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-2Adolf Hitler • der Führer

Zu seinem heutigen Geburtstag
In seiner Jugend mit den sozialen
Problemen der Zeit aus persónhichem Erleben vertraut geworden, in
4'/2 Weltkriegsjahren als Soldat der
grauen Front sein Leben einsetzend
im Daseinskampf der fanatisch geliebten Heimat, in 15 langen Friedensjahren" um die Wiederauferstehung des
d e u t s ch e n
Menschen
und des deutschen Volkes
ringend, um
dann an der
Spitze des
Reiches die
Lebensansprüche der
Deutschen
Nation
sch'rit.twejse
gegen eme
Welt von
Widersachern
d ur ch zus e tzen - das ist
kurz der Lebens ga ng
Adolf Hitiers,
des sen Gestalt für uns
Deutsche
alles das verkrpert, was
die Deutsche
'ation aus
innerem und
usserem
Sumpf wieder
den Weg zur
Grisse, zu Ansehen und Macht gefuhrt hat: unbeugsamer Kampfeswillen, unbedingte Siegeszuversicht, die
Gewissheit einer neuen Ordnung der
sozialen Gerechtigkeit, Glauben an
die deutsche Zukunft, die allein aus
eigener deutscher Kraft, d. h. durch
die Kraft der deutschen Waffen gestaltet und gesichert wird.

IM-

Aussenstehende ..Beobachter" und
unzeitgemsse Kritiker finden ini
umwzenden Geschehen unserer Tage die Zeit, den Statsmann. den Feidherrn und den Merischen Adolf Hitler zu zergliedern, zu analysieren,
t.nter die Lupe geschichtlicher Verg1iche zu nehmen, um ihn und sein
W e r k abzuschatzen und
abzuurteile n,
whrend noch
der ragende
Bau der neuen Weltordnung i
Wachsen ist,
die des Führers Geist geplant und die
seine tatkrftige
Hand in
1
der Wirklich¡' keit Stein um
Stein e ir s t ehen 1sst.
Wit Deutsche
der G e g e nwart haben
mit dieser
fremden, kühlen Betrachtungsweis e
nichts zu tun,
die wir den
Geschichtss ch re i bern
spterer Zeiten überlassen. Denn wir
stehen mitten
ini Werden, mitten ini Wachsen der
neuen Ordnung, die bereits über die
Grenzen des Deutschen Reiches hinaus Europa in semen tiefsten Grundlagen verndert hat.
Für uns ist Adolf Hitler ein Begriff,
der leitende Poi all unseres deutschen Denkens, denn wir wissen,
dass er aus dem Erbe einer tausend-

1

3jhrigen Geschichte die Zukunf
gestaltet. Und wenn er diese Aufgabe unfehibar heute als politischer
Impfer, morgen als Staatsmann
und als Feldherr meistert, so finden
wir das nicht absondc:lich, sondern
begreifen es als natüriichen Ausfluss
der Tatsache, dass dieser vom
Schicksal auserwiihlte grsse Sohu
des deutschen Volkes all die schipferischen Krfte in sich triigt, die
unsere Zeit, diese gr6sste unci

schwerste Prüfstunde der deutschen
Geschichte, verlangt.
Darum ist Adolf Hitice- für uns
heute mehr als je d e r F ü h r e:.
Nicht rnehr, - aber auch nicht weriger. Und irnrner deutlicher erkennen wir im Ablauf der weltumwl zenden geschichtlichen Ereignisse,
die cines aufs ande:e folgen, das
diescr schlichte deutsche Begriff cine
Wclt in sich schliesst, die wohl nur
vam deutschen Menschen ganz verstanden werden kann.
Dr. A.

Wíe lange halten sie aus?
oii Mdliiu t Su iidcr m a u u
Erinneru wir uns cicr \\
intermonate
des
letzten Jahres. Daniais war clic
neutrale Welt beschhftigt mit (lcr Frage: Wcr wird siegen? Die englisclie
Propaganda iicss kein Mittel ung enützt um darzutun, ciass Grossbritannicn
den i¡inSeptember vo
vol;m
n
ib begonencn
Kampf niciit nur gewinnen, nein, sogar ,,hcqucm" gewinnen viirdc. Lnd , ci n e Lords licssen sich auch clurch den
Verlauf (les Polcnfcldzuges nicht in cler Vcrsichcrung sthren, dass es ciii
netter, klciner Krieg" cci, der semen programmgemsscn Vcrlauf nhhme.
Die Frage nach dcm Sieger ist ini Jabre 1940 cindeutiger cntschicdcn vorden, als es auch clic ktihnsten Optimistcn untcr cien Freunden (les Reiche',
in dcr \Velt crwartctcn. An ihre Stcile ist heute cinc andcre Fragc gctretcn,
die ausgesprochen oder unausgcsprochcn alle Vdikcr l)cwegt. Sic vcrfolgen
mit Spannung clic ununtcrbrochcnen vernichtcndcn Angriffe dcc dcutschcn
Luftwaffe gegen Englands Industrie und der deutschen Marine gcgen seine
Schiffe unc sic clenken dariibcr nach, wie lange wohl die cnglischc Insci noch
diese Schlágc zu crtragcn vcrmag.
Das deutsche Volk bat sich an dcc Fragestcllung- (les vergangcnen \Vinter
nicht hctciligt tmd es hieibt aucb von (1cm nun cnthranntcn Rhtsclraten unberührt. Tu Zcitcn cicr Entscheidungen iiebt es keinc Spckuiationen, soncicrn
zieht ihnen Taten vor. Es cntspricht nicht clem Charaktcr des Deutschcn,
nach einer gcwonncncn Schlacht unci mittcn in cicr Fc;rtsetzung des Rampfes
dic Háncle in cien Schoss zu le-en und cinen Disput übcr die vermutliche
Schwáchc des Feincics zu bcginncn. Ais London vor mchrcrcn Monatcn das
Fricdensangcbot des Führers mit brüskcr Uebcrhebiichkeit ausgeschlagcn
hatte, war für uns wiedcr clic Stunde des Handeins gekonimen und s i c wird
anclaucrn, bis cien Verhrcchern von der Gilcie Churchi das
as Handwerk gelegt. Das deutsche Gew-issen ist clahei rcin. Dcutschiancl bat diesen Krieg

Jch bin aus dem Volke hervorgegan gen; für dieses deutsche Volk habe ich
zeit meines Lebens gekmpft und wenn dieser schwerste Kampf meines
Lebens beendet sein wird, dann kann er nur semen Abschluss finden in
einer neuen Arheit für das deutsche Volk!
A d o 1 f H it 1 e r

-4-weder gewolit noch begonnen, noch hattc es clic Ábsicht, ihn zu viau.ern,
nachclem er cntschieden var. Nachdem aher der Fiihrer zur Fortsetzung des
Kricges gezwungen wurdc, geht cc wieder mit (lcr gleichen núchterncn
Lleberlegung, mit dcrselhen sorgfbltigen Planung, mit der nmlichen cntschlossenen Strategie ans \Verk, (lic schon das Gcheimnis (lcr Entscheidung
un Westen gewescn ist. Sic verbindet sich mit (1cm unvcrglcichlichen Angriffsgcist und dem heroischcn Mut (ICS dcutschen Soldatcn zum Garanten
(les LrfoJges.
Die ruhige muere Sicherhcit, die Allgcmeingut des cleutschen Volkes geworcicn ist uncl es vor irrcführendcn Stimmungen und falschen \Ieintngen
beschützt, bewahrt es sich auch jetzt ni diesen Monaten, in denen clic \Velt
zu erkenncn beginnt, welchc Schidcn (lic ununterbrochcnen deutscheri
Schldge cuf cler englischen Insel hcreits hcutc vcrursacht haLen. Ganz kiihl
l)eurteilt es die Lagc in Ttngland. Die neutralcn Darstellungen uher dic emgetretenen Zerstdrungcn fi 1) uns Deutsche nicht, denn wir \vussten
schon vorher, dass ciort, wo unscre Luftwaffe zuschlbt, kein Stcin auf deii
audci-en liicibt. Jnsere Luftwaffe schlágt aber schon seit Monatcn zu tud
ncu an den neutralen Meldungcn cler lctzten \Vochen erscheint uns clehalb
nur (lcr Umstand zu scin, class sic clic englische Zen sur passieren durften. \Vir
lasscn uns auch freilich dann nicht zur Untbtigkcit verleiten, wcnn die englische Regicrung es jctzt als ndtig crnpfindct, cinen neucn, wenn auch Icláglichcn Versuch zu unternehmen, die infoige (lcr Schiffsverluste irnmer sprlicher flicssenclen i-[ilfsqucllen clurch dcci propagandistischcn Drnck auf die
Tranendruse zu vcrstirkcn. Infolgcdessen mag sic cin paar Tagc king cinige
wahrheitsgetreue Schilderungcn für das Auslancl gcstatten. Fiir das Inland
trifft sic jedoch glcichzeitig Vorsorgc, um dem cigenen Volk phantasievoile
Geschichtcn uber Zerstdrungen iii Berlin unci Ki5ln mit allen grausigen
Details vorzusetzen. Und manche Anzeichen sprechen clafür, class das cngischc Volk - gewohnt in blindeni Vertraucn hinzunehrncn, was seine Tudcn
und Lords ihrn erzhlcn - diesen Bcrichten ehenso Glauben schenkt, \vie
es sich bisher schon in seiner Verzweiflung an clic Phantasien vom ,,zcrst6rten" Ruhrgcbict, clem ,,pulvcrisicrten" iIamburg und deni ,,ausgerottetcn"
Miinchen gcklammcrt hat. Vicie einfache Lente in Lnglancl leben - wie man
zwischcn cien Zeilen cler neutralen Bcrichtc herauslesen kann - heute noch
in clem Glauben, class cine Art gleichen Kampfcs zwischen cler Roval Air
Force imcl der dcutschcn Luftwaffe ausgefochtcn wiirdc, dass hci uns in
Deutschland cbcnfalls ganze Stddte in Trümmcr licgen uncl die Schreckcn
(lcr Vernichtung ganzen Landstrichen unen Stcmpel aufdrücktcn. UncI venn
sic abcnds auf den kalten Schiencn cicr Untergrundbahuen sich ihr Lager
richtcn uncl in dcc verpesteten Luft der Massenkeller zu schlafen versuchen,
dann whnen sic ernctljch, (lass zur gicichen Stuncle (lic Berliner, die Hamburger, clic Lssener, clic Kdlncr Lindi Miinchcner Familicn ni gleicher Ocal
cinc schrcckcnerfüllte Nacht erwarten.
T-ierr Churchill bat diesen Krieg scit Jahren propagiert, ce hat mit kaltc; Berechnung Luglanct in (las peinische Ahenteucr hiueingchctzt und pcinuichst
darauf gesehen, dass kcin \Veg (!cc friecliichcn Losuug beschrittcn, sondern
das Kriegsschwert gczogen wurde, er hat ohne \Vimperzucken clic frinz6sischcn Armeen in cien Tod gehetzt und láchaincl den nicdcrgebrochencn
Bundcsgenossen bonibardieren lassen - xvas macht ibm clemgcgcnüber (las
bisschen Lüge aus, wenn es ibm hilft, sein Volk Znm 1)ulclen zu bringen,
wáhreiicl es sonst in rasencler Empbrung nach clem Schulcligen rufen würcle.
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Das Churchill wecler Feidherr noch Staatsmann ist
(las hat er schon un
Kriege 1914-1918 bewiesen und 1940 bekrftigt, sein Volk zu betriigen jedoch auf dieses Gewerbe verstcht er sich.Und zweifeilos begniigt er sich
nicht mit Betru, wenn es darum geht, (len Willen des Vaikes aus deni Bereich der Entschcidun g en fernzuhalten .ir ist kein Bethrnann iiolhveg, kein
liertling und kein Prinz Max von Baden, - er trgt sicherlich weder moralischc noch dcinokr:itische Bedenkcn in cler Brust, einem Vviderstand (les
\,TOlkes gegen clic \Villkür (id britischen Plutokraten blutig entgegenzuireten.
Die klarc Ueberlegung (les realen Tathestandes (lic immer schon (lic stárkste
Waffe (les Nationalsozialisten im hampfe war, lsst uns clic Frage, (lic die
Welt bcschiftigt, zu cien Akten legen. Denn es handelt sich nicht um niess
hare und wiigbare unge, nicht mil Volkswillen mier Ausdaucr, sondern um
Betrug und Gewalt, (líe in Cngiand (líe Stunde rgicren. Hier kmpft nicht
cinc Nation fir eincn ehrlichen Frieden, sondern cinc Verhrecherkaste urn
ihrc Existenz. Dass un einer solchcn Lage die Vergeltung rapider reift imd
hiirtere Formen annirnmt, (las ist nicht nur cinc Lehrc der Gcschichtc, son(1cm auch clic Lrfahi-ung cier Gegenwart. In wunderbarer Lntschlossenhejt
hat sich (las deutsche \olk cines Tvampfes wurdig erwiescn, in dem es (lcr
Vollstrecker einer háhereu Gerechtigkeit geworden ist.

Eulen nach .Athen

Von I1ermann iricli S e i f e

Mister A n t h o 11 y V (1 e u, zurzeit abermais Ausscnminiter in der Churchill-Regierung Seiuer Majestt, ist ciii \'iel genannter und vid gerühmter
Mann Soweit cr (lurch seine vcrsciiiedenen Acnitcr (les britischen \Veitreiches auf clic enropiischen Freignisse Finfluss gehabt hat, ist er nicht nur
(ltirCh Seilie Siiiartheit 1111(1 seine tvpisch saloppe Lleganz hckannt geworden,
ondern vor allem cltirch dic Zuverliissiçkeit, mit (lcr , seine su tntlichen Aktioncn zu Fehlschlugen tür Englanci -,N-urden. T)as begann mit
(1cm Sanktionskricg gegeu italien, dessen Vvnirktlngcn un ahsehhar wurden,
fur Itatien, fur (lic Achse und gegen England
Zurzcit ist also Mister Lden iii (1cm Turnus (lcr Ministerijmter für hritischc
Plutukraten wieder ini Sessel (les Ausscnministei-s gelandet, (len SCfl Vorn gcr Lord I-Ialifax trotz seiner Fmommigkcit und wegen sciner mangcingu
(len Schuirfc mit dem sicheren Piatz in \Vashington vcrtauschen durfte. Und
Eclen hat nunmehr (lic cigcntlich verlockendc Aufgabc, als Ausscnminister
die Aktionen fortsetzen zu (lurfen, (¡¡e er als Kriegsminister der gleichen
Regiemung vorbercitet und eingeieitct bat. Damals war s ch o n e iii ni a 1
ni N a h e n 0 s t e u und i)rganisicrte den gleichen \Viderstand mit in-

Wer in englischen Geschaften kauft,
unterstützt den Feind!

6dischcn ucd australischcn Rcginientei-n gegen die italienischc ()ffeiisive iii
Nordafrika. Organisierte so gut ucd (lnrchgreifend, dass balci nach scinem
Besuch zwei iigyptische Politiker, die vielleicht uicht ausreich y nd •,spui-tcn",
dem Secret Scrvicc zuni Opfer ficlen.
Das war natürlich nur en , kleinci- Auftakt dccc lc1cn hattc wihrcud dieses
Besuches vid grdsserc Plinc ausgehcckt, cleren letztes Ziel chic gcivaltigc
Front (les Nahen Ostcns unci (les siidlichen Balkaus s;cgen l)eutschland
wercien solltc'. Fr dachte nc cinc rossc \Vidcrstandslilile,
(lic ganz Noi-dafrika urnfassen ucd (iafln i n d cr Linie Bclgrad - Bukarcst -Ankara verlaufcn solite. Dahci war z. B. (km franzhsischen Verrtcr de
Gaulle ucd den franzhsiscbcn Truppcn in Syrien cinc aktive Rolle ¡n i fienste Englands zugcdacht. Nicniand vird bestreiten iv lien, dass Fdcn grocszugig denkcn kann, - so grosszilgig, dass siaL seine ,.strategischc' Plan ung
immer offcnkundiger als e i u I[ Ii a u t a s i e e w h ch s crwies, von dciii
inzwisclien nur (lic Offcnsivc des General \Vaveil iihrig gehliehcii ist, (lic
ii (lcr \Vüste (lcr Cvrcnaika, den Bomiaii dcc dcutschcn icmpff1iis-zcu-e
ausgesetzt ist.
Dicscr agc bat Eclen ahermais -- cliesnial chen als Auseiiininister --- eme
Reise durch (len Nahen Osten imd bis nach Athen ai)sUlViCrt ucd dabci clic
sichcrlicb scbmcrzlicbc ( Pflicht gchaht, den grosscn \Vandel scit seineni
erstcn Bcsuch ucd cien grosscn Untcrschicd zwischcn Traum ucd \Virklichfcststellen müssen. Dccc vas ist cigcntlicb von scineni grcssen Plan dci
S ü d f r o n t gegen Dcutschland uhriggehlichcn
Das Schicksal dar \Vavell-Offensive, dic in wenigen \Vochen gacz Lil)Vcn
crobcrn solite, erivihnten ii-ir schon. Sonst bat sich nichts vcn laletis nordafrikanischcn Trhuincn erfullt. Dccc clic Bcschicssung cicr franzhsiscbeii
Flotte in Oran ucd (lcr Handstreich auf Dakar, (lcr zu ciner ottcnen englischcn Nicderlagc wurcle, haLen nur cincn Frfolg gchaht e u g 1 i a b e r
P r e s ti g e y e e 1 u s t ni 1rankrcich ! Ehenso siud alle Hofnungcn auf
cine Gewinnung (lcr arabischen Staatcn, einschliesslich Aegvptens, v6lli
geschcitcrt. Die Wavcll-Offensive bat hcrzlich wcni- Findruck geniacht.
Zwar ist haute dieRegieru
ng in hairoschlimmer denu je clein Druck dcr
englischcn Gewalt ausgcsetzt aher das hedeiitet fiir clic wirklic-hc 1-1a1tung
Aegyptens gal- nichts. Die ühi-igen arahischen Staaten aher hahen die,
Jischen Vcrsuchc, unter eigeuer cnglischerFühirung e i u e u p a u a a a b i s che u B 1 uc k z u s e a f Len, cindcutig ahgclahnt, (lcr Finir von
Transjordanicu bat iiberall horbe holen diirfcn. Dic panarahischeii Besprechungen, clic beute Kánig- Ibn Saud vorbereitet, diirften keincswcgs iii
das Konzept Fdens passcii. Noch steht aRo cler Nahc ( )stcn unter (lcr (ewalt dcr englischcn V\Taffcn . aher (las ist aucli alle..

