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Die

grosse

Frage:

Was

können

®ic ©ntiüiífíltng bei- íeljten uicc
bie auê unserem geined^teteu SSateitanb
roieber eine europaifci^c ©ro^mai^t roerbcn
liefe, ^at, mic e§ mo^l t}eute nieinonb 511
beftrciten itiogt, im 2Iu§Ianbbeutfd}tum bc=
fonberê [tarfen ffiiber^all gefunben. Qu
einer ©imnütigfeit unb ©efc^Ioffen^eit, bie
in ber §eimat i^r ^ei'rti(^e§ 93ei|ptel finbet,
[teilen ficij bie ©ciitfci^en in atier ®elt
l^inter bie
nnb 2lufgabcn, bie beigü|rer bem gangen Solfe geftccEt ^at. 9iu§=
jc^Iaggebenb- ^iebei "i[t ber gute SöiHe, benn
mir müffen oi)ne iceitereS feftftelien, bafe
nü(^ lange nic^t alle Siufgaben geiöft finb,
bie bem SluSlanbbentfc^tum bnr^ bie ^eu=
luerbung in Seutfi^tanb erroui^fen.
®a Mafien e§ fic^ in erfter 3inie bie ®ienit=
fteQen ber2In§tanb§organifation ber9í©S)9IíP,.
bic in allen Steilen ber SBclt befielen, gut
3Iufgabe gemadjt, bie Dorbringlic^ften 3lr=
beiten gu beniältigen, um ba§ ^u§lanb=
beutfi^tum in immer feftere gcifitge 33in=
bung mit ber §eimat gu bringen. .®afe ba§
nid^t§ utit irgenbuiel(f)eu „imperialiftifc^en"
ober fonftigen l^od^politiidEien ^^länen gu
tun l^at, liegt fo flar auf ber §anb unb
ift fo pufig bemiefeu, bafe fidí) ein nDd^=
malige§ ©inge^en auf biejeê Siebíingãt^ema
einiger 3ucütfgcbtiebeuer erübrigt. S3on
allen, bie guten ®ilien§ finb, luirb bo§
^anptgiel gemeinfamer 93olf§tum§arbeit im
Sluêlanb, bie @ d) a f f u u g einer f e ft e n,
einigen ©emeinf(^aft, rücf^alt=
10 § aneriannt.
@§ ift felbftuerftönblid^, bafe fiiíj auc^
bei biefer 2lufgobe l)ier unb bort 9ieibung§=
ftäd[)en ergeben ^aben, ober baju finb mir
ja fc^liefelic^ aEe ba, um folc^e ^Reibungen
gu befeitigen unb in offener, e^rlicljer 3u=
fammenarbeit bafür gu forgen, bafe alle
Sc^roierigfeiten in gemeinfamer Slrbeit iiber=
rounbçn merben.
®amit iommeu luir gur SSeautmortung
ber ^rage, bie mir in unfcrer Ueberfc^rift
ftellten. ©eljr, fcl)r pufig faun mau el
nod^ l^ören — nic^t nur an ©tammtifc^en,
fonbern auc^ bei grofeen Seranftaltnngen
beã ®eutfc^tum§, in beu Vereinen nfro.; —
„Qa, ba§ ift ja allc§ gang gut unb fdpn
unb mir möchten gern mitroirfen, aber
loaê follen roir tun? ®ie grofee @e=
n)iffen§frage, bereu Seantmortung boc^ fo
lei^t ift, roenn fid) ber eingelne nur ein=
mal bie 9Jiü^e mad^t, tin roenig nac^gu=
btnfen.
®ir fagtcn oben, bafe bie Hauptaufgabe,
tfi btt bic ^itarteit oller 0 i) n e 21 u §=
nol^me notroenbig mirb, bie ©d)affnng
einer feften ©emeinfdjoft ift. 2öer bie Se=
rec^tigung biefer Slufgobe oncrfcunt, ber
mufe im gicid)cu ítngenblid gn brr geft=
ftellung fommcn, bofe gerobe ba noc^ uiele§
geleiftet uicrben fnim. ^erfjulidje @cgen=
fötje, @iferfüd[)telcien uon Vereinen untcr=
eiuanber, uub uid)t gule^t ba§ berühmte
2öort üon ber 9iafe be§ anbern, bie bem
einen uid^t P"fet fpidcn ^ier eine er|eb=
lic^e Stolle. Slber feien mir einmal e^rlic^:
finb ba§ nidjt löi^erlidjc .Çílciuigfeiten, bie
in 99 uon 100 gölleu burdj eine offene
Síuêfpra^e unb burdj ein bifed^en guten
Söillen au§ ber Söelt gn fd)affen finb?
2ß 0 ein aS i 11 e i ft, b a i ft 0 u dj e i n
SB e g!
®icfe erfte gemeinfd)aftlid)e Slufgobe
follte fid) ieber nod^ einmal ernftl^aft über=
legen, unb fel^r balb mirb er gnr ©infidjt

wir

fommen, bofe e§ furd)tbar einfod) ift, bie bie un§ Slnlafe gibt, gu äl)nlid^en 2lnre=
oben gefdjilbcricu ÉJÍifeoerftônbniffe gu be= guugen oufguforbern ...
feitigen.
Siod) ein Icj^ter. $inroci§ gu ber Q^roge:
SRit oK bem mollen mir nun um @otte§= „SBo§ follen mir tun?" SogtägUc^ erleben
millen nid)t behaupten, bofe etroa bic ge= mir neue S3eifpiele, raie bie internationale
meinfdE)aftlid)e Slrbcit, bic auf ollen @e= treffe, gum grofeen 2'eil nuter jübifd)er
bieten fo erfreulich fortfi^reitet, burdö folc^e gü^rung, bur(| bie olbernfteu $e^melbuu=
ííleinigfeiten gefc^öbigt merben iönnte! gen ba§ iileue ®eulfd)lanb inJSOH^ircbit gu
®agu ift bie ©cfi^loffen^eit be§ meitouS bringen fud^t — ein Unterfangen, ba§ ben
immer
gröfeten SeilcS ber Sluêlanbbeutfd^en fd)ou „intereffierten ©teilen" mit ber
oiel gu feft. 3lber bo§ 9Jiarf(^tempo roirb fc^raerer rairb, bo bie ©ifeuntniS ber aBal)i=
ge'^emmt burd^ fold^e ßlcinigfeitcn, benn ^eit mit jebem rieucn Sog gortfdE)ritte
immer mieber mufe ber eingelne belehrt mac^t. 3m Sio^men ber ffrupellofen §elje
roerbeu, bofe e§ o^ne feine SJÍecÊereien unb gegen unfer SBoterlonb nimmt ba§ fraugD=
ol^ne feine rgefränfte ©itelfeit uiel netter fif^e Slíod^rií^tenbüro „Slgenee §aoaé"
einen befonberen „S^renplotj" ein, auf ben
roäre unb alleê üiel fd^ueller ginge.
Unb nun gu onberen Singen, rao bie rait ftet§ mit gebü^reuber ®eutli(^felt |iu=
groge: „SöaS fönnen mir tun?" über= gemiefcn |aben.
Unb bo gibt e§ nun immer noc^ eine
reid^lid^ Seoutmortung finbet; ba ift ein=
grofee
3ai)l oon 33olf§gcuoffcn, bie ouc^ ben
mal ba§ SBinter^ilfêrcerf, ba§ ollen 93oli§=
genoffen unb befonberê beu Vereinen unb l^anebüi^enften SRift, menn er nur in einer
fonftigen ©emeinfdjafteu fo oiel banfbore Leitung „gebrucft" ftc^t, für bore SKüuge
SetätigungSmöglic^feit bietet; bo finb bie •nehmen unb fidj felber nod) gu Serbreitern
beutfd^en ©djuloereine, bie nod^ in l^o^em ber unfinnigften ^Reibungen mod^en, inbem
SRofee Unterftü^ung unb unentraegte ÜJlit= fie bie ongelcfene 2öei§§eit an ber Arbeit§=
arbeit broud^en; unb ba ift für ben ein= ftättc, bei ben ^lod^boru ober fonftrao
gelnen, ber bcn feften Sßillen ^at, „etrcaS raeitcrgeben, mit ber berühmten ©iulcitung;
gu tun", bie SRöglid^feit, in bie iRei^tn ber „$obcn @ie fd^on gelefen?!" '3)ie @efomt=
uationalfogialiftifc^en SSeroegung ober ber ^cit mufe e§ enblid^ einmal lernen, bofe
©eutfc^en Arbeitsfront eingutreten, roo man ^oc^rid^ten, bie unter bem SSuc^ftoben „H"
für SRItarbeit jeber Slrt Serraenbung ^at. oerbreitet merben, ftet§ mit grofeer Sorfid^t
aufguue^men finb, benn biefe Slgentur ^ot
@tn ©ebietober, auf bem jeber fein S3ater= bur^ jahrgcl)utelange Hel3e bemiefen, bafe
laub in beftcr Söeife unterftü^en fonn, ift fic nichts raciter ift al§ ba§ ^^nftrument
bie 2öirtfd)aft. 35 SRiCionen ©eutfd^c unb einer überftaotli^en ©ligue, bie bem Lienen
©eutfc^blütige leben aufeerl^olb '3^eutfdh= SfJeuen ©eutfc^lonb an§ mancherlei ®rün=
lanbê in ber gangen Söelt, unb menn jeber ben nid^t grün ift...
uon i^nen eâ fi(| gum felbftüerftanblid^en
©rft oor graei Stögen fouute man in
©ruubfotj nia'c^en mürbe, fomeit al§ irgenb einem
Slöttdjeu bic hfl^bbreite
möglid) nur beutfd^e SBoren gu foufen, fo oon ber $oüa§ gelieferte ©d)laggcilc lefen:
mürbe ber beutf(|e Slnfeenl^onbcl einen „®eutfche Struppen marfdjieren an ber
einen Sluffd)rDung erleben, ben fid^ oud^ ruffif(^cn ©renge auf!" Unb onfdjliefeenb
ber tüd^tigftc ©irtfd^aftêpolitifer nid^t au§= noch
»gcuane Slngobcn", ou§ benen
rechnen Knute! ©erobc bei ben beDor= gu entnclhmcn mar, bafe „80 ^rogent
flebenben 2Sei^nad)t§einfäufen follte jeber berbcutfd)en9Bchtmad)t ou ber
Solfêgenoffe biefen ©runbfo^ gum 2eit= ruffifd)en ©rengc im ©(^morg=
mort ergeben, uub er fonn fi(|er fein, bafe raolb (übcrfc^t mit glorefta9ie=
er bann oud^ feinem Sßoterlanb eine 3öei|= gra)
gufammengcgogen
feien,
noc^têfreube moi^t.
bereit ^um ©inmorfdh in 9iufe=
©in erfreulic^eä iJktfpiel, roie mand^er lonb" (!!!).
fi(^ ©ebanfcn mod^t, um ber gíinwt "Reifen
9Jian raeife nid^t, foH mau bie graueu=
fimnen, ift ein Sörief, "ben mir uon einem erregcnbe ©umm^eit ober bie grecE)|cit bc»
SSoltêgenoffen ou§ bem tiefften „Anterior" munbern, mit ber foldEie ßotrinenporolen in
eri^iclten: Sefonntlic^ mnrbe in Seutfd^» bie ©egenb gefunft rcerben, immer ber
lonb 9Jiinifterpröfibcnt ©öring mit ber ftiHen Hoffnung tm ^intergrunb: „2ßa§
Surcbfül^rung be§ neuen a3ierjal)re§plane§ meife fc^on ber ßefer in Ueberfee oon rui=
beauftragt, ber bem bcutfd^en Jßolfe bic fifdher ©renge unb com ©^raorgmolb!"
mirtid)oftlid)e Uuobpngigfeit bringen rairb.
®a mufe bie 9Iufflärung§arbeit oller
i\m 9ifll)men bicfeS ^^^loncS rairb ba§ gonge ffiolfêgenoffen einfe^en, nid)t nur unter»
SSoli aufgerufen, unb gunir in erfter ßinie eiuanber, fonbern oudh ollen brofilionifchen
gum .ffampf gegen bcn fficrberb. 3ia^rung§= Sefonntcn unb grennbcn gegenüber, benn
mittel, Slietolle, 2:ej:tiIftoffe im Söert oon fo raerben rair mit ber ^eit ba^infommen,
SJiillioneu fallen jöl^rlid) bem SSerberb unb ber aSo^r^cit gum 'Surdjbrudh gu oerljelfen
ber 93ernid)tung ou^eim unb rcerben je^t uub bie Sügenbeutel „internationaler 9ÍQch=
im Sia^meu bc§ neuen ^lane§ ber S3oli§= ridhtcubüroS" bogu groingcn, fid) mit biefen
roirtf(§aft gugute fonunen. i^n biefem 3"= SSo^r^eiten gu bcf(|äftigen unb nid^t mit
fommen'^ang fd^rcibt nun unfer S3olf§gc= ben 3Iu§gebnrten i^rer fd^igopl^i^enen ©ha=
uoffe, ob uiiiit jeber ©eutfc^e, ber einen rofteriöpfchen (ba§ fd^öne grembrcort, bo§
Sörief in bie $eimot fc^reibt,
dn rair eben oermaubten, l^eifet ouf gut ®eutfch
ober gmei Slott ©touiol mit in ben Um= fpoltirrfinnig).
fd)lQg fteden fönne.
9lnfgaben fteden olfo genügenb
Söir moKen un§ ^ier gor nid)t borüber 0 0 r u n § unb mir b ü r f e n 10 f f e n,
unterhalten, ob biefer ©ebonfe burdhfü|r= bofe biegrage: „SBoS follen rair
bor ift, aber roir mollen feftftelien, bafe t u Ji ?" b 01 b c r j e 151 rairb b u r ch bie
biefer a3olf§genoffe fidE) borüber ©cboufen gcftftellung: ,',2Bir l^öben'S ge=
br.
mad^t, roie er ber ^eimat Reifen ioßn. Unb fc^offt!"
boê allein ift nn§ fc^on eine ©enugtumig,
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Sie
lesen heute:
Die Rote Angriffsarmee /
Vom kommenden Deutschen
Strafrectat / Beilagen: Für
den Siedler - Die deutsche
Frau / Wer masltiert sich
hier? / Neueste Tagesmeidungen und noch vieles an*
dere.

Sdjoii iiicl]rfadj I;abon u^t öarauf t)nmcit)ic|cii,
icic miocrantwortlid: uni (jcfdimacflos eine gc
iinffo prcffc 311 Scn graucnDoUcn ficcigntfien in
i'Faniou Stellung nituint. Sine gan, befuubere
intgleifung ftellt in biefem Ha!]inen eiu_ Jluffaß
btir, ber unter bem Citei „líarbareu im 2\ot-Ijeinb - - íBarbarei; im
in einer bvafilio.nifd;en bcntid;cn öfitiii'iJ erfd;ien, gejeid^net mit
ben i?ud;ftaben (£. 3. Die betreffenbe Leitung
felbft^ ift über jeben
erljaben, benn fie
»ertrilt feit ber ôíít itircs Í3eftc(íen5 einbeutig unb
grablinig rolt=beutfd;e Belange unb uinnnt ju
allen ^i'ageii internationaler politif in einer lOeife
Stellung, bereu fflffenlieit unb ifj^rlid^teit it>ir
nur begrüben tonnen. Diesmal fdieint man allerebiiugs bem i^erru üírfaffer bes augejogenen Jluf'
fafees nid|t c^nügcnb auf bie Ringer gefeiten ju
l]aben. Der u,;tet be; Jlnfiafees ift jwar fel^r fd;ön
unb t»irfuiig5iioll, leibet aber nid^t metjr ganj neu,
ba et »ou einer reidisbeutfcben ^eituníj geprägt
tnurbe. Der Detfaffer verbteitet fid] bann mit viel
(Sefdiid' übet bii- 3"itänbe in Spanien unb beweift
erneut, bafi er bie Cugeub, bie man mit „joutnaliftifdier iUei.bigteit" bejeidinet, iti l^otwin Jllage
befi^t. Diefe UViibigfeit ift uns bei bem gleidvu
iKrrn and; aui früljeren 3abren befanut, 100
man bie gleid]cn „3iiitialeu" 5U gleidjer >^eit in
Blättern perfd^iebenfter 2\id;tuug finben fonu'e . . .
£2 wirb riel über Spanien gefd;rieben, SinnPolles unb 3'ilialtslofe5, benn bie preffe ber gau3en iVel! bietet Stoff genug über biefes Cljenua.
iWt »erben barum aud) über biefen „Barbateuartifel" mit ber nid;t metir ganj neuen Uebcrfd;rift
l)iiui>eggelien, roenn nid^t ber folgenbe, baarfträu-<
benbe Saft erfdiiene, ber ein tleiues Sdilaglidit auf
bie „geiftige fialtung" bes iierrn Detfaffers wirft:
„illan mag ben Bolfd^eansnuis unb bic iSreuel«
taten, bie feine Ilnliänger auf fein fiebeiß begeben,
nodi fo perabfdieueu, bas barf nidit bi"í'^'rn, ba^
man il;rem Í31utopfer bie gleidie perfönlidic Jld^»
tung jollt, une ber lielbeiunütigen iiiugabe iljtet
Oõcgiier. itamentlid* ber (Dpfernnit, mit beni fie
bis juletjl ben nerloteueu pofteu ivu 3''"" t'et"
leibigten, entbehrt nid'jt ber bcroifdien ^röge."
£i.! fold;er Sd)mocf, l^ert
5.?., „entbebtt
nidjl" ber rollfommencn IMnilofigteit! llnferer be-fdjeibenen 21nfid;t nad? jeugt es juminbeft i>on einet
bimmclfdjrcienben (Sebantenlofigteit,, bas (Dpfer nationalbeipußter ZTienfdvn, bie um ibre biiliaflcn
Cßüter fämpfeu, nnt ben tierifd'jen 3"ftinfffii los»
gelaffenet Perbred'etbanben jn \rerglcid^en. Den
blutigen ilertot bolfd^etciftiidier Hlötbet mit „ly! =
benmütiger iiiugabe" auf eine Sinfe ju ftellen, beipeift eine
"'an einem „3out'
nalifteu nou Huf" eigeiitlid' nid]t jiittauen follte.
Daran änbert audj bic iEatfadx nidits, baß im
gleid'cit Iluffa^ i>ou einem tapferen yeriditcrftat
ter ber Jlgcnce iiaoas uub pon tSoetlie (cntnom
men ber D2I5) bie iJebc ift. U^ienu man fd'on
ein Diertclbufeeub preffemelbungen unb Iluffä^e im
plitafenbed^er burdieinanbetfdiüttcU, fo foll man
mit; ben eigenen gciftigen Bataten porjidMig fein,
benn allsufdjnell ift eine foldy Suppe rcrfaljcn . ..
bx.
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9íôtri)tiíiftc bcjr 3ÍÔ0(Í)C
26. Hoocmfcer. — 3m tci: 2?cid;sbaucniftaíit bcainncii bic J3oÍprcdniiuu'M bcr Jícidifbaucrnfdiaft
iin 2>a[jiiicn bcr inerten
bcs Jícidif^
ncil]rftantics. 3ln bcr Sicíjabrígcn Caguiiy ncb'
mcii Vertreter non über jwansig anbcren Canbcru
teil.
Jlnlägtid]' Öcr Jlnmefeiilicit bes ungarifdien Heidis«
riertpcfcrs Jtöniiral iiorti^y in
.finbet im
von Iteapel eine .^lottenfdiau ftatt, au bcr
übet [25 fiini^eiten ber itatienifd)en Kriegsflotte
teilnebmen.
Die gefamte europäifdie pteffe befdjâftigt fid'
ausfübrlidi mit beni ilb'onimen, beis smifdien
T)ent[di[aub unb 3apan jum Kampf gegen ben
13oI)d]Ctt)isnms gefdjloffen würbe: 0?ät)tenb bie
inetjrjalil ber europäifdieii .Itationen bie 23ered]«
tigung biefes 2lbíommen5 oljne loeitcres aner«
iennt, etgetjt fidj bie franjöiifdje Hegierungspreffe
in fd;öner ©nmütigfeit mit ruffifdjen Blättern in
ber Beljauptung, bas Jlbtominen ftelte einen 2ln«
griff auf bie „Souperänität ber Sotcjets" bar. Vt.
(Soebbels fprici)t im beutfdjen Hunbfunf über bas
Jlbtommen unb ftellt babei feft, Jieutfdilanb merbe
es iiidjt öulben, ba§ bcr Botfdjewisinus fein fre«
Deltjaftes Spiel mit iSuropa treibe.
ZTiit einem Stanunfapital Don oicr ZlTillionen
Seidismori wirb bie (Srünbung ber „Hljeinifdien
^edtnollc Jtcß" bcfanntgegeben, bie in Siegburg
ein neues großes íDerf eröffnen wirb.
2Z. £tO»cm6et. — Unter ftärffter Jhiteilnatime
bet 2ieid;srcgierung unb aller nationalfojialiftifdien
(Stieberungen finbet in ber Heidjsfjauptftabt bie
3abtestagung ber Keidistulturfammer ftatt, in be^
ren Derlauf Heidjsminifter J)t. (Soebbels ben
Hedienfdiaftsberidjt über bie Ceiftungen ber Kammer
erftattet. J>r. (ßoebbeis gibt im Derlauf biefer
Hebe befannt, bap neue Hiditlinien über bie
Kunftfritif in einem £r[a§ äufammengefa^t unb
ncröffentiicbt roerben. 7Xad\ biefem i£r[a§ ift bie
bistjerige 5otm ber Kritif rerboten. ftur ber^
jenige Kunftfdiriftfteller fann für fritifdje Sefpre^
diungen tätig fein, ber ben Hadjtoeis ausreidjenber
Dorbilbung erbradit ijat.
3ut Unterjeidinung bes beut)d>«japanifd}en 2{b«
fommeni ,gibt ber ^ütjrer unb 2?eict)sfan5ter in
ben 2iäumen bcr Heidisfanjlei einen großen £mp«
fang, an bem neben Vertretern ber Heidjsregierung
unb ber partei ber japanifdje Sotfdjafter mil
feinem ganjen Stabe teilnimmt.
Der Beauftragte bes Führers jur Durdjfülirung
bes neuen DicrjaEircsptancs, (ßeneralobcrft (Söring,
beruft alle Heidisftatti^alter, (ßauleiter unb ®ber»
präfibetiten ju einer Befpredjung, um bie organi«
fatorifdien Kid^ttinien für bie 2)utd}fül;rung bes
planes ju befd;lic§en.
iieidjsfriegsminifter d. Blomberg übergibt ber
Dcutfdjen Cuftwaffe als tRefd^cnf bes Heidjsfrieger»
bnnbes „Kvffíiâufer" bas Kampfgcfdiwaber „I^inbenburg".
Bie tieutfctie Hcidisbaljn gibt befannt, ba§ bie
i^ödjftgrenje ber Heifegefd^winbigieit t>on Ijunbert
auf tiunbertjwanäig Stunbenfitomiter crfiöfjt wirb.
3n iltcntc (Carlo ftirbt im Hilter oon fedisunb"=
adjtsig 3®^ten ber größte Hüftungsfíííicbcr aller
Reiten, Sir Bafil ãotjaroff. gcílToff untcrliielt
Derbinbungen 3U ber ZTleiitäaiil ber europäifcben
Hegierungen unb galt als einer ber reid^ften 2T!än»
ner ber iöelt.
3n ber fübflawifdien Stabt 2Jgram «ntbedt bie
StaatipoHjci eine grogangelegte fommuniftifdje Der^
fd'iwörung, an bcr jaiitreidie Staatsbeamte unb
„3ntclleftuet[c" beteiligt finb. 3>ie Hadtforfdiungen
ergeben, bag eine neue fommuniftifdie ©rganifa«
tion über ganj Sübflatoicn perbreitet ift. 3)ie
polijei nimnü eine grogc Slnjat;! con Derliaftuu'
gen ror.
28. nowmSit. — Sie parifir Ejalbmonatsfdirift
„(Sringoire" bringt einen , auffctjcnerrcgenben Bc<
ridit über eine (ßeljcimfifeung ber Komintern in
ZTicstau unb teilt in biefem gufammcnfiang mit,
bie roten 2nad}tt;aber Ratten befcbloffen, unter
allen Umftänben einen Krieg rom ^aune ju bredien.
2113 Begrünbung für bicfcn Docfdjlag fei ertlärt
worben, Zieutfdilanb ijabe bie Jtbfidjt, ettca ZTtittc
näd;iten
Sowjetruglanb anjugreifen (!).
5erner foll nad) 2Tícíbung bes genannten Blattes
befdiloffen vüorben fein, Beutfdjianb foweit als
niöglidi tierausjuforbern.
itad; bewätirtein ioiniimniftifdient Hejcpt nimmt
ber Streif in ben franjöfifdien
immer größere Zlusmaße an, wobei bie Streifen«
ben mit wenigen Jtusnatjmen bie _5abrifcn bcfetien.
Jtud] auf bie fransöfifdien £jafenftäbte Ij"'
Streifbewegung übergegriffen, foboß wieberum
fdiwerc Sdiäbigungen bcr fran5Öfifd]en iüirtfdjaft
ju erwarten finb.
Dor ber 2Ibreife ber ungarifdien Staatsmänner
aus 2iom gibt JlTinifterpräfibent ^ranvi eine £r«
tlärung cor bcr preffe ab, in ber er betont, baß
bie <lusfptad)e mit bcr italienifdjen Hegienmg aufs
Êrfolgreidifte cerlaufen fei.
Jias größte bentfdje Kaliwerf, bie iPintcrsljall
JlíR, gibt befannt, baß fie in aller Kür^e bie
jcugung fün^tlid)en ilrcibftoffcs in größtem Itm-fang aufnehmen wirb. T)ie genannte (SefellfdHift
pcrfügt über ein Stammfapital pon
JITillionen
illarf.
3n ber iíeidisliauptftabt weitjt ber Berliner (Rau'
leiter, Dr. (Soebbels, bas filirenmal für bie in
Berlin gefallenen Kämpfer ber nationalfosialiftifdien Bewegung ein.
29. nopemi'cr. — 3" (ßoslar wirb bcr picrtc
iieidisbauerntag mit einer gewaltigen Kunbgebung
gefd;toffen, in beren Perlauf Heidisbauernfübrer
Darre', bcr Stellpcrtretcr bes ^übr'^cs, Kubolf
fieß, unb JITiniftcrpräfibcnt (Söring fprcdjen.
Zluf ynorbnung bes (Dberbefcblsljabers bcr
2?ctd:smnrine fgbrt bie gefamte beutfdie íictte jum
(ßcbenfen an bie Eoten bes U-Bootes „U \8"
einen QTag mit ben flaggen auf Balbniaft.
Der Tranjofifdic Kriegsminiftcr Dalabier t;ält auf
einer Kammerfifeung eine picl beaditete Hebe über
bie fransöfifdjen Hüftungen, in bcr er ertlärt, baß
fid) 21usrüftung unb moralifcife Derfaffung ber
franjöfifdien Jtrmee in beftem ^uftanb befänbe.
Der cnglifdie Cagcsfditiftfietlcr (Sarpin peröf»
fentlidit in ber Conboncr Cagesjeitung „CDbferper"
einen Ccitartifel, in bem cr fid} energifdj für bas
beutfdvjapanifdie Jlbfommcn cinfefet unb bie un»

