tcr" auf ein 50jät;rigcs Bcftct;cu 3UrücfbIicEen.
ZlTan wirb biefc íEatfact;e pieltcicbt etwas ungläu»
big 3ur Kenntnis net;men, ba ber „Pöttifebc Beob»
ad;ter" boci; erft feit pert;ättuisntägig wenigen 3'-''i?®
reit als Kampfbtatt ber itSDJlp betannt ift.
50 3ibcc finb pcrgangcn feit ber Drucfcreibc»
fitjer riabcrer am 2. 3""""^ ^887 bie erftc
Hummer ber Leitung i;erausgegcben t;at. Sie t;icg
bainats nod; „inünd;cncr Beobaditer" unb würbe
erft im 3'i'ire [320 in „Pölfifd;cr Beobad;tcr"
umgetauft. Heu ift bie Catiad;e, bag biefer „jnün»
d;citer Beobad;ter" aber eine Porgcící}icí;tc befi^t,
bic bis in bas;3nt;r 1868 3urücfgci;t. Damals lebte
in ITiüncben ein untcrnel]ntungsluffiger junger JTianii,
ber „iicbaftenr, Perteger, papiertüten» unb papier»
3igarren=(£tui.5abrifant" Karl Sd;eiber. Der lieg
am 2. Dc3cmbcr \868 bie erftc Itummer bes
„21Iünd;cner Bcobad;ters" crfdicincu. 3'^'''" iliitt»
wod; unb Satnstag nad;ttiittags ^ Ui;r erfd]ien
eine Jlusgabc unb man Í;attc alle £jänbc poll 3U
tun, um fic 3U biefen Cernüncn rcd;t3eitig fertig»
3uftellen. Die grogc iPcltpolitif bcfd;äftigte ba»
mals bic ^citungslcfcr anfd;eincnb fo gut wie gar
nid;t. ilTan befagte fid; ba«ptííid;lid; mit örtlid;cn
Dingen. Bemcrfcnswcrt ift aber, bag atte E;eufe
nod; DOrt;anbencn firemplarc antifcinitifd;cn <£t;a»
raftcr tragen. Jim 5". 3""' 1887 ift Karl Sd;ei»
ber ats angcfct;cncr unb ftabtbcf'annter 21Tann in
ITiündjen gcftorbcn.
Der jwcitc Perteger bes „2nnnd;encr Bcobadf»

^ettieS

gungspcrfud) ber antibolfdicwiftcn. Sie erwürgt
in ber Seit Pom 25. 2iuguft \9\8 bis juin
3anuar
taut icftftellung ber „pratpba"
^5 <^53 „Kontcrrcpolutionäre".
Kamencw»Blumcnfclb, OTosfaus jübifdicr po»
ÍÍ3eid;ef, lä§t biefc Zltcnfdicn auf eine befonbers
fdicußlicbe 2lrt rom leben 3um Cobe beförbern.
Sinb mel-jrere fjunbcrt ber Unglücftidicn cert)af=
tet tx'orbcit — unter ifjncn piclc Jlrbeiter unb
iianbwcrfer
fo müffen fic cor il)rer £rittor<
buitg burdj bic Straßen 3utn ,^riebt)of 3iel|en unb
plafate tragen, auf benen 3U iefen ift: „IDir woIl=
teil bejt 2lrbeife_rftaat töten, jctjt tötet er uns!" „Un»
fcrc Siaitbc ift fo fdimadipoll, baß wir fic nid-t
überleben tönnen." „a^ir werben nie mcbr bic
iiaitb gcgcn bas IJoIf erbeben." ;(n ber iiinrid^»
tung£)tätte fpiclen fid; in (Segenwart pon Ka<
mciiew erfcbüttcrnbe SjCiten ab. Picle fflpfer ftcr-^
ben gefaßt, aber pícIc pcrfallen in U.lein-= unb
^d;rcifränipfc, bieten ben Jiotgarbiften ii;r iRclb,
ibfc 10ol)imng an, wenn fie nur am ieben blei
ben bürfen. Sur £[;re bie^-r 2rienfdien fei es acfagt, baß itid;t tt>enigc IJotgarbiftcn fid; mit fifel
poit beut 5d;täd;terI]anbtPerf abtpcitbeit, bie (ßc.
u^ebte binwcrfeit unb fortgeE;en. KaineitetP tpirb
einen Jlugcnblicf blaß, bann übermannt iijn bie
U'^ut, er befiefilt, JlTafcbinenaewcljrc 5U bolen, unb
nun :'errid;fen 3wd _lettifd;e Sd;ü6eit bie grau
fame 21rbcii, bie 2?uffcn pcrweigcrten.
■ U">cr weig, wicpicl menfdien er n 0 d; aciiiorbet
liättc, ber 3ube Kamencw, wenn man iíjit itid't
\9\9 i" &cn Hat ber Polfsfotniniffarc als lllirt=
fdjaftsfommiffar berufen £;ättc. So bleibt fein
Blutfonto „nur" mit faft \^000 (Dpfern-afiatifcber
JlTorbluft unb Beftialität belaftct -- mit H
bic nidits weiter iicrbrod;cn l^atteii, als fid; übet'
bie Barbarei bes roten fjcntcrs abfällig geäußert
ju t;abcn. ®ft genügte aber aud? fd;on bie Cat»
fad7c, bag fic ber „bürrteriid;en Klaffe" angebör»
ten ...
D01Í;: „JIlIc Sd;nlb röd)t fid; auf Erben." U\ntn
je ein Spridiwort fid; bewal;rt;citefc, fo gan3 ge»
wiß an Kamencw unb ben anberen Sowjetl;enfern.
Jlud; feine Sd;utb räd)t fid;.
JlUe leiben, alle Qualen, alle Sd;recEcn, bie
er \iOOO 21Teitfcf;en bereitete, werben nun an iE;m
fd;rcct[ic{; pcrgolteti — werben iljiti fürd;terlid;
t;cimgc3at;ll in einer engen 3lnitagcbanf im 2ln»
Sei Staatsanwaltes Krylcnfo, in bem Co»
besfäfig bes Zllostaucr ^ftralgcfängniffcs.
ir>ie bie mobernen .5oltcrtned;te ber ®pU iiim
bas ®eftänbnis erpreßt [jaben, wirb wot;t ncJdi
ein (Scbeimnis bleiben, — b a § fic es il;m crpre§t
baben, Jüt;lt an jenem Jluguftpormittag bes 3ai;»
ber \93ö jeber, ber ber etbärmlid;en 3"fíÍ3f'''i'^^=
bic im ZtTosfoucr <Scwcrtid;aftspa[aff betgewol;nt.
iPie ein 2lutoinat ftö§t ber faltbleic^c, abge3cl)rte
JlTaiin, Sowjetruglanbs einftigcr ÍDirtfd;afts» unb
3ttnenminiftcr, ben Safe tjcrpor: „3d! befcnnc,
mid; ber Porbereitung eines pcrbrcd;criid;cn Jlit»
■ fcblagcs gegen bas £eben unfcrcs teuren (Scnoffeit
Stalin fcbuibig geinadjt 3U t;aben, möge bas pro»
lctarifd;e Uatcrlaiib uttb bas Proletariat ber IDclt
mjr pcr3eibcit." 3in <ãnfd;auerrauin brüllen fie:
„(Lob bcm Banbiten! Cob ben Crolififten!" Ifi»
fdnnftv, ^r Porfifeenbc, fragt fd;arf, ipie er ficb
jetjt 3u Crotiti ftellc. „3^; Perad;te, id; t;affc,
id; pcrabfcbcuc ii;n, er ift eine Sdilangc, bic' bas
ruffifd^e Proletariat an feinem Bufen näE;rte, nid;ts
pcrbinbet mid; met;r mit biefcm Perräter!"
3m ö»id!aucrraum_iinft eine 5rau ol;nntäd;tig
311 Boben --- IPcra íTro^ti, bic lÈljcfraii bes Un»
fcligen. Sie fann es nid;t tnel;r antiören, wie it;r
^Tann ben Brubcr in ben Kot fd;lcift unb fid; im
Sdimutj ber tiefftcn <£rniebrigutia wät3t!
Kamcncws Icfete ltad;t brid;t'an. „Es t;at ja
teincn Swee?, um (Snabc 3u bitten", fagt ei- mübe.
<£r Iiat fid; umfonft gebemütigt. Unter ben Scd;»
3el;n, bie Stalin umbringen lägt, ift er ber ein3Ígc,
ber uidit inet;r an bic (grogmut bes Diftators
glaubt. „Diesmal ift altes aus", ertlärt er Si»
iiowjew, „fie wiffen, warum fic uns töten." i£r
fpielt ben mäbeit, wcidicn, bcreucnbcn Sünbcr wci»
ter, ben er im (5crid;tsfaal gcfpiett Ijat. „Pergib
unfcrit 2t(örbern ibrc Cat", fprid;t er in ber ^clte
311 5t:au unb Sdiwefter, „unb nun tagt mid; allein."
Jtts €rftci wirb er in bic Cobessellc gcfüt;rt.
„Erfeitnen Sic mid; nid;t wicbcr?", flüftcrt er
bcm leutnant 3U, ber bas Kommanbo füi;rt - liofft er, bag ber it)n im 31ngeficbt bes Cobes
retten wirb? Keine Jlntwort — Kamcncw fd;rci»
tet über bic Sdiipctlc, ein Sd;ug — ber i^enfer
ift geriditet. Pon fjcnfcrn, bic cinft, wie er, fallen
tpcrbeit.

bet ^caeguitg entftanS.
ters" war ber Bud;brucfcreibcfifecr 3otiann 2fta»
bcrcr. £5 lägt fid? t;eufc nid;t met;r genau feft»
ftetlen, ob nun ber „2Tiünd;cncr Beobad;ter" bes
3ot;aint J'icfbcrer als bireftcr 2flad;folger ber erftcn
iSrünbung aus bcm 3at:>'e 1868 an3ufprccf;en ift.
3cbcnfalls bc3eidinei Haberer bic erftc Jlusgabc
feines „jnüncbcner Bcobad;tcr5" pom Sonntag,
bell 2. 3aiinar \887, als erftcn 3aiirgang Itum»
Hier I. Dicfe 3at!rgangsbe3eid;nung würbe pont
t;cutigeii „Pö!tiid;en Beobad;fet" übernommen unb
crfdieint bcm3ufolge 'am 2. 311»'«^ ^937 in fei»
Item 50. 3at;rgang. Der ~lTiünd;ener Bcobadf«
ter" eríd;ieit bamals wöd;eiitlid; nur einmal unb
be3eid-ttcte fid; als „unabl;ängigcs ®rgati 3ur
Pcrtrctung fämtlicbcr 3i't^'i'eíí«ti JT1ünd;ens rcd;ts
ber 3fai'"- Heben ber pflege ber Belange biefer
örtlicben Stabttcilc bcfd;äftigtc fid; Haberer aber
aud; mit ben wcttanfct;aulid;en Dingen feiner .^cit.
Dag aud; ber sweite Perleger bes „nTünd;cncr
Beobad;feri" mutig feine antifcmitifd;c (gcfiunung
pcrtrat, getjl aus einem £citartifet eines fpätcreii
3a[;rganges bes „ZTTündiener Beobad;tcrs" í;err)or,
in bcm es wörttiä; i;cigt: „Die 3ubcn iuad;en
fid; in ITiüncben etlig breit. ZTTit ben fid; anl;äu»
fcnbcn Heid;tümern wäct;ft it;nen aud) ber Kamm
immer mel;r. <£s fann nidjts fd;abcn, ipctin i[;iteti
Icfeterer gcfc^oren wirb, bamit fie nid;t 3U übermütig
werben. ílian lieg ben 'jübií(í;ett íPcÍ3en oI;ncI]in
piet 3U Iiod; in bie ijalmc fliegen. Íínütid;cn ift
fd;ou jum grögtcn Ceit eine jübifct;c Domäne. 3"
2T(ünd;cns Strogen ried;t es faft nur nod} nadj
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Kncblaud;. IPer bct;crrfd;t bic Börfc? IPeni gebören bie fd;önft;n I^äufer? Die grögtcn cSc»
fdnifte? iPcr bat feine £;anb in allem wo rer^
bient wirb?
3uö!" £s ift felbftper»
ftänbtid;, bag eine berartige í^attung in ber ba»
maligcn gcit für einen ä^itwigsmann befonbers
in wirtfcbaftlid;cr Bc3icí;ung mit piclen fiinbugen
ücrbunbcn war unb fo I;attc 2taberer oft mit fi«
nan3iclteu Scbwicrigfciten 3U fämpfen. '3n fpäte»
ren 3alircn übergab Hoberer bic Sd'jifttcitung
perfct;iebencu 2ícbattcurcn. 3'" 3aí;re \898 lernte
er ben Hcbaftcur 5i'an3 3''i®f
{ennen, beffen
itanicn l;eutc nod; ber ^cntralperlag ber HSDJlp
trägt.
5ran3 3oí'^f •Êt)'"'-' würbe in inünd;cn am 2S.
Jlprit iSSH ats Solln eines Kammad;crs gcbo»
ren. Der junge Eber fübtte fid' jUin 3'5"''i'aliffen
berufen uttb pcrftcg feine Paterftabt, um fid; in
feinem Berufe grünblid-; aus3ubilbcn. £r ging
3ucrft nad> IPicn, wo er bei ber „Heuen freien
preffc" licbafteur würbe. Sieben 3a£|rc lang war
er tätig, battit ging er nad; Berlin, wo er eine
Stellung im „Berliner £ofal»2ln3cigcr" crbiclt. Jluf
IPunfd; feines Paters telirte er \897 nad; Zliüit'
d;cn jurücf. Xiier arbeitete er mit 3®l!ann Itabcrcr 3ufammeit u. a. aud) als 2\ebatteur beim
„inünd;ener Beobachter". 3'" 3al)re \900 überttat;ni £ber ben Perlag bes „jnündiener Beobad;'
tcr". 3ii
Hummer
Pom 8. Jtpril lau
tetc bas
„Pcrlagscigentünier intb perantwortlidier Jiebattcur: ^rauj 3"^? StlM"; Diud':
3ol;ann Haberer, beibe in 2nünd;cn."
2im 2. Dc3cnibcr \9Í9 «>urbe bic l;aubclsge»
rid;tlid;e Eintragung gcänbcrt unb in bic l;eute
nod; befteE;cnbc Hcditsform gcbradjt: „Perlag 5fan3
i£t;er iTacÍ]fotger (Snibij", Pon bicfetn Cage au
nal;m bie HSDJlp maggebenben Einflüg . in bic
(Seftaltung ber SíHwg- -Im {• 3anHar H920
würbe ber 2tamc: „2Tiünd;cner Beobad;ler" in
„Pölfiict;en Bcobad;ter" umgewanbctt. Unfer un»
pergegtid;cr Dietrid; Ecfart übernal;tn bamals in
felbftlofer U?cife bic 5d;riftleitung bes „Pölfifd;cn
Beobachters" unb mad;tc it;ii tu gcmcinfamer Jlr»
bcit mit Jltfrcb 2iofcubcrg balb 3ur 5cfürd;tcten
Ifaffc gegen alle politiid;cn (Scgncr.
Ilm \ö. Hopentber \()2{ ging ber Perlag unb
bamit ber „Pöltifd;e Bcobad;tcr" in ben allcini»
gen Befife ber HSDitp über. Jim 23.' 2tuguft
1923 erid;ien ber „Pölfifcbc Beobachter" erftmals
in beut beute befonnten (Srogformat. 2tod; beut
9. Hopcmbcr 1923 würbe natürlid; aud; ber
„Pötttfd;c Beobad;ter" ocrbotin unb bic gaii3c
bis babjin mü^fam geteiftete Jtrbeit fd;icn pcrnidj»
tet. Pertagsbircftor Jimann inugtc Pier ilTonate

Sd;ulil;aft über fid; ergeben laffcn, aus ber er erft
im ,4rübjat;r l92-<: wieber cntlaffen würbe.
Jim 25. Februar 1925, fur3 nadtbem ber Führer wicbcr aus bcm ißcfäiignis eiitlaffcn war,
erlieg er aber einen Jlufruf jur iteugrünbuna bes
„Pölfifd-icit Beobad;ters". iatfäd-ilid] aclatt'a es
unter )diwerftcu (Opfern, bcii „Pölfifd;cn' Bco'bad>=
tcr" wiebor ins icbctt 3U rufen, er begann pon
biefciii Cage an fetncit uitaufhaltfamcu Jlufftiea bis
5ur beuligen IPeltgeltung.
i. 211 a i e r » B a r t m a n lt.

finden Sie die
größte Auswahl
in eleganten
Herren-Artikeln
bei
Jenke & Schaeffter
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ÜOit 3afob S^affner,
3d; fenn bid; nicht, unb beiiic Btutsgcnieine
lebt fern Poii meiner an pcrwchtcm Straub.
Doch ipcbt pict Duft unb £icht Pon tjain 5U i^aiitc,
unb £icbc fpann uns manches frohe Banb.
3n meiner lieimat ficlft bu für bic bcinc.
Pon bcinem Blut liegt Sd^iilb iii meinem £anb.
iPas fid; bic frembe i^aitb hii'f unterfaiigcii,
rief beige Kote uns auf Stirn unb iPaiigen.

15unesp"®'7

Jlcb, mand;er ftolsc Sinn ift, ber jetjt trauert
im £anbe, bas fo eblc lielben trug.
iRcwig, ber_ 5cls, bas Cal, ber (5"letid;cr bauert,
es bauert fort bes X^crâcits reiner j^ug.
Dod; fiiib wir mm pon Jlhnung überfd;auert:
Der IPillc, ber bir bcinc iPuiiben fchlua,
er bat ttid;t einen fiillcn JlTaitn gefd;affcu
nein, Scugnis fd;uf er, prebigt, ^tufruf, IPaffeit!

Denn fotd;er (Lob ift Künbuitg frifd;cn Ccbcns!
Dies Blut ift Same in bes Säers iianb,
bas ift tcin 51öcfd;en 3ärtlid;cn Perfd;webeiii,
bas frafttos abfintt an ber fahlen IPanb:
Entbunbcn frainpfhaft flaimncriibiii Bcftrebeiis
wirb's tcimen, wurjclii frei im freien £aub.
Es 'wirb cnffühnen. £iebe wirb's entfalten
unb Beimat wirb ber l^eimat Creuc halten.
(Entnoiinncu aus ber SdiweÍ3cr 21(ouats»
fd;rift „nationale iieftc", itopcmber
I950, iieransgcber ijans CDcblcr.)

Ii

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Iv e dj t r:

>""< C<itba(ä^. — 5um

iOO. (iieburtftage bes becüfjmten 21ía!ors
am
Dejember.

£ i n t s: Oer iEag 5icr iTatlottiien Soli6a=
rität.
2Uil ier Samnielbüd^fe in ber
i;anb fämpfen alle porfonen bes öffent'
lidien Ceben; gegen liungor unb Kälte.
Oben liufs: tuftfaljrtminifter ®oring: oben
redits: Dr. (Roebbels; unten Hufs: Dr. Cey;
unten red;fä: Jíeidisbanfprâfibent Sd\id;t.

K c é t Í: i(ut05 tit het 3f»(üfuitá. — Jtuf bem
fjof bcs Kraftncrfclírsamtcí 23crliii
iii bic^
(cii íTagcn ein Brcmslierg iu Betrieb gcitommcii,
auf bem bie neuâugclaffciicu IPagen einor Prüfung bei- 5uB' "i'b íianbbremfen mitersogcu tvevben.

£iitf5; íarí ílíatia »on M)c6er. — Jim \8. Hejeiiilicr ror ^50 J'iIH''"" ifurbe ber Sd^öpfer bor
vouiantifcheii Oyer iu ■Eutiii geboren, (itad; einem
Stid; ron 3iigel.)

5tc6<n
Çtife in Kticg un^
—
Jim U. itopeniber \8('>() entftanb aus ber 3nitia>=
tipe ber Königin Jlugufta ber Paterläubifdie itaneu''
pereiii, beffen Jlufgabe bie .^Jrbcrung ber Kranfen-pflege iu Krieg unb ^rieben unb £inberung ber all'
gemeinen burd) .^cuersbrünfte, llebcrfd^ioeiunumgen
ober Seudieu Iierporgerufeuen Hotftâube fein foUte.
2iote»Kreu5-Sd;ireftorn bei ber Säuglingspflege.

2Í e d) t s; Dct Sc^irm^^ctr &et rtüi^ftcn
©í^mpiji^cii Sptete. — T>er japanifd;e
priuj tTjdiitfdiibu, V'T»'««'
Kamen „Sportprinj", unrb bie Sd^irm».
Iierrfd^aft über bas (Organifationifcmitee
überuetinicn unb ben Sbreniicrfiti fül)reu.

Das töncniie ©i^mpiasSui^. — 3n bicfen Sagen crfdieint ein Budj, bas bas l'Cad'erlebeu ber gro»
Éen ffllympifdien Spiere in „IDort, Bilb unb Con" möglidi inad)!. 3n biefem (D[Ympia=„5;oubud}" i)t
sunt erftenmat iin «reignis ber IPettgefdriditc in ber melfcitigften 5orm uMebergcgeben, bie b=c moberne
Cedinif gcftattet. Heben Cejt unb Bitbern gibt es in biefem Bud; brei Sdiallplatten, auf benen
bas 0tYmpiid;c (Sefdjítjen in ben ©riginataufnalimeu bes OlYmpiaâlüeftfenbers feftgeljatten ift.

(Eine ganje CattCf^aft
— Das IXieberclbegebict bei i^-ditEiaufcn erlebte bei bem Sturm
ipiebcc «ine riaturfataftropt)« grögten 2tnsmn§es. See i)eid; ber ®fte brad] in einet Breite ron etwa
50 iTicter unb bie bis jur Deidifrone ceidieuben IDaffermaffen ftürjten (idi ntit elementarer (Scujalt in
bas fruditbarc iiintevtanb, in titometerweitcm Umtreis (iänbereien unö Dörfer überfdjwcnnnenb. Unfer
Bilb seigt ein pon jcbet Derbinbung abgefdinitteues (Scliöft. Der Detfclit poh ijaus 3U Baus irirb
mit Bcoteii anfredit irtialten.

act Süßtet bei Rei^sieitet ^oul^let. — Ilnläßlidi bes a.agei, an beni ber Heid^sleiter öoul]tet rcr
\5 3abreu iu bie Dieufte ber Bewegung trat, ftattete ber 5übrer feinem treuen Jliitarbeiter in beffeii
IPclinuna in Berün^iltiarfottenburg einen Befud; ab. llnfer Bilb jeigt oon lints nad) red;tí: Jíeid^í»
niinifter Pr. líioebbelí, ber iiiln'cr, 2;cid;í!citer Boubicr unb iieidisminifter Kerrl.
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Ccutf^er ílTotgcit

Der

grosse

Kreislauf

Wer die Tätigkeit der NS.-Volkswohlfahrt
im Winterhilfswerk des deutschen Volkes überschaut, fühlt sich an die Tafeln erinnert, auf
denen in der Schule der Blutkreislauf des
menschlichen Körpers dargestellt ist.
Wisst Ihrs noch? Da verteilt sich das
lebenspendende Blut aus der Herzkammer in
Adern und Adern bis zum feinsten Netzwerk,
und umspinnt jede Zelle, und das Blut arbeitet und tauscht Stoffe aus und wandert
wiederum beladen zum Herzen und zur Lunge
zurück, um gereinigt von neuem seinen Kreislauf anzutreten.
Ist es mit dem WHWi. nicht genau so?
ihr kauft auf der Strasse ein Abzeichen
(z. B. den Weihnachtsreiterl), an dem genau zu sehen ist, wieviel Hände nötig waren,
um so hübsche Arbeit zu leisten. Ihr seilt
die Einsamen, vielleicht verschneiten Erzgebirge- und Schwarzwaldhütten vor Euch, in

denen ganze Familien unter der Lampe zusammensitzen, manchmal drei Generationen.
Eure Groschen und Pfennige geben ihnen
Arbeit — und noch viel mehr als das: sie
ermöglichen, dass ganze Autokolonnen mit
Lebensmitteln und Kleidern ausgerüstet werden für die bedürftige Rhön, für die Bayerische Ostmark, für die pommerschen Siedlergebiete! Ueberau dahin reicht Euer Hclferwille, wo Not ist.
Tausende von Kindern wurden, zu Weihnachten beschenkt. Alte und Hilflose erhielten ihr Päckchen. Viele durch das WHW
betreute Familien konnten ihr Weihnachtsfest

S

am Warmen Ofen mit heilen und rennen Kleidern am wohlbesetzten Tisch' mit fröhlich
spielenden Kindern feiern. —
Alle halfen mit: die Bauern mit Bergen
von Kartoffeln, mit Fleisch- und Wurstspenden, die Städter mit ihren Groschen, - die
ungezählten Helfer und Helferinnen der
NSV. mit ihrer nach oft ermüdender Tagesarbeit restlos eingesetzten
ehrenamtlichen
Tätigkeit.
Führer in Partei, Staat und Wirtschaft,
SA. und SS., Beamte^ und Heer, Kriegsbeschädigte und NS.-Frauenschaft, Filmgrössen,
alle haben persönlich mitgeholfen, geworben,
gesammelt, gestiftet. Aus Dankbarkeit haben
die Notstandsgebiete der Glasbläser von Lau-

scha in Thüringen zum 1. Weihnachten des
WHW. eine grosse Kiste Christbaumschmuck
gestiftet von ihrem ersten Arbeitslohn für
notleidende Berliner.
Wie das warme rote Blut rollt der Helferwille, den der Führer im deutschen Volk
entfacht hat, von Zelle zu Zelle, von. Mensch
zu Mensch. Es ist eine Ehre, mithelfen zu
dürfen an diesem Gesundungswerk des deutschen Volkes, auf das) die Welt mit Statinen und Neid blickt.
Wo sich aber einer, ausschliesst, verfällt
die Zelle, wird der Strom unterbrochen, erstirbt das Leben. —
Für den ganzen Körper' ist eine Zelle
kein Verlust, ist eine einzelne entbehrlich.
Wer sich aber ausschliesst, versündigt sich
an der Unsterblichkeit seines Volkes und hat
keinen Teil an ihr.
Das Herz schlägt Tag und Nacht und
gönnt sich keinen Augenblick Ruhe. Das
WHW braucht auch jetzt Eure Hilfe, Eure
Gaben, Eure Opfer. lhi< steckt einen Groschen in die Büchse, Ihr spendet ein Paar
Schuhe oder abgelegte Kleider — — Und
was wird Euch dafür?
Ein frohes Herz und ein gutes Gewissen,
wenn die Frage an Euch herantritt: — „Und
was hast Du getan?"
Hildeg. Passow.