Es muss die Gefahr beseitigt werden, dass in ein oder zwei odea drei Jahren
nach hóchster Spannung die Sache wieder von neuem losgeht. Das deutsche
VoIk will endlich Frieden haben, und zwar einen Frieden, der es arbeite
1sst, der es nicht interriationalen Halunken ermiiglicht, andere Viilker gegen uns aufzuhetzen.
Adolf Hitler

In Súdosteuropa bat sich inzwischen
(lic Lage vbllig veri11(1ert; wir brauchen nnr an den Bcitritt Rumijnjens
1
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feink Tag für Tag, dass Eden ,in
l. ir grosstc 1 rfolo-c geh-tht hihe
aher auch London kann nichts an cicr
Tatsachc anderu, dass (lic Tiirkci ich
auf (líe neucn Verhhltnjsse seit (lCfli 5chweine
692
Jtimarsch
n
Truppcn in Bul-

389
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wtchbeiden Seiten und vor allem naelli
Rnssland sehen muss, urn nicht zwischen dic Mahlstejne zu kommcn. Zu
Cuier Befurchtung besteht aber iii Ankara seit (1cm bulgarisch-türkjsclten
EUTSHE
Fricdenspakt
keine
Vcranlassung
ELAG
mehr. Vv as konnte }'.clen an lockcnden
Angeboten ini Interesse der Türkei diesen Tatsachen entgegensctzen?
So bleibt als letzter Posten in Edens
Rechnung G r i e ch e n 1 a ti (1, das nun seit Monaten auf cine grfindhclie
nicht nur liomopathisch dosierte inilithrische El i 1 f e E ti g 1 a ti d s w a r t e t . Auch diesmal hat Eden nicht etwa Geschíitze, Flugzeuge und Reginienter mitgebracht, sondcrn nur die alten Vcrsprechungen. Und
ciii paar neue I)rohmigen England ist von seiner .,festen Position" ini
Mittelnieer schon so übcrzcugt, dass Edens Beredtsanikejt sich gegen vermeintliche griechisclie Gelüste nacil einem Sonderfrieden richten musstc.
Fr verkündete kaltschnáuzig d i e B o ni h a r di e r u ng A t h e n s falis
Griechenland zum Verrter" werden solite. Man sieht, clic Methode von
Oran war kein Zufali, sondern eben Methode. Unci Edcns Drohungen erinncrn in die Lulen, (líe man nicht nach Athen zu bringen braucht. Denn
auch in Griecheland dhnimert es mehr und rnehr, was ein englisches Hilfcversprechcn und englische l3undesgenossenschaft für \Vert haben. Mitten
iii dieser Diinimerung ist ja auch Metaxas sehr plátzlich gestorhcn... Aher
Eden kani doch nach Athen, obwohl (lcr griechische Gesandte in Ankara
V01,1 dieser Reise dcutlich ahgeredct hatte. E d e n k a ni u n d d r o h t e
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Deutsche in Argentinien setzt Euch em
und werbt für den ,,Trommler"

1
Dztss (lic 1'nglandcr nolfalis (iii Imar Bomhcnflugzeugc nacli Athci:
schi cken konnen daruber hestcht kcni Lwei ci.
Dass sic abcr darübcrliinaus in Südoste'ropa
noch irgcndwelchcn Ilinfluo,s ausui)dn konncn,
claran glauht man nicht
cm mal iii London mchr,
sonst wirdc Ldcn niinlicli nicht drohcn. IDer
europiischc Flügcl (lcr
Ldcn-iamc ist ebensoaLgchn
cii vele dcr nordafrikanisclrie, es bieiht
alicin las Mittclstück
des Kanen Ostcns wo
E g 1 a n (1 noch cincu
,,würdigcn",
sinnlbscio
Sic o- mit (lcr ]lcsctzung
Syicns feicrn kdnnte.
Jedenfalis wiire (las cili
Schiitt,dcr Irankicicli
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Vom Germanischen Gros sreich zum
Grossdeutschen Reich
Dcutscliiand, (las Reic-h cler curopaischen Mittc das ist (loCh cii fui- jedermann feststehender Begriff. TJncl cloch : wic wenig ist hekannt class dieses
Reich jahrhunclertelallg gekiinpft bat, bis es cndlicli iii dcc Mittc des Lcdteils sein Dauerhcini faud.
Das erste gernianische Grossrcich, (las der Goten, gegrüncict uni die Mittc
des vierten Jahrhunderts, lag lose zusanimcngefügt in dcii weitcn Ebenen
zwischen Ostsee unci Schwarzem Mccc, ini dussersten Osten Luropas. LS
war getragcn von einer nur clunn angesicdeltcu 1-Ierrcnschicht, und so eriae,
es auch haid cien 1-Junnen, jcnen mongolischcn Reitcrscharcn, (lic wic cm
brausendcr Orkan urn 375 gegcn Europa vorbeachen. Dic harbarischcn Sieger

- 9 -drángten d i e (n en nach Mitteleurop und brachten dadurch ¿dic Vblker
Gcrrnaniens in Bewegung: dic V6lkervanderung hill) an. In grnssen Massen
fiuttcn (lic Gernianen iii (len Suden und \Vestcn Luropas fl (lic lateinisch
l-Ilfte des alten Inlperium Romanum, und cntschicden clarnit
c1n kulturgcschichtiich denkwiirdigcs Gcschchen (len Iateinisch-g-crnianisciien Charakter dcc wcrdenden abendlaindisclien Bildung, die sich, hdtte (las erste gernianiche Grosreich im hussersten Ostcn Enropas Bcstand gchabt, zu ciner
gr iechisch-gcrmnische1 1 Kultur entwickclt hhtte.
Die Germanen durchzichcn hcimatlos Europa. Fast 125 jabre dauert es, da
griindet (lcr Ostgutenkdnig Theodcrjch (las zwcite gcrnianische Grossrcich,
und zwar ini Súden Luropas, in Italicn es nmtasstc 1 talien, (],en Alpenraum
und das Karstgehiet Jivricns. üeogi-aphmsch hat es schon cine v¡el giinstigerc
1 agc als jene crstc Gotenrcich, ]ti (len vciten uncl oftencn Ebenen (les
Ostens. An drei Sciteii umgah es (las Mccc, un(, (lic vierte schützten . dic
Alpci Ufld clic u11vc9salnen Bergc Illvricns. L T nd (lOCh war auch dieses (;ermaneurcich nne von kurzer Dauer.Aufsch\vllng und Nicdcrgang lagcn hart
be j cinanderAuch ini zwciten Gernianeurcicli hildcten (lic Goten
nne cinc
dunine Obcrschicht, (lic über einem selbsthc\vussten Volk von andcrem Elut,
andcrer Sprachc und auderem Glauhen lchte. Als dcc kaiserliche Fcldhcrr
Behsar zum zkmÍ-rifí schritt, l)rach es nach hcldcnhaftcm ampf zusaniinen
(urn 50). Dccli auch ohue den Angi-ifi Ostroms ware den] italienic1ien
Gotenreicli wohi kcine langc 1)ancr bechieden gewcsen. Lnt\veder liitten
sich nimlich clic Goten in Sprache imd Religion wciter von den Rdmern
gctrennt gehalten
dann hhtte sich kcinc cinhcitlichc aticn hilden ldnnen ; O(iCr sic,
1r(1Ch(' uiid (leul)efl (lcr
eliriiemt ¿LIige1on)ineI) nnd
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10 dann wren sic deni gleichen Schicksal erlegen, das spiter die Franken und
Burgunder iii Gallien, die \Vestgoten iii Spanicn und die Lan gobarden iii
Oberitalien erlitten : sic wiren romanisicrt worden.
Das clritte germanische Grossreich, (las Frankreich Chlodivigs (481---511)
iag im Westen Luropas. Hier waren (lic Verh5Jtnissc für eme gerrnanische
Reichsgründung noch viel gunstigcr als iii ltalicn, weil (las Laiid nicht nur
auf weite Streckcn durch Mecr und hohe Gehirge natürlich ahgcgrenzt ivar,
sondern auch noch durch cinc hrcitc Bcrührungsiinie mit dem- germanischcn
Hinterland iii Verhinciung stand. Die Gunst dcr VerhiItnisse unci die váilig
ungchrochenc Kraft scines \Viiiens trugcn den Frankcnkdnig von Irfoig zu
Erfolg. in drci jahrzehnten unterwarf er fast gnz Gallicn seiner 11errschaft
unci machte Paris zu sciner Hauptstadt. Unter semen Kachfolgei-n schicn e
aher, ais wolite Lntartung und vdliigc Aufldsung auch hier eintretcn wic ini
Vaiidalenreich nach dem Todc Gciserichs und im Ostgotcnreich iiach dciii
Tocle Theoderichs. Das Rcich brach anseinandcr, und selbstiinchge Teilrcichc
entstandcn, dercn Kdnigc cin biosscs Schcindasein fiihrten. Da stiegcn die
Franken unter dem kühnen Gcschlecht dcr Pippinc zu neucr Macht empor.
Das vierte germanischc Reich, das lmperium Karis des Grossen, ging au
dem frnkischen Grossreich hervor (800). \Vas Chlodwig bcgonncn, vol!encicte Karl. Die Sachsen und Bayern fügte er iii die Gcmeinschaft dcr cicutschen Nation und verlagerte so (las Schwergewicht des Reiches wcitcr ostwarts. Fr rcgierte meist von semen Píalzen Aachcn, Ingeihcirn und Nvmwegen aus. Das Reichsgcbiet dehntc er nach cler Vcrnichtung cicr Avarcn
iiber das Alpengebiet, nach der Bcsiegung cler Langoharden über Italien,
nach cler Zurückdrngung dcr Mauren über (lic Pyrenen aus uncl erhob das
Frankreich zum Irnperium, zum \Veitreich. Die Macht des alten Rdmischen
Reiches, so schien es allenthalben, war mit cler Kaiserkrone auf cien Frankenkdnig übergegangen. Der stolzeste Gianz, cien sich die damalige Zeit vorzustellen vcrmochte, umgab den Frankenkdnig: Carolus Augustus!
Doch auch das Universalreich Karis des Grossen hatte keinen Bestand. Die
Ausdehnung der Grenzen unci die Gegenstze des Volkstums waren eben zti
gross. Mit semen grossen Herrschern war das Reich gesticgen, jetzt zerfiel
es unter cicren schwáchhchen Nachfoigcrn. Bei den Teilungen (les Reiches
843 und 870 siegte schiiesslich der nationalstaatiichc Gedanke. So wird da
fünfte germanische Grossreich, das sich aus dem vierten entwickeltc (urn
950), zugieich das erste Deutsche Reich, das ,J-Teilige Rámischc Reich Deutscher Nation", wie es ini spten Mittelaiter hiess. Es iag noch weiter ostwrts als das dritte und vierte Reich. Sein Rauni wurde clic Mitte Europas,
und sic ist scitdem die Hcimat der Deutschen geblieben. Sein Weg führte
tiher Háhcn und durch Tiefen ; es strahltc iii Herrlichkeit und versank iii
Niedrigkeit, bis schliesslich 1806 uPter (iem Druck Napoleons Kaiser
Franz II. clic 900jJirige Krone niederlcgte. Doch das Reich wi,r clamit nicht
tot. Denn Reich ist mehr als Staat; Rcich ist cin über das Staatliche Hinausgehcndes. Fürs erste lebte nun ini Deutschen Buncl die Reichserinnerung welter. 1866 bis 1871 fasste clann das Preussen Bismarcks den grbsseren Teil
dcc Deutschen iii einem neucn Reich zusammen, der klcinere verblieb weiter
beim habsburgischen Nationaiitiitcnstaat. Diesen schlug cler \\ rdltkrieg in
Stücke, jenen stürzte Versailles in Schiviiche und Ohnniacht, wie (lic Versailler Friedensmacher glauhten : für alle Zul\-unft. Aher Adolf Hitler, der
Führer, erhob das Reicli, nach dcc 1)cmütigung von Compigne, iiach cIei
J alicen der Untcrdrückung nuci der Kncchtschaft von Versailles, aus tiefster
Not mi ungeahnter Stirkc.
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Man weiss in Amerika nicht mehr.
Man weiss in Amcrika nicht melir, (lass von den deutschen Bürgern Peunsylvanicns zwci Jahrc vor der Proklamation (lee Unabh.ngigkeitserkhirung
(lic Loslüsung von England gcfordert wurde. Dass dan]] (lic Nachricht vom
Beschluss (lieser Lrklrung, allen englischen Zeitungen voran, im deutschen
,,Staatsboten" kani. Man wciss in Philadelphia nicht inchr, da hier der
Bickcr Cristoph Ludwig lcbte, dcr, als man uni Geid und \Vaffen aufrief,
sagtc ,,ich hin nur eín einfacher Pfeffcrkuchenb.cker, aher schreiben Sic
fiir mich 200 Pfund in (lic Liste." Man weiss ja in Amcrika nicht cinmal
melir, dass auf dem Schlachtfeld von Monmouth das Denkmal von Marie
}Teiss steht, (lcr Washington ihrer Tapferkeit wegen (len Rang cines Sergeanten verlieheo hatte. \Veiss man ja kaum noch, dass der Generalinspekteur Friedrich \Vilhelni von Steuben, cin General aus Friedrich (les Grossen
1--leer, 'Washington (lic Armee schuf, mit dcc er semen Frciheitskricg hat
fiihrcn kdnnen, dass Johann von Kaib, cin Bauernsohn aus (1cm Bavreuthischen, als eincr dcr tapfcrsten Generale in eincm Gefecht in Südkarolina gefallen ist, aus df \Vundcn hlutend, tmd dass dcr Kongrcss auf sein Dcnkmal
bat meisseln lassen : ,Jach(lem er drei Jabre mit Lhren und Ruhm gedient,
gal) cr cinco letztcn glorreichen Be\veis seiner 1-lingabe für (lic Freiheit der
Menschhcit und für dic Sache Amerikas in (lcr Schlacht be¡ Camden in
Sudkarolina. An der Spitze dcr Truppcn von Maryland und Delaware hegeistertc dr sic (lurch sein Bcispiel zu Taten (lcr Tapferkeit. Dcr Kongrcss der
Vcreinigten Staaten von Amerika hat ihm dieses Denkrnal errichtet."
Und was wciss man noch von den tausend andercn Hcldcn und von al! (len
dcutschen Regimentcrn?
Man weiss auch nicht rnehr, dass (lic Deutschcn im Bürgerkrieg von 1862
bis 1.865 fast alle gcgen die Sklavcrei bel Abraham Lincoln standcn, dcsscn
Grossvatcr semen Namen auf einen Kaufbrief übcr 400 Acker Land noch
als Linkhorn gcschricben hatte. Die Dcutschcn ini ganzen Lande verliessen,
als damais (lcr Ruf nach Linheit und Freiheit durch das Land ging. ihre
Lchrstühle und Schrcibpulte, ihre Farmen und \Verkst.ttcn .Aus den Turnvereinen (lcr Achtundvicrzigcr wurdcn Sol (laten reginienter, landauf, landab.
Jo New York allein standcn 10 Regimenter Deutsche, die Steubenjger, die
Astorschiitzen, die Tuner, das Regimcnt (le KaIb, (lic Batterie (les Ohersten
Ludwig Blankcr und (lic anderen. Tu Ohio v,-aren es df Re gimenter (lcr Deutrchcn, in Missouri war jcdcr zwcite Soldat ciii Deutscher. Der Professor
Karl Beck von Havard trat mit 60 Jahren in cine Kompanie als Frei\villiger
Ciii, (la ihn in dieser Zeit für das Recht zu kinipfen nátigcr dunktc, als das
Rccht zu lehrcn. Als man ihn bci der Einberufung seiner Kompanie seines
Alters wcgcn heiscite stellte, murrtc er und riistete auf seine Kosten hundert
kr.ftige Lcute aus und schickte sic an scincr Statt zum Hccre. Aber es wre
kein Ende mit Mnncrn und Rcgimentern, mit Gefechten und \Vundcn,
wolite man das Hohelied der Dcutschen aus (lcni Bürgcrkrieg singen. St.
Louis lag ini Kampf, in (1cm es um den Bestand der Union ging, auf dcr
Grenze zwischen dem Norden und Süden. Tu seinem Zeughaus lag dic Rüstung für 40.000 Mann. In der Stadt und ¡ni Staate Missouri \varcn die
Frewndc der südlichen Sezession (Abtrcnnung) iii (lcr Lieberzahi, (lcfln die
Handelshcrren am Mississippi waren in Sorge um das Bauniwollgeschft.
In St. Louis standen (lic Dingc (lamais ernst. Und wenn Missouri dciii Nor-
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Lager bel (lcr Stadt ihm zu Lhren Camp Jackson. Von (liesem Lager aus
sic,
woliten sic das Arsenal mit eincm einzigen T{andstreich nehmen, den sic,
wie man h5rte, zu einer Lustpartic machen Nvol1teli. Aher es kam andcrs,
als sic es be¡ ihren galanten Gelagen spottelnderwcise ihren Ladies zu schildern beliehten. Am 10. Mai riickten aus dem grosscn Tor (les Arsenais drei
Regimenter des Reservekorps aus unter den Obristen Heinrich Almstedt,
1-Iermann Kellrnann und John Mc'Çcal.. Dazu auch das erste uiid (las (lritte
Regiment der Missouri-Freiwilligen unter Blair tmd Franz Sigel, (1cm Professor (lcr Mathematik an eincr Schulc iii St. Louis, (lic schwarzen jiger
Nikolaus Schüttners und cine Batterie Geschütze, befchligt von Major Benthoff, (lcr schon im Badischen unter Sigcl Artillerist gewesen \var. Da war
Carnp Jackson erledigt.
In dieser dcnkwiirdigcn Schlacht wurden 12.000 Sezessionisten gefangen und
durch die Strassen von St. Louis in (las Arsenal geführt. Sigel, cin scblanker Reiter, mit schmalcm, crnstem Gesicht und spitzem Bart, zog mit semen
Leuten durch Missouri und schlug sich iihcrall tapfer mit der Lcberrnacht.
Nach der unglücklichcn Schlacht be¡ Wilsons Creek wurde er Brigadcgcneral.
Bald darauf kam der Tag von Pea Ridgc, an dem Sigel scine (leutschen Regimentci-, eincn Rückzug vort.uschend, hinter die Linie der Gcschützc zog
und die ungeschützten Battcrien mit blinden Kartuschen schiessen liess, als
ob sic ihrc Munition aufgebraucht htten. Als dann (lic an ZahI doppclt überlegenen Fcinde sicgestrunken anstürmten, wurdcn sic von den Granaten und
clem Fcuer (lcr Deutschcn, (lic wic (lcr Sturmwind (lurch (lic Battericn vorbrachen, vernichtet. Sigel wurde Generalmajor, sein Rciterstandbild steht
heute in Ncuvork.
ini Herbst 1861 war aus vier K.ompanien (lcr Sigelschen .Rifleschützen und
aus sechs Kompanicn (lcr Dcutschen Jiiger (las 52. Neuyorker Regiment gebildet wordcn. Im Oktobcr 1864 kehrten noch fünf Offiziere und fünfunddreissig Mann dieses Regiments zuriick. Nachdem es auf seine alte Stiirkc
von 2.800 Mann gebracht \vorden war, zog es abermals aus. Und am Ende
des Kricges waren noch 200 Mann iihrig. Und (las war cines dcr unziihligen
deutschen Regirnenter, von denen ihm kcines an Tapfcrkeit nachstand.
Dies alles weiss man nicht mchr iii Ameril:a. IJnd von irgcndeinetn Dank
ist nirgcnds mehr die Rede. An Stclle dcssen zog Amerika gegen Deutschland in (]en \Veltkrieg, und Injüngstcr Zeit rnachten wcitc Kreisc cinen
nichts\vürcligcn Feldzug (lcr Lige, (leí Verlcumdung und (les Hasses gegen
das neue Deutschland mit...