©euíf^t ítlotgtii

fietjfv burdi bie roten lITitglieber bes preistomitees
Mitteilung bcr 0c()riftIeitung.
jebodi auf bas Sd'ärffte mißbilligen.
Jluf {»cit ^cfu^ bes Cuftid^iffcs „i^tttbcniiutg"
Das anitlidie italieuifdic Blatt „(Siornale b'3talia" greift in íinem äußerft fdjarf gcljaltenen in S. paulc fcmtctt wir let&cr ctft in bet nä^ftcit
Ceitartitel ben ruffifd^cn 2lußeinniniftcr Citwinow» Sotgc jutiicttommen,
uns 6ie rec^tseltiae Bes
^infelftein an, mit ber firflärung, feine ^ganje ji^affuitg gittct Btibct nii^t
«pat.
angeblid^c .^riebenstätigfeit fei nid;ts weiter als
iibelfte Kricgslietje.
So wie bie politit Bismarcts bie Ilüßgunft bcr
Der befannte franjôfifdje pajifift unb Sdjrift' Umwelt auf fid; lub, weil fie Deutíd;lanb im iiet«
ftellcr Jlnbrc' (Sibe pcröffentlidit nadi breijäbrigem 3en €uropas ftart mad;te, fo ift bie politit Jlbolf
21ufcntl]alt in ber Sowjetunion ein Bud; mit bem iiitters beni Heib unb bcm I}aß bet Pcrfailler
Citei ,„5urüd' aus Sowjetrußlanb", aus bem liec- firbmaffepcripalter ausgefegt. Die D i f t a 10 r e n
porgebt, baß ber Perfaffer Pon feiner Vorliebe für ber £üge finb fd;on wiebcr am IPert. IPas an»
bas rote parabies grünblid; gebeilt ift. Diefe neue beren red;t unb was Deutfd;lanb billig ift, näntiid;
Deröffentlidiung über bie iguftanbe in Sowjetrußlanb bas „Hed)t im eigenen Banfe" wirb genau wie
ftellt ein neues perniditenbes Urteil über bas Xbaos pot
als „prcußifd;er Ilíilitarisnnis", „beut«in ber USSH bar.
fd;er 3"ipi'tialismus" ufw. l}ingeftellt., Hid;t bet
2. tlescmbet. — Die nationalen fpanifdien Crup^ internationale Bolfd;ewiimus ift nad; einer bic
pen unterneljnien in JTTabrib einen neuen iHelirfron« U.\llmeinung leitenbcn preffe weltberrfd;aftlid; bc«
tenar.griff, bcr fidj ju erbitterten Straßenfämpfen ftrebt, fonbern feine unerbittlid;en IPiberiad;cr, bie
answädift. Hadj nTebrftünbigen blutigen ^ufannnen^ auf pöltifd;et IPur3cll}<iftigfcit bauenben £ebren:
ftößen Ijabcn bie nationalen Cruppen erl]eblid]c Hationalfojialisinns unb 5afd;isinus.
weitere
geniad]t unb jetit ben größten
Das ilngenmcrf ber iSenfet Doftrinäre ift we«
Ceil ber ípan:fd]cn ijauptftabt im Befifj.
niget auf jene „orientalifd} rafenbe Had;fud;t" bcr
Die
Küfte wirb Pon einem fd]weren Zfiosfauer Komintern gericbtet als auf bie Stini«
(Sewitterfturni Iteimgefudit, burd] ben jalilrcidie mungsmadie gegen bas nationalfo3Íaliftifd;e Deutfd>«
Dampfer an bcr fiollänbifdjen Küfte in iScfalir lanb, aus bet als reife .^rud;t bic Sinfreifimg fällt.
geraten unb große Ueberfdiwennmingen eintreten.
£5 ift Pon jeber bic Cragif ber eucopäifd;cn (Sc«
21uf bie lUelbung rerfdiiebener cngliid;er unb fd;id;te gewefen, baß Dcutfd}Ianb nid}t einig unb
ftansöfifdjcr Blätter, bie fofort pon bem Had;rid>» niäd;tig gemtg war, um im Konjert bet Pölfer
tenbüro Bapas aufgegriffen unb weitergegeben wur« bie e ai i g c n Säuger biefer alte n, 1} ä ß «
ben, follten in Spanien 6000 HTann beutfdier Crup« 1 i d; e n p 0 1 i t i f d} e n ZIT e 1 0 b i e 3um Sd;wei«
pen gelanbet fein, um bie nationalen Streitfräfte gen 3U bringen. Denn nie würbe mit ben Deut«
ju untcrftü(5en. Das l^albamtlidje Deutfdje Hadi^ fd;en „potteilt;after petljanbclt", als wenn bie gro»
rid^tenbüro weift biefe unpcrfdiämten lügen in ßon Slaatsmämier jenfeits bet bcutfd;en 5ront ftan«
energifdifter
jurücf unb ftellt feft, baß wie« ben, nie anitbe bas 3fií''Í3enfpiel bet anbeten feinb«
ber einnml intereffierte Kreife ben Derfud; mad;en, feligcr, als wenn i}erniann ber (Eberusfer,
auf biefc lüeife bie lücltmeinung gegen bas neue ein 5i'eiberr pon Stein, ein Heid}stan3let Pon
Deiitfd|lanb aufjubefeen.
Biimard ober ein ,^ül;ret 3lbolf liitlcr bie beut =
Die
Hationalfojialiftifd^c
partciforrefponbenj -fd;cn £ebensted;te perteibigten. Unb gerabe weil bet
bringt bie Zllelbung, baß pon ber roten fpani» Hationalfosialismus bcm beutfd;en Utenfd;en bie
fdien 2iegiernng ein Vertrag mit ber Sowjetunion t r ä u m e n b e 211 i d; e 1 c i ausgetrieben bat unb
gcfdiloffen anirbe, nadi beni letztere fid} pcrpflidi = unb weil et il;m bas p 0 1 i t i f d; c B e w u ß t«
tete, füi bie fpanifdjen Komnmniftcn IPaffen, JlTu' fein Pon ber nationalen unb fosialen Kraft- unb
nition unb Cebensmittel in größten Iltengen ju Difjiplin gegeben bat, barum fälfd;t bie öffentlid;e
liefern. 21ls »Segenwert foll Sem Sowjetgefanbten Hiciiiung ber (Segnet bie innerbeutfd;e €rftartung
in Jltabrib, bem
2íofenberg,^ bie Sunnne in „3mperialisnms" unb „iPeltfriebcnftörung" um'.
pon 500 JlTillionen pefeten übergeben werben.
£ i n w i 11 e n l 0 f e s D e u t f d; l a n b war bie
2! e g e 1 ber e u t 0 p ä i f d; c n tS e f d; i d; t e, ein
Wille nftattes Deutfd;lanb war bis«
l a n g i in in e r nod; eine 31 u s n a l; m c. Sollte
es nun anbers fein? fragen bie politifdien pbi«
lifter ber Umwelt.
3nbeffen ipiffen bie Diplomaten unb £tbmaffe«
pcripalter pon Perfaillcs fel}r wobl, baß il;re Po«
g,e l « S 11 a u ß « p 0 l i t i t gegenüber . ben a'ab«
Dritter Winterhilfsabend
ren .Ironien in £uropa fid; taum länger an einet
einbeutigen Stellungnahme 3ur ciitfdieibenben i^cit
frage porbeibrücfen fann. Denn bie £nttd;eibung
der Orisgruppe São Paulo der NSDAP
3wifd;en bem 2'íationalfo3Íalisimi5 unb bcm ,^a
fd;isinus auf bet einen Seite unb bem BoIfd;ewis«
mus auf ber anbeten Seite wirb unb muß fallen,
wenn ber Bolfd;ewiinms immer wieber bie a ef e 1
ber tP e 11 r e p 0 l u t i 0 n außerbalb feines iictt
Mozart- Gedenkabend
fd;aft5gebietes entflammen läßt. Unb fic wirb bie
Diplomaten bcr gan3cn iPelt 3ur Stellungnabme
am Sonnabend, den 5. Dezember, abends 8.30 Uhr
Stöingen, fo ober f0, wie b'^'ite ein am
europäifd;en .^rieben ipal;rbaft intereffierfet Staat
im Festsaal (des DMGV. „LYRA" - Rua São Joaquim
an ben Kämpfen in Spanien nur mit bangen
Sorgen um bie eiiropäifd;e Kultur neutral bíei
ben fann.
harten finb im SB o r d c r f a u f jit 9íã. 3$000 unb SR§. 6$()0() an folçjenbcn ©teilen gu
£5 mag fd^on feinen gwccf haben, baß bie alte
iPeife ber (Senfer Diplomatie immer wiebcr auf
l^aBen: ®cutfd)e 9(pot]&eie ®cf|rocbe§, 9lo (£i)§ne, ÍÇraça ÍÇatriardia, im aSartBurgíjauã
bie alte U^alse gelegt wirb. Die beutfd;en pounb an bcr ílBcnbíaffe.
lititer unferer Cage finb aber beftimmt in bet beutfd;en (Se_fd;id;te mehr ju I}aufe, als baß fie bie
21T e l 0 b i e p 0 m „i n ben lú" i e g hinein«
ftolpern" nid't 3ur (Senüge tennen: Seit
ift bet beutfd;e 5riebenswi[lc mehr JlTißtönen als
IPchllanten biefer 21ielobie ausgefegt gewefen. —
(Slcid;piel wirb Deutfd;lanb jebod; aud; nid;t ben
fd;irad;en europäifd;en 5riebon poii ben Pertre«
Mi Seiírfíitíimieloiiic íicr eiiroDiiildfii Diplointie tern bet Komintern ftören ober gar ju einem
tPeltbranb entfeffeln laffcn, pon jenem Komintern
Bolfd;ewismus, ^ ber nad; einem ilusfprud; bes
galtet btc ttcittfd)c íRctdjéein^cit tttcíicr!
3uben iV'rjcu „Ij e n t e r unb 2% ä d; e r ber
ènftt Scutfc^Ianb ,,ttt bc«
^iitcitifíolíjccit!"
P e t g a n g c n h c i t" ift.
Denn bie politifd;c ãielfefeung Deutfd;lanbs lau«
Eine gcícBtítápolitií(í)c SSetracfitung ber gegcuiunrtigen 2age.
tet nad; einem UVrt bes 5ühcers anbers: „lü i r "
europäifdien, (Sefdiid^te wollen w a h r e n bie ewigen u n b a m c n ^
„. . . Der alte beuffdic (Seift wirb fid} wieber ner bis ju jenem 3^'ÍT'
burd}feÇen, aud} wenn erft nad; ben fdiwcrften als bie £Hge Pon Perfaillcs. Kein £ügcnnet5 warb t c u n f e t e s £ c b c n s : u n f e t P 0 1 f s t u m
»Läuterungen in bcm (Slutopfer pon Seiben unb barum aud; fd;nellcr serriffen. Perfaillcs anirbe unb bie ihm a e a e b c n e n Kräfte unb
' "
ep.
Ceibenfd;aften. Unfere iSegner fannten bie Kraft fein 3wcites Karthago ber lPeltgefd;id;te, aber bcr IP c r t e !"
biefes (Sciftes; fie bcwunbcrtcn it}n unb bi-ißt»-'!! Perniebtungswille ber (Segnet lauerte unerfältlid;
iljn in ber iPerftätigfeit bes .^riebens, fie ftann- auf neue Beute. Unb erft als bcm 3crfplitterten
ten ibn nn unb fürditeten iljn auf ben Sdilad;t= Polf in ilbolf i}itlcr ber 5übrer erftanb, bet in
felbcrn bes großen Krieges. Sie fud-iten unfere U''ort unb Cat bie Soup e t ä n i t ä t ei n e r
Stärte mit bem leeren iPort „Wrganifation" S i e b 3 i g ni i 11 i 0 n e n n a t i 0 n berftellte, wur«
ibren Pölfern bcgreiflid}. ju mad;en. Der cSeift, ben bcm P.'rfaillei' Pernid;fungsbrang bie (Stensen
ber fid} bie ijüllc fd}uf, in i!}t lebte unb wirfte, gewiefcn.
Die IPelt will es l;eute nod; nidit a\il;r liaben,
ben perfd^wiegen fie. Jltit biefem (Seifte unb in
ibm wollen wir aber aufs neue inutpoll wieber aber bie firfenntnis wirb ibt nid;t erfpart bleiben;
aufbauen. 3'-"'!
bas fjelbenringen meines Das beut)d;e Polf bat bas romantifclje 5eitalter
Patcrlanbes gefel}en unb glaube nie unb nim« feinet tScfd;id;te überaninben. £ s i ft e n b l i d;
mermebr, baß es fein Cobesringen gewefen ift..." ein p 0 I i t i f d; e s Polt gea>orben, bas mit
beiben Beinen wirtlid; auf ber firbe ftebt unb pon
paul p. i}inbenburg; „ZTiein Jlbfdiieb".
♦
Sag 3U Cag mit wadjfenber Selbftbefimiung eine
3lls ber ,^elbmarfd}all ber Dcutfdjen nad} bem IPieberbolung ber 5ebler aus feiner gefd;id;tlid\'n
IPeltfrieg biefe iPorte bcr beutfdien 3"9e"i' 3»'" Pei'gangenbeit pcrmeiben lernt. Diefe i^ci-gangcn-Perniäditnis fd}rieb, begann biefer alte, waíjre beut« lieit beweift, baß uns im laufe pieler
fdie (Seift ben Kampf um bas Heid}.
war bette metir als einmal bas Sd;irffal Karthagos
mit ber nationalfo3Íaliftifd}en 21íad}tergreifung biefer brobenb nal; bcporftanb: 3'"'"^'' wenn bie
(Seift in gan3 Deutfd}lanb jum fiegbaftcn Durd}» H e i d; 5 e i n b e i t f d; w a n 11 e unb fd'wanb: in
brud} gelangt. £in geeintes Polf, ein mâdjtiges ben mittelalterlid;en 3í'-iliín5Ügen ber bcutfd:en Kai2íeid; ftanben aus Swietradit, Demütigung unb fet, im breißigjäbtigen Krieg, i'n 3'''li'e 180(i,
immer bann war D e u t f d; 1 a n b ber Cunnnel
0bnn!ad}l auf, traten por bie IPelt bi" 'H'ö
berten £ebensred;t unb £ebensfreil}eit, wie fie einem pla^ ber ^ifietradit, ber Spielball feiner Had;Siebjigmillioncnpolf im iiersen fiuropas gebühren. barn, bas 0) p f e r l a m m ber dürften unb Di
Jlber bie Diplomaten ber alten Sd}ulc bad)ten nidit plomaten. ^Han l;at wäbtenb foldiet
baran, bie Ketten bes politifdjen unb fulturcllen berte 3U Hat unb junt Hid^tcr gefeffcn über bas
Siiimadifriebens pon Perfaillcs 3U löfen. Sic 30» beutfcbc Sd;icffal, man bat \9\9 alle Hed;nungen fid; an ibre Konferenstifcbe 3urücf unb be^ gen bes IPeltfricges mit fattfatner (Senugtuung auf
riefen fid} auf il}re paragrapljcn. Sie glaubten bie „Jllleinfd;ulb Deutfdilanbs" ausgeftellt unb man
an iljrc Hamen im Bucbe bcr iPeltgcfd]id}te, wenn möd;tc and; I;eute Deutfd;lanb 3um Sünbenbocf für
fie C e ft a m e n t s p 0 11 ft r e cf c r jenes ijaßerfüll« bie c u t 0 p ä i f d; e P ö l f e 11 r i f e ftempeln.
IPeil bas IPortgeflingcl pon „Pölfetfrübling",
icn Jlusfprucbes bes präfibcnten ber fran5Öfifd}en
Hepublit waren, ber
Perfaillcs fagte; „Pölfcrfrieben", „Pöltcrfreibeit" bas Klirren ber
„Der Krcu33ug bes 2?ecbts ift beenbet. 3" Staub Ketten pon Perfaillcs begleiteten, blieb bas „IPelt«
fanf Dcutfd}lanb, bcr Jlnftiftcr aller Kriege, unb gcwiffcn" gegen alle Sebreie ber Petnunft taub;
über bie
£rbe t}in ertönt bas Klirren ab» weil bie phrafe Pon ber „Perbtübetung ber llicnfd'
geriffcner Ketten. £ang gefeffelte Hationalitätcn beit" ein unnafürlid;es (Seid;wäti ift, nnißten bie
finb frei. £in Bunb foll je^t bie Pölfer einen, £el}ren bes „Bnnbes" in (Senf, unb nnißten bie
wie iljn bie iPelt nod} ni(it fal}, ein Bunb bes Heben feiner Diplomaten eine ungefunbe eiiropäi
Hecbts unb ber (Sered}tigfeit, ein Bunb, ber ben fd;e politit 3nt 5olge b'^f'en. Die H i e b e r b a 1
SIND BAUSTEINE
t u 11 g D e u t f d; l a n b s irar unb ift bas 21
IPeltfriebcn perbürgt."
Die (5cfdiid}te ber Pölfer tennt furd}tbare 3'^'''' unb bas 0.) biefer politit unb ihrer 2lusFÜR EINE NEUE ZUKUNFT
tüniec unb £ügcn. Keine £ügc aber war gemei« irirfunaen.'
bcrcditigte Kritif gewiffer franjöfifd^cr unb ruffifd;cr Blätter jurüctwcift.
3n Conbon beginnen neue Befpredjungen 3»i
idien bem italienifdien Botfdjafter unb Jlußcnfe^
fretär Sbcn, bie ber SCöfung ber IlTiftelmccrfrage
bienen follcn.
^uni 2lbfd?luß bes Kominternfongreffes in Jtlos»
fau bält einer ber engften ZlTitarbeiter Stalins eine
Hebe, in bcr er fid^ mit ben baltifd;en Cänbern
befdiäftigt unb biefc aufs fdjwerfte angreift.
Die Straßenfämpfe in 21Tabrib tj'itt'-'"
nnper»
minberter iieftigfcit an unb es jcigt fidj, baß bie
unifangreid]en fowjetruffifdicn IPaffenlieferungen bas
Vorbringen ber nationalen Cruppen erfdiweren.
fjinju fommt, baß ber BefeblsEiaber bcr nationalen
Strcitfraffe, (Sencral franco, gtößtmöglidu> Sdio=
nung ber gipilbcpölferung angcorbnet bat.
30. no»cm&et. — 21uf bcm Kieler (Sarnifon«
friebljof finbet eine große Crauerfunbgebung ju
£lir<^"
Eotcn bes U»Bootcs „U H8" ftatt.
31uf bet Hücffefir pon 3t''Iien trifft ber unga»
rifdic Heidjspcrwefet in iOicn ein unb fommt ju
Befpredinngen mit bcm öftcrreid]i|d;en Bunbcsfanj«
1er unb feinen ZTiitarbeitern jufammen. Wie bie
öitcrreid]ifd]e preffe betont, finben and) biefe Un-terrebungen im (Seifte freunbfdjaftlidier i^ufam^
menarbeit ftatt.
3m Sdiwcijcr Kanton (Senf finben Heuwat]len
ftatt, bei bencn bie ITiarriften eine pollftänbige
Hieberlage erleiben unb bamit übertiaupt nidit
met)r im Parlament pertreten finb. Der überra»
fd|cnbe Sieg bcr nationalen Parteien löft in
5tanftcidj große Êrregung aus.
Hacb HTelbungen aus Hußlanb Ijat fid; an ber
(Srenje nad) UTanbfdjufuo ein neuer ernfter
fd]cnfall ereignet, bei bcm mclircre Cote unb Ver«
wunbete ju perjeidincn waren.
Der befannt« £onboner Kriftallpalaft fällt einem
Hiefenbranb jun: ®pfcr, wobei ein Sdiaben pon
ungefäbr (,5 2TTillionen pfunb Sterling angeriditet wirb.
I. tsejembcr. — ã"
auffcbcncrregenbcn Der»
Icitjung bes 5riebenspreifes an ben jübifdjen Sdirift«
ftcller unb Canbespcrräter ©ffie^fy uberfenben bie
Had]fommen ber 5amitic Hobel ber „Berliner Bör»
fcnjeitung" eine firflärung, in ber fie feftftellen,
baß fie auf bie Perteilung ber preife feinen (Ein«
fluß befi^cn, bie Ucrleitjung an ben 3"^'^"
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bc# ôolfêtuma auä) im Stuêlanbe / @i«e toiiJjíigc SHeurcgelung bcê
(2tirofre(í)têettttt)ttí:feê
3iii 2íatjmcn uiifercs Son&ccbicnftcs über öas beutfd:en Dotfstums augertjolb ber Heidisgrenjen
lieuc t)cutfd]c Strafrcdit bringen i»ir jc^t [au« in ber Syfteniäeit ift ber Porfdjlag ber Strafredits«
fcnö ein Surcb feine iteugcftaítung befontiers in» lomniiffion ein Betenntnis, bas ben 3tnfdiauungen
terefjcintes Ceilgebiet öes foeben fertiggefteUten bes Hationalfosialismus auf biefcm (gebiete ge»
red;t »irb. HTit ber 5d]affung ber geplonten
fntourfes für ias neue 3)cutfcfie Slrafcedit.
Dorfdirift wirb bie ynfd]auung com Dolfe als
D. SctjriftL
*
ber lebenbigen Subftans bes Staates rèeíftlid} nie»
Der focbcn fertiggeftellte Êntoutf öer amtíichcn bergelegt.
Sie neue Strafrorfdirift greift feinesfalts, tele
L'trafrcd^tstommiiiion bejeidinet 5um erftenmal aud]
5cn oölfifd;en Í3eftanti öes JJuslanbbcutfdjö auf ben erften BücE erfdjeinen mag, in Sie Hedits»
t u ni s ais ein fdiufetPÜtbiges Heditsgut unb enip» Iioi^eit eines fremben Staates über. Das gettenbe
fieljU es t>er Sanítion burdi bas fomnienbe Heid]S= Hedit fennt met)rere Porfdiriften, man braudit nur
ftrafgcfct?. &5 licigt roörtlid}: „(Ein b e u t f d] e r an ben i^odioerrat ober £onbest>errat 5U benien,
Staats« ngelíôrig er, ber es unter« nad; bencn ein Sentfdier aud) wegen einer int
nimmt, a u § e r t) a I b b e s T) e u t f di e n Hei» Jiuslanb begangenen Eat beftraft. werben fann.
d; es lebenbc Ceile bes beutjdien V oi" (^wecf ber Porfdjrift ift nieimetjr, allen beutfdien
t e 5 i Ii r e m D o 11 s t u ni 5 u e n 't f r e íii b e n Staatsbürgern einsufd'ärfen, bag it)re pfüdit, fei»
ober i t) r Dolfstuni ju u u t e r b r ü cf c n, ne ftrafbaren Eingriffe gegen bas Dolfstunt 5U
riditen, nidit nur innerljafb bes Jíeidjsgebiete;,
wirb mit gudjtljaus b e ft r a f t".
fcnbeni aud; augerfialb ber (ßrenjen auf frembem
3n ben 3alíren nadj 3"ftafttreten ber
„vertrage" toucbe in ber redítlidjen Hegelung ber Staatsgebiet beftetjt. ^rembe HedHsIioIieit taini
©pticnsangeíegeníiciten lebiglid) bie üefottecung burd; tiefe Straft>orfd]rift ebenfowenig Beeintrad;ber ini 3alire ^919 t""" ©eutfdien Keid] abge» tiat werben, ivie burd; bie in Porfditag gebradite
trennten ®ebietsteitc bel^anbelt. <£ine iíüctfidit auf líeftinnnung, bie bem ftrafreditlidien Sd;ut-, ner»
bas Dort^anbenfein auslanbsbeutfdier Poltsgruppcn cljvungswürbigcr Hlänner ber beutfd;en üergan»
jeigte fid; iin übrigen mir in cereinselten ferorb» gcnbeii uor Sffentlidier Befdjimpfung bient, info»
nnngen, i»ic beifpiefstceifc in ber Petorbnung über weit audi jene Porfdirift fid) jweifeltos auf (Re»
bas Stubentenredit unb in mandjen (Sebieten ber ftaiten ans bem gefamten bentfdKii Kulturfreis
Pertraltung. (ßegenüber biefer Detnad;täffigung bejietit.

it
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(Scbcntpuniie 6er Jlttsiait&orgattifafioit.
2lm Jtadimttag bes 9. Hocember cerfammelten
fid) bie ITiitarbeiter urib HTitarbciterinnen ber £ei»
tung ber Jtuslanborganifation ber HSS2lp ju
einer (Sebenfftunbe für bie Coten com 9- Hopem»
ber 1925. 2([s (ßaft war eine Zlborbnung ber
in Berlin lebenben itatienifdien 5ofd)iften unter
5übrung bes Ceiters bes Berliner iafcio fella
JITorte erfdiienen.
Unter ben Klängen bes Hibelungenmarfdies mar»
fd;iericn bie
i" i»«" würbig gefdjmücften
iiaunT ein. Stabsamtsleiter Huberg ijiett bie (5e»
benfrebe, in ber er u, a. ausfütjcte:
.Seige unb t)interrücfs würbe ber ^üíl^er unb
feine jnngc Bewegung am 9- itooember ^925
norraten.
tapfere Hlenfdicn mußten iijr £e»
ben Inngeben. Die triumpEiicrenben (gegner Ijatten
fid; geirrt. Die HSDJip lebte unb war reifer
niib in fid) gefeftigter geworben. Die Blutfaat
ber burdj bie Sd]ulb ron Derrätern an ber
berrnballe gemorbeten Kameraben blütjte auf, als
ber
<ßetreuen non bem Polfsgerid''t in. ZITündien aus Jlngetlagten ju Jlnflägern
wntben. 2Iuí ber bitteren «Erinnerung an ben
9. rtcDembec würbe ein 5anal für bie £wigteit.
Sie yab uns bie Êcfenntnis, ba§ tein i)erla§ ift
auf 21ui!äufer, foubern baß bie E^erwirtlidiung ber
nationolfoäialiftifdien 3^*^« ""i" frreidjt werben fann,
inbem bie itS®2tp felbft bie unbebingte .'Çülirnng
in bie iiänbe fiimmt. Der iag bes 9- Horember
wädift über bie üebeutung eines Cotengebenfens
fjinaus 5u einem Cag ber inneren lEinteljr unb bes
Befenntniffes, bag wir — folange wir leben Känipfet fein roolien für bas nationolfojialiftifd;?
Dcutfdilanb 2lbolf fjitlers. Die Blutjeugeii ber B«.
wegung — ebcnfo wie bie 2Tiillionen toter Käme»
raben bes IPeltfrieges — finb gefallen im «lau»
ben an bie groge 3"funft ^>^5 bcutfd)cn Dolfes.
Sie wollen feinen Dant non uns, aber fie for»
bern, baß wir iljnen bie Creue Ijalten, baß wir
ibnen nadileben, bamit wir am Enbe unferer Cage
ben nad) uns fonnnenben (ßefd)led)tern iljr Der»
mäditnis mit reinen ijänben übergeben tonnen.
Dann fentten fid; bie 5a£lii?» -»oc
Unfterb»
lid;feit ber (gefallenen. lüä[)rcnb bas £ieb rom
gute« Kametaben aufflingt; t)iett 2lmtsleiter lüerm»
fe bas Cotcngebenten. fr nerlas bie Hamen ber
fjelben oom 9- Hocember unb ber Blutjeugen ber
Huslanborganifation, bie Itamen iDiltjelm (gufttoffs
unb ber in Spanien ermorbeten Deutid;en. Jlud; fie
gaben il)r Ceben im (glauben an Deutfd;Ianb. Zltit
bem f7orft»lüeffel»Eieb würbe bas (gelöbnis abge»
legt: Jlud; itir matfd;iert in unferen Heil;en mit!
Z1!it ben: Jlusmatfeb ber Patinen fanb bie einbrud'siiollo 5eicr iliren 31bfcblnß.
• Iiiplomaíetittefucije bt\ &:r Jíuslaitiorgciitifatioit —
3apatt:; Botic^after un^ fflefítíteií^s Jlugenmtnif'cr.
Der faiietlid;e japaniid;c Botfd;after firjellens
(Sraf ZTtufI;afoji ftattete am 20. iXocember in
Begleitung bes Botfcbaftsrates (grafen 3'touye',
Kapitäns jur See Kojima unb anberer ZTiitglieber
ber Botfd;aft ber Ceitnng ber 2iuslanbotganifation
ber TiSDJlp, Berlin, Ciergartenftraße, einen Be»
fud; ab. Had;bem eine fiijrenwadie ber ZTiarine»
S3l ben (gäften bie Ebreubejeigung erwiefen liatte,
begrüßte (gauleiter Bot;le ben Botfebafter unb
feine Begleiter unb gab ii;m bei einem Hunbgang
burd; bie 2iäume ber 2Iuslanbotganifation einen
Ueberblic! übet bie umfangreid^e Cätigteit feiner
Dienftftetle. Der Botfd;aftet befiditigte u. a. aud;
bas Cänberamt für ben fernen 0ften unter Sei»
tung bes Ilmtsleiters Kontreabmiral a. D. ílTendie.
Í7Íerbei würben bem 8otfd;after fiinjeltieiten übet
ben 2lufbau ber Canbesgtuppe 3'iP'"'
2luslanb»
organifation, bie unter 5ütirung bes Canbesgrup»
penleitcrs
erläutert. ífadibem fid;
ber Botfd;aftet in bas (£t)renbud; bet 21® ein»

Umlilan

getragen batte, überteid;te it;m (gauleiter Bol;lc
3ur Erinnerung an feinen Befud; eine befonbers
gebunbene Jlusgabe con fjitler „Hlein Kampf".
Der öiterrcid;ifd;e Staatsfefretär für bie aus»
wärtigen 2Ingclegenbeiten, Dr. (guibo Sd;mibt, be»
fudite in Begleitung bes Botfd;afters p. papeu,
bes öftetreid;ifd;en (gefanbten Caufdiit; unb ber
übrigen f;erten ber öftetteid;ifd;en Delegation bie
Ceitung ber 21uslanbc>rganifation ber .iXSD2lp. Die
in frcunbfd;aftlid;em (geifte bei ber foieuet Heife
bes (ganleiters Bol;le begonnene 21usfprad;e über
.'vragen ber Heid;sbeutfdien in ©efterreid), bie pon
benx sCanbesgruppenleiter ber 2tuslanborganifation,
bem bentfdien Konful Bernarb, Saljburg, betreut
werben, würbe fortgefe^t. 21nfd;ließenb fül;rte (gau»
leitet Bot;le feinen (gaft burd; einige Jlemter ber
21® unb gab bem Staatsfefretär einen (Einblid in
bie Cätigfeit feiner Dienftftelle.
*
^u&cnfongteg itt UJiett
Sceinflußung 6et
Sdiiwcijct iffcntttd^cn ÍTtcinung jum JltorSptojcg
Sraiiffuttcr.
Kütjlid; tagte in IPien bet Kongreß bet lleu»
äioniften, 5n bem Delegierte aus allen Säubern
€uropas unb aud: befonbers piele aus paläftina
unb 2Imcrifa jufammengefommen waren. iDälirenb
biefes Kongreffes würbe eine ganje 2?eil;c von
Sitiungen l;inter rerfdiloffenen £ütcn abgel;alten.
Die Delegierten be)d;äftigten fid; in biefen 5i|iun»
gen liauptfädjlid; mit ben aftuellen politifd;en 5c«'
gen bes IPelljubentums. Die ^ci'berung, baß biefe
bcr[;anblungeu möglid)ft getjeim gelialten werben,
würbe uid;l ganj erfüllt, unb f;ier unb ba würben
bod; red;l intereffante Dinge befannt.
So l;icli bet tt'iener Hcd;tsanwatt Dt. (grün»
bäum, ber £eltcf ber fogenannten '3nf®c"W''öns«
abtcilung ber lOiener gioniften, ein Heferat über
ben 5ali 5ranffurter. 3"^ 2lnici;luß an biefes He»
ferat befcblcß ber Kongreß, an bie Sd;weÍ5et 3""
benfd;afí ju appellieren, baß fie alle Ijebel in
Bewegung fefet, um bie öffentlid;e HTeinung ber
Sd^weij mit allen Jliitteln in bejug auf ben pro»
jeß gegen irenffiirter ju beeinflußen. Don bem
Kongreß würbe außerbem nod; eine bebeutenbc
Summe an ben fogenannten „5tanffurtet»5onbs"
nad; aücW; überwiefen.
Diefe Catfad;en feien liiermit porläufig nur
einnml feftgeftellt.
♦
íltatinííSJlsíltâttneí als ®äfte &ct Jluslaitíotgaí
nijatiott.
32 2T!arine»S21»2Tiännet Bom Borbtrupp bes
Dampfers „Itewvotf", bet einige Cage in i;am»
bürg auflag, waren wäi;tenb 5weiet Cage (gäfte
ber 2luslanborganifation bet HSD2tp. Sie benufe»
teu, ba f;c ben giößten Ceil iljrer Seit auf bem
Sd;;ff anbringen, biefe Cage, um Berlin fennen»
julernen unb fid; übet bie Einriditungen bes na«
tionalfo3Íaliftifd;en Deiiffd;lanb 5U unt<:rtid;fen. Der
£eitet ber 2luflanborganifation, (gauleiter Bcljlc,
begrüßte bie S21»2T(änner mit "tjerslicben tDorten
unb l;ieß fie willfcmimen. (£r wies bei biefer (ge«
legenl;eit barauf t;in, baß er bie 2lufgaben ber
S2ltilTännet an 23orb befonbers batin ficl;t, Ctä»
ger nationalfojialiftifcbcn (gebanfenguts ben 21us»
lanbbeutfeben gegenüber ju fein. £r fagte weitet,
baß es eine befonbers wichtige 2tufgabe fei, bic
fd;wete 2ltbeit bes Seemannes burd; fosiale JTiaß»
na.timen ju evlcid;tcrn.
Die 32 (gäfte ber 21uslanborganifation petan»
ftalteten mit itiren Berliner S2l«Kametaben ju«
fammeii einen Kamerabfd;aftsabcnb unb 'befud;ten
im £imfe ber beiben Cage, bie fie in Berlin weit«
ten, n. a. bas (grab i^orft IDeffels.
ÍEto^ Jlfwcrltinôítrcdc

Jtugen^anjelsMms

Der jal;tesäeitlicben Cenben, eutfpred)enb l;at
ber beutfd'e 2lußent!anbe[ im (Dftober fo«>ol;l auf
bet ©nfuijrfeite als aud; auf bet ■2lusfut;rfeite ju»
genonnnen. 3"< fergleid; jiim Dormonat eriiöi;te
fid; bet IDert ber ©nfuljr Pon 336 auf 35ö
llTillioneu Hltt, wäl)rcnb ber IDert ber 2lusfuiir
eine 3unal;me Pon ^^2 auf í(;3H HTillionen Hill
erfuhr. Der 2lu5fulitüberfd;uß war mit tunb 75
rriillionen ÍUIf faft genau fo groß, wie im for»
monat. 3i'i üergleid; jum intfprcd;enben Zlionat
bes Dorjal;res tjat fid; bie £inful;r nur um 20
Znillionen 2?21T ertjötit. 5ür bie erften jctin iTTo»
nate bes laufenben 3''tirí5 ergibt fid; insgefamt

ein 2lusful;rüberfd;uß non 395 2Tiillion«n HitT
unb für bas gefamte 3ailf Íí"™
•»<'¥ '"it
einem Ueberfd;uß pon minbeftens einet Ijalben
yiilliarbe rcd;nen. — íDenn trombem eine gu»
nal;me ber Decifen unb (golbrefetDcn ber Heid;s»
bau! im laufenben 3''^?'^ "Wj' eingetreten ift, fon»
bern fogar eine Ieid;te Derminberung biefer Hefer»
Ken ftattgefunben I;at, fo ertlärt fid) bas baraus,
baß innnet nod; tunb eine Diertelmilliarbe an
ãinsleiftnngen gegenüber bem Jluslanb aufsubtingen
ift, unb jweitens baraus, baß man in bas laufenbe
jatjr mit einer auf ben Detred;nungstonten ent»
ftanbenen IParenfdiulb »on runb einer i;alben
Zlliliiarbe eintrat, bie ju einem großen Ceil eben»
falls in biefem
abgetragen werben muß.

Jlußerbem barf man aud; nid;t cerienneu, baß
bie Êtjielung bes eríicbIÍ£Í;en ilusfutjrüberfdiuffes
baburd; erreid;t würbe, baß bic fiinfutjr mengen^
mäßig .auf bem niebrigeu Dorjatiresftanb gelialten
würbe.
SJl=St«tm Wilhelm «uftloff.
Der 0berfte S2l»5ül;ret l;at folgenbe ItamenS'
cerleitiung angeorbnet: Dem Sturm '6/89, Stanb»
ort Sd;wertn, wirb bie Bercd;tigung oerlielien,
in firinneruug an ben burd; 31'^ín'T'"''
Sc'
brnar \9^^6 i" Daoos (Sd;weÍ3) meud;lings er»
morbeten S2l»iEruppenfül;rer ibiltielm (guftloff fünf»
tig bic Beäeid;nung „Sturm (1/89 — 'lPilt;elm
(guftloff" 5U füfjren.

Kommtmtftif(j^es Sepoluliottsl^eet in Sranltei^?
„(gringoire" peröffentlid;t einen Jlrtifel, ber bic
fovbetcitnng einer rcpolutionärcn 2trmcc unter bem
Befel;l bes Konnnnniften ÍTTarty jum tgcgenftanb
l;at. £s foll fid; um ein fomnmniftifd;es Stoß«
tn;ppi;ccr banbeln, beffen 2lufftellung ZlTarty im
Itopember pollenbet l;abe. Der plan fcbc bic 2lus«
nut5ung bes fogenannten roten (gürtels, b. l;. ber
foinunutiftifdjen Dororte Pon patis, jut Sintrci'
fung ber lianptftabt por.
ntarty, ber bisl;et als Vertreter ber Komin
tcrn in Spanien geweilt fjabe, fei pon biefcm po«
ften beurlaubt worben, um fid; ganj bet (Drgani»
fietnng bes 2(ufftanbe5 in .'Çrcitrcid? wibmen ju
Fönnen. JlTan l;abe il;m einen Kticgsfd/at? in i7öl;c
pon \0 2Tiillionen ^tauten für ben Hepolutions«
frieg jur Verfügung geftellt.
3n bem 21rtifel wirb bie Stätte bes Kerns ber
fommuniftifd;en 21rmee in ,'Çrantreid; mit 30 000
ílTaim angegeben, .^ür bie 2lusrüftung unb Bewaff«
nutig babe bie O.)perationsftelle butii; JTiittelsmän»
net in bet Sd;wei3 unb in Belgien folgenbes bc»
ftellt: \0 000 (gewe[;te, 3500 Hepolper, Í000
2Tiafd;iueupiftolcn, 50 000 i;anbgranaten, eine iltil»
liou Sd;uß (gewet;rnmnition, 750 000 Sd;uß He»
polpcrnnuiition, 30 000 £abeftrcifen für 2nafd;Í9
nenpiftolen, 2(J 000 IlTeffer unb H50 000 21Tcler
Celcp[)onbral;t.
IPeini biefe tonunnniftifd;e Stoßtruppe ausgerüftet fei, müffe man alfo auf jebe fipcntualität ge-faßt fein.

ber iiapas burd; i[;tc piclen Büros uiib .'iuH'ig
ftellen im 3»'
»Inslanb 3ufließcn. liert pierre
(guimier niad'te es fo, baß bie Blätter, bic fein
artig waten, ílnjcigcn betaincn, wäbrenb bic
Blätter, bic es wagten, wibcr ben Stad;el 3U lod'en
unb bas nid;t obncwcileres üiren £efern porfctiten,
was bie 2!gence X;apas aus mand;erlci (grünben
in bie IPelf ju fenben trad;tete, fd;Icd;t bel;anbelt
würben nnb tcine ober wenige 2ln3eigcn bcfamcn.
Kein IVunbet, baß i;crr (guimict als ber mäd;tig»
fte ilTann nnf bcm (gebiet ber öffcntlid;en Illeinnng
in .^ranfrcid; galt unb baß bic Leitungen tiefe
Bücflingc pot il;m mad;ten. liiclt er bod; bas
ScbicBfal n!and;c5 Blattes, bas auf 2ln3eigen an»
gewiefen ift — nnb bas finb fie mel;r ober wc»
niger alle —, in feinen iiäuben.
rjerr (Suimicr Pon ber 2lgencc liapas Eiat aber
and; nod; einen .anbeten Beruf. i£r ift bet Diref--tor ber fran3öfifd;en Reifung „3outnal". Das
„3ournar' ift ein Senfationsblatt mit literarifdiem
©nfdilag. ' Seine Ccnben3 ift nationaliftifd; unb
tlcrifal, feine 21uflagc wirb mit einet íltillion an»
gegeben.
Das „3ournnr' bes Ix'trn (guimict betämpft' feit
längeter Seit bic politit £eon Blums, bet ja teineswegs nationaliftifd; ober tlerital, fonbetn mar»
j'iftifd; cingeftcllt ift. Dagegen ift felbftpcrftänblid;
nid;ts 3U mad;en. Denn in 5i-"i>'itreid; gibt es bie
„Polle preffefreil;cit". Das wirb wenigftens im»
mer mit beutlid;em l;inblicf auf Deutfd;lanb Pon
ben Ijcrrcn fimigrantcn, Pon ben 3uben unb Pon
il;tcn .^reunben in ^tanfreicb perfid;ert. 2llfo barf
ba; „3ournal" weiterliin gegen ben fran3Öfifd;cn
2\cgierungsd;ef £con Blum fd;reiben, was es will,
fofern es nid;t etwa gegen bas Strafgefeti perftößt.
€ines fd;önen Cages ließ £eon Blum bie fierrcn
bes Derwaltungsrats bet 2lgence fjapas fommen
unb erflätte ilinen, fie tjätten 3U wäEilcn 3wifd;en
ber Cntlaffung bes fierr" Dircftors pietrc (gui»
miet ober aber ber Crennung bes 2ln3eigenbienftes
ber 2lgence i;apas Pom ftaatlid;en lüol;Iwollen.
Die inerten mad;ten beftür3tc (gcfid;tet, benn fic
wußten fc[;c genau, baß bie „2Igcnce fjapas" ju»
fammenbrecben müffe, wenn ilir nid;t bie Jiegic«
tung ibr il'>ol;lwollcn in wot)ltlingenber iPeife in
bcjug auf bie 21n3cigcn aud; fetnett;in erl;alten
würbe. Dcsl;alb überlegten fic nid;t lange, fonbetn
fagtcn 3U, iV'rn cguimict 3U entloffen.
Dann id;rieb ber Uerwaltungsrat fjerrn (gui»
micr einen Brief, in bcm et iljm mitteilte, was für
Bcbaucrlid;es fid; ereignet tjabe unb in bcm et
erfud;t würbe, bic Konfequen3en 3U sicíjen.
Datauf legte ijerr (35uimicr fein 2[mt als £eitcr
bes 2ln3cigenbienftes bet 2lgencc iiapas nieber unb
gab unter ben (gtünbcn bafüt mit an, baß er, nad;»
bcm er mit bcm 21n5eigcngefd;äft ber 2lgence iia»
pas nidits me[;r 3u tun l;abe, nunmeiir im „3<'i"'»
nal" in pollcr Unabl;ängigtcit feine politit betrei»
ben werbe, ^uglcid; aber bcfd;werte fid; iierr
(gnimiet über — wie es wottlid; t;cißt — „bie
Cyrannei" bes f03ialbem0fratifcí;en Hegierungsd;efs,
„bet por feinem ITiittcl 3urücFfd;tecfc, um bic
preffefreitieit ju fnebeln",
ibir aber warten auf bas crfte iübiid;e Blatt,
bas biefe Befd;wetbe weitergibt unb fid; bie Bc«
£;auptung bes i^errn pietrc (guimier 5U eigen
mad;t, ber ftan5öfifd;c 2?cgicrungsd;ef £eon Bl'tm
fdjtede cor feinem ZHittcl 3urücf, um bic preffc'
frcitjeit 3U fnebeln.

tas eiitstge
füt ias et
Seit na^in.
Das in £os 21ngcles in beutfd;er unb euglifdicr
Sprad;e erfd;einenbc Blatt „California lOedruf"
berid;tet:
„i£in.
tíiít ('MS pttilabelpl;ia folgen»
bes über ben'\goupctncut Calmabge pon (georgia
mit: £in Befud;et fprad; fütslid; bei Calmabge
por. IDäbrcnb ber Unterljaltung tam man auf
Bücbet 3U fptcd;en. Der (gouperneur foll ge»
äußert l;aben, baß et tcin großer Büd;etlefer fei.
„3d; babe feine ('5eit bafür", erflätte ct. „3^1
bin cinßerorbentlid; befd;äftigt, aber es gibt ein
Bud;, füt bas id; mit S^it genonnnen t;abe; es
ift ijitlcrs „ilTein Kampf". Das ift ein Bud;!
fjabcn Sie es gelefen?" Der Befud;er antwor»
tcte il;m barauf: „Hein, id; l;abe es nod; nidit
gelefen." „Sie follten es aber lefen", ful;r ber
(gouperneur fort. „Das ift etwas, was jebermann
im £anbc tefen follte. <£5 ift bie cgefd;id;te bes
bebeulenbften lebenben JTiannes in ber IDelt. 3^)
l;abe es fiebcinnal gelefen."
Itnseiöcnacf^äfi unb ftaallid^is tUo^lTOoIlcii.
Ucber bic intereffanten ^,(Scfci;äftS3ufammcnliängc"
in bcm großen ftan3Öfifd;cn 2ÍIacbrid;tenbüro í;apas
berid;tet Hr. '^7 bes „5tibeticus" in folgenben
ilusfübtungen;
3n bcm fran3Öf;fd;en l"íadirid;tenbHro 21gencc
i^apas, beffen an Piclc ^iitungcn ber IPelt gelan»
gcnbc llTitteilungcn fid; nod; niemals burd; Deutfd;»
freunblicbfeit ausgc3cid;net £;abcn>, waltete bistjer
X^rr picrrc -- 3U beutfd; peter --- (guimict als
Dircftor- bet 2ln3eigenabteilung feines 2lmtcs. Ein
außerorbentlid; wid;tiges (gefdiäft. Denn fjerr (gui»
micr war es, bet bie 21n3eigenanfträgc pcrtcilte, bie
CftS aStnkt^Ufêbctf 1935/36.
3ni legten SBinter finb ju»
giniften ber Sebürftigen unge«
^eure aSetriige au§ ©tobt unö
Sanb jufammengebtncljt inorbcn.
®€n gtüfeten SRoum [)aben Babei
bie ©ad>fpinben eingenommen,
bic in ber .ööuptfad)e üon ber
SoniibeDölterung gegeben nnirbcn.
folgten bann bie ©elbfpenben
ber Firmen unb Drgnnifntionen,
bie baburd^ iljten 33an£ füt ben
Slufftieg ber beutfc^en 2Bictfd)iift
gum êlu8bru(f gebracht ftaben.
Jlid^t âu unterfdjä^en finb aber
aud& bie Df
bie bie 8oIjn= unb
©e^altêempfôngcr freubig ge=
&raii)t l)oben. Sbenfo iiaben bie
Stra^enlammlungen unb Gin«
tofiffpenben gegeigt, bafe ba§ ge=
Jamte beutfd^e 33oI! in ber iluf«
faffung einig ift, bic SSerbunbcn»
l^cit mit ben bebürftigcn 3)Dlti=
gcnoffen jum SluibrucE ju
bringen.

iDobít Kosnmm Die Sombra
Dts mfi.ro.?