ixMMhwiroa

Die enttäuschte Freundin
Von Ellen Fechner
Es gibt keine Freundschiift auf der Welt!
sagt die junge Frau weinend, die Menschen
sind schlecht, sie verdienen nicht, dass man
ihnen vertraut!
Forscht man dann nach, wie sie zu diesem vernichtenden Urteil kommt, so hört
man die alltägliche Geschichte von der Freundin, der Nachbarin, die das ihr entegengebrachte Vertrauen missbrauchte und täuschte,
weil sie gerade so leichtfertig damit umging
wie die andere es ihr schenkte.
Die junge Frau ist. um eine bittere Erfahrung reicher geworden, und doch wird
sie nicht weiser werden dadurch, wenn sie
nicht erkennt, dass ein grosser Teil der
Schuld dabei sie selbst trifft.
■ .Wer war denn die Frau, der sie mit wahrhaft erschütternder Gedankenlosigkeit ihr Herz
öffnete?
Irgendeine Zufallsbekanntschaft, mit der sie
vielleicht Tür an Tür wohnte, eine Kollegin
aus dem Büro oder die Frau eines Berufskameraden ihres Mannes! — Und was wusste
sie eigentlich von ihr?
Hatte sie sich je die Mühe genommen,
einmal über die Wesensart der anderen nachzudenken und aus den tausend kleinen Zügen,
die sich in einem häufigeren Beisammensein
äussern, den Charakter der „Freundin" zusammenzusetzen?
Bestimmt nicht; denn soweit interessierte
sie sich vermutlich gar nicht für die andere!
Sie wünschte gar nicht in ihr Wesen einzudringen! Hätte sie es getan, sie hätte nach
und nach die Grenzen der anderen erfasst,
und ihr Instinkt hätte ihr geraten, vorsichtig
zu sein.
Aber sie dachte nur an sich und gab sich
in ihrer Selbstsucht, ohne die Freundin, der
sie Vertrauen schenkte, zu prüfen, der hemmungslosen Lust hin, die die meisten Menschen anderen gegenüber beseelt, von sich
selbst zu reden.
Ich! Ich!! Ich! — fJas ist der Inhalt der
Mehrzahl aller menschlichen Beziehungen, die
dabei notwendigerweise unfruchtbar bleiben
oder Schiffbruch erleiden müssen, denn zu
eineç wirklichen Freundschaft gehört das Interesse am Du.
Man muss sich ausschalten können, zuhören, dann begreift man das Du, das einem
in dem anderen entgegentritt, dann lässt man
ihm Gerechtigkeit widerfahren, erkennt seine
Grenzen und stellt nicht Forderungen, die der
andere nicht erfüllt, weil er sie nicht erfüllen kann.
Man erkennt, ob jemand, schwatzhaft ist
oder schweigsam, hilfsbereit oder ungefällig,
freigebig oder geizig, selbstsüchtig oder
selbstlos, wahrhaftig oder unaufrichtig, und
aus diesem Wissen ergibt sich ganz von selbst
der Platz, den das Du des anderen im eigenen Lebenskreis einzunehmen hat.
Es gibt viele Arten menschlicher Beziehungen, viele Abstufungen der Freundschaft und
alle können gut und wertvoll sein, wenn man
sie nur richtig einschätzt. Wer in selbstsüchtiger Blindheit und Vertrauensseligkeit zu viel
von dem Du des anderen verlangt, der tut
gerade so unrecht, als kränkte er ihn mit
ungerechtem Misstrauen.

Als führendes deutsches Kaufhaus Brasiliens veranstalten wir auch in diesem Jahre wieder unsere traditionelle
grosse

Weihnachis-

Ausstellung
welche in den reich und stimmungsvoll geschmückten
Räumen unseres Hauses eine tatsächlich hier noch nie gesehene reichhaltige Auswahl in gediegenen und dennoch
preiswerten Geschenkartikeln bietet.

WEIHNACHTEN

das Fest der Freude und freudigen Ueberraschungen für Ihre Lieben
ist wieder gekommen.
Beschenken Sie — dem uralten deutschen Brauch folgend — Ihre
Kinder, Verwandten und Freunde.
«I I
Besuchen Sie aber unsere Ausstellung und überzeugen Sie sich^
dass Sie bei uns für jeden — selbst den erlesensten — Geschmack,
das passende Geschenk finden werden.
Aber auch bei dieser unübertrefflich grossen und reichen Auswahl
gediegenster Geschenkartikel und Waren, welche wir von den bekanntesten europäischen Fabrikanten importierten, haben wir in Uebereinstimmung mit unseren neuen
ê=©rttttbf ä^m
die Preise so gehalten,
schenke zu wirklich

dass jedermann schöne und wertvolle Ge-

greifen
auswählen und erwerben kann.
Ganz besonders weisen wir aber auf unsere Ausstellung von
unb
hin, in welcher Sie alle letzten Neuheiten in modernen Spielwaren
aller Art und die schönsten Puppen finden werden. Wir bitten Sie
daher, auch Ihre Kinder mitzubringen und ihnen dadurch einige Stunden
reiner Freude zu bereiten.
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Umfang

bev

bid)tctc lVill)elm (Lcll erfd)üttertc n. a. bie öWftd)»
feile.

{aufmättttifii^en ^tt^Bilbuttg

baf. — lücim inaii bas firgcbnis" bcr Kauf»
iiiainiígcbÜfcnprüfuTigcn bctradjtet, muB man fcft«
ftcllcn, bag im ííurdifctjnitt immer nodí ein vcc"
t;älfniimä§ig tiolicv pcojcntfaö bcr prüflingc bcti
gcftclltcn Jlnfovbcningcn nid)t cntfpricl]t. Das ift
einmal auf maiigclliafte 2tu$bilbimg in bcr Çcíjrc
jucücfjufüljrcn, auf ber anbeten Seite aber audj
barauf, bag oft junge 2TTenfcf)en. Kaufmann »erben
mollen, bie wciicv törperlict) nodj geiftig bie Dor«
ausfetiungeii bes Berufes erfüllen. 2)ic yemüljun»
gen, burd; ein forgfältiges 2luílefer>etfaliren un«
geeignete Kräfte oom Í3ctnf fecnjuEjalteu, »erben
in immer ftärferem Jlusmaß ben einen iSrunb ber
fdiledjtcu prüfungsergebniffe befeitigen.
fibenfo
U3irb es 3»eifeIlo5 im Saufe ber
gelingen,
toivflid: fdiledjte £elirftellen non bcr »eiferen £ci)r»
lingsausbilbung ausjufdialtcn. Das ift eine große
Jlufgabc, 5ie mirb befonbcrs Ttar, »cnn man
bebcnft, bap 3. l?. pon adittaufenb Jlntragftcllcrn,
bie 193^'
öerliii' ein Sinscllianbelsgcfdiäft c»
offnen »ollten, nur runb adjtjig eine abgefd]loffc«
nc Kanfniannslclirc nadimcifen tonnten. Das Bei»
fpiel jcigt, bay man uiclfacb glaubt, ber Kauf'
mannsbcruf fönnc praftifd) r>on jcbem Ittcnfdicn
oiinc Scrufsausbilbung ausgeübt »erben. íÓenn
bann aber nod] „Kaufleute", bie fclbft feine Keimt»
niffe ' auf bem (Sebiete bes Kaufmannswiffens t]a»
bell, bie „2lu5bilbung" pon Kaufmannslelirlingen
überneljmcn, bann fann man fid) norftellen, baß
biefe Jlnsbilbung inanAerlei JlTängel aufjuweifen
l^aben »irb.
«5 ifj
5tt wünfi^m, 6a| ôie Jlnfí^ans
ung, nur
Kaufleute &iii:f<n Kaufmannes
^
Cítgé

Dcttífd^t iliötäen

Holjftoffe uf». tiaben. firft bann, »enn bcr Kauf»
mann biefe umfangrcidien Porausfefeungen, bie f)icr
nur angebeutet »erben fonnten, erfüllt, »irb er alle
Jlufgaben, bie bas Berufsleben ftellt, löfen tonnen.
Der iPeg jum Dollfaufmann ift »eit.
3abre!angc 3lrbeit ift not»enbig, um in alle
iScbictc bes Kaufmanns»iffens eiiijubringen. Itur
raftlofer ,^lciß fid^ert auf bie Dauer audj Ijier ben
Srfclg, Die JTiül^c, bie bas icrneii <iud; mad^eii
mag, muß ber 'Kanfmonn, ber in bcr redeten
ifeifc feinen pla(5 in bcr iPirtfdiaft ausfüllen »ill,
auf fid; nclimen. IPir braud7cn Kaufleute, bie
inclfältig in unferem fo reicbgeglieberten íbirtfd;aftí»
leben cingcfc(it »erben fönncn. 2lusgefprod;ene
,,Hur--5pc3Íaliftcn" auf irgeubeinem (Sebict bes
Kaufmannsrciffens finb nidif gefragt! IPie fcl^r (5ic
Kaufleutc bas erfeimcn unb bcftrebt finb, ihr lUiffen
ausjubauen, beu'cift nidjt 3ulct?t bic Eatfadie, baß
bic Bcrnfscrjicbungsinaßnalimfu, »eldv bie Deut»
fd-jc ilrbeitsfront für fie burd^fütirt, eine ftänbig
ftcigeiilc íEcilncl)mer3al)l auf»eifen. Der (Srunb»
plan für bic Bcrufscr3iet)ung bcr Kaufleutc tt^irb
gegenwärtig fo ausgebaut, baß fünftig alle Cl5c»
biete be.- Kaufmanns»iffcns in 5orm pon Ccljr»
gäiigeii, Portragsreilien unb ^Irbeitsgcmcinfdiaftcn
bel]anbelt »erben fönncn. Die D215 fd^afft bamit
bic Pcrausfefeungcn, bie es ermöglidicn, baß jeber
Kaufmami bic £ücEen, bic fein IDiffen nod; auf»
5u»eifen i;at, ausfüllen fann. Sic forgt baburd;
aber glcidijcitig aud; bafür, baß ber beutfdien
lüirtfd'aft umfaffenb burd;gcbilbcte Kaufleutc für
bic £öfung il;tcr Jlufgabcn jur Verfügung ftclien.
mg.

le^tiinac ausBil&en, re^i baI6 jum ®tunSfa^ er=
DoutfdHanb braudjt lieute melir benn je tüd?tige
Kaufleute, um feinen plat; am ifeltmartt ju be»
Ijaupten. Dorausfefeung für folibe Kaufnwnnsarbeit
ift unb bleibt aber eine orbentlid|c Kaufmannsleljre.
2lllcrbings, aud; bie befte Kaufmannslei)rc genügt
nid]t, um bcn Kaufmann für bie SrfülUing feiner
iebonsaufgabe ausjurüften. Daju ift bos iSebiet,
bas ber Kaufmann nieiftern muß, oiel jn »eit unb
umfaffenb. Úofwenbig ift junädift, baß er bie fo»
genannten „Brotfädjer", bie iSrunblage jeber Kauf»
mannsarbeit finb, beljerrfdit. Kurjfdirift unb Uta-fdiiiie)d|teiben, Budifül^rung, Uedjnen, Dfutfd;e
5pradie nnb iianbelsbricf»edifel, iPedifel« unb
Sdiecfredit, Statiftif, Kaltulation, £acF» unb pla«
tatfd;rift (im fiinsellianbel) finb 3. B. foldje Brot»
fäd>u'. Darüber Ijinaus muß ber Kaufmann bas
iianbelsredtt fenneii, er barf auf bem (ßebiete ber
Dcrfar.fstunbe, bie man frül^er fo nett Perfaufs=
pfYd;ologie nannte, fein £aie fein, er nmß über
alle Derfanbmöglidifeiten unterrid|iet fein unb foll
aud) eine ibeenreidie Ulerbung betreiben föimeii.
Die Bclierrfdmiig frember Sprad-jen in lüort unb
Sd'rift ift befonbers für ben trportfaufmaun jwin»
genbe l\ol»enbigfeit: aber aud) fonft »erben bem
Kaufmann frembfprad;lid;e Kcnntiiiffe nur bienlid]
fein. 2c nad; bem I0irtfdiafts3»eig, in bem ber
Kaufmann tätig ift, »irb er enblid; ein umfaffen»
bes fad;» unb »arentunblidjes IPiffen l)aben müf»
fen. £s genügt nid)t, baß er ben Der»enbung53»ecf
feiner íDeren unb £r3eugniffe fennt, ein, er muß
aud; einen Ueberblicf über iljrfn IPcrbegang, bie
M

und bleibt

des

unliberlroffen

"W". ICaiinenberg

Telefon 2-5237

beir
Slrficitêfvottí
;ils im ZTTai \')ö3 bie (Pebäubc unb (Sefdiäfts»
ftelleii bcr (.Çe»írffd;aften bes abgebanftcn SYftems
befcftt »urben, cr»'cs es fid; als not»enbig, fo»
fort aud) bic gcjamte Dcr»altung über bie bis
bal)in bebenicnlos rerid;lcuberte,i 21rbe;tergclbcr 5»
iid;ern unb bie Kajfcn bcr aufgclöftcn (ße»ert.'
id)aftcn 3U übernel)men.
Um fo mand;c5 Konto »ob fid) ein bid;ter, ge»
bcimnisoollcr Sdilcier, unb bic nielc ber C5ebcim»
niffe hätten lüften fönncn, »aren Sjais über Kopf
ins Jluslanb ent»id)en. CEs gci)örtc babcr 3U bcn
erften 2lufgabcn, l)ier £id)t in bas Dunfcl 3U
bringen.
iiiiiju gefeilte fid) aber fcl^r balb eine unabfel)»
bare ZlTenge anbcrer, faum »cnigcr bringlid;er Jluf»
gaben, als bic junggefd)affcne 5ront bcr »erftäti»
gen ^ciitfd)en Zllänncr unb .fcaucn in fut3er ^^cit
jU einem Koloß l]eran»ud;5, »ic il)n bic IDclt
nod; ind;t erlebt battc. Die größten Jlrbeitiiclimcr»
pcrbänbc, bie älteften (5c»crffd)aftcn £)atten feine
ät;iilid)en initgliebcr3al;len crsiclcn fönncn, »ic fie
bie neue nationalfo3Íaliftifd)e ®rganifation ber 3lt»
beit in »cnigen ZlTonatcn fdjon auswies. Beitrags»
fummen fließen it;r 3U, bie altmonatlid) ilüllionen»
cinnai)mcn barftellen, ficbcn» unb ad)tftcllige Bc»
träge gelangen auf ber onbcren Seite »icber l)in»
aus als Unterftüfeungsgclbcr 3U ben 3fi>"^Iiöcn,
IPitujcn unb arbeitsunfäl)igcn Kameraben — ilTil»
lionen, bie bas fd)affcnbc Colf erarbeitet unb bic'
gcredit unb planooll biefer (5emcinfd)aft »icber
sugcleitct »erben müffen.
3m Sd\a^amt bcr D215 »erben bie 5iiwfi3ci'
unfcrer Deutfd)en Slrbcitsfront con treuen fjänbcn
»ermaltet. Don i;icr laufen t)cutc bie
über
1282 Dienftftellcn 3U 31; (5au»altungcn, 800 Krci»
fen unb \2 000 Dcr»altungsftellen ■— 3U 2Tiit»
lionen bcutfd)cn Dolfsgcnoffcn. 3" öicfent Hicfen»
gcbäube, in bem es ein» unb ausgcl)t »ie in
einem 2lmcifenl)aufcn, »irb barübcr cntfcbicbcn, »ie
bie 2" ITiillioncn HZ1T, bie IlTonat für Zitonat
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einlaufen, ben ZlTitglicbcrn ber DJ15 »icber jugute
fomincn. iiicrl)er bringt jeber Zlionat faft 320 000
Unterftüfcungianträge aus allen iViiifeln bes Jiei»
dies, bic cingel)enb gciid)tet unb geprüft »erben
»ollen. Don Ijtcr aus »erben glcid)3eitig TT (ßc»
fellfcbaftcn fontrollicrt, bereu Jlfticn» ober Stammfapilal fid; 31U11 ieil l)unbertpro3entig in bcn
i^äiibcn ber Dcutfd)en Jlrbcitsfront befinbet. Hub
iion biefer Stelle aus »erben 980 llTictst)äufer,
bie ebenfalls bcr D315 geboren, 12 Sd;ulungs»
bürgen unb brei ©rbcnsbnrgen fiimiisicll betreut.
Die 2lrbcit, bic tagtäglid) geleiftct »irb, ift
nid;t nur iierant»ortungsreid), fonbern aud; oiel»
fcitig. .^adilcutc betreuen bie ricrfd;icbenen »irt^
fd;nfli;cben nnternelimungcn, bas .^inanjinftiiut bes
Sdiafeamtes, bic Bant bcr Dcutfd;cu Ilrbeit, eini
ge Üerfid)crungsgefellfd)aften mit mel)r als 5»ei
Zliilliarbcn Kapital, bic fosialcn Baubetriebe mit
il)ren ■)!() Baul)ütten, bereu 2Iufträge im 3'il]>'<'
\955 allein 50 JlTillionen lUlT errcid;tcn, bic Sieb
lungS' nnb il'>ol)uungsgcfell)d)aften, bie im glci»
d;en
5000 ti5e)d;oß»ot)mingcn unb "(.SOO
iieimftätten im (Scfamt»ert non 75 lllillioncu
crrid;tetcn, ffic üerlagsgeie!lfd;aften, íEreul;anbgc»
tcllfd;aftcn unb Iüirtfd;aflsprüfungsuntcrr.el)men.
5ad)leufe forgen aud) für bie finaiijielleu ."vra»
gen ber internen i?cr»altung bcr Dcutfd)cn 2lr»
beitsfront, für Bud)l)altung unb 21bred)nungs»efen,
für Heriifioii unb 2lufnal)mcfontrollc, für (Rrunb»
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be ZlTnfica, ein Jlbcnb polier ci^enuß, reiner' unb
ungetrübter 5rínbe liegt binter uns unb flingt
in mir nod) nad), wenn id) über bicfes 5íft be»
riditen foll.
„Die D315 rief unb alle Jlrbcitstamerabcn fa»
mcii". Sic faincn fd)on lange nor Beginn, wäl)»
renb bcr 5>-'''liiitifd;mncE bcr Bül;ne nod; im Huf»
bau war, um bic ^ufammengeljörigteit 3U unfcrer (Drgaiiifation, bie alle fd;affenben Dcutfdien
obuc iiang» unb Stanbcsunterfdiieb umfaßt, .ju be»
»eifcn, um nidit nur mit it)rcm Sd;erflein, fon =
bern mit iljrein iierscn bie uimmermübe Sinfa^»
bercitfd;afl funbjutun. Unfcrer •Sinlabung folgten
aud) bcr iun-r Botfdiaftcr Dr. Sd;nnbt»£Ísfop mit
feiner (Saitin unb feinen UTitarbeitern, ber Kreis»
Icitcr bcr HSD^lp pg. Sd)agen unb bcr Kom»
manbant bes Sd)ulfd)iffes „Deutfd;lanb" mit fei»
neu Cüffijieren unb einer großen Jln3al)l frifcber
aieißgeflcibeter „Blauen 3un9''""- Had;bcm aud)
bie letjtcn rcad;3Ügler eingetroffen »aren, nid)t
obuc oorljer bic nieblid)en BDilT»ilTäbets mit ben
lUinterliilfsabjeidjcn erlcid)tcrt paffiert ,3u l)abeii,
begann bas eigcntlidx' mit uncnblid;cr £icbe rorbe»
rei'tetc icft mit einer Jlnfprad;: bes ©rtsgruppen»
»alters pg. Steffin. £r fül)rtc aus, wie in ber

ftücfsüer»aliung, .^cricnljeime, Kraftfal)r»cien, jen»
tralcn Cinfauf, Dcrmögcnsvier»altung unb Bau»
Prüfung. 21uf jebcm plafe ftel)en beute ZlTänncr,
bic bcruflid;es Können mitbrad;ten, bie v>or allem
aber aud; burd; bic ftraffe Sd^ule bcr partci ge»
gangen finb unb fo bem fd)affcnben beutjd;cn lUcn»
fd;cn bie (Se»ät;r bafür bieten, baß feine Beiträge
treu bel)ütct unb gercd)t nertcilt »erben.
Jlnd) il)r Jlrbeitsgebict fenn3cid)ncn am bcften
igablcn, bic
nionatlid)cn (.íieneralab»
rcdinungen immlid;, bic fäintlid;e Dienftftellcn im
2?eid; braußen miterfaffen. Sie iierratcn uns, baß
ron bcn . lliillioncnbciträgcn, bie oon ben -Einjclmitgliebern bcr D2l,^ moimtlid; eingcjablt »erben,
35 ril^ in 5orm non Unterftütiungcn il)ren IPeg
a^ieber t)ii!au5 finben ju Krauten, Jllten, lUit»en
unb Jlrbeitsopfcrn, baß 8
für bie Betreuung
ber Jlrbeiter iii bcn Betrieben vicrbraud)t unb
(1 lUi bcr riS»(?3cmeinfd)aft „Kraft burd) ^reube"
jur Dcrfügung geftellt »erben. Sbcnfonicl gibt
man für bie ■ bcruflid;; nnb »cltanfd)aulid;e Sd;U»
lung burd; bie ,^ad;- unb Berufsprcffe aus, aial;»
renb »eitere 5 lUi für bie unmittelbare Berufs»
crjicljung aufgc»enbct »erben, »lud; für laufcnbc
Jlnfd;affnngcn ftel;cn 5 pli bereit, für
ber »cltanfd)aulid;cn Sd)ulung 2,5 vi), für bic
pflege ber l>olfsgcfunbf)eit ^,5 vi] unb für 3"-'
genbbetrcuung \ rli. Die für jcbes Dil.^-Iliit»
glieb foftcnlofe I?cd;tsbcratung bereitet bcr Deut»
fd;cn 21rbeitsfront fclbft gan, anfel)nlid)c Koftcn,
jeber ZlToimt forbert allein l;ierfür
1U7 ber Sn»
nalimcn. Den lieft nel)men bie Derftialtungstoftcn
ber DII5 in ílnfprud), bic i)eute 27 000 Jlnge»
ftcllten in ibren Dicnftftcllen unb »eiteren (>000
Jlngeftellten neben \0 ODO ^Irbeitcrn in bcn ron
ii)r toutrollicrten »ittfd;aftlid;cn Unterncl;mniigen
Jlrbeit unb £obn aibt.