Deutsche Volksgenossen,

zu den Freunden des Deutschtums geh6ren auch diejenigen

Geschafte, Gaststatten, Unternehmen u.s.w.,

die den ,,Trommier" durch Anzeigen unterstützen.
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Ahasver und die Bríten
Der ewige Jude Ahasver betrachtet heute England ais sein letztes Bollwerk
in Europa. Fillt auch dieser Zuflcichtsort, dann muss Juda seine Zelte in
der Alten Welt ahhrechen und über den Ozean fiüchten. Das würde für
dic Juden sehr schmerziich sein. Deshalb klammern sich an ihrem
,,Kanaan" England allc ihre 1-ioffnungen fcst, denn in diesem Lande be
sitzen sic ihrc mchtigen Bastionen.
Seit jabren war be¡ fast alien \Tdikern Luropas die Neigung zu beobachten,
innerhalb der eigencn Grenzen das jiidische Element mehr und mehr zurückzudrngcn und es vom Volkskdrper mdglichst vállig abzukapseln. In
England verlief clic Entwicklung ailcrclings in cntgegengesetztcr Richtung,
und das ist der Grund, weshalh das europischc judenturn seinc Sache mit
der Grossbritanniens gleichsetzt.
Wenn man (las inflige Verháltnis zwischen juden und Briten hetrachtet,
muss man unwillkürlich an die volkstümliche Redensart denkcn: ,,Sic haben
sich gesucht und gefunden." Zum Teil sinci es religiáse Gründe, (lic clic
Engliincicr vcranlassen, iii vicien Dirigen mit cien juden gcmeinsamc Sache
zu machen. Ein Teil der englischen Geschichtslehrer bchauptet, dass die
Englnder clic Nachfolgc cler juden angetretcn hittcn und deswcgen heute
(las ,,auserwhitc Volk" Gottesseien. Man sieht, clic Briten wissen für
ihre Weitbcherrschungsansprüche immer passende Theoric zu finden. Es
gibt britische Historiker, die so wcit gehen, fcstzustellcn, dass das engiischc
Voik eincn cler versprcngtcn Stámme des alttestamentarischen juda darstelit und dass cler judcnkánig David c í n Stammvater des heutigen cnglischen Herrscherhauscs ist.
Die juden haben n'türhch niemais ctwas getan, um diese scitsatncn Vot-stcliungen cler Lnglanoer zu storcn. Israel konntc es nur rccht sein, wenn
es in Europa ciii grosses Land gal), das in scineni Geist immer mehr un(]
rnehr verjucletc. Zwischen den Juclen unci den Briten besteht ja in cier
Tat auch wcsensniássig cine grosse Aehnlichkeit, wcswcgcn der Krd mergeist in Englanci stets Triumphe feiern konntc. Churchilis Sohn hat cmmal ausgcsprochcn, class ciii Jude einen Engliindcr nicht zti betrügen vermdge, weil dcr Britc der ubcriegcne Gcsch.ftsmann sci.
Es ist jetzt fast genau cin jahrhundcrt hcr, scitdem die, juden erstmalig auch
in (]en
(len englischen Staatsapparat cingedrungen sic!, wahrcnd sic vorher auf
clic Betitignng in der \Virtschaft hschrankt waren. Noch 1838 sprach die
,,Times" die Iv[einung aus, dass ciii Jude niemais ein patriotischcr Franzose,
Deutscher oder Engl.nder werden kdnne, und (lass ibm deshalb das Eindringen ms britischc Parlament vcrwehrt wercien müsse. Aher die jüdischen
.Kapitaiisten verstanden ciurch reiche Geicizuwcndungen clic angehlich frcien
Zeitungen Englancis iii ihrem Sinne zu heeinflussen, und so konnten clic
ruden hereits 1838 cincn grossen Triurnph feiern cler im jahre vorhcr geacleite jude Montefiorc wurdc zum Lord-Mayor von London gemacht.
Ini jabre 1847 gelang es Rothschild nach Vcrausgabung von 25.000 Pfund
.Schmiergciclern einen Sitz ¡ni englischcn TJntcrhaus zu erringen . So hatten
(lic jucien cinc Brcsche in das englische politische S ystem geschlagen.
Von da an gin,- cler 'vVcg Isracls in Lngiand steil aufw5rts. Im jabre 1868
war es so weit, dass die Kbnigin Victoria den jncien Bcnjamin l)isracii, cler
spater zum I.orcl Ticaconsíicici gemacht ivurde, zum Preniierminister Gross-
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Briten noch heute den Juden Disraeli für cinen (lcr bedeutcndstcn Minner
der englischen Geschichte halten. In (lcr neucren britischen Geschichte war
es besondcrs der Handelsjude Rufus Isaacs, der einen glnzenden Aufstieg
am Himmel (ler cnglischcn Politik machen konnte, Nachdem es ihm erst
cinmal geglückt war, Ádvokat zu wcrdcn, stieg er auf der politischcn Stufenleiter immer hdher, bis er schliesslich den pompdseu Adeisnarnen Earl of
Reading bekam und als soicher zum \T izekdnig von Indien ernannt wurde.
In den wichtigsten Stelien der englischen Politik und Wirtschaft sitzen heute
juden. Als der Krieg in immer grásscre N.he kam, wurde sogar das Ki-iegsministerium dem Juden Hore-Belisha ausgehindigt. Gegenwrtig ,,arbeitet"
dieser Makkabáer aher wieder geschickt getarnt im Hintergrund, wie es
jüdischer Art in gef.hrlichen Zeiten cntspricht.
Wenn man diese Zustnde betrachtet, versteht man, weshalb die Juden Eng-.
land als ihr Gelobtes Land ansehen. So kommt es, dass der Sieg über England gleichzeitig auch cin Sieg üher Juda sein wird.

Afrikas Einbau in das kommende
europLiische Gefüge
\\r hrend sich auf den Kriegsschaupkitzen Luropas junge und alte \Tálker,
Deutschland und Italien einerseits und Grosshritannicn und Griechenland
andererseits, begegnen und den Kampf um dic Zukunft Europas ausfechten,
vollzieht sich im Inneren (les europiischen Kontincnts cin Umhruch, der die
politische und damit auch die wirtschaftliche Ausrichtung festlegt. Im Lehen
der Vólker vollzieht sch cin Wandel. Der Einfluss Grosshritanniens, das
bisher die Vorherrschaft auf (1cm Festland hatte, ist ausgeschaltet. Alle Staaten Luropas beginnen sich nach der Achse Berlin—Rom auszurichten und
sich ihr anzusçhliessen. Diese LT mformung ist aher nicht nur allein für den
europáischen Kontinent gültig, sondcrn zieht ihrc Kreise bis nach Afrika,
deni Kontinent, der durch seine gcographische Lage, durch seine gesamte
innere Struktur, unter dem unmittelbaren Einfluss der europiiischen Staaten steht.
Durch seine direkte Angrenzung, durch seine Lagc am Mittel1ndischen
Meer, das bereits ¡ni Alterturn von den dmals herrschenden \T álkei-n hefahren wurdc, kánnte man zu (lcr Annahme kommen, dass der schwarze Kontinent zu allererst kolonial erschlossen wire. Diese Annahme aber ist cm
Trugschluss. Lange nachdem sich die europischen \Tálker in der ganzen
\Velt festgesetzt hahen, begann sich das Interesse Afrika zuzuwenden. Erst in
jüngster Zeit, um die \Vende (les 19. jahrhundcrts, ging man daran, (he
weissen Fiecken auf dem (lunklen Kontinent wissenschaftlich zu clurchforschen und politisch in Besitz zu nehmen, Wie überall ¡ti der Weltgeschichte,
wenn es um kühne Forschertaten geht, finden wir in der erstcn Reihc
Deutsche. So se¡ nur kurz an die Namen Barth, Nachtigall, Rohlfs, Schweinfurth, Wissmann u. a. erinncrt, die untcr Einsatz ihres Lcbcns sich unsterblichen Ruhm um die Erschliessung Afrikas erworben haben.
Trotzdem hcschriinkten sich (lic curop.ischen Interesscnsphiren in der
Hauptsache auf den schmalen Küstenstrcifen und auf vereinzelte Stiitz-
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cinige Burcnsi.edlungen, (lic hcmerkenswcrtc kolonisatorische Leistungen
aufzuweisen haLen.
Das ivar (lic Situation iii Afrika bis zu (1cm Zeit1unkt, als (las 1)cutclie
Reich koioniale Forderungen stelite kile Vdlkcr, (lic bishcr keincrlei Intercssc an Áfrika hatten, begannen nun auf cinc politischc Auftcilung (les
schwarzen Kootinents zu drangen. Fin \Vcttlauf um afrikanische Ikolonicn
Legann, und (irossbritannicn vcrsuchte Deutschland iii jedcr \\cise bel (lcr
- wie es einivandfrci feststeht - gercchten Eriverhtmg kolonialen Raums
Schwierigkcitcn zu nichen. Auch spter, al .; die Verteilung (les Kolonialgebietes bercits voilzogen ivar ivobei das Deutsche Reich cien wcitaus
kleinstcn Teil erhiclt - haben die Briten clic Deutschcn stets als iiberaus
ldstige Konkurrenten angcsehcn, clic so schneil wie máglich aus Afrika verclrngt wercien soilten. Schon kurzc Zeit darauf Lot sich (lic Gcicgcnhcit.
ais Deutschland den W T eitkrieg vcrloren hatte. Tu cieni Schmachfriedcn von
Versailles nahm man Deutschland seine koiouiaie l3esitzungen, wohei es
Engiand, wie stets be¡ soichcn Geiegenheitcn, gclang, den Ldivcnantcil für
sich in Sichcrheit zu bringen. So -,N-urde Afrika ini Jahre 1919 cler Ahklatsch
der politischcn Situation in Europa.
Europa. Deutschland ivar ohnrndchtig, lag am
Boden, und grossc Tciie scincs Landes - iii Afrika sogar der gcsamtc Besitz - wurdcn von semen sogenanuten Bcsiegern geraubt und als ]»ente
untereinander verteilt.
Diescr V'idcrsinn trug hercits bel seincr \erivirklichung wic nanihaftc
britische IPoiitiker fcststeilten - den Todeskeini in sich. Trotz aher Bemühungen (lcr Feinclstaaten Deutschlands, dies zu verhinclern, hat sich (las
(ieutsche Volk iii fünfzchnjhrigcni mueren Ringen zu einer Einheit zusammengefunden, die jetzt gebieterisch ihr Reclt fordcrt. Das Recht, cias nicht
nur ni cier \Viedergutmachung in Europa hesteht, soncicrn das auch cine
Wiedergutmachung ini afrikanischen Raum forcicrt.
Die Neuorclnung ni Europa, geboren aus cler Idee (les Nationaisoziahismus
tinci clem \Voilen (les faschistischen Itahiens, muss auch zwangsiufig cine
Neuorcinung iii Afrika nach sich ziehen, clenn Afrika stelit mit semen Reserven an Rohstoffen die natürliche Ergdnzung zu Europa ciar, ni clem die
Staaten clic notwendigcn Güter gewinnen kánnen, die aus klimaischcn oder
anclercn Grumncien ni Europa nicht gewonncn werclen kánnen. Deshalb ist
es notwenclig, Afrika nach den Gegehenheiten in Europa
Europa cinzuteilen, ivobei
seibstverstndhich clic Mentahtdt der curopaischen Vóikcr beachtet iverden
mss.
F[eute ist cier gesamtc afrikanische Koionialbesitz zumn grdssten Teil in den
1-Tánden der heiden Staatcn Engiand uud Frankrcich. Im Gegensatz zum
nationalsoziaiistischen Deutschlanci, das in koloniaiem Besitz clic Verpthichtung zur Erfiiiiung seiner koioniaien Sendung sieht, hat Grossbritannien in
den Koionien iii Afrika nur cin Ausbeutungsohjekt gesehen, (las, selbst unter
Vercienduug sciner Válkerschafteu, nur die cinc Aufgahe hat, mdglichst
hobe Dividen (le herauszuschindcn.
Die Neuordnung Europas forclert zugleich auch cinc Kcuordnung (les afrikanischcn Kontinents. Die bcidcn, Lente in Europa die Führung bcsitzenclen
Staaten Dcutschiand und Itahien, haLen den festen \Villen, diese Neuordnuiig
clurchzufiihren. Aus cleni jctzt tohenden grosscn Ringen wcrden zwci neugegliederte und ausgcrichtetc Erdteile cntstehcn, clic sich nicht nur crgánzen.
sondcrn hci denen dcr Kotitinent Afrika in den hn!itillcnt lurupa eingcord-

1 net ist. Die Fúhrung dieser neuen Linheit wird es zu vernieicicn wisscn, dass
jemais wieder (lcr Vcrsuch unterm )nimc1 \vird, cus deni dunklen Erdteil cm
Aushcutungsobjekt zu machen.
Vas cin cites Europa einst vcrsumte, w'irci c1n nenes Lurupa crfullcn
Afrika crschiiessen, seinc .Rohstoffc zuni Nutzen aher nutzhar machen, die
koloniale Sendung ver\virklichen (lic V( n (1cm Echen den weisscn Vdlkern
tihertragcn wurdc.
Afrika wird einst das grossc Arbeitsfeld kcmmender curopaischer Generationcn werdcn, die mit ihren Energien, mit ihrer Arheit und ihreh Leistungen dic Fchler gutmachcn, clic Scharten glittcn, clic vcrg-angenc Generatio-.
nen clem schwarzen Kontincnt schlugen. Vine nene Einheit entsteht, mit
grosscn Aufgaben versehen. (leren Verwirklichung zuni Nutzen Europas und
dciii un (las curol)unsche t ;CtU - C cingchaute Afrika sein \vird.
CH.