Sachspenden

Geldspenden von Firmen u.OrQ(öiiisaiionen

Opfer von Lohn unoi GeSioüf
i;\]

ß,(Vi

J)f^ i

Strößensammlunq
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Einfopfspenden

AusiaiioisorqôniSMiiO!]
WertzuwachsdurchverbilüQten Einlcauf:

t>a= Kcmjcti 5cc citälifd^cn p^tiljarmcmifct iit
^etítlt. -- - Tlciii (Safttouàcrt Scs £onl>oncr pliil
l;i.irníoiii)d;cn (Or.-hoftorí inít (oinom liorühiiiton
Dirigenten, 5ii- Choinaí i3eed;ani, roolinte aud)
t'cr íütirer bei. - Hedits; Sie SüítctJoèc.
Poi! ünfí nad; rcdits; HcidisauKcnnúnifter ron
itouraü';, Jíeid-sinncnminifter De. 5''ií. iíeid;f=
pvopaganíaininifter TSr. iSoctiIiels, ber 5iiÍ!i'cr,
iu'id-!rtricgiininiftec tReneralfelbinarídialI n. Hloni»
berçj unb Jíeidííuerfelirsnniiiftci' r. Êí^^jíübeiiiid;.
-

Cinfs: Sic tíf)omxs Seed^om am putt.

«•: i n í s: Sufammeitfuttfl ict Scutfi^s
Sca'jjöfif^ctt «ílellfí^aft tit ^ams
tutg. -- 3n Xianiburg trafen ííe
franãôíifdxn ((>éifte jur erften ,5h =
fannnonfnnft ber tiirjlid; gcgrünbe»
ten Dentidy^rnnsöfifdicn (ßefcllfdicift
etM.

5io Iiefiditigteu ais erftes ias

berülinite linnibnrger li'ft'tiit fiir
.5d;iffí> unb Cropcntranf[leiten. Dorn
ber fraiijdfifd^e Kriegfo^iferfülirer pi»
d;ot, lints Jlbbe' Cepage. 3"'
fjen Kittel profeffor ZlTülilens uorn
Xrojieninftitut, redits £nnbl]err Kiep}',
Itellpeitrotouber
l"'orjif)ení>er
t>er
Deutfd;-5ran50fiíd;ou cf)efell)d;aft.

£ i n t í: jptoft{í«r Skc 75 ^a.^re aít. — Der
berüfinite ÍITetijiiier beging cini 2-1. 1'íi.ineniber
feineu 75. ®ebuctsfag.

Jiedjti: 5ic n>et|e
we^t. — €iu Dorf
nad) bem auberen befreien bie fpanifdjen nationalen
Ernppen ron ber roten Oireuolberrfd'aft. liier bat
bie iieriölferung am Dorfbrunneii jum (l^eid^'n ber
■Ergebung eine nunge ^abne aufgebäiigt.

Ílaáí 6cm Jíppeíí pot in (Ewigen tPai^e. — Der
^iiiirev begrüßt bie JIngetjírigen ber (Ermorbeten rem
9- Hooember \'-)27> in ZlTiindjen.

i^om ^erJirtes ^cfu(^ 5es öfterteii^fi^en Staati^ttter.
täti, — Dr. Sdjmibt beim .füEjrer.

Cinrtcciola u>te&et ttuf HcforôiagS.
Die auf bor
Jieictjsautobalin bei 5tanffurt am JTiain norgenoni»
nienen Jíeforfcnerfndie bcr DainiIer^Benj
jei»
tigten tcieber neue firfoíge. í?ei einer ber probe»
fahrten gab es einen unprogranunäjiigen il'ettlauf mit
einem i^einfeiä.^higjeug, non bem aus bie ^ilinauf»
na[]men gemad;t würben. Ss u?ar interoffanterweife
feftjuftelleii, baf; bei (ßegenroinbfabrt ber íDagen bem
ílngjeng, bas mit feinen eingesogenen Canfräbern
eine ber idjnetlfton Jllafdiinen ift, glatt weglief.

Jícltag, {>cn 4. í^ejemBct 1936

ÍITotgíit

2)ie

IRote

Hngriffsarniee
vor

©eutschlanbs

Uoren

i)on Jísuíbetí Xiungeí.
Hefetcnt Ser JtníiJomintetn füt Süôoffeutojxt.
ati. - - Heidísíeiter nnb Hcidjsnünifter Dottor
(Soebbels Iiat in feiner grunbfegenben J^ebe auf
bem biesjäbrigen ítürnberger Parteitag bie (Re»
fatjr gefd;ilbert, bie bem Doutfd]cn i^eid^ non feiten
ber roten Jtrmee, por altem ber fowjetifdien ílug»
waffo, baburd; btoI]í, baf; jatilreidie ZlTilitarftüt?»
puntte auf bem Territorium ber ÍEfd;cd)oftowatei
ben Sowjets jur Dorfügung ftcben. Die gi-ifll i'cc
für bie roíeii l^omber aufnaEjmoborciten ,^lugbafen,
bio Jlngabon über bie ^[»«soiten r>on biefeu Jlnsfallpuntton nad; ben widítigftoii beutfd]cn, öfter»
reidiifd]cn unb ungarifdien Stäbton tragen einen un»
gel^ener ernften Cbaratter. ll^tir finb in ber Cago,
weiteres autlKntifdjos Itiatorial über bic miliíârifd;e
iDufammenarbeit ber íEid-;od;oflowatei mit bor Sow»
jetuiiion ju ueröffentlidien. Die folgenbe í^ufam»
monftellung jeigt, wie biofe SMÍmunenarlieit feit
etwa einem 3>'l!í' immer enger unb intonfiiíor ge=
worben ift.
ilm 8. Jtpril ^935 befidjtigen Sowjetfl^gor»
Offiziere unter 5übrung oon Cawroff bie tfd]edi>
fdje Ähigjouginbuftrie. 3in ^ITai \955 erwibert eine
tfdjediifdje ^liegeraborbnung unter .'çülltwis »on
i?oubi? ben Sefud;, wobei bie Vorbereitung ber
Fluglinie präg—Kiew befprod^en wirb. 3iii felben
Illoiiai fagt bor tfdjediifdie (Seneral 5cijfr in 21Ios»
tan bie Heberíafjung tfíedjifdjor ^íitflíjãfen an bie
rote Jlrmoo ju. Daraufhin befiefjtigen im 3uli '■''ier
Sowjetgoneralftabsoffiäiere bie 23efeftigungcti ber
Stowafoi. iSleidijotlig rerbanbelt eine rote Itiilitär»
aborbitung in pilfen über bie ZlTotorifierung bor
tfd;ed;oflowalijdicn Sdiwerartillerie. Seit iierbft
1355 befud)on tfdjediifdje ®ffÍ3Íere regelmäßig bic
Sowjetunion. Der tfd^edrifdic ®borft Doftal wirb
3. J3. auf fodjs 2Tionatc jur 5owiettar>allerio ab»
fommanbiort.
3lnfang 3''"i"^'r t93<> melben' fidj cicr Sowjet»
off^iere im prager iHinifterium für Canbesoerteibi»
gung. Sic übernebnten Dienft in tfdiediifdier Uni»
form als 3'iitW'tt"''^- 3)2» fowjetifdje fiauptmann
Koffaroff wirb bem 3iifccmationsrefetat (!) bes
■KriogsMiiniftoiiums jugewiefcii, wäbrenb lITajor
Silioßfv ai.'i (2. .^jobruar eine rtad]tübung bor
Flieger leitet, li'i 3''i'uat fommen in l{afd;au
3wet Sowjeíoffiàiorc an, ber .flicgecmajor Ifolffy
unb ber iiaupiniaun Casarowffy. lOolffy reift öfter
nad) präg 5UÍI' Kriogsininifterium. (Bloidjfalls im
34inuar werben 2J (OffÍ3Ícrc bor roten Jlrmoc un»
tor ."iübrnng von Oberft porubowffy in bor Kriegs»
fcbulc i3ubbanc(5 oinauarticrt. Daoon bleiben adjt
Offijiere beim Kriegsminiftorinm jur Difpofition
bes ©berftcn cí5eneralftabs, (Dberft porubowfty 3nm
Seifpiol in ber Jlbteilung II. ZX. ®. Don ben
übrigen foimnen u. a. 3wei ßum prager Slurtpl^fe
(Sbell, 3wei jur 2(rfillerie unb 3wei als Fünfer»
offÍ3Íete ju einem itacb.ridjtenregiment. Die £r»
ridjtung bes neuen Senbors bei Befterje Banya wirb
ron jwei SowjetoffÍ3Íeren geleitet. 3" Stünn finb
fedis 5owjetoffi3Íere tätig, bie bem fowjetifdien
Zliajoc Kliß unterftel)en, weitere jwci Sowjetoffi»
äiere finb in Heidienbcrg, einer in Komotau unb
einer in Duj". Der Kommanbeuc aller Sowjet»
offisiere in ber Cfdiedjoflowaiei ift ber Dioifions»
general ber roten 2irmec, lüotruba.

XKHer

niasfíiert

3m ZtTai \93ö treffen in inälirifdi»®ftrau nid^t
woniger als
®ffÍ3Íere ber roten 2lrmee ein!
üöii itinen werben oier ®ffÍ3Íere iiödjfter Dienft»
grabe jur pragci- Kricgsfd]n!e abfommanbiert, wäij»
renb bic übrigen bei ben Truppenteilen oerwen»
bot werben, ilm H5, 3iili 1936 tfifft öcr Kom^
manbaiit bes fowjetifdien 5lngwcfens, Armeegeneral 32llffnis, mit bem fogenannten „fliegen»
ben iiiofen", bem Stolj bor fowjetifdien Fliegerei,
„IU\SS \2\(i
Cyp Í1I1T ö", in präg ein, mit
ilim iirigabogenoral 3- 5. ptudiin, JHajor (5. ZIT.
Sd;cftfdicnt'o, bic ZlTilitäringcnionre Jl. 3- primento
uub 3Jliarfo u. a. £aut englifdien (5oi»
tungsftinnnoi! bradjte ber Bofud) eine tleino íluf
mortfamtoit mit, in ®eftal! pon neneften £rrungonfcbaftcn bot roten (Siflgasinbuftrio, um bie tfd]c»
cbifdion i.5cnoffon in boren ifSebraud) ju unterweifen.
Der tfd;ed]ifd-;on Kriegsinbuftrie wibmet bie rote
urmce übrigens il}r gan;, befonberes
finb außer bom Sowjetingonieur £. Zlionsor, ber
iu bor Jllnnitionsfabrif „Dvnamitfa" befcbäftigt ift,
jipölf Sowjetfpe3Ínliffcn in ber tfdjediifcben 2iü»
ftnngsinbuftrie tätig.
Die JlnwcfenEieit ron iSeneral JITerecfoff bei ben
legten ifdiediifd^en ITTanöiicrn in Bölimcn war fclbft»
ncrftânblid; nur ein „ijöflidifeitsatt". £5 ift aud;
taum an3une[]men, baß ber lang anbauernbe Befud]
r>oii SowjetoffÍ3Ícren oei bem 3"f'T'tíri<'i"Cí5Íiiiíiit 53
in £ger unb bei ber (Saritifon ijoftau einen an»
boren
i)ätte.
Hein militärifd;en Cbarafter tragen bic neuen,
wegen ber (Selänbcfcbwicrigfeitcn febr foftfpieligen
Sifcnbatjnbauten, wie 3. V. auf ber Streefe Jliar»
garett]en—Hctljcnftein, bic prcßburg mit Kafd\ui
nunmelir bireft cerbinbet unb €nbe 3"ti bereiis
eröffnet würbe, ober ber jwcitcn Cängsperbinbungs»
ftrccfe burdj bie Slowafci, bic in fürsefter .^eit
gebaut werben foll unb ben Cruppentransport aus
Böbmcn nadi ber ©ftflowafei febr crljeblid? er»
leiditern anrb. Die fieberliaften Straßenbauten in
ber fflftflowafet bienen obne ^weifet bem gleidyn
ôWocEe, wie aud' bie in nädifter ãiihmft aussufü!;»
renbc (Erweiterung ber i£ifenbai)nftrecFcn Kiralvljaja
—Cfdxip längs ber tfd]ediifd}»ungarifdien (Sronse
unb bie neu 3U erbauenbe Streofe Ungwar—ZITun»
fac3--'Kitalvlia3a. Unb weswegen würbe benn in
ber fonft fo ftiefniüttcrlid) bebanbelten Slowafei
cr)t in ben lobten Cagen eine neue Statjlbrücfe
fertiggcftellt, bie bei i^uft über bie rumänifdje (Srcn»
3e füljrt ?
Jlllc biefc Catfadjcn ergänsen bas oon Heidis»
mini|tcr Dr. (Socbbcls warnenb entworfene 3ilb
einer unmittelbaren ernfteftcu Bebrcijung iicr Heidjs»
grenjen burd; ben fowjetifdjen 3fPinalismus »on
ber Cfdjedjoflowafci aus in ber nadibrücflid)ften
lüeifc. £inc rote 2ingriffsarmec ftcEit im irnft»
falle niebt nur im ®]ten, fonbcrn aud} im Süben
Dcutfdilanbs bereit, um über bas £anb bes frieb»'
[id)en nationaIfo3Íaliftifcíicn 2lufbaus ficräufallcn.
21 ber bic neue bcutfd)e 0?et!tmaci}t :ft
g e r ü ft e t, j e b e n 21 n g r i f f 3 u r ü cf 3 u f d] l a g e n.
•

sicb

Sic 2í6t»crfung tes franjôftfcí;cn granes iinb biê
folgen, tt)cl(í;e &ie franjõjifcíii' Hcgicnmg bacon
511 ermatten «rftärt, roucbcn, nnb nidjt nur in
5canírcid;, mit [autcin ptcifcn bet Demofrafie
unb bcrcn intêrnationaten Ueficreinftimmung einnc[citet, ja, wir tjöccn biefc mcrtoürb^jc Segrünbnng
einer angebiidi nur finanjiclt trirtfdiaftlidien ntag«
natjme nocfc Ejeutc. Ss fctjeint Ivinat; fo, als ot>
bie Abwertung unb ber gufamiiienbrucb bes focie«
nannten (ßoibblocfs ein Kompfruf ber Seinofratie, '
Dectreten „burd; bie brei großen ©emoFratien beslüeftens", 5wnfceid], (Srogbrifannien nnb tie Der»
einigten Staaten bebeute.
3n feiner 5d}[ugrebe auf bein Parteitag fagte
ber ^üljret unb Heidjsfanäler: „Z>te Ztemohniie
&je europätji^tit Sjaatcit äufc^ittSs, mai^t
|ie in ÍKt ^eurteiluiiä segeBmt (Befaßten imters
Ii(^ Mtifi<^.eE «tt& lä^mt oot allem je&eit entf^lof'
fetwn U)i5etfí<mô. Sie ift &er Kanal, 6«t($ 6eit
&er öolfi^ewtjmus feine <5tftfioffc in &ie einjelnen
Cän&et fliegen un5 ôoct fo lange ipirfeit lS5f, ^is
&iefe
3« <vtet Cä^tnuitij tec ßinfidjt
un& &cr Ktitft 6cs Ít)i&erftan5ie5 fügten."
itun [^eigt es- in ber preffc unb in ben Heben
ber „großen Demotraticn bes u5eftcns": bas
tereffe bes iücltfriebens, ber DetniEratie oertange
gcbieterifd; bic 216roertung, nidit aHein in 5ranf^
reid), fcnbern allgenieino Jlbaerlung. .Desljalb bat»
ten fid) bie Seinotraien Eiod;l]eräig ju iEjrein SAritt

mauöt>er ein großer neuer 2ingriff auf bic na»
tionalfo3Íaliftifd;e beutfdie IDirtfdiaft unb bamit auf
bas Drille Heid) fclbft gemad]t werben. Zweifels»
otjuc finb bei biefer an fid] Dielfcitigcn ilftion aud)
nod} mandje anbere ilbfiditen unb ^iele norttan»
ben. 2lbcr bie P^auptlinie, glauben wir, ift eben
liierin 3U fud)cn: gegen 6aä nalionalfojialiftif^
ScutfcSIan&i
3n feiner nculidjen Crflärung gob Dr. Sdiad>t
feiner fad;männifdien 2lnfidit 2iusbrucf, baß bie
Abwertung bes 5ronc wcbcr für 5tantrcid) nod]
für bie internationalen Krebit», Derfel]rs» unb iDäl)»
rungfDerljältniffe fidj günftig auswirten fönnte, im
(Segenteil! ilnßcrbem liegt auf ber X^anb, aud; bie»
jos betonte ber Heidjsbanfpräfibent, baß bie Sta»
biüfiorung ber internationalen IDälirungsuerbältniffe
burd] bie ílbipcrtung bes ^i'^nc unb beren lOir»
hingen nur nod] inclir i'crliinbcrt werben tann
als bisl]or. Sogar untor ben „großen Dcinofra^
lion ies iVcftens" i|t eine gegcufcitige Sid]erung
nid;t abgeiiiad]t, gefdiweige beim garantiert wor
ben. 3'" (Rogonteil baben bie beiben anaelfäd]fifd]en i'taaton fofort Heferpato gemadjf, fio werben
alfo immer, wenn es il]noii 3j:>ecfmäßig orfd;eint,
jeber nad; foiüoin Dafurbalton obno Hücffid;t auf
5raiitroid; rerfaliren. 21nborcrfoits wirb ron biefer, intoriiationalen preffe als „böfer iüille" Deutfdv
lanbs ausgelegt, baß biefes im 3"tcroffc ber Sta»
bilität ber eigenen IDirtfdjaft feinen eigenen lüeg
gel]t. Die ganjc Ifelt weiß, baß Deutfd]lanb bes
firports briiigenb bebarf, nid]t 3uin tt>euigften um
feinem internationalen Sd]ulbenbienft gered]t 3U
werben, (ßerabc in biefem 2tugenblicF wirft bie
preffe ber Deroinigton Staaten uns in .l]ol]er mo»
ra;iid;er Êntrüftung Por, baß Dcutfd]lanb Dumping
im 2luslanbe betriebe, unb bas obenbrein, nad]bem
bic anberen Cäiiber auf bas ausgiebigftc fid; bic»
fes Svftems, freilicb obne wofcntlid]en (Erfolg, bcbiont baben.
Die intorr.alionalo 5inan3, bas IDcltjubcntum im
Pereiii mit irregeleiteten ober intcrcffierten auslän»
biidjon polititern crblicft in einem Dcutfd]lanb eine
größ'i- (Befaljr, bas mit firfolg einer nationalen tVHrtfd;aft 3Hftrebt, bie itjren 5d]werpunft im bcutfcben
Boben Ijat unb bem Heidjc eine feljr große wirt»
fdjafdtdic Unabl)ängigfeit, außerbcm einen unbred;»
baren Sclbftfdiu^ gewäl]rloiftot. lüir üerftct]en
burdjaus, baß bas iDeltjubcntum unb bie t>on il]m
geleiteten politifer unb IDirtfdjaftlcr bas it]ncn
inöglid]c tun werben, um bie Stetigfeit unb Un»
abijängigteit biefes Kurfes ber beutfd]cn Hcgie»
rung 3U cridiüttcrn.
2Us „yiebonprobuft" ber Jlbuierlung wirb bas in
tornatioiialo
inif einen nod] fdinellcren
,<?ortfcbriti bes Kommunismus in ^iaitfroid] redv
neu. Sdjon ift jenes Spiel bort in Pollem (Sange,
bas wir im IDinter 19\8/\9 erlebt l]aben: Stei»
gorung ber £öiine, mit fofortiger Steigerung ber
preife, i'id]t 3uin wenigften ber Ulietsprcife, bann

da

3m Jiugcnbtic!, als bie fran3Öfifd]e Abwertung
unb bas lat;me Abfommen ber „brei großen De»
inotraiieii bes IDeftens" befannt würbe, warf bie
Sowjetunion eine Zliillion pfunb auf ben UTarft.
Sin. Huf ber (Entrüftung ertönte aus ben brei De =
mofratioii: HTosfau wolle bic Stabilität ber U^äl]»
rung uiib bamit ber lt>irtfd]aft unb bes Krebitwe»
felis ftören. Der Sd]rei t)erl]allte aber fcl]r fdinell,
auffallcnb fd]nell!
(Es a-'irb uns niemanb er3äPileii wollen, baß bie
Rubrer bes 5inan3jubcntums uorber nid]ts rion
biefem Strcidjc UTcsfaus gewußt l]ätten. 3"
Tat ift et gefülirt worben, um bie beginnenbc
Dormel]ruiig bor Derwirrung 3U befd]lcunigcn unb
bamit aud] bic politifd]c Dcrwirrung unb Habi
talifierung in ^ranfreid], babei in ber Poffnung,
aud] auf bie beutfdie 5inan3lialtung ein3Uwirfon.
Der 5ocn über JHosfau war nid)t fo ernft gemeint.
3n feiner €rtlärung fagte ber Heidisbanfpräfi
beut auef; mit einer nidjt miß3Uücrfto[jcnben Deut'
liíá]teit, Deutfd]tanb fei bereit, .an internationalen
Dor[]onblungen teiljunetimen, l]anbeln werbe es aber
ausfd]lioßlidi für bie 3ntereffen bes eigenen Doltos
unb £anbes. Kein DrucE werbe bic Heid]sreaie
rung ueranlaffen, etwas 3U tun, was gegen bie
le^toren fei. Die ilatfadjc, baß tictfud]t wirb, unb
möglidjerwoife in fteigcnbem (Stabe, DrucE auf

bier?

entfditoffen.
t>er grogbritannifdje ZTlinifter <£[;ambertain fagte
in feiner neulidicn iiebe über bie Itotroenbigfeit
beifpiettos erl^öl^ter ilusgo'bei! für bie iüeljrfraft;
bor S»cd' foi, ous lÊiigtanb eine uneinnet]mbare
yurg ber Pcinofralie 3U nwd;en! Batjinter fteijt
bie unausgefprodiene Í3egrünbung, jebenfalts in ben
Jiugen bes englifdjon Steuerjabfers: bie nont ITa»
tionalfojialisinus ber Beinofratie brofienbe Cßefatjr
jminge leiber ju bicfor inaßnabmc. Jlltes gefd;iebt
-iicute im i"iamen ber „Domofratie". ZtTan fönnte
biefes IDort finngentäg überfe^en als; 2lufforbe»
rung ju internationaien 21ia§naf}men gegen ben
itationalfoàialisnnis. 3ebcnfal[5 bürfte «s fad]Iid;
ridjtig feilt, gerabe bas große Jlbtocrtungsmanörer
untor biefem ®efid)tspunfl ju betrad)ten.
tOas l^isr íicmoEcaíic oScr 6emofratif(ä^er ®es
ôciníe genannt jpttô, ift im ©run&e {>as Weftfinanjs
itt&enlum, im ibefonJeren {e^i
jü&ifi^ geleitete
(tngelfäc^fifd^e Sanfíum mit 6em 5raíiftíi(^ ôet
„Doltsfront" im ©efoige.
'Siofoin Í3iinttum liegt t)or aUein anberen ba«
ran, bom nationalfojialiftifcben 3)eutfdilanb Sdircie«
rigfoiten ju bereiten, es u>irtfd)aft[idt imntcr metjr
ju orfd;üttcrn unb erneut com tOeltfa.pitatisnms ab»
l^ängig ju mad]on. Diefes ^iel f)'at man burd]
Boviott uftt). ufw. porgeblidj feit öcm ^tüiijatir
\933 nerfolgt. ZTun fotl mit bei n 2lbnjcrtungs»

Z>ei .1000. £ön>e t)on Cetjpjtg. — 311 líaubtierljaus bes ^ootogifdjen iSartens 5U Ceipsig, ber bo'
faimtlid) aus feiner riefigen Cöwensudit alle Ciergärten ber IDett mit £5t»eu beliefert, lourbe ber
^000. £oK)e geboren. X>er erfte Owe fam \877 nad] leipjig unb \900
bort bereits über
200 iDüftentänige.
neue Co{;nfteigcrung, erneute preisftcigcrung ufw.
Damais fdjrieb ein iörid)ter nidjtjübifdier ZlTarjift
oljnc Perftänbnis für bie jroingenbe Konfequen,
biefes Spiels: bie tjerrlidie Heuotution broI]e jur
Cotinbewegung aus5uarten. Die 5orberungen ber
2lrbeiier bamats r»aren geredjtfertigt, fie »oKten
[eben, tie preisfteigerer »Otiten „nerbienen", bie
fogenannten Hcgierungen waren, neben alter fon»
fügen Unfâíjigfeit lüerfjeuge ber finanä» unb Spe»
fuiationsjuben unb- begnügten fidj, wie fjerr Sd;ei«
bemann mit tl;eatra(ifd;en Çügenpíjrafen, wie: „nur
Jtrbeit fann uns retten!" —• —
ist und bleibt

Café

JtUes ^ilft mit! — Sine Berliner .'i'-ibrif bat auf
bem liof ii]ros U^forfgebäubes eine große Soimo
aufftellen laffen, bamit jeber Bctriebsangcliörige aud]
fein Sd-orflein im Kampf gegen ben Derberb bei
tragen fann.

Meivopi^ie unüberlroffen!

"W". KLânnenberg

Telefon ;?-5237

Doutfd)[anb ausjuüben, bainit es bie JTiarf abwerte,
ift wieberum ein bemerfenswertes öeweisftücf ba=
für, bag bas gemeinfame JUanoDor ber großen
Domotratien u n b Sowjetrußtanbs, in Sunnna bes
lüeltfinansjubentums mit in erfter £inio bienen foU,
Doutfdjianb nidjt 3ur fiuaujiellen unb wirtfd;aftlid;cn
llnabliängigfeit getangen ju [äffen, es mit in 'bie
a[[gomeine Unfidjerljeit unb ber mit i[ir cerbunbe»
nen lioditonjimtlur bes (Sro§fpehi[antentums [jin-^
einjurcißen unb fo Deutfd^ianb ftoigenb v)om jübifd]
goieiteten iinanjFapitai wieber abliängig 5U mad;en.
5üt t*cutf(^I(»n& i^anbelt es fii^ alfo ni(^t um
eine ciclIeiÄt ifolictt ju i>etrai^tenle
fcct
JDä^cung, &CÍ KreJiies, ôes tpirtfc^aftíií^en Oers
híits, fonfiem um ein pielgeglie&ette» ©onjcs, «iU
áfti í>eutf(^e UnaS^öngigteit im Innern un& nai^
Jlufen l^i|t. un& Z>cutf^li»n& fi^Ie^tl^in bc6eu;et.
(„Heidjswart")

Z>eut|^c ntoc^en

^reUog, Seit 4. DcjcmBct 1936

Die

úeuische

Auslanddeufsche
Wollt ihr ein Volk kennenlernen, so fragt
nach seinen Frauen. Auf meinen Reisen bei
den Südamerikadeutschen ist es mir — in
manchen Siedlungen in erschütternder Weise
klar geworden, dass dies Wort im Auslande für unser Deutschtum noch stärkere
Bedeutung hat als in der Heimat. Im Auslande, wo unsere Volksgenossen ohne Schutz
eines eigenen Staates leben, ist die Erhaltung
der Volkspersönlichkeit fast ganz von den
ursprünglichen Kräften abhängig, die die einzelnen in der Familie, in der von der Mutter'
bestimmten geistigen Luft ihres Hauses und
der „Kinderstube" und durch die selbstverständlich anerzogene Uebung der Muttersprache in sich aufnehmen.
In vielen Gebieten des Auslandsdeutschtums haben Frauen führend im stillen, zähen
Volkstumskampf gestanden, oft unbekannt und
unbeachtet, wie die Siedlerfrauen in volksabgeschiedenen Kolonien Südamerikas.
Und diese Art, die durch die Arbeit atmet.
Die heute schafft und morgen doch nicht ruht,
Die Neues wirkt und Altes flickt und' bessert.
Seht, diese Art, die liegt im deutschen Blut.
Die sorgend sich im Haus an allen Enden
Mit waschen, Kochen, Scheuern, Plätten plagt
Und nebenbei mit Heinzelmännchenhänden
Den Christbaum schmückt und Pfefferkuchen
backt.. .
Es ist die Art der deutschen Siedlersfrau
in Brasilien, die hier der deutschbrasilianische Dichter Otto Meyer schildert. — Sie
leben noch ganz aus öen Kräften bäuerlichen
Volkstums, diese demütig tapferen Kolonistenfrauen. Das grosse Werk, das ihre Männer
im letzten Jahrhundert in Brasilien geschaffen haben, ist undenkbar ohne den Anteil
der Frau, die im Urwald dem Manne Arbeitskameradin in jedem Sinne wurde und, wir
dürfen es wohl sagen, die grösste Last, als
Frau und Mutter auf ihren Schultern und auf
ihrer Seele trug.
In den Neusiedlungen wird die Frau vom
frühen Morgen "bis zum Abend ganz in Anspruch genommen — oft über ihre Kräfte
hinaus — von der zermürbenden Arbeit' in
der Rossa, auf dem Felde, beim Vieh, am
Backofen, in der Küche. Es bleibt kaum Zeit
zum Nähen und zur Pflege der Kinder, es
gibt fast nie Feiertage zum geistigen Ausruhen. Die Winterruhe des deutschen' Bauern

Frau

Frauen

fehlt in Brasilien, wo immer die Arbeit auf
den Feldern ruft.
Und doch bringt geradei das neu eingewanderte Deutschtum in die eingesessenen Kolonistengemeinden neuen Antrieb. Die Neu-Einwanderer tragen noch ein lebendiges Deutschland in sich, ihre Erinnerungen sind erfüllt
von den Eindrücken aus der Heimat. Aus diesen Erinnerungen und aus dem Gefühl des
Heimwehs, das sie nie; verlässt, wächst ihr
Festhalten an der deutschen Sprache, von geringen Ausnahmen abgesehen, an den überlieferten Sitten, ihre Liebe zum deutschen
Lied, in dem das Gemüt ihres Volkstums webt
und klingt. Es fehlt ihnen zur Pflege dieses
Erbgutes „n\ir Zeit"!
Denn sie hasten vorwärts, tragen geduldig
alle Entbehrungen um des einen Zieles willen: „Unsere Kinder sollen es einmal besser
haben I" Immer wieder begegnete mir dieser
Ausspruch bei den Frauen,, sie verschenken
sich völlig an die Zukunft, die neue Heimat
ihrer Kinder.
In Urwaldeinsamkeit, in einem armen Rancho, traf ich einmal eine deutsche Siedlersfrau, die im Kampfe; der letzten 15 Jahre
hart und vermännlicht geworden war. Ihr
Dasein war nur Mühsal; auf den glühenden
Feldern, bei der Arbeit im Stall, in der Küche. Hager und derb sass sie vor mir, —'
und ich dachte, wie schwindet das zarte Leben der Frauenseele hin unter solchem unerbittlichen Tagewerke! — Doch da begann
sie von ihren Sonntagen zu erzählen: „Wir
leben hier so allein. Es gibt keine deutsche
Schule, keine Kirche. Aber meine Kinder sollen doch Deutsche bleiben! Da muss ich selbst
sie unterrichten. Am Sonntagmorgen üben wir
Lesen und Schreiben. Und nachmittags kommen unsere schönsten Stunden; da muss ich
vorlesen." Dabei holte sie einen dicken abgegriffenen Band: Grimms Märchen. „Daraus
wollen die Kinder immer wieder hören. Und
dann fragen sie nach allem, was sie nicht kennen — sie sind ja im Urwald geboren - und
dann muss ich erzählen, vom deutschen Wald,
von Weihnachten in Deutschland, und wie es
in meiner Heimat war . . ." Und wie sie so
redete, da stand in ihren Augen ein helles
Licht und die Kraft der Heimat leuchtete unzerstörbar über alle Not und Mühsal ihres
harten Lebens.
Maria Kahle.
1

Vieles kann ein Volk entbehren,
wenn dazu die Nof es zwingt,
doch dem Feinde muss es wehren,
der es um die Sprache bringt.