Slvibcitêftôttt,
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g a n 5 c n Ifclt, wo Dcutfd)e leben; mit üollcr
£infatibereitid)aft bem Hufe bes .^ül)rers jum iUin»
tcrl)ilfsuierf .^olge geleiftct »irb, unb aud) wir
mit biefem Jlbenb l)eute für ben beutid)en Sojia»
lismus ber Kamerabfd)aft cinftcl)en. iOir freuen
uns biefer Kamerabfd;aft, geben gern unb finb ju»
friebeii, baß »ir es tönnen. „5teut eud; bes £e»
bens", bas Ifort bes 5ül)rers Pom (. IHai, bas
foll rtud; bei uns gelten, pg. Steffin fünbigtc
an, baß um 10 Uljr eine befonbere Uebertragung
bes Deutfd)en iíunbfunfs für unferc Deranftaltnng
bic Dcrbuubenl)eit ber X^eimat mit uns Jluslanb»
bcutfd)eii be»eifeii »irb burd) eine Jlnfprad;e bes
pg. fiuting pon bcr Jluslanbsorganifation bcr
Dcutfd;cn Jlrbeitsfront.
itad) bem ®ruß mit ber brafilianiid;en Itatio»
nalljYnme an unfer (Saftlanb übergab pg. Steffin
bie Durd)fül;rung bes frol;cn Jlbenbs bem Kb5»
Ifart 3lt. £aibler unb bamit begann bas Kiefen»
feuer»erf, in »cldx'in eine Bombe nad; ber an>
bereu „jaiij jroß" platjtc. Die Kanonen tralcn
auf unb 2lf. £aibler bewies feine fiigimng . als
CObcrfcucraicrfcr burdi bie , íErefffid;crl)cit ber 2lus»
uialil. £5 »ar ein ÍEroinmelfeuer, aus bem fidi
jucrft 3lt. ilTißfelb als rid)tige „biefe Berta" pon
be IlXitcrfant entfd)lcicrtc. Der l)ambnrgifd) ningc'

Die uädifte Bombe banntet bie 5ufd)auer in
Sd;»eigen, benn unferc beutfd;cn CCuruer fübrten
am Barren Uebuugen pon berart gcfd;ultei; Squi»
libriftif por, baß mit Stolj picle i'ier3en filugen,
aud; l)ier braußen in unferem Cropciiflima ioId;e
pbvfifdie fiiergie beuiunbcrn 3U fonnen. Der
Jlpplaus brüefte bic ftillc iioffnung aus, fie aus
ber näd'ftcn CDlyinpiabc in Cotio als tirfd;blüten»
betränjte Sieger bcrporgelien 3U fcben. Ilt. £aiblcr
führte uns nun jum Cec ber brei grasiöfcn pup»
pen £ngelbart, Sd)lottfi unb Kraus. Die ^ccube
an ibrcm netten iran3fpiel uxrr ungetrübt unb faiib
- - außer Beifall - - burd) Blumcnfträußc befon«
bere ilncrtennung. Unb »eiter fliegen bie Jiafeten
uiib bic Sterne fielen birett in ben IDiencr U'ialb,
av bie Stimme bcr 5rau Iforbfalt gleid) einer
l'Jad;tigall aus bcn Büfd)en flang.
llad) ber paufe fprad) nun pg. ■Euting 3U uns
aus ber XV'imot. JDarme Worte bcr innigen Der»
bnnbcnt)cit mit unferem ,^eft überbrüctten ben íDclttiu'aum mit ben guten il''ünfd)en unfcrer 20 Util»
lionen Jlrbcitstamerabcn bort brüben — aud; im
(!5ebentcn bes Xages bcr nationalen >£inl)cit. 5teu
big lanfcbten anr feinen IDortcn, bereu Ilbbören
uns bie 5irma Siemcns»Sd^ucEcrt S.II. liebens»
aiürbigeraieife ermöglidHc, btr »ir an biefer Stelle
bcrälicbcn Danf ausfpred;en.
Die 2\afcten platten nun in fd)neller l\eil)cufolge. — ills crfter atuftifd)er ßolbregcii flang
bei 6cfang ber £l)orpereinigung ijarmonie unter
ilirem rüljrigcn <£l)ormciftcr £anger mit einem bei
fallsrcid) anfgenomn'eucn £ieb — Kapitän unb
£eutnant — burd) ben 2?aum. 21ud) bie anbercn
bcibcn £icbcr UMirbcn ebenfo gern gehört. — >£ine
Stcrntd)nuppc, pou ber Uiufif mit bcr „£iebe ber
JlTatrofen" angefünbigt, crl)cllte bann burd) Zltaufi
Bifd;off als fteppenbcr Sdjiffsjunge alle iRcmüter.
Hid;t nur bie Seebären», fonbern aud; bic £anb»
rattcuherjcn »urben beim Jlnblicf bicfcs grajiöfen,
frifd)cn „3nngen" fröl)lid) geftimmt, ber fo quictfd>=
pcrgnügt als flcincs €t»as auf ber Bül)ne l)erum»
tanste. —- Die uäd)ften auffat)rcubcn Kanonen »a
reu ber öt'd)ner pg. (Sebliarbt unb bcr tauberer
IDciffig. ®b bcr crfte nun mit Hafctengcfd)»inbig»
feit pon alten fjüten ober; Sd;»icgermüttcrn in
Kol)!e auf bas papier binlegte, ober bcr anbere,
Pon Bclladniiigeift burd;brungcn, Knn)'tftücfe Por
ftaunenben ülugen l)in» unb »icber fortsaubcrte, es
war alles fabelbaft unb anirbc mit Begeiftening
aufgencnnncn.
■Eine weitere liatetc n^ar llt.
U\-itert als „perrücfter pianift". iErot> allem linnior jcigtc fein Klapierfpiel eine Sed'nif, bie Mid;t
perborgen bleiben tonnte. Seine Sdiubcrt=3"''^'"prc.
tationen waren ein reiner Kunftgenuß. Der Beifall
anir febr groß auob bei bem lefitcn 5cuerwcrts
förper bes Kb5-iDartcs fclbft in feinem íEanj „Sinft
unb 3^6'" "'f .^i'an fingelbart. £inft - war ber
líirborfèr, ber rid;tige Berliner alte „Sd;icber"
ir, ftileebtcr Koftümicrung; 3^'ti' " ' '■'i" IDaljcr,
bei bem llt. £aibler perfe^entlid; feine rote Itafe
bcibebalten battc, bie fo als rote £cud;ttngcl bes
Sdilufifeuerwerfes freubig »infte, weil anr i b m
bic Jjuiannneiiftcllung biefes .^eftes allein pcrban»
fen, bas mit feii-cn Utitarbeitern unb feinem mit
Berliner Zlinttcraiiti geaiürjtcn Jlnfagcrlalent fid) 5U
einem fid)tbarcn -Erfolg gcftaltcie.
Die Sd'lnßanfprad;e I)ielt Kreisauillcr pg. Bremer, bcr baranf l)impies, baß nidn ber äußere
Erfolg unb bie materielle Seite allein ausfdHag»
gebenb für bie Bebcutung unferes Kb^'icftes im
Jiabnicn tes lOlMD finb, fonbern aud) ber innere
Erfolg unb bic Erfeimtnis unfcrer 5"iai'ii''cngcliörigteit. Sie ift bas erliebenbe Beaiußtfein, le
beubigcs iPlieb einer ciiijig fd;öncn, traftpollen
iRemcinfd'aft, ber beutid;en Doltsgenieinfd-aft, 3U
fein.
Jlüt bem in Dantbarteit an unfereu 5übrcr aus»
gebrad;tcii 5icg»i>nl fd;loß im 3"ftit«to itacional
be .UTufica bie offisielie. 5eicr, um bann im Deut»
fd)eii i^eiiu in gcmütlid)em iEan3 unb Beifammen»
fein aller ol)ue Hang» unb Stanbcsuntcrfd)ieb ilire
lange .^ortfc^ung bis in bie frühen 21Torgcnftunbcn
3U finben. iiier tonnte man an ben frol)en pon
Kamerabfd)aftsgcift erfüllten ®efid)tcrn fclfcn, baß
bic D2l.^ nunmclir glauben tann, fid; bie aller»
legten ficrsen erobert 3U
poj..
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fiiiiciii iiitci-etfantcn Dortrag, ícii pii. CD. rcir»
borf uor bcr Kolonie Holanb iii Horöparana'
liielt, ciitiiclimcn tcir &ie nad)ftct)cn&cu 21usfii[)«
ninaoii, bic für alle Siebfcrpolfsgcnoffcn pon
íícbciiniiia finb.
^
3>. Sdiriftt.
*
ífas ift
.^liirbegctíuni}. T)icfc
Jliiíbrücfc finb iii Scutfdjianb jebcin Canbwirt ijc»
läufig. €itttnal ucrftct)! man öarunter, baß Kom»
iniffioiion, bis outocbct oon bcn (ßcmcinbcn ober
Kreifcu gcicätilt ober beftiinmt finb, ober aiidi oon
ftaatswegeii eine J(ufgaK> jugeteilt befominen l]a»
ben, bie 5e(ber abgelten uiib ben Stonb ber ißeträdjfe, bas Jluftreten oon Sdjäblingen ober pflan»
Seiifranttieilen, beu guftanb ber lOege ober öe«
ober ©itoäffcrungen unb anberes meijr 311 prüfen
baben. Dann aber pcrftetit man barnnter aud;,
tt^enn £aiibtpirtc fid; gegenfeitig befudien, um ben
Stanb bcr (SetPÖdife, Heuerungen, 5ortfd]riUe in
ben Jlnbaumetljobcn ober Znafdiinenpcrtcenbuiig
ufro. befpredien wollen, mit anbercn IDorten, roeim
fie il^re £rfat;rungen auítaufd)en unb ooneinonber
lernen roollen. JIus bcn Sefud]en cinsetncr finb
(Sruppcf.befudje genjorben, aus ben (Sruppenbefu«
d'cn organifierte Bcgeijungen unb ganse ®rgani=
fationen, tcie Saatjucfitringe, Derfudisringe ufu?.
Diefe .^clöbegebungen tjaben alfo für ben einseinen
Canbtpirt ben
ju (ernen, aus ber praris
bas ju lernen, was iljm feine Büdner unb .(geit=
fdiriften mit itjren metir ober tceniger tlieoretifdieii
IJetracbtungen nid;t geben fönnen.
3n X>eutfditanb traben foldje íflíi^egel^ungen
ju bemertenswerten (Erfolgen gcfüijrt, fobag man
fie jetit aud; oon ftaatswegcn feljr empfieljlt unb
anregt.
lüenn alfo fold^e Begeljungen fdjon in einem
alten Canbwirtfd.aftslanb oon Dorteil finb, roie
fel^r müffen (ie eä in e'ncm jungen Canbujirtfcbafts»
ianb fein.
i£s ift con jetjer mein 3bcal getcefen, foid^e
gegcnfcitigcn Jicfudie. irgenbroic 5U organifieren. £5
l;at aber immer an Seil gefehlt, aucij roar ;n ben
erften
alles ju neu unb besljalb nodi
r>crl;ättnismä§ig wcn-g 5U feilen unb ju lernen. Die
iJlocfbilbung, bas beißt ber engere ^ifiiuncn»
fd)lu6 einer 3lnjay oon nidit 3U weit auseinan«
berlicgenben Koloniften ;n bem alten Cell ber
Kolonie, in bem fjeute immerliin fdjon etwas ju
lernen ift, bot nun (ßelegcnijeit, b;e 5clbbegetiun«
gen einmal praftifcb burdjsufütjren.
(Sleid] bie erften Begetiungen, an benen fid)
praftifd? ber ganje öloct beteiligte, tjaben be=
wiefen, baß fie ntd;f nur tcünfdjenswcrt, fonbern
baß fie von gerabeju pitaler iJebeutung für ben
lEinäclfoloniften finb.
Ss ift ja auch tlar! iDas nennt man Ijicr £anbwirtfdiaft?
wurftelt für fidi fo gut unb
fdilecbt er fann. Den eigentlidien erlernten ÍBeruf
bes Canbwittes gibt es l^ier nidit. Die praftifd]en
irfalirnngen cererben fid) con (ßeneration ju <55e«
nerafion. Heue Srfenntwffe ber lanbwirtfdiaftli«
dien prayis unb IDiffenfd]aft werben weber burd)
Sd^nleii nocb burdj Celjrbetriebe ober
unter bie breite IHenge ber Canbwirte gebraciit. Das
5citfd;riffenwefen ift äußerft mangeltjaft entwicfelt,
ba es an wirflidien prattifdien unb tljeoretifdien
ianbwirten feljlt, bie itjre lErfaljrungen in
fd]riften anberen. jugänglidi madien iönnen.
3"
lanbwirtfdiaftlidjen iieilagen ber Eages»
unb U)od^nI3eitungen finbet man ijaufig mir ab»
gefd^riebene 2lrtifcl unb Dcröffentlid]ungen aus cu«
ropäifdien tanbwirtfdiaftlid)en 23üd)ern unb 3ÚU
fdiriftcn, bie I^ier natürlidi gar feinen praltifdieu
iüert baben. Das trifft 311 für gans i?rafilien.
liier liegen bie Oerfiältniffe nodi Piel iingünftiger,
weil alles unb in jcbcr Besieliung Heulanb ift.
Selbft witflidie £anbwirte müffen fid) Ijier erft iljre
firfaljrungen fammeln, weil fie weber über bie
ilemperatuten, bie Hieberfdiläge, bie Hiebetfd;lags«
nerteilung nod; übet ben Boben unb feine Keat«
tion' auf bie iierfdiiebenen Kulturen unb 5rud)tfot»
gen nodi über bie Kulturen felbft unb bie 2lbfati»
oertiältniffe etwas wiffen. fis finb aber nur teljr
wenige Canbwirte tjier, oft finb es Stäbter, bie
fanbwirte werben wollen, oielfad) fogar neu«
beutfdje Stäbter, bie übert^aupt ifidits wiffen, unb
was fdiümmer ift, nidjts Hiditiges crfaljren tonnen,
wenn fie aud) bcften ifitlens finb. tPenn ein
Heubeutfdjer fidj bei feinem Had)barn 3ur Hedjten,
ber aucli neu in biefer gone ift, ertunbigt, wie
biefes ober jenes gepffanst wirb unb er beffen Hat»
fcbläge befolgt, wunbert er fid], wenn eine ÍDodje
fpäter fein Had^bar 3ur £infen iljm ertlärt, baß
er alles falfd) gemadjt Ijat, wo bod) bcibe Had;«
barn f:bon feit
í" Brafilien £anb»
wirte finb. <£t oergißt babei gans, baß ber eine
pielleicbt aus 2T!inas (ßeraes fommt, ber anbere
aus 2ÍÍ0 (Sranbe bo 5ul, baß biefe beiben Staa»
ten etwa ^ 700 Kilometer ooneinanber entfernt
finb, ein Jlbftanb wie jwifdien ijamburg unb Cunis,
unb baß infolgebcffen bie £anbwirtfd]aftsmett)oben
in biefen beiben Staaten aud) fetir unterfdiieblid]
fein müffen.
Das ift ein fij-trem, wie es natürlidj Bjodift feiten
eintritt. 3^1 erwätinc es nur, weil es basu bienen
foll, tlar3umad]en, baß in ber prajis mit tleineren
Differenjen als gcrabe JTiinas (55eraes unb Hio
(Sranbe bo 5ii[ nur 3U oft fidj pöllig wiberfpre»
cbenbe Hatfdiläge erteilt werben, unb baß bas
gar nidjt anbers fein t a n n. Diefes finb bie f^aupt«
grünbe, bie uns neranlaßten, ernfttjaft nad) einem
Jlusweg 3U fudien unb fo famen wir auf bie Selb«
begeijungen inneriialb bes BlocFes. Der BlocE
umfaßt etwa 20 Koloniften, eine Jlnjat)!, bie ge»
rabe groß genug, aber nid|t 3U tiein ift, um Selb«
bcgel]ungen mit (Erfolg burcbfüfircn 3U tonnen.
Siierfeits fteben babnrd) genügcnb oerfdiiebene 13e«
triebe jur Verfügung, anbcrerfeits aber nid;t 3U
niel Eeilnefimcr, bie einanber bei ben Begeljungen
im íDege fein würben.
ÍDir tjaben nun metircre Begeliungcn pon jeweils
einem anberen Betrieb Ijintcr uns, unb man tann
rubig fagcn, baß bas JxcfuUat erftaunlidi ift. 21ni

ai'.gctifälUgften mad^t fidi bas in ber Unfrautbe»
tämpfung bemertbar. 2!us bent gan3 begrciflid]en
ißrunbe, baß bie große (Sefatir bes Unfrautes unb
bes lawinenartigen »Inwadjfens besfelben burdi 3lus=
famen bes Utiírantes, wenn man nid^t. fdjnell ge«
nug mit bcr tjacfe bei ber ijanb ift, einfadj ben
Koloniften 'nid]t betannt ift, war in bem alten Ceil
ber Kolonie fdjon ein großer Ceil ber Selber mit
picão (pfuffenlaus), iaroru unb iTapim iIold;ão
crlíeblidí rerwadifcn. Durd> bte Sclbbegeljungen
feilen nun bie Koloniften burd; Dergleid;en mit
fauber gebialtencn Betrieben, in weldie (Sefaljr fie
fid; bvgcben liatfen unb wie fel^r bereits bie Kultur»
gcwäd;fe unter bem Untraut litten. Die feljr fdjnell
eirifetienbe 5'--lge war, baß fie Isente in bem alten
Ceil ber Kolonie nur nodi faubere 5rf<Jir fetjen.
£s ift eine Sreube, l]eute ben alten fspigãoweg
entlangjureiten.
051eid;!eitig mit ber Unfrautbciämpfung würben
and) „ab oculos" all bie nerfd]iebenen Untraut»
arten, bie in ber praris gefäljrlid] iperben tön»
neu ober fdion «cfatirlid; finb, ge3cigt.
Jlbcr aud^' in vielerlei anberer Í7infidit liaben
fid; bie Silt'begeliungen ausgewirtt. ci)ft l]at man
fid; über Sortenwafjl ron Zltais, Bolincn unb
anberen Kutturpflansen unterljatfen, über pflan3»
abftänbe, über Diel;» unb 5d;weineraffen imb Snt»
terart unb Sutterweife. c(5efrud]tet l^at bas nie

etwas, es blieb bei ber UnterBialtung. <San3 an»
bers ift es, wenn man mit eigenen 2lugen ficbt,
baß beim Koloniften Jl. ber ZHais beffer ftel]t,
als beim Koloniften B., weil er einen .anberen
pflan3bcftanb Ijat, baß biefe ober jene JlTanbiofa»
forte beffere (Erträge bringt, als biejenige, bie man
felbft Ijat, baß bie Sdjweine bei anberen fetter finb,
unb baß bas mit weniger Sutter erreidit würbe,
weil es Kreu3ungsprobutte finb, baß bie £)albblut»
tül;e gaiij erl)cblid7 ntetir ZTIildi geben unb billi»
gcr in ber Unterlialtung finb, weil man fie ol]ne
Kalb melten tann unb »icles anbere meljr.
Die Sclöbegeliungen werben 3ur Solge t)aben,
baß allmä[)lid) alle il^nen angefdiloffenen Kolo»
niften nur ein unb biefelbe Sorte ber cerfcbie»
benen Kulturgewädjfe pflansen, unb 3war bie befte,
baß bie pflan33eiten 3eitli(i) bei allen gemeinfam
liegen werben, imb 3war bie günftigften, luib bamit
bie (Erntcjciten, baß bie pflanjabftänbe bei allen
gleid) fein werben, wie aud; bie 2Irt ber Boben»
bcarbeÜung, unb 3war bie rorteilB)afteften. Das
bewirft wicbcr gleid;mäßige (Qualität ber probutte,
alles Scftoren, bie es ber (ßenoffenfd;aft wieber
leiííitcr madien, abjufcfien, was wieberum ben Ko»
loniften 3ugute tommt.
Jlls fofortiges praftifdies Jiofultat ift 5U rer»
3eid;n?n, baß eine genieinfame Jltildiperwertung in
bie IDege geleitet wirb, baß Haffeeber angefd;afft
werben, bamit ein gleid;mäßiger Eyp
Sd;wci^
neu lieransgesüdHet werben tann, unb baß ber (SicnoffenfdHift n e r p f l i d; t e n b angegeben wirb,
was jeber im tommenben 3''''?'" nertaufen unb
taufeit icill.
Sie alle ifcrben biefe Vorteile 3U werten wiffen
unb für nufere ganse Kolonie ift es nur 5U wün
fdien, baß fid; red;t inele BlocFs möglidjft bnlb
inlben unb benfelben IVeg befd-;reiteu. IWr rom
pionierblocf finb nur 3U gern bereit, an einer iRe»
meinfd;aft fotd;er Btocfs in rpirtfd;aftlid;cr lMnfid;t
reftlos unb pofitio mitjnarbeiten.

3n ben Dorbcrgrunb einer jeben Betraditung unb
einer oielleidit einfd;neibenbcn Znaßnaljme Ijat bie
ber Hentabilität 3U fteljen; fie muß bent £anbirirt
Ilusgangspttntf unb lEnbsiel fein, ba oon iljr bie
®eftaltung ber ipirtf(i)aft ebenfo abtjängt, wie
bie Sreitbe an ber Jlrbeit, bie erft bann ju einent
®enuß wirb, wenn fidj mit iljr bie Erwartung auf
eine einf(iineibcnbe wirtfdiaftlid;e Befferung paart.
Seit Beginn unb (Srünbung ber lanbwirtfdiaftlidien
Betriebe iit biefem £anbe geljört bie 5d;weine3ud]t
unb »liattung 5U einem €rwerbs3weig, bcr imnter
gern ausgeübt würbe, weil fid; mit iljm ein fi(iietcr
€rfolg ücrbanb. Der eytenfipcn '(Seftaltung ber
Betriebe in ben früheren
ift
otf
beffere 2Iusnufeung aller gegebenen Quellen bebad]tc
U?irtfdiaftsfül)rung gefolgt tutb insbefonbere in ber
Sdnreinclialtung ift bies beutlidier 3utage gelreteit.
Deit gefteigerten 2lnfprüd]en liat fid; bie Sdjweine»
Ijaltung anpaffen müffen ttttb bies stud? gcrit getan.
ZlTit ber größeren Bet)ölterungsbidite uerfdiwattb
bic tleine, niciit burd)gc3Üditetc Haffe unb große,
fdiujcre, leiftuitgsfäljige Sd;weineraffen wttrben 3ur
lialtung tjerangesogen. 2T!it iiinen ging audi bie
ej;tenfii5e pflege ttnb iiaftung baljin, bie barin be»
ftanb, baß in einem mit JITais beftanbenen größeren
Selbftücf bie Sdjweine fidj bis auf einselne Ein»
wirtungen felbft überlaffcn blieben uitb bei einem
geringen . Ilrbeitsaufwaitb aitd> nur eine teilweife
Ilusmtfeung ber t)orljanbencit Sittterntettgen erreidi»
ten. Durd; bie fteigeitbe Didjte ber Beoôlterung
iit ben wirtfdiaftlidi günftig gelegenen .(gebieten ift
biefe IPirtfdiaftsweife im i?erfd]winben begriffen.
2luf einer bebcutenb tleiiteren Slädje föitnen mit
einer iHrftäitbniiPolleren fjaltung bie gleidie Iln»
jaljl ber Ciere gelialten unb biefe in einen »er»
taufsfätiigen Suftaitb oerfefet werben. Den (.Sroß»
betrieben ift eine Bauernwirtfdjaft gefolgt, bie in
fidi bie rid]tige (Seipâtjr für eine üoltenbete Jlus»
nußuitg aller norbaitbenen lüerte einfdjließt.
3n ben beiben letiten 3«tjren liaben bie Sd>wei»
ncjüditei- feinen 2lnlaß geliabt, fid; über bie preifc
ber Sdiwciite 3U betlagen. Durdifcbttittsnotiermt»
gen iion runb 35 JTiilreis auf bem pauliftaner
ZlTarft laffen einen anftäitbigen DerbiSnft ju, fo»
fern (ßefunblieit uitb gute fintwicfelung ntitíjelfcn;