Das Netz cler Lügenspinne
Eme Nachrichten-Agentur und eme Zeitung
vergiften die Meinung der Welt
Ais er (lic Grenze hinter sich hat und Fran1crcich Baden unter semen Schuhsohien fühlt, atmet P a u 1 j u 11 u s IR e u t e r auf. Ein dünnes Liicheln
spiclt um seine schmalen Lippen, wcnn er al- (lic sechstauscnd Taler dcnkt,
(lic er jetzt sein eigcn nennt, unci (lic kleinc Gestait des luden strafft sich,
iveil er wciss, dass ihni dieses Rapital den Weg in (lic Zukunft cbnen wird.
Man schrciht das Jahr 1848, und scchtauscnd Talcr sind cine ganz scháne
Stangc Gelcl vor alleni, wcnn man sic so niühelos verdicnt hat wie Paul
ulius. Weit liegt für ihn clic Vergangenheit zuriick. Er denkt nicht mchr
gcrn an die Zeit, als er als Sohn des Kasseler 1\'abbinatsvcrwaltei-s Israel
Beer Josaphat in dar c\vig sclimucldligcu clterlichen Wohnung aufwuchs,
er cicnkt auch nicht inehr gern an seine Lehrj abre in dcc Gáttingcr \Vinkcibank seines Onkcls. \Venn er sich aucli sagcn muss, dass er gcradc clort
alle Schliche, Kniffc und Tricks (les jiichischen Erwerbsicbens geicrnt hat.
W'ar es nicht scin Onkel, cier ihm geraten bat, den jucicnnamcn josaphat
abzulcgen und sich tatifcn zu lassen ? Es bat sich gciohnt, clenn Paul julius
Reuter klingt nun einnial vid bcsscr, unci nicht zuletzt (licscfli Namens .
-wchslaterzuvdnk,sicgroeBlnuhadIting als Tcilhaber cintrctcn durfte .Aber es lag ibm ja garnichts ciaran,
ehrlich sein Gcicl zu verdienen. Semen Tcilhaher hat cr hctragcn, und die
sechstausend Talcr sind (las Lrgchnis cines kiihnen Griffes in clic Kasse.
J ctzt sitzt er in Paris, macht doct Bekanntschaften in semen Krcisen und
bat balci clic Witterung für din gldnzcncics Gesch.ft bekommcn. Es ist die
Zeit, in der ciii Deutscher den Teiegraphen erfunclen bat, der das Nachrichtcnwesen sehr baid revalutionieren sol]. Paulíuhus Reuter (lcnkt,
damit scine Geschftc zu machen, uncl el- rnacht sic auch. Er zieht ciii
Nachrichtcnhüro auf, (las für Bank- und Bársenkreise arheitct. Erst hesorgen Brieftauben den Dicrist, ciann arbcitet der Tehegraphenciraht fiir ihn.
Aher er merkt haid, dass clic Kenkurrenz auf dem Kontinent zu stark ist.
\Vie wr's mit Lnglan(l, uberlcgt er, und haid setzt er seine Ucherlcgung
iii die Tat um. 1851 setzt sich Reuter ni London fest. Mit TTandclsnach-
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nchtcn fiihrt er sich cm, macht nebenhei ]rscngescháfte, handelt mit
:(llcm, was (jcwlflfl hringt, versucht abci- schon, die Finger la das Getriebe
cler grosscn Politik za stecken. Doch i.ngland steht lingst nocli nicht so
wie heute untcr jdclischem Finfluss. Dic Sáhne Israels suchen sich erst
tastend ilire Positioncn za crriilg(n. Gegen den klcinen Juden, der mit
politisehen Xacli richtc a handein 'vil 1 ¡si: ma a voriauíig noch ni isstrauisch,
Frst ganz alimililich kommt cc has Gcsclijft, aher dann, als er zuni crsten
Male sein politisclies Matci-ial losgeworden ist, geht es vorwhrts. immer
mehr Zeitungcn heziehen seine Naclrichten, drucken sic al). Aus dem
Ka;seler Judenjangen ist cia Mann gevordcm cler ein wichtitrcs politisches
1 nstrumcnt hcheri-scht und (lcr CS auch skrupclios za seincin Vorteil ausnutzt. 1;r versteht es sogar, Eingang iii die englischc Gesellschaft zu fin(len, was aun nicht mehr allzu schwcr ist, da (las judentum diese immer
mehr za durchsct zan verstanden bat. Fr bekornmt sog-ar clic Li-lanbnis,
semen gekauftcn \de1stitel in lng13nc1 fiihren za dürfen. Fr id jetzt lIaron
von Reuter.
Schon frilizciti g bat (las kleine Mánnchen, unter dessen \vulstigen -\ugenlidern listige Mausiiuglein funkeln, hegriffcn, dass (lic Presse cine ungehcnre
Macht darsteiit und dass man diese Macht ausübt mit Hilfe der Nachricht.
ihm ist klargc\vordlen, dass man Yachricliten, wenn man skrupeilos genug
ist, auch ,,niachen', sozusagcn ta)rilc hssig hcrstcllen kann. Man hringt
das heraus, wovon ni:n sich Vortále verspricht, \vomit man \virtschaftiiche
Per poiitischc Geschfifte machen kann. Schon frühzcitig Gngt das ReuterBüro an, nicht mehr dic \\Tali rhcit za hringen, sondcrn Xachrichtcn auf
\Vunsch fabrikmhssig herzustellen. Dar Auftraggeher aher ist Fngland.

Die Lüge gewinnt den Krieg
Ais cler \Vcltkricg aushricbt, weiss man jenscits (les Kanais, \vas man an
Reuter hat. Aus dcc Nachrichtcnzcntraie \vircl aun cia Liigeiinetz, wic es
keins zuvor auf cicr \Veit gab und wic kcins zuvor (lic \Velt vcrdunkcite.
Dcntschlancl milithrisch za sclilagen, ist kaum niágiich. Man muss mit cler
Lfic clic \olker der Erdc auf dieses Lancl hctzen, \venn man es unterkriegcn will. Man kann es limsc) cher. \vcil die .,dummen Dcutschcn" von
1914 keine Ahnung von Propaganda hacn. weii sic za chrlich sinci uncl
weil sic glaubcn, 1 ügen ruhig un\vidcrsprochen lasaen za kánnen, (la sich
die Wahrheit ja doch clurchsetzen \verde. In auca T-iauptsthdtbn, an alien
wichtigen Pihtzen sitzen clic Vertreter des Reuter-Büros. Sic geben schon
lhngst nicht inchr clic Nachrichtcn, (lic \vahr sind, sondern sic erfinden
solchc, clic Deutschlands Ansehen in den
den ncutralen Staaten nntergrahen.
Fine Welie des iiasses, dirigiert von Reuter, scllgt über Deutschiancl zusainmcn. Dic Ldg-c ge\vinnt (len \Veltkricg, nicht (lcr Erfolg (lcr \\affen.
Nach dcm Kricg gcht es darum, Deutschland niederzuhaltcn. Ja skrupeiloser \Veisc hetzcn und lügen clic Reuter-Vertreter wciter. Sic treihen
cia Spiei, das in cien Abgrund führt, ja den Abgrnnd cines nenen Kriegcs,
dcc im Scptcmher 1939 fiber Europa hereinijricht. Sic hoffen, \viccler
Deutschland zu zermürbcn, aher sic haben vergcssen, class dieses Deutschlnd heiite nicht rnehr die Liigc fiher sich ergchen isst, sonclern sic schonungslos entlarvt unci mit dcc idutcrnden Flamme cier erw-iesenen \Vahrheit in aher \Veit clic' Literheulen cier Lügc ausbrennt.
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der Welt, das spter ihre grásstc Liigcnfabrik wcrden soiltc, gegründct.
Der ietzten verzweifelnden Spekulation cines Bankrotteurs verclankt Eng
lancis grdsste Zeitung, clic ,,Tirncs", dio um (he Palme der Lügcnhaftigkeit
mit dem Reuter-Büro getrost in den Ring treten kann, ihr Lntstchcn. i)er
Bctrug stand auch be¡ cier Gründung dieses Unternchmens Pate, cin Betrug,
den em gewisscr John \Valther verübte, al-;er einen Mann, (lcr (las Verfahren
erfunden hattc, statt cinzeiner Buchstaben gleich ganze Sátze setzcn zu
kdnnen, urn das versprochenc Geid hrachte. Dem John \Valthcr war es
daciurch máglich, (lic Zeitung, die er gründete, viel schnellcr hcrauszubringen als die Konkurrcnz und dic Nachrichten weit schnellcr in (las Publikum
zti schleuclern. Als er sic am 1. januar 1785 zum ersten Male zum Verkauf brachtc, führtc sic den Namcn ,,Dailv Universal Register", (lrci jahrc
s p ter crhielt sic den Namcn, den sic focO hcutc triigt Times", auf dcutsch
.,Die Zeiten".

Deutschenhetze als Geschft
Bunt und wechselvoll ist (lic Geschichte dicscr Zeitung, der wir ini einzclnen hier nicht nachgchen künnen. Tatsache ist unir, (lass sic auf Grund
des einnial errungenen Vorteils (lcr Schnelligkeit schr bald (lic andercn Blátter üherfiügeln konnte. Rücksichtslos nutzten John Waither und seine
Erben die ihrn gegebencn Chanccn aus. Dadurch, ciass sic für das hcliebtc
Blatt die Anzeigenprcise nach Belicben dikticrcn konnten, schafftcn sic
sich ein Vermdgcn, (las sic hefahigte, ihr grosses Korrespondenteumctz inimer weiter auszubaucn. Auch Zeiten des Niedergangcs vcrstand man
immer wicder zu überwinden, wenn es nicht anders ging, (lami cben vicdcr
(lurch eincn ncuen Betrug, vic er bcispiclsweise an deni Dcutschcri Kánig,
dcrn Erfinder der Schncliprcsse, vcrübt wurde. Untcr einfachcr Umgchung
der Patentrcchte wurdc Kdnigs Schnelipresse in London nachgebaut, unO
mit dcr Ausnutzung dicser Erfindung, clic gestcttctc, iii kürzcster Zcit weit
mehr Zeitungen als frühcr zu druckcn, sicherte man sich wieder einen Vorsprung.
Gegen Ausgang des neunzchnten Jahrhuncicrts kam die ,,Times" immer
mehr in das deutschfeindlichc Fahrwasscr. Ihr Ziel war es, die Vdlker
gegen das Deutsche Reich zu hctzen, und ihre grásstcnteils jüdischen Korrespondenten trieberi cine Brunncnvergiftung der 6:ffentlichcn Meinung,
wie man sic sich schlimmer nicht vorstellcn kann. Bewusst wurdc gegen
alles, vas cleutsch war, gebetzt; man suchte cien deutschcn Handel zu
stáren, man raunte von deutschcn Weltherrschaftsansprüchen, man trieb
bcwusst die Dinge so weit, bis sich cin Krieg entladen musste. Besondcrs
aber in der Zcit, da der alte Deutschcnhasser Lord Northcliffe Einfluss
auf die ,,Times" nahm.

Hass ohne Grenzen

1

Genau sowcnig wie Reuter hat die ,,Times" in ihrcr Deutschenverfoigung
auch nach dcm \Vcltkricg niemals geruht. Ais iii Dcutschland aher ¡ni
Jahre 1933 Adolf Hitler zur Macht griff und cin zersplittertcs Volk in
kurzer Zeit zu eincni politischen Wilien zusamrnenfasste, da sch.urntc auch
der Hass der .,Times" üher alle Grenzen. Nicht zu zdhlcn simi dije bás-
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willigen Lügenmeldungen, (lic über das Reich, seine führenden M.nner,
uber das deutsche Voik von ihr verbrejtet wurden.
Auf der Ankiagcbank derer, die an (iiescm neuen Krieg schuidig sind, sitzt
in der crsten Reihe auch die ,,Tirncs". Das Urteil, das die Weitgeschichte
über sic fállen wird, wird unerbittlich hart sein. Schon wanken die Fundamente der grossen Lügcngebiudc, und übcr (he tats.chiiche Bedeutung
hinaus hat es etwas Symboihaites, wenn unlngst cinc deutsche Fliegerbombe das Londoner Haus der .,Timcs" schwcr beschádigte. D ie Welt
kann gewiss sein, dass Deutschland nicht cher ruhen wird, als bis das Netz
der Ligenspinncn, (las sic um (len Erdball weht, restios zerissen ist.

,,My name is Willicke."
Vot- seincr Rúckkehr von Lngland nach den Vcrc-inigten Staatcn hatte sich
der republikanische Pr sidentscliaftskandidat und Gegner Roosevelts, Wendell Wiilkie. am 6. Februar zu sciner deutschen Hcrkunft bekannt und folgende Erklrung abgcgeben : ,,Ich b1ii rcin deutscher Abstammung. Mcm
Familjenname ist nicht Wiilkie, sondcrn 'vVillicke. Meine Grosseltern
wandcrten vor neunzig Jabren aus Deutschland aus, und zwar aus Protest
gce-en die Tyrannei und weil sic als frcie Menschen iebcn woliten. Auch
ich beanspruche dieses Recht.' Deutsche uncl ausltndische Prcssevertreter
hatten jetzt Geiegeriheit, sicli an Ort und Stcllc ni Ascherslcben am Fusse
des Harzes davon zu iibcrzcugcn, dass keinerlei politische Gründc -- wic
es Willkie untei- Anspiclung auf das Jahr 1848 hehauptet hatte -, sondern
familhirc Griindc es waren, clic den Grossvater des ehernaligcn Prásidcntschaftkanclidaten vcranlasst hatten, ¡ni Jahrc 1860 (also nicht vor neunzig,
sondcrn vor achtzig Jabren) nach Ncrdamerika auszuwandern.
ini einzelnen ergab sich an Haud der vorliegenden Urkuncien, der Kirchenbüchcr, der Gerichtsaktcn und cines áffentlichen Testaments, in das man
ictzt Einsicht nchrncn konnte, folgendes Bild: Im Jahre 1823 wandcrtc dcr
Urgrossvater cies chemaligen Prsidentschaftskandidate ii Willkie, dcr Kesselschmicd Friedrich Wilicke, nach Aschersleben zu. Hier wurde ini Jahre
1826 Josef Wilhclm Wilcke, cler Grossvatcr (les Prásidcntschaftskandidaten,
(lcr dann spátcr auswandertc, geboren. Im Jahre 1854 verheiratcte sich
J oscf 1vVilhelrn Wilicke; aus seiner Ehc gingen zwei Kinder hervor. Kurz
vor scinem Tode hatte der Urgrossvater Wilicke ciii Testament gemacht,
iii (1cm er seiner zweitcn Frau das Haus zum Nicsshrauch übcriasscn hatte
mit der Aufgabc, es nach der Vo11j.hrigkcit des jüngsten Sohncs diesem
zu übergchcn unci das Gcsch.ft, cinc Kcsseischmicde, wciterzuführcn. Das
Testanient hatte jcdoch eigcnartigerweise cinc Kiausel: dass sic das Flaus
auch vcrkaufcn durte, und zwar auch ohnc Zustimmung dcr Kindcr, die
es spiiter crbcn soilten. Von dicscm Rccht, das 1-Taus zu vcrkaufcri, machte
die Witwc des Urgrossvaters Willckc ini Jahrc 1860 Gebrauch. Sic verkauftc das Haus an eincn wcnigc Jahrc zuvor cingcwandcrtcn jüdischen
Kaufmann Bernhard Gcrson. Noch Levar alle Fornia1itteii des Kaufvcrtrages erfülit warcn, zog dcr nene jüdischc Eigcntümer indas }Iaus em
und entfcrntc die Anlagcn cicr Kcssclschmiedc. Schon die Tatsache, dass
die Muttcr sich mit Vcrkaufsabsichten trug und cntsprcchcndc Vcrhandlungcn führtc, muss offcnbar zu Familienzcrwürfnissen gcführt haLen, dcnn
noch che der Kaufvcrtrag notarieli beglaubigt worden ist, vas am 25. Juli
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1861 geschah, zog der Grossvater \Villcke nach Hamhiirg und svanderte
von dort am 14. August 1860 in Bor1 des Dampfers Bavaria" (lcr 11amhurg-Amerika-Linie" nach New York atis (die Atiszüge aus ticm Schiffsregister konnten noch crmittclt werden).
\Vie wcnig seine Ausrcise mit politischcn ( run(lcn zu tun hatte. ergibt sich
aus dcr Tatsache, class seine Fian und seinc beiden Kinder noch cinige
J ahre in Ascherslebcn gehliebcn waren und erst von ibm ini Jahre 1865 nach
New York geholt wurden .Aucb ein Blick in die Auswandcrungslisten (lcr
Stadt Aschersleben zeigt, dass (lic Vcrhidtnisse (les Jabres 1848 keinesvegs
zu Auswanderungen Anlass gegeben haben. Die Auswanderungen in den
Jabren 1847 bis 1857 waren immcr Einzeiauswandcrungcn, \vohei (lic mcisten (lcr i1-J in diesen
diesen zehn Jabren Abgcwandcrten an anderen Orten des
Reiches sich wieder niederliesscn. Nur zwci F.l1e einer Aus\vandcrung
nach Uebcrsee sind festgestcllt worden, nhrnlich nach San F'ranzisku un(,¡
Batavia, die heide olfenhar mit Abcntcuerlust zusarnmcnhingen. Im J ahre
1848 selbst ist üherhaupt niemancl ausgcwandert. In (len spitcrcn ahrcn
sind siehzig Personen von Ascherslehen ahgcwítndcrt cine Massenauswan(icrung nach den \ T ereinigten Staatcn bat in diesen ganzcn Jahrzchnten nie
stattgcfunden.
Dic nicht immer cinheitlichc Schrcibweisc (les Nainens crkliirt sich daraus,
dass zu jenen Zeiten clic Schrcibwcise von Namen mc vollkon:meu cinheitlich war, sondern hiufig u ur nach dcm (iehir nicdcrgclegt wurdc. lIs finden
sich in don Vrkunclen sámtliche Formen fikr diesen Namcn, nicht jccloch die
von Wendell ,,Willicke", w()lll aher Schrcibveiscn \Villke, \Vilckc. \Villcckc
und \Villcke. Das 1-laus, uro das vor achtzig 1 ahrcn dcr Familicnstrc-it ging,
stcht hcutc noch iii Aschcrslchen.