URSO-Produkte werden mit
deutschen
Rchmaterialien. von deutscher Firma, nach
deutschen Vorschriften des Chemikers Friedrich Behr, Coethen in Anhalt, hergestellt und
bieten daher stets grösste Garantie für ein
gutes Gelingen. Die deutsche Hausfrau verlange deshalb in ihrem eigenen Interesse in
den einschlägigen Geschäften stets URSOPRODUKTE. Alleinhersteller: Walter Kirchoff, Rua Cons. Pedro Luiz No. 30, São PauloSant' Anna. Tel. 4 -9877, Caixa Postal 321.
•
Leckeres Weihnachtsgebäck erhöht
die

Festfreude und erfüllt die 'Kinder mit Jubel, namentlich wenn die vorsorgliche Mutter die Plätzchen, Kränzchen und Kuchen
in Hülle und Fülle selbst gebacken hat. Ist
es doch so leicht und gar nicht teuer nach
den neuen Oetker-Rezepten selbst die schönsten Kuchen und Torten zu backen, weil die
sehr naturgetreuen farbigen Abbildungen willkommene Fingerzeige für eine geschmackvolle
Aufmachung geben. Diese wertvollen Rezeptbücher sowie Dr. Oetker's, unübertreffliches
Back- und Puddingpulver sind in allen besseren Lebensmittelgeschäften zu haben.

Unsere vornehmen und geschmackvollen Modelle, die sorgfaltige Ausführung, die Qualität und moderne Musterung der dazu verwendeten Stoffe,
machen die

Kindevkieidung
unseres-Hauses zu der bevorzugtesten in allen Kreisen.
Besiciilipii Sie Mi ilie Ausstellnog im ersten Stock!
beachten Sie die neuen für jedermann erschwinglichen 'Ptt ise /
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343/73 — fíleibcfjen auê fcinfter íritolinc,
in ben fjarben: SSeige, @rau, SÖInu ober SBeife
^aijrc
2 3~1 .-)—6 7—8 ö
30$ 34$ 38$ 42$ 46$
321/2 — i?leibrf)en nnS vcineni Seinen, mit
I)anbçiefti(ftcni íírcuáftid) = Slíuftcr in loeifi,
vofn ober ßlou
>5re
7—8 fl—10 11—12 13—14
55$ 6Ö$ 65$
TÓ$

343/70 — Sileibdjcn au§ çicinuftertcni ßtn=
ininc, in lucijj ober Ijelicn garlicn
(Svößc
42—40
.W—,0,5
ßO
17$
18$ 19$
i){§.
343/57 — .ÍÍIeibdicii nnä ßcftcni (55víinité, in
nicifi ober IjclMiciflc, mit votcni ober iilnueui
:;\nl)rc
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In ihr wurzelt unser Leben
und erhält durch sie Bestand:
Wer sich ihrer hat begeben,
der verlor sein Vaterland!
Martin GreifH1839-1901)

Weihnachtsfeier
der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Frau im Ausland
In den" Zimmern der Frauenschaft geht's
Viele unserer Leserinnen werden sich bei
augenblicklich
wie in einer Werkstatt zu. Da
dieser Ueberschrift an die Weihnachtsfeier)
erinnern, die die Arbeitsgemeinschaft der deut- wird genäht, geflickt, gestückelt, Puppen werden angekleidet und dergleichen mehr. Wir
schen Frau im Ausland vor einem Jahre Im
Wartburghaus veranstaltete. Obwohl unsere haben ja nicht nur neue Sachen erbeten, sonOrtsgruppe damals erst wenige Monate alt dern es gilt, eine Unmenge alter, gebrauchwar. ist es uns doch möglich gewesen, fast ter Sachen wieder aufzufrischen und so her200 Kinder bedürftiger Volksgenossen reich- zurichten, dass jeder seine Freude daran
lich zu bescheren und für eine ganze Reihe haben kann.
Viele Spielsachen, neue und! alte, liegen
vcn Familien Lebensmittel ZU( besorgen, so
dass sie wenigstens inj der Festwoche mit schon im Wartburghaus bereit, aber es ist
noch manches Stück nötig, um wirklich alallem versehen waren und auf den Weihlen Kindern eine kleine Weihnachtsfreude benachtskuchen nicht zu verzichteri brauchten.
reiten zu können. Auch Kleidung und WäWer die vielen glücklichen Kinder und Elsche ist willkommen, da jedes Kind ausser
tern gesehen hat, der war sich darüber klar,
dem Spielzeug auch, wie im vorigen Jahre,
dass die Bescherung im kommenden Jahre,
ein Kleidungsstück erhalten soll. Darum erwenn irgend möglich, in noch grösserem
geht jetzt in letzter Stunde an alle, die noch
Umfange durchgeführt werden müsste.
abseits gestanden haben, die herzliche Bitte,
Nun steht wiederum das Weihnachtsiest
noch einmal unter ihren Beständen Umschau
vor der Tür, und.' cfie Anforderungen, die
zu halten, ob nicAt das eine oder anderei
dieses Mal an die Frauenschaft gestellt werStück Wäsche oder Spielzeug entbehrlich ist.
den, sind erheblich grösser als im vorigen
Denken wir dabei an die echte WeihnachtsJahre. Die Zahl der zu bescherenden Kinfreude und Hilfe, die Hunderten von Kinder ist so gross, dass die Räume des Wartdern und Familien durch solche Spende behurghauses nicht ausreichen. Deswegen finreitet werden. — Geschenkes können jederdet die Feier, die auf Sonntag, den 20. Dezeit im Wartburghaus abgeliefert werden.
zember, nachmittags 3 Uhr, angesetzt ist, in
Auf telefonischen Anruf 7 0001 oder 7—
der Villa Marianna-Schule. Rua. Eça Üe Que'roz 5, statt.
,
, 1057 werden sie auch gern abgeholt.
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400'38 — Stn^uçi auê Beftcin ©ronité, in
roeife ober [;e(t=ticiiie, mit Blnueni ober rotem
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400/49 — 9ln5Ufl aus gemufterter Srifoline,
fcinfter SIrtitel in glatten g-arben: Sinn,
Söeige, ®rau nnb SBeifi
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2
3-4
5—(i
7-8
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472/7 — Sptelfjofe QUâ SReinleinen, mit I)unb=
geftiiftcni .ércusfti(í)=9Jhtíter, itieiß, rofa ober
Blau
3al;re 1-3
28$

Kinder-Hüíe, Mtiízen, Hemden u. Pyjamas
zu aussergewölinllch billigen Preisen.
SCHÄDLICH, OBERT & CIA.
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^D(DX>ítcl> in ÍKt lti(|CllUII( il(t Btuflllilt
'•'f "§iiíiict|iiItBn8 im ftlcinc«" jb tiii|)fc|len'?
í)on Jl. Sp,

III
t)ci: preis eines probuftcs úáitct fid) nad; bcin
JIngcbot uiib bcc Safür oottianbcnen Ztadjfrage.
Bas 3í>ca[ iin íüictfd]aftslcbcn ift cs, ujctm fidi
tiefe bcibcn 5attoten ausgleidjen; u>ctm öas 21n«
geboí Mid;l größer ift, als bie ZXadjfraijc unb alie
iiHirítrtâiwigen írjeugniffe glatt uni» oliiie gto^e
Sd:K)ierigfeit an ben ZlTann gel>rad]t loerben fön»
neu. Biefcr glücflidic ^uftanb ift aber nur in
tpciiigen 5ä[[cu Dortjaubeu. 3'" großen lUetoirt» '
Íd(aftígefdie£)cu tuar es in ben legten
niei»
ftens fo, bag bas eingebet über ber Hadjfrage
lag unb bie Jlbfatifdjwierigfciteu ben fitjeugcrn
unb bcm ijanbet Kopffdjincrsen bereiteten. Hub
biefer Jlbgtanj ber IPelttDÍrtfdiaft madjt fidj aud;
im Kleinbetriebe, in ben einsclucu ücjirteu unb
®rtcn bemerfbar. T)ie Kaffeefrife ift nod) in alter
€rinnerui:g, unb es gibt Sente, bie ein g[eid;cs .
®efdieficn für bie BaunmioHe noransfelien. Dor«
läufig ift bies für IJrafiiien nidjt jU befürd'ten.
i)er 2(bfafe bes „IDeißeu (Kolbes" auf b'eni eigenen
unb beni iOeltniarft ift gcfid^ert unb aud) bie preis«
läge wirb bie Srjeuger bei ber fommenbeu firnte
befriebigen.
IDorauf aber in iurjeu lüorten tjier f)ingen?ic«
fen' tcerben fott, bos ift bic fd^tnanfenbe unb fo un«
fid7crc HTartttage für <3erea[icn. <£s ift nur einige
irionaie iicr, ba roaren Kartoffeln nur ju pljanta»
fiepreifen rson 70—80 Ztlitreis ju ertjalten, unb
l;eHte ift ber pauliftaner 2TTarft mit Kartoffeln über=-laftet, bie gcrabe nod) 20 ZTtitreis bringen. Jlcl^u»
lief; liegen bie ^älle bei anbern probutten, unb bie
fonnuenbe ZITais- unb Heisernte wirb ein ät)ulid;es
5d;icffat erleiben. 23e: Kartoffeln ift ein- fdinelles
unb gleidijcitiges Jlngebot erflärlid]. Bas probuft uertrcigl ;n ber Kegenjeit íein langes Cagern
unb muß abgefefit u?erben. Den £anbt»irten je»
bod), bie bei ber nädjftcn Jllais« unb iJeisernte
fdiöne firträgc crKilleu, ift bic 21Töglid}feit eines
iangfanien Jlbfafies gegeben. £s feíílt bcin Ijiefi»
gen ZITartt eine fefte Cage, eine üBcrfid|tlidie preis«
. bilbung. Starfe, gloid^seitige Angebote laffen ben
preis abfacfen unb bie Spefulation ift bnrau nid;t
in geringem Jlta^c fd^ulb. 5ür mandjen l^iefigen
Canbnjirt, ber Ijier bei ber €rntc einen ilTigcrfolg
barin erleibet, inöem er nad} Dollenbung bcrfelben
nur einen Srudjteil ber Summe eríjcilt, bie nod;
ror. furjcr geit bafur gesatilt würbe, mag bie
preisgeffaltung in einigen europäifdien Cänberu,
barunter aud) Jíeutfdjlanb, ein
erfdjei«
neu. Der Canbtpirt bort weiß 5. Í3., weldjen preis

er nad) einem tialben 3a£;fi füt feinen Höngen
ober lüeijen ertialtcn wirb. <£r »ei§ in bem Jlu«
genblicH, tco er bic llTaft feiner Sdjtceiue begiinit,
mclcbcit preis je gentner er nad; íícenbigung ber
lltaftjcit ausgcjalilt erliält. Das Hififo ift alfo
ein lücit fleinercs, als l;iet in Brafilicn. <£s ge»
Ijört besl^alb eine größere Kunft unb eine ftcirferc
lleberlegung baju, l)ier alle biefc nad]teiligen ^at«
toren ju beredjnen unb fie burd) eine gcfdjictte U?irt»
fdiaftsweifc aus3ufd;altcu. Das Ijeißt nnt anbercn
llVrten, bag ber Eanbtnirt Ijicr fd)n?erer jn fämpfen
liat. Der Jlusglcid) bes ftarfcn Angebots jur
(Õeit ber £rnte, ber lu Suropa burdj Jiegiernngs»
magnalimen gefidiert ift, tritt l;ier uidjt fo ftarf
in £rfd;einnng uub fallt auf ben Canbirirt jurücF.
Hm biefen fallenbcn preistcnbenjcu gut bcgeg«
neu 3U fönnen, muß ber Siebler nor allen Din=
tjcn befti'ebt fein, bann probutte jn liefern, wenn
feine iiadibarn ober yerufsgcnoffen es nid)t fönnen. Dasn gcljören: >£ier unb JITild; in ber falten
3abres3Ctt; §ercalien bann anbieten, nicnn furj
uor ber neuen £rntc ZlTangel an bcnfelben eintritt,
(ßualifätsprobuttc er3eugen unb eine lüirtfd^aft bc«
treiben, bie nid?t eiufeitig aufgesogen ift. Uoraus»
fetiuug baju ift ein fd}on .fidjeres „auf ben iüßen
ftelieu" uiib etroas 23etriebstapital. "2tbgefel]en i^ou
ben Italirnngsnütteln, bic junt tciglidien 23ebarf
geliören unb immer angebaut locrben follen, wie
üol;nen, Ucis unb ZTiais, geljört ber ineitcren
Ilnsgeftaltuug ber iDirtfdjaft Sic 'ftärtftc Jlufmert-famtcit. probufte, bie nod; wenig angebaut wer«
ben, beren Bebanbluug rielleid^t etwas fd]wer, bc«
ren Slbfat? aber gefidjert ift, müffen angepflaust
werben, tüir möd]fen babei auf eine pflaiijc be«
fonbers Ijinweifen, bic aller ^ Dorausfidjt nad) in
ben tonuncubeu 3'''Ken nie unter ^bfafemangel ju
leiben tiaben wirb unb bas ift ZlTamona, über bic
wir an anberer Stelle nod] etwas bringen. IPic
bicfe, gibt es weitere probufte, bie roii einer
Kolonie, bie gcfdiloffcn rorgelit unb bamit leiditer
alle Transport« unb anbercn Sd;wierigfeitcn über»
winbet, Dorgejogen 'werben müffen. fis ift bei ber
unüberfiditlidicn ZTtarftiagc t)ier nidit leid|t, ben
rcdjtcn lücg 3U finben; aber ber Siebter, ber fid;
nid;t nur auf feine gefunben 5äufte nerläßt, fon«
bern aud; feinen Kopf arbeiten läßt, wirb, wenn
er einmal als rid;tig crfanntcs unb ins Jlnge gc«
faßtcj ,3iel perfolgt unb alle 5d;wiertgfeiten fennt,
fie 5U überwinbcn wiffen.

titfe fit iieii ImiiiiiiiKiHliiiii
2(lle 2l:i3ciel;cn fpred;en bafür, baß bie Clnbau«
fläd;c bes HÍ3Ínnsftraud;es nod; gan3 bebeutenb tjicr
in i?tafilicn unb por allen Dingen in ben Staaten
S. Paulo, parana' unb ben beiben füblid;en Staaten i'rafilicns gcförbcrt werben fann, oljne baß
burd; einen uicbrigen preis bic Hcntabilifät bes
Jliibaus becinträd;t:gt wirb. 3ei ben bist]er in
ber ^ITcEirjatil ber 5ällc angcpflansten Sorten fd-ei«
terte bicfer Perfud; an fem fd;nel[cn unb über«
rafdjenb fominenbcn Jlnffpringen ber Kapfeln, ba
niemals b;e Jlrbeitsfräftc portjanben waren, bie
in größeren Kulturen rcd;t3eitig burd; paffenbes Jlb»
pflücfcn ben Jlusfair an Ertrag pcrliinbern foim«
ten. Unb wenn Oann nod; eine längere 2iegcn3cit
mit furscr tjcißcr Sonne ba3wifd;en eintrat, bann
war pon ber cinftmals guten (Ernte nur nod; we«
nig übrig. Die an biefcr Stelle unb aud; in ben
amttid;en Deröffentlicbungen id;ou metjrfad; er« '
wäljnte Sorte ilTC, bereu ©elgeljait ausge3cid;net
ift, l;attc nun bie £igenfd;aft, nur felir fd;wer auf«
3ugel)en unb pot allen Dingen auf guten 13öben
fo ftarf in bie i;öl)e 3U fdfießen, baß bie £rntc
fd;wicrig unb bas Jiu5btefd]en eine uinnögltd;e
Sad;c würbe. Durd; praftifd;c <Erfat;rungen im
itorben «on parana' auf guten: Bobeii, bie fidfer
burd; aubere Sicbler beftätigt werben föinten, finb
biefe Had;teife jebod; fo leid;t ju belieben, baß
es unbeblno.t ansuraten ift, auf bicfer IDeife ben
2lnbau ber ausge3eid;netcn ®elpflan3C in pcrftärf«
tem ilTaße P0r3uuct)mcn.
üor allen Dingen ift ber HÍ3tnusftraud; nid;t 3U
bid;t 3U pflaujcn. Pier ZlTeter int Quabrat auf
gutem Soben ift bic rid;tige fintfernung. JUs wid;«
tigftes iTToment muß folgenbcs bcad;tct werben:
Í3ci einer i;öt)e Pon etwa 75—HOO Scn'intctern ift
ber fjauptlproß ber pflanze ju enffernen. Daburct;
wirb bas ?3reitenwad;stum außerorbentlid; geför«
öcrt unb ber iladjteil eines 3U tjod; Ijinaus wad;»
fenben Saunws ausg6fd;altct. 5ttäud]cr, bie auf
bicfe Jlrt bcEjanbelt würben, gdbcu ein Diclfadies
ati firirag, als fold;c Säumd)en, bie fid; felbft
übcrlaffen würben. Dicfc beiben '5aftorcn müffen
unbebingt bcrücffid;tigt werben. Jlußcrbem ift an«
juratcn, in jebem 3"^!^^ f'"® Heupflanjung por»
3unel)nien unb nidjt burd; Jlustrciben aus bcin ab«
gcliauenen Stamm auf eine neue (Ernte 3U warten.
Die (Erträge finb bei einer ?teupflan3ung weit
bcffere.
Don nieten Seiten würbe aud; an biefcr Stelle
barauf bingcwiefen, baß bie J1Ti£«Sorte für ben
Jlnbau uidjt in 5rage fäme, weil bas Sluslöfcn
ber Samen aus ben i;üllcn 3U picl 2lrbeif mod;c
unb bic Sonne allein es nid;t fdjaffe. .gubem
blieben auii; nad; einem Drcfd;cu fef;r picl Sa«
mcn in ben i^üllcu, bie ben lErtrag bamit wefent«
lid; lierabfefitcn. 2tud; bafür ift eine einfadjc, aber
fel;r praftifd]c 2Tiaßnal;mc ausgeprobt worben, bic
allen pflansern anjuratcn ift, bie etwas •vg'rößcrc
5läd;en mit biefcr âufunftsrcidicn pflan3c atfbaucn.
£5 wirb bcfauut fein, baß 3ur 2lufbereitung unb
Crocfnung bes Cabafs 2iäume gebaut werben, bic
eine gteidimäßige ErocFnun^ biefes probufts bc»
wirfen. 2ict;nlid; ift bie müljelofe Coslöfung ber
ilTamona aus ben íjüllcn 3U ctrcid;cu. jtt einem
gef(i;loffenen Haum wirb in etwa ein Zllctcr I;ötic
burd; ZTiafd;enbral;t, wie er für fjü£)ncr3Írfe benufet
wirb, eine Unterlage gefd;affen, auf bic alle
lllamonacadios f;inaufgelcgt werben. Don einer

i;erbftelle aus get;t ein Holjr, etwa in ©fcnroljr«
ftärfe, runb an ber Simmerwanb entlang in glci«
d;er, bcffcr jebod; nod; iüebrigerer Eagc als ber
21iafd;enbrat;t. Durd; ein bauemb .crl;altcncs 5«Hcr
unb bie burd; bas 2'5ol;r gteid]mäßig weitcrgclei«
tctc lüärmc, bic fid; red;t t;o(i) fd;rauben fann,
wirb ein fo mul;ctofes Ocffncn ber erwärmten Ijül«
ten errcidit, baß bie Samen bauernb auf eine lln«
torlagc fallen unb nur weggcfd;afft 5U werben
braudjen. ®[)ne große Jlrbeitslciftung, fofort gc«
fäuber! burcd; ben 21Tafd)enbrat)t, fann bie ZlTamoita
gcfammclt werben unb crflc ZTTüljc, bie fonft beim
Drefdjcn erforberlid; ift, fällt Bjicr weg. Die Jln«
lagefoften für einen fold;en íEroínungsftall ftel;cn
in feinem Dergleiii; 3u'bcm babei crrcief)ten (Erfolg
unb werben fid; bei einer nidjt gerabc gan3 Hei«
nen 2lnbaufläd;e fcl)t balb besatilt mad;en. Da
aud; bas Jlbpflücfen bei ber id;wer auffpringcn«
ben Sorte JtiX in aller 'Huljc porgcnommen wer«
ben fann, ift ju ber €rnte einer großen itädjc nur
ein tlcincr 2lrbcitsanfwanb notwenbig.

FERNANDO

IDir bringen l]cntc unb als 5oi'tfcfeung in
ber uäd;ftcn Jlusgabe einen Jluffafe eines Ko«
loniften nus ber itäE;c ber Stabt S. paulo,
ber bar!u auf einen íDcg aufmerffam tnad;t, ber
be! riditiger 13efd;re!tung eine wefcntlid;c >£r«
leid;terung ber erften fd;wcren Jlnfangsjatirc für
ben Siebter in ber Hälic einer iSroßftabt bc«
beutet.
D. Sd;riftl.
ilX'un id; an bie Sorgen unb Kämpfe meiner
erften Sieblcrjal;re jurüd'benfc unb ben mit be«
fdieibcncn i^armiitelu ausgcftattctcn Koloniftcn im
itmfreis 5. paulos beobad;fe, fo brängt fid; mir
innner bassclbe trübe Í3ilb auf. Der um bic eigc«
ne Sd;ollc ringenbc Jlnfänger beginnt mit bcni
Sd;lagen eines ipärlid;en lüalbes, worauf er mit
Ilrt unb iiobliad'c bas 5U tnltipiercnbe £anb pou
ben Porl]anbcncn Stubben befreit, weldjcr Jlrbeit
mel;rmaligcs tiefes Umgraben folgt. 3» primi
tipcc 3.?el;auinng fcl;e id; oft fid; felbft überlaffe«
ne uinnünbige Kinber fpiclcn, wäl;renb ilire iu*»
trcuerin im günf'tigfteri 5allc in ber nat;en liiroßftabt als fiausangcftelltc bic iSarmittel pçrbicnt,
ol;nc weld;e Jlnfang unb Jlufbau ber IPirtfd;aft
nid;t möglid) wären. Sd;linnncr ift nod; bas Ko«
loniftcnbafcin, wcr.n bie DcrliäUniffc bie 5rau bes
Sieblers swingcii, fid; mit 5oicc uub 2iobl;acfe in
bie id;were 2!rbeit bes UTannes 3U teilen unb bies
oft in untcrcrnälirtem, fdjwangcrcn (^uftanb. itid;t
feiten pcrlangt aud; ein liartes Sd;icffal ben £in«
fat5 fd)wad;cr Kinber in ber ílufbauarbeit. Durd;«
fd;nittlid; 3wölf« bis pier3el;nftünbigc ílrbcit bes
ciaentlid;cn (Ernätjrers rcid;t meiftens nid;t ans, um
ein befd^eibenes £cben ju gcwäl;rteiften. ÍDas
ift bas für ein bitterer i;ol;n auf unferc fo l;od>=
gepriefene Kultur!
Das alles brängtc mid] baju, innner wieber bie
.•vrage 3U prüfen: mu£ bie unpermeiblid;e llTit«
bilfc ber Sicblersfrau in fd;wcrcr Jlrbcit ju iiaufc
ober fern pon il;rcn Kinbern erfolgen? 15cftcl;t
feine Uiöglid-feit, mit leid;terer Jlrbeit unb in ftcter
.^üljlung mit ben nad; ber Uluttcr perlangenben
Kinbern ber ll''irtid;aft cbenfo nü^lid; 3U fein?
23alb würbe mit felbft eine bejatienbe 33cantwor«
tung brtngenbfte itotwenbigfcit. "Die iiärten bes
Jlufangs gingen über unfcrc gemeinfamcu Kräfte.
Sdjwerc Kultipicrungsarbeit 3citweifc cinftellcnb, be«
gami id; mit ben cr)'ten Üerfud;en n n (i b r i n g c n b e r (5 e f l ü g e 13 u d; t in f l c i n ft e m
211 a ß ft a b e. £rfrculid;c frgebniffe crnmtigten
mid;, ben erften Stamm Pon- \2 i;ül;nern nod;
im fclben
""f 80 ju ert;öl;en. 3'" 5i»eiten
3at;re waren es bereits ^50 £cgcl;ül;ncr, bie bic
fleinc Êinfriebung inncrl;alb meiner i£l;acara bc«
pölferten. 2iuf3ud;t unb pflege übernatjm meine
5rau allein, eine forperlid; nid;t übermäßig an«
ftrcngcnbe, pon bem Cierfrcunb aber gern gelci«
ftele ilrbeit. 3^1 felbft befd;tänfte mid; auf bic
(Erftellung cinfad;cr, aber gefunbcr X;ül;ncrftäl(c mit
ben etforberlid;cn Sinfriebungen, '(Serätfd;aftcn unb
anbercm mclir, um nad; beren .5crtigftellung wie«
ber weitere £anbfultipierungsnmßnal;men burd;3u«
führen. (Einmal wöd;entlid; geben bie Sier an
bie OF)enoffenfd;oft nad; S. paulo. 21uf biefc iüeifc
ift es meiner 5rau möglid; geworben, bem gemein«
famen (Einfonnnen einen burd;fd;nitttid;en Hein»
ertrag Pon monatlid; \50 UTilreis 3u3ufteuern.
Diefer Betrag reid;t aus, um einer mittleren ^a«
milic bas täglid;e Brot 3U fid;ern unb bie id;limm«
ftc Hot fcrnjuliatten. Der Siebter felbft pcrmag
in biefem iallc fein í;aupt3Íel, bie Kultipierung
unb Bewirtfd;aftung bes £anbes, mit mel;r in«
nerer Iiut)c unb Sid;erlicit ju crr<!id;cn. '3^'
baß nmnelier Jlnfänger biefes fo nalie liegcubc
(Erpertment fd;on perfud;t Ijat, ot;nc ju einem po«
fitipcn (Ergebnis 3U gelangen. lV>iberlid;c Umftän«
be fjabcn it;n abgeid;rccft, nod; einmal nàd; einem
UTißcrfolg ansufangen. £r ift ben erften uupct«
mcibtid;en 5cl!lirn unb 3fttümern nidit nad;ge«
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in 9iot»a
Die CDrtsgruppi Itopa 5riburgo ber itSDJlp
pcranftaltete an einem ber letiten Sonntage im Deut«
fd;en liaus ein Sinfopfeffcu, 3U bem mel;r als
t;uiibert' folfsgcncffcn crfd;iencn waren. (ObwoM
ber preis für bas vEffch jiemlid; niebrig gelialtcn
war, founte ein anfet)nnd;er Ueberfd;uß für bas
lüinterliilfswerf bes beutfd;en Polfcs perbud;t wer«
ben, ba fämtlid;e Ilrbcit, bic mit ber Zubereitung
bes fffens 3ufammcnl)ing, felbftlos pon ben beut«
fd;en grauen ber Kolonie übernomtnen würbe.
Buiit bewegtes Creiben f;errfd;tc in ben l;übfd;
mit Blumen gcfdimücften 2?äumen bes Deutfdicn
Ijanfcs. Kamerabfd;aft unb ber IDille 3ur Dolfs«
gemeinfdiaft umfdilang bic große Derfammlung als
eincnbes Banb. fjciterc beutfd;e iPcifen ber Ka«
pelle peter Bauermeifter wür3ten bas Uia[;l, an
bas fid; ein gemfltttd;es Betfammenfein anfd;toß.
Der l^erlauf ber gauseu Deranftaltung unb bic
(Süte bes (Effcns bürgen bajür, baß ber näd;ftc
(Eintcpffonntag ben gleid;cu, wenn nid;t größeren
gufprud; 3U »er3cid;nen t;abeu wirb.

CIA.

Chemische u. Organische Düngemittel
Produkte

gangen unb l;at mit einem „nie wi'cber" ber I7ÜÍ;«
ncrl;attuug ben iiücfcn sugcfetirt. 21Tögeu nun
bie nad;folgcnbcn Bered;uungcn unb fursen Beob«
ad;tungen, bie aus ber praftifcJ;en €rfal;tung l;er«
aus entnonnnen würben, 3U erneuter Ueberlegung
unb 3U befriebigcnbent (Ergebnis fül;ren.
Der crfte 5el;[er beginnt für gewöl;nlid;> ba«
mit, baß bic Küctcn gefauft, b3w. aufgcjogen wer«
ben, ol;nc porljerige Srftellung troefcner, 5ug«
freier unb geräumiger S t a 11 u n g ,c n. ,^ür bic
erften 3<'t!tc fann mit bcid;eibcnen iltitteln aus
iüalbt;ol3 (£el;mbau) unb Sape' Sd;laf« unb Sd;arr«
räum, wie aud; bie nötige Sinfriebuug burd; aus«
fd;ließlid; eigene ílrbcit unb ol;nc nennenswerte
iSelbausgaben bergeftcllt werben. Kiftcnbolj bieut
3ur ilnfertigung pon 5uttcrgcräten uub ber £ege«
nefter. Das I;uf]u benötigt picl tí5rün3eug, wes«
balb ber ííuslauf, ber nid;t außerorbentlid; groß
3U fein braudit, gut umgegraben, gebüngt unb mit
einer wiberftanbsfäl;igen iSrasnarbc beftanben unb
ininbcftens einmal abgeteilt fein nniß, bamit bie
ißrasnarbe nad; ílbfperrung ber i;ül;ner fid; wie«
ber erl;oIen fann, 5eud;te Böben eignen fid; nid;t
3um 2luslauf, cbenfo ift für ben nötigen IDinbfdnit;
3u 'forgcn. Der Dorrat an .Futtermitteln foilte
miiibeften;- ftets für einen Ilionat fid;ergeffellt fein,
um cnie gleidnnäßigc £rnäl;rung nid;t unterbredtcn
ju müffen. Sinb biefc Uorbebingungen erfüllt,
fo fann mit ber Befdiaffung, be3Íeí)nng5weifc 21uf«
3ud;t ber iiübncr bcgcjnncn werben.
(Ernftliii;
möd:te id; bapor warnen, 3U Brutswccfen pon
irgenbeincm ltad;barn ober gar Pom ÚTarft einige
i;üi;n,er 3U taufen. 5ür gcroöF;nlid; wirb iamit
ber ißrunb 3ur Dcrieud;ung bes fünftigen fjüliuer«
beftriiibcs gelegt ung alle ZlTüljc ift id;on im Poraus
pcrgcblid;. Cbenfo benfc man uid;t, burd; eigene
Í;eran3ud;t ober burd; ben ílnfauf pon (Eintags«
fücfen am billigften 3um -^iclc 3u'fommcn. fjat
man nid;t l;inreid;cubc praftifd;e lErfatirung auf
biefem (Sebiet, fo laffc man bie i;anb bapon.
Diefe £el;r3cit ift teuer unb jcitraubenb. lücr einen
alten, ebrlieljen ®cflüget3üd;tcr bei ber crftmaligen
Beid;affung pon etwa brei UTonate alten „5ran«
gas" als Hatgeber l;cran3Íet;t, wirb nad; weiteren
3wci UTonaten forgfältigcr pflege ben erften Erfolg
walirnelimen fönnen. ãiiPí^fíâffige 3ná?tcreicn per«
faufen fold^c u,icrc 3U etwa brei bis pier Util«
reis bas Stüd, wäfircnb bic Selbftaufjud^t nid;t
billiger 3U ftclien fonnut, bod; Jlrbeit unb Hififo
nod; einfdiließt.
lieber Fütterung, pflege unb por allen Dingen
2\entabilitätsbcred;nung, wirb im näd;ftcn Siebltr«
teil 3U Icfen fein.