Die Kopfsatjl ber Sdnneiite ift 1 aus biefem (ßrunbe
aud] etir>as geftiegen, trotibent anbere IWrtfdiafts»
jwcige, oor allen Diitgeit ber Baumirollanbau
mit feinen guten Erträgen in biefer Bejieljung l;em»
ntenb gewirtt l;aben. 5ür bie gefamten SdTOeinel;alt,-r beftebt best;alb bie fefte firtrarlung, baß
fidi bie guten preife porläufig halten irerben.
Diel Sorgen liat ben Sieblern int 3""''ri'
Jltangel unb ber ausgeseidinete preis bes JlTaifes
gemadit; bei reiner JITaisfüttcruitg, bie r>ou einem
rerfjnenbcn Siebler aber ttiemals attgeujcnbet wirb,
fomntt ein fettes S(iiit)cin ,red]t teuer ju ftel;en.
Die rorljin jebodj angcbeutete intenfiiK rjaltung
ftüfet fidi ttidjt auf .2Hais allein. Der frud>tbare
brafilianifdie Boben gibt eine fol(iie Heitje non
pflanjen tjer, bie vrie ZlTanbiota unb Süßtartoffeln,
(Srünfütterung uitb aitberes baju berangejogen tuerben tönnen, bie fjaltung unb JlTaft 5U nerbilligen.
3n ben (ßegcnben, bie oon bent Derfeljr weit ent»
fernt fiitb uitb wo eiit (Transport »Ott _21(ais junt
Dcrfauf ju foftfpielig wirb, läßt fid; burd; bie Ijal»
tuttg oon 5d;weinen eine oarjüglid^e Derwertung
biefes Stttterntittels allerbings erreichen. Bei ber
ju erwnrtenben guten 'ZITaiserntc bes fontmenben
3al;res unb ber barauf fidjerlidj reagicrenbeit
Preislage wirb es bie Sdiux-inclialtung fein, bie
bent £anbwirt einen guten Derbienft fidjert.
(Scfdiictt unb ntit Derftänbttis betrieben, toirb
eine Sdiwcineb.altung unb UTaft im 3"ttern ber
bafür bcfonbers geeigneten brafilianifdyn Sübftaa»
ten bent Siebter Srettbe bringen. Sie fo jU ge»
ftalten, baß audj bei nidjt felir günftiger preisr»
läge eiit Derbicnft ober 5um ininbeften bie beffere
Derwcitung ber Selbfrüd;te als beim IVrtauf l^er»
atisfommt, ift Aufgabe bes redincnbctt Sieblers.
®cfttnbe ijaltimg, aufmerffame unb oielfeitige Süt»
terung tmb eine ITiaft ju ber ,5cit, iit ber bie
Durd]fd;nittsfieblef itjre Sd;weine nod) nidit fett
liaben, geljört baju. £in Ilbfat; burd) bie beut»
fcbe (55enoffcnfd)aft trägt jum anbern oiel mit bei,
um Preisangebote ber X^äubler, bie in feinem Der»
l)ältnis 5um 21iarttprcts fteben, ausjuid^alten unb
bamit wieberum bie Hentabilität ber Sdittieinel)al»
tung 5u erbölien.
—0—
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Das
^9^''
unfere cCtesciumagemeinbe
einleiten bürfen mit einent Sreubentag. Unfere
neue Sd)ule, bie wir nadi bem (Srünber bes Heuen»
bettelfauer JITiffionswertes, pfarrer IDillielm £öbe,
lDill]clm^£ötiC'5dnile genannt baben, tonnten wir
am 2. Sfbruar \93(j ii;rer Beftimmung überge»
ben. 3i> feíí]smonatiger ílrbeit war biefer Bau auf
ber Pfarrweibe entftanben tutb legte §cugnis ab,
baß audi Ijicr für unfere oolfsbeutfd)e 3ití!írtí' in
red;ter IDeife geforgt wirb. IDir liabcn fdjon im
Dorjalir, als tr>ir am 25. 3"''
Colono)
ben Bau begannen, in bcn Heiben ber tSemcinbe
wie aud) oon fonftigen Sreunben wertoolle iMlfe
crfal)ren bürfen, für bic wir allen oon iu'rjen
bantbar finb. Jlud) bic iiausfammlnngen bei bon
lllitgliebern brad)ten (Dpferwilligtcit unb iiilfsbereitfcbaft unter unfercn pommerit jutagc. IDenn ti^ir
nun balb in unferem Spenbebud) allen iielfern
unfcren Danf beweifcn, fo
tuir, baß aiu^
bie nod) binjUiretcn, bie bisl)er nod) abfeits fte-^
l)en. >Es toar fd)abe, baß jur £intoeil)uiigsfcier
eine Heibe gciabener (.I5äfte nid:t teilnelimcn foimte.
Bebauert l)aben wir es aud), baß ber gerabe in
ber Hacbbargcmeinbe anwefenbe £anbesgruppenlciter ber partei, lierr oon ioffel, feine iRcIegen
l)cit batte, unfer Sfft mit.iuinad:en. Had) bem
Seftgottesbicnft in ber Kird)e, ben ber 0)rtsgeiftlid;e
biclt, fanb bie Eimoeibung bcr ntit ben beutfd)cn
unb brafilianifdien Saljnen gefd'inüiten Scbule ftatt.
Der Had)iuittng toar für uns ein frot)es Si'ft, bei
bem es oiel 5U fel)en gab. £ieb-- unb (Sebid)tsoor»
träge aied^felten mit (.Srußworten ber erfd)ienenen
paftoren unb fonftigen cSäfte ab, bajwifcbcn boten
bie Jlläbd)en einige Hcigenfpiele, toätirenb bie
3ungen stoei oon £el)rer (Dlberg einftubierte -Ein»
atter oon ßans Sacbs barftellten, bie große Xiei»
terfeit auslöftcn. ,15um „Klugen Illpbabct" traten
bie Sd)ulfiuber an unb gaben il)re Derfc gerne
junt Beften. 3lud; etlid)e Dorträge in brafilia»
nifd)er Sprad)e .fanben toillige ät'llSrcr.
Unfcrc lDilbclm»£öt)e»Sd)ule, bie ntit einer fd)tnut»
feit Deranbc. balb einent £anbf!aus gleidit, mad;t
uns oiel Srcube. ötfi't große Häume erlauben
uns oollen äweiflaffigen Unterrid)t; bie burd) Hio»
Sreunbe uns ermögli(i)ten großen Sd)reibwänbc
madien bcn Unterridit 3U einer £tift. Dur(i) bic
ftattlidien Senftcr oerntag bas £id)t in bie Häume
ju fluten, unb bod) forgt bie Süboftlagc ber Sdiule,
baß bie Sonne uns nid)' ju fefjr angreift.
ilber aud' bic Jllütter ber (.Remeinbe würben auf»
gerufen jur (.Qemeinfd)aft, als toir fie für ben Jliuttertag ju uns baten. 55 ZHütter waren biefer
Êinlabung gefolgt unb labten fid) nid)t nur an
Kaffee unb Kud)en, fonbern tonnten aud) mandies
licbeoolle IDort mit l)eimnet)men in it;ren Jllltag.
Der ã'il>-t'i'i"f"t)alt unter tutferen oerftrcuten 5a»
milien ift für ilir oölfifd)es unb fird)lid)es £eben
unerläßlid). Darum finb alle (Semeinbefeftc barauf
angelegt, bicfcn in jeber íDeife ju förbcrn. Das ijat
aud) unter uns Bereitwilligfeit für bcn 25. 3"''
■getoirft, tocil es eine feine (Selegcnfieit bot, bas
Jllter ob feiner pionierarbeit 3U efjren unb bie
3ugcnb jU er5iel)en jitr i£t)rfurcbt oor ben £ei»
ftuiigen ber alten (.Seneration. IDie im Dorjaijrc,
fo l)abcn toir aud) i)euer unfercn Jlltcn — fnapp
ein Dut^enb in Dcutfd)lanb (Seborene mögen es
nod) bier fein — biefen -25. 3ult bcfonbers lieb
unb fd)ön madien wollen. Der Sortfd)ritt gegen
bas Dorjabr war baraus ju erfel)en, baß imnmclir
unfere Seicr oor ber neuen Sd)ulc fein fonnte, bie
ja aud) toicber nur ein Brunnen bes Dolfstums
unb bes (Glaubens fein möd)tc. 5tol)es £ieb mit
munterem Hcigcnfpiel unb íDorte ber Befinmntg
über unfere (Scfd)id)te unb bie £iebe jUr I)eimat>
lid)en Sd)ollc fuci)ten uns ju oerbinbcn ju glei»
d;ent IDollcn, ju glcid)er Cat.
£s fann gar itid)t anbers fein, als baß in unfercn (Rcmcinben (Slanbe unb Dolfstum sufanimcii'
iTcl)ören jU unscrtrennlidjem Bunbe. 3it aud) unfer 'pommeroöltlein flein, fo ift bod; fein £fben
eilt berebtes Zeugnis biefer Erfcnntnis.
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Vorhänge, Polstermöbel, komplette Möbel
für Speise- und Schlafzimmer, Herrenzimmer usw.
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Bcutid'Iünö ift jwatr nid)t fo (jrog ioic> i'rafi»
licn, aber frofiöcm tnir ooii brübcn au fcljc cjrc'gc
fiiitfccnuiigcn ^cwoíint fint», tjabc id] bei meiner
legten Seife, bie niidi quer burdj Sübbeutfdilanb
füticte, bod) geftaunt barüber, baß es audj ba red;t
beträditlidie «Entfernungen gibt.
Pon llTündien, ber iiauptftabt ber Bewegung
unb großartigen Kunftftabt über Jtugäburg, quer
über bie bayrifdie ijodiebene, über Htm, beffeu
großartiger Soni toeit über bie Stabt tjinausragt,
getjt ber
fdíon im IPürttembergifdjen,
auf Stuttgart 5U. iüie außcrorbentiid} bidjt biefe
(Sebiete becölfert finb, fictit man allein an ber
rafdien 5otge größerer Stäbte, bie nidjt nur atie
auf „ingen" enbigen, fonbern fidj aud) burd; eine
gerabeju rontantifdje, gemütüct]e unb teilweife audj
oerträumte Bauart ausjeidinen.
Don Stuttgart, ber fdiönen f^auptftabt bes lüürt«
temberger Sanbes getjts um ben Sd]tBar3UjaIb l^erum
auf ben Zitiein ju. Bas 33ilb ber Canbfdjaft ioed]=<
feit unuiiterbrodjen. ZTiat Berge, IPälber, bann namentlid] in ber riieinifdien fibene rreite, ' fladie,
äußerft frud;tbare gelber.
lieber ben iJtjein bini»eg gel^tä in bie pfals.
lleberalf ift gefctiiditlid;er Boben. 3eber i"iame in
üanbfdiaft unb (Drten ift ntit Daten unb perfön«
Iid;feiten unferer (Sefdiict]te perfnüpft. lOälirenb
aber bis IjicrEjer bie gefdjiditlidien i£rinnerungen
redjt t»eil jurücffdiweifen, »irbs jenfeits bes Hljeins
anbers. pfals! iíidjttg, liier gabs ja audi einmal
einen Ifintertönig, eine Ciefelotte oon ber pfalsJ)a5 aber ift ja fo tneit, fo weit weg. i^ier wirb
eine ganj anbere (Erinnerung wad). Erinnerung
baran, boß icnjofen unb Derräter aus ben eige«
nen Heitjen unt fdjnöben Solb biefen urbeutfd;en
Canbciteii oon Deutfdilanb trerrúen unb felbftänbig
madien wollten. (Erinnerungen an eine buntle ^eit
unferer jüngften Dergangenljeit. Unb bodj juin
ftoljen Bewußtfein bcreditigenb, baß, allem 3)tuci
unb §wang 3um Croti, biefes £anb unb feine Be»
woEjner il^rer iieimat treu blieben unb bas frembe
3oci] abfdiüttelten.
ZXanien, wie (Sermcrsbeim, Canbau, pirmafens,
taudien auf. Miltes Itamen, mit benen ber Begriff
Crcue für alle Reiten »erbunben fein wirb.
Unb bann íommt bie erfte Balinftation, bie ben
ãunanien Saar trägt. Saargebiet, Saarlanb, Saar«
oolf! itidit oline (Srunb nennt (Sauleiter Bürcfel
bie Saarbecötferung mit bem fii}ti(äiten lüort: „5a®
milie Saarpfal,".
íDie f(i)ön ift bas, çinen ganjen Stamm, eine
ganje procinj als 5<i'Tii(ie beseidinen 5U fönnen.
35ie €rinnctung an bie
frember i^errfdiaft
ift [)ier nod] überaus lebenbig. X>ie Seiten bes

Süb&cittfi^Iftttb

»Ott (Eoffel.
Jlbftimimmgsfampfcf finb nidjt nur nid]t cergeffen,
fonbern leben in jebem einjelnen Bewotjner biefes
gefegneten £anbes fort.
Ueberau finb nod; bie 3nfditiften au ben i^äu«
fern 3a feben, bie immer wieber erneuert' werben,
3um (Sebäci^tnis fiic Kinber unb Minbesfinber —
X>ie Saar bleibt beutfdi! ■■ ZITan nuiß bie Bewotjner er3ätiten Ijören r>on
ber geit, als fie um bas 2?edit tämpften, 3U iljter
i^eimat 3urü(Í3ufcl]ren. 3>ie 2lugen Íeud]ten, unb
nitgenbs fo »ie bort Ijabe id; empfunben, wie
gerabe unter ben slrbcitern — aber audj in alten
anberen Bcnölferungsfdiiditen, — bie Creuc jum
Heidj unb bas Befenntnis sunt ^üfirer wadj unb
bewußt ift.
Das Saargebiet ift in «rfter £inie
[anb. Seine Benölferung ift mit etwa
auf
ben Quabratfitometer bie bidjtefte Deutfdilanbs.
Sd^warj ragen ijodjöfen unb Kotjlenfiiiädite in
bie tlare £)crbfttuft liinaus. Unb bodi liegt eine
eigenartige Sdiönljeit übet' biefem £anbe. iieraus
aus ben Bergen ber l^aarbt, mit feinen biditen
ifiilbern im rotbraunen Sdinmcie bes ijerbftlaubes,
gel]t bie Bal^nlinie burd) fruditbare Cöler mitten
ins £jer3 ber faartänbifdien Koljten- unb Eifen»
inbuftrie fjinein. Hafd; fdilägt liier ber pulsfdilag
ber ilrbeit. 3'it Dunfel bes Ijereinbredienben 2lbenbs
leuiiiten bie Sdilacten ber Eifenljüttcn, bie 5un"
tenregen ber (ßasabbläfer, unb bie Kippwagen unb
^örberjüge fpielen ein gar gewaltig unb ftolses
Cieb ber Jlrbeit unb bes ^Wßcs.
iteunfirdien! ÍDenige 3"'!'^'! if «s «"cit
"'s
ein furditbares Ej'plofionsunglüct Ijunberte con S'imitien iteunfirdicn:- in Hot unb Erauer tierfegte.
f;eute finb alte Sdiäben wieber ausgeglidien unb
faft cergeffen. Bei Heunfirdien babe idi eine neue
Sieblung gefetien. 500 liäufer finb bort neu ent»
ftanben. Srbeiterliäufer, ein jebes mit \200 Qua»
bratmeter (Sarten unb Jlcterlanb.
(Eine uöllig neue Stabt, bie etaia 5000 HIen«
fdieu IPolinung, Haum, Cidit unb Sonne unb
Stols unb £iebe 3Ut I^eimat geben wirb. 2'as ift
bie So3ÍaIpolitiE bes Dritten Heidies. ZITan muß
fidi einmal eine fotdie Iteufiebtung anfeilen, man
nmß einmal bie Ztienfdien fpredien, bie bort arbei«
teil unb bonn fielit unb bann weiß man, wie bas
neue beutfdie Heid? ift unb was es fein unb blei«
ben wirb.
3d; Ijabe in Heuntirdien 5U ben Deutfdien bort
fpredieu bürfen unb id} bin auf bas tieffte beein-brucft gewefen pon ber Ereue, t>on ber Begei»
ftcrung unb pon bem Dertrauen, bas bie Beoöt«
ferung bes Saarlanbes ausnalimslos in allen
Kreifen 3um íícidie Jlbolf fjitlers liat.

Oeulfi^t ítíorgen

Barfaffen, brüben, auf ber IDerft, ftotterte ein
prcßluftt;ammer: Ilrbeit, niy als Slrbeit, grüßte
bie Itrbeit. Jlber bie 2lrbeit wollte gteidiermaßen
wittfommen fein tcie bie fdiwelgenbe ijerrlidifeit
auf attantifdier 3"ie[: Oino, nir als Pino!
Die brei marfdiierten burd; ijamburg, ber Dicfe
tcieberum 3toifdien ben £angen, unb bie 5tafd;e
glucffte in ber Cafdie, tiin unb tcieber fütitte
bie iianb brüber liin. Sidier war fidier. Unb ber
liarmlofe Sercas fdiwärmte: „U'^eißte, 3"PP. unb
bu, «Eitt, bat Sdiönfte tcar ja bie liimntlifcbe Per«
träglid-feit. IPar fo bat Fa'uitienbafte, bat Per-ftänbnis. 3«-"'' nteine mit uns allen. Jtuf bent Sdiiff.
3n £iffabon. Ituf UTabeira. Dat nmß idi erjäii«
len!"
„Der 0)tfdien, Sercas —?"
„Ha flar. 3s bod; Iiintnttifd;. 3® bod; riditig
llimmlifd; bat alles!"
2lm liamburger Bal;ntiof war ein (Sefdiäft für

Siite Crinneruttg juttt UJittler^ilfsnxtf.
Oon Katl Sttttetl.
' Dicfe fleine Epifobe ereignete fidi int iierbft bes
3al;res 1785, als ber (Stoße König feine legte
Hecue in S«äiteficn abiiielt.
Friebridi Iiatte bei entpfinbtid;er Kälte unb ftrö«
nicnbent Hegen ciete Stunben Iiinburdi, oline Ulan«
tel unb Ueberrocf, nur in ber baren Uniform, im
Sattel 3ugebradit, unb nun faß er ntit atleit feinen
(Senerolcn in feinen naffen Kleibern in einer offenen Bauernfdieune, wobin er bie Utittagstafet be^
foblen I;atte.
«Es tcat alles tcie intmer. Die «Eifdie icaren
ntit fcinfteni Dantaft bebecft, es fetjlte nid;t bas
erlefeite porjeltan unb nidit bas föniglidie Silber;
aber es war bennocli irgenb anbers Iieute.
IPälirenb anfonft, fobalb ber König plag genommen Iiatte, bie íEafeIbiener I;in unb Iier fdiwirr«
ten, eine Speife nadi ber attbetn auftrugen, roartete
ntan biesnmt fdion eine ganse Piertelftunbe cer«
geblidi auf bie Suppe, wußte nidit, was biefe Per3Ögerung bebeuten foltte, unb audi bie große, cer«
becfte Sd;üffet, bie eine Xianbbreit cor ber IlTa»
jeftät auf ber Cafel ftanb, fonnte einem 5U beuten geben.
Der König war gan3 gegen feine (Sewol;nticit
fdion con ber erften ÍTiiuute an jiemtidi einfitbig
bagefeffeiT, Ijatte nur Iiin unb wieber mit ben itim
5ur Seite figenben ijerren ein paar iPorte getcedi«
fett, aber jegt erijob er fid;, blicfte ein paar
ftumine Jlugenbticfe auf feine cSenerale, unb fobann
begann et:
„ZlTeffieurs", begann er. „Sic wiffen, id; bin
fein Bagenfdiaber, aber es ift 3i)ncn auc^ betanut,
(^in

twtt

fct^ctt

^nfcltt

üon %tn3 Steguweii.
JDar's ITTalDafier, war's Damasjcner —, biefes worben, 3wan3ig Esfubos für ben Sd;ag. Das
0cl, bas nad) Hofinen fiiimed'te unb alle ®ewür3C Ding gludffte in ber Cafd;e, leiier unb begelirens«
bes parabiefes gefogen ju l>aben fdiien, liatten ivert, fo was gab's nur einmal int £eben.
„Kerl, bas willfte nadi Deutfdilanb fdileppen — ?"
fie nod} nie genoffen. Dafür mußte man als Hulir»
„Xla ttar. Jlleine 5rau foll aud; mal genie»
tumpel »iersig 3'''i''^
werben unb 3ur atlanti«
fdien 3"!®' fiiiaufeln. IDie l}ieß fie? £}errgctt, ßen —!"
^aiuilienriafcr Sercas. Die (Semütliditeit paßte
ZTTabeira! Der liame Ijatte etwas mit Bananen,
Seegang unb 5reut eud? bes Cebens 3U tun! — 3U feiner Figur. Unb bie anbern, bes Sd;abetnacfs
meine id;, tcurben
Der eine fdilug bem anbern bie Sdiulter fdiief aus iiebfte S51;ne, 3")-''P '•"f'
Uebernuit unb Petjüdung: „2TTenf(ii, liafte gefebn: fdiweigfam; fie fannen, weldien Streid; man bem
Ite Sd;littenpartie im Sommer, bie 5ifdltörbe auf Dicfen fpielen fönnte, ba er ben Feuerfaft r>om
Iiobeu (Sebirge quer burd; ZTiabeira trug. Unb
bem Kopp unb fooo 'ne Feigenblätter!"
Das war am Sdjanftifdi ber £afa liinterm Eer« ireil Sercas willens fd;ien, bie füffige Spenbe an
reiro ba £ucta. ßier fdilüpften b-e. ^iegeniiirten Borb ju perfteiJen unb nid;t el;er 3U entforten,
bei faltem IDetter unter, auííi bei Hegen unb an» bis er bei Jfiuttern war, ftanb es feft, baß man,
berer Ungemütlid;teit. D'e I^ütte batte ein Kamin« morgen ober Iieute, bie il'ifdie betiutfam' 3U finben,
feuer, in ber pfanne brugelte ZlTaisfuidien, nodi nodi beliutfamer 3U leeren tntb bann mit braunem
widitiger war bas flüffige Jlrfenal ron .^lafdien Kaffee 3U füllen Eiatte. Dalieim würbe Serras
fid; freuen. IPürbe ein £odi in ben üinnnel flu»
im Keller: Oino, nir als Pino —!
,
Die brei Kumpane, bie fidi bem i^inunel näber dien unb . . .
3eber matte fidi bie fiäuslidie Ssene: Ututter
wätinten als jemals im pütt auf Solile 4 ber
^edie Boruffin, fpürten £uft, irgenb etwas aiiju« fdiug bie Xiänbe jufammen, Sernas bas porjeltan.
riditen, was fie erlöfen fonnte: .freube unb Dant- Sd;mücfe bein l7eim. Jllter Kaffee ftatt ZTiabeirabarfeit goren in ben (Semütern —, entweber brüllte wein —, freut eud; bes £cbens!
illles gefcbal;, wie ber böfe (Seift geflüftert liatte.
man cor Spaß, baß bie Riegen iEjr Euter liin«
warfen unb banonliefen, ober man 30g bie 2?öde Kodi cor ber Bisfaya, als lUalfifdie fanten unb
aus unb raufte einanber, bis alte ben JluffdilncE Ulöwen ba; i;ccf umflatterten, war Sercas ein
geplünberter UTann. Er inußte nidit, baß er 3"PPS
liatten cor (Seläditer!
3upp, Cill unb ber bicfe Seroas belierrfditen leidite Hebfeligfeit cerurfadit l;atte. Er alintc mid;t,
fidi, 'uan batte es bem Heifeleiter Berfprodien. baß ein, com baftigen Sdititcfen aus ber Ftafdie
(■gum Belierrfdien geliörte Kraft, unb wer bie Kraft aller irbifd;en Sd;were entrücft, fol(i;c i^eiterfeit
nidjt eiirte, war bie ^reube nidit wert. Die Ilugen nur bem Hofinenttiein aus ber (Cafa Ijinterm tEer«
fdiwelgten aon ber i^ötie liinüber jum Jltlantif,' reiro ba £ucta cerbantte. itein, Sercas war 'ein
wo bie Urtauberfdiiffe am Jlnfer bampfteii, aus» alinungslofer patron; wenn er, als fiinfadier un»
rutjenb wie pferbe nad; bem pflügen. Das blaue ter (£infad;eh, bas treue Iier3 feiner Urlaubsfame«
ITieer glid; einem gefdieuerten ijerb, über 5und;al5 raben 3üpp unb Cill pries, bann glidi er jenem
cßärten flimmerte bie Sonne, bas madite bie ilrau« Etifett, bas in ^iecfdirift „Dino ilTabeira" cer«
fpradi, wät;renb in ber FIafd;e nunmelir alter
ben bi(i, unb bas Sucferrotir fdiwoll cor Süße.
„Crinfen wir nod; einen —?" fragte 3upp feine Kaffee einen (Särungsprojeß attftrengte.
3n ßamburg würbe feftgemad;t. Ueber St. pauli
Komeraben, inbes ber Sd;anfwirt fd;on befliffen
nad; ber 5iafdio griff. Cilt unb Seroas wel;rten tlironte ber patinierte 21Tid;el, Sirenen riefen, ntan
ab; „itir Dino melir, JTiosjö. lOir wollen sal;« fei wieber balieint; an Borb Ijub ein Sdiieben unb
Drängen an, bie Kumpels begegneten einanber et«
len. Kwantu tofta
Die Untcrt;attung bot immer bas gleici;e Bilb. tras fauer, benn alle ijerrlidifeit neigte bem
Ein tieftiges (Seflüfter mit 5iii5eru unb ijänben, Eitbe 3U:
„U)o warfte ntit ber 5tafd;e, Sercas?"
niiiit uiiäbnlid; einem Parlament »on Xaubftum»
„liab iíí; cerjoltt. ®rbmtng imtß fein!"
men, bie lieute Jlusgang liatten.
glitt unb 3"PP fragten fid; int (Senict. Seltfam,
Die brei Kumpels wanberten wieber 3U íEat, bas
bißdieu lüein rumorte lieiß int Sdiäbel, bie c^elente ber Sd;cr5 tat beut (Setciffen ptögtidi well. Sic
liingen »oll Blei. ,'5wifd]en Cil( unb 3upp niax^ fragten weiter:
„llTag bie OMfd;e ü)ein, Sercas —?"
fd;ierte ber bicfe Sercas, alle brei r>erfid;erten
„Unb ob. Iliitgebradites is für bie roat iiimm«
fdimetternb, bas lOanbern wäre bes ZlTülIers £uft,
crsäfiten. U?od;cn«
unb bie Döglein int iPalbe, bie fängen fo wunber» lif(d;es. 3»"9ens. öo"" '"iié
tang, 3e^eu ílbenb. Da3u trinfen wir. 3'T'i'w
wunberfiiiön —!
Bis bie beiben Cangeu bemertten, baß ber Di(Je ein bißdien. Sd;abe, bat ilir fo 'ne 3'>n'<''efetten
jebes Stolpern ober fjüpfen cermieb, nid;t aus ■ feib!"
Ueber ber «Elbe unb bem raufdienben Xiafen ge»
iErägljeit, cielntefir iiatte Seroas, oiine U?iffen ber
anbern, in ber «lafa eine 51iifdie ^suerwein er« rann ber Hebel wie bicfe Ulildi. f;ier feud;ten

Sflbfriid;te. Der £abcn buftete üppig tcie bie £afa
bei ben ^iegenliirten. Sapperntent, uttb im liolien
Hegal ftanben Ftafdien, nebeneinanber georbnet wie
bie pfeifen einet Kitdienorgel. 3i'PP f"'ff
ins
5ell, Ol ftieß 3"PP i"
Hippen. Dann liiett
ber eine ben Seroas feft, ber nodi nie bie licitere
Jllfter gefelien. Unb ber anbete ftüt5te 3U ben Süb«
früditen, 3U bem IPein: Ulataga, «Earragona, UTon«
tediiaro, Jlfti fpumaitte, lierrgott: Iltabeira! —
Fünf Utarf? Seilt teuer! Jtber Sercas foltte nidit
um feinen Xiinnnet fommen. Jtlfo taufte 3"PP ^^n
iPein ...
Unterwegs, jwifdien Bremen unb bem Hulirgc«
biet, fdinardite Sercas ntollig in ber Ecfe. Die
Häber ber Eifenbalin ftopften ben Caft baju. Da
tcedifelte man bie pullen tcieber aus: Pino gegen
Kaffee, in (Sottes Hamen. Hein, Sercas foltte
nidit um feinen fjintntel fontmen.
3n Effen icartete bie funfetnbe ®lfdie.