Die aus1ndischen Pressevertreter im Rathaussaal von Aschersleben

fussteIIung "Britische Freimaurerel"
in Berlin
IIT1 Künsticrhaus iii
Berlin wurde von der
Dicnststcllc des Beauftragten (les Fnhrers fiir
die Uberwachung der gegesarnten geistigen unci
weltanschaulichen Schiilong und Erzieliung der
NSDAI'. cine \veltanschaulicli-politisclie Au stellung uber die britischc Freimaurerci eráffnct. Die Ausstellungsstücke wurdcn auf den
bcidcn englischen Kanalinselu Gucr:iescy und
Jersey gefundcn.
*
Eduard Vil. - der Em-krcisungsfachinann - ats
oberster Chef der FrciInaurer.
Wir sehen unten ini
Bilde hier (len Grossen
Tempcl der Freimaurerloge auf dcr insel Jcrscv.

W8h1 des Lehens
Ein ¿unkler Himmel decid der Erde Lhi.
Es schwemgi der Tag, es smnken Iausend Hinde

Unci lausenci wandern üLer das Geknde,
den Kirper schwer, ein Preuen im Gesichi.

Ein jeder bleibi vor seiner Türe sielin.
Sie alle finden kleine helle Rume,
eh sie so slumm, so schweigencl wie die Bume
ganz in dem grossen Naclilmeer unlergehn.
Dock in der Feme rauschl's wie wilde Plul.
Am Horizonte lanzen siejie Feuer.
Aus Erdreichs Tiefen rufls wie Ungeheuer:
Das ¡si das Leben, das auch jeIzt nichi ruhi.
Ud welche siehn am siarken Sfrom der Zeji,
In hohen Hallen und in h efen SchchIen;
Die schüren Feuer, hallen in den Nchien
Die Wachi des Lebens in der Dunle1heii.
Czierski
*
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Der Befehi

(Aus Narvik". Vom Heldenkampf deutscher Zerstrer).

Erla ss des Oberbefehlshabers der Kriegsrnarine
(Dcr Lrlass ist dciii gcsamten Offizicrkorps nach deni Auslaufen zur Aktion von 9. April hckanntgegeben wordcn.)
,Der Führer und Obcrste Bcfchlshaber hat (lcr Wehrmacht zur Sichcrun
der cicutschen Lcbensinteressen eme Anfgahc gestellt, dcrcn irfiillung
hdchste Bedeutuug zukommt.
ini Rahmcn dieser LT ntcrnchmung treten an (lic Kriegsmarine ini besondcren
Massc Anforderungen hách.stcr Vcrantwortlichkeit heran. \on (lcr Leitung
und del- Einsatzbcreitschaft aher beteihigten Scestreitkrifte, von (lcr Entschlossenheit jcdes cinzeinen mit einer Führungsaufgabc bctrauten Offizicrs
der Kriegsrnarinc hngt der Erfolç dcr Gcsarntoperation ah.
Die Durchführung und Sichcrung der Landungsoperation clurch (lic IKiriegsmarinc wird überwicgcnd in cincm Raurn stattfindcn, iii dem nicht Deutschland sondern England mit übcrlegcnen Strcitkriftcn die Scchcrrschaft ausuübcn in der Lage ist. Die Erfüllung unscres Kampfauftragcs muss und
uns trotzdcm gelingen, wcnn jedcr Führcr in (lcr Erkenntnis (lcr Grdsse
seincr Aufgabe das .Acusserstc daransetzt, das ibm gcsteckte Ziel zu erreich c u.
Dcr Ablauf (lcr Lreignissc und (lic im \Terlauf dcr Linzeluntcrnchnuinen
an Ort und Stehlc sich crgebcnden Lagcn kárincn nicht vorhcrgesehen werden. Die Lrfahrung lehrt, dass G1ick und Lrfolg auf (lcr Scite desjcnigen
stehen, dcr hi5chstc Vcrantwortungsfrcudikeit mit Kühnhcit, Záhigkeit
und Gcschicklichkei verhindct.
Ueberraschung und schnellcs Handelu sind (lic \ ! oraussctzung für (las Gelingcn der Operation. 1 ch crivarte, dass (lic F'ührcr aher Gruppcn und alle
Kommandanten von (len unbcirrbarcn M -111 en behcrrscht sind, dcii ihncn
befohlcnen Zicihafen trotz allcr auftretcndcn Schwierigkeiten zu errcichcn,
dass sic beini Linlaufcn in (lic Ausschifftingshifen mit grásstcr Entschhossenheit auftreten und sich nicht durch Anhalts- oder Abivehrmassnahmen
hrthichcr 13cfchlshabcr oder durch \Vachfahrzeugc und Kiistenbefestigungen
von der Errcichung ihres Zicles abschrecken lassen. Ahle Vcrsuchc, den
Vormarsch (lcr Strcitkr.ftc aufzuhalten oder zti verhindern, sind abzuwch-ren. \Viderstand ist nach Massgahc dcr iii den Operationsbefchlen crteilten \Veisungen mit rücksichtsloser Entschlossenheit zu brechen.
Dcc 1'insatz (lcr Kriegsmarinc be¡ der hefohlencn Operation ist gross, (lcr
vVihle, alIce sichi (lcr Durchführung entgegenstchlcnden Hcinmnissc Herr zu
werden, soll nuch grbsser sein.

«NEU» TREFFHABERL

«NEU»

Calle Monroe 2802 (Ecke Vidas)

U. T. 73-2724

dar Kam. u. Akk. in Beigrano, ¡st das
gemütliche Famiflen - Restaurant des Kd.

(Ex-Oekonom des Deutschen Vereis, Beigrano)

Qute bürgeriiche Küche - Qepf/egte Qetrnke
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1 )er ( laubc al] die Gcrcciitigkeit uiscrer Sache und das unhelingte \'crtrauen zu unserem F€ilirer und Ohersten BefehIsliaber der \Vchrrnacht geben nos die Gew jsshcit, dass der Sic,- auch bel der Irfullung diesel- Antgahe auf unserer Seite sein wird.
Dicscr lrfolg ist deni gcsanten ()ffizierkorps nacil Auslaufen zur ()peratioc
hekanntzugcben
1)er ( )bcrbcfch!sbaber (lcr l\rlegsinarinc
Raedee
(;r 5S0 liii iral
Venigc \Vuchen nach der (icdenkfcicr fúr dic Gciailencn (beses Kricges
liegen (lic Zerstorer in ihrcni Ti-Tafcn und wartcn , wartcn auf (leí] Befehi zum
Einsatz. An (lcr lamen Pier cines nuscrer Xórdecbaicn haben (lic Zcrstirer hintcreinander fcstgemacht .Anf (1cm Eührcrzcrstárcr l)lattert (lcr
ií;inniodorc in ([cm grosscn Packen Befehie, die mit (lcr lctztcn Post gekonimen sind. Sic müsscn schr \vchtig sein, (bese Befehlc, schon scit einer
Stuodc studiert (lcr ikommodorc (lic vicicn buntfarbigen Bogen, liest iii (len
vicien Anlagen, bikttcrt und vcrglcicht und kisst schliesslich (lurch den
Flctilicnsteuermann Scekarten boleo. bid becicckcn gro-se Uebersichtsharten (lic ciscrne Tischplattc, Spezialkartcn liegen auf (1cm 1 cdcrsofa, und
auf (lcr Uehei-sichtskartc (les nordlichcn Lismeers stcht, haib aus Fenster
gelchnt. mit Biichcrn abgestiitzt cinc Spezialkartc, die hicr, auf diesen]
Zcrstiirer wohl noch niernand entfaitct gesehen bat. Fin Gcwirr von Inseln und Jnsclgruppen, Riffcn Klippen 1111(1 Schiiren, hohen l3crgen, tief
cinschneidcndcn Fjords, die nach dciii Binncnlandc zu, wo (lic vielgezackte,
zcrisscne lnselreihc (lcr Lofoten sich (1cm Fcstland nhhert, iii mehrercn
Armen vcrz\vcigt wic (lic AcsLe cines wcitschattendcn Baumes \virkcn, doct
liegt auf schmaler Landzungc cine Stadt .,,Narv ik" licst (lcr Kommodore
und nickt. Narvik : Das Ziel (lcr linternchmung, (lic er mit semen Zerstárcrn ausfiibren sol1.
Langsam grcift (lcr Offizicr zum Stcchzirkel, fcgt mit eincr Tlandbewcgung
die Kartcn vom Tisch, fischt aus dem Haufcn (lic grdsstc Uehcrsichtskartc
und beginnt (lic Entfcrnung zu mcsscn.
Beber 2000Kilometcr stcllt (lcr ikommodorc fest und schutteit den Kopf.
2000 Kilomctcr, (las ist ctwa soweit wie von flamburg nach Sizilien. Das
ist cinc ungchcurc Strcckc, (lic znrückznlcgcn ist. Das hcdeutet Kricgsfahrt mittcn (lnrch elii Gcbict. (las (leí- Fcind. (lcr Engiánder, mit semen
Seestrcitkráftcn von den schottischen Zufluchtshiifen seiner I'lotte aus
lcicht aufstichcn, sperrcn und hcherschcn kann Allcin (lic Strcckc Shctland-Bcrgcn, (lic schmaistc der ganzcn Fahrt, ist fiir (len Friten mit semen
zahlcnnihssig weit überlcgencn Strcitkrften lcicht für jede J)urchfahrt zu
sichcrn und abzuriegeln. Fnd hier müssen (lic Zerstárer durch. Binen
andern \Veg nach Narvik giht es nieht. Noch cinmal licst (lcr Kommodore
len irlas des Obei hefchlshahers durch, Satz tiir Satz, Ahschnitt für Ab-
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schni tt. ini allgemeincn ist es in <lcr dcutschen Kriegsmarine nicht ühlich,
(icrartige Erlasse vor ciner Untcrnchmnn- herauszugchcn, aher hier he¡
clieser Operation, (lieser Aktion. (lic edcr Thcoric, jeder Erfahrung des Seekrieçs nnd (lcr Seelericgsgcscliichte tu widersprechcn scheint, durch die
unerliárte Kiihnhcit dcr Plannng, clic wcitschauendc Vorhereitung jeder
klcinstcn Eiuzelhcit sichcrstcllt, die dcii i'rfolg vcrhürgt, hier ist dieser
Erlass notig. Das füh}t (lcr honiinodore sofort. Es gilt (lic Sicherhcit des
Reichrs, de i'lre cicr Kriegsmai-jnc 1111(1 clic Zukunft dcr Nation. ihni ist,
nis spráchc durch den Mund seincs Ohcrhefehlshahers der Führer selhst ZU
ihm. 1 hm ist, als stundc del- Ohcrhcfehlshaber vor ihm, dem Führcr (lcr
Zersti>rcr, ver dciii F!nttcncheí, den Shlachtshjffs- und Krcuzerkoinnian(lafltcn, ver allcn Führcrn, Untcrführcrn und Offizicrcn, ven dcrcn Vcrantwortulp?sfrcudigkeit, I'insatzl<ereitschajt (10(1 Kíihnhcit diese, gcvaltige
Untcrnehnicn abhicngt.
Noch emmal glcitet das Auge As Zcrstorcrfúhrers iihcr (len norwcgischen
Namen,(Ir irgendivic vcrtraut klingt, der irgciidetwas Zwiugcndes hat \vie
(lic Namen aus (lCfl alteo Sagas, (lic norwegischcn 1111(1 isindischcn Namcii,
dic i u den \veiscn kanipftolleti unid hiutigen Sagahüchern stchcn, (lic lo fang und Ende (lcr Secgcrmanenzcit in ihrcr hcrhcn, harten Sprachc schildern
Narvik . Ligcnartig-, wic dicscr Name klingt, Erinucrungen veckt al] (lic
nordisclien Mvthen, no \\T ikingcrzüge und Scekonige, an Sturmscc und weltwcitc Fahrt auf kiclfcstern Drachcnschjff.
Sol! der Plan gclingen, dieser fast tollkühnc Ausschuitt aus (lcr Fülle der
.Einzcluntcrnehmungcn zur Besetzung Di ncrnarks und Norwegcns, (lic englische Hahgicr nach schwcdischcm Erz dcr dcutschcn \Velirmacht aufzwingt, so müsscn (lic Zerstrcr (lic fcindliehcn Bcwachungslinjen zvischcn
Englaud uncl Norw'cgen durchhrcchcn, iihericgt dcr Kommodore. Die welte
Secstreckc ist mit holicr Fahrt zu iihcrwindcn, das lrscbcinen ver Xar-ik
muss vdl!ig ühcrraschcnd erfolgen
Und dic Flicgcr? denkt der Knniniocl re, clic cnglischen Aufkkirnngsflieycr
dic scllo,tverstncl!ich Çciiau \vic clic deutschen, Nordsec noii
irdatianti ,

Mm 5, fpril verschied unser guter Kamerad

Richard Wollgast
Wir werderi sein f\ndenken stets lo Ehrei halten.

Deutsche Wohlfahrts- u. Kulturgemeinschaft
Betgrano

26 oveit beicie Meeresteile fiir irgcnclwelclle Untcriiehniungen feindlicbcr Seeu
iibcrw r achen? \Verden sic nicht
streitkrfte in F'rage komm en, dacrnd
gieich nach dem Auslaufen die Zerstdrcr finden, melden und ihncn clic engIischen Seestreitkráftc, (be den Zerstdrern unci den cinzeinen Gruppcn ztir
Sicherung gegen cien Uebcrfall britischer Schlachtschiffsverl)flde beigegeben werden solien, die britischcn Bomber vcrjagen, wie es schon beim
erstcn englischen Fliegerangriff am zwcitcn Kriegstage mit grossem Lriolg
taten, \vie es clic Zerstárer seibst schon mehrfach gelegentlich ihrer Nordseefahrten ausführtcn. Die Fliegergefahr, das heisst die Máglichkeit frühzcitiger Entdeckung, muss in Kauf geuornmen wcrdcn. Zur Abwehr Íeindhcher Schiffsverbnde werden ja die schweren Seestreitkrftc mitgcgebcn,
Schlachtschiffc und Schwere Kreuzer. Sic werden jeden auftauchcnclen
Gcgner steilen und zum tnindcsten so lange abdrngdn, bis clic Gefahr für
die Zcrstárer vorüber ist, bis sic durchgcbrochen sind und ihrc Fahrt zuin
Ziclhafen ungestdrt fortsctzen kánnen.
\Viecicr greift der Kommodore zu cineni der lcicht gehefteten Bcfehle, die
auf mehrercn Seiten irgencicinc Spcziaiaufgabe klar, sachlich genau durchdacht und bis ms klcinste ausgearbcitct eriüutcrn. Gcbirgsjgcr sollen die
Zerstdrcr mitnehmcn und dort obcn in Narvik landen. Whrencl der IKoniniodore sich in die Einzelheitcn dcr Einschiffungs-, Transport- unci Lande
befchlc vcrtieft, huscht cin Lche1n über seinc Zügc, dcr vielgebrauclite
Scherzausdruck fállt ihm cin, den die Sceoffiziere in Ostasien, in Kiautschou,
der vcrlorencn Kolonie, in frdhlicher Stwide prgten : ,,Reitendc Gebirgsmarine". Und er, der Führer der Zerstárer, sol1 nun deutsche Gebirgsjger
mit aher Ausriistung, mit Gebirgsgeschiitzen. TKletterseileu, mit ah ihrer Muunition, ihrcm Proviant unci ihrem Gepck über die graue endiose \Vasserwüstc dcc nordisehen Meerc schlcppcn, sol sic dort oben sicher lauden tuid
dann die Rückfahrt antreten zum Hcimathafen.
Dass seine eigencn Besatzungcn wenige Tage spbter Seite an Seite mit den
tapfcren Steiermirkern mit Skiern unci Schiitten, mit Karabinern unci noriveiischcn MG.s, mit Maschinenpistolen unci Handgranatcn clic erste wirkliche
Gebirgsmarinetruppe aufstellen niüsscn, clavon ahnt cicr Kommodore nichts.
Nachdenklich schkigt cicr Offizier das Scgclhaucibuch auf, lcgt ciii Zeichen
zwischen die Seiten, clic von Narvik hancicin, unci bcginut zu lesen, was hier
als Uebcrsicht unci Anweisung für Seefahrer über den Ort gesagt wird.
Narvik ist aus eiriem bedeutungslosen Fischerclorf rsch zum wichtigsten
Erzumschlaghafen angewachsen. Es licgt <in der Spitze ciner Landzunge,
die sich zwischen dem Romhakenfjorcl und Beisfjord erstreckt. Bergricsen
von fast 2000 Meter Hdhc rahmcn rings die ancleren Fjordarme: Herjangsfjord, Skjomcnfjord, Bahlangenfjorci cin. Vor cier Stadt dffnct sich der breitere Ofotcnfjord, (lcr ivestwbrts zum iveiten \VestfjorcI führt, dein Emangsfjord für ahle Schiffe, die von draussen her zwischen Lofoten und Festland Narvik ansteuern, das selbst an einem Berg gelegen ist. Be¡ Narvik ist
(las herrlichste Skigekindc Nordnorwegcns, der Wintcrsport blüht tind zieht
jiihrlich vicie Fremde an. \Vichtiger ist, dass der Hafen eisfrei hleiht und
Ich habe Munition machen lassen, weil ich den Weltkrieg erlebt habe und