Kalnit

^-etcrftnnbeu für bic !5;otcn
ber ^etvegitug
mit bem £argo Pon ijaenbcl begann nad; bcm
5abneneinmarfff; bic (gebenfftinibc bes 9. Itopcm«
ber, bic bic ©rtsgruppc Xiova 5nburgo- ber
i^SDJlp am 9- biefes UTonats im DeutfdKn liaus,
bcm ZlTittclpunft aller Dolfsgcnoffcn in Hopa 5ri«
burgo, abl;ielt.
<Sebid;tPortrag, 5rauend;or unb Solbatcndjor lei»
teten über 3U ber :infprad;e, bie pg. Seibcl 3um
größten (Scbenftag ber Bewegung Ijielt. Der Heb«
ncr erinnerte an bas ©pfcr ber Kricgsgcfallcucn,
bic cbenfo iljr £ebcn gaben wie bie <(00 Coten
ber Bewegung. 2\id;tungweifenb unb opferbeifd;enb
ftel;e bas ®pfer jener Kämpfer Por uns, unb für
bas 3ifli für öas fic ftarbcn, ijättcn wir ju leben.
Stct;cub ct;rtcn bic Derfammclten bic Coten bes
9. HoDcmber, beren Itamen unter ben Klängen
bes £iebes poni guten Kametaben perlefen würben.
Itad) »Sebid;t« unb £l;orbarbiefungen fü!;rle ber
CDrtsgruppcnlciter pg. vElcff in fur3em Sd;lußwort
aus, baß ber 0pfcrtob ber iiclbcn bes 9. Xlo=
pcmbcr nid;i umfonft war, folangc Dcutid;c in aller
IPelt il;r (5ebenten t;infenbcu an bic Stätten, b:e
bie fterbüd'en iiüllen unferc- ÍEotcn bcraen. Eine
große Uerpfliditung erwäd;ft uns allen I;ieraus —
bie Derpflidjtung, ju leben unb ju arbeiten für
bic Perpollfomnmung ber
benen fie bie
(Ercue l;icltcn bis 3um iobe. — £in Sieg«i7eil auf
5ül;rer unb Dolf unb ber gemeinfame (Sefang ber
nationalI;vmnen fd;loß bic würbige 5cier.
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Êiiic gíiílictiiiig M 9lfttii)niil)0|iiiliöinii§
0(|iiiii|dt kt loliittiiji
Don (Rauwatt Crmitt
Z>MÍfeI6cttf.
Die
i1ationaIfo5Ía(isiuus tiad; bie lüoljnung fdjön unb inürbig fein, benn fonft
„5ciiön[icit ijct Jlrbeit" ticy am Jltifang Betriebs« uerpuffen bie ibeellen IDerte, bie burd; bas Dor«
füijrci- unt> iScfoUjfd^aft für unfcurdifüticbar cv l;anbenfein bes einen iber bes anberen eru>ad)fen.
J^eute ftetjt bie
,,5dic>nbcit ber lüotjnung"
fdieinen, tceit es feit tiiroguaters
fo
tnefen roar,
eben ber Strbeitsplaft fd;mut5ttj ba, wo ber (Sebanfe „Sdiöni;eit bes 2irbeitsp[at5es"
ftani', ats biefe 5orberung ocm
fein mu^tc un& íjôdiftens am 5omiabciib_. eine t>or 5i»ct
Säuberung etfuljt, iergeftalt, Sag mau tebioilid) Itationatfosiatisnuts aufgeteilt tcurbe. 3111c neuen
öie 2nafd}inen unt> Ifcrtjeuge pufete, fcie IPertbant 3bcen tuerben am Jinfang metjr ober tpeniger ffep«
aufräumte, um bann nad; fed]s Sagen fdiwetcr tifd} unb als unburdifübrbar betrad)tet, unb fo
ift es Hat, bag ber (Sebanfe „Sdiöntjeit ber tPoli»
Jtrbeit ben Soimtog ju begeijen.
J(n tjelle gefalfte 5abritmän&e, an faubere 5«"« nung" erft geiftig vorbereitet »erben mug, unb 3tt>ar
fter, an würiige Umileibc- unb 2tufentt]a[tsräumc, burd; eine finnrolle firjietjungsarbeit, ergänst burd)
an ansreidienbe E)Ygienifd]e (Einriditungen rourbe anfd]aulid)e Darfteltungen, gleidj in rceldjer Sorm.
nid;! gebadjt, itnb i»o es gefdjatj, ba ftanb mci« So reie bie Scb.önbeit bes Jlrbeitsptafees nur ge«
fd;affen werben fann burdi ben fiinfafe fo»ot)l ber
ftens ber materiaHftifd;c Kedincr als (Taufpate.
iicute, nadi faum 3tt>ei 3alircn, ift bie 5orbe» Setriebsfütirer als aud; ber (Sefolgfdjaften, fo
rung nad] Scbonl^eit bes Jlrbeitsplnftes für jeben fann aud: bie fdjöne unb »ürbeoollc lOoljnung
fdiaffcnben 21Icntd;en eine 5elbftiierftänblid]tcit ge- nur möglid) genmd]t »erben burdj eine ncrftänbnis»
a>orben. 3)ie Dertpirflid^ung biefer Jlnfdiauung icirb üolle ,§ufammenarbeii 3wifd;en Vermietet unb 21ticoon ZTionat 311 ZTIonat fid^tbarer. Betriebsfütircr ter. iJein »irtfdKiftlidi gebadjt, mug fid; ber Per»
unb (ßefolgfdjaft ujetteifern »ieifad? in ber (Seftal« mieter barüber flar fein, baß ber Hufeen aus fei»
tung unb cor alten Dingen in ber Êrlialtung bes nem Befifetum baoon abi]ängig ift, in »eld;er Der«
faffung fid; basfelbe befinbet. Dagegen trägt ber
neugefdjaffenen fd;önen Jlrbeitsplafees.
ãmb iõ ZTíilIicmen Heidismarí tnutben bisljer ZlTieter in erfter £inie bie Derpflid;tung, bie il;m
im (Sau Düffelborf für biefen ^ujccE aufgeroanbt. anuertraiiten iJäume orbentlid; 3U pflegen unb ju
£ine
^ie "w« crft bann rid]tig »ürbigt, ipenn ert;alten.
Saubere unb l;clle i^auseingänge finb möglid;
man ben Dolfsgefunbbeitlidien ibert erfemit, ber
fidi [jinter biefen ÍTlinionen ausbreitet. Darüber ebne großen Koftenaufwanb burd; einen freunblid;cn
[)inaus fcfiließt biefe Jlrbeit ebenfo eine unertiörte 5arbanftrid;, bas gleid;e gilt aud; .für bas Step«
iiolfsu-irtid^aftlidie Bebeutung in fid). Denn trir pcnl;aus. Wo bie 21Töglid;teit bcftet;t, fd;afft (Srünix-iffen, bat; JIrbcit Arbeit fd^afft unb ba§ fomit anlagen! Die Iüo[;nung felbft befreit t>on allem
l)icrburd; eine Dcrriiigerung ber £ru)crbsiofigfeit öallaft. tüo (Refunbbeit unb Sauberfeit auf bem
unb eine Steigerung ber Kauffraft eintritt. Dod: Spiel ftel;cn, ba nuiß man fid; »on (Segenftänben
ron allen iüerten, bie fid) aus ber ilrbeit Sd]ön = loilöfen, »enn fie aud; aus (Srofioaters Reiten
Iieit bes Jlrbcitsptaties ergeben, ift ber ibeelle lüert ftammen. Die H?oi]nungseinrid;tung mu| jwed«
ber gröfite, itnb 3»ar bie micberertangte Cebens» mäßig fein, bann ift fie aud; fd;ön. fintfernt allen
Kitfd;! Kitfd; ift alles Unnatürlid;e. Darunter fällt
freube.
<(n einem unfrcunblid^en 2lrbeitsp[a|3 muß es aud; bie fogenannte Êlfenreigenromantif, bie man
jwangsKiufig aud] miggeftinunte ZTienfdicn geben, an fo mancher 5d;laf3immerwanb r>orfinbet. lüenn
"UH'
«jogegen ber ipürbige unb fdxjne Slrbeitsptaf; eine bie itS (5cmeinfd;aft „Kraft burd;
freubigc unb frötjlirfje Siiniimutg auslöft, bie ben mei;t alle biefe Dinge abjuftellen oerfud;t unb un-^
iiienfdien innerlid) grc§ unb ftarf madjt, benn bie ter ber Parole „5d;önl;eit ber ÍDoíjnung" 3ufam«
menfaßt, bann will fie mit(;elfen burd; Hat unb
.'Çreube ift bis befte Kraftaaelte.
Der (ßebante „Sdicntjeit ber Jlrbeit" macfdiiert íEat, biefen (ßebanfen 3U neiwirflidien. £s gilt
beute in Dcuifd)lanb unb tptrb niemals micber t)ier 3U bcweifen, ba§ bas beutfd;c Kulturleben
ftillfteben, benn ber IPiKe bes Süljrers ift es, ba§ fid; nid;f allein äußert in unferer Sprad;e, in un>
Deutfdilanb b:c fd;önftcn .Çabrifen erfjätt. 21us bie» fere;; ZlTufif, in unferer Did;ffunft uf»., fonbern
fer neuen Jluffaffung ergab fid) naturnotn?enbig por allen Dingen aud; in einer bolien bcutfd;en
bie 5ragc, in nieid;em Dertiälfnis ftebt ber Ilr- lüobnfultuc.
So finbet unfere ^orberUng „5d;5nt;eit ber 3lr«
beitsplaö jur IDcIip.ung bes t»erftätigen 2Tienfd;en?
Ifol^iuing unb Jtrbeitsplat; üben eine -IDed^fel» beit" eine finnnolle firgänjung in bem neuen JIr«
beitsgeift „Sd;öniieit ber iÍ''ot;nung". Denn fo »ie
UMrtung au; unb jujar fo, ba§ bie fdiöne
uung unb ber fd;Ied;te Jtrbeitsplafe ben ZlTenfdien Deutfdilanb einftnmls ,bic »ürbigften iabrifen l;a=
iinierlid; jicicfpältig madjt, genau fo, mie ber ben »irb, fo foll aud; bie neue U^otinungsfultur
fd;öne ^irbeitsplaj; unb bie fdjtedite IPoI^nung. 3ciigeu non bem unftcrbnd;cn £ebení»illen unfe=
3ft ber Jlrbeitsplafe fd;ön unb roürbig, mu^ aud) bes Dolfes.

£anbesl;anbwerfsmeiftern err;d;tet würben, bieuten
ber betiicbiwirtfd;aftlid;en
lianb-^
Werts; fdjließlid; ermöglid;ten es aud; bie <S5üte«
unb llrfprungs3eid;en, bem Ceiftungsftreben bes
rjanbwerfs eine fefte (Srunblage ju geben. £s fann
£;icr nid;i ber ®rt fein, an Ijanb bes 3''f!tbud;es
alle bie 3al;lre:d;ei'; fifujelmaßnabmen bes jteuauf«
baues unb ber wirtid;aftlid;en 5örbcrung barsu»
ftellen, oon benen mand;e gerabe in biefen lt)od;en
il;re ^ortfe^ung, bsw. Krönung erfal;ren t;abcn

(3. B. bie Sdiaffung einer laufenben Statiftif unb
einer cinbcttlid;en banbwetttiii;en Bud;fübrung).
IPefentlid; ift, baß bas beutid;e l^anbwerf ben
cSrunb3ug biefes ííeuaufbaues fennt unb jeber ein»
seine fein Ceil 3ur Dollenbung beiträgt, in bem Be»
wußtfein, baß bas Sd;icffal bes beutfd;cn Uolfes
unfer aller Sd;i(ifa! ift unb baß ber Itationalfo»
jialismus bem iianbwerl uid;t l;ilft, um it;m ge»
gcnüber anberen Dolfsgençffen eine Oorjugsftel
hing 3u fdjaffen.

itnli

Unfere mcnfd;lid;e (Semeinfd;aft nuiß eine le»
bcnbige fein, bamit wir ben Saf; aufred;terlialten
fönnen: íDir wollen feine tote Struftur, fon^
beru einen lebenbigen ®rganismus, unb wir
erflären, baß es £eben nur bort gibt, wo eine
ãelle i'iort;anben ift. itur in t^ellen ift bas
leben übertjaupi möglid;, unb fo bauen wir
unfere cSemeinfd;aft auf bem prinsip ber 3^1'«
auf.
D r. £ e y.
*
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lüie für alle (Sebiete bes menfd;lid;en £ebens,
fo gilt biefer (Srunbfaß aud; für bie Kulturen ber
ireijcitgeftaltung. <2r ift funbamental unb aus»
fd;ließlicb. Das t;eißt: finn» unb jwecfnolle .^rei»
jeitgeftaltung ift imr bort möglid;, wo bas prinsip
ber (.Semcinf(i;aft — aufbauenb auf bem £eben ber
Seile — ■ gewal;rt ift. ^reiseitgeftaltung „privat",
bie fid; befdiränft auf bas cgoiftifd;»inbivibualifti»
ftííi-' „3d;", iiat für bie (Sefamtlieit eines Doltes
unb ber Ilienfd;I;eit feinen Sinn unb IPert. Sie
bleibt fru(i;tlos für bie Jlllgemeinl;eit unb entbehrt
bes fd;öpferifd; geftaltenben
fü''
menfdi»
lid;e (Semeinfd;aft. £rft in bas £eben ber (Semein'
fd;aft eingefügt, l;at ^reijeitgeftaltung pofitiven Sinn
unb IDert, weil fie nur fo junj Êrlebnis lebenbiger
(Semeinfd;aft fül;rt, aus bcm Heues, Sufünftiges
geboret; wirb.
Jlus biefer firfenntnis entfpringt bie p f 11 d; t
ber (S e ni e i n f d; a f t 3 u r 5 r e i 3 e i t g e ft a l t u n g.
ireijeitgeftaltung ift fo nid;t mel;r nur Sad;e
eines einjclnen unb in fein Beli(;ben geftellt, fon»
bern Jlufgabe ber Sc\ic, auf ber bie (Semeinfd^ift
rHl;t; bes foltes — ber 05efamtl;eit. £5 fann ber
(Sefamtlieit eines Dclfes nid;t gleid;gültig fein,
wie ber einjclnc feine 5ccibcit verbringt. 0)b er
fie nuÍ5t jur förperlid^in unb geiftigen iiöberentwicflung ober mißbraud;t ju feiner förperlid;en
unb geiftigen Sä;äbigung; ob er fid; ifoliert gegen
bas £eben ber Sdle, ber (Semeinfd;aft ober fid;
fruii;tbar einfügt in bas «Erlebnis ber tSemeinfd;aft.
Jlufgabe ber (Semeinfcbaft muß es vielmehr fein,
burd; gemeinfame 5reÍ3eitgeftaltung im einseinen
bie gefunben, gcmeinfd;aftsbilbenben Kräfte ju
wecfen unb 3U förbern, fie 3ur Entfaltung 3U brin»
gen unb ber cSemeinfd;aft bienftbar 3U mad;en.
>£s gibt fein Privileg bes einselnen unb fein
baß äur firreidjung biefes Mieles erft e'nmal bie Privileg einjelner Klaffen ober Stänbe auf 5rei»
ftraffe i^ufniimenfaffung alles beffen, was fid; nod; 3eitgcfta!tung. Das gilt für ben Spoi't ('15 ilTittel
3um iianbwert 3äl;lte, erforberlid; war. Die orga = törperlid;er £rtüd;tigung in ber 5rci3eit ebenfo
nifatotifd;e JTleufaffung mit allen itiren Jlbgren« wie für bie Kunft unb geiftige Bilbung als Ittittel
Das Xiauboierf ijatte tm öU9C ^cr politifdien unb 5ungsfd;wiertgtcitcn l;at besl;alb. e-nen breiten Haum ber tulmrellcn ^örberung unb l)öi;erentwidlung
in ber Cätigfeit ber i;anbwerfsfül;rung e-ngenom» bes inenfd;cn. Hur bann l;abcn Sport unb Kunft,
»irtfdiaftlicben ÊntwicEluna bc; vergangenen
liunbcrts feine il;m eigene ©runblage pcrlaffen, es men. Sd;on am 29- Hooember ^9^3 würbe' bas U.''iffenfdiaft unb Kultur für bie 5rcÍ3<íitgeftaltung
l;atte fid; bent lianbel mit ^irtigmaren, ibrer JIn« „(Sefefe über ben uorläufigen Jlufbau bes beut» Sinn unb IPert, wenn fie im Dolfe felbft verwuv»
bringung unb Kcparatur jugctnanbt, aus feinen fcben ijanbwcrfs" pcrfünbet; in ber erften Derorb» 3elt, aus bem Polte gewadifen unb im Polte
nung oom \5. 3"«; 1934. ju biefem (35efe(5 würbe lebenbtg finb, wenn bas Polt in feiner (Sefamtlieit
größeren iüerfftätten »aren mittlere
triebe geworben uiib bcrgleid;en mel;r, fid; fclbfl bie (Srunblage jur &rid;fung ber t;anbwerflid]en geftaltenb unb mittätig an ilinen teilninnnt.
l;atte es aufgegeben. 3" i>id;ts tonunt biefer Per» pflid;tininingen, ber alle in b-e i;anbwertsrolle ein»
fall beffer 3um 2lusbruci als barin, baß nur ber= getragenen (ßcwerbetreibenben besfelben ober uer» (Stft ©cmcinfc^aft
fis gibt feine £öfung ber fojialen ,^rage auf bem
jenige ein i^anbwert ergriff, bei bent es „ju nid;ts wanbter fjanbwcrfSjweige eines ron ber iianb»
Befferem met;r langte". 3'" testen (Srunbe ift bies werfsfaminer 5U beftimnienben Besirfs anjuge[;ö» Bobcn bes Klaffenfampfes! Demi Sojialisnms,
aber nid;t Sdiulb bes ijanbwerfs aliein, fonbern ren b^ben, fowie bie (Srunblage für bie firr-d^tung b. Í;. (Scmeinfd;aft, fann nie burd; Kampf unb Unnur ileit unb 5olgc jugleid; bes allgemeinen nöl-^ ber Kreist;anbwcrterfd;aftcn unb bie fiinfübrung tcrbrüifung erreiclit werben, fonbern nur burd; bie
tifd-;en l'iieberganges. Unb barum war ein Heu= ber £lirengerid;tsbarfeit gefdiaffen. Die jweite fer» I^erftellung eines Banbes, bas alle lUenfdien, gleid;
aufbau bes Ejanbwerfs erft möglicb, nad;bem burd; orbnung nom \8. 3'"i'i''>^ 1935 brad;te bie £in» weldien Stanbes unb Berufes, mit gleidier Stärfe
Polfsgemeinfd;aft ber
bie nationalfo3ial;ftifd;e Bewegung erft einmal ber fülirung bes ííiíiverprinjips bei ben ijanbwerfs» eint unb binbet. 3"
politiid;e Umbrud; pollsogen war. 3" biefem Sinne tammern, unb bie britte Oerorbnung vom gleid;en 11Tenfd;en gleid;en Blutes unb gleid;er Kaffe hawirb aud; eine neue Blüte bes fjanbwerfs erft (Lage fülirte ben großen Befäl;igungsnad;weis wie» ben wir biefes Banb gefunben unb in ber Befreiung ber Jlrbeit von allen bie £eiflung l;cmmen»
bann gewäl]rleiftct fein, wenn es wicber ;n ed''ter ber ein.
iln bicfc.-^ tSefebeswerf fd;ließt fid; ber weitere ben Ueffeln bas ilTittel, mit bem jebes eiujclne Ilüt»
IPeife politifd; ;ft, b. f;. nid^t bann wenn es eben
als iianbwert Einfluß auf bie (Seftaltung bes po« Jlufbau an, um tünftig bie rtTöglid;feit eines er» glieb biefer Poltsgemeinfdiaft fid; ben plaft erobern
litifd;cn (ßc)d;et;en5 nimmt, fonbern wenn jeber im neuten itieberganges auf bas geringfte iltaß 3U fann, ber feinen £eiftungen unb ^äbigteiten entPanbwerf Cätige in erfter ftv.e tlationalfosialift befd;ränfen. ifnb biefe Jlrbeit beftet;t in ber Iteu» fpridit. 3iii'>^'i' 'fir jebem Polfsgenoffen nid;t
unb baini i;anbi»erter ift. itur aus biefer i^altung orbnung bes l;anbwertlielicn 21Teifterprüfungswefens, nur bie cnöglid;feit jur Cntfaltung feiner vollen
l;eraus fann b':e tulturell fd;öpferifd;e Kraft wad;» an beffen Jlusarbeitung im einselnen bie neugefd;af» £eiftungsfätiigteit geben, fonbern bcis Ked;t, ja es
bödifter £eiftungsfäbigfeit ber
fen, bie bem wirtfd;aftíid;en IPerbegang w'eber ben fenen i\eid;sinnungsnerbänbe größtenteils nod; ar» il;m int
„rtolbencn i?oben" fd;afft. £s liegt auf ber i^anb. beiten - insgefamt finb 20 prüfungsorbnungen be» gefamten Poltsgcmeinfd;aft fogar 3ur pflid;t mareits fertiggeftellt, 1,00 finb nod; in Jlrbeit. i^iersu d;en, befeitigen wir bie fojiale 5rage, weil tvir bie
gel;ören ferner bie 3al;lreid;cn €in3elmaßnal;men fo3Íale Hot befeitigen, bie nid;t barin beftanb, baß
ber Berufsfd^ulung, bie in (Semeinfd;aft mit ber ber eine me!;r v;rbient als ber anbere, fonbern
ííoidisbetriebsgemeinfcbaft lianbwerl burdigefül;rt barin, baß ber eine Ceil bes Polfes burd; bie
wirb. 2lber and) in ber uinnittelbaren wirtfcbaft» gefellfd;aftlid;e .unb wirtfd;aftlid;e 0)rbimng im talid;en ííilfe ift ber Heid;sftanb bes Deutfd;en iianb» pitaliftifd;en ,^eitaltcr von vornberein verbinbert
Werts nid;t müßig gewefen; in feinem 3a^cesberid;t war, fid; ben plat? ju erringen, 3U bem feine Kräfte
gibt er über bie cerfd;iebänen Êinseltjeiten aus» ausreid;ten. iPo fein i?ed;t auf Jlrbeit ift, faim
fübrlid; Ilusfunft. So fällt in bie Bcrid;tS3eit bie aud; feinem ilTenfeben ber <£rfolg feinet Jlrbeit ver»
!£rrid;tung ber t;anb»erflid;en Cieferungsgenoffen» bürgt werben. IPo aber jeber erreid;cn fann, was
fd;aflen, bie in ber „Heiósjentrale für iionbwerfs» in feinen Kräften itet;t, ba wirb einmal jeber julieferungen (Smbiy it)rc Spifee erfjalten baben unb frieben fein, unb ba btaud;t 3um anbern nienmnb
bie bem fianbwerf bie Beteiligung aud; an grö» me£ir „^ürforge" ober „Sd;ufe", es fei betni ber
ßeren Jlufträgen ermöglid;en. ferner ift ber Kampf Krante ober 3Ut Jirbeit Unfäl;ige. Das ift ber
gegen bas Borgunwefen, bie BemüEiungen um bie IPeg, ben wir bei tiellem lPad;fein geben. Uns
Befcitigung ber Sd;war5arbeit unb ben 2lbbau ber geliört ber Cag unb bamit bie 5»fi"ift> i'te im
Hegiebetriebe ufw. ju nemten; í;anbiperílid;e Kar» mer mir ben U-^adien gel;ört.
teile unb itlaßnabu'.en jur 5d;affung einer orb»
nunasgemäßen KaÍfulat;on feilten bie preife für 933it ffàbcn ben SEBillcn jur
mit den Fleisch- und Fischvergiftungen im Sommer/ pjanbwerfslieferungen auf ein wirtfdKiftlid; vertrct»
bares 21iaß bringen; bie Jinfang \935 gcid;affene
IPäbrenb man früher unter einer Hevolution
Jlusfub,rförberungsftellc brad;te in Perbinbung mit
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ber Beteiligung bes" Ejanbwerfs an ber Ceip^iger im ijinblicF auf bie fireigniff? 3. B. ber
in Deutfd;lanb etwas
ist unersetzlich bei Lebensmittelvergiftungen IHeffe 3ablrc;d;cn fjanbwerfsmeiftern 3ufäfetid;e 21uf» \<)\7 in Jiußlanb ober
träge; bie (Sewerbeförberungsftellen, bie bei allen negatives, ^erftörung Bringonbes verftanb, ge»
und sonstigen Verdauungsstörungen.

wann bicf(;r Begriff nad; ber nationalfosialiftifd^en
inad;lübcrn(::l;me für uns eine neue Bebentung.
So foll bie alte (Semeinfd;aft ber Kampfseit Por^
bilb bleiben, bei ber es in ben Jlnfängen faft ganj
otine (Drganifaiion ging; wie furd;tbar wäre es,
wenn eines Cages nur eine ®rganifat=on baftänbe,
aber feine (Scmeinfdiaft mel;r lebte. Dann tämen
wir 3U ruffifd;eu cguftänben, 3U bcm KolleftivfYftem.
Dort fagt nmn „Jlllcn bas (5leid;e" unb leugnet
bamit bie natnrgegebette Perfd;iebent;e;t ber lITcn»
fd;en vor allem in bejug auf il;re £ciftungsfäbig»
feit. 3" Deutfdilanb t;eißt es „3ebcm bas Seine",
jebem bas, worauf er Jlnfprud; l;at. 3(^öer foll
bei uns auf ben pla^ geftellt werben, ber it;m
gebübrt. £s gibt biefe jwei große 5ronten, bie
naticnalfo3Íaliftifd;c unb bie bo'lfdicwiftifdie. Jlud;
in Deutfdilanb gab es
in benen nidit beut»
fdie, fonbern frembe Jlnfdiauungen berrfditen.
D r. Jli a r r a u c n b o r f e r.
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Die Jlrbeit, bie fe-tens ber Belegfdyiften ber
Sdiiffe unter flimaiifdien Perliältniffen gelciftet wer
ben muß, unterfdieibet fidi swangslänfig von ber
Jlrbcitsleiftung eines 3n^'H'tit'arbeiters im Jliutterlanbe. Befaimtlid; bat bie Deut)d;e Jlrbeitsfront
fdion feit längerer Seit in il;rem Jlmt für Sdiönbeit
ber Jlrbeit eingebenbe Unterfudiungcn über bie
Jlusgeftaltung von itlamifdiaftsräumen auf Sdnf
fen angcftellt. Die Untorindiungen waren allçe
meiner Jlrt unb bie Srgebniffe follten lebiglid; beim
Heubau von Sdiiffen Perwenbung finben. Die vor
turjer Seit i"= £ebcn gerufene neuefte Unterfu^
cbung, „bie Jlrbeitsbebingungen fogar an Borb
eines Cropenbampfers in wiffenfdiaftlid;er liinfidit" genaueftens ju prüfen, ift in vollem iSangc.
mit einem forgfältig vorbereiteten tviffenfd\iftliel;en
Jlpparat werben nun biefe Unterfu(i;ungen vorwärtsgetrieben, unb bas arbeitswiffenfd;aftlid;e 3n'
ftitut ber Deutfdien Jlrbeitsfront ift für bie basu
erforberlidien Jllaßnabmen sur pofitiven (.Seftaltung
biefer &openerpebition in botiem Illaße licran»
gejogen worben. 3n enger Sufammenarbeit mit
beni Jlmt für Sd>jnl;eit ber Jlrbeit unb ber Deut»
fd;cn Seewarte finb Perfudisreitien ausgearbeitet
worben, bie fid; auf bie eingeiienbc Untcrfud;ung
ber flimatifd;en Perliältniffe in 3at;lreidien Jlrbeits»
räumen unb bei ber Jlußenarbeit, 3. B. bas £ö»
fd;en ber £abung in tropifdien iiäfen bejieficn.
Die 5cbiffsmannfd;aft ftei;! baucrnb unter ärjtlidier Kontrolle, fobaß bie Peränberungen im (Sc»
funbl;eitS3uftanb auf Ãrunb ber fiinflüffe bes Kli»
mas unb ber IPitterung fofort erfannt werben fön»
nen. €ine befonbere Holle babei fpielt bie Srnäl;»
rung, bie ja auf bas förpcrlid;e IPoblbcfinben ber
Sdiiffsbefagungen bc'bin Einfluß nimmt. Die Jlr»
bcitsleiftungen in ben füblid;en ãonen bei unge»
wobnt lioben (Lcmperaturen wie -^O iSrab unb mebr
5Íclien jwangsläufig eine feiftungsabnabme nadi
fidi- Das JUismaß biefer £eiftungsabnalime 3U
ermitteln, ferner bie widitigften Jlrbeitsvcrriditun»
gen an Borb eines (Eropenbampfers ju unterfud;en. finb fdiließlid> bie fjauptaufgaben, bie fid;
bie Srpebition • jum IPoble biefer Sdiwerarbeiter
geftellt Iiat.
£s fann mit 5id;erl;cit angenommen iverben,
baß biefe erftmaligc unb einsigartigc Unterfudiung
mit einer reidien Jlusbeiite von ibrer erften
pebition 5urüeFfel;ren wirb. Das arbeitswiffeu'
fdxiftlidie 3nftifut wirb im ^nfainnienbang nmßgebenber iac';lente bie reid'c Jlusbente im vollen
Umfange auswerten.
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Sämtliche Urheberrechte durch den Verlag
Ullstein A. G., Berlin. — Die Buchausgabe
ist zu beziehen durch die deutschen Buchhandlungen oder durch den Verlag „Deutscher Morgen", São Paulo.
(3. Fortsetzung.)
Wiiiirencl das Klavier singt, miiss ich essen, lauter gute Sachen, die ich längst vergessen habe. Aus einer alten silbernen Kanne
duftet Kaffee. Dann geht es ans Erzählen,
ich rutsche tiefer ins Sofa, erlebe in meinen
Worten nochmals das letzte Jahr.
„Und Deutschland, unsere Feldgrauen, wie
steht es in der Heimat?" Ich muss erzählen
von zu Hause, vom Vormarsch nach Paris, in
Polen, immer wieder.
Als es drei Uhr schlägt, springe ich erschreckt auf. Die Taschenj werden mir mit
Zigaretten und Schokolade vollgestopft, dann
bringen mich die Damen an clen Stadtrand.
Schnell schlüpfe ich durch den Wald, in
dem schon der Morgen graut.
Am nächsten Abend findo ich das Loch
unter der Planke vernagelt. Wahrscheinlich
Arbeit des Tschechen, der mich gestern abfasste. Ich denke nicht lange und gehe über
die Planke.
Heute liegt die Wohnung nicht mehr in
ängstlichem Dunkel, die Lampen sind unverhüllt. Wieder werde ich mit Leckerbissen gefüttert. Wir besprechen alle Einzelheiten der
Flucht. Meine Freundinnen wollen Oouvernementskarten vom südlichen Sibirien besorgen
bis an die mongolische; Grenze, drei Kompasse, warme Wasche und so weiter.
Ich schreibe einige ßriefe nach Moskau,
nach Dorpat und an Nr. 36, der nicht verhaftet ist und neulich mit dem Grünen gesprochen hat. Ich bitte ihn, Sonntagabend
um zehn Uhr am Stadtpark gegenüber der
evangelischen Kirche zu sein, und unterzeichne
mit Nr. 36.
Sonntag gehe ich bei den Damen vorbei
und erfahre, dass der Brief abgegeben ist.
Nach der Beschreibung an einen Falschen.
Zwischen zehn und elf Uhr beobachte ich
den abgemachten Platz von einer dilnklen
Strasse aus. Den Kathedralenplatz! liegt im
hellen Mondschein. Niemand zu. sehen, der
dem Friseur ähnlich ist. Sollte der Brief in
falsche Hände geraten sein? Teufel, da heisst
es aufpassen!
Rasch gehe ich an der Kirche vorbei. Am
Kirciienzaun im Baumschatten lehnen drei
dunkle Gestalten, Mützen tief im Gesicht,
in den Händen dicke Knüppel. Vielleicht Polizeispitzel? Mir ist schwül.
Die Kerle kommen langsam hinter mür
her. Ich will Gewissheit haben und bleibe
unter einer Laterne stehen. Auf alle Fälle
habe ich eine ganze Tasche voll feingestossenem Pfeffer. Mit dem Pfeffer streue ich
den Kerls die Augen zu, dass sie ihnen übergehen, wenn sie etwas von mir wollen.
Unter der Laterne sehen die drei mich
scharf an. Ich erkenne den Polen und sage
ihm auf russisch: .,36." Er nickt und geht
weiter, biegt mit den andern um die Strassenecke und kommt allein zurück.
..Haben Sie mir einen Schrecken eingejagt. Der Brief ist in die Hände meines
Kollegen geraten, der auch Pple ist. Ich
dachte, dass die Polizei mir eine Falle gestellt hat. Deshalb kamen wir zu dreien mit
den Stöcken." Ich muss lachen und zeige
ihm den gestossenen Pfeffer, den er jetzt
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Am Morgen trappen hastige Schritte über gittertem Fensten, vor dem ein Posten steht.
die Gänge. Ich werde von einem tschechi- l)urch die rissige Wand stinkt eine Latrine,
schen Einjährigen geweckt, soll sofort zur
..Kümmel" tobt und rennt wie ein IrrAcrztin kommen. Sie macht giftige Augen und sinniger hin und her. Ich habe keine Gedansagt mir auf den Kopf zu, dass , ich dem ken. Dieser Schlag ist vernichtend: dreissig
Wachtmeister zur Flucht verholfen. Ich mus;; Tage Arrest, und im Versteck wartet der
innerlich lachen, leugne und mache ein belei- Wachtmeister!
digtes Gesicht.
Am zweiten Tage bringt der Grüne das
Im Zimmer hat inzwischen der tsciiechi- Mittagessen, Er steckt mir eine Postkarte zu,
sche Unteroffizier von einem tschechischen die, an mich adressiert, von einem OesterreiSoldaten nach dem verschwundenen Zivil su- clier in der Lagerkanzlei unterschlagen wurde,
chen lassen. Ich lasse den Soldaten kommen bevor sie Unheil anrichten konnte.
und dem Unteroffizier sagen, dass ich ihm
Ich bin wütend auf den Wachtmeister, der
die Knochen brechen werde. Natürlich ist der mir auf russisch schreibt. „Ihre Hemden mit
Kerl nirgends zu finden. Verräter sind immer Halsweite Nr. 36 warten auf Anprobe. Bitte,
feige.
kommen Sie bald." Wir machen uns mit BleiZu Mittaa' gehe ich zu der Aerztin, die, ' stift einen Kalender von dreissig Tagen an
wie es scheint, nicht mehr an meine Mit- die Wand. Die Stunden schleichen, die Enttäterschaft glaubt. Wegen der Anschuldigung täuschung frisst sich tiefer.
und der frechen Durchsuchimg meiner Sachen
Am dritten Tag werden wir aus dem stindurch den Soldaten verlange ich, sofort ins kenden Loch geholt und ins Lager zurückgeLager entlassen zu werden. Der Aerztin ist bracht, weil eine österreichische Rote-Kreuzdas sehr pehilich, ich wäre doch krank, hätte Konnnission kommt.
noch Fieber.
Ich erfahre, dass die Kommission zwei Tage
Nein, lieber im Lager verrecken als hier bleibt. In dieser Zeit muss ich unbedingt verunter Verrätergesindel gesund werden.
schwinden, um nicht die restlichen siebenundGegen Abend sitze ich wieder im Draht- zvvanzig Tage abzusitzen.
käfig, nehme „Kümmel" zur iSeite und weihe
Die Leiterin der Kommission, eine österihn ein.
reichische Gräfin, lässt mich rufen und übergibt mir einen Brief meines Vaters mit dreiEs klappt
hundert Rubeln. Drei Tage Arrest sind dreiFünf nervöse Tage gehen ins Land. Der hundert Rubel wert, wenn es jetzt gelingt.
Grüne hat sich mit vier deutschen Soldaten So hat man oft Glück im Unglück.
besprochen, die abends bei Dunkelheit aus dem
Der Brief meines Vaters, der erste seit
Mannschaftslager kommen, um Speiseabfälle über zwei Jahren, kommt aus Deutschland. Es
aus der Offiziersküche für die Schweine des ist ihm also gelungen, von Japan über AmeLagerkommandanten zu holen. Ich soll, als rika zu entkommen. Ob es mir auch gelingt?
Soldat verkleidet, einen der Schweinetröge ins
Der einzige Ausweg blieb die „banja"
Mannschaftslager tragen, von wo man leicht (Bad), in der wir jeden Freitag badeten.
Das Bad war vor dem Lagertor, von der hohen Planke umschlossen, aber ohne das Drahthindernis.
Freitag — Badetag. Heute galt's.
Vom Lagertor bis zum Badehaus stand das
Postenspalier, Stumpfsinnig, auf ihre Gewehre
Sienitcníí
gelehnt, standen die Posten alle zehn Schritte.
In geborgtem Zivil, Militärmütze, Sportmütze
Aeltestes und
Nachm. und abends
in der Tasche, unter dem Arm ein Paket Wäsche und warme Sachen in Wachstiich eingevornehmstes Haus
gutes Konzert
schlagen, ging ich ins Bad. ,,Kümmel" begleitete mich.
Tel. 4-9230 - RUA BARAO DE ITAPETININGA 239 - S. Paulo
Im Bade zogen sich die letzten Herren an
Zehn Minuten warteten wir hinter der Tür
auf die Dämmerung. Ein Händedruck - dann
„Heute abend zehn Minuten vor zehn Uhr. heraus kann, da es dort keinen Stacheldraht ging ich langsam aufs Lagertor zu, dicht an
Freitag komme ich nach. Falls nicht gelingt, gibt und nur wenige Posten, Einer von den den Posten vorbei. Sie starrten vor sich in
noch fünf Tage warten." Ob er den Tsche- Männern will in meinem Bett schlafen, für den Sand, unaufmenksam. Auf halbem Wege,
chen unbemerkt entwischen wird?
mich zur Zählung antreten und mit dem näch- dicht hinter zwei Posten, lag Heu. Dort wollte
Hinter mir in den Zweigen knackt es. Eine sten Schweinetrog verschwinden.
ich hinein.
Stadtuhr schlägt dreiviertel
die Töne irUm sechs Uhr sitze ich mit „Kümmel" und
Hart am ersten Posten vorbei - ein
ren durch den Wald, der geistenhaft ist, im zwei Kameraden bei einigen Pullen schlech- Sprung
ich lag im Heu, Das war Glück,
ten Weines, die ich vom russischen Lagerfeld- das nur Frechheit zwingt.
Schlafe sich schüttelt.
Etwas poltert gegen den Zaun, keucht, webel erstanden. In einer mit Decken und
Langsam senkten sich die Nachtschatten,
kratzt an den Brettern. Ein Pfiff, den ich Bettzeug verhängten Ecke feiern wir .Abschied, quietschend wurden die Bogenlampen aufgeleise beantworte, der Kopf des Wachtmeisters stossen auf die Schvveinefuhre an, auf die wunden, das knarrende Tor schloss sich hinkommt über den Zaun. Ein I^antoffel klatscht Wüste Gobi, Amerika und alles, was zwischen ter den abtretenden Posten.
auf die Erde. Wie der Zaun kracht! Der Mann hier und der deutschen Front liegt.
Links auf einem Aussichtsturm wacht ein
Es ist sieben Uhr, die Schweineleute müs- Soldat mit scharfgeladenem Gewehr, jechis
ist aufgeregt und überhastet. Anstatt sich Zeit
zu lassen, richtet er sich auf der Planke auf, sen bald kommen. Da teilt sich der Vorhang, in etwa vierzig Meter Abstand ein anderer unund herein schaut ein russischen Wachtunter- ter der Bogenlampe, Die Planke tiefdunkel,
springt, nein, stürzt
mir in die Arme.
Ich Ciränge ihn hinter einen dicken Baum, offizier. Er stürzt auf ein halb gefülltes der obere Rand leuchtend im Lichtkegel der
ziehe meinen Anzug aus. Wie seine Hände Glas zu, das ich rasch umkippe, riecht am Bogenlampen, Werde ich das Glück nochmals
zittern. Ich muss ihn anziehen und ihm meine Glase, sagt ,,Alkogol!" und verschwindet.
zwingen?
Stiefel zuhaken. Dann schleichen wir in den
Wir sind bestürzt, denn Alkoholgeiuiss koNoch war es zu früh zum entscheidenden
Wald, hundert Schritte. ,,Küi witt" lasse ich stet den Kriegsgefangenen dreissig Tage Ar- Sprung, zu viel Leben auf dem Hof und dVe
das Käuzchen rufen. Ein bleiches Gesicht mit rest, Der wachthabende Offizier erscheint, Wache noch nicht abgelöst. In einer offenen
angstvollen Augen bewegt sich im Busch, untersucht die Betten und erwischt die fast Scheune drückte ich mich in Pressheu, Bange
Der Pole hat seinen Schwur gehalten.
vollen Flaschen, was ,,Kümmel" riesig ärgert. Minuten, wie Ewigkeiten, Es wurde immer
Die Nacht verschluckt die beiden. Ich bin
Einige Minuten später stehen wir vor der dunkler und die Sterne heller. Heustaub drang
allein im Walde mit den zehn Glockenschlägen, Wache, Matratze und Decken unter -dem Arm. mir in Nase, Mund und Ohren, So verging
Der Grüne ruft mir zu, dass die Schweine- eine halbe Stunde,
die hell aus der Stadt klingen.
An einem Baum hinauf über den Zaun. Den leute da sind und er für mich in den Arrest
Ein Kosak fuhr in den Hof und spannte
Lazarettmantel des Wachtmeisters und den will. Es geht nicht. Konvois treiben uns über sein Pferd aus. Schnuppernd ging das Tier
verlorenen Pantoffel w^erfe ich in den Keller den Hof, zum Tor hinaus ins Mannschafts- auf das Heu zu, wie gelenkt auf meine Stelle,
des Neubaues. Es ist nicht gut, wenn man lager. Hier ist das Arrestgebäude. „Kümmel" Der Kosak sagte: ..Friss, Täubchen." Ein
und ich kommen in eine kleine Zelle mit ver- grosser Bissen riss Heu von meiner Deckung,
weiss, wo er entwischt ist.