Ubo gellt nod; einmal runb unt ben ^ettptag.
«Es war auf einet Sonntagsfalirt, bas U">ettcr tonn«
berbar ii^arnt und bie Had;I, bic jegt übet ben
fetten ftanb, Ijattc n:d;t cict con ber IPätnte cer«
loten. 2tls Ubo nun nod; ant Hanbc bes ^cltplagcs
auf bie cont Haditgctier fummenben IPicfen fab,
merfte er im Hücfwättsgef;eit ein (Se)id;t regungs«
los int buntlcn geltfpalt.
Es war fients.
„IPas mad;ft bu benn nod; liier? £os! Hein
ins Strol;," flüftertc Ubo fd;atf.
i^cinj fall ilin an, unb in ber Dunfcttieit bemertte Ubo nur fein mattfdiimmernbes (ßefidit.
Xiein5 fat; ilin eine IPcilc wie erfdirocfcn an unb
ccrfdiwanb bann lauttos. 2tber biefes augeubticf»
tidie Stocfen genügte bodi, um Ubo nadibentlid;
ju ftimmcn. X;ein5 war ein ftitter unb feiner Kerl.
€c tcar jtcat etwas fdiwäci;Iid; unb fonnte nid;!
intmer fo mitmadicn wie er felbft gerit ,möd;te.
3n Sehmbenfclincltc badite Ubo baran, tceldie
Sd;wierigteit es X;eiu3 bereitet Iiatte, über bie
Esfatabierwanb 3U fontmen. Es war nicbt fo, baß
bie anbern besliatb tädiclnb ober mit Peraditung
auf ilin Iietabgcfcticn tiätten. Hein, baß fie aber
fd;ou fo3nfaacn barüber Iiinaicggingcn, Iiatte X^cin,
bamats fetir geärgert, unb als Übo nad;ts nocb
cimnat tmclifal; — es war braußen auf bem Sport»
gclänbe — ba fab er bodi wabrliaftig einen Sdiat»
ten, bec fid; ntit tcenig (ßeräufdi unb ciet teud;eit«
bem Jttem um bic Iiolic Ijoljwanb bemülite.
Ubo I;atte bamats nienmnbcm etwas bacon er«
3älitt. Er wußte, wetdi einen tapferen unb bart«
näcfigen iliarafter Xicins befaß unb beslialb audi
ftanb ilim X;ein3 cigenttidi con feinen 3nngen am
näcbftcn. Das w^ir tciebcrttm uidit fo, baß Xiein,
bics gemerft I;ätte ober baß er bcslialb irgenbunc
becorjugt würbe. 3ni (Segenteil! (Serabc 3U ilim
war Ubo am rauliborftinften. tSefütit? Um (Sottes
iPilten!
Jlts Ubo jebodi ben leeren ,5eltfpatt fall,
fonnte er fid} einer teifcn unb unbeftimmten lUitmng nidit cetwel}ten. Desliatb flüftertc er, olinc
baß er fid} felbft batübet int Jlugenblict Hedicn«
fdiaft 3U geben oermod;te, in bas bunflc Seit»
lod; hinein: „Xjeitts, fontm mal raus!"
£cifc rafd;elnb cont Strol; ctfdiieu Xieins- Er
madite ein ntotbspfiffiges (Sefidit, tcie einer, ber
fid} irgcnbwic ertappt fülilt unb uuit fagen mödite:
Frag' mid} nidit 3U oicl.
„iPesbatb. Iiaft bu I;ier gefeffen?"
„®d;," fagte i}cin3, er fud;te nad; iPorten, fab
Ubo an, unb plöglid; oergaß er bann feine ítus»
reben:
„3^; Iiabe ein bißdien nad\tebad;t."
„So" — mad;te Ubo, er I;attc bas unangC'
nelime (Sefülil, ats fei es cticas anbetes, als cor
bet Fr«5iit ftelien, unb fdiließlid}, weim man feine
3ungen füllten will, bann muß man ja aud} cor
anbeten Situationen bcfteben töinien. Desliatb fagte
er ein bißdien 3U taut: „iPotübet beim?"
IPibcrwillig fagte X;cin3: „So — über bie Sdiulc
— unb über utis tmb fo ..."

idi babe einen langen, foftfpieligen Krieg ju fül;
rcn getiabt, bie Staatsfaffen finb crfdiöpft, unb
meinem £anbc fel;It es ant Hötigftcn."
Der König ließ eine furse paufe entftelieu unb
fnbr bann fort:
„Da ift nun Iieute morgen ein Bauer aus einem
(ßrcnsborf cor mir geftattben, er bat int Jiegiment
Forcabc meine fämttidien Fctbsüge ntitgemad]t, aber
nun Iiat er feine Kuti melir im Stall, unb Sie
tcerbeit begreifen: ba mußte etwas gcfdielien."
IPiebet eine paufe con ctlidieu Sefunben.
„Da aber bertci außcrorbenttidic 2Iusgabeti in
nteineni Ixiusliatt niclit corgefclicn finb unb idi mir
nidit ertauben fann, über meine Perliältniffe ju
leben, blieb mit nid'ts übrig, als an anbetet Stelle
Erfparniffe 3U madifn - unb bas Häcbftliegenbc
tcat natürlicli nteine «Eafcl."
^
Der König liob liödiftfclbft ben Decfel con ber
myftifdicn Sdiüffet, griff nad; bent fdnoerfilbernen
Sdiöpfet, ber baneben tag, unb feine grattblauen
2Iugenfternc begaitnen plögtidi 3U ftralifen.
„3dl liabe bacum cerfügt, meine iierren — idi
weiß Sic werben mir juftinnnen
baß wir Iieute
nidit fpeifen icie übtidi, fonbern baß wir uns bei
bem befdieiben, tcas meine Sotbaten effen. - Sic
geftatten, baß idi ben 2tnfang ntadie."
Damit laugte ber König, als fei bas für ilin
eine Selbitcerftänbtiditcit, in bic Sd;üffel, botte
fid; eilten collcn £öffet Iietaus, Kartoffelftücfe unb
FlcifdibrocFcn, unb cerforgtc feinen Setter.
Unb bann mit einer fteinen (Sefte ber iianb:
„Bitte, mein lieber Sictl;en, bcbienen Sie fid;!"
mit eittem
„3a," madite Ubo, „unb was liaft bu bir übet«
legt?"
„Uür gefällt bas nid;t in bet Sd;ute — mußt bu
wiffen," fticß Xieinj t;etoor. „3«i; Ijabe cinfad;
feine fuft. 3^1 icilt fd}on lernen, aber idi tann
nicbt rnl}ig figen unb bic £ct;ter —", er ftocftc
unb bie iPorte famen immer wiberwilliget.
„Unb bann figt bu Iiicr unb ftarrft in ben
UTonb?"
„Hec — aber bu weißt garnidit, baß idi jegt
Oftern nur cerfud}sireifc ccrfcgt bin —".
„Sc," fagte Ubo, „bas mad}t bod] nidits. Du
figt trogbem liier wie ein £cidinam, unb wemt
bu baini crft riditig tatt getcotben bift, bann
fdiaufeln wir bir ein (Stab unb fdireiben batauf:
Er ccrfcbieb nadi fd}iccrem £ciben, Krcibeftridic
Ilaben ilin befiegt. Friebe feiner Jlfdic!"
Xieinj war wütenb. „Du t;aft ja feine Jll;nung,"
fauclite er, „meine IlTutter tceint, mein Pater
fdiimpft, unb bic £cbrcr erft ntat."
„3cli tcitl bir mal etwas fagen," Ubo tcar jegt
ernft, „es gibt fo mand;c Sad;cn, bic paffen einem
nid;t in ben Kram. Du bift fetbftoerftänblid; ciet
lieber bei uns, aber tcenn bu nur trübfclig in
ben UTonb ftarrcn witlft, bann icärft bu ja ein
jäinmertidier Feigling. Du mußt arbeiten! Faitgc
einen Krieg an mit beinen Sdiulbüdiern, unb wenn
bu ftnnbenlang baran figt, 'bu mußt fo fcftlialtcn wie
bamats, als bu bid} über bie «Esfatabiencanb be»
mübteft. Hote «Tinte fann uns nid;t- umbringen.
Uebrigens tuft bu bamit aud} beine pftidit, benn
in Deutfd;lanb tcerben £eutc gebraudit, bie nid;t
nur öiaraftcr baben, fonbern aud; etwas fönnen
unb iciffen."
X}cin3 fagte cerädittid}: „pflidit?"
Ubo nicfte:' „3aicoI;l - man fann fein Xians
bauen, wenn man nidit 3eid;nen unb beredvien
fann, baß nad;I;cr bie Oren unb Fenfter rid;tig
figen imb bet Sdiornftein nidit fdiicf ftelit. Das
ift bod; licrrlicl}, tcenn man mit c^atiten eticas
anfangen fann, wenn ilnfgaben fid; töfen, unb
benfe bocb crft einmal an bic (Scfcliiciitc. Es gibt
3ungcn, bic finb I;art tinb ansbauernb im 3ungcolf. Jlbet tcenn fic nid;t im Dienft finb, bann
gilt bas auf einmal nid;t ntebr. Dann finb fic
iPafditappon,"
„So?" fagte X;ein5 unbeftimmt.
„3aw3tit - - es gibt 3nngen, bie (teilen com
erften ítugcnblicf an quer 3ur Sdiute. Sie finb
bie erften beim Dienft, bie beftcn Kerle in ber
Front unb (apfer unb oline Furdit
aber in bet
Sdiulc figen fic teilnalimslos, cerftuifen. Das
gellt midi nidits an. itber, ficli bod; mal, bie
anberen, bic Streber unb Stubenbocfer lernen,
unb fpäter figen fie progig auf ibren guten ^cug»
niffen unb baben einniat eine teitenbc Stellung.
3ebet itnftänbigc 3ungcotfjunge muß überall
bet erfte fein, int Dienft unb in bet Sdiute —".
„ - unb brac wie bei ber CScburtstagsfcier
meiner «Tante —".
„— nein, nur anftäubig."
X}ein3 lädictte wie jemanb, ber feine Ilnticort tcciß.
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iKot^en
Sicl\ persönlich Uberzeugen!
ivii teil lijnml'Iict'inguMgcn für eine etfolgrcidje Sict)«
limg, wie ftU'^tJate Bo6«nt)er^äItttiffe — günftige
fertc^t'.wcgc — cittwan^friie Sefi^titei — gcfuii&es
J'ümf! — citKts, ftsinfrciei ®elätt5i — ausgcäci^s
iictc tfajícttjct^âúnijfe — ift bei öet IfaEji bes Sieb»
luMçjíçiebietes 6te Pflicht ôes ÊJitSwirts. t>ic íia. te
Ucrtaí itortí 6o pacana' gibt ju öefid^tiguitgfjtrecfen
freie liiii- imb HücFfobrt ooii cOuritiIios an. Jlnger
Conbrinci (954 i^aufer) finb audj bereits Íteu=t)ítn5tg
nub Koíaiiíta an bie Cifenbabnlinie ber Xia. ^errocia®
ria 5. pauto—parana' angefdiloffcn, fo bag bie beibcn
Stabtplälse innner ineBir ju íjanhelíjentren itjrer Kolo»
nien irierben. ileusOanjig (260 liãufer), 5tabtp[a^ ber
gteidmaniigen Kolonie, ujeift neben Derfd]iebenen Scibcn
bereit; beutfdie Sdiule, Kirdje', X^otels auf uub íjat
lUafferleifung. Kolait&iíí würbe rot einem
'■y"
grünbet unb ift JHittelpunft ber Kolonie RoIait6, bie
fd^ii oon über 200 bentfdien 5<Jfiii[ien befiebelt ift.
Jlls ba5 neue Kolonifationssentriim 5ä£ilt es fdion jirta
280 liäufer, Ijotets, beutfdie Sd;ule, Konipaniebiirc
ufu). — llTebr als 2(500 Canbioirte fiaben fid) ange-tauft. Iteuc (Sebiete werben erfdiloffen.
Jlrapoitgc;.?
anube als neuer 5tabtp[at; tu (,0 tin iu'tferiunuj viou
J^olanbia gegrünbet unb säEiIt 70 iiäufer.
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Dr. Wilimar Schwabe Ltda.
Laboratorio de Homeopathia e Biochimica
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Nüsse
. Trauben
Kastanien
Pfefiernüsse
Mandeln
Honigkuchen
Feigen
und anderes
Datteln
Gebäck

^nv

Schokoladen- und Marzipanfiguren
Baumbehang — Christbaumkerzen

lind feiiicM^UHif
Deutscbe Familienpension A.CarscbmaDD
Rua Florencío de Abreu 133, sobr.
(Nãhe dem Laz-Bãhnbof)
empfiehlt sich dem reisenden Pablikam. — Fliessendes Wässer im
ãllen Zimmern^ Fãhrsíuhl. Telefon 4-4094.

Keine unberechiigle

bedeutet es, wenn in allen guten Lebensmittelgeschäften die Marke ,,SânlO
A.maro" verkauft wird. Aus allerbestem Material, von deutschen Fachleuten in modernst eingerichteter Fabrik
erzeugt, ist die Marke „ScknlO
A.niaro" unerreichbar in Wurst- und
Fleischwaren, sowie in kaltem Aufschnitt.

(5. Fortsetzung.)
Grau, endlos breitet sich die Steppe. In
einem Friedhof ist nicht so viel Bangen
u'ie in dieser grauen Fläche ohne Anfang,
ohne Ende. An keine Erhöhung kann das
Auge-sich anklammern, an keinen Baum, kein
Haus. Das Auge wird erst ruhelos und krank
im Suchen und dann) ganz, ganz still.
Die Zeitrechnung hatten wir als europäischen Luxus beiseite gelegt. Hier gab es
keine Stunden und Tage. Nur Sonnènaufgänge und -Untergänge mit Opalfarben.
Bald mussten wir zum Tataren kommen,
der auf uns wartete. Wir würden ausschlafen, würden ein Dach über dem Kopf haben,
essen, viel essen, und trinken aus einem summenden Samowar. Dann weiter mit frischen
Pferden, viele Tage durch wasserlose Wüste,
in der es keinen Kosaken gabt und dann
China.
Ein Morgen brachte die erwartete Ueberraschung, stellte mehrere Häuser und Bäume
in die Steppe.
Die Pferde krochen in den Hof des Tataren. Es war höchste Zeit, sie hatten lange
nichts gefressen und hingen in den Geschirren, nur halbe Kadaver.
Der Hof erwachte. Ein Hahn krähte. Einige junge Männer in Schafspelzen standen
vor einer offenen Stalltür — Russen?
Plouhar sprach etwas über die geschlossenen Fensterläden, warum die noch zu sinil?
Ich war zu müde zum Denken, schirrte die
Pferde los und nahm Hen aus èiner Miete,
Eine dicke Mongolin sah mich sonderbar
an. Ich ging hinter Plouhar ins Haus. Im
Zimmer war ein warmer Ofen, ein summender Samowar, ganz wie wir geträumt. Während ich mich aus den Pelzen schälte, sprach
Plouhar mit einer Frau, die am Herde stand,
neben ihr die dicke Monogolin, die uns nicht
aus den Augen liess.
Mit unruhigen Augen kam Plouhar zu mir:
,,Der Tatar ist verreist, die Frau erkennt
mich nicht."

gctminctc griijie
Mffe, ®attcln, geigen,
gjialagatrauBen, ®piti=
iud^en, Söafeler Sederli,
iPfefferniiffe, ipfiafterfteine,
©pefulatiuã.
ttnb ouêí. Síonfcruen.
Sicfcrung inô ^iiö.

URSO- Produkte
werden nr.it dSUtSCheil Rohmaterialien von deUtSChei
Fltma nach deutschen Vorschriften des Chemikers
Friedrich ßehr, Coethen in Anhalt, hergestellt und bieten
daher álets größte Garantie für ein gutes Gelingen. Die
deutsche Hausfrau verlange deshalb in ihrem eigenen Interesse in den einschlägigen Geschäften stets üfSO-PrOdukte.
Alleinheriteller;
M^alfer Kirclioff» Rua Göns. Pedro Luiz Nr. 30
SAO PAULO, Sant' Anna, Tel. 4-9877 — Caixa postal 321

Etwas lag in aer Luft, das die Freudigkeit des Qeborgenseins nahm. Das frische
Brot schmeckte nicht. Warum nur?
Die Mongolin ging mit mehreren Broten
hinaus. Plouhar snrach rasch auf die Tatarenfrau ein. Erinnern kam in ihr Gesicht,
dann starrer Schrecken.
„Mein Gott, gehen Sie weg, um Gottes
willen, gehen Sie, ich arme Frau. Auch das
noch. Man wird mich einsperren, wie man
vor drei Tagen meinen Mann eingesperrt hat
wegen Schmuggels und Fahnenflucht. Sechs
Kosaken mit einem Agenten suchen noch
nach Schmugglerwaren. Gehen Sie, rasch,
bitte, bitte."
Das also lag in der Luft, und die Männer auf dem Hof waren Kosaken. Ihre Uniformen hatte icii unter den Schafspelzen nicht
gesehen.
Im Handumdrehen war Plouhar im Pelz,
hatte die Tür in der Hand: „Ich laufe zum
Burjäten, der uns führen soll, hinter den
Bäumen in der Jurte. Spannen Sie an und
kommen Sie nach!"

Beste Einiiaufsquelle in Villa Narianra!
Deutsche Bedienung! ——
— lieferung frei Haus!

Nachm. und abends
gutes Konzert

Tel. 4-9230 - RUA BARÃO DE ITAPETININGA 239 - S. Paulo
Weg war er. Ich schirrte die Pfeale an,
die hungrig frassen. Hier gab es nichts zu
denken, nur rasch handeln.
Als ich meinen Pelz aus der Stube holen
ging, sass da ein Mann in Zivil und sagte
freimdlich: ,,Guten Tag!"
Wer war das? Nur ruhig und hübsch herausreden.
Er schob mir einen Stuhl und ein Glas
Tee hin. Icli setzte mich und tat harmlos.
Dann fragte er, was ich hier täte. ,,Aha,
Felle handeln Sie! Woher kommen Sie denn?"
,,So, aus Irkutsk!"
Ich weiss nicht, was ein Kreuzverhör ist,
das aber war bestimmt eines. Alle Fragen
konnte ich beantworten: wo die Stapelplätze
für Häute sind, wieviel sie kosten. Ich nannte
möglichst alle passierten Ortschaften und Namen, die ich kannte. Famos. Innerlich rieb
ich mir schon die Hände. Da stolperte ich.
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Backzutaten

Nur ausgesuchte Qualität!
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Aeltestes und
vornehmstes Haus
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Für den Tisch:
fi-Schinken, Aufschnitt, Wiener, Blut-, LeberMet- und Blumenauer Wurst, verschiedene
Käse, Sprotten, Konserven, reiche Auswahl.

Der Fremde hatte mir eine harmlose, dumme
Frage vorgeworfen.
„Wieviel kosten Wolfsfelle? So, das wissen Sie nicht. Dann sind Sie auch kein Pelzhändler. Darf ich mal Ihre Pässe sehen?
Wie sind Sie eigentlich über die Grenze gekommen?" In seinem Gesicht war nichts
Harmloses mehr, nur Spott. Der Agent, jetzt
wusste ichy dass er es war, stand auf, zog
einen Tischkasten auf, nahmi einen blinkenden Revolver heraus und steckte ihn in die
Tasche.
„Einen Augenblick," sagte er und verschwand durch die Tür.
Am Ofen lehnte bleich, mit erschreckten
Augen die Tatarin und sagte: „Jetzt ist es
aus."
Ich wusste, dass es aus war, aber noch
nicht ganz, noch hatten sie mich nicht!
Vorhin, draussen, merkte ich, dass ich
meine Handschuhe im Hause gelassen. Als
ich wieder zurückging, trieben vier berittene
Kerle Plouhar und Iwan mit Nagaikas in
den Hof.

ÊonfdtaiM
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Sortiment

Rosinen
Aprikosen
Korinthen
Pflaumen
Mandeln
Kardamom
süss u. bitter
Zitronat
Essenzen
Orangeat
und alle in Frage kommenden Gewürze
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Bevorzugung

Die Wölfe
33.000 Kilometer Kriegsabenteuer in Asien
Von Herbert Volck.
Sämtliche Urheberrechte durch den Vertag
Ullstein A. G., Bertin. — Die Buchausgabe
ist zu beziehen durch die deutschen Buchhandlungen oder durch den Vertag „Deutscher Morgen", São Pauto.

Vollständiges

Süeftcg TOe^I, Qitronat,
.SaranQcat, 9iofinen,
SíorintÇcu,
füße unb bittere íBíanbeIn,
SRoijai' unb Detier^SöacipuI»
ner, frifc^e §efc, aianille»'
juder, nerfc^iebeue Gffem
gen, 93?oI)n ((ieniQ[)lcn) I

Die hatten sie also schon.
Jetzt, im Zimmer, stürzte ich sofort an
ein rückwärtiges Fenster. Verdammt! — —
vernagelt und verklebt.
Die Tür knarrte undl wurde eine Handbreit geöffnet.
„Hände hoch!"
Vier Gewehrläufe starrten im Türspalt: Ich
rührte mich nicht.
„Hände hoch!"
Schiesst doch, ihr feigen Bestien, die Hände nehme ich nicht hoch.
Nochmals kam das Kommando: „Hände
hoch!"
Ich sah nur die vier Gewehrläufe, die
schluchzende Tatarin am Ofen und dachte:
Jetzt werden sie wohl schiessen.
Es war ja so gleichgültig, jetzt, wo doch
alles vorbei ist. Ich stand ruhig und schaute
in die Gevvehrmündungen.
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Da ging die Tüt' ganz auf, der Agent
kam herein, setzte mir die Mündung seines
Revolvers auf die Stirn und knurrte: „Hände
hoch!"
Wie kalt die Mündung war!
A!Is der Revolverhahn knackte, gingen
meine Hände hoch. Ich wollte nicht — aber
die Vernunft siegte.
Nach flüchtiger Leibesdurchsuchung auf
Waffen wurde' ich in ein Nachbarzimmer gesperrt, in dem Plouhar mit blutunterlaufenen Wutaugen bleich von einer Wand zur
anderen tobte. Iwan hockt^ in einer Ecke,
ganz schlotternde Angst, mit verstörten Zügen und zitternden Händen.
„Warum regen Sie sich nicht auf?" wunderte sich Plouhar.
Vielleicht war ich zu müde dazu, oder war
es die Gewöhnung an Enttäuschungen? Der
Mensch trägt alles, wenn er es tragen will.
Ganz ruhig reihte ich einen Gedanken an
den anderen.
Alles umsonst: umsonst neun Monate lange
Fluchtvorbereitungen, die lange Reise init
Hunger, Frost und Wolfsgefahr. Das Schicksal hatte wieder mal Menschehwerk umgeblasen. Aber noch stand( der Mensch und
mit ihm ein Wille, dem Schicksalsrad in die
Speichen zu greifen und es dorthin zu drehen, wohin er es haben wollte. Der Mensch
ist schicksalsgeboren und geht 'Schicksalswege. Soll er deshalb die Hände in den Schoss
legen, sich willenlos treiben lassen?
Ich machte einen dicken Strich unter die
Vergangenheit, von der ich mich nicht quälen lassen wollte. Die Gegenwart erforderte
viel Ruhe. Wie zogen wir uns am besten
aus der Patsche? Was wird aus. Iwan?
Iwan flehte mit Huhdeaugen. Es war so
viel jämmerliche Angst in ihnen, dass .ich fast
lachen musste. ■ Er zog mich zu sich in die
Ecke und flüsterte zitternd: ,,Mit mir ist
es aus, ich werde aufgehängt, weil ich euch
geholfen!'
Ich liess ihn weinen und dachte nach.
Er war entschieden schlimm daran, wenn
alles herauskam, und uns drehte man einen
neuen Strick wegen Verleitung zum Landesverrat oder so etwas Hübschem.
Wir sassen in einer sauberen Falle. Jedes Wort musste bedacht, jeder Schritt überlegt werden. Hierzu kamen mein Steckbrief
und die unverständlich hohe Fangprämie. Sie
hatten mich wieder, aber sie sollten nicht
wisseil, wen sie gefangen.
Mir fiel ein, dass ich einmal ein buch
gelesen: „Ueber die Kunst des Lügens".
Hier half nur Lügen, ein durchdachtes Lü-
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jreitag, &en 18, Sejemtet 1936
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bereiíeí Freude bei Gross und Klein!
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Empreza Graphica
Nieisclie £. Hömlce
Blumenau - Sia. Cattiarina

Banco Ällemäo
Transatlantico
Rua 15 de Novembro 38
SÄO PAULO - Caixa Poátal 2822 - Telefon 2-4151

Alle Druckerzeugnisse in
STEINDRUCK - BUCHDRUCK
In sauberer, preiswerter Ausführung.

In Santos an der Praia
Praça da Independencia 7/14

Bromberg & Cia.
Maschinen
und Stähle
von KRUPP
Oele der SUN
Avenida Tlradentes 32
OIL COMP. Philadelphia-Fräser, Bohrer und Gewindeschnc id-W erfczeuge V. R. STOCK,
Berlin - Packungen und
Dampfarmaturen - MetallSão Paulo
und Holzsägen Marke
,HUNDEKOPF' - LederundGummitreibriemen Marke
,FiSCH' und »BULLDOG' Artikel für Galvanoplastik Schleifscheiben Marke ,ALH<
Caixa postal 756
GRIT' - Kugellager »FISCH'Schmirgelpapier und-Leinen Marke
,>^LEGRIT' und ,RUBY^ - M..hlen Hacken Marke , AGUIA'u.,COLONO'
- Aexte »COLLINS' - Weinbergspritzen - Telefon 4-4708
Kleineisenwarcn, Werkzeuge aller Art Fellen Marke , TOTENKOPF' - Arsenik
bis 4-4713
Schweinfurter Grün - Bleiarsenik - Farben Leinöl - Sanitäre Artikel - Fittings - Galvanisierte Eisenröhren - Draht ied^r Art - Wellbleche - Verzinkte und schwarze Bleche - Pflüge
,RUD. SACK' • Landwirtschaftliche und Ackerbaugeräte ' Bienenzuchtgeräte - AmeisentÖtmaschi^
nen Marke »COLONO' - Ameisengift Marke »COLONO' - Elektrische Motoren -D7namos - Isolierband
Marke »BULLDOG' * Elektrisches Material im allgemeinen • Maschinen und Zubehörteile für das graphische
Gewerbe - Deutsches Setzmatzrial von SCHELTER &
GIESECKE - Maschinen im allgzmeinen für jegliches
Gewerbe und jede Industrie « Schreib-und Rechenmaschinen.