weil ich das, das damais eintrat, vermeiden wolite, und weil ich sagte: Granaten kann man ersetzen, Bomben kann man ersetzen, doch Menschen nicht!
Adolf Hitler
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ITauptausfuli chafen fur sch\vedische Lisenerze ist. Endpnnkt (lcr cicktrischcn
Erzbahn von Kiruna, (1cm schwedischen Erzgebiet. Hier wird ein Drittel
des gcsamtcn cnglischcn Erzbcdarfs vcrschifft, um über See nach Grosbritanfien zu gclan-en. Narvik ist ausserdcni für England Umschlagplatz des fiir
dic hritischen Bergwcrkc so clringcnd ndtigcn Grubenholzes und fiir Lcbcnsmittci aus Schwccicn
Aus den Aniagen zu den Ocrationshefehle ii crsieht dcc Tomniodore.
1. Es ist der deutschen Regicrung bekannt, dass England schon seit langcm
Vorbercitnngen zu cincr Besetzung Norwegcns traf. Dicscr Besctzung muss
unter alien Umstanclen reciitzcitig durch cinen Gegenschlag zuvorgckommcn wcrden. Dic Aufgabc, die hicrbei (len Zcrstrern (les homniodore Donte
znfillt, ist clic L'cbcrnahnie cines Gebirg sjgcrregimentes scinc Uebcrführuug
und Landung in Nar\ik, als dcm nrd1ichstcn Zieihafen ¡ni Rahmen cier gesamten Norwe geuunternehno- dcc drei dcutschen \Vehrmach
t steile. Die
Luftwaffe soli den Durchhruch ibcr See, clic gcwagtcstc Unternelimung- cler
neucren S cekricgsgcschichtc wirksam untcrstützen.
2. Celint (lic
tcrne]int
so rgiht sich cladurch (liC M6glichkcit, England (lic gcsanitc slandimwiche Zufuhr al)ZUsClu1cjdc1 ivas mit (len Mittcln
(les Sckricgcs allcin nicht máglich wrc.
Gclingt es, Narvik in (lic Hanci zu bckominen, SO
kann und lnnss dies in
thrkstcm Masse zur siegrcichcn Entschcidnng- diesc.s Krieges beitragen. Für
dic ollc Unterbindnng dcc skandinavischcn Zufuhr nach Gcossbritannjen
durcli das Mittcl des reinen Seckrieges ist (lic deutsche Kriegsflotte noch zu
hicin. Engdand hat den Kricg- hegonnen, als Grosscleufschlancl noch mittcn in
dcc Aufbauarheit für seinc Kricgsmarinc steckte. Die deiskandinavisclien Zufuhr kann nur (lin-ch cngstc Zusammenarhejt aher dcci
Wchrmachtstcjlc ini nordischcn Rauni gehingen. Jeder muss semen Baustein
bcitragen, dieMauer zu crrichtcn, mit dcccii Bufe allein clic deutsche Ostseeblockacic gegcn Englands Hungerkricg gcschlossen uncl ivirksam gcrnacht
verdcn kann.
I)cr hommoclorc steht auf, strcicht cias Bordjackctt glatt und geht an Dcck.
Drausscn breitet sich ein zartblaucr Friihlingshininiel über
d en, nichtigen,
gcruhig dahinziehenden Strom, grün leuchten clic Deiche (lcr gcgenjibcr licgenden Landschaft, spitz und cm wenig vorwitzig Iugt cm Kirchtuin übcr
(len Groden uncl die alten Schanzci, iiber Dcichc unci Dáclier. Mit dcc Ebhe
treiben ciii paac grane Fischerscgcl stroinab, Vocpostcnboote unci Fi ' el
c ampfcr steuern cien Fischereihafcn an und lasscn ihrc dunipfcn Sirenen
l
ertiinen, weiss lcuchten clic Aufbautcn gcossec Ozeandampfer, clic mit brauiien Schornsteinen an (len Piers dcc Inncnhdfen licgcn.
Unwillkjjrlich komrnt cicm honlmod)1 - c dcr Acimiral ¡ti
cien Sinn, der hier
auf diescm Stcon ,;cine kleine 1inzcilnglichc Flottc ausl)iidctc,
dcc ciciihjcn in
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- 28 jcnem kleincn ()rt wohntc. (lcr \dniiral ohnc Flotte, dcr ?iann, der nacli
Zeiten schlininistcn Niedcrgangs (lcr deutschen Secgeltung Mut und Begci
terung genug hcsass. aus dem Nichts cinc Flotte zu schaffen. Wie war es
(loch Auch (lcr Admiral Bromme, gcnannt Bromiliy, erbielt Befehl auszu
laufen, clarnpfte unter dcm 1 ubel cler Bcvolkerung den breiten Strom hinab
und suchte (len Fcind auf, griff ilin erfolgreich an und - musste \veichen
vor (1cm gleichen Gegner, deni jctzt, vielleicht morgen schon, die Zerstdrcr
zu hegegncn haben. Immcr wieder war es England, (las, jeden Aufstieg
hcniincnd. eingriff, wcnn Deutschland (len Platz zu erobern sich anschickte,
der ihm in Europa zustand. Jener Schus, dcii cnglischc Soldaten auf Befehl
des cnglischen Gouverneus von Hclgoland just in dem Augenblick abfeuerten, als Rronirnys Schiffe erfolgreich gcgen (lic Dincn anlicfcn, hcmmte nicht
nur den Tatendrang des (leutschen Admirals, verbot ibm die Fortsctzung (les
Gcfcchts, sondcrn zerchltig niit cinem Feuerhlitz (len ganzen Traum ciner
deutschen Reichsflotte in tausend Scherbcn.
Und wie ist es heute? fler Kornniodorc rcckt sich und sieht mit sehnelleni
Blick iibcr (lic Reihe sciner grauen. Zcrstárer: heute stcht, so klein auch
zahlenrniissig die Kriegsinarine ist, (lic Macht und Wucht (les endlich gecinten Grossdeutschen Volkes bintcr jedem seiner Kriegsschiffe, heute befiehlt inid ffihrt ciii \Villc, ciii einzigcr Mann, heute sind Zaghaftigkeit uud
[jnentschlosscnheit einem stahlhartcn Willen gcwichen, heute 1sst nationalfAst Dbe p)»ndll nnd uÍühren, dic nnmüglich schcincn,

weil ei)en (lieser (eist ¡o Je([enl cmnzeinen 'o[ksgenossen, ¡u j

cfeui .5i/u'aterz

(les Reeres, dcc Kriegsmarine luid (lcr 1 Aif tvaffc lehendig ist imd nach Taten
driingt.
I)er Kornniodore \vinkt (len Lánfer heran
,,Ich lasse (len Ronunandanten bittcn
el- ivird (len Befchl ausfiihren. Er und seine zehn
Der Refehi ist da
Z ers t re r.

Die \Velt will betrogen werden!
(Zu nebenstehender Seite)
Wáhrend (lic Front ini Sidosten untcr (len Schiágen (lcr dcutschen \Vehrmacht ini crstcn Ansturm zusarnnienbrach, erfocht (lic .,freie Presse' auf
Sic-e. Fine Lrláutc rung
ihre cigene Rechnung xvieder cinmal (lic grás'-(teli
brauchen dic haarstráubcnden 1 nformadonen njcht mebr, (lcnn wir hahen uns
liingst claran gc\vohlit, dass dic Dumrnen nicht alle verden, die auf dem
Monde lehen. Und em grássercs Armutszéugnis als sic sel hst sich ausstellen,
kdnncn ivir (len imentwegtefl (dikubigen und Lesern (lieser Art von ,,Presse"
auch nicht licfern. Jedem das Scinc Und (1cm politischcn Hinterwaldler
seinc ,,frcmc Prcsse" 1
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Die Welt will betrogen werden!
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So ist das neue Deutcchland
Das Wunder der modernen deutschen Werkstoffe
Wille und Knnen entreissen der Natur neue Geheimnisse
]e weiter sich clic Erkenntnis vom ucuen Dcutschland über die Liindcr des
Erdballes vcrbreiten wird, - Erfolg sorgt inimer an sich für Wahrhcit,
wenn es manchmal auch lange ciaucrt - um so mehr Federo werden sich
in Bewegung sctzcn, clic es als cine Kultnrschande und als cine Schande
der \Vissenscliaft bezeichuen dass de \\ T elt durch clic Fcindpropaganda
solange in Unwissenheit über wichtigstc \ T orginge in Deutschland gchalten
werden lconnte. Fin verhungcrtcs, in Papier gckleidetcs und mit Papptanks
ausgerüstetcs Deutscliland sollte ivie ciii Kartenhaus zusammcnbrechen.
Aus brüchigen Ersatzstoffcn gebaute Flugzcuge soliten bel cicr ersten feindlidien Gegenaiction klglicli vom Himmcl herunter fallen. Den deutschen
motorisierten Truppcn soilte be¡ der behauptctcn Minderwertigkeit cler verwendeten Neustoffe und mctallischen Austauschstoffc baid clic Puste ausgehen" unci -- so \vurde behauptct - die dadurch vcrstopftcn Strassen wiirden den Nachschub sehr schnell unmdglich machen. Dann aher würde die
kernige Rciterei komrncn und mit blanken Sbl,elhicben in dieses Chaos
hineinschlagen. Ach dii meine Güte
Die cleutschen Soldaten aher \varen fráhlich uncl gut genbhrt. Die Flugzenge
fielen nicht vom Himmel herunter, es se¡ denn, es hanclelte sich um Stukas,
die eincn bcsondercn Grund clafúr hatten und cliesem ,,Vom-Himmel-Fallen'
auch einen neuen Inhalt gaben. Die Tanks waren nicht von Pappe, und clic
motorisierten Jungs waren sehr schncll iii \Varschau imd in Paris

Wir leben doch nicht im Mittelalter!
\Venn wir noch ini Mittclaltcr leben würden, kbnntc jetzt die Feindpropaganda allgemcin zu der Behaupttmg greifen, Deutschland hahe mit dciii
Teufel einen Bund gechlossen. England schcint noch ¡ni Mittclalter zu leben.
Es gibt hochkirchliche englischc Erzbischáfc unci salbnngsvolle Rundfunkredner, clic mit Deutschland unci cien Erfolgcn der cleutschen Armee diese
Teufelsvorstcllungen verbinden. Auch ini Mittelalter v,-urden ja Metallurgie
unci Chemic (Alchetnisterei) als Teufclsblendwerk gern verfolgt. Nun,
Deutschland hielt sich nicht no (len Teufel, sondcrn an (lic \Visscnschaften.
An cinc Wissenschaft übrigens, clic zun Beispici iii punkto Kunstharz von
den Nordamerikanern bereits seit jahren auf cinco hohen Stand geführt
worden ist. Dcutschland beging mit semen Ncustoffcn kcine Hexerci. Es
haute auf Erkenntnissen auf. clic den hochkulturlichen Vdlkemn mit wissenschaftlicher Grundiage gemeinsames Gut sinci. Es stecktc allerdings, durcli
diese Dinge hinein. Da
(lic Verháltnisse veranlasst. hcsondcrc Krbftc in diese
Deutschland - und das ist weltbekannt - über erstklassige \Vissenschaftlcr unci technische Kánncr verfügt, musste der Erfolg eben schr gut werclen.
Das ist das ganze Geheimnis mier neuen deutschcn \Verkstoffe.

Ze11toff ist auch "natürlich"
Im übrigen gilt auch hier im gruiidstzlichcn Ben Akiha und seili Satz, dass
alles schon mal dagewesen. Erinnern wir uns : \'Vishrend mier Kontincntal-
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sperre wur(lc der Zuckerrubeiianbau entwickelt, der seitdcm deni Rohrzukker galtige Konkurrenz gemacht Fiat. D i e Farbenchemie schuf spitcr aus
dcr wissenschaftljchcn Beobachtung natürlicher Vorgingc \Veltindustrien
und bedriingtc (lamit den Bauern, (lcr auf seinem Felde noch den natiirlichen
Farbstoff in den Farhstoffgrundpflanzcn anpflanztc. Die Luftstickstoffindustrie verdarb den tierischen Kotproduzcntcn und ihren menschlichen Ausnutzcrn am Stilien Ozean das Gcschift. Warum soilte die \Virtschaftsgcschichte iii (lcr Chcniie imd iii der Mctallurgie pldtzlich stehen biciben? Nur
uni den cgoistischen Rohstoffnionopolistcn dieser Erde einen Gefallen zu
tun? Warum soli man, wenn sich die Englindcr und Arnerikaner hdhnisch
lkchclnd auf ihrc Baumwollballcn sctzen, nicht hinter die Gchcimnisse der
Baumwollstaudc komcn, an dcr cloch auch nne natürliche Krftc wirkcn?
Wachsen das Holz und dcr Zellstoff nicht auch im Garten Gottcs? Und ist
die Zeilwolle darum nicht auch ,,natürlich" ? Natürlich ist (lic natürlich Dem
leohachtcr (lcr Wichtigkeit propagandistiseher Vorgüngc dr?in gt sich dabei
dann folgendcs auf
Zwischcn der Tatsache, dass ctvas natürlicli ist und dciii Umstand, dass
(liesc Tatsache auch cingesehcn wird, schiebt sich (lic Meinungshu!dung,
dcrcn propagandistischc Mache ni punkto deutsche Ersatzstoffe (ein falsches
\Vort für Ncustoffc) zum grásstcn Teil cbcn Fcinde des neucii Deutschlands
warcn. Als die Kunstseidc erfuriden wurde, habcn diese Lente, (lic ein Gescháft darnit machen konnten, anders gehandelt. Man fragc (lic Frauen, ob
sic unbcdingt Baumwolle an ihren Beinen tragen móchten oder ob es unbedingt Naturseidc sein niuss. Sic werdcn sicherlich mit ,,Nein" antwortcn.
Fuer hat die geschftlichc Mcinungsbildung die Kundschaft zur Praxis erzogen und Kunstseide wird bewusst und mit Vergniigen vcrlangt. Ist cm
Lampenschirm aus Ccllophan nicht schr hiibsch? Macht sich cin IBakelitAschenbcchcr oder cine kunstgcwerhlich gcpflegtc Vase aus Prcsstoff oder
Pollopas nicht práchtig? Sind Presstoff-Stcckcr, an die die Hlausfrau in der
¡<fiche ihr cicktrischcs Bügeleisen anschlicsst, manchmal nicht viel hesser
als (lic alten, wackeligen und schlccht isoliertcn Mctallhüchsen? Sind die
modcrncn Telephonapparate und Radiok?isten mit ihren Kunststoffvcrschalungcn nicht ausgezcichnct? Warum muss denn cinc Türklinke aus Schwcrmetail scin? Das silbrige Lcichtmetall macht sich viel hübschcr!
Wir kdnntcn noch lange solchc Fragen stellen. Nur cines wollen vir jetzt
Fuer festhaltcn : Dcutschland hat alle diese Ideen mohulisicrt, um über die
Rohstoffmonopole scincr Ncider und Feinde hinauszuwachscn, um sich nicht
rnachtlos (lic Bcdingungen für semen sozialen Aufbau diktieren lasscn zu
müsscn und um wenn es angcgriffcn wird - sich vertcidigcn zu k6nnen,
sowohl was (lic Blockadc als auch (lic Devisen angeht. Dcutschland kinpft
mit Ersatz"? Nein, Deutschland ist führend auf dem Gcbiet nioderner, tcchnischcr und hochkulturlicher Werkstoffcrzcugung.
Die deutsche Wirtschaftspolitik hat mit Erfolg vcrsucht, im eigcnen Raum alíe
produktivcn Máglichkcitcn zu enlwickcln, die eben gcgcben sind. Dcutschland hat den Mcnschcn auf cinc hdhcrc Form von Lcidcnschaft und Energie
gcbracht, es Fiat den Boden clurchforscht und in scincr Erzeugungskraft gesteigcrt, es hat überflüssigc Verwendung von Stoffen eingeschrhnkt und
durch wirtschaftlicherc Vcrwendung crsetzt, und es Fiat, tief eindringend in

Werlbt f o r der Ojferrfrü!

- 32 (lic (;esetze (-lcr Natnr\vissdnschaft, (lcr Natur nene \V erkstof fc und in kütistlerischer Vollenclnng glcichzcitig darnit aucli ncuc Fonnschnnhcitcn ahgcrungen.

Staatspolitischer Wille besiegte Rentabilititsüber1egungen
Das nene \Virtschaftscthos in Dcntscliland 1 cim Linzelnicnschen wie bel delspezifischcn deutschen \Virtschaftsorganisation ist bereits cm produktivcr
Wert. In (lcr Lancl\virtschaft ist die Lrzcucun3ssclllacht gcschlagen vorden.
Grdsstc Leistungen --- das ist unser cigcnt l iches Tlicnia heute -- sind anf
deni (e1)iet des Berghanes 1111(1 cicr Chemic crzielt wordcn .Ais (lev Dentschland zur Verfiigung stchcndc \Virtscliaftraum noch nicht so gross war wic
hcntc, ivo die Ostniiirk zurückgekehrt ist, Lothringcn uris zur Verfíigung
stcht und auch zu Schwcden cinc clircktc Rrüeke geschlagcn ivordcii ist,
gelang cs hcrcits, (lic dcutsche Liscncrzfárderung gcwaltig zu stcigcrn. Der
staatspoiitische \\Tiilc war strkcr al Rcntabilititsibcr1cgungcn 1111(1 schuf
cine ncue lebenclige Auffasstmg auch VOfl (lcr v lkswirtschaftlichcn licntahilitt. So ging man daran, clic elsenarmen Erze zu verhiitten, (lic Dogger
erze Bavcrns beispicisiveise und (lic Salzgittererze ¡ni Vorland des iTarzcs.
Die ,,Reichsivcrkc Hermaun Gáring A.-G." sin(] ciii lcbcndiger Nanie fije
(bese Entwicklung gewordcn. Fin Lebcnstatbcstancl, (Ter nicht nur Lisenerze
fárcicrtc, sondcrn auch stidtebilcicnde Kraft hcreits hcute hewcist. ]ictrug
dic deutsche Eiscncrzfdrdcrung 1.932 1,3 Mill. Tonnen, so belict sic sich 1938
bereits auf 13,4 Mill. Tonnen. Dic Chernie ivurdc angcsctzt, um da, wo es
máglich ist, (lic volksivirtschaftlichcn Lückcn Pci 1"upfer, Zink, Blei Zinn
und Nickel, bel den Buntrnctallen, auszufüllcn. Die Austanschmetalle, wie
dic grossartigen deutschen Leichtmctallc, wirtschaftsgeschichtliche 1 eistungen (Ter Metallurgie. dercn Rczeptc wir nicht ini einzc'lnen verraten knncn.
sind hier cbcnso wichtig gcworcicn wic auf dcr andcrcn Seite auch clic Ktinst
harze. Gummi wurdc aus Kalk und Kohle gcwonncn, und (lanlit wurdc ¡ni
,,Buna" cine wirtschaftsgeschichtlichc Ncnform angeliahnt, (lic viclleicht
noch -einmal cinc solchc Bcdcntung fijr (lic internationalen \Varenmirkte
crhaltcn l. aui wic dey svnthetische Diinger iii der Diingcmittclwirt.chaft
de y \Velt.