um ein Haar in den Augen hätte, wenn er
nicht der Rechte gewesen wäre.
Zunächst bringt mich Nr. 36 in ein polnisches Quartier, das mir aber als Versteck ungeeignet erscheint. Ich bestelle ein anderes,
dessen Strasse und Nummer er mir sagt, und
erzähle ihm; dass ich mit einem Oesterreicher über Finnland fliehen will. Dann bringt
er mich noch an den Wald, in den er sich
nicht hineintraut. Er zittert wie Espenlaub
und behauptet, dass in diesem Walde vor
einigen Nächten zwei russische Offiziere ermordet worden sind. Ganz kalt ist er vor
Angst. Erst als ich ihn unter dem Arm
nehme, geht er zögernd mit. Hundert Schritte
vom Lazarettzaun zeige ich ihm ein dichtes
Gebüsch, in dem er übermorgen zwischen
zeim und elf den Wachtmeister erwarten
soll.
Ob der Feigling sich allein in den Wald
trauen wird? Ich lasse ihn schwören und
mache einen Käuzcljenruf als Zeichen aus.
Die Flucht des Wachimeisters
Der Wald wartet mit angehaltenem Atem.
Die Nacht ist erwartungsschwanger. Mit grossen, schwarzen Flügeln, durch die Sterne
blinken, schlägt sie die Baumkronen, dass
sie leise rauschen. Minuten, in denen ein
Schicksal schreitet, hocke ich unter einem
Baum, zu einem braunen, regungslosen Klumpen zusammengeballt, und starre auf den
Zaun, über den der Wachtmeister kommen
muss.
Der Wachtmeister wohnt in der oberen
Etage, darf abends das Zimmer nicht verlassen und wird von Tschechen bewacht. Am
Nachmittag habe ich ihm Wäsche hinaufgeschickt, fünfzig Rubel und einen Zettel:
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Alles hing jetzt von dem verfluchten Gaul
ab.
Ich weiss nicht, ob ich dachte, mein Herz
schlug bis in den Hals hinauf, schmerzhaft.
Ein unwiderstehlicher Husten quälte mich, ich
muss ganz blau im Gesicht gewesen sein vor
Anstrengung.
Glück oder Schicksal half. Der Kosak
brachte üas Pferd in den Stall.
Jetzt war es Zeit, die Planke anzugehen.
Glatt, ohne jeaen Vorsprung das Hindernis.
Wie da hinaufkommen? Ich fand zwei mannshohe Bretter. Mit den Spitzen aneinandergelehnt, gaben sie einen Auftritt. Das Paket in
den Zähnen, zog ich mich bis zur-Brust hinauf. Dann ein Knie auf den fingerbreiten
Auftritt, das andere. Dann kam das Aufrichten. Ich hatte nur einen Willen: Gleichgewicht
nicht verlieren.
Jetzt hatte der rechte Fuss Halt, gleichzeitig erreichten die Fingerspitzen den Plankenrand. Leise zog ich mich hinauf, schaute
auf die Strasse. Draussen Kommen und Gehen
von Menschen. So hing ich bewegungslos,
lange Minuten. Mein Kopf) und die Hände
waren im Lichtkegel der Bogenlampe. Ich
erwartete jeden Augenblick einen Schuss, das
Schrillen der Signalpfeifen — Alarm.' Nichts!
Dt^ bellte plötzlich ein Hund, wütend, laut.
Vorsichtig wandte ich den Kopf. Unter mir
eine grosse Dogge, heiser heraufkläffend. Jetzt
musste der Alarm kommen. Aber nichts regte
gich.
Beim langsamen Zurückdrehen des Kopfes
reisst das Wachstuch, ein Fetzen bleibt mir
in den Zähnen, das Paket liegt unten.
Langsam glitt ich hinunter. Der Hund war
fort. War er überhaupt dagewesen, war er
nur eine Einbildung? Das Paket in den Zähnen, enterte ich wieder auf. Oben angelangt,
fand ich die Strasse leer. Ein Sprung, durch
den Lichtkegel, vier Meter hoch, ein Aufschlag, und ich lag in einem Graben, den ich
nicht gesehen hatte.
An der Planke entlang, unter dem Wachtturm durch kam ich auf einen freien Platz,
am Wasserturm vorbei in die Stadt.
Warum sieht mich jeder so misstrauisch
an? Hab' ich denn ein Brandmal auf der
Stirn — oder die Militärmütze noch auf?
Nein - - es sind nur die Nerven.
Bald habe ich die Strasse gefunden, in der
das Versteck ist. Aber wie die Hausnummer
finden in der Dunkelheit? Hier könnte es
sein!
Vor dem Hoftor sitzt ein Schutzmann. Ich
habe die Empfindung, dass er auf mich wartet, und gehe vorbei. Im Laternenschein sehe
ich ganz deutlich eine Hausnummer. Langsam
zurückgehend, zähle ich die Nummern. Hier
muss es sein, mit dem Schutzmann vor dem
Tor.
Erste Tür links im Hof. Richtig! Quartier
Q3. Ich klopfe ein verabredetes Zeichen. Geräuschlos öffnet sich ein Spalt der Tür, ein
Lichtschimmer fällt auf den Hof. In ihm
eine Hand. Die Handi bewegt sich, tastet
herum, ergreift mich plötzlich am Rockkragen,
ein Ruck — und ich stehe, in einem dunklen
Korridor. „Geradeaus," sagt jemand. Eine
Tür geht auf. Vor mir im Schein einer Lampe
steht der Wachtmeister Plouhar, mager, mit
überwachten Augen.
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Im Versteck
Im Versteck gab es zu tun. Zunächst wurde
die schmale eiserne Bettstelle ausprobiert, die
wir teilen mussten. Trotz allen Probierens
drängelte der Wachtmeister im Schlafe so,
dass ich fast jede Nacht herunterfiel. Wir
schliefen wenig. Hinter den Bildern hervor
aus der Tapete krochen Hunderte von Wanzen. In drei Tagen waren wir mit Beulen bedeckt. Grosse, gefrässige Tiere, die der Russe
„Preussen" nennt. Ausgezeichnete Akrobaten
waren unter ihnen, die an der Decke lauerten
und klatsch! ins Gesicht sprangen. Am Tage,
wenn sie hinter den Bildern schliefen, mordete ich sie.
Am üritten Tage braclite unser Wirt
ein
braver, alter Pole, im Nebenberuf Deserteurvater für Polen — einen ganzen Armvoll Anzüge vom Basar. Ich verpasste mir einen,
setzte eine Fenstef.glasbrille auf die Nase,
stopfte mir Schiesspulver (gestossenen Pfeffer) in üie Manteltasche und machte den ersten Ausflug.
Fast täglich ging ich nun zu den Damen,
um üie letzten Bestellungen in Auftrag zu geben. Gouvernementskarten von Südsibirien bis
zur Mongolei, drei Taschenkompasse, eine
elektrische Taschenlampe, viel Bindfaden sammelte sich allmählich. Die Landsmänninnen
strickten uns fingerdicke Unterhosen und
Strümpfe. Aus • feinen Lammfellen wurden
Socken hergestellt. Wir schafften Proviant für
drei Wochen pro Nase an , der erst in der
Mongolei angebrochen werden sollte: Schokolade, Sardinen, Reis, Suppenwürfel, Zucker.
All aas sollte in den Schlafdecken mit zwei
Riemen auf dem Rücken getragen werden.
Wir hatten jeder gute fünfzig Pfund zu
schleppen. Mehrere Pfund Tabak und zwei
Stummelpfeifen schlössen die Sammlung ab.
Dann kam die schwierigste Frage; Pässe.
Hier zeigte sich das T^alent des Wachtmeisters zusammen mit seinen guten Kenntnissen
der russischen Sprache und Polizei. Ein Passfälscher konnte nicht geschickter Stempel fälschen als er, nur mit einem Kopierstift und
Lineal. In fünf Minuten machte er alle Sorten
An- und Abmeldestempel von allen möglichen
Städten und Polizeibezirken. Während' . er
zeichnete, fuhr er mit der linken Hand durch
seinen langen Rotbart. Alle guten Gedanken
zog er aus diesem Rotbart.
Da wir nicht drucken konnten, musste ich
mit meinen Verbindungen alte Pässe beschaffen. Man muss immer wissen, womit man zu
wem geht. Ich machte einen Besuch, aen
richtigen, und brachte zwölf alte Pässe mit.
Nun ging es ans Namenerfinden. Am Abend
lagen zwei funkelneue Kerle auf dem Tisch
— ein Student und ein Kaufmann. Der Student war achtzehn Jahre! alt, noch nicht
dienstpflichtig, glatt rasiert, hatte mein Gesicht, meine Haare, zwei Narben wie ich am
linken Zeigefinger. Zum Verwechseln — nicht
auseinanderzukennen, auf Ehre. Er hatte deutsche Vorfahren und stammte aus Libau.

Stadt MÜNCHEN
Rua Libero Badaro Í2B
Tel. 2-0865
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Die Russen mochten die Richtigkeit des
Passes feststellen, wenn sie wollten und unsere Feldgrauen sie nach Libau Hessen. Der
Kaufmann war ein waschechter polnischer
Jude, Landsturm, der noch nicht dienen musste.
Leider hatte er noch keinen Bart. Trauernd
fielen die stolzen roten Strähnen unter meiner
Taschenschere.
Plouhar nahm Lineal und Kopierstift und
meldete uns in vielen Städten an und ab. Dann
setzte ich meine Studentenmützei auf den
Kopf,'die Fensterglasbrille auf die Nase und
machte aen Damen meinen Abschiedsbesuch.
Es wurde viel vom sibirischen Schnee gesprochen, der hier schon handhoch lag, von
Wölfen in den Urwäldern Südsibiriens, von
der Wüste Gobi, dem .wilden, menschenscheuen
Altaigebirge. Ich lachte und sagte: „Ba'ngemachen gilt nicht." Dann schrieb ich einige
Briefe, die nach dem Frieden in die Heimat
sollten, falls mich ein fremdes Land verschlukken und nicht wiedergeben sollte, steckte die
letzten Liebesgaben in die Tasche. Ein letzter
Dank, ein Händedruck, und draussen war ich.
Die letzte Nacht war Spannung, Erwartung. Alle die vielen Enttäuschungen warnten und stürmten auf den Optimismus ein, der
ein Kinderlachen lachte.
Vor den schlaftrunkenen Augen wachten die
Bilder der letzten Monate. Eine bange Note
zitterte durch die Nacht. Zehn Tage hatten
mich die Russen gesucht seit dem Sprung
über den Zaun. Patrouillen waren in Hotels
und Freudenhäuser eingedrungen, der Bahnhof von sechs Gendarmen und verstärktem
Militär bewacht. Ohne Passrevision kam niemand aus dem Bahnhof heraus oder hinein.
Zwei polnische Deserteure waren am Fahrkartenschalter abgefasst worden. Einen von
ihnen, der mir ähnlich sah, verhaftete ein
Gendarm mit den Worten: „Sagen Sie nur
gleich, dass Sie der entflohene deutsche Flieger sind." Die beiden waren nach einigen Tagen entkommen und erzählten unserem Quartierwirt die Episode.
Der Teufel weiss, aus welchen Gründen
die Russen es so scharf auf mich hatten.
Mein Gesicht war bekannt.
Ich war absichtlich nicht mit Plouhar zusammen- aus dem Lazarett entwichen, sonder;»
erst später allein. Es, ist immer gut, wenn
man seine Spur verwischt und niemand vveiss,
dass man einen Mitverschworenen hat.
Am elften Tage wurde die Bahnhofssperre
aufgehoben. Wir entschlossen uns, am vierzehnten zu fahren, einem . Freitag.
Die Nacht sank in sich zusammen und bekam graue Flecke. Auf der Erde hockte unser Gepäck wie verschlafene Tiere. Ich weckte
Plouhar. Wir tranken heissen Kaffee und
sprachen nicht. Dann fuhr der Deserteurvater
mit dem Gepäck in den blassen Morgen. Er
sollte Fahrkarten nach Irkutsk kaufen, Plätze
belegen und im Zuge unbemerkt die Karten
uns zustecken. ,

Mit Kufeke hat man es doch in der Hand, den Stuhl der Kinder zo regeln. Geben Sl«
auch Ihrem Kinde Kufeke. Der Erfolg wird nicht ausbleiben. Sie sparen Mühe,
Sorge und Geld und werden viel Freude an dem Gedeihen Ihres Kindes erleben.

Der Detektiv
Der Jahrestag meiner Gefangennahme stieg
aus dem Osten. Um fünf Uhr stapften wir
durch den Schnee der verschlafenen Strassen.
Lokomotiven tuteten in der Ferne wie Nebel-,
hörner auf Schiffen.
Die Fenster der Landsmänninnen waren verhängt. Ich zeigte Plouhar das Haus. Er war
vier Wochen nicht an der Luft gewesen und
hatte steife Beine.
Vor dem Bahnhof stachen russische Rekruten in Strohpuppen, die deuisciie Uniform anhatten. Plouhars Schritte wurden langsam,
schwerfällig. Er ging vyie ein echter, dicker,
russischer Kaufmann. In Russland darf man
nie schnell gehen, sonst fällt man sofort als
Nichtrusse auf.
Plouhar verschwand schwerfällig i,n Bahnhof. Einige Minuten wartete ich; dann nahm
ich die Klinke der Glastür in die Hand und
öffnete. Gegenüber der Tür standen zwei
strenge, misstrauische Augen, die mich durchbohrten. Es war sonst niemand im Vorraum
als diese Polizistenaugen, die einem russischen „Geheimen" gehörten. Ich kann mich
lange mustern lassen, aber diese Polizistenaugen waren mir unheimlich. Plouhar war
unbeanstandet an diesen Augen vorbeigekommen, er war ja auch schon vier Wochen verschwunden, der rote Bart fehlte.
Ich fiel dem Burschen sofort auf. Gott sei
Dank hatte ich meine Studentenmütze. Ehe
der Geheime lange überlegen konnte, ging
ich auf ihn zu, steckte eine Zigarette in den
Mund: „Gestatten Sie anzurauchen?"
,,Bitte."
,,Danke." (Einer Gefahr muss
man ins Auge sehen. Ich habe mich später
um Auskunft am liebsten an Schutzleute gewandt.) Dann setzte ich mich in den Wartesaal, putzte meine Brille, zog den „Ruskoje
Slowo" aus der Tasche und las.
Der Geheime war mir nachgegangen und
Hess mich nicht aus den Augen
unheimlich.
Wenn er mich anredete, sass ich in fünf Minuten* fest mit meinen russischen Kenntnissen.
Wie unabsichtlich hielt ich die Zeitung
vors Gesicht und las, einige Minuten. Beim
ersten Glockenzeichen stieg ich in den Wagen, vor dem Plouhar stand. Wir kannten uns
natürlich nicht. Im Korridor drückte mir der
Pole eine Fahrkarte in die Hand und verschwand. Gleich im ersten Abteil lag mein
Gepäck. Ich setzte mich una las weiter. Kaum
hatte ich die Zeitung entfaltet, da stand auch
schon der Geheime in der Tür. Seine grauen
Augen stachen. Meine Nerven waren zum
Springen. Wenn er doch reden wollte. Dann
war diese Situation wenigstens rasch zu Ende.
Mit dem zweiten Glockenzeichen stürmten fünf
echte russische Studenten in das Abteil, lachten und sagten: „Guten Tag, Kamerad!" Was
blieb mir übrig? Ich sagte den Kameraden
von der anderen Fakultät guten Tag.
Da huschte ein Erkenntnisblitz über das
Gesicht des Geheimen. Soi ist's recht, halte
mich nur für den Reisegefährten dieser fünf
echten Studenten!
Der Geheime ging. Die Lokomotive tutete.
Der Zug rollte. Ich bedankte mich innerlich bei den ,,Kollegen" für die Rettung und
entzog mich ihrer Gesellschaft, die unangenehm hätte werden können, in ein anderes
Abteil. In einem gewissen Ort verschwand
die Studentenmütze, die jetzt ein Anknüpfungs-
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Gegen Sctllafloslgkeif sowie zur Beruhigung überreizter Nerven und Herabsetzung gewisser Erregungszustände im Nervensystem
(Name ges.gesch ), da.«
▼ oJ. ungiftige, hochwirksame Schlaf- und Beruhigungsmittel. / Plantival iát
keines von den Mitteln, die durch schwere Be'äubung ihren Zweck zu erreichen trachten, sondern
ein unscliädliches, aus pflanzlichen Stoffen hergeáielltes Nervenberuhigungsmittel, das die überreizten Nerven wieder in harmonische Funktion
zum Gesamtorganismus bringt. / Orig.-Flasche 10$,
per Poát 11$. / Ausführl. Sonderschrift kostenlos.
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Siclv persönliclv Uberzeugen!
von den Grundbedingungen für eine erfolgreiclie Siedlung, wie fruchtoare Bodenverhältnisse - günstige
Verkehrswege - einwandfreie Besitztitel - gesundes Klima - ebenes, steinfreies Gelände - ausgezeichnete Wasserverhältnisse - ist bei der VValil des
Siedlungsgebietes die Pflicht des Landwlrls.
Die Cla- de Terras Norte do Paraná gibt zu Besichtigungszwecken freie Hin- und Rückfahrt von Ourinhos an. Außer
Londrina (954 Häuser) sind auch bereits Neu-Danzlg Uld
Rolandia an die Eisenbahnlinie der Cia. Fcrroviaria
S. Paulo-Paraná angeschlossen, so dass die beiden Stadtplätze immer mehr zu Handelszentren ihrer Kolonien
werden. ' NeU'Danzig (260 Häuser), Stadtplatz der gleichnamigen Kolonie, weist neben verschiedenen Läden bereits
deutsche Schule, Kirche, Hotels auf und hat Wasserleitung. ' Rolandia wurde vor einem Jahre gegründet und
iál Mittelpunkt der Kolonie RoIand. die schon von über 200
deutschen Familien besiedelt ist. Als das neue Kolonisationszentrum zählt es schon zirka 280 Häuser, Hotels,
dejitsdae Scliule, Kompaniebüro usw.
Mehr als 2600 Landwirte haben sich angekauft. —
Neue Gebiete werden erschlossen.
Arapongas wurde als neuer Stadtplatz in 16 km
Entfernungj von Rolandia gegründet und zählt 70 Häuser,
Nähere Auskünfte durch
Cia.^e Terras Norte dq Paraná
die grösste Kolonisationsgeseilschaft Südamerikas
SAO PAULO; Rua 3 de Dezembro 48, 2. Caixa 2771,
oder im Hauptbüro LONDRINA, Estado Paraná, E. F.
S. Paulo—Paraná.
NB. - Kein Agent ist berechtigt, im Namen der Cia. Geld zu empfangen.
gegenständ' für gefährliche Gespräche gewesen wäre. Eine Reisemütze, die ich nun aus
der Tasche zog, ■ w^r viel neutraler.
So rollten wir dahin, freie Männer mit
gut gefälschten Pässen iri der Tasche. Vier
Stunden Wald, immer Wald. Noch sagten mir
die verschneiten Bäume nichts. Ich dachte an
die Augen des Geheimen, die immer noch hinter mir standen.
Plouhar fing ein Gespräch mit imserem
Gegenüber an, der ein Jude zu sein schien.
Fein, wie er seine Angeln auslegte. Balci hatte
Plouhar den politischen Standpunkt des vermutlichen Juden, der ein Tatar war, herausgefunden. Während ich hinter der Zeitung verschanzt Sass, schimpften beide auf den russischen Staat, auf alles, was russisch ist.
Wir kannten die Adresse eines deutschen
Juden in Irkutsk; Plouhar angelte heraus,
üass der Tatar in Irkutsk gut bekannt war.
Er fragte, ob Plouhar, der sich als Jude ausgegeben liatte und stark näselte, den Juden
Eichler in Irkutsk kenne. Das war imser Jude,
von dem wir nur die Adresse wussten. Plouhar log herum, erriet alles über Eichler und
erzählte von ihm wie von einem lieben Bekannten. Der Tatar wurde warm. Plouhar
ging langsam und vorsichtig auf die mongolische und mandschurische Grenze über, luuaus Geschäftsinteresse natürlich. Bald erfuhren wir wichtige Dinge.
Der Tatar hatte uns in sein Herz geschlossen. Juden und Tataren stehen zusammen gegen die Russen. Er besorgte „kipjatok" (Teewasser), ,,bulki" (Weissbrote), gab uns seinen Zucker. Ich dachte: Wenn er wüsste, wie
weit wir waschechte Juden sind. Vielleicht
ahnte er es, denn am Abend klopfte er mir
aufs Knie und sagte: „Junger Mann, haben
Sie keine Angst, ich sage nichts."
In der Nacht, kaum eingeschlafen, wachte
ich von einem heftigen Stoss auf. Plouhar
kniete auf meiner Brust und flüsterte: „Sie
dürfen nicht schlafen, Sie sprechen Deutsch
im Schlaf." Dann nahm er eins von den
Schlafpulvern, die wir mithatten für Wachleute, falls wir erwischt werden sollten, und
schnarchte.
Ich schlief zwei Tage und Nächte nicht,
weil ausser dem Tataren Russen im Abteil
waren. Um den Schlaf zu vertreiben, rauchte
ich viel: Kurz vor Irkutsk v.'urde es mir im
Korridor schwarz vor den Augen.
Ich schwankte noch auf einen Sitz und sank
ohnmächtig zusammen. Nach einiger Zeit
wachte ich auf.
Wir fuhren in Irkutsk ein.
Sieben Tage durch verschneite Wälder
Auf dem Bahnhof v.-immelte es von sonntäglichen Menschen. Ein Pelzmarkt wog:te hin
und her. Alle Felle» der Welt mit bärtigen
Russengesichtern schoben sicii friedlich durcheinander.
Ich steckte eine Ankunftskarte an die
Landsmännin in X. in den Kasten. Plouhar
machte einen grossen Bogen um einen langen Gendarmen. Dann standen wir vor dem
Bahnhof im Gewimmel von Schlitten, die wie
lackierte Schachteln klein und putzig im Schnee
standen. Pferdeglocken bimmelten, Droschkenkutscher und Gepäckträger schrien, Damen
lachten. Durch die kalte Winterluft, so klar
und rein, wie sie nur Sibirien kennt, zog
Patschuligeruch und Mottenpulver. Ueber alledem stand eine festtägliche Sonne. Es war
ganz Sonntag, ganz Winterlust.

Bromberg & Cia,
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und Stähle
von KRUPP
Oele der SUN
Avenida Tiradentes 32
OIL COMP. Philadelphia-Fräser, Bohrer und Gewindeschncid-Werfczeuge V. R. STOCK,
Berlin - Packungen und
Dampfarmaturen-MetallSão Paulo
und Holzsägen Marke
,HUNDEKOPF' - Lederund Gummitreibriemen Marke
,F1SCH' und ,BULLDOG' Artikel für Galvanoplastik Schleifscheiben Marke .ALHCaixa postal 756
GRIT' - Kugellager ,FISCH
Schmirgelpapier und-Leinen Marke
, ALEGRIT' und ,RUBY, - M >hlçn Hacken Marke ^AGUIA'u.,COLONO'
- Aexte »COLLINS' - Weinbergspritzen - Telefon 4-4708
Kleineisenwaren, Werkzeuge aller Art Feilen Marke , TOTENKOPF* - Arsenik
bis 4-4713
Schweinfurter Grün - Blciarsenik - Farben Leinöl - Sanitäre Artikel - Fittings - Galvanisierte Eisenröhren - Draht Jeder Art - Wellbleche - Verzinkte und schwarze Bleche - Pflüge
,RUD. SACK' • Landwirtschaftliche und Ackerbaugeräte ■ Bienenzuchtgeräte - Ameisentötmaschinen Marke ,COLONO' - Ameisengift Marke »COLONO' - Elektrische Motoren -D7namos - Isolierband
Marke ,BULLDOG' - Elektrisches Material im allgemeinen > Maschinen und Zubehörteile für «^as graphische
Gewerbe - Deutsches Setzmaterial von SCHELTER &
GIESECKE - Maschinen im allgemeinen für jegliches
Gewerbe und jede Industrie ' Schreib- und Rechenmaschinen.