Hoiel Deodoro
Solides deutsches Haus. — Niedrige Preise. Erálklassige Küche.
Bes.: CODF. Müller,

Stadt MÜNCHEN
Roa Libero Badaro 12 B
Tel. 2-0865
BAR UND RESTAURANT
Frühstückstisch 3$000
BRAHMA-CHOPP
Jeden Abend von 8-12 KUnstlerRonzerl
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gennetz musste ich um mich spinnen, durch
das man nicht an. mich heran konnte.
Plouhar lief immer noch von einer Wand
zur anderen. Iwans Zähne klapperten vor
Angst.
Gegen Abend war me^n Plan fertig, ein
Weg, auf dem wir uns "herausvvinden konnten, wenn Ruhe, Ueberlegung und Frechheit uns nicht verliessen.
,,Iwan, du bist von heute ab österreichischer Soldat, Kriegsgefangener wiq wir."
„Aber ich kann doch kein Deutsch," antwortete er mit erstaunten Augen, in denen
schon etwas Verständnis schimmerte.
..Macht nichts. Du bist Ruthene, an der
russischen Grenze aufgewachsen, sprichst nur
Russisch und etwas Deutsch aus deiner Dienstzeit. In Warschau und Lodz hast du gearbeitet, immer unter Russen, bist Gefreiter
im k. u. k. Infanterieregiment Nr. 34 in Jaroslau, vor einem Jahr gefangen, in den
Zirkus nach Omsk gebracht' und von der
Arbeit durchgegangen. Im Zirkus; in Omsk
warst du nur drei Tage eingesperrt, so dass
dich niemand kennt. Uns hast du unterwegs
in der Nähe von Omsk getroffen. Sobald
es geht, gebe ich dir Geld, und du verschwindest. Bis dahin sprich wenig imd halte
deine Rolle durch."
Während steigendes Verständnis in Iwans
Züge kam, brachte ich ihm die notwendigsten Dienstbegriffe eines österreichischen Soldaten bei und iiess ihn die Stufenleiter seiner Vorgesetzten auswendig lernen.
, In den nächsten Tagen musste er nach
Gehör Deutsch lernen und oft wiederholen:
,.Guten Tag, Herr Leutnant, wie haben Herr
Leutnant geschlafen? Wieviel Uhr ist es?"
Es dauerte gar nicht lange, bis er das Notwendigste wusste.
Plouhar, der in X. vierzehn Tage vor mir
spurlos verschwunden war, blieb der alte.
Iwan — den ich weiter so nenne — bekam
einen echt ruthenischen Namen, und ich stieg
in eine funkelnagelneue Aufmachung: Hermann Dobel, nicht mehr Flieger, sondern
deutscher Kavallerieoffizier, kurz vor meiner
Flucht in einem Gefecht bei Dubno gefangen.
Wir durften nichts mehr mit Lager und
Stadt>iX. zu tun haben, erstens yegen meines Steckbriefes, zweitens wollte ich mit
Plouhar nach Omsk, wo er gute Verbindungen mit Deutschen und' Juden hatte, und
arittens war bei der Verhaftung im Futter

"A INFORMADORA"
PREDIG PIRAPITINGUY - Rua Boa Viata Nr. 25
salas: JOJ—J02
Rechtsausfcünfte, vereidigte Uebersetzer, Einreiseerlaubnis, Carta identidade, Kontrakte aller Art, Steuerangelegenheiten sowie sämtliche Angelegenheiten mit den
Betiörden. — PersSnIiche Angelegenheiten von 5—7 Uhr.

Ausgezeichnete Küche - Jeden Srnnabend: Feijoada completa
Allabendlich Rfinstleritonzert, 7-1 Uhr; Sonn- u. Feiertags: Frflhkonzert

von Plouhars Brieftasche ein Zettel gefunden worden mit Strasse und Hausninnmer
meiner Landsmäiminnen. Zum Glück war auf
dem Zettel nicht der Name von X., so dass
wir angeben konnten, es sei die Adresse irgendeines Juden aus einer beliebigen Stadt,
der mit uns während der Fahrt bekannt geworden war und Geschäfte hatte machen
wollen.
Da unsere russische Vergangenheit ein unbeschriebenes Blatt sein musste, beschlossen
wir, folgendes zusammenzulügen:
Im September 191ö bei Dubno gefangen,
sind wir in der ersten Nacht entkommen
und haben versucht, uns "durch die Front
durchzuschlagen, was wegen starker Gefcchtstätigkeit misslang.
Zu Fuss sind wir daim bis in die Nähe
von Kiew gelangt, wo wir bei einem Juden
von unseren gemeinsamen dreitausend Kronen,
die man uns bei der Gefangennahme nicht
abgenommen, Zivilkleider und Pässe gekauft
hatten. Bis Omsk, wohin unser Transport
gerüchtweise gehen sollte, sind; wir gefahren, dann fünfhundert Werst gelaufen, liaben
Iwan zufällig getroffen und wollten nach
China fliehen. Russisch hatten wir beide früher in Polen gelernt.
Am Abend bekamen wir zu essen und wurden nochmals visitiert. Mehrere hundert Rubelj die in unsere Hosenträger eingenäht und
ncch in den Stiefelabsätzen waren, entgingen
dem Agenten. Die Decken, Pelze, Schokolade
und einige Dosen Sardinen durften wir behalten.
Dann wollten die fetgen Bestien uns die
Hände auf den Rücken fesseln. Da kamen

sie aber an die falsche Adresse: Wir wären
kriegsgefangene Offiziere und keine Verbrecher, den ersten, der es wagte, uns anzufassen, würden wir niederschlagen. Selten
habe ich so verblüffte Gesichter gesehen.
Die Kerle hatten Respekt schon von meiner
Verhaftung her und regten sich nicht.
Draussen • standen unsere mageren Pferde
immer noch angeschirrt vor tiem mongolischen Karren, hungrig in winterlicher Steppennacht. Abschiednehmend fuhr ich den braven Gäulen über den Rücken.
Holpernd sausten drei Pferde vor einem
breiten Wagen mit uns durch die sternklare
Nacht. Vier Kosaken jagten mit langen Mondschatten nebenher, eine tolle Fahrt, wie sie
nur Russen fahren.
Die Pferdeglocken läuteten alle Einsamkeiten der Steppe wach. Je mehr wir uns
Sibirien näherten, desto trauriger wurde ich.
Von diesem Tage an habe ich monatelang
nicht mehr gelacht, nur jenes zynische, kranke
Lachen, wie es Verbrecher lachen, von denen
ich es lernte. Bitterkeit, Trauer, Wut — —
Verbrecherlachen. In mir war etwas versunken, das ich nicht mehr heben konnte uiid
wollte. Müde Augen sahen liur rioch körperlich, die Seele hatte nichts mehr damit zu
tun.
Nur eines war wach, in mir: der Wille
zu einem neuen Weg, ein starkes Wissen:
Du kommst einmal durch.
Mit unserer unerschrockenen Haltung hatten wir die Kosaken gewonnen. Ich behandelte sie sofort meinen Erfahrungen entsprechend. Bald wurden aus den berüchtigten
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Blutmenschen und Peilschendicnern des Zaren
respektvolle, fast höfliche Wächter.
An der mongolisch-sibirischen Grenze wartete das alte Elend, Schlimmeres, denn noch
kaimte ich^ nicht russische Gefängnisse. Plouhar erzählte tagelang von seiner SommerZuchthausreise. Es war eklig, an all das
nur zu denken, aber eine theoretische Schulung war besser als zu rosige Vorstellungen.
Von der Grenze ab begleiteten uns nur noch
zwei Kosaken — dumme, willige, gutmütige
Halbwilde, die seit ihrer Kindheit mongolisches Vieh getrieben hatten. Nun trieben sie
Europäer und freuten sich auf die hundertfünfzig Rubel Fangprämie.
Am ersten Abend verbrannte ich Pässe
und Karten; die ich bis dahin in den Hosen
versteckt hatte, und starrte in den Ofen, bis
das letzte Blatt verglimmt war. Falsche Pässe
kosten nach russischem Gesetz drei Monate
Turm.
Die Kosaken hockten neben dem Ofen und
sagten freundlich: „Charascho (gut), drei Monate weniger."
Jenseits der Grenze lag Neuschnee, dick
und weich. Wir fuhren in requirierten Bauernschlitten. Manchmal wechselte ich mit
einem Kosaken und galoppierte weit voraus.
Durchgehen? Es war leicht inid wäre täglich wohl zehnmal gelungen. In dé:n üedrinken aber la;)' Uenig Verlockendes. I.n Schnce
verhungern oder durch Wölfe zerfetzt werden, die bei steigendem Schnee und Kälte
hungriger wurden? Ich hoffte auf Besseres
und wartete.
Mit bimmelnden Glocken jagten die Pferde, die alle fünfundzwanzig Werst gewechselt wurden, durch die Tage. Wir sahen
Dörfer und Gesichter, die wir kannten und
gehofft hatten nie wiederzusehen. Ein chinesisches Kloster mit vielen Tcmneln, geschwungenen, bunten Dächern uu'd] Drachen
huschte vorüber. Damals hatte ich es lange
betrachtet, während Iwan Brot kaufte, und
an China gedacht.
In den letzten Tagen, bevor* wir in Polizeihände kamen, jagte uns ein Burjate, der
kutschierte, Schreck ein. Vor wenigen Wochen hatte er uns nachts in einer leeren Sommerjurte überrascht, die wir mit der Axt
erbrochen hatten. Er stand plötzlich in "der
Tür, als wir um ein grosses Feuer sassen,
das wir aus Teilen der Jurte gemacht hatten.
Am letzten Tage Hessen die Kosaken tfiich
einen grossen, schweren Bärenpelz und Fell-
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Beginn der Kerkerzeit
Ucber einer Kreisstadt lag Wintersonne
di^e wir tagelang nicht mehr sehen konnten!
iiber dem Anfang eines Verbrecnerdaseins voll
Schmutz und Ekel. Hinter einem grossen
grünen Tisch sass der Kreisrichter, über ihm
ein Riesenbild des Zaren, vor dem wir für
nicht begangene Verbrechen verantwortlich gemacht werden sollten. Es roch nach staubigen Akten und Tinte. Auf einen knisternden
Bogen kratzte ein Schreiber unsere Schandtaten. Ein Pope mit langer, schmutzig-öliger
Perücke fluchte den Russengott auf die entmenschten Germanskis herab, die wehrlosen
Gefangenen Nasen und Ohren ábschnitten.
Ich lachte ihm so lange ins Gesicht, bis er
seine unsinnigen Reden einstellte. Plouhar
stand unsicher, mit gesenktemf' Kopf, Iwan
schaute mit Hundeaugen auf den Zaren, den
er etwas zu bitten schien. Der Richter fragte,
ein geriebener, fachmännischer Ausfrager, dei'
wenn er sonst nichts konnte, die Kunst meisterte, einem die Worte i:n Munde zu verdrehen.
Ich antwortete langsam, zog< die Gedanken vorsichtig wie auf einem Schachbrett.
Der Schreiber kreischte miü seiner Feder.
Dicke Tintenkleckse glotzten auf unsere festgenagelten Verbrechen.
Unsere abgemachten Aussagen standen
schwarz aiif weiss, darunter setzte ich meinen neuen Namen: „Hermann Dobel" -- und
wusste, dass mehrere Monate mehr aus dem
Gefängnis schauten, wenn das Lügennetz zerriss.
Der Richter sagte höhnisch; „Das sind
alles Lügen, man n'immtj an, dass Sie ein
deutscher Spion sind, der über China nach
Sibirien wollte. Wir kennen die Deutschen.
Warum nicht über China nach Russland, um
zu spionieren? Wenn diese) 'Annahme nicht
stimmt, bleibt noch Pferdediebstahl, wofür
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Stiefel kaufen. Es war ein Luxus, 'àber ich
vvollte das nicht eingenähte Geld nicht in
die Hände der Polizei geraten lassen; später hat mir der Pelz das Leben gerettet
und Plouhar zur Flucht verhelfen. Während
des Kaufes wurde Plouhar, dem inzwischen
wieder der Rotbart gewachsen war, von einem
Mann erkannt, bei dem er im Sommer während des Rücktransportes genächtet. Er bat
sofort den Herrn, der so schön erzählen
konnte, wieder bei ihm zu wdhnen.
Vor dem Abendessen gingen wir in seine
„banja" ein kleines, dunkles Blockhaus, und
schwitzten den Schmutz der letzten Woche
aus. Wie mager wir waren, nur Knochen
und von Ungeziefer zerfressene und zerkratzte, blutige Haut.
Nach dem Bade assen wir Fleisch und
tranken heissen Schnaps. Morgen sollte das'
Polizeielend beginnen. Schweigend spülten wir
den Kummer herunter, tranken und tranken,
bis die Augen zufielen.

SeiitfÉc Sdiiite 0(ii) %mU

tür stand; ,,Zur Verfügung des Gerichts."
Wegen des sicheren Transports wurden wir
vom Baikalsee nicht unseren alten Weg ge99,VEABON**-Pasi!llen
führt, sondern mit der Bahn nach Irkutsk.
GEGEX HUSTEN UND HEISERKEIT
So vermieden wir das Dorf mit den rabiaten
Bauern.
Im letzten Polizeiarrest hatten wir grosses
Sie vier Jahre in Ketten gelegt werden!"
andere, nach tagelangem Hocken in stinkenPech. Währencl wir mit entblösstem OberDas natte ich wohl bedacht, konnte aber
der ungeziefervoller Finsternis. Grelles Licht körper auf der Pritsche sassen und Läuse
nicht angeben, wo ich die Pferde gekauft,
und
dunkelste. Dunkelheit wechselten, dass
knackten, erschien ein Unterleutnant mit vier
weil man uns zur Feststellung in ienes Dorf die Augen
sich entzündeten und das Gehirn
Zuclitahussoldaten. Unsere Sachen wurden gegebracht hätte. Wahrscheinlich wären wir schmerzte.
nau untersucht, alle Nähte abgefühlt, Taschen
Krasse Gegensätze, die nichts Mildann den Fäusten der rabiaten Bauern nicht
und Pelzmützen aufgeschnitten. Besonders ein
des hatten. Wir fühlten uns elend, masslos
lebendig entgangen.
elend und stumpf. Die Augen lagen tief im
Zuchthaussoldat hatte viel Routine im Suchen
Zwei Scluitzleute nahmen uns in die Mitte.
und erwischte in meiner Weste achtzig RuKopf und sahen nichts mehr. Wir hatten
Vor einem Blockhaus, das schwarz und fertiel in Banknoten und die Schlafpulver, mit
keine Gedanken, keine Wünsche. Selbst nach
sterlüs in der Mittagssonne stand, lagen Hau- Waschwasser verlangten wir liicht niehr
denen wir uns auf der Fahrt nach Irkutsk
fen menschlichen Unrats. In einem iialbdunk- Wozu ?
von unserer Wache befreien wollten, um zum
len Gang rasselte ein alter Kobold mit grosJuden Eichler zu gehen. Vier ausgehöhlte
Hunger kann furchtbar quälen. Man gab
sen Schlüsseln. Eine Tür knarrte auf und
Zuckerstücke hatten wir schon fertig, leider
uns nur heisses Feewasser in schmierigen
hinter uns zu.
Eimern und elf Kopeken täglich Arrestanten- aber noch nicht mit den Schlafpulvern
"
Stickige Luft legte sich um den Hals wie
verpflegung. Ein Pfund Brot kostete vier- füllt.
eine schwere Hand. In einer fensterlosen,
zehn Kopeken, so dass wir täglich nur dreiDer Offizier tobte. Er wollte absolut nicht
■ schwarzen Totengruft qualmte eine kleine viertel Pfund essen konnten und einige Tee- glauben, dass die Pulver Aspirin wären, und
Lampe ohne Zylinder. Zehn Landstreicher blätter in das schmutzige Wasser warfen,
setzte in unsere Listen: „Führen Gift mit
und Diebe hockten in dem winzigen F^aum,
sich." Eine chirurgische Schere, die ich hn
damit es etwas gelb wurde. Dabei hatten
husteten und spuckten. So viel Schmutz und
wir mehrere hundert Rubel in den Hosen- Stiefel versteckt hatte, hielt er für ein MordUngeziefer auf zehn Menschenleibern kann
trägern und Stiefelabsätzen. Irgend etwas zu
instrument.
man sich nicht vorstellen. In der Zelle war
kaufen war unmöglich, weil man uns dann
„Wie heissen Sie?" herrschte er mich an.
nur ein Ton, kratzende Fingernägel auf von
genau untersucht und das Geld, das zur näch„Volck!...
Dobel!"
Ungeziefer gequälter Haut. Niemand sprach.
sten Flucht bestimmt war, genommen hätte.
Plouhar wurde bleich, mir versagte der
Die stinkende Finsternis presstq Leben und
So hungerten wir mit vollem Geldbeutel.
Atem.
Gedanken zusammen,* dass es nur mühsam
Iwan hielt sich am besten mit dem eige„Volck, Volck?? — Ichi habe in Dorpat
schwelte wie die zylinderlose Lampe.
nen Stumpfsinn der russischen Natur
Ich
studiert, da gibt es Volcks." Es war zu spät
Irgendwo in einer anderen Zelle schrie habe Russen gesehen, die den ganzen Tag
wenn nicht ein Zufall half, hatte ich mich
eine Stimme, wund und matt. Manchmal kam
in einer Zellenecke hocken, vor sich hin
gefangen.
em irres, wehes Lachen. Schwache Frauenstarren und scheinbar nichts empfinden. PlouVier Zuchthaussoldaten und zwei Infantefäuste hämmerten an eine Tür, dass der tole
har zehrte sich nach innen auf und fiel mehr risten
brachten uns auf den Bahnhof in den
Gang hallte; ,,Um Christus, gebt meinem
und mehr zusammen. Er hatte anormale Au- Wartesaal
vierter Klasse.
Kinde zu essen. Meine Brust hat keine Milch."
gen und sprach oft von seiner „süssen kleiJetzt waren wir wieder in Militärhänden
Stundenlang schaucrten dicsi; Worte in unsere
nen Frau", die er zwei Jahre nicht gesehen.
wurden verpflegt, waren nicht mehr ganz
Dunkelheit, bis sie zu heiserem, unverständ„Lebt sie noch, hören Sie doch, Voick
rechtlose Verbrecher.
lichem Lallen wurden. Je.nand von den Sträflebt sie noch?"
die Posten zu beachten, ging ich in
lingen sagte: ,,E:; ist eine junge Mutter, die
Ich antwortete nicht, verlernte überhaupt denOhne
Wartesaal Zweiter, setzte mich dem Ofwegen Schnapsverkaufs tír.en Monat bekomdas Sprechen. Wie unnütz sind Worte, wenn fizier
gegenüber und bestellte ein Glas Tee.
men hat. Ihr vierzehntägiges; Kind hat sie
man sie an niemand; richten kann. Plouhar
machen Sie hier, und wovon wollen
mitgenommen. Bald wird das Kind keine
hatte ich nichts zu sagen. Bisweilen gab ich Sie„Was
bezahlen?" knurrte der Unterleutnant.
Alilch mehr brauchen. Die Mutter wird es
Iwan deutschen Unterricht.
„Ich bin Offizier und' trinke daher Tee
umbringen und sich selbst totschreien."
Die Welt war zusammengeschrumpft zu
in der zweiten Klasse, Sie haben ja achtzig
Nach zwei Tagen, als wir die stinkende
mehr oder \veniger lichtlosen Zellen mit harHölle verliessen, jammerte die Frau noch ten, widerlichen Verbrechergesichtern. Irgend- • Rubel von mir!"
Vor Erstaunen segte er nichts und fing
schwach nach Brot. Das Kind sollte verhunwo war mal das Leben, oder hatte ich es • politische
Gespräche an.
gert sein, aber sie gab den kleinen Leichnam
nur in einem Buch gelesen? Die liebsten ErIch trank meinen Tee und hörte ruhig zu.
nicht her;
innerungen waren tot, alle Gesichter -verblasst
,,So, Deutschland wird aufgeteilt, geht zuTage kamen, in denen die Sonne weh tat,
Ich hatte nur einen Lebenszweck, der auf
Meinen Sie vielleicht, mit der rusauf den Märschen von einem Gefängnis ins
einem schmierigen Zettel aussen an der Zellen- grunde?
sischen Dampfwalze, die rückwärts fährt?"
Da kam flackernde Wut in seine Augen,
aus seinem Munde ergoss sich ein Strom von
Schmahreden über Deutschland und' meinen
Uaslutt...?
Kaiser.
Tue doch einfach das, was abertausende von Müttern getan haben und ernähre
Ich hielt nicht inehr an mich, schrie den
Dein Kind mit Kufekel Du sollst sehen, schnell wird sich die Verdauung Deines
Kerl an und verbot ihm, Deutschland im I
Kindes regeln, so daß Du Deine helle Freude daran hast.
meinen Kaiser vor einem wehrlosen Kriegs23S
gefangenen zu schmähen.
®cutfi^e
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steilen Sie sehr preiswert nach den bewaehrten Oetker Rexep«
ten her. Besonders beliebt sind: SPEKULATIUS, Zutaten: 500 g Mehl,
1 Poeckchen Dr. Oettters "Backin", 250 g Zucker, 2 Eier, 250 g
Butter, 100 q geriebene Mandeln, 50 g gestossenen Kandis-Zucker,
1 Paeckchen Dr. Oetkers Vanillin-Zucker, 1 Teeloeffel Zimt (etwa 3 g),
je 2 Messerspitzen Nelken, Muskatnuss, Koriander Kardamom.
Zubereitung: Das mit dem "Backin" gemischte Mehl wird auf das
Backbrett gegeben und zu einem Kranz auseinandergezoqen.^ In
die Mitte gibt man Zucker und die ganzen Eier und verruehrt diese
zu einer glatten Masse. Die kalt gestellte Butter wird stueckweise
hineingepflueckt, Mandeln, Kandiszucker und Gewuerze dazugegeben, .die Masse mit dem Mehl bedeckt unri mit dem Handballen
schnell zu einen festen Kloss verarbeitet. Man rollt den Teig messerrueckendick aus und sticht mit kleinen Blechforman Plaeftchen aus,
die auf gesaeubertem Blech etwa 15 Minuten bei leichter Hitze knusperig gebacken werden.

C O n f e i Í £à r i a A.lleillâ
empfiehlt seine ff. Torten,
moderne Bäckerei
Kochen aller Art, tägl. fr.
Piaça Piincesa Isabel 2 Schwarz- und Kommisbrot,
sowie westfKi. Pumpernickel
Telefon: 5-5028
usw.
Willlelm Beurscligens
Jârdim America
Z'wei schön möblierte Zimmer in ruhigem Familienha.use an Herren zu 'hermieten
Alameda Lorena 1839

Bitte Ausschneiden Oetker-Rezept.
Generalvertreter für Brasilien:
WALTER HUSMANN
S. Paulo - Caixa 2599
IST IHR ARBEITSPLATZ
WEIT VON IHRER
WOHNUNG
ENTFERNT?

die SnHeàhMHç
die Oceit
wmL die
DURCH BENUTZUNG EINES
%0ÍMãde4.

EipojiçSo e vendd em Sáo Paulo:
ALMEIDA & VEIGA • Rua Xavier de Toledo, 16
tfflpori.: SOC. TE(HHICA BftEMEKSIS LTDA.
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rÓBBE-SÁ0PÁUl£
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REDERico Witte
RUA DO SEMINÁRIO

in denen böse Augen lauerten, Diebe mit feinen schlanken Fingern, Deserteure, Landstreicher — und unsere abgerupfte Wenigkeit.
Die Zelle war gross. Durch zwei eisenvergitterte Fenster höhnte die Sonne über hohe
Hofmauern mit scharfen Glasscherben auf den
Fiändern für freiheitsdurstige Verbrecher.
Vier Tage teilten wir Läuse und Wanzen
mit diesen Herren, frassen Suppe und Kascha
aus demselben Blechtopf. Fix mit den Händen in die Grütze und in eine Ecke, sonst
wurde man nicht satt. Um elf Uhr klirrten
schwere Riegel, in der geöffneten Tür ersciiien ein Wärter mit einem grossen Kasten
und schrie; „Portia, Portia!" Dann warf er
uns Fleischstücke zu, nach denen wir wie
apportierende Hunde zu springen hatten.
Icli war der Jüngste und wurde zu allerlei
kommandiert, Hess mich ruhig kommandieren, denn Prügel von diesen Fäusten dürften
schwerlich zu des Lebens Annehmlichkeit zählen. Die anderen Sträflinge verachteten uns,
weil wir etwas Besseres waren und hier nicht
hergehörten.
. Ich schlief am äussersten Rande der Holzpritschè, neben der ein grosser, deckelloser
Bottich stand — unser verschwiegener öffentWEIHNACHTEN
licher Ort. Besonders in den Nächten kroch
eine Pest von Oestank aus diesem einzigen
FEST DER FREUDE I
Einrichtungsstück der Zelle. Am Morgen
brüllte der älteste Verbrecher: „Mlatschi
FEST DER GABEN!
(Jüngster), paraschka" — so heisst das Möbel — ,,ausleeren!"
ííünftíerifc^e ©efc^enfe für @ro6 wnb íílein finben
Meistens mit Iwan, manchmal mit einem
©ie in ber
ganz stillen, scheuen Arrestanten, schleppte
ich den Bottich auf den Hof.
Teulo - Brasil-Arie
Plouhar hatte ein Schachbrett auf die PritK. P. Hirner / SRua ©ão ÍSento 290, 2°' ©anl 0 sche gezeichnet und aus frischem Brot Figu-

Er sprang auf, riss seinen Revolver aus
der Tasche und legte auf mich an. So standen wir uns Sekunden gegenüber, er mit
dem Revolver, ich init èrhobenem Teeglas.
Menschen drängten sich dazwischen und naiimen ihm den Revolver aus der Hand.
Zitternd vor ohnmächtiger Wut ging ich
zu den anderen.
Um Mitternacht standen wir vor dem Zuge,
vier Zuchthaussoldaten und drei Schutzleute
mit gezogenen Säbeln um uns.
Der Unterleutnant stampfte aufgeregt im
Schnee und sagte der Wache: ..Die da, die
Oesterreicher, sind harmlos, aber auf den
Deutschen passt auf, der ist gefährlich. Wenn
er mehr als drei Schritte von euch fortgelit,
sofort schiessen I"
Galgen und Kugeln, Spion und Revolutionär
Vierzig Oalgenvogelgesichter in abgerissenen, schmutzigen Kleidern füllten die grosse
Kammer des Irkutsker Militärgefängnisses.
Untersuchungshäftlinge wie wir. Mörder mit
breiten Händen und viereckigen Gesichtern,

TEL,

4—4163

ren geknetet. So spielten wir und warteten
auf die Aburteilung vor Gericht. Unter uns
waren alte geriebene Gauner,, die in allen
Sätteln der Verbrecherkunst gerecht; waren.
Wer hier drin gewesen war, konnte die hohe
Schule des Verbrechens lernen und draussen
seine Meisterprüfung ablegen, bis er wieder
drin sass und Neulingel anlernte.
Hier vt'ar alles verboten.- Messer, Bleistifte,
Streichhölzer, Tabak — und doch hatten wir
alles, gerade weil es verboten war.. Russische Zuchthäusler sind vollendete Kontrabandisten. Trotzdem man vor Betreten einer solchen Besserungsanstalt nackt untersucht wird
— selbst in den Mund fasst der Untersuchende
gibt es eine ganze Liste verbotener Sachen. Feine Haarfeilen, die die stärksten Fenstergitter in fünf Minuten durchsägen, werden, in Leder genäht, im Darm versteckt, hineingeschmuggelt.
Bei überraschender Visitation wandern die
hübschen Sachen, die oft nur aus Lust am
Verhaltenen gehalten werden, von einer flinken Hancl zur anderen und werden nur selten gefunden. Sonst liegen sie — besonders
die Feilen — in Ritzen versteckt, die mit
Staub zugeklebt werden, und warten auf ihre
Zeit. Alles, was wir an Kleinigkeiten noch
besassen, versc"hwand spurlos. Unglaublich,
wie die Kerle stehlen konnten. Dabei verriet nie einer den anderen.
Da war der ,,Zuchthauspascha", der älteste Verbrecher, der eine strenge Herrschaft
führte. Am Tage lag er faul und dick vom
iahrelangen Brotessen auf der Pritsche. Niemand durfte ihn stören, mit ihm reden.
Abends sass er in einer Ecke und gab Taschendieben praktischen Unterricht.