Leichtmetalle sind zugleich formschin
TJcberall sieht man hcnte iii Dcutschlan(i (lic f()rnischonen Lcichtmetalle verwcndet. 1)ie deutsche Lcgierungskunst ist ini Rahnien dieser Lntwicklung
zu ciner ,,hohcn Kunst' gewordcn. Man (lenke an de Magnesiumlegicrnngen,
rlic Llektromctalle, an clic Duralumin-Mctalle auf Aluniiniurnbasis, dic
háchste Festigkcit besitzen das 1 [vdronalinin usw. Lcichtigkcit uncl \Vidcrstandsfestigkeit hahcn diese cleutschcn I'Jetalle für (len Flugzcng-, Luftschiff- und Kraftfahrzeughau fiir \iaschinenteile uud clektrisclic Leitungen
uncl für (leli Austauscli gegen Schwerrnetalle ausscrordcntlich begehrcnswcrt
gemacht. \Venn cinmal clic \Veltwirtschaft ivicdcr iii Schwung kommcn
wird, clann bestcht zweifellos auch ini Ausscnhandcl für diese Legierungen ciii clringendcs Interessc .Sie sind cben nicht une praktisch, sic silI(I
atich formschdn. Liii Leí chtmetalltürgriff an cineni Lisenhalinabteil wirkt
mit scincr Silhrigkeit schdner als ciii vcrfrbter Mcssinggriff.
All diese Feststcllungcn geltcn —natürlich mit dcr gehotenen Bcgrenzuiigauch für clic cigentlichen Kunststoffe. \Vas sind Kunststofíe? Das Lexikon
sagt darüber folgcndes aus

Diegrosse Heimkehr

In einer grossen Kundgebung am 2. 3. 1941 in der Jahrhunderthalle in Breslau
erfo]gte durch den Reichführer SS. Himmler die feierliche Einbürgerung der
Buchenland.Deutschen

Der Führer im Gesprch mit Oberstleutnant Gailand anlásslich emes Besuches
bemm Jagdgeschwader Sehiageter"
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Vor der grosen Pede des Führers im Berliner Sportpalast am Jahrestaq der
Nationalen Ezhebung
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Der Führer und General.Feldmarschajl Wilhelm Keltel, Chef des Oborkommandos
der Wehrmacht

Heldengedenktag 1941

- 33 ,,Kunststoffc sind von cicr chemischen Industrie hergestelltc organische
Werkstoffe Sic sind ebenbürtig neben die seit jeher bekanntcn Naturstoffe getreten unci zcichnen S ch vor diesen dadurch aus. class sic cntwedcr wertvolle Neustoffe darstellen, dic ncuc An wenclungs g
ehictc erschliessen, oder dass sic, für cincn bestimmten Verwendungywcck
entwickelt, eme Reihe günstigcr Eigenschaftcn haben, die clic hicrfiir
benutzten Naturstoffe in dicscr Z
usammensetzung nicht auf\veisen.
Kunststoffc sinci hochmolelculare organischc Stoffe, die 1. aus bcreits
an sich boclimolekulare Naturstoffen (iurch chcmische Umvand1un
und 2. clurch Synthese aus niedr
ig-niolektilaren Ausgangsstoffen hergestdllt \verden."

Hier war die Feindpropaganda "unvo11stndig"
Die lcherlich obcrf!áchliche Fcindpropaganda glaubte diese Wisscnschaft
bagatellisieren zu k6nncn. Sic konute damit nur Dumnikápfc und Unhildung erreichen. Sic vergass, dass vor dem deutschen Einsatz auf diesem
Gebiet ja der ganzen Vclt schon solchc Ncustoffc bekannt warcn, wie z.B.
Vuikanfibre, cine engiische Erfinciung, Zeiluloid, cine engiische und nordamerikanischc Erfinclung, Kunstleder, Kunsthorn, I-iartgunirni und Linoleum. Wenn die Fcindpropagancla logisch gcwcsen wárc, htte sic ja auch
sagen müssen, cin Volk, das in semen \Vobnungen Linoleumteppichc verwendet, würdc leicht besiegt werden. Linolcum se¡ ein Zeichen von Schwche. Eincn Krieg kbnne man nur mit Perserteppichcn gewinncn.

Phenoplaste lassen sich giessen, pressen und hirten
Deutschland ist der Natut-, unbeschwej-t von soichen Befrchtuuge i , ant
die Schliche gekornmcn. Es gcwann aus Kohle ncue Ausgangsstoffe wic
Phenol, Krcsol, Flarnstoff, Formalit und kam clarnit zu technisch grossartigen und formschónen ncuen Polymcrisa tions_Erzeignjsse ii
Auf dcc
anderen Seite entwickclte man nene Konclen sationserzeugnjssc Phenolharze
oder Phenoplaste, zu dencn auch (las bekannte Bakelit geh6rt, Grundstoffe,
die zunchst plastisch sincl, schliesslich aher gehártet werden kánnen und
sich in cliesem Umwandlungsprozess giesscn tmd pressen lassen. Eme Fülle
von Gcgenstnden bat man daraus verferti g t. Edelkunstharze finden sich
in Tausenden von Gegcnstnc1en: Zigarrenspitzen, Schrnuck, Biliardhhllen,
Móbeibcschlágcn, Schirmg-riffen, Sthcken, Rasierpinsel usw. usw., Phenopiaste, dei
man Fl1stoffe zusetzt wie Holzmehl un d Gewebcschnitzel
usw., sind wiedcr spezifische Neustoffe. Sic eignen sich als Presstoffc zur
Massenerzeugung. Wir finden sic iii der Eiektrotechnjk be¡ Schaltcrn, Telefonapparatcn, Rundfunkgcrhtcn, be¡ unuberschbar vicien Haushaitsgegen
stánden, ja selbst als Presstoffkarosserje be¡ Autos. Der Gedanke ist gar
nicht abwegig, dass man ieichtc Sommerháuschen aus soichen Massen rielleicht einmal herste]len kann.
Man müsste cin chemisches Kollcg von mehreren Stunden Dauer haiten,
wolite man all die vicien Varia t i onsmághichIeiten d
und N c ustoffcrzcugung in Dcutschland dariegen. Di r Kunstharzcrzeugung
erklárt. 1vVer Gcicgcnhcit bat, zur Lcipzigcr Messe zi. e Grundjdee haben wir
1 gchen, steht vor eincr
Fülle verwirrend scháner und für den Export ehensc bilhiger \vie begchrter
Gcbrauchsgegcnstnde.
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,,Ein Erfolg, mein teuerer Freund", ruft er aus dciii Dunkel des Ladens,
che man seine klcine behende Gestalt noch sellen kann, ,,ich habe eme nette
Abrechnung fiir Sic. Achtundvierzig Pfund fiir den Verkauf Ihrer letzten
Arbeiten."
,,Das ist schdn, Herr Symens. Aher ich kornmc nicht wegen (les Geldes.
Jch mdchte cines Ihrer Pulte henutzen. Es handelt sich urn ciii fliegendes
Blatt, das schnell gedruckt und rndglichst noch am Sonnabeod verteilt werdcfl soli."

Symens hat Angst
Der Buchhindler macht ciii bcLretenes Gesicht. Jcnathan Swift ist hekannt
als unerbittlichcr Feind alles Schcinwesens in Kirchc und Staat, als mcsserscharfer Satiriker gegen dic Schwchen aher Menschenklassen.
,,Doch nicht gegen ¿tic Krone, Herr Swift, oder gar die hohe Gcistlichkeit ?"
,,O nein. Yur etwas Praktschcs über (lic beste Verwendung der irischen
Kinder, die jetzt wdhrend der I-Iung-ersnot auf der Insci von den Landherren und sogar den Eltcrn für cinige Schillinge vcrkauft werdcn."
Lange beugt Swift sich übcr (las Pult. Emsig kratzt die Fcdcr übcr das
Papier. Whrcnd er schrcibt. tropft manchmal cine Trne aus semen Augen auf das Manuskript, aber das mildcrt nicht den átzenden Hohn, die
blutigstc Satire, die aus sciner Fcder fhicsst. Es •ist cinc cinzige glühcnde
Anklage gegcn die britischcn Geldsackmcthoden, gcgcn die Lcnkcr dicser
Nation, gcgcn die adligcn Ausheuter cines sich in Hunger windcndcn Landes, gcgen die Plutokratcn scincr Zeit mit den gierigen Hndcn, den rechnenden Kápfcn und den hálzernen Herzen.
Am Sonnabend crscheint (las gcdrucktc Blatt. Es tr.gt den Titcl:
Unmassgeblicher Vorschlag, zu verhindern, dass Kinder armer Leute in
Irland ibren Eltern, Grundhei'ren und dem Vaterlande weiter zur Last
gereichen, tmd dass sie hin gegen gemeinem Wesen nützlich werden.
Von Dr. Jonathan Swift.
Swift geht von der Auktion der Kinder jo den Livcrpooler Sklavendocks
aus und schreibt dann (wortgetrcu nach eincr zcitgcnássischen Ucbersetzung!)
,,Unsere Kauflcutc babeo mich vcrsichert, dass cin Knabe oder cin Mádchcn unter 12 Jahren keine verkáufliche Ware ist; ja, class sic, wcnn sic
auch wirkhich dieses Alter crreicht haben, nicht über drci oder aufs hdchste
drci und ciii halbes Pfund Sterling gcgcn andre Waren gcltcn. Ein Werth
der weder den Eltern, noch dem Lande ctwas cintragcn kann, angcsehen
die Nahrung und die Betticrlumpen dicscr Kinder, bis auf das zwdlfte
Jahr ihres Alters, wcnigstcns vicrmal so viel wcrth gewescn waren.
Jch werdc nun also meinc eigcncn Gedanken mit geziemender Ehrerbietigkeit vortragen; und schmeichlc mir, dass nicmand den geringstcn Einwurf
darwidcr wird machen kánncn.
E, in gewisser crfahrener Afrikaner, mit dcm ich jo London Freundschaft
gcpflogcn, bat mich vcrsichert, dass ein jungcs, frisches Kind, wcnn es em
jahe alt und dahci wol gcnáhret ist, cin übcraus nicdhiches nahrhaftes Gerichte sev, man máge es gleich verdmpfcn, braten, backen, oder auch sie-

- 37 den. Und ich zweifle keineswegs class es vo l , gleich delicaten
i Geschinack
seyn
werde, wenn man es entweder in der Pfanne rástet, oder an ciner
Brühe kochet.
Diesem zufolge schlage ich dem Publico mit aher Untertnigkeit vor:

damit sie fett werden
1. Dass man von 120 000 irischen Kindern 20 000 zur Fortpfhanzun zurückhehalte; doch so, class nur der vierte Teil (Icrselben ninnlichen Geschlech
íes scy, welches noch mchr ist, als wir den Schafen, dem I-Iornvich unci
den Schwcinen gestatíen. Me'n Grund dafür
ist dieser, weil solchc Kinder
selten die Früchte ciner ordentlichen Elle zu seyn
pflcgen; cm Umstand,
welcher bel unseren Wildcn in wcnig Achtung kornmt) claher em Mannsen
für vier Wcibsen überflüssig genug scyn mag.
2. Dass man clic iibrigen 100.000, wenn sic jáhrig geworden, vornehmen und
reichen Leuten durch das ganze Lanci zum Vcrkauf antragc und dabei den
Müttern fleissíg einschrfc, dass sic ihre Kincicr in deni letzten Monat wol
sugcn, damit sic fein fett und für cine gute Tafel bcquem werden.
Bel ciner Mahlzeit, (la man v í
'el Frerncic zu Gast bat, macht ein soiches
Kincl zwey gute, ansehnhiche Gerichtc aus. Speiset hingegen clic Familie
ahlein, so mag ciii hinteres oder vorcleres Viertel gcnug seyn; cm recht unvergleichljch schmackhaftcs Esscn, wcnn es Vi
er Tage lang ni Saiz und
Pfeffcr gclegen beson ders iii Winterszcit.

Für die Reichen
Tch habe nach einern Mittelschlagc gcfunden, dass ciii neugeborcncs Kind
zwIf Pfundc wiegt, und dass es nach Verlauf emes vollkommenen SonnenJabres, wcnn man es nur mittelmssig wol hlt, bis auf acht tmd zwanzig
Pfunde schwer werdcn kann. Diese nene Art von Speise kninit (ich gestehe es) etwas íheuer zu stchen, und wird daher vornehnihich für reiche
Lente bequeni scyn, welchc La•• ndereyen besitzen; unci die, iveil sic schon
wirklich die meistcn von (len Eltern als ihre Lchenslcute augcsogen und
verzehrt haben, anch ciii besonderes Rccht auf clic Kincler zn habcn scheiu en.
Diejenigen welchc c i l, wenig
Wrtigen Zeiten wol náthigi sparsam sinci (wie denn soiches bei gcgenst) kánnen den Kincicrn die Haut abziehen,
und sic garwen lassen. Es lassen sich aus clerselben, wenn sic -,vol zuhereitct wircl, tinverglejchhjche Handschuhe für das
Fr aucnzimmer, und eben
dergleichen Sommerstríimpfe wider clic Míickenstiche, fiir galante Cavahicre
verfertigen."
Die schauerhichc Ironie, mit der diese Anklagc ge
schriehenist, vcrfehlt in
England ihre Virkung. Im Gegenteil, cinc erregtc Diskussjon für und videe
setzt em. Man stósst Drohungen geen Swift aus, dessen entsetzliche
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38 SaCre ibm al seine \vahrc Meinueç von den Kanzeln. den Kanzleien und
den Kontoren untcrsteiit wird, ucd dcr Lrzhischuf von Canterbur y verucbt
ogar clic glühenden Xadelspitzcn mit denen 1 onathan Swiít die Plutokraten seincr Zcit und cieren Labnien gehrandniat*t hat, durch cinen plum,)en \Vitz stumpf zu machen. Pr schbigt Svift vor, die irichen Kinder aflstelle (les immer venigCr verdcnden \Vildes in den \Vidern auszuetzen.
Aher S\vift ivciss Z11 antvorten. In cinern zweiten fliegenclen Biatt schreibt
ce:
• ,Ein gew'isSer vornehmcr, geistlichcr F[err, (lcr sich den \Voistand (les Vateriande schr angelegen scvn lüsst, und fue desscn vortrcffliche Ligenschaften ich die grdsste Hochachtung trage; belicbte mir nculich ini Dicours über (bese Matcric ewas zu sagcii, Nvodurch mejo Vorschiag, wie Cr
gianht, auf cinen noch hbhcren Staffel dcr Vollkomrnenhcit gehracht werden kdnnte : Pr hielt nemlich dafür, dass wcil viel Ecleileute clurch alizu
áftere Jagden (las Hochgewild ni iheen Gerichtsbarkciten fast ganzlich ausgerottet hátten, so kdnnte clieser Mangel an \Vildprt wol am besten durch
das Fieich junger Knaben unci Mdchen von zwdlf bis vierzchn Jahren,
ersetzet \verden ; und z\var, so soilte man hierauf orn so viel rnehr bedacht
seyn, weil bekannt wáre, ciass Nvegen Mangel cier Arbeit und Dienste, ein
grosse Menge von beiderici Geschlechten durch das ganze Land auch oboehin baid Runger sterben würcle. Das Recht, mit den Kindern diesfalis
nach Belichen zu schalten und zu walten, (vill ce) soli zucrst be¡ cien Eltern
wenn sic am Leben 5 ind, nach ihnen aher hci cien nhchsten Anverwandten
stehen.
Einige zarte Gewissen...
Allein ich muss mit aher geziernender T-Iochachtung, \velche ich sonst für
cinco so vornehrnen und mo das Vateriand verdienten Herrn und Freund
hege, sagen, dass ich semen \/orschlag nicht ailerdings gutheissen kann
Denn was clic Knaben hetrifft, so bat mich mein Arnerikaner atis eigener
vielfltiger Erfahrung versichert, dass em soiches Fleisch wegen betndigcr Leibcsübung ganz zbhe und mager sev, ungcfehr wie das Fieisch
unserer Schülerknaben, daher. es cieno auch cinen sehr unguten Gcschrnack
habe und dass, \venn man sic fett machen wolic, es die Kosten nicht ah\verfen máchte, welchc man darauf verwcnden ivürde : \Vas aber die Mádchen angeht, so wi rcie cias Publicnrn nach meineni schwachcn Urtheii, einen
nicht gcringen Schacien davon icicien 7 angesehen es nur noch um cine sehe
kurze Zcit zu thun \\-re , dass sic scibst Kinder zur \Vcit brichten : \Vozu
noch kárnnit, dass sich sehr wahrschcinlich einige zarte Gewissen finden
máchten, clic soiches, das der Grausarnkeit orn etwas zu nahe khrne, tadein
(lrf ten; weiches ich ni der That jecicrzeit fiir den wichtigsten Einwurf gehalten habe, den man wider cinco Vorschlag machen kann ; gesetzt auch,
dass man im übrigen noch so gute Absichtcn ciabei httc."
Swift muss erkennen, class der auf seinern Gciclsack sitzende John Buli
nicht durch Vcorte zu treffen ist. Durch dessen aus Seibstgerechtigkeit,
Anrnassung und Beutegier zusamniengesetzteS Feil dringen nur Schibge.
Bis ms 19. Jahrhundert hinein bleibt der Kinderhandei bestehen, und noch
um die Mitte des vorigen J ahrhunclerts triehen auf den Landmrktii Tunglands gelcgcntiich Ehemnner ihre Frauen unci Kinder mit einern Strick
orn den Hais zurn Verkauf \vie en, Stiick Vich, ohne class das selbstgcrechte
Karl Ey
England ciii cinziges \Vort darüber vcrior.
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Durch Verordnun g der Reichsregierung ist bestirnrnt wordcn, das, deutsche
Staatsangehárige, die sich im Ausland aufhalten
(leren Rückkehr in (las
deutsche Reichsgehiet infolge (les Kricges nicht mfglich oder ivesentlich
erschwert ist, ini \Vege (lcr Fcrntraug
un cinc Ehe eingehen kdnnen. Vorausetzung- zur Vornahrne ciner solchen Fcrntrauung ist die Behinderung (les
Mannes an der Rjckkehr.
Náheres ist he¡ (lee Deutschen Botschaft oond den Deutschen Konsulaten in
Rosario 1011(1 Posadas zu erfahrcn.
und