Ich saugte mich mit allen Sinnen in dies
Bild, kam doch jetzt der Abschied von Zivilisation und Menschheit. Wir wollten ja
verschwinden in Schnee und Urwälder, wo
Menschen unsere Feinde waren, ntir Waldtiere unsere Freunde sein durften. Weit im
Süden, nach mehreren tausend durchquälten
Kilometern, wollten wir erst wieder zu Menschen gehen, die dort hinter der Chinesischen
Mauer auf Holzschuhen trippeln und lange
Zöpfe tragen.
Eine schwarze Lackschachtel bimmelte mit
uns durch den Schnee. Auf die Frage des
Kutschers sagte Plouhar: ,,Geradeaus." Das
war alles, was ich wusste und wollte
geradeaus.
Nach zehn Minuten traten die letzten winzigen Holzhäuser von der Strasse zurück. Der
Kutscher fragte nicht, warum wir hier ausstiegen. Ein Kutscher fragt nicht und fährt,
bis man ihn halten lässt.
Vor uns lag ein Wald mit weissen Tupfen
und Hauben. Viele schlanke Weihnachtsbäume träumten in den Sonntag. Es war still
wie in, einer Kirche, in der Eichelhäher predigten. Von der Stadt her summten tiefe
Glockentöne, liefen in den Wald und kamen
nicht Wieder. Tief im Walde, an einem Berghang, Traten wir den knietiefen Schnee zur
Seite und vergruben unser Gepäck. Hier wollten wir die Nacht- afcwarten, um zu marschieren. Von heute ab sollte die Nacht zum
Tage werden.
Um die Kälte zu vertreiben, rieben wir
die Stummelpfeifen an Nase und Wangen,
erzählten vom Sommer der Heimat mit all
seinem Licht und seiner warmen Sonne.
Die Hände in den Pelztaschen, starrten
wir in den Wald, bis der Abend Purpurbündel in die westlichen Bäume warf. Plötzlich fiel ein Schuss, Hundebellen zerriss den
Tannenfrieden, ein entsetzter Hase jagte an
uns vorbei. ,,Jäger," sagte Plouhar. Wir zogen tiefer in den Baumschatten. Ein Hund
kratzte an imserem Gepäck im Schnee und
jaulte. Das Herz schlug mir im Halse. Wenn
sie unser Gepäck fanden, unseren Proviant
und alles, was uns d.as Leben erhalten sollte,
waren wir verloren.
Wie ich die Menschen hasste! Warum lässt
man mich nicht einsam frieren und w.andern?
Irgendwo in den Tannen pfiff jemand, der
Hund sprang davon.
Während die sinkende Sonnenfackel tausend
Sterne anzündete, öffneten wir die gefrorenen Decken, assen etwas Brot und zogen
Schafpelze, Pulswärmer, Baschliks und alles
an, was wir für den weiten Winterweg und
den Schlaf im Schnee mithätten. Als wir die
Sachen tragbequem schnürten, kam eine
schwarze Dunkelheit. Ab und zu Hess ich
die Taschenlampe aufleuchten, schob Plouhar
das Gepäck auf dem Rücken zurecht, steckte
eine flache Petroleumflasche gegen Wolfsgefahr in die Tasche und rutschte im tiefen
Schnee ins Tal.
Ein Flüsschen sperrte unter einer dünnen
Eisdecke murrend den Weg. Aus dem Schneedunkel auf dem anderen Ufer glühten abend-
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liehe Fenster, hinter denen es wohlig und
warm war.
Ein vorsichtiger Schritt liess das Eis krachen. Die dünne Decke trug noch nicht. Wir
mussten über die Brücke durchs Dorf. Unser Schatten jagte vor uns auf der weissen
Strasse. Hunde kläfften heiser in den Höfen und rissen toll an klirrenden Ketten. Hinter dem Dorf schöpften wir tief Atem und
gingen langsam durch den Schnee. Ich war
heute Schrittmacher und gingi voran. Der
Mond schaute blass und krank über den
Wald. Urwaldgeräusche sprangen auf, die ich
nicht kannte, und wollten uns ängstigen. Um
Mitternacht schwang eine ferne Dorfglocke
durch den toten Wald. Dumpfes Klagen zog
in den Büschen, bang tönende Schreie, halb
menschlich, halb tierisch; Vereinzelt erst, dann
im Chor:: „Wuh, wuh!" Wölfe!!
Sie schrien durch die Nacht und klagten
den Hunger an. Vielleicht standen sie ganz
nahe um uns.
Wir horchten auf das dumpfe Murren und
wussten nicht, ob wir Angst hatten, gingen
und gingen, bis die Riemen auf den Schultern schmerzten und die Knie zitterten.
Im Schnee sitzend, rauchten wir. Plouhar
drehte mir ,,Winterzigaretten", dicke, an denen man lange rauchen konnte. Wir sprachen
nicht und horchten auf die unbekannten Nachttöne. Neben uns lagen die Petroleumflaschen,
um sofort Feuer zu machen, wenn die Wölfe
zu nahe heulten.
Im Walde ringsum krachte es, knack, knack,
wie wenn jemand dürre Aeste zerbricht. Immer näher kam das. Knacken, immer mehr
Aeste wurden zerbrochen. Da — husch, sauste dicht vor uns ein dunjkler Strich über
den weissen Weg.
Der erste Wolf! Nurk wussten wir, wer
die Aeste brach.
Zwischen den Bäumen standen Irrlichter,
grünlich, phosphorleuchtend. Ueber den Lichtern waren spitze Hundeohren. Ringsum standen sie so und glühten, knurrten leise: „Wuh,
Wuh." Tief im Walde winselte ein einsamer
Wolf, der die Meute verloren hatte. Meine
elektrische Taschenlampe leuchtete auf, fuhr
mit grellem Lichtkegel unter die Bäumte. Da
löschten die Irrlichter aus und kamen diese
Nacht nicht wieder.
Wir marschierten noch, bis die Sterne
schlafen gingen. Ein frischer Morgenwind kam
aus dem Osten, als wir tief im Walde, abseits der Strasse, einen Schlafplatz im Schnee
stampften. Mit krummen, gefrorenen Fingern
hoben wir das Gepäck ab und suchten Feuerholz. Beim Aestebrechen stäubte der Schnee
ins Gesicht und fuhr tief und kalt in die
Aermel. Ueber dem spärlichen, kranken Feuer
hing der kleine Kochtopf. Wir konnten noch
kein rechtes Feuer machen, mussten erst Europas Tünche ganz verloren haben, ganz Wilde werden.
Das Kochen des Schneewassers dauerte endlos. Zehn Hände voll Schnee wurden beim
Schmelzen zu wenigen Tropfen. Dann wurde
cfer Tee fertig. Er schmeckte nach Regenwasser imd Tannennadeln, die obenauf
schwammen. Aber heiss war er, dass die
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Lippen brannten und der Magen sich zusammenzog.
Ein Stück Brot, und das erste Waldmahl
war beendet.
Bis djer Tag im Osten blendete und die
erwachten Morgenwinde aus den Baumkronen stiegen, hielt ich Wolfswache, schaute in
die hüpfende Flamme des Feuers und legte
Holz nach.
;
Alle Einsamkeiten lagen auf mir, und doch
war ich nicht allein mit den vielen Gedanken aus meinem Erinnerungsschrank. Ich dachte nicht, was werden würde, nur wie es war,
wie schön damals vor Jahren. DaiSs ich hier
im sibirischen Walde sass im Schnee^ schien
mir ganz natürlich. Traurig war nur, dass die
zu Hause nichts von mir wussten, nicht ahnten, ob ich noch war und wo.
Ich sah noch den Eichkätzchen zu, wie
sie die Stämme hinauffederten, sich die roten
Nasen putzten. Ein alter Specht ging mit
seinem Jungen zur Schule, setzte ihn vor
ein Wurmloch, lief rasch um den Baum,
klopfte mit dem Schnabel und beobachtete,
wie der Kleine den aufgescheuchten Wurm
frass. Dann trat ich das Feuer aus, damit
der Rauch unser Lager nicht verriet, und
legte mich neben Plouhar schlafen, das Gesicht verhüllt, die Beine in meiner zugeknöpften, pelzgefütterten Lederjacke.
Am Abend wurde unser Marsch von seltsamen Tönen unterbrochen. Wir lauschten.
Ziehharmonika und singende Menschen. Rasch
warfen wir uns zur Seite in die Büsche. Als
niemand kam, gingen vifiri bis zur Wegbiegung. Unter uns in einem Tal ein Dorf mit
illuminierten Fenstern. Ziehharmonika, Gekreisch, Hundebellen — irgendein Fest.
Da das Dorf links und re chts von Morästen umgeben war, wie Plouhar von seiner Sommerfahrt wusste, konnten wir es nicht
umgehen. Um nicht zu, sehr zu frieren es war merklich kälter als gestern —, krochen wir in einen Heuschober am Wege. Vier
Stunden beobachteten wir das Dorf, bis die
letzten Lichter erloschen und es schlief.
Unbemerkt, begleitet vom Geheul der Hunde, kamen wir durch den langgestreckten Ort.
Gleich darauf wieder ein Dorf, noch eins
und noch eins — alle von Sümpfen eingerahmt. Elf Kilometer sind wir diese Nacht
durch die nächtlichen Dorfstrassen gejagt,
ohne Möglichkeit, links oder rechts auszubiegen mit unserem verdächtigen Gepäck auf
dem Rücken.
Allein dass wir zu Fuss gingen, dazu noch
in der Nacht, musste auffallen, da selboi
der ärmste SibiriaK fährt. Einmal wurde ein
Fenster geöffnet, jemand rief uns an. Ohne
Antwort eilten wir weiter.
Nun kam noch ein Dorf, das längste. Die
Dunkelheit war schwarz, dass man die Hand
nicht vor den Augen sehen konnte. Ich ging
mit den Ohren.
Plötzlich warf ich mich\ in den Graben,
Plouhar neben mir. Ich hatte ein Pferd gehört, Knirschen von Schlittenkufen, zu sehen
war nichts. Ganz dicht fuhr der Schlitten
vorbei. Zehn-, zwölfmal mussten wir noch
in den Graben. Bauern fuhren durch die
Nacht, wahrscheinlich zu einem entfernten
Markt.
Aermel, Kragen, Taschen — alles war voller Schnee. Hundemüde, froren wir jämmerlich. Plouhar schwankte nur noch vorwärts.
Das Gepäck war eine Qual, die Beine hingen wie Eisklumpen. Eine Stunde mussten
wir uns noch schleppen, bis der Wald wic-
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stellen Sie sehr preiswert nach den bewaehrten Oetker Rezepten her. Besonders beliebt sind: "WAFFELN" Zutaten; 250 g Butter,
50 g Zucker, 1 Paeckchen Dr. Oetkers Vanillinzucker, 1 Flae-chchan
Dr. Oetkers Bockoe! Zitrone, 1 Fioeschchen Dr. Celkers Rum-Arorr.a,
6 Eier, 500 g Weizenmehl, 1 Paeckchen Dr. Oetkers "Backin",
Milch.
Zubereitung: Man ruehrt die Butter zu Sahne, fuegt unter bestaendigem Ruehren langsam Zucker, VonilUnzucker, Backoel, Aroma
und Eier hinzu, danach das mit dem "Backin" gemischte und gesieb'3
Mehl abwechselnd mit der Milch ord schlaegt den Teig bis er tlaren
wirft. In einer heissgemachten Woft'eipfanne, die jede:n-.al miteiner
Speckschwarte ausgestrichen wird, baeckt man den Teig sofort aui
bei gelindem Feuer.
Bitte Ausschneiden Oetker-Rezcpi.
Generalvertreter für Brasilien:
WALTER HUSMANN
S. Paulo - Caixa 2599
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"A INFORMADORA"
iprecf)enb.
^^erfeft in fänitlUi}cii
PREDIO PIRAPITINGUY - Rua Boa Vista Nr. 25
salas: lOJ —102
tocariicitcu, .fíorrcfpLinbctií^,
9Jínfd)iiicufdivcilien ii. S:e=
Rechtsausfciinfte, vereidigte Uebersetzer, Einreiseerlaubnoavnpl)ic, Sliuctiluiltiiiiö ufiu.
nis, Carta identidade, Kontrakte aller Art, SteueraiigeRua Victoria 186 — Tel. 4--Í561
jfl @cfi. ^ihiflebotG erbeten unter
legMiheiten sowie sämtliche Angelegenheiten rrit den
S.V) l'aulo
ImIi.: Liail Russijr ■ „Öamburnci"" on bas ^eiit=
Bei örden. — Persönliche Angelegenheiten von 5-7 Unr.
id)e .^iüuiiilat in ©anto.l
=!■
Um
ein
Haar
hatten
sie uns, so dicht waPlouhar
lag
teilnahmslos
im
Schnee
aer anfing. Ich ging wie im Delirium vor
Ich z g iiii'i ilie vu'l zu r si n .Sti f I :m.s ren sie noch nie gewesen. Mein Herz war
Müüigkeit.
ein kalter Eisklumpen.
Plouliar hatte die erstet Wolfwache und und wickelte seine wunden Füsse, die FrostI Ii weckte Plouhar zum Holzsammeln.
beulen und offene Stellen iiatten, in meinen
kochte Tee, während ich Holz sammelte.
Nein, er wollte niciit und rückte dicht ans
Pelz. Dann opferte ich eine von den BouilMeine durchschwitzten, hartgefrorenen Reitlonkapseln, die nur für die Mongolei bestimmt niedrige Feuer, In diesem Augenblick habe
stiefel zog ich aus, nahm sie unter dem
ich ihn gehasst.
waren, und tat etwas Reis in die Suppe.
Pelz dicht an den Körper, damit sie weich
Die Wölfe knurrten noch ganz in der
wurden, und schlief einen bleiernen Schlaf.
So assen wir zum erstenmal etwas ausser
Nähe, Wie da Holz holen? Wenn ich aus
Als ich gegen Abendj aufwachte, sclilief
Brot, das hart gefroren war und erst im
dem Lichtkreis der kleinen Flamme ka:n,
Plouliar fest. Am ausgebrannten Feuer stan- Munde tauen musste, bevor es geschluckt
packten sie mich, zerrissen sie mich, todden seine Stiefel mit grossen, angesengten werden konnte.
sicher.
Rissen, völlig zusammengeschrumpft. PlouZu Mittag machte ich Kaffee in SchneeWir brauchten Holz, Ging das Feuer ans,
har fluchte schrecklich und zwang seine und-Tannennadel-Wasser. Am Abend assen wir
so waren wir auch verloren.
Füsse in meine Lackstiefeletten, die ich auf
eine kleine Büchse Sardinen, Es war LeichtVom Feuer aus sprang ich- an den nächalle Fälle mitgenommen hatte. Aus unseren sinn, von der schmalen, für die Mongolei beFlanellbauchbinaen schnitten wir Wickelgama- stimmten Ration zu neh:nen, aber Plouhar sten Ast, hängte mich an ihn, bis er abriss.
Lange mühte ich mich so. Meine rotgefroreschen.
musste wieder marschfähig werden.
nen Hände hatten blutige Risse.
Nach zwei Stunden Marsch hatte der ArDie näciiste Nacht führte uns durch GeDie Flocken türmten sich weiter. Am Morme wundgelaufene Fiisse. Langsam hinkte er birge, bergauf, bergab, steil und mühsam im
hinter mir her, blieb oft weit zurück. Wie knietiefen Schnee, Gegen Morgen machten wir gen ging der Schnee bis an den Leib, V/ir
mussten herunter von den Bergen, wussten
sollte das werden?
Rast hoch in den Bergen. Nach dem Qenuss
wir doch, dass es hier zwei, riiei Meter hoch
Schon die vergangene Nacht hatte er über von Tee und hartem Brot übernahm ich wieschneit. Wir entschlossen uns, am Tage zu
Durst geklagt. Er litt schrecklich und hinkte der Wolfswache. Plouhar musste schlafen.
zum erstenmal, um nicht einzuschneien
jammernd hinter mir. „Wasser, Wasser!" Zum
Frierend, kalt bis in die Knochen kauerte gehen,
und nach Verzehren des ■ Proviantes elend zu
Verrücktwerden — die ganze Nacht ein Jamich am Feuer und kämpfte mit einer unbeverhungern.
nierlaut: „Wasser, Wasser!" Ich werde wükannten Erschöpfungsmüdigkeit.
An
den
Der Schnee, stieg undl stieg, hemmte die
tend. „Zum Teufel, ich habe kein Wasser,
Wimpern hingen Bleistückclien. In Gedanken
müden Schritte. Die Quälerei war nicht mehr
essen Sie doch Schnee." Das tat er ununter- schlief ich schon, nur die Ohren wachten
menschlich. Plouhar blieb zurück. Oft sah
brochen, aber Schneeessen stillt aen Durst noch in den Wald.
nicht. Ich war selbst durstig und kaute verAeste wurden zerbrociien, krach, krach — ich ihn nicht mehr durch die Flocken.
zweifelt an meiner Stummelpfeife.
Wir stiegen zu Tal. Die Flocken wurden
Wölfe. Dann heulte einer kurz und rauh,
Gegen Alorgen hörten wir ein Rauschen.
kleiner und hörten auf. Vor uns, vielleicht
dass der Wald erschrak. Es schneite, grosse
Das musste ein Flus3 sein, der noch nicht
hundert Schritte, bewegten sich Punkte. ZwanFlocken, wie man sie bei uns nicht kennt.
gefroren war. Plouliar keuchte liiiiier mir: Weisse, fast .undurchsichtige Vorhänge hin- zig Schrit e neben dem Wege warfen wir uns
„Wasser, Wasser!"
in den tiefen Schnee, Die Punkte wuchsen,
gen im Walde. Einen tollen Tanz führten
Um eine Wegbiegung schäumte der Fliiss.
wurden Menschen, die fele^rafendraht durcli
die Flocken um das Feuer, sprangen hinein
Hinter mir ein dumpfer Fall. Plouhar lag und starben. Immer mehr kamen, Millionen
den Schnee schoben.
lang ausgestreckt im Schnee, bleich, mit bläu- huschten in die qualmende Flamme.
Dicht vor uns. fast an der Sielle, an der
lichen Lippen. Er r.ihrtu sich nicht. Lange
Plouhar war schon ganz eingeschneit. Auf wir abgebogen waren, rasteten sie. Zwei volle
rieb ich ihn mit Schnee, bis die tiefe OhnStunden lagen wir hinter ihnen, nur zwanzig
den Knien hatte icli fusshohe Schneepolster,
macht wich. Fast war er zum Sprechen zu
Schritt, wagten nicht zu atmen. Die letzte
Ich schlief und träumte von Weihnachten,
schwach.
Wärme wich aus dem Körper, das Fleisch
Draussen
tanzten
Flocken
und
schmolzen
an
Icli schleppte ihn vom Wege fort in die
hing schmerzend an den kalten Knochen. Als
Sten
Scheiben.
Im
Zimmer
war
es
warm
und
Tannen und ging mit dem Kochgeschirr Wasdie Telegrafenarbeiter weitergingen, kon:iten
roch
nach
Punsch,
der
Weihnachtsbaum
ser schöpfen. Das Wasser hüpfte brausend
wir kaum aufstehen. Wir zogen mühsam die
hatte keine Lichter, sondern Wolfsaugen.
vorbei und lockte. Vorsichtig' probierte ich,
gefrorenen Pelze aus, um len Schnee zu entDa
fuhr
ich
auf.
Dicht
hinter
mir
hatte
ob das Eis am Rande des Flusses trug. Es
fernen. Sie standen wie Glocken.
es trocken geknackt. Ringsum waren die Irrwar hart und fest. Langsam näherte ich mich
Es war noch Tag, und wir wagten nicht,
lichter, ganz gross und nahe. Ich sah Schnauder offenen Stelle. Krachend warnte das Eis.
auf
dem Wege fortzimiarschieren; gingen in
zen
und
Ohren.
Die
Wölfe
knurrten
leise.
Icii fuhr zurück und; versuchte eine andere
den
Wald und parallel zur Strasse. Ueber
Das
Feuer
war
von
den
Flocken
erdrückt.
Stelle. Wieder Krachen und ein Sprung zuverschneite Sträucher fallend, in vermoderte
Nur noch etwas Glut lebte unter der Asche,
rück. Dort, wo das Eis mich trug, war es
Baumriesen bis unter die Arme versinkend,
Rasch goss ich Petroleum hinein. Zisch —
so dick, dass ich kein Loch schlagen konnte.
quälten wir uns weiter. Wir waren dem WeiUnter wütendem Hämmern verbog sich der machte die Flamme und fu ir unter die Wölnen nahe vor Erschöpfung.
fe, die auseinanderstoben.
Kochkessel. Das Eis blieb fest.
Deiitscbc Jfamilienpcnôion
@cf)i)nftc Sage unmittelbar am ©tranbe — 3)!obcrne 8im=
mcr mit flic^enbcm SSaffer — 93eite bcutfc^c Síücf)e
^Jcnfão SlUcmã, ?tuen. ®eiro 9Jlar 270, ©Uanijá
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Plouhar behauptete plötzlich, daSs wir
falsch gingen. Die Kompasse zeigten unsere
Orientierung als richtig an, aber Plouhar
wollte es besser wissen.
Da rissen unsere Nerven. Dicht voreinunder sprühten unsere Augen, hasserfüllt, beide
hatten wir eine Hand am Dolche.
In diesem Augenblick zerriss etwas zwischen uns, das nie wieder ganz wurde.
Wir trennten uns. Plouhar ging wütend
nach rechts und fiel über einen verschneiten
Baumstumpf. Ich musste hell lachen.
Als wicc:er Ruhe in mir war, ging ich hinter Plouliar her. redete ihm gut zu. Wir einigten uns, auf der alten Spur weiterzugehen und welter auf der Strasse, da es inzwischen Nacht geworden war.
Um AAitternacht kamen wir an eine morsche Brücke, unter der kein Schnee lag. Obgleich es höchst unvorsichtig war, wollte Plouhar hier trocken schlafen. Ich gab nach, um
nicht die frisch gekittete Freundschaft wieder
in Stücke gehen zu lassen.
So begann die siebente Nacht, zum erstenmal nicht im Schnee.
Der Deserteur
Unter der Brücke lag Holz, grosse Sciicite.
die prächtig im Feuer prasselten. Das Eis
in den Pelzen taute, dampfte und liess die
Sachen los.
Ueber der Glut hingen unsere Faiisthnndsehuhe, nach denen kleine Flammen hüpften. Es roch nach / r neleutewäechc. Die
Handschuhe schwelten u rJ stanken, bekamen
grosse, augekohlte Löchcr Da nahmen wir
sie weg und hängten den verbogenen Kochtopf hin.
(Fortsetzung 'folgt.)
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Sätiriild^t guf^tiftcn füt
6itfe Seite finb unier (lem
Kcmttpotl „Seilaje
ju rieten an 6ie ®cf^äftss
fteHe 6cs ZJtlt in iuti«
tçBu, Ä«a 15 ôe íToMm6to
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8efdiu>ci[ic!;fettcii,
iinuiticr&aL' ti-otj
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t'ic 5d;öiic,
tciiiieii uolfftäii&ig
gclcnit 311 ivr»
Ija»
bcii,
auticvc, locnigei"

'^'^1^'»

gcficu lafíc.

í^tikFd;on St-^c

Iciítotóiliid niid) ilcH ^ülleii „6ftt S«ck§" (lio latina) iinii
6anta latia (lio ,%iiap)
r»oit P3. ÍTfaj S.'^cappc, iuritv^a.
(5ortfcfeung uub Sd;tuß.)
Uüt einem Camintião ging es am nad;ften íEage nad; bcm IDaffcrfalt bes J\io 3ö"^MTi''
„Santa JlTaria", bcr 2-^ Kilometer entfernt ift. Die
Straße fülirt sucrft an meteu Kotoniftculiäufcrn,
aud; Deutfdic wotineu l;ier, oorbei, bann folgt
Urwalb, weite StrecFen mit bid;tem Saquaraffu' bc«
wadifcn.
plötilid; unvermittelt lid;tet fid; ber IDalb. IDir
gelangen auf eine freie (ßrasfläd>!, aus ber ,^erne
bört man fd;on bas bonucrube Haufd;en ber ftür«
äcnbcn IDaffer. rior einer langen, grauen 13rettcr«
wanb liält bas 2luto, wir fpringen con ben Sifecn,
benn por uns fef;cn wir ben prad;friotlcn IDaffcr«
fall im lierrlicbftcn Sonucnfdiein. €in wat)rt;aft
ergreifenbcr 2lnblicF. Í3is bid;t an ben Jlbgruub
treten wir bifn», um alte iinjellieitcn in uns auf»
ncl;mcn ju Fömien. Dergcffcn finb ijotet, (Sepäcf
uub Bunger, nur Staunen unb ISewunbcrung ift in
uns, feiner fann fid; abwenben. Da tritt unfer
freunbtid;cr .^üt;rer, iicrr Kleine, ju uns unb er«
5älill, baß ba oor uns nur ein Ceil ber Santa
niaria ju fctien fei. Dod; wir foltten erft mal
früliftücFcn unb etwas ausrul;en, bann würbe er
uns ben ganjen .fH seigen. Hut jogernb folgten

tt>ir iiiife fatjen mm crftmmt ein i^otetgcbänbc, bas
roic gan5 üBcrfcEicn íiatten. (Ein mädjtigct, sicei»
ftöcfigcr Í3aii, mit (Siebet fogar ötci Stocf t^odi,
alle icnftccfdjeiSen jerfditagcn, Decnadiläffigt unö
Derfalten. Cangfam treten n)it ein in bas foge»
nannte £jotc(. Jlud; liier brinnen bleibt ber erfte
€inbrucf beftcEjen, er n?irb fogar nod} beftärft,
große Ceile bes 5u66obcns feilten, abgebröcfettes
lUauerroetf tiegt iiberatt umtier. 3um (Stücf finb
bie Sditafjimmer in ©rbnung, wenn aud) bie nidit»
portianbenen (gtasfenfter burdj Sretterlufen erfe^t
lucrben müffeu. 3'i einem bcr tanggeftrecften Säle,
it>o Cuft, Sonne, 2?cgen unb [eiber aud; Sorad^u«
bo5 freien
Ilaben, ajurbc bas fffen auf«
getragen. Diirdi bie (Süte ber Speifen oergaßen
n?ir batb bie trofttofe Stimntung, bie mis miioilt»
fürlidi beim Jliibticf bc5 grauen Ijaufes iiberfalten
tiatte.
itadiniittagf, bei tierrtidiftem iVetter, fiil;rfe uns
Ix^rr Kteine über Crcppen, 5icf»Sacfroege unb
fdiwonfcnbe Ceitern an bie beften Jtusgucfftctten.
Unfcre iníibo unirbe reid;Iidi bctobnt. ®ebanut
bticEten irir auf bas 13ilb trot5Íg fdiöner itatur*
geu>aU, auf bie jäti iierabfliirjeuben IPaffer bes
über [lunbert große nnb fteincre 5iIIe bitbenbcn
Santa 21Taria, ben man rootit ats bou fd;önftcn
ifafferfall ber ÍDett bejeidiuen fann.
5n?ei Cage rericeitteii ipir nod} liier unb immer
iriciJer 50g eí uns ju ben gälten, immer neue
Sdiönticiten entbecFten unfere Jlugen unb nur fdiir>e=ren ijerjens, natimen u)ir Jtbfdjieb non bem ein«
jigartigen itaturfdjaufpiet.
J)ie Deripüftungen bei i^otets finb fdjon por

3alircn burdj bic Koinnumifteu unter preftcs pcrübt
uiorbcn. Die clcftrifdje Ciditantage, lITotor ufw.
finb oon (Rewctirtugetu jcrftört, jerfcblagcu unb
ocrniditct.
Das liotcl uub alte Jtntagen, um bctiuem jU
ben Jlusfiditspuntten gelangen ju fönncn, aiurbeu
ror H
i''on bem Deutfdibrafitianer 3orge
Sdiinnnctpfcnuig crriditet.
(ßegenüber, auf argentinifdiem Soben, befinbet
fid} ein- großes moberncs iiotet unb auf brafitia«
uifdier Seite müffen fidi bie Couriftcn mit einer
Huine begnügen.
£ím fdiöncs, fettenes firlebni« bradite uns bcr
tctitc Cag unfcrcs 2lufcnttjattcs am Santa 2Tiatia.
Ifir loaren gerabe babci, altes für bic Ilbrcifc
norjubcrcitcn, ats pto^id; beutfdic Cicber an un«
fcr 0tir fditugcn. 5reubig übcrrafdit eitcn wir an
bic Senft« unb fetten eine (Sruppc beutfdicr 3ii9<;»i'.
bic ben 5ätten juftrebt. Sine eigenartige Stimmung
ergreift midi beim 2lnbticf biefcr jungen JTicnfdicn«
Finbcr, bic liier braußen ben Oöcift Itb<oIf íjittcrs
in fidi tragen uub fidi' frcubigen i^crjens cinfefeen
für unfcrcn großen
;tls id; nun auf bie l'cranba tiinaustrctc, fetic
id; i;crrn »ou ptott;o im 'ißcfpräd; mit einigen

iierreu, bie man fofort ats parteigenoffen erfeimt.
Unter ben Stumefenben ift audi bcr Canbesgruppen»
tciter neu 2trgcntinien, pg. Küfter, bcr gteidifatls
fefir erfreut ift, uuä t^ier ju treffen. Dod; unfcre
53efaiintfdiaft tuar nur »ou turjer 2)aucr; bie pgg.,
benen fid> nod] eine Jtnjalit ättercr X73=2Tiitgtieber
angefditoffcn tjattc, nrngtcn roeitcr. Slusgerüftct mit
fdiwercn (Serätcn marfdjierten fie ju ben Satten, um
^itmaufuatimcn jU mad)eu.
Bod; am barauffotgenben Sonntag war es uns
pergönnt, nodi einige frotic famerabfdiafttidic Stun»
ben im Kreife unfcrer argcntinifdicn parteigenoffen
jU uerbringen. Bei (ßcfang unb anrcgenbeii (Scfprädjen fanbcu wir uns in cdjter beutfdicr üotfs«
lun'bnnbentieit.
ituf ber Jiücffotirt an yorb bes Bainpfers „X)om
pondio" iiernatim idj mit Staunen aus bem ZlTunbe
bes Kapifäus, baß ber großartige Dertauf non
Beutfdjlanbí otympifdien Spicten fd}ou bis in biefe
£inöbe gebrungen a^ar, (õeuguis abtegcnb für 3trt
unb llVfen unferes l\iterlanbes. JTiit ftotjcr ,^reu«
bc tiörte id; bie begeiftcrtcu IPortc bes Komman>
bauten, ber bes Cobes oott roar über bie Sroß^
jügigteit unb bie fabcttiafte Jlbtcicftung ber fportlidien fcranffattung. Heber eine tjatbe Stunbc er«
jatitte er mir uon ber tierjtictjeu 2lufualime ber
.iremben, im befoubercn bcr J3rafitiauer in bcr
Ju'id;sliaupfftabt. lUatirtid;, T)cutfd;laub fann ftotj
fein auf bas £ob biefes ciiifadicn ilTanncs, ber
bic (5röße unb Bebentung unfcrcs 5iiijrcrs 2lbotf
iiitter Dott unb ganj erfannt Eiat.
Itadi I^aufe âurücFgcFctirt, fann ictj abfditießeub
fagcn, baß bie 2?cife ins „rjintertanb" jn ben

Das weit über bie i^irenjen paranás t;inaus be«=
faimte gemattige Steinmaffir> ber l^ilta Pcttia war
Fürälid; bas ílusftugsjict ber Seite ponta iRroffa.
Had;ftetienb bringen wir bie bcgeifterte Sdnlbe«
rnng eines ^'ilirtteilneliiners.
Der feit langem geplante, burd; ungünftige IDit»
tcrungiricrl;ättniffe immer wieber pcrfdiobcnc Jlus«
flug gelangte enblid; am Sonntag, ben l. i"Jo«
nembci, jur ilusfül;rung. CErofebem bie IDcttcr«
auifid;ten am Sonnabenb aud; nid;t gerabe »et«
t;eißungsroU waren, (SewittcrwolFcn tiattcn fid;
bcbrolilid/ jufannncngesogcn, fcfete bcr âíllcntciter
pg. IV'rotb fategorifd; bie Ilbfal;tt auf ben näd;«
ften 21!orgcn, pünFtlid; um 6 Ulir, feft.
5ur angegebenen 5t'i' nerfammclten fid; bie Seit»
nelimcr am frül;en Sonntagmorgen mit Kinb unb
Kegel an bcr Jtbfalirtsftclte. £inige £angfdiläfer,
bic nid't aus ben Z3ettcn gefunbeu I;atten, würben
rem pg. iierotb erbarmungslos i[;ren füßen Cräu»
men entriffen unb oon itim pcrföntid; lierangc«
fdiloitt. (Dbgteid; ber Xiimmct Fein attju ftcunb«
tidics ißcfidit aufgefefit liattc, tat bas unfcrer guten
üanne Feinen 2lbbrud;.
Da raffelte aud; fd;on unfer £aminl;ão licran.
Hafd] würbe aufgeftiegen, unb tos ging es nad;
Dilta Dctl;a. Der crfte SEcit ber Straße, burd;
Uoaranus nad; 5i5cnba 2T(obcto, ift tabellos, aber

3nnuer wieber w-rb mau gepacFt iion biefem IIa
turwunber. Ucberliängenbt .helfen bis ju .io IllC'
ter fiötic ftarren mit itircn pcrwittcrtcn Jlußen«
aiänbcn auf ben yefdiauer. IDic ttcin füíjlt fidi
bcr Uicnfd; angefidits biefcr gewattigen Stcinfor»
motionen.
Dod; fclbft inmitten biefcr tierrlid;cn Itatur for«
bert aud; bic IDotitfafirt bes Üeibes itir Heciit.
Die 5«'!r' i"
frifd;en UTorgcnbtifc liatte tüditigcn X^unger erjcugt. So würbe benn rafd; iV>atfcr
gctiott, I;ol3 t;erbeigctragcn uub angcjünbet. Der
felbftbercitctc Kaffee fd;mecfte ausgejcidinct. Ziad;
eiugcnonmieucr ZITabfjcit legten wir uns betiagtid;
5um Jtufrul;en niebcr. Dod; pg. i;erolb tiatte es
anbers bcfd;toffen. Unter feinet 5ü£irung folUe
alles mögtidift genau betrad;tct werben. So burd;«
ftreiften wir benn bas Setfengewirr, Frod;cn burd;
unsätitigc Sdituditcn unb fjötitcn, Fletterten unb
rutfd;tcn, wie es bie Situation gerabe erforbertc.
;in bcfonbcrs fd;öncn punften würben 2lufnal;men
gemadit. pg.- ©ctilwein, ber unbebingt bic ijärte
ber 5ctfen feftftellen wollte, mußte feine iDißbcgier
mit 33rud; feines frittenranbes unb einigen iiaut«
abfd;ürfungcu bejatitcn. Unter mandiertci Be«
fd;wcrlid;fciten gelangten wir aber bod; nod; auf
bie iiölie unb Fonntcn bie präd;tige Jlusfidit gc»
nießen. Der Ztbftieg, meiftens war es ein l)inab»
gleiten, cjing beffer couftatten. 3"i'f'"bc Ziufc
ließen uns eine befonbere £ntbecfung at;nen. i;in»

je met;r niir uns uuferem öii-'t näticrtcu, befto
fd;icd;tcr würben bie iüegocrtiältuiffe. 2tbcr fditicß«
lid; uub enblid; Famen wir oor ber Saseuba an.
Unfere pafficrbefdyiuigung tinirbc in ©rbnuug be«
fuilben unb bic 5atirt ging weiter burdj iiie 5a<
jcuba 21TobctOj 3tuf bem Kamp bemerFten wir
ücrfdiiebenc, große, cingesäunte lüaffcrtöd;er, eon
benen eines ungefät;t ^0—50 Jlicter Durd;mcffer
bat. Ucber bic Eiefe waren bie ZVteinungen fel;r
gefeilt; bie Sd;ä^ungcn fdiwanFten jwifdicn 50
unb tOO ZlTetcr. Der forfditag, einen Ilngcböri«
gen bcr §ctte jwccFs Uteffungen liimmter 5U taf«
fen, Fonnte aus Jllangct an öeteitigung nid;t aus«
gefütirt werben.
Had; genau jwei Stunben würbe Dilta Dettia
crreidit. Der IlnbticF, bcr fidi uns bot, entfdiäbigte
uns rcid;tid; für bie teilweifen Strapazen bcr Salirt.

Sugccitt, crbticFten wir, in einen Sanbftcinfelfen gc»
meißelt, ein rid;tiggclicnbc5 liafcnfreuä. Ccbtiaft
ftrittcu wir über bie iSntftcliung. Sinigc tippten
auf bie alten ©ermancn, aber (d^tießlid; würbe
pg. Kremmbcrg als bcr iierftellet crFannt.
ifod; einer weiteren Starfung mit Spießbraten
uub biricrfcu anbcren guten 5ad}en, traten wir bic
ííücEfal;rl an, um aud; nod; ber £agoa Douraba
einen ÍBefud; abjuftattcn. Dort angcFommen, nali«
mcn wir ein erfrifd;eubcs Sab,, unb bann würbe
enbgültig jur fjcimfalirt geftartet unb in faufenbcr
5al;rt ging es jurücf nad; ponta (Sroffa.
21n biefen Sonntag, ber in fd;öner, famerab«
fd!aftlid;cr IDcifc alle Eeiluclimct oereinte, werben wir uns immer gern erinnern unb empfel;tcu
biefen Jlusftug nad; Dilta Dellia allen auswärtigen
8cfud;crn jur Jtadial;numg.
(£(55£.

%\mt Ülliciiii

Im

^erei n ^eulHer Siiinerluiiii

•£in fvofies, buntes Cteiben [;errfd;te am Sonn
abcub, ben \^. Ztoccmbcr, in ben prciditig bcforier-ten iuiumcu bes Sängcrbunbcs in Curitvba. 2tüt
großer Ciebe unb ciet (Sefdjic! tiattcn tiicr bic
iierrcn Katitcrt, Sd)rcibet unb Jltittetbadier ein
Stücf Ifiencr Ccben tiingejaubert.
Sdion braußen grüßte eine Caterne mit itjren
bunten Sdiciben in ben öftcrrcidiifdicn Farben bie
tierbeiftrömenbe 21icuge, ein fürforgtidi augebraditer
Uicgwcifer mit bcr Zluffdirift (Rrinjing jeigte bie
2iid:tuug an, iro Stimmung unb X^umor uns er»
U'artctcn.
T>urd; bie fcftlid; gcfdimücfte f itte gelangten
u)ir mitten I;inein ins IDiener píatestíbcn. BccEc.
unb Ifänbe bes großen Saotes laareit bebedt mit
l^tumcn uub iitüten, bastpifcfjen bluljcnbe 13äumc

unb Sträudicr; Srütiting in IPicn.
Von ber Sütjue Ijcrab fdiaute ber Stefansbom,
bas _ alte lüatirscidien ber Xionauftabt, auf bas
uuübcticlibare jlTcnfdiengettiimmet ju feinen iüßfu,
»0 fid) bie paare ju ben Kiängcn ber unfterb»
lidien IDaljcruuifii im Kreife bretiten. ©ne £a»
terne uon riefigen Ausmaßen rutit auf einem ftarFen
pfatit, 2t!ittelpuntt eines großen Karuffelts.
Die übrigen Häume waren ebenfatts bcni Clja«
raiter bes .Heftes angepaßt, im U-iiencr (£afc' würbe
aud; eifrig bem íEanse get^ulbigt: in ber Í3ar
wattcten 3itt)erfrän5 unb Kontramar itircs 2lmtes.
€iuc bcfonbcrc Ueberrafd;ung war bcr oon t(i
editcn „lüienerinnen" gctanjte Heigen „Jlufforbc^
rnng jum Sans", einftubiert non i^errn llTaiifreb
Sdineiber. Die Dorfülirung crjiettc braufcnbcii iV-i»

^rtUag, &ett 4. ^jem^cr Iô36
fait uub ujurbc im Dcrfauf &cí Jtbcníss nocíjmats
»iebcrEiolt.
<£ctitc íüicticr 5pc5ialitâtcn, lüüíftdien, íiacf«
Ilâbiidicn, Cortcn unb Kucficu forgtcn für bas Icib»
licf)c ÍUoI]! utib ci-frcutcn fidj allgemeiner Bcliebtfjeit.
jii fröljtid^ftcr Stimmun« pcrraimcii bic 5tun«
beri, immer toieber ertönten bie ÍDeifen ber (Drdie«
fter £ubicig Seycr unb ®eorg 5tanf.
>£rft ttm frü£)en ilTorgen faub bas 5«ft ii' H."'icn
feinen Jlbíd)Iu§ mib bie Eeiínetímcr tcl^rteii wie«
ber nad; íurityba 5urücf, mit bem Bewngtfeiu,
einen feiten fdjönen JIbeub oerlebt 31t [;aben.
lia.

Aus

Staatspräfibenten 21TanoeI IJibas nnter .^üEjrung
bes Eeneiite JUtino 23arreto. 23Iocf Itíaracanã
unb (Sarcej.
Sonntag, ben 20.: Blocfoerfamnilung ^Tíaracanã
mit anfd^tiegenber 13efiditigung bes burd^ bie
Partei nerteilten Saatgutes.
Freitag, ben 25.: iPeit)nad)tsfeier í3Ioí Oiarcej
in ber Deutfdjcn Sdiuie; lüeiljnaditsfeier 23loct
ZTÍaracanã in ber t)eutfd;en Sd]ute.
Slü^pimtt ÍTor&sparona'
pflid;tabenb jeben
Sonntag im ZlTonat,
Uljr.
S d) u I u u g s a b e n b e:
ölocf lltitte jeben \. unb H5. im UTonat.
2?IocE Holanbsbogen \2. unb 26. Sejember.
ülod' Banbeirantes 5. unb Í9* I>C5ember.
Ulod' i^eimtal, i»irb nod; befaimtgegcben.

SeBtfiie Irtfltófront
(Dtlsgtuppc (EutJtifbrt

der
Xanbesgruppe Brasilien

©tligtuppc £«tttvba
(Sämttidie öeranftaltiingen im ©uftloffef^aus.)
tS<f(^äfUftelIe: 5prcd]ftunben jeben Sienstag nnb
5re;tag oon H 7,30-^9 Utir.
Craoeffa ZTiarumbv ^00,
5tocf.
ilionatfproäramm für ticjembtt:
Sonntag, ben 6., Jlrbcit5bicnft ber S®.
ílíitttood), ben 9-> 20,30 lltir, ^eKcnabenb ber
Serie 23.
Freitag, ben
20,30, ^iUenabenb ber ãí^IIe 31.
5reitag, ben \8., 20,30 Ut;r, ©rtsgruppen^pflidft»
»erfammtung.
Sonntag, ben 20., IPeilinadjtsfeier im (ßuftloff«
iians.
Seile K. (D., paranagua'
paranogtia': Bienstag, ben 8. Dejember, pflidjt«
ücrfammlnng,
Ã)ienstag, ben 22., Sdjutungsabenb bei pg.
(Suftaö Budjbois, £;oteI IDins.
i3toeE 2Intonina; jeben crften ZTiontag im íttonat
pfliditcerfammlung; jebiu OTttwodt Sdjulungs.«
abenb bei pg. i^ennann ptagmann, Jtntonina
l7ctel.
Seil« Hio ÍTegrosítínfta
Dienstag, ben ^5., Sdiulungsabenb bei pg. d. Sd]otfe.
Seile Cafteoslertanopu
Sonntag, ben 6. Bejember: (ßemeinfame 53efid)ti«
gung ber
fiftação be Jiemontes bes

©efi^afisPelle: Craceffa ITtarumby. ^60, H. Stocf.
(Sämtlid)e üeranftaltungen im (5ufttoff«i;aus.)
(Sefdiäftsftelte: Spredjftunbcn jeben X>ienstag unb
5reitag oon ^7,30—^9
ílíonatsptogtamm füt Sejembet:
ZlTontag, ben 7., 20,30 Ulir,
I. Sd|ulung.
Dienstag, ben 8., 20,30 Ul^rj ã^Ití II, Sd;utung.
Donnerstag, ben \0., 20,30 lli;r, Sdiulung unb
Befpred;ung fämtlidjer íllitarbeiter.
Sonnabenb, ben {<)., 20 UEjr, lüeiljnaditsfeier.
3<'ben Scnntagoormittag pflid7titbungen ber Sport«
abteilung.
Seile ponfa (Broffa
Zltontag, ben 7., 20,30 UEjr, Jlmtsroatterfifeung.
5i'citag, ben W., 20,30 Ul^r, Sdjulungsabenb.
Sonntag, ben 27., 20,30 Uí^r, ÍOeiljnadttsfeier.
Stutföie Sunfítuniie, Kuritiiliii
für 6eM 8. ZiejemBer, 20,30 bis 21,30 W^r.
Fanfare unb Jlnfagc;
1. Ceit — auf »ielfeitigen íDunfdj ITTarfdjmiifif
unferer lüeljtmadit — Unfere btcjuen 3ungs
fpielen;
Üf.jetc 21Tarinc;
2. preugens (Sloria;
b) Unfere Kaoatlerie;
3. 5cft im Sattel;
"i. iDir präfentiercn;
c) Unfere Sanbfjafen 3"faiiterie:
5. Königgräfeer UTarfdj, Jlrmeemarfdi ^05;
6. Defiliermarfd;, Jlrmeemarfdi 1(68.