íl^SeLSckiuxc Sãa^xwla
RuÄ?a/%laipkiije««i64lel«pkoT\:4*108?
Wenn der Pascha sehr aufgeräumter Stimmung war, gab er Schilderungen aus seiner
Laufbahn. Ganz leise sprach er mit flackernden Augen. Seine Hände sprachen so lebhaft, wie ich es selten bei einem Menschen
gesehen, stahlen, mordeten, durchsägten Ketten und Gitter.
„Oho, meine Täubchen, wie wir damals
auf der Fahrt nach, Krasnojarsk im Sträflingsvvagen ein Fenstergitter durchgesägt hatten. Die Posten spielten Karten, der Zug
fuhr langsam bergauf, als wir sechs aus den
Fenstern sprangen. In fünf Minuten waren
die Fussfesseln durchgesägt, und dann in
die Wälder. Den ersten Bauer schlug ich
tot, nahm ihm Kleider und Pass. In einem
anderen Zuchthaus war so. ein Lump, ein
feines Stadtherrchen, der Anzeige machte, als
man ihm in der Zelle nachts Pelz und Anzug gestohlen. Natürlich kriegten sie niemand — hoho, wir alten Füchse hatten die
Sachen an einer Schnur aus dem Fenster in
die untere Etage gelassen, wo jemand wartete.
(Fortsetzung folgt.)
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Sôtttín*^ Suf^tiftcn füt
íiefe Seite fittb unter Sem
Kemtwott „Seilage Stil"
}U ti^ten ait (ie (Sef^äfts«
fiede bts Zíítt in «Cuti»
tç6a, ítua 15 bc íIoMmtro
38?/I, ®cfc^äfls3eit täglich
13—10 Uljr, Sonn(»6en6s
13—Uljr. S'tnfptCi^er
24, poftfa^ 353, Curi.
tçba. — ^tnjeigeftanna^me
Jottfelbft.

hcv SSuáie

^íi^tung!

gibt ('örcifc mit (tdjtjc^n ^o^rcn mií» SMflfiií" »"1 ««Ijíâis ^rt^rcu; ouf
bnê .I5crä fommt cê att.
Sicgfricb 9®aguct.

@tnttiei^ung

be§
um

Sícv »Seritnct: ©aurcbitct S)r. ^ci«ä Ott fvridjt am S:onnabettb, bcit 2. 3a=
ntiar 1937, abcubê 8,30
tm gto^cn 0aale bc§ 49anb)t)cctcr4tntcr:
ftüt;mtgêuctcinê.
2)tc ({cfamte beutfáic Kolonie ift ctngelaben. ©hitritt frei.
dHcmanb üetfäumc bic ©clcgen^icit, auê berufenem sjlititbe boê 9íc«eftc onê
bcr Heimat jxt ^oreii.
O®. CTitrit^ba ber 9l®®2tq3.

Bei prädjtigftcii' lücttcr ocrfainmcltcn fidi am
Sonntag, bcit 29- itorsníbsr, nadjmittags, partei«
gcnoffcn, SlrBcitsfametaten, bcr Dcutfciibrafiliani»
fdic
BSÍIT unb 2tngct)ôngí ber
bcutfdicn Kolonie, um bií Êinireiliung bcs neu»
angelegten Spcrtplafees fcftücb 5U iEiegeljen.
pai'teigcno(fen ■ imb Slrbeitsfameraben traben tjier
gemeinfam, ouf ber 3afis bes freituilligen 2(tbeit5«
bienftes, au bcn Sonntagen in (angct, unermüblicber
2lrf>eit biefe 2ln(age gcfdiaffcn. Ilían befommt
einen Begriff con bem Umfange ber collbraiiten
£eiftung, loenn man bcbenft, bog allein jirfa (500
Kubifníeter firbe tt\-gge;at;rcn trecben mußten. Da^
füt ftet^t aber aud; Iieute ein Sportpla^ jur Der«
fügung, bcr runb 30 UTitfpietern bei Basfet» ober
5uBbal[ genügcnb Kaum jnr Betätigung bietet.
2lugcrbcm ift ein braudibares Heá unb ein ner«
ftellbaror Barren iiorf]anbeu, eine Batjn jum Ku»
gelftoßen, für t)iífuí« unb 5peertt>urf.
be^<
queme Sportler würbe fogar eine Kegelbahn
(Bcccia) angelegt, ferner ein Sdiie^ftanb für £uft«
genjeljre, oud) für Cifd;« unb JJingtennis, foaiie
für eine Kinberid^autei it>urbe Sorge getragen.
Hm 3,30 Ubr bicli bcc fflrtsgruppenwatter pg.
.^ifdier feine bebeutfanie cEröffnungsrebe unb führte
ctu?a folgenbei aus:
Sdion tauge »ar es mein íDunfd], ben Kamerabeu eine Stätte jur pflege bes Kamerabfctiafts«
geiftes, ber (Sefetligfeit unb ber Sportbetätigung
5u fd;affcn. £in langer íDeg tear baju nötig,
aber t^eute ift bie Jlrbeit PoKenbet.
SelbftperftQiibtid; banbelt es fidj bei unferer
Sportabteilung uidjt ctt»a barum, ben fiiefigen
iEurn« unb Sportnereinigungen 21bbrudi ju tun unb
bcfonberc I^ödiftleiftungen ju crjieten, fonbern ein»jig unb allein barum, ben (ßebanfen ber fportlid]en
unb geiueinfamen Kamerabfdiaft ju forbern, ben

Kameraben bie 2ITöglid]feit 5U geben, il^re nom
2llltag ermübeten Körper íjicr braugen in £uft unb
Sonne ju baben, um neu geftärft alten Jlnforbe«
rungen bes £cbens entgegentreten 3U föuuen. .(Sibt
es eine fd^ônere sErtjolung für bcn Stabtmenfdien
als ben Sonntag mit iSleidigcfinnten ju cerbringen,
auf ber Ccrraffe bes (Suftloffljaufes ju fifeen unb
ben Ijerrlidien ilusblicf auf bie Serra ju gcniegen.
lüie ber .^üljrer unb fein Polt uns ben IDeg
jur i>olFsgemeinfd)aft jcigt unb norlcbt, fo tr>ollcn
audi wir in unferent Kreife mit allen bcutfd;ge»
finnten roltsgcnoffen ber. (Semeinfdiaftsgeift pfle«
gen unb pcrtiefen. Das ift ber walire Sinn unferer Jlrbeit.
Unferem 5'if)rer ilbolf liitler, ber uns bcn lUeg
bgsu gewiefcn hat, geloben wir h;ermit treue (Sc»
folgfdiaft.
£in breifadici 5;eg«£jcil auf 5iiÍH'íc
Polt
bccubetc bie 3lnfprad|c, bie mit großem Beifall auf«
genommen würbe. 2lufd;iicßenb folgten bie bra«
filianifdie Jtationaltjynme unb bas Beutfdilaublieb.
i^ierauf ergriff ®rtsgruppcnlciter pg. X^offmann
bas Ifort. £r fül;rte etwa aus, was aus bcr
gcmcinfamcn ilrbcit für £eiftungcn entftchcn iöu»
neu. X)er Sportplafe mit feinen mánnigfad;en Cum«
gcrätcn ift eine Cciftung, bie nur bcsljalb möglidj
war, weil partcigcnoffcn unb Jlrbeitsfamerabcn mit
fjanb anlegten. So wie bicfes fleinc Bcifpicl jcige,
war audj in Seutidflanb bcr Wieberaufftieg nur
möglid) burch bie Siifanunenfaffung aller Kräfte
unter einljcitlidjcc .^üljrung. Jtidjt Biertifdipolitüer
brauchen wir, fonbern ZHänncr, bie i^anb anlegen,
unb jeber bcr mithilft, foll unfcr Bruber fein,
pg. fjoffmann ncrwics bann auf ben fommenben
Befud) bes Cuftfdiiffcs „l^inbcnburg", bas baut
bcr Bcmüliungen bet ®rlsgruppe cnblidi ju crwar«
tcn fei unb forbcrtc bic ílnwefcnben auf, fid) nun

jufannncnjufaffcu ju einer groficn öolfsgemein«
fdiaft, bie bie bcutjdj'brafilianifdje gufammenarbeit
förbcrc. illle ílnwefenben ftimmten in bas Sieg«
l^eil begeiftert ein.
(Ein fponfaner Jtpplaus folgte feinen IDorlen, bic
in jcbcm íjerscit ein »crwanbtcs £cho wccften.
i)anii würbe ber neue Sportplafe feiner Beftim«
nn;ng übergeben mit bcr Jlufforberung 5ur Be«
tätigung ber Sportgruppcn.
Illsbalb begann überall ein reges £ebcn unb
lErcibcn. Jluf bein plafe würbe Ball gefpielt, an
2?ect unb Barren fal^ man bcadjtlidic turnerifcííe
Ceiftur.gen, auf bem Sdiicßftanb tnallten bic £uft«
büdifcn, unb frifdj unb l^cll flangen bie Siebet
bes 3i'genbringes burdj ben fdiönen Sonntagnadj«
miflag. (Srofic i^eiterfcit erregten bic Spiele bcr
3ugenb, wie SacFtiüpfcn, fiiettragen ufw. €ine
(ßruppe bes Biilll jeigte crattc £eibesübungcn.
(Es war ein Bilb gcfunbcr, í^citetcr Ccbcnsfrcube
unb porbilblidier famerabfdiaftlicher Uolfsrcrbun«
bcnl;eit.
Hadi ber Bewegung in frifd;er £uft, bie guten
2lppctit erjcugt l^attc, uereinigte eine gcmeinfame
Kaffeetafel alte íEeitnc£)mcr in ben fdiönen J?äu«
men bes (Suftloffliaufcs.
3n heftet iiarmonic verging bcr ÍLag, bcr allen
Jlntpcfenbcn in ftctcr Stinnerung bleiben wirb,
l£>ir alle aber tönucn unfern Jianf für bic £r«
richtung bicfer fdjönen €rB)olungsftättc nidit beffer
befunbcn, als ba§ wir ben IDortcn bes pg. 5ifciiicr
folgen unb uns fo oft wie möglid; ijier brausen
cinfiuben in editer, bcutfd;cr Kamerabfdjaft.
Jln bcr Dcranftaltung naljm aud) eine 21borb«
nung bes in paranagua' not 3tnfcr licgenbcn beut«
fdien Bampfcts „iücftcrwalb" teil, bic fid) feljr
lobcnb über bas (ßcfchcnc äußerte.

3)ie £eiftungcn bes Beutfdjtums unb feinet Zllit«
arbeit an bcm 21ufbau bes brafilianifdicn Staates
finb im allgemeinen befannt unb aud) genügcnb
gewürbigt worbcu. Sinscltieitcn jebod'' finb nur
wenigen befannt, unb fo wollen wir mit ber Ijeu«
tigen Hummer eine 2Irtif'clfcric beginnen über ner«
fdiiebenc bcutfdic iinncn in patana', bie heute
eine íjcníotragenbc Stelle im patauacnfct IPlrt«
fd)aftileben einncfiuicn.

Betrad)tet man bic gewaltige ®efamtaniagc,
bic einen ,^läd)cnint)alt üon
í(|00 QJuabratmctern
Ijat, fo fällt einem oor allem bie Dielfeitigfcit bes
gut geleiteten Betriebes auf. 3)a ift 3unäd)ft bie
große ißicßcrei füt Sifen, StaEjl, Kupfer unb an«
bere 21Tctallc. i)ier werben Stücfc bis ju 5000
Kilogramm gegoffcn. Durd) eine mobern cingerid)«
tctc Sd^loffcrei, T)rcl)erei unb l{cffclfdimicbc, bcncn
eine ©{■Y«»t3f'llYlcn«Sdiweißere; angegliebert ift, ift
bic- ^it't'a ii( bet £agc, alle Bcftcllungen felbftän«
big ausjufüijtcn, 5cti'cr befaßt fid) ein weiterer

i)äcFfctniafcijincn ufw. Xiutd) ilire faubetc 2Iu5«
führung erfrcticn fid) biefe 5abrifate einer allgc«
meinen Beliebtheit.
X)as Untcrneiimen ift juglcid) eine ber älteften
3mpottfitmcn Brafilicns unb I)at fid) burd) £in«
fül)rung faft ausfd)ließtid) bcutfd;cr fitjcugniffe,
füt beten Ccrtricb fid) bic 5irma ftcts cingefefet
I)at, ein befonberes Pctbicnft erworben, ilußcr
ZlTafdiinen bcjiciit lITüllcr 3t"'äos ben größten
(Teil bes Hotimaterials, Stabcifen, CCransmiffions«
wellen unb Blcd)c fowie Stal)lfägen für Sd)nci«

21Tufit gefd)affcn, bie fid) Poll unb gans bcm IPorte
anpaßt.
Der £eiter bes ííjors, fjerr paftor 5tanf, hatte
mit liingabe unb (55efd)i<i bic fiinftubierung über«
nommcn. £eibcr ließ bcr Befud) ju wünfd)cn übria,
was unifome^r ju bcbauetn ift, als bet iicinertrag
für bie bcutfdje Íüintctííilfc fce.ftintmt ift, unb bie
21uffütinmg eines fold)cn IPcrfcs eigentlid) bas
3ntcrcifc weitcfter Kreife crwcifen müßte.
mit fid)tlid)et SpannuTtg unb 21nteilnaí)mí folg«
tcn bie 3"tlörer ber IPiebctgabc, bie fd;öne £ci«
ftungen bcr ittöre unb Soliften jeigtc. fiiujclnc
ptjafcn ipatcn witffam ticrausgearbeitct unb famen
fchr gut jut (Scltung, bcfonbers ber JTIciftetfprud).
2lusge5cidmet war bic ftimmungspollc piano«
bcgicitung burch 5rl. paula 5illic5, bie einen großen 2lnteil am fitfolg bes 2lbenbs ijatte.
Starter, eliriidict Beifall bclof)nte Dirigenten
unb Sänger für ihre guten 35atbietungen, unb wir
wollen lioffen unb wünfd-en, baß bei fpätcren
Peranftaltungen ein pollbefefctes i)aus jur Stelle ift.
Unfcr befonberct Tlanf gcbüljtt i^ettn paftor
."vrant, baß er uns bic Betanntfd;aft mit bicfcm
lierrlidvn IPerf pcrmittclt liat.

©ittto^fcffeit
im

0Ättgerbttttb

ãugunftcn bcr bcutfd)en IPinterljilfe gab es am
Sonntag, ben 6. Dcjcmbcr, ein großes fiintopf'
effen im Percin i)eutfcf;cr Sängetbunb, bas fid)
einer regen Beteiligung erfreute.
2tn fiiiön gebedtch Cifd;cn würbe plafe genom«
nten unb balb war ber große Saal, nod) im Oilan«
je feiner IPiencr Dcforation, ooll befefet.
i^crt ®tto Braun I)icß bie (Säfte im 2ftamen bes
Pcrcins Dcutfdicr Sängetbunb l)er3lid]ft willfom«
tuen, fprad) über (.Í5runb unb Peranlaffung bcr
t)cutigen fiinlabung unb fchloß mit bcm IPunfd)c,
baß bas €intopfgerid;t allen tccl)t gut fcfimecfen
möge.
Tias anfdiließcnb aufgetragene „i)ui)n mit 2íeis
im íEopf", war potjüglid) subereitet unb munbcte
allen, wie gelcgcntlid)e liadjbcftellungen bewicfen,
porjüglid).
5ür ftimnumgspollc Unterlialtungsmufif forgtc ein
fflrd)eftct unter I^ertn Seyers £eitung, wãl)rcnb uns
3ugenbring unb BDIH mit iijren frifcticn Ciebern
erfreuten. 2lud) bcm Cause würbe fpätcr getjulbigt
unb crft gegen 2lbenb fanb bie Peranftaltung il)t
£nbc.

Die X)eutfd)c Habioftunbe íuritYba (pHB 2, ^(^80
tlc.) finbet in bcr fommenben IPod)C am 24. Z)es
Semter (iieiliger 21bcnb) »on 20—21
ftatt.
progtannn aus bcm neuen Sd)allplattcnatd)ip • bcr
©rtsgruppc bet 2fI5t>2tp.

iJas UJeti ilTüUet ítmãoj in feinet heutigen Jtuíôe^nung.
t>as IPcrt Znüllct 3'''"5os in Xurityba, bas
heute in feiner Brand)e ju ben größten llnternch«
nmugcn bes £cmbcs gciiört, würbe aus bcn flein«
ftcu 2lnfängen l)erauí gefdiaffcn. 21m \. Itoccmber t8"8 legte (5oltlieb 21Tütlcr burd) firöffnung
einet 5d)micbewertftaft bcn iSrnnbftcin, aus bet
fid) bie jcfeige 5abrif c.itwicfeltc.

^abrifationsjwcig mit ber i)etffcllung ron (Defen
in ben »erfd)iebcnften ZTiobcllcn; aud) eine itagcl«
fabrif ift Botlianben.
5ämtlid)e 2lttcn t)On lltafdnnen für inbuftriellen
unb lanbwirtfd;aftlid!cn Bebarf werben angefertigt
unb aufgeftcllt. Der Kolonift fauft l)iet feine
unentbcl)rlid)cn (Seräte, wie pflüge, 21Taisrebblct,
int

(Eine fchwierige 21ufgabe ftcllte fid) ber 'eräuge«
lifd)«lutl)etifd)e Kird;<ndior antäßlid) feines bies«
jälirigen iUintcrhitfsabcnbs im 'X^anbipcrfer, am

^imbiuerler

Sonnabenb, ben 28. itoDcmber.
Portrag
gelangte „Das £ieb ro n bet (Slocfe", pon 5tieb«
tid) Sdiiller, eines ber fdjönftcn unb gewaltigftcn

bemi:t>lcu, Kreisfägen, i)obclmeffer, ferner 5out«
nicrmafdiinen unb «meffcr, aus Anitjd)lanb. 3)ic
l)eutige Belcgfchaft Oes iPetfes, unter bet bas
beutfd)fprad)igc (Element bcfonbers ftarf ccrfrctcn
ift, beträgt 250—300 2TTann. T>ie £citung liegt
in ben bewät;rten ßänbcn ber íicrten ííubolf
unb Bans llTüllet.
IPectc unfeter bcutfcfien £iteratur, in bcr Pcrtonung
pon Homberg. Perfchicbenc Komponiftcn haben
perfudit, bicfes geniale (Scbid)t mufifalifch ju per«
wetten, pon bcncn Homberg wofil allen 2lnfotbe«
rungen am heften geredit wirb. Unter feinet i£in«
fülilunn in ben Sinn bcr 3)id;tung I)at er eine

Die iPeihnad)t. Kird)encf)Ot mit ®rgcl, jwei
Ceile.
2. Die IPeil)naditsglocfen in bet ®ftmatf, Ber«
liner £ci)rctgefangpcrcin.
Õ. lücii)nad)t. (Schicht Pon iPilbcnbrud). Spre«
(i)er Karl bc Poigt.
4. Deutfd)cs lPcii)nad)tsfpiel, jwci Ccilc.
5. Konunct ifir l)irten. IPeiÍ!nad)tsIieb pom Ba«,
filica^(£l)or.
6. JlTaria UJiegenlicb. ÍPciljnachtílicb pom Ba«
fiIica-£l;ot.
7. Die £cgenbc pom Tannenbaum. JITclobram
Pon Karl bc Poigt.
8. i£s ift ein Hof cntfprungen. ÍPeií;nad)tslieb,
Pon iri)omana«(rt;ot.
9. ® Tannenbaum. H'ieitjnaditslieb, pon !Et)o«
mana-£l)or.
\0. Süßer bic (ßlocfcn nie flingcn. IPcif)nad)t5«
lieb, pon 5clir«Sd)mibts(ßuartett.
U- 2lm iPcihnad;tsbaum. iPeihnaditslieb, poni 5e«
li{'«Sd)mibts®uattctt.
\2. ® bu ftöl)lichc. ®rgelfon3ett.
(3. Stille í"íad)t, mit Kird)englocfen.
'i
2lbfage unb ijYmncn.
2lnfd)ließcnb bitten wir bie iiörct, auf bcn
Dcutfd)en Kutäwellenfcnbct cinsufchalten, um bic
ííebe bes Stellpertrctcrs bes 5üt)rer5 an bie aus«
lanbbcutid)en Polfsgenoffen ju hören.

5tei<(tô,
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Scuffí^er ílíotgen

18. íJcjeintet 1936

^^eitbe für bie beutf i^en
©unter Iptaul

^Sei^ttni^tett für ade
0^finieiifíüi^ilinde
ilCt

3n Krcifcu bcr in Xuriíyíut anfäffigen JlTenoni«
tci^ ipurbe o.m rci-gangcnen Sonntag eine Samin»
hing bnrdigofül]rt, bic ben bcutfdicn Spanienflüd-)!«
linacn juguto fonimcn foll. ÍÍIs Sainmelergebnií
ttnu-bc bcr Betrag r>on 28\ ÍUilreis ersiclt, ber
nmfo bcad-tcr.íircrter ift, ais es fid; nur uni niin=
berbemittelte Kreife banbolt, bie fetb)t nod> alie
bitter um i!]r üeben ju tämpfen t)abcn. T>ie-5penbc
irurbc aii bic jiM'tänbige Stelle »eitergeleitet. T)en
Spenbern fei and' an bicfer Stelle berälid; gebantt.

$(lll(pn{|

(Dttsâruppc íutitvBa
®cfiíâflífí<nc: Kua \5 tc Itopcnibro 387, \.
Stocf: ' 5prfd)ftuiií>cn tägücb non \õ—\9
(Sãiiittidje Dcraiiftáltunacn im (Suftloff-riauí.)
ílíonatsprogramm für JVcjcmbít:
5KÍtag, beti \8., 20,30 Utir, ©rtsgruppcn-pflicíit»
ncrfammluitg.
Soimtaç), teu 20., U^citinadítsfeicr iin íSuftloft»
fiauSi
Seile K. ®., patanasua'
Sicnstag, ben 22., Sdjutungsatcnb bei pg.
(Suftao Budiíiols, f^otct íDinj.
BIocE Jlntonina: 3ebcn ítftcn ITiontag iin ilíonat
pflidjtperfammlung: jebcn Zllittood; 5d;uluugs»
obcTib bei pg. íjetmann ptagmaim, 2[ntonina
íictct.
5elle íaftroslettattopd
Sonntag, bcn 20.: Blocfocrfamintung ZlTatacanã
mit anfditiegcnbcr Scfidítigung bcs burd) bic
portei ccctciltcn Saatgutes.
5reitag, ben 25.: tDcit^naditsfcict SIocE (Sarcej
in bcr DcutfdKn Sdiutc; IDeitinaditsfciet Blocf
ZTÍaracanã in bet J)cutfd)en Sd]u[e.
geUe ponta ®toffa
Sonntag, ben 27., 20,30 Ut^r, !X>eitinad;täfcict.
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CURITYBA
Für das Weihnachtsfest
finden Sic in der
Deutschen Bonbonniere

Filialen in Brasilien:

PELZWAREN
ZURICHTEREI UND FÄRBEREI

Curifyba
Rio de Taneiro, Säo Paulo, Santos,
Bahia und Porto Alegre.

SPEZIALITÄTEN:

Zentrale:

VELOURLEDER
SÄMISCHLEDER
REPTILIEN
PERGAMENT usw.

^rUttttettBauct. ÜBemebme SBrunncnbautcn ie=
ber 9Irt. ScftcS unb berontjrteã @;)ftem. .©ud)e
auc^ unterirbifc^c ffiafferlnufc mit ber Staijlrutc.
Eonrab» Soitiit, Brunnenbauer. ©uritt)Ba, Sei. 1770
TÜTEN
FÜR GEMOSESAMFN
Prima Ausführung (wie die Europäischen)
dauernd auf Lager. Grosse Auswahl.
KLISCHEES
Strich und Autotypie sowie feinste Dreiund Vierfarben-Ausführung.
Reelle Preise.

Deutsche Ueberseeische Bank
Berlin, W 8,

KARTONPACKUNGEN
Für pharmazeutisdie und andere Produkte, lithographische und photolithographische Ausführung.
Aeusserst' günstige Preise.

Grösste deutsche Auslandsbank, die
sich mit allen bankmässigen Geschäften befasst.

KATALOGE
UND
REKLAME-PLAKATE
Modern und zweckentsprechend.
Druckarbeiten im allgemeinen. Verlangen Sie Entwürfe und Kostenanschläge!

$iilf^j|cni)|cii!
Scfuc^en Sic ©onntag§
iiac^mittagâ baS fcijöne
!