Installationen von Licht and Kraft / Reparatufwerkstätte / Deutsche Radioapparate und
Radiomaterial / Kristallschallplatten
finden Sie in grösster Auswahl im Spezialhaus

Deütfilc

Sefuc^en Sie Sonntaßä
nacf)mtttag§ baä fdiöne

BRASIL

CURITYBA / RUA 15 DE NOVEMBRO 529
Dr. C. Heller, Gurityba
Präzis an Hamburger,Wiener
u. Pariser Hosp., Chefarzt der
Gyn, Klinik der hiesig» Med.
Fakultät, Frauen*krankheiten,
T uberkulose, Geschlechtsteid,
Apparat f, ultrakurze Wellen
(Diathermie). Sprechstunden :
9- Í 0 Uhr Farmacia da Ordern,
Pr. Coronel Enéas 24, von
ÍO-Í Í u, 4 6 Av, João Pessoa
68 (ü, eine Odeon) Tel. 1862

Dr. J. Heyer, Curltyba
7jähr, Praxis der Krankenh,
in München und Nürnberg.
Frauenarzt, Geburtshelfer,
Chirurg. Erkrankungen der
Harnwege, Röntgeninstitut,
Höhensonne, Diathermie.
Sprechst. in seiner Casa da
Saude Sao Francisco» Rua
São Francisco 165» Montag
bis Freitag JÍ-12 u. 2-4 Uhr
Sonnabend IÍ-12 u. 2-3 Uhr

$cr ibcale 8Iufentf)alts=
ort für ©rofj. unb âldn.
®ute Semirtfdjaftunfl.

KÜRT MÄECKELBURG
Casa das Tintas - Livraria Allemã
Rio Barão do Rio Branco 18 u, 33
Telefon 917 Curítyba Caixa p. 415

Moderne Telefonanlagen
für Ihren internen Betrieb
mit Anschluss an das Stadtnetz

Cia.

Curltyba (Paraná)

LA NO LUHM 1
' RUA RIACHÜÉLO,161. B

Caixa postal 391 Tel.': Georgeco
Rua Buenos Ayxes 50

Deutsche
If
CURITV B A
Rua Marechal Floríano Peixoto 31-4:1
Caixa Postal ,tN"
Teíegíammadf.: „Bancaleman"

Bonboniere „ROCOCO"
Rua 15 de Novembro 357
CURITYBA
Für Sf. Nikolaus
finden Sie in der
Deutschen Bonbonniere

Filialen in Brasilien:

eine reichhaltige
Auswahl
FONE 828

Curltyba
Rio de Janeiro, Säo Paulo, Santos,
Bahia und Porto Alegre.

^VltttttCttBouct« ÜBerneBnte SrunnenBauten ie=
ber 9lrt. S3eite§ unb Beroä^rteä ©gftem. ©udie
audö unterirbifcE)e SBafferlöufe mit ber ©taBIrute.
Gonrabo goijjif, SrunnenBauer. EurituBo, ãel. 1770

Zentrale:
Deutsche Ueberseelsche Bank
Berlin, W 8,

TÜTEN
FÜR GEMÜSESAMEN
Prima Ausführung (wie die Europäisdien)
dauernd auf Lager. Grosse Auswahl.

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

KLISCHEES
Strich und Autotypie sowie feinste Dreiund Vierfarben-Ausführung.
Reelle Preise.
KARTONPACKUNGEN
Für pharmazeutische und andere Produkte, lithographische und photolithographische Ausführung.
Aeusserst günstige Preise.

GÜRTLER
selbständig, sauber arbeitend, átellt ein
Officina Metalúrgica
Rua Senador Xavier da Silva 320
ALFRED KINDLER
NB. Bewerbung eines Nkhtfachmanns zwecklos.

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

Hotel
Bestellen Sie
beizeiten
Ihren
Weihnachtsbaum
in der
loja Flora Paraná
Avenida João Pessoa 7
oder durch Fone 708
Fríschcr Gemüsesamen eingetroffen.

NQDERNO
Ponta Grossa
E. Mittag
Fachmännisch geleitet
Vorzügliche Küche
Rna General Carneiro 65
Telefone 322

Cai» P. 326 -Tel. 146
CURITYBA
PARANÁ

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

Richard Kempfer
in Deutschland approb.
Zahnarzt - CURITYBA
Moderne Prothesen, Zahn- u.
Kieferchirurgie, Mundkrankheilen, AIveoIarp7orrhoe,
Diathermie, Höhensonne, Solluxlampe Roentgendiagnostik.
Sprechstunden : 8-12, 2-5,
Sonnabends 8 t2. ^*SuI-America'^-Hochhaus, Rua Í5 de
Novembro 608, 3, Stock,
Wartezimmer : Saal 304
MUNDHARMOlilKAS
in allenPreislagen
und Größen. Für
Kinder-Orcheáler
' und Künáller. /
Spezialpreise für
Wiederverkauf er.
Prompte
Lieferung.

Carlos Osiernackö^'Comp.
Ponta Grossa
Rua Santos Dumont 98
Das führende Haus am Platze
in Eisenwaren,
Haushaltungsartikeln
und Baumaterialien
Eigenes Säge'werk in Tur-vo (Gaaraána)

9lto bc ^aneivo
91 Den. SR i 0 S3 ra n c 0 52, 3. 9[nbar, ©aal 37
©aija poftal 2313
pcrtreter oojt ©äoereien itnb ÇoIaBcarBcttimgâ»
c r
langjähriger
@rfa|rung
in ber
§oIäDrand)e
unb
auggeäcidjneter
fíunbfd^oft,
üBernimmt nocfi einige Sertretungen..

GRIMM & CIA.
Vertrauensw. Fachleute
Av.Vic. Machado 22
Telefon 392

und Nagelbürsten-Fabrik
von

George &

©unter ip>aul

Âpothtkí
Drogerie
MINERVA
Ponta Grossa

Companhia lelefonica raranáeiise
(Orts- und Ferndienst im gesamten Staat Paraná)
Silz Curiiyba
Zahn-

II. Ccil — itcue Sotbatcii« unti 52i«£icticc;
pc.dj uiiti Sdiwcfcl, luftiges Jlíarfcíipotpourri mit
Jíefrainçjcfang, jtoci Ccilc;
2. illarfd! öei- i?auctn;
5. Die 3iigciit> inarfdjicvt, 5icg»I^ci[.
III. íEcit — 3)onau»i\bcinsK[ätigc:
Die Sdiöiibnuiuei-, lUalscc ron SCaiiiicr;
2. £orcIcv«Ktängc, iPaljcr con 3- Strauß:
5. 3m Kaiikiibcrgei- Dörfct, uoii .»Çaiir&adi, pol«
ta fraii3.;
,
J)ci' iVttcIftubetit. üou ZUillöctci-, pcItc<41Tci=
juvta;
Jlbfagc null íjYit"«»-

^nlfó^diofcn!

I
ELECTRO

gtutf^r itíotgtn

Casa

Hertel - Curiiyba
Pf"' Dr, Gen. Marques 52

XPicHitantícíi^BvínicvdfCtiviivbít
produziert ausser iliren liervorragenden und altbekannten geschätzten Bieren ^
Imperial

Pilsen,

Pilsen

Nacional,

Malta

auch alle bekanntesten alkoholfreien Getränke und Gazosas

Tourinho

Ceuíf^cr aiorôcn

5K{1«3, &ctt 2Z. ílowml&et I936

Aysilef
Xanbesgruppe aSrasllien
yctfammlung í>cr Jímííkitet ôer Can5e»í un6
Kteiííeimng jeSen jwetíett ^teitcig im ítíonat.
*
(Dtbgtuppe 5. poulo
®cr Sycfitd) bor ©interljilfáQbcnbe
itub^ilnioernnftaltiitigcn bcr iOrt§=
nriippe ift ÇPfli(f)t für jebcn5Partci=
0 e n of í e n u n b =a n id ii r t e r.
yotftägc bts (Bmitc&itcti pg. t)t. i^cinä ®"
,®onner§tag, ÍO. ®eä., 20,30 llt)r, in ber „2gro",
Deranftaltet üon ber Ortsgruppe, ©äftc it)i[I=
fomincn.
®:enêtag, 15. Se^., 20,30 llt)r, iii ber Surncrfc^aft,
Deranftaltet üon ber ®SI5. Softe roiltfoiinnen.
ãeíleiípctfammluttôeit
3eHí anitte I, aHittroocE), 9. Seg., 20,30 ll^r,
3Bart6urg§auá.
3cllc aWitte III, greitag, 4. ©eg., 20,30 U^r, in
ber ®d)ule 9Jloóca=Sras.
3fllc ^nt'ülnnit, greitag, 4. ®eã., 20.30 Uljr, in
ber Sar 3:riangulo, ®[)ora SJlenino.
3cfíc SöiHa SOtatianna, 3}íontag, 7. ®eä., 20,30
Uí)r im Saale SOiertcnä, ^nbianopoliê.
^(o(f ®âo ©actono, SJlontag, 7, íSej., 20,30 Utjr,
ini bortigen
3ellc ©atjeitaö, ©otinabenb, 5. ®es., 18,30 ll^v.
Bei íPg. Srae^.
3íUe
Síntcricn, ®onncrêtag, 17. ©eg;,
20,30 U^r, im 2öart6urgl)au8.
ajg. SInna '@ { r e 5 e f, tocicíje früfjer in bcr ÍRua
S3ento ^reitaS 383 rootjnte, loirb gebeten, fid) auf
bem ®efc^nftgâtmnter bcr D®, eingufinben (9lmtá=
jcit tciglid) uon O—3 unb 7—9 llfjr abciibâ, (sónn=
abcnbê iion 9—1 UÇr.
*
gür unferc gemeinfamc SSJei^naiiötöfeier bitten
roir um neue unb gebrauchte ©cfc^enlc für Síinbcr.
©ic merben im SBortburgíjauã entgegengenommen
ober ouf tclcfonifdje SJlitteilung an 7=0001 abgetjolt.
Ortsgruppe ©äo i^aulo ber
®eutid)e 9Irbeitêfront.
91.®. Srnuenfdiaft
nationíilfjsialipifí^c Oeuífi^c OoItsBü^ítci
íiücbfiMKsaabc: ZlTcittags non jl8,õ0"-20; T)icns=
taçjâ ron ^8,30—20; ZTiittwodis roíi
20;
Tícniiorítags von 20--22; .Freitag oon ^9>30 2\
unb 5oniiabcnbs pon \7—Ut)r. Jlusgabc non
Sícfctartcn 311 6 ZlTilccis jätjrlid) T)icnstags ron
li87>0—20 llEjr.
*
(Dttsgruppe Campinas
SÍIÍgemeine 9JlitgIiebcrpfli(f|tDerfammlung am erften
ÍDÍontag jeben 9J?onat§ im ípartci^eim, SRua
Ferreira íiienteabo 132.
3fUc S^ottceição; ScôuIungêaBenb jcben britten
aJlcntag bofeibft.
3eüc ©onta ©ruj ®d)ulungêaBenb jebcn britten
SKontag bafeIBft.
3elle 9íü> ©laro: ^Pflid^tDcrfommlung am erften
®onnerátag jeben SJlonatS; ©pre^afienbe an je»
bem rocitercn ®onnerêtag im ®eutf(J^en SBercin
3íio ©laro. SSeginn 20 U^r.
3eIIe ®óriot>a; Stimmt biâ auf loeitereâ an ben
S3erfammlungcn ber O®., ©ampinaê teil.
3íllc Sunblo^ nimmt big auf tceitercâ an ben
3Jcrfammlungen ber 0®. Gampinaã teil.
3eUe Síob« ê«ro|)a: ipflic^tncrfammlung feben

erften ®ien§tag u. Spred&abenb am legten ®ien§=
tag jeben SDÍonatê.
Stii^punft Hi6eitão ptfto
SPfliditoerfammlung am erften SDlittrooc^; Sc^ulungê»
abenb om britten Mttrood^ jeben SJÍonatê im
©aale ber ®eutf(íen Sd^ule, 3lua ©onçaloeê
®ia§ 29, Seginn 20 Ul^r.
%(o(f Sícataquara: ©c^ulungêafienb jeben erften
©onnabenb im ÜJÍonat. - SPflid^toerfammlung
jeben britten Sonnabenb bei íÇg. ííern, SRua 9
be ^ulbo 161.
®IO(f <£aton))ttt)a: ípfliditoerfammlung jcben legten
©onnabenb be§ 9Jlonat§, 20 Vi^x, SRua ©er=
gipe 55.
^loddtio ^rcto: í)3fli(^tt)crfammlung, am 1. ®on=
nerstag unb ©prec^abenb am 3. ®onnerâtag
jeben âJlonatê, bei íPa. 2ílfrcb SRic^tcr, ÍÇroça
íRio Sraneo 17.
®IO(l Saquaritinga; ípftid^tnerfammlung, jeben
3. ©onntag im SUonat, obenbê 7 U^r bei ÍPa
3:ofef ©djroarämcier, SRua bo SJlercabo, 34.
*
fflrtsgnippc prefibentó lücticeãíau
ÍUlitglieberDerfammlung jebcn 1. ©onnabenb im
SJfonot, ©d)ulungêabcnb jcben 2. ®ien§tag.
^d^uluttgêd&cnbe:
íÇrcfibente ijjrubente,
jeben ©onnabenb.
SÖIod SRegcntc ^^ijõ, jeben ©onnabenb.
Slocf Kolonie Dannenberg, jeben ©onnabenb.
.Seile íPrefibcnte SBernarbcê, jcben ©onnabenb.
Stoá ©to. Slnaftacio, jcben ®ien§tag.
Slod ÍRio S3eabo, jeben ©onnabenb.
Slod diietlcntal, jeben ©onnabenb.
Slü^punft tEennos
©d)ulung§uerfammlung jebcn 2. ©onntag unb
íPfliájtDcrfammlung jeben leisten ©onntag im SJlo«
nat. SöcrfanmilungSpIag: @d)ulncu6au beâ ®eutfch=
Srafilianifdjcn ©^uloereinê.
Stii^punft 2ltaçaíuB(t
^artcibeiin, Slocnibc SRangel ípeftana 228, crftc
©traßc unterhalb unb parallel ber Sot|n=
linic. ®ur(íreifcnbcn 5l3arteigenoffen unb allen
übrigen anftänbigcn Sjollâgcn«í)cn roerben bic
Çotelã „!íerminuê" vmb „^alacio" empfohlen.
^ebcn legten ©onnabenb im SJlonat S8lod= u.
©djulungêabenb im íparteiljcim, anfdjlie^cnb
famerabfchaftlidjeê öeifammcnfcin. ©íifte ftctê
auf§ IjeríHájfte roillfommcn.
*
©ttssruppc ílicl^tov
9ln allen ©iengtagSoBcnbcn ift ^flie^tocrfammlung
für bic 93litgliebcr ber O. @. im „®eutfdjen $auâ".
9ln ben ©onntagcn fommen SBolIägcnoffcn im
®cutfá)en §au§ jufantmcn unb finben bort eine
Dorjugliáie Dcfonomic.
®ie Ortêgruppenncrfannnlungen beginnen jetocils
pünttlidj um 8,45 llÇr abcnbá.
*
fflttsgtuppe Blumenau
SJlontag, 7. ®e3., SBettjnad)têBef(^erung bcr íítnbcr
burd) bie 9í©=gtauenfcBoft.
®onncrêtag, 10. ®es., ^4Jflid)tabcnb ber 3ctle 911=
tona im Seutfdjen JpauS.
©onnabenb, 12. Seg., jljMterftüd „®cv eroige íía=
merab" äugunften bcr ffiintcríjilfc.
aJlitrood), 16. ®eä., ©d)ulungêabcnb ber 3etlcn 1
unb 2 im íparteibcim.
®onner§tag, 17. ©eg., ©ehulungêabenb ber 3cKe 3
9lltona.
aJlittmod], 16. ®eä., ©cbulungêobcnb bcr
1
unb 2 im ípartei^cini.
©onnerêtag, 17. ®C3., ©chulungSaBenb ber 3eHe 3
9lltona.
©onnabenb, 19. ®e5., gemcinfame SBciÇnachtêfcter
ber Ortsgruppe unb bcr ^ronttämpfer im gront=
liimpferheim.
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®onner§tag, 31. ®eä., jum 3;ibreãfchíu6 gemüt=
liáieS Seifamtncnfctn im ißarteiheim unb im
®cutfdhen $auâ.
1
«íiiih ..iiiiiii?
Doitfilc Irkitéftont
Srtêjjrujiiie 8íio $iiu(ii
a)art6urg^s, H«a íonfell^ciro flcbtas 363
®ie ©prccbftunben finb jeben Slbenb auger ©onn=
abenbê non 18.30—20 Ufir. ©bcnfatlâ für @tcllcn=
oermittlung.
S«Heitpfnc(!lpct|(immImiäeit
3cKc 9»o6ca=«ra5=^en^, ©onnobenb, 5. ®c^.,
20,30 U^r, ©d^ulc 3)íoóca=Srai5
3ene Siöcrbatic, Freitag, 11. ©ej., 20,30 llbr, in
ber ßqra.
3c»c aWittc, Sreitag, 11. ®eä., 20,30 Ubr, im
Sffiartburgbauê.
3ellc ©tUo ãRatianna, íDíontag, 14. ®C3., 20 30
®eutfd)en ©diule SiOa ÍUÍarionna.
3euc @ttt.
®Dnncrstag, 17. ®ej., 20,30
Ulir im SBartburghauê.
Sittgfd^ar (5(^u6ett(^ot)
cßcfciiigsproben jcbcn Dienstag pcrn 20,30—22,50
nijc in ber 25ua Barão bc J'apctiningii í^^■. .35.
foiltíigíatjnb
©ienâtag, 15. ®e3.. 20,30 Ulir, in ber íurnerfdiaft,
©aurebner ípg. ®r. Jpcins Ott. — @ n ft e
ni i 11 f o m ni e n.
Síü^puntte
®íítíj<)UMft Sto. axnbré. ®icnêtag, 8. ®C3., 20,30
Ul^r, in ber ®eutfi^en ©d)ule.
aWogtj iMtá enijcö. ©onntag, 13. ®C3.,
14 ll^r, ini $otel ßommercial.
6ai)ctrôé. ©onnabenb, 26. ®e,v, 19
llljr, in bcr ^apierfabrit.
ftkitSídnfinfijift

iii 0iiittnieriftt
(Çtílcr6cn)eguitg)

íanbesgtupp« Stafilíen
®icnftftunben roerítaglii^ uon 6—8 UÇr, au^er
SOlittroodiá unb ©amgtagâ im §eim, SRua 15 be
SJlouembro 44a.
íPoftanf(^rift:
©eutfdiüfterreicbifdje Srretnigung
Saija SPoftal 2015, ©. ípaulo.
®ie Ccitung.
(Dttígtuppc S. paufo
3enen=%crfatnin(un8eit:
$tOÍ>t, ®onnerstag, 3. ®e3ember, 2(J Ubr, im
Slmtsraum, ÍRua 15 bc SJtoucmbro 44.
®tIlo SWarwntta «nb
®onncr§tag, 3. ®c=
aember, 20,30 U^r, örabma^SSräuftübi, ÍRia
®omingo§ be SJloracê 99
^nbiono^oli^, ®onncrâtag, 3. ®ciícmber.
<Sant'^nna, SJlontag, ^7. ©ejember, 20 Uljr, im
ÍReftaurant ®reibel, Gbota Sôícnino.

ítr iwtfilidi gwn

im XnMmiíi
Sí>rcd)ftjmbcn ajlittroodi unb ^reitag non 2—6 U^r
nachmittogg. í^n 9lnbctrad|t ber ®eit)nacôtêuorbe=
reitungcn fallen bie Çonbarbeitgftunbcn biã ®nbe
©egembcr auê.
3elle ®attt'3(mta, aiocfnad)mittag, 11. ©csetiibcr,
Don 14—16 Ubr. ®eutfd)e ©i^ulc.
3ene SBiíía anamnna, Slod I: Slo(Inad)nüttag,
am 10. ®câcmbcr, uon 14—16 U^r, in ber beutfien
@d)ulo S3iUa SDiartanna.
Sloif II; SSlodabenb, am 17. ®eücmbcr, non 19
biá 21 llfjr, SRua Humberto ÍÇrimo 56.
ÍBloií 111; Sloíabenb, am 17,®e3cmber, pon 20-22
ni)r, ©eutfche ©i^ule S3illa, 9Jíarianna.
3ellc 3«*rMm 3tmmca, Slodnadjmittag, am 7.
®«i5emBer, 15—17 Ulir, SRua Oêcar freire 218.
3ené aicclimação, aiod I, SSlocfnachmittag, am 15.
®c3emBci, non 14—17 ll^r, ÍRua ©apt)ira 423.
Sloc! II, Slocfabcnb, am 16. ®e3cmber, oon 19-21
llbr, ÍRua SUergueiro 235.
3ene9Jlittc, SBlod I, SSlodno^mittag, 17. ®eacmbcr,
Don 15—17 Ubr, im SBartburg^auã.
Slod II, SBlodabenb, am 17.®cäcmbcr, uon 20-22
U^r, ÍRua Siiftoria 598.
3cnc a»oóca=®caâ, SIocE I unb II fällt aug.
3elIe3ari>im®uro|ia, Slodabcnb, am 11. ®esemb.,
uon 20—22 Ubr, SRua Mtbcnaâ 19.
3ene Srtrbim ißaulifta, SSIodnadbmittag, am 10.
®cäemBer, uon 15—17 UÇr, 9llameba ßorena 846.
SOÍaitá, Sloifnacbmittag, 10. ®e3ember,
uon 14—16 llbr, im Çoufe non ^rau ©d)mueb.
3íIIc
®cllo, Slocf I, ®onnerêtag, ben 10.
®cäembcr, uon 20—22 UÇr, im ©aale uon ßerrn
©cffel.

NSDAP - Ortsgruppe São Panio
•

Sciit((jõjicrcci|if(|f 5Jcrcinipn!i

2)ie Xuftscbiffe

Critcfítnc Si^umonnsÇíint f
?ie befaimte Sängerin ftarb in 2íinerifa iin Jílter
pon 75 3aliren.

Pg. Ludwig Reis
Beatrix Reis, geb. Hucke
Vermählte
l^io de Janeiro

Joiríbílte

Unsere Sybille hat ein
Schwesterchen
Vg. Edaard Sack a. Fraa Thea
geb. Graf
São 'Paulo, den 2. Dezember 1936
zurzeit Deutsches Krankenhaus

Franz Martin
Unser Junge angekommen.
Pg. 2>. cMartin 'Betsch a. Fraa
geb. Feizer - Jardim o4meriCã
Zurzeit Deutsches Krankenhaus

Orísgrappen-VersammlunD

benu^en in il;rcu gunifabincn

am Donnsrstao«
lO. Dezember 1936,
im Saale des DMGV. ,,lyra", Rua São
Joaquim 329, abends 8.30 Uhr.

OLYMPIA -Klein -Schreibmaschinen

Vodrag ilts Gaiireiers Pn. Df. Heinz Oll

^iiiiieiiliuig «1 (toí âeimdin

Unser
Sonntagsjunge
ist angekommen.
Laise und Wilhelm Maliga
São 'Paulo, den 29. NoT^ember 1936

Gäste sind willkommen!
WEIHNACHTEN
V1" ^

FEST DER FREUDE!
FEST DER GABEN!

C»

grosse

1^0

^ WEIHNACHTS- ^
AUSSTELLUNG
■'lliritllllilll'llil'lj
Geschenkartikel
Spielsacijen / puppen
Cfjristbaumschmuck
Grössle Auswahl

Olympia

Machinas

de

Escrever

Rio de Janeiro, Rua Theophilo Ottoni 86

Teuio-Brasil-Arie
K. P. Hirnep / ÍRua ©ào Öcnto 290, 2°. ©aal 6
SBerIcbcn ©ie Qbre bieájâb=
rigen Serien dlrel-cl
am Strand von São Víceníe
bei 5?rau
AnnyGlafzel,iRua íHc=
nebicto ©alijto 8. 2:cl 420.
Sonb 2.
©olibc§ bcutfi^eS $auä.

Niedrige 'Preise

in lUn (Siiliiõü

Itda.

São Paulo, Praça da Sé 43, Ia, sobr.

fiünftterifdie @efd)enie für ©roß unb iflein finben
©ie in ber

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

60 000 Üiofcn tu SS'titc
3febe S9efutf,erin betonimt einen ÍRofenftraufs gratis,
SHcatbo Cficcmatjer
fê^cara ÍHofal, SBillo ©alttão, 9Í. Sío^K^im Çofta 1
Sin^a ®uarul]^oâ ober Omnibus. — ípoftnbr. © í^iaulo:
Saija 3712. gcira 2go. bo í!lroud)c SÚittm. u, ©onnab.

Stetíag, 6ín 4. Í^câím&cr I93G

16

ílíotgcii

ÜEZTETAFEL

§
SCEMENS

GONDOR
FLUGDIENST

PROTOS

Dr. Mario de Fiori
Spezlalarzl fUr allgemeine Chirurgie
Sprechst.: 2—5 Uhr nachm.. Sonnaliciuls: I—3.
Rua Barão de Itapetlnlnga 139 - II. cndrr - 'el. 4-1038

STAUBSAUGER
•S\.' .•.; •'•
Telegr. AERONAUTA
Succursal
Telef • 2-7919
B Succursal
SÁO PAULO: rua Alvares Penteado, 8 i SANTOS;

PR.G.BUSCti
Piplomc d. Universitäten München
und Rio de Janeiro.
Konsult.: R. Xav. de Toledo8-Â,
App. 9» Tel. 4-3884. Sprechst.:
tägl. 3 bis 6,30. San.stag t2,30
bis 3,30 Ulir. Chirurgie, FrauenIeid.r innere Medizin, Haut- u. Geschlechts-Krankheiten, ultra-viol.
Strahlen, (künstl. Höhensonne) u.
Röntgenuntersuchungen. - Wohnung: Teleph. 7-3^07» Alameda
Rocha Azevedo II.

Dr.G.!!.icli
Facharzt
für innere Krankheiten.
Sprechstunden täglich V. 14-17 Uhr
RuaLíberoBadaró52, Tcl.2 337Í
Privatwohnung! Telefon 8-2263

Telef.; 5001
rua 15 de Novennbro, 19

HOTEL

ji'v.-.",, W;'0^
Santa Ephigenia 271
Tel. 4-4446

Vorführung und Verkauf bei den einschlägigen Fachgeschäften
oder durch
SIEMENS-SCHUCKERT S/A.
São Paulo, Rua Florencio de Abreu 43
Caixa postat 1375 • Telefon 3-3157

Dres. Lel^teld und Coellnol
Dr. Walter Hoop
Rèchísnnwaite
São Paulo, Rua Libero Badaró Nr. 30,
Telef.: 2'0804 — 2. Stock, Zim. 11 — 16 — Postfach 444 |

Praça Patriardia 6
Tel. 2-8332

Tagespreis I5$000- 20$000

Damen- und

Kinderwäsche

Dein Hoiel

Bettwäsche

—

Fließendes Wasser und
Telephon in allen Zimmern

Pyjamas

♦♦♦♦
Grosse Auswahl
In eigenen Werkstätten hergestellt
ssuianBBBHaHBnBHnKaBMHBnkBBHBHmnuscaaHBsaBWHUM

8. PAULO, [ario Pavsandii
csq. R. Visconde Rio Branco

Oerda H.Krug
diol. Zabnärztln
Praça Ramos de Azevedo 18
8. Stock
SÄG PAULO
Sprecliálunden von 7—11.30
und von 13 30-18 Uhr
Telefon 4-5308

Elliii
Spezialarzt
Innere Krankheiten
Speziell Magen-, Darmund BronchiaÜeiden.
Praça Rcputlica 8
10—n.30 und 4-6 Uhr.

S)euii3cbe Spotneüe

Dr. G. d'Andrade
Diplomiert Univershät Bfríín
Spe2ialíst für Haut-, Harou. Geschlecbts-Kraokheiten.
Kons.: Rua Sao Bento 36, 5, St*
Tel.: 2-3443. Von 10-12 und
S*-? Uhr. Sonnabends nur von
IG—Í Uhr. — Spricht DfQtSChl

^iiiiiüiü 6i|nicii($
Kua Xibeto 3BaDaró 45«B
£äo Paulo « (Tel. 2«4468

ißreigiDcrt
.^Ölnifd) aSaffcr
©rfrifd^enb
íwá iiclie&te Cuolitöt^probttlt bcr
I

Sdtfileii Ipticfc < ÜD ite^nntíto
SRua i»a ÜOfmtbcga 74 = Sei. 23=4771

Die beste Milch in São Paulo
S. A.
Fabrica de Producios
Alimeniicios "VIG O R"

Weihnachten
Wollen Sie Ihren Freunden und Bekannten
in Deutschland eine Freude bereiien, so bedienen Sie sich der

Dipl. Zaiinarzt Herbert Pohl
Sprechstunden : von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends.
Sonnabends: von 8-12 Uhr. — Hoclihaus Martineiii,
12. Stock, Corridor 1232, salas G und H. Tel. 2-7427

Bar Allemâo
Indíanopolís
Av. Jandyra ÍI
ÄLTESTES DEUTSCHES
Fa millenlokal
Wilhelm Mettens.

Rua Joaquim Carlos 178
Tel.: 9-2íéJ, 9-2162, 9-2163

Bar-Restaurant „Victoria"
Bio de Janeiro
1.° «le Março 33
Gute deutsche und internationale Küche
Brahma Schopp - Geöffnet bis 9 Uhr abinds
WILLY HARDT

Unterstãtznngs-Mark
Holel und Pension
Mit Auskünften stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Baden-Baden
deutsches, bürgerliches Haus
Rua Florencio de Abreu 63
Telefon: 2-4929.
Grosse, schöne Zimmer, gute
Küche / Tagespr.: Rs. iO$—
12$ / Monatsweise billiger.

Farben - Lacke - Pinsel
und alle übrigen Bedarfsartikel
für Hausanstrich und Dekoration
«

Rua Ãnbanoabahú
werden Sie mit allen Delikatessen, Wurstwaren,
Butter, div. Qualitäten Brot,
erstklassig bedient
Tel. 4-2004 - Elsa Stflfftr.
Sanlos
Pensão Oceano
Helene Both
Av. Vic. de Carvalho 30
Telefon 6185
Tagespreise
158000 —18$000 — 20$000
Bond 7 und 12 vor der Tür

da flnierica do SnI
Uhren
uiiii Reparatiiren
Rio de Janeiro
Rua da Alfandega 5

Sanlos
Rua 15 de Novembro 114

I
SOCIEDADE TECHNICA

Deutsche Uhimaclietei
Rna S.Benio484,l.StMSaall( im Hause (ZaS3 Ipäncniä)

^
H.S. D.O.

BREMENSIS
LTDA,
SÕO Paulo - Rua Florencio de Abreu
139
CurUvba - Praça Generoso Marques
20
Maschinen u. V\^erkzeuge
fOBT M6la&% 61«d»- tt&d Holib^arbaliong. Qeklrischtt Schweli»^
miMrhtfMm. PompsD
F«uerloe$cher "tonlmax". Schlsif*
"Oroxo". "Alpin«' Sioehle. Elektrow«rkMU9«
LmdwlrtBchoftUche Maschinen.
Graphische Maschinen
Art. Mnnchlnea fuer PoplAnr^rarbeihing und Kortonno»
çenlndnsM*. Z>nxck«rel>Mal«riali*n. Iniertrp*" Setzmaschinen.
Vertrieb d«? Erzeagniss« der Schriftqiemerei "Funfymod'.
Modame Reparalxirwerkaioetten.
Eleldro Materialien
Croc—Ic» l^açrvr aÜ«r InsioUailonsariltceL^ Draflkte. Säbel. Moto>
Mn. DxBOiBoe. Schallopparoi«, elektrisch« KaxiahallaartikeL
Beleuchlun^agloMer. Lampen.
Feld- u. Eisenbahnmaterial
AQalnTerkauf der CrzeugnlsM der Ores5leln & Koppel A O»
Dlecelmolorlckomotiven. Straseenwalzen. Bagger. Grosser Slock
▼OB Feldbohnmalerlal und schweren Schienen.
Clichê Fabrik
Aulotyplen. SMchaolzungen. Mehrfarben-CUchés In hoechsler
Vollendung. Golvanoa. Eslereos. Enlwuerfe. Zeichnungen. Retuschen. Phololilhos. Groesste Anstoll Südamerikas.
Schwreslerfirma
Spozialhaus fuer graphiche Maschinen
C. FUERST ÓC CIA.
LTDA.
Rio do Jcmeiro - Rua Tenenlo Possolo N« 15-25
Pernambuco - Porlo Alegre

Vigo
fäfart am 16. Dezember nach RIO und HAMBURG

cMüM
Rua General Osorio 152.
Tel.4-1293
FeinSe Wurálwaren, Butter,
Ki.'ii-, Delikatessen aller Art.
Sämtliche Backzutaten.
Lieferung frei Haus.

General Osorio
fahrt am S.TJ.Zimher nach: RIO, BAHIA, MADEIRA,
LISSABON, BOULOGNE S/M. und HAMBURG
iNdcn
Rio da Prata

General Osorio
Vigo
Cap Arcona
Monte Pascoal
Madrid
Monie Olivla

9. Dezember
4. Dezember
11. Dezember
17. Dezember

;i)cut|(|r ^udjlaiiiiliiiig
C. Hâhmann
São ^auto
íParque SluIjanaaBai^u 28
SSeforguug »on Süijern
uub 3cití(í)riften jeber
3ict in iürgefter griff.
©tet§ ©ingänge d. SJiculjciten
Sefteã Siicíilagct am í]Iqííc.

Nach Europa
8.
16.
17.
23.
2S.
4.

Der angenehmste Familienaufcrlhalt
ist immer nocti in der alten
Confeitarlä GERMANIA
Largo Sta. Ephigenia 14.
Tel.: 4-7800

Pelromax Gräiixin
Gasolin-Lampen
Alkohol-Lampen
sind QuäluHls-Erzeugnlsse itt
Etirtch & Graelz AG. Berlin
GRAETZINN?915"/ÍOOK

r
Rua Aurora Nr. 135
Aeltestes deutsches llölialhaus
Grosse iuswuhi in kompl.
Zimmern u. Einzelmöbeln.
Auch TAUSCH und KAUF
von gebraucht.Möbelstücken

Hamburg-SüdameNkaniscIie Dampischiahits-Gesellscliait
Seit 65 Jahren regelmässiger Südamerikadienst.

Dampfer

I

Nr. le-A

Ü i 1 er & Ebel, R.JoséBonifaciom
São Paulo
Rua Alvares Penteado 17
CEcke Rua da Quitanda)

Däzemter
Dezember
Dezember
Dez'mber
Dezember
Januar

Besondere Ermässigungen für Touristen

Unverbindliche Vorfül ruii);
IUI
rung una
und ivâid
Kata O)
oge
mit Abbildungen c
... foigcn-—
halten Sie
den Fabrikslogcrn:
~
E- OLDENDORF - São Paulo
Rua Capitão Salomão Iti (hinter der Í faiipipo>;;i
LEO VOOS - Rio de Janeiro
Rua São Pedro Nr. Q(l. I."aiidar
SZiJi
Das f;rösste und modernste
deutsche Aufschnittgeschäft
Casa
Santo Amaro
FRANZ SCHLECKMANN
Rua Anhangabahú Nr. 12
Telefon-Nummer: 4 2017

Passageagwelsongen Europas nach Brasilien aus.
GENERALAGENTEN:

Merbt úbeiall
für beit

THEODOR WILLE & CIA. LTDA.
•Victoria
iiäo Pauk) — Satitos
Rio

,,Sciitj(icii iotgeir
lllli.llll.rlllllllli.llll.illlllllli.llll.illllinii,llll,illil
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11

12

13

14

isunesp"®"?

Dr. Erich illtr-Caiia
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Röntgenstrahlen — Diathermie
Ultraviolettstrahlen
Kons.: R. Aurora 1018 von 2-4,30
Uhr. Tel. 4-6898. Wohnung: Rua
Groenlandia Nr. 72. Tel. 8-1481

Ii
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Verkauft nur
Erzeugnisse vom Frigorífico
Santo Amaro der Firma
ALEXANDER EDER & CIA.
Silli
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