BRASIL

®er ibealc Slufentljaltâ»
ort für ©roß unb filein.
©Ute Serajrtfifiaftunn.

CURITYBA / RUA 15 DE NQVEMBRO 529
Dr. J. Meyer. Curltyba
7jähr, Praxis der Krankenh.
in Mönchen und Nürnberg.
Frauenarzt, Geburtshelfer,
Chirurg. Erkrankungen der
Harnwege, Röntgeninstitut,
Höhensonne, Diathermie.
Sprechst, in seiner Casa da
Saude Sao Francisco. Rua
Slo Francisco Í65. Montag
bis Freitag n-12 u. 2-4 Uhr
Sonnabend IÍ-12 u. 2-3 Uhr

eine reichhaltige
Auswahl
FONE 828

Settidü

finden Sie in grösster Auswahl imSpezialhaus

KURT MAECKELBURG
Casa das Tintas - Livíaiia Allemä
Rio Barão do Rio Branco Í8 u. 33
Telefon 917 Curítyba Caixa p. 415

Moderne Telefonanlagen
für Ihren internen Betrieb
mit Anschluss an das Stadtnetz

Hotel
Beálelien Sie
beizeiten
Ihren
Weibnachtsbanm
in der
loja Flora Paraná
Avenida João Pessoa 7
oder durch Fone 708
Frischer Gemüsesamen eingetroffen.

MPRESSORA
MODERNO
Ponta Grossã
E. Mittag
Fachmännisch geleitet
Vorzügliche Küche
Rua General Carneiro 65
Telefone 322

Caixa P.326-íel.í46
CURITYBA
PARANÁ

ZAHNARZT
FRIEDRICH BAUS
33 Jahre Berufserfahrung, Zahnarzt im Weltkriege — Hochhaus
,,Sul America"
GDRITYBA
4. Stock, Saal 403

3(1, ilif iííicríi)i|e!
Sic ift immer uoci) ba§
aSidjtigftc am güIIfebcrÇaI=
ter. @itic flute gcbcr oermag
mir ber gefcfiulte gacfituatin
SU erteniien. SScmi ©ie
®crt auf cine roirUid) ein=
loatibfrcic gebcrfpitic legen,
bonn loüfjlen Sie Ben
Socnncctcn = 9Jicingolti=
Sii^tfülicr, ben fein sTame
gibt ^fjnen bic ©eroö^r für
Iieftc ?(u0fiii)ruiig oller ®in=
jelteile.

MINERVA
Ponta Grossa
QRIMM & CIA.
Vertrauensw. Fachleute
Av, VIc. Machado 22
Telefon 392

Companhia Telefônica Paranaense
(Orts- und Ferndienst im gesamten Staat Paraná)
Sitz Curilyba

Rlcbard Kempfer
in Deutschland approb.
Zahnarzt - CURITYBA
Moderne Prothesen, Zahn- u,
Kieferchirurgie, Mundkrankheiten, AlveoIarp7orrboe,
Diathermie, Höhensonne, Sol*
luxlampe Roentgendiagnostik,
Sprechstunden : 8-12, 2-5,
Sonnabends 8 12.''Sul-America''>Hochhaus, Rua (5 de
Novembro 608, 3. Stock,
Wartezimmer : Saal 304

und Nagelbürsten-Fabrik
von

George &

Bonboniere „ROCOGO"

Rua 15 de Novembro 433

Installationen von Licht and Kraft / Reparaturwerkstätte / Deutsche Radioappaiate und
Radiomaterial / Kristallschallplatten

Zabn-

Deutsche
GURTLER
ODER KLEMPNER
selbélândig, sauber arbeitend, ftellt ein

CURITYBA
Rua Marechal Floriano Peixoto 3I-4Í
Caixa Postal ,,N"
Telegrammadf.: „B^ncaleman"

(Bef^âfUflelle: Craceffa nTarumby \ö0,
Stocf.
(Sanitlidjc Deranftaltungen im <Suft[off«i^ans.)
(SefdiäftifteKc: Sprediftunben jeben" Dienstag unb
Freitag oon 1.7,30—^9
ifionatsptogtamtn für Oejctnber:
Sonnabenb, bén ^9-, 20 Utir,• lOciljnaditsfeicr.
3ebcn Scnntagporniittag pfüditübungen ber Sport.»
abteilung.

Dr. C. Beller, Gurityba
Praxis an Hamí>urger,WÍener
u. Pariser Hosp.» Chefarzt der
07X1, Klinik der hiesig. Med.
Fakultät. Frauenkrankheiten,
Tuberkulose» Geschlechtsieid.
Apparat f» ultrakurze Wellen
(Diathermie). Sprechstunden :
9-tOUhr Farmacia da Ordern^
Pr. Coronel Enias 24, von
ÍO-H u. 4-6 Av. JoãoPessôa
68 (ü. Cine Odeon) Tel. 1862

^ci^t bcr Síôal^If^rurf) í>cê
Sôintcrí^tlfêwcrfcê

Officina Metalúrgica
Rua Senador Xavier da Silva 320
ALFRED KINDLER
NB. Bzwerbung eines Níchtíachmanns zwecklos.

Sflitídc SltkitSfont
©tfsôtuppc CutJíçSa

ELECTRO

91 i o bc Janeiro
9t 11 c rt. 1R i 0 SB r a u c 0 52, 3. ?tnbar, Saal 37
Eaija poftal 2313
33cvtretci' uon Siincvcicn unb .Çioljbcnrbcitimflê^
fobriten, mit Inngjiitjriger (Srfnljnuui in bcr
Çol^brancbe unb auScicjeicimctcr .ffimbfdjaft,
übernimmt noc^ cinicic ücrtretiiiiöcn.

^nif^geitoffett

Cia.

Garltyba (Paraná)
Caixa postal 391 Tel.: Georgeco
Rua Buenos Ayres 50

MUNDHAftMONIKAS
in allenPreislagen
und Größen. Für
Kinder-Orcheáler
' und Künátler. '
Spezialpreise für
Wiederverkauf er.
Prompte
Lieferung.

Carlos OsiernackßiComp.
Ponta Grossa
Rua Santos Dumont 98
Das fflhrende Haus am Platze
in Eisenwaren,
Haushaltungsartikeln
und Baumaterialien
Eigenes Sägewerk in Türvo (Guaraúna)

Casa

SJctrIaitgctt Sic beim ©intnjif ojiöbrüdlicl)
Soennctfeu = 91^inoolti = Sic^tfüUct!

Hertel - Curifyba
Pr. 'Dr. Gen. Marques 52
>

Imperial

Pilsen,

Pilsen

Nacional,

sind zwei Síandard-Marhén der berühmten

Mianiica - Brauerei,

cm

1

10

11

12

13

14

isunesp"®"?

li

19

CuvHyba

20

21

22

23

24

25

26

/

27

28

29

30

31

Srctfag, &ett 18. aejcmíet; iDse

ítlor^en

15

Seíkitwtíammlnngett
3eWc
2lmcrica unb 9Mittc 3 neilegt auf
SBÍontag, ben 21. Seg., 20.30 llf)r, SBartBusg^auê.
(Eofa ÍEutf. —■ Sdiöitc unb ujitflicli pi-aftifd;c
lücitinaditsgcfdicnfç für beii iieri-rt finb unb bleiben
innncr f^crrcnartifol allcc Jltt, uiib íotd;e 2ltt;fc[
iiiii'b man ftctä ain beften uno prei?»crtefK"n in
einem Spesiafgefeiiäft erljcittcn, mie es beifpiclsweifo
bio iafa Curf ift. Die ijcrren 3'"?'-'
Sdiaefftor £]aben in ifirer Ifcitjnaditsausftellunn eine
befonbcrä reidie Jluíircil]!, unb fd'jcn ein i^licF
in bie flcfdiinactuoKen Jluííatjen bev Sd^aufenfter
wirb jobem seilen, ba§ fidj []ier eiiie feltcne (Se^
leijenl^eit bietet, ein paffcnbes tüeiljnaditsgefd'cnf
für einen nuten ici'unb ober I3efannten ju evftelien.

aJom 23. ^ejcmbcr t>iö 3.
ift
Süerfomtnlungôrtt^c.
Sln^cr bcn aOBci^notfitôfcicrn follcn alie
©crunfloltunflcn mté.
©rljgtuppc 5. pau(o
^tmiíleitetbefpret^ung
®ienêtag, bcn 22. Sej., 20.30 UE|v, im SBQrtí)urg=
íjauâ für alie 9Imtâ=, S6K6n= unb Slocfleitec

I

EXPOSIÇÕES

Die
grosse Weihnachts -Uberraschung!

MAPPIN

Eine

"RENNER
Der

Kernpunkt

Nähmaschine
im Triângulo!

Es könnte den Anschein haben, dass wir übertreiben, wenn wir
auf die Schönheit und Originalität der bekannten MappinArtikel hinweisen.
Indessen rechtfertigen alle angezeigten Artikel solche Lobsprüche.
Unsere gegenwärtige Wcihnachtsausstellung, in echte Feststimmung gehüllt, ist dafür ausdrucksvolle, beredte Bestätigung.
Weit übert offen sind die Ausstellungen früherer Jahre, noch nie
war die Auswahl unserer Lager so vielgestaltig und so sdiön,
ganz besonders,' was Geschenke zu den Festtagen anlangt.

Ein Gesclienh fürs ganze leben!
„RENNER" - S)ic ^ecl^ovtagcitb
uoQctibetc
11 = 9iä^mafd)tnc

Erfahrene Einkäufer haben auf den Märkten von London, Leipzig
und New York tausende ausgewählter Artikel beschafft, von denen
wir eine ganze Reihe als einziges Haus führen.

Lassen Sie Sich unsere Nähmaschine unVerhirdlich in unseren Qeschäfisstellen
vorführen I

fQlail

Schenken Sie uns nur wenige Minuten eines Besuclies!
Fünf Stockwerke finden Sie angefüllt
mit den he^rrl^chs^n Geschenken !

KENNER
Erleichterte
Zahlungsbedingungen !

j^uaJãoBenhsfSI
}^/lana ,1563

pr-

"Z

MÄPPIN

STORES

1
GROSSE
Ein

WEIHNACHTS-

niifzliclie

9t'

A

U

S
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FestGeschenkarfikel

Ges

HOLZER & CIA.
Rua Sta. Ephigenia 379
(Antigo 9 Í A)— Fernruf 4-3499
SÃO PAULO
Nähköibe
Filzpuppen .
Stofftiere
Moderne Kissen
Bonbonschachteln
Weihnachtsartikel
Karneval - Kostüme
Gestickte Filzdecken

WALTER BRUNE

Spislsacl^en / puppen

BAU LND
ARCHITEkTLRBUELO
RtÀ LIB.BÀD4RÒ 107
TELEFON
2-375Ô

Cljristhaumschmuck
Grösste Jlusvoahl
die stabile
KleinSchreibmafchme
EUROPA SCHREIBMASCHbNENAjG.
ERFUBT

1

^iUa SWittiittttta
Sinbcrgartc«, Sölittelfc^ttle uttb
3)ctttfcö=®raftlianif(ite
im Stufbau.

Ililil

llilll'

lohannes Keller - Schule São Caetano.
?(m Sonntrtfl, bcit äO. ^csenttier 1936, nacíimittagê 2 llfjr
finbet im 3^tuto=2aalc unfer
W E I H N A C H T S F E S T
mit reii^^Qltigem ^Programme ftatt.
$ie ©Itern unb greunbe ber ©c^ule finb fjerälid^ cingelabeu.

Ältestes deutsches Pamillenlokal
ÄoFranciscano
Bürgerliche Küche - Gutg:epflegte Getränke
Rua Libero Badaro 26 - Telefon ! 2-428 Í
São Paulo

1

i

NEUANMELDUNGEN
biâ äum 26. 1)eâember unb rotn 4. 6t§ 12. ;3anuoc oon 8 ßiä 13 U|r.
3ur fcIBen 3cit Stnträgc um ©rtnöftigung beê ©c^ulgelbcâ Beim ®ircftor.
SRadö bem 1?. Januar fönnen SIumelbunGen uici^t nie^r Bcriidfidjtigt
merben.

Bar-Restaurant „Victoria"
Rio de Janeiro
1." tle Março 33
Gute deutsche und internationale Küche
Brahma Schopp - Geöffnet bis 9 Uhr abends
WILLY HARDT

cm

Casa
emcke
São Paulo, Rua Libero Badaró 303
Santos, Rua João Pessoa 45/47

OLYMPIA MACHINAS DE ESCREVER LTDA.
SAO l'AL LO, Praça da Sé 43, Ia. sobr. — RIO DE JANEIRO, Rua Theoph. Ottoni 86

CS
Materie ßaDnekamp
DER KOESmCHEMAOENBIT^
GeNERAlVERTRETeO:
M. RIEDEL & CIA. LTDA.
Tel. 4-3064 — Sdo Psulo — Coixa 3045

Sur®CQc^tung: ®o§ Sdjulja^r 1937 Beginnt am ®onnerêtag, ben 21. ^ianuar 1937.
Snmelbungen neueintretenber (Sci)itler rocrben noin SKontcjg, ben 18. b§., Bis SJlitt?
niod), ben 20. .gonuar 1037, oon 9—12 unb tion 3—(i Ufir in ber ®d)ule ent=
gegengenommen.

10

Niedrige 'Preise

11

12

13

14

isunesp"®"?

Ii

19

20

21

22

Weihnachtswunsch!
SSeffere grau, 50 ^al^re, alíehifteíienb, fíreBfame
§au§frau, iDÜnfc^t § e i r a t mit folibem, âíterem
§errn in fieserer Stellung. 21u§füíjrlid^e Offerten
erbeten unter „8ufrieben|eit" an bie
b. 331.
Pg.
in ungefünbigter Steilung
sucht ausbau'*
fähigen Posten
Kaufmann, 24
alt, mehrere i^a^re im
Jianbe, ©eutfd^, ^ortu=
giefifci^ unb ©nglifc^
fprec^enb.
iPerfelt in ftimtlidien Son»
torarBeiten, ííorrefponbenj,
93lof(íinenfcf)rciBen u. ®te=
nograpBie, SSuc^^altung ufio.
®efi. StnjeBo.te erBcten unter
„%mBurgcr" an bo§ ®eut=
fifje ffonfulat in Sontoê.

23

24

25

26

! Sluéfíugêoti !
2(!tc
„Fiscierlütle"

Stiiorjiigfn 0{c

bie im
9Jlorgctt" angeigen'
ben ®ef(|äft§puier!

27

2Í

29

30

31

16

Steif«3, &cit 18. Sejemtft 1936

§

ÄRZTETAFEL
CONDOR
FLUGDIENST

STAUBSAUGER
> POST
► FRACHT
Telegr.
AERONAUTA
Succursal
Jelef.: 2-7719
■ Succursal
Telef.: 5001
SAO PAULO; rua Alvares Penteado, 8 I SANTOS: rua 15 de Novembro, 19
Zahlen Sie
keinen Luxus!

Santa Epiiigenia 271
Tel. 4-4446

Praça Patriarcha 6
Tel. 2-8332
CASA BBASIL

Vorführung, und Verkauf bei den einschlägigen Fachgeschäften
oder durch
SIEMENS-SCHUCKERT S/A.
São Paulo, Rua Florencio de Abreu 43
Caixa postal 1375 - Telefon 3-3l^7

iDres. Lel\ieldund Coelliol
Dr. Walier Hoop
RèchísanwSKe
São Paulo, Rua Libero Badaró Nr. 30,
I Telef.: 2-0804 — 2. Stock, Zim. 11 — 16 — Postfadi 444 j

Damen- und

Kinderwäsche

Bettwäsche

—

Pyjamas

♦♦♦♦
I
Grosse Auswahl
In eigenen Werkstätten hergestellt

VIG^OIÄ!=

Die beste Milch in São Paulo

mOuÉcIiliiIrá,

S. A.
Pâbricâ de Producios

so ilzN Sit die Vorleile dtr

Alimentícios "VIG O R"

Registermarh

Rua Joaquim Carlos 178
Tel.: 9-2J6I, 9-2Jé2, 9-2J63

Wir stellen Ihnen gern Reiseschecks oder
Zirkolarkreditbriefe aos und stehen Ihnen
mit Auskünften bereitwilligst 2«r Verfügung
Farben - Lacke - Pinsel
und alle übrigen Bedarfsartikel
für Hausanstrich und Dekoration
Ml ÜIIcr & Ebel, R.JoséBonllaciolH
da Éerica do Sul
Sâo Paiulo
Rua Alvares Penteado 17
íEcke Rua da Quitanda)

Uhren
yni Reparatyreo

Rio de Janeiro
Rua da Alfandega 5

San<os
Rua 15 de fJovembrO 114

I
SOCIEDADE TECHNICA

l-J

Deutsche Uhiniacherei
Rna S.B6llt0484, l.St., Sssl lOm Hause Casa Ipanema)
BS

O
ÍLS.D.G.

BREMENSIS
LTD A.
São Pai^ - Rua Florendo de Abreu
139
Cuxttyba - Praça Generoso Marques N< 20
Maschinen u. Werkzeuge
fott MaíoD^
tuuS Hôlzbeorboltunç, Elektriach* Schwelw»
fWfrMftn, Puaipoo
Fvuerloescher "Minlmax". Schleif'
•dieibwi "Ofoaeo". "Alpin*' Stoehle. Eleklrowerlaeug* "Feia*.
LoadwirtBchoftUche Maschinen.
Graphische Maschinen
AlL MoBchlnea fuer Papierrorarbeitunç und Kartonno»
CMifaidosMe. Dnzckerei-Malerialien. Intertyp*" Setzmaschinen«
Vsiblsb óêt Eneuçnisse der Schriftglessorei "^unlymod".
Moderne Reparoturwerkslaetlea.

üaniliuíg-SOdanieiikanische Dainpfscliiahrts-GESBÜschait
Seit 65 Jahren regelmässiger Südamerikadienst.

Vlgo
fihft am 2J. Dezember nach; RIO DE JANEIRO
Monie PâScoal
fährt am 23. Dezember nach : RIO DE JANEIRO, PERNAMBUCO, LISSABON, BREMERHAVEN und
HAMBURG

Eüektro Maierialien
GfOenleaLcqfer aUer iMtanaÜonsartiJket DraehH. CabeL Moro
teiL DysOBO^ Schctlkipporule, EüektrlftcHs Kauahalísartikol
Beteuchtungsvlaeeer. Lompen.

Madrid
fahrt am 28. Dezember nach Europa

Feld- u. Eisenbahnmalerial
An^wrkottf der Erzeugnisse der Orensteln & Eoppel A. G.
DleselmelorlokomotiveiL Slrasseowolzen. Bagger. Grosser Block
TOB Feldbofanmaterial und schweren Schienen.

Dampfer

Clichê Fabrik
AdloCYpiML Strlcbaetrungen. Mehrfarben-Clichés Io hoechstei
VoUendunç» Galvanos, Eslereos. Entwuerle. Zeichnungen. Retuschen« Phololilhoa. Groessle Anstalt Südamerikas.
Schweslerfirma
SpezialBaus fuer graphiche Maschinen
C. FUERST & CIA.
LTDA.
Bio da Janeiro • Rua Tenenle Possolo
lS-25
^
Pernambuco - Porto Alegre
f.

i

Vlgo
Monle Pascoal
Madrid
Monle Oltvla
Cap Nolle
Espafia

r>jacti
Rio da Prata

Nach Europa

21.
23.
28.
18. Dezember 4.
25. Dezember J2.
4, Januar
20.

Dezember
Dezember
Dezember
Januar
Januar
Januar

Besondere Ermässigungen für Touristen
Passai eaaweisuDoen
GENERALAGENTEN:
THEODOR WIIIE& CIA. LTDA.
SSo Paulo — Santos — Rio — Victoria

verkauft die feinálen Schuhe
zu billigen Preisen.
Damenschuhe in Grössen
Nr. 33 bis 40 zu
Rs- 30$000 bis 40$000
Wir verkaufen nur gute und
garantierte Schuhe. — Für
Herren echte Boxcalf zu
billigen Preisen.
Rua Sta. Ephlgenla 285 (in
der Nähe der Rua Aurora)
ißreiSroert

Dr. Mario de Fiorl
Spezlalarzi für allgemeine Chirurgie
Sprechst.: 2—5 Uhr nachm., Sonnabends: 1—3.
Rna Barão de Itapetlnlnga 139 - II. andar - Tel. 4-C038

Dr.6.HJek
Facharzt
für innere Krankheiten.
Sprechstunden täglich V.
Uhr
RuaUberoBadaró52,TeI.2 337Í
Pfívatwohnung: Telefon 8-2263

Gerda H. Krug
dlDl. Zabnärztln
Praça Ramos de Azevedo 18
8. Stock
SAO PAULO
Sprechstunden von7—ILSO
und von 13.30-18 Uhr
Telefon 4-5308

Dr.e.Cil!irorF[L
Diplom Berlin und Rio
Spezialarzt f. innere Krankheiten, be.'. VerdauungsSörungen (Magen, Leber,
Darm, Ern.ihrung), BronAiaüeiden (Ailhma), Herz,
Stoffwechsel. - Tel. 4-6749
Praça RePublIca s
>0—12 und 4-6 Uhf.

S)eutscbe Bpotbehe

Dr. G. d'Andrade
Diplomiert Universität Berlin
Spezialist für Haut-, Harou. Oeschlcchts-Kranfcheiten.
Kons.: Rua Sao Bento 36, 5, St.
Tel.: 2-3443. Von Í0—Í2 und
3"~7 Uhf. Sonnabends nuf von
ío-^í Uhr. — Spricht Deutsch I

Suiliiiig 6i|iii(ii(§
Vua libero XJabató 15-B
São Paulo « TIel. 2-4469

aSaffcr
©rfrtfc^cnb
ticliebte duaIität$|)tobuIt ber

Seiitfie« Siptldfe = liii k^iintitii
9l«a iw atlfonbcga 74 = S^cl. 3.^=4771
Bar Alleinão
Indianopolis
Av. Jandyra ÍÍ
ÄLTESTES DEUTSCHES
Famlllenlokal
Wilhelm Mertens.
Hotel und Pension
Baden-Baden
deutsches, bürgerliches Haus
Rua Florencio de Abreu 63
Telefon: 2-4929.
Grosse, schöne Zimmer, gute
Küche / Tagesp^r.: Rs. J0$—
12$ / Monatsweise billiger.
Nr. le-A
Raa AnbanBababú
werden Sie mit allen Delikatessen, Wurstwaren,
Butter, div. Qualitäten Brot,
erstklassig bedient
Tel. 4-2004: •• Elsa Steter.
Sanlos
Pensão Oceano
Helene Both
Av. Vic. de Carvalho 30
Telefon 6185

PR. G.BUSCH
Diplome d. Universitäten München
und Rio de Janeiro,
Konjult.: R. Xav. de Toledo8-A,
App. Tel, 4-3884. Sprechst.:
Ugl. 3 bis 6»30. San.8tag 12,30
bis 3,30 Uhr. Chirurgie, Frauenleid., innere Medizin, Haut- u, Geschk'chts-Krankheiten, ultra -víol,
S^ahíen, (künstl. Höhensonne) u.
Köntgenuntcrsuchunecn,
- Wohnung: Telcph. 7-3007, Alameda
Rocha Azevedo tl.

Dr. írícli iller-Cgriobii
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Röntgenstrahlen — Diathermie
Ultraviolettstrahien
Kons.: R. Aurora 10 Í 8 von 2-4,30
Uhr. Tel. 4-6898. Wohnung: Rua
Groenlandia Nr. 72. Tel, 8-Í48 t

Dipl. Zahnarzt Herbert Pohl
Sprechstunden : von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends.
Sonnabends: von 8-12 Uhr. — Hochhaus Martinelli,
12. Stock, Corridor 1232, salas G und H. Tel. 2-7427
Dtulsclie Färlmei imd clemisclit Wascliansli
„Saxonia"
Annahmestellen ; Rua Lib. Badaró 73. Tel. 2-2396
und Fabrik; Rua Barão de Jaguara 980. Tel. 7-4264
Kuchen für das Fest, Stollen,
Spekulatius und Torfen
Confeitaria GERMMIÃ
Largo Sta. Epli.'genia J4.
Tel.; 4-7800

Peírcmax Gr€íí2:in
Gasolin-Lampen
Alkohol-Lampen
sin<l QualUälS'Erzeugnlsse itr
EhrlcH & Graelz AG. Berlin
GRAETZIN N?915"/ÍOOK

15$000 —18$000 — 20$000
Bond 7 und 12 vor der Tür
Rua Aurora Nr. 135
Grosse Auswahl in kompl.
Zimmern u. Einzelmöbeln.
Auch TAUSCH und KAUF
von gebraudit.Möbelstücken
C. Hatimann
©So ^aulo
ÍÇarque SlnfiangaBal^u 28
S3eforgung Don S3üc^crn
unb Qeitfc^riften ieber
9Irt in f ü r 5 c ft e £ gcift.
©tet§ ©ingiiitgc o. ileu^eitm
SScfteá Sucblaner ont ißtatie.

Unverbindliche Vorführung und Kataloge
mit Abbildungen erhalten Sie in folgenden Fabrifcslagern:
E. OLDENDORF - São Pâulo
Rua Capitão Salomão 18 (hinter der Hauptpost)
und
LEO VOOS - Rio de Janeiro
Rua São Pedro Nr. 90, 1.» andar
I

Karl Meioecke
Blumenau
Rua 15 de Novembto N, 4
Lebensmittel
und Delikatessen
Verkelirs-Lokal
der Parteigenossen

3ii k\\ idf ilöüfii
cmpfc[jlcn mir

SßerleBen @ic
bíeêjn5=
rigcn 5? c r i c n dlrekl

Sanlo Amaro

von
bei grau
Anny Glafzel, «Run Söe=
nebicto ©alijto 8. S'el. 420.
Söonb 2.
©olibeâ beutfd^eê §aué.
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