Dic çrjten Stdte óer E ru
Einwohnerzaht in Nliltionen ini Jabre 1940

¿ NEW YORK 738

N^k
8 CHICAGO
3,39
9 OSAKA
3, 22
LENiNGRAD 3.19 ¿ 5 TIENTSIN
ti BUENIS A I RES
5
lo

I3PMILAOELPIIIA IE4 za NAGOYA
14 RIO DE JANEIRO 1'7 Z' MADRID
15 HAMBURG
1,71 30 KYOTO
16 DETROIT
i b^ 3, BOMBAY
17 PEIPING
1:56
,8 BUDAPEST
152 33 CANTON
19 LOS ANGELES 150 31 MWKO

31 GLASGOW

21
129

112
loo \ 4/
116
b

1.G7

S~9. 91

112

1.49 35 BIRMINGHAII 1.06
ROLKUTTA
21 BARCELONA t4o la MEL800580 002

20

2? ROM

W CHAU

1,33 37

WKING

39

AS

O

1,16
1.13

&

in2

Ó9

J4

8081

Q99

' NEAVEL
43 BRUSSEL

0393

091 Y
43 MSEILLE 091
44 CLEVELAND 088
IOOPENHA6 083
41 811W
0.85
7 OALI]1IORE 005
48 CRGRKOVI 0.83

BOKER

Y

)
Ç

,.3ÇSALI(5\
1 9 SANTIAGO 0.83
0 LIVERPOOL 0.83
51 SAIÇ'J
081
12 St LOUIS
081
13 AJISTERDAH 083
1': Y

CL
A SR L

Rohre-Fittings B. S. i. G.
Sp re ng sto ff e
MORENO 437

UT: 33-5535

40

ff

r tic uscb a tten

Deutschlands Führer feiert semen
52. Geburtstag
Miilioncnfach strnit (lic Licbc ciankbarcr vJenschcii zu ibm ucd ttmgib iba
wie ein iichter Panzer, ari deni aher feindiicher Vernichttingswile zerhricnt.
Die Mdnner des cieutschen \oliccs hidcn um iba einen uniihcrwindlichen
\Vaii ! Milliunen cieutscher Frauen und Müttcr hauen um iba cien Dom ihrcr
Gebete und bitten Tag für Tag dcii cvien Schopfcr, Deutschlands grssLen
Ihn unci sein \Toik Dcnn sic wissen
Sohn ni semen Schutz za nehmen
beide sinci unzertrennhch Und sic schen es inimer ca Ncuem Der Führer
unci ihre Kinder sind cias unci bedeuten die Znkunft, bedeuten Kraft ucd
(les
Heute
Frieclen und Aufbau Bedcuten Sinn ucd glüeklicbc
Voliendung
Bedeuten das \Verden einer cenen Zcit.
Die Mütter fühien cine ganz bcsonderc Vcrhuiicienhcit, \vcil sic tief inneriich
begreifen : Ohne sic, clic Lebensspcndcrinncn, w-tre (les Fiibrers Werk wertlos ucd vergiingiich cccl ohne ihn, cien Gestaiter warc das müttcrlichc
Opfer unci das neue Leben ohne l-Ioffnung
Viel tausenci cicutschcr Frauen fithien iii Leici und Sorgen cine stacke Hand,
che sic schützenci unigibt, clic ihr Leici iii stolzem Schmcrz, ihre Sorge iii
zieibewusstcs ]-[andcln wanclelt. Sic vvissen es: Diese }-Eanci gehbrt Deutschlancis grLsstem Sohn, cier das Andenken seiner cigenen Mutter ais Heiiigtuni
im 1-Terzen trgtf cias Andenken an scine Muttcr, die ihm var 52 jabren das
cccl clurch des 5 dines Gr,sse --- Grassdeutschlancl
Lehen schenkte

"o.

Aus dem 1R,eich:
Jeder hilft! Wir tun alle mit!

Sielie liilder auf Seite 4:3)

Fin Mdci unter Tausencien Tagsüber im hbchsten Arbeitseinsatz an dei'
Schrcihrnaschine im Biiro titig! Aher es ist Krieg. Auch dieses junge
Mdci fühit den \Vunsch in sich, ni hcsem Kricge etwas ganz Bcsoncieres
für ihre deutsche Hcimat und clic deutsche Voiksgemcinschaft za ieisten.
Das Rote Kreuz" braucht I-]Ielferinnen jede heifende Hand ist ciort xviiikommen. Tausenci junge M,dchen stelien sich zum freiwiiiigen Dicnst.
Einer Bercitschaft des Roten Kreuzes zugcteiit, wirci der Lehrstoff ¡ti 20
Doppelstuncien bewbitigt und nach hcstandener Abschiussprüfung wird jedes Mádchen ,,freiviiiigc Helferin" Sic leistet den Lid und erhit die
Schwesterntracht ais Dienstkleidung! Von jetzt al) wird sic den verschiedenen Diensthereitchaften zar praktischcn Arbeit zugeteilt.

41 -

r

Der schónste Tag des Lebens...
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Im neuen

Y1

í)

1

í1

deutschen Osten

r

A

Einsatz von BDM. und Arbeitsrnaiden im Osten.
Im Osten, hei den \\ulhvnien- , Galizien- und Baltendeutschen, die sich alI
cine nene 1 Ieirnat in cler ,avirklichcn' 1 Ieimat hauen wolien, da gibt e ¡el,
zu helfen. Darum sinci Gruppen (les BDM. frei\villig clorthin gcgangen
vid
hauptund aus 25 Lagern, die errichtet \vurden, trdmen die Arbeitsniaiden,
schlieh in die Dárfcr und Bauernhdfe, ikherhaupt fiberalihin, \VO flcissigc
Durch ihren ldnatz gehcn
U dnde und c ili froher Sinn cingreifen kdnnen.Ichendiges
Beispici (lee (Ieutcm
irnlçehrcncIe11
Voihgenossen
sie uneren
sclicn \oiksgemeincltt

31 - 943
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Grosses Lokal - Speisen und Getrinke in bekannter Gúte zu jeder Tageszeit
Táglich Spezialplatte - Strassenverkauf von Kuchen und Delikatessen in gesonA. KESSLER & CIA.
derter Abteilung mit separatem Eingang.

Jeder hilft mit!
Das ,,Rote Kreuz"
braucht
Helferinnen!

Nach der Berufsarbet
des Tages tun die jungen Mdchen in ihrer
Schwesterntracht zum
Nutzeri des deutschen
Vcikes Dienst.
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Wer kennt diese fleissigen Helferinnen?
Berge von Material zum Flicken und Stopfen
In unserer Zeit, die jede schaffende und
heifende Hand gebraucht, ist vicien fleissigen Frauen, die ausser der Sorge für
l-lcim und Familie noch Freizeit erübrigen, die beste Gelegenheit gegeben, ihrc
Ecnntnisse und Fáhigkciten zum Besten
iF'rer Mitnienschen zu nutzen und auszuwerten. Jede Frau kann, ohne tange suchen zu müssen, die Beschftigung finden, die ihrer Vorbiidung, ihrer besonderen Begabung oder auch nur eincr
hisher als Liebhaberei betriebenen Neigong entspricht. vVird sic be¡ soichen
Bemühen, mit hincingesteilt zu werden
in das Heimatheer der ungezhhiten He!fer und Heiferinnen, ihren Platz gefunden hahen, so entdeckt sic dazu em
Neues und Schiines. Die bisherige Liebiingsbcschhftigung, nenncn wir einmai
Handarbeit und Nahen, bekommt pldtzhch einen ganz anderen Inhait, denn jede
Naht, jeder Nadclstich, die mdhseiigc
Stopfcrei oder der Flicken, der zuerst
garnicht recht sitzcn wolite, alie diese
zunchst so belanglos ausschendcn
Dinge tragen an sich etwas von der gewaltigen Zeit und gchdrcn zu dem unbcdingt Notwendigen.
Wir sind in einer Nhhstube des Deutschen Frauenwcrks, in der wir erst cmmal Berge von Material zum Flicken
tind Stopfen umgehen müssen, um zu
den Frauen, die da am Fenster an der
Maschinc sitzen, und ihrer Leiterin zu
gelangen. Scit Kriegsbeginn uben hier
Tag für Tag vicie Frauen ihre stille und
noch vicien Menschcn unbckannte Tatigkeit aus. Als im Scptember vorigen
Jahres an die derzeitige Leiterin der
kurze undinhaitsreiche \Vunsch herange-

tragen wurde: ,,Erdffnen Sic bitte cine
Nhhstube," da hat sic zuniichst buchstbblich mit Nichts begonnen. Nachdeni
das notwendige Material bcschafft war,
setzte baid der volie Betrieb cm.
Vorsteiien kann man sich das vielicicht
nicht, man muss es miterlcbt haben.
Frauen, die nhit ihrer Tiitigkeit nicht
ausgefüilt waren, die cin Uebrigcs tun
woiiten, Mitglicder des Deutschen Fraucnwerks, Frauen des Roten Kreuzcs,
Frauen ohne irgendweichc Zugchbrigkeit
zu ciner Organisation, aile kamen, boten
ihre Hiife an und wurdcn cingcsetzt. Die
mcisten von ihnen sind auch heute noch
ttig. ,,Ich freue mich jeden Morgen auf
unsere Náhstubc", sagtc cinc dcr fieissigen Bienchen, wie sic von der Leiterin
gcrn genannt werden, ,,und je mehr wir
zu tun haben, desto schdner ist urisere
Arb eit".
Jcder, der hier einmal zu Besuch hcrcinschaut, muss es fühlen, dass die Grundlagen für cine segcnsreichc Leistung
grossen Ausmasscs luer gegeben sind: Es
sind dcr einheitliche Wille und cinc vorhildlichc Gcmeinschaft. Da nhht nun
nicht ctwa die Rotckreuzfrau nur die
Whschc für das DRK. sondern das tut
genau so gern die Kamcradin aus der
NS.-Frauenschaft. Es kommt garnicht
darauf an, fúr was und wen nun besonders gearbeitet wird oder wer das macht,
die Hauptsachc ist, dass auf schnellstem
Wege die aufgehhuftcn ricsigcn Packen,
die vorwicgend Lazarettwische enthalten, kleincr wcrden und neucn Piatz machen kánncn. Wcr geschickt ist zum
Náhen, kommt an die Maschine, wer
licbcr stopft, kann sicli auf die vicien

Qualitatswerkzeuoe aner fin - Haus- Ufid Kuchenoerate
Stets neune lien
1

- 45 weissen Striimpfe für die verwundeten
oder kranken Soldaten stürzcn. Gehen
einmal ganz besonders grosse Mengen
em, so ,,alarmiert" die Leiterin der N.hstube ¡tire ,,Reserven', und alle sind
schnell dabei. Nachmittags lernen betreute Frauen, wie man am besten aus
Altem Neues herstellt. Interessant ist
der Weg, den das hauptsáchlich von der
HJ. gesammelte Altinaterial macht. IJrn
es vorwcg zu nehmcn, gehraucht wird
alles bis zum letzten Faden. In einer Ecke
der N5.hstube liegen die Mengen Altmaterial. Alle Teile, die nocti, schdn geflickt, wieder cin gefhlligcs Aussehen
gcwinncn kánncn, werdcn mit viel Licbe und Muhc instand gcsctzt und der
Verwcrtung durch die NSV. zugeführt.
Aus grásscrcn unbrauchbar gcwordenen
Tcilcn wcrdcn Kindcrsachen angefertigt.
Aus den Abfállen des Weisszcugs wcrden Vcrbandstoffe hergcstellt. Nun biciben also wirklich und cndiich ganz unbraucbbarc Reste und Lumpen iibrig.
Abcr die crfindcrischen Frauen, die
auch den Soidaten gerne cine Extrafrcude machen, fiilicn (len Rcst in Shcke,
die dann verkauft werden. Aus dem drIásten Geid erstcht man Zigarettcn, die
dann wieder den Soldatcn zugute kommen.
Eme Zahi greifen wir heraus, um den

Die ,,Doppelverdienerjn"
T3eim Fúhrer der 3. SS. Standarte in
N iirnberg crschien cine Volksgcnossi i
namcns Eiscn und überhrachtc cinen Betrag von 25 Mark ais Spende für verwuncletc SS.-Mánner. Das scheint in einer
Zeit allgemeinen Gebens nichts Aussergewdhnliches zu 5cm. Aber diese cinc
Spendc wiegt meir als rnanch cin Tausendmarkschçin, der in diesen Tagen den
Weg (les guten \Villens ging.
Hier sind die ,,Personalien" der Spenderin: Frau Fisen verior ¡tiren Vater ¡ni
Wcltkrieg vor Verdun. Jir Mann wurde
1931 be¡ cincm Aufmarsch (lcr Bewegung
in Weimar als SS-Mann tddlich verletzt.
Seither führt die Witwe Eisen das stillc
und cinfachc Lehen eincr Putzfrau, aher
sic blieb cine stoiz und tapfer wirkende
Parteigenossin und ist trotz ihrcr grossen Armut f6rderndes Mitglied der SS.
Als an clic cleutschen Frauen dcr Ruf
erging, an dcc Seite cler Mhnner cine
soiclatisclie Pfiicht zu crfüilen, liess sici
die Partcigenossin Eiscn zur Krankenpflegerin ausiniden. Bcim Beginn (les
Krieges wurde sic als Hilfspflegerin in

\Vcrt und den Umfang der mit so rührender Treuc gelcisteten Arbcit cinmal
zahicnmhssig und beispielhaft zu erhcllen: In einem Monat arbcitetcn in der
von uns besuchten Nhstubc 290 Frauen
in 1908 Stunden 2093 Sachen vcrschicdenster Art. Diese Zahien sprcchcn für
sich und man máchte ihnen cine hcimIich werbende Kraft wünschen, dass sic
alle die Fraucn rufen und heranziehen,
deren Freizeit es gestattet, ihrcn unerinudiichen Mitscliwestei-is cine Hilfe zu
sein und aus voliem und bereiten Hcrzen
mit dabei zu scin.
Selbstverstisndlich ist, dass jo der Náhstube auch
dic
Fiickbeutelak ti o o
lkuft, diese Einrichtung schwcsterlicher, kameradschaftljcher Mithilfe,
die grosse Erleichterung für die übcrlastete, kinderrcich Mutter und die
kranke odcr hcrufstfitige Stadt- odcr
Landfrau. Oft hulft auch der BDM. in
der Nhhstube aus. Auf Anfordcrung be¡
der Krei s frau en schaf tsl cite rin werd en
Mdcl zur Mithiifc bcreitgcstelit, und
wie gern sic kommen, spürt man ohne
viel Wortc aus der Frage: ,,Wir dürfcn
cioch wiedcrkommen?"
Fieissigc Frauenhhnde, jung und alt, 1cmbegicrig und crfahren, sic führcn das aus,
as ilir Herz ihnen eingibt und ihr frauliches, inütterliches Gemiit.

cin Rcservelazaretteinberufen und versah
clort nach ihrcr sciweren Tagcsarbcit
¡tiren Bercitscliaftsdienst. Da es aher
auch in diesem Reservelazarett glückliclierweise an Verwundcten fehlt, wurde
sic am 31. Dez,,auf Bereitstellung'
cnt la sse n.

46 Dabei crhiclt sic ihce L6hnung fui dcci
Monate - und das \varen eben jene 25
Mark, che Frau Pisen non verwundeten
SS.-Kanieraclen zugefühct wissen \vollte.
Dem Fúhrer der 3. SS.-Stanclarte gelang
es nieht, Frau Pisen zur Rucknahrne des
Geldes zu bc\vegen. Sic erklarte, cje
ivolle ¡ni Krie g e kein Doppcleinkomrnen
liahen. Sic habe ja eben erst ihren
Vtochenlohn von 24 Mark und 15 Pfennig erhalten. Das genúge fúr inc Leben,
Fúr ihre
und ne1ir brauche sic nielit.
selb stverst iindlieh e Pf1ichterfullun ¡ni
Lazarett \volle sic nicht hezahlt werdcri.
Das GelcI \vurde einenl scliw-ervecwundeten SS.-Kamecaden uhersandt. Wcit
niehr als cciii klingender \V ert wicd aufrichtend, trostcnd unci iebenspendend dcc
Glauhe \virken, in dcm es gcgeben
\vurde.
i'cau Pisen \vicd dcii Dank, den wir
im Xarnen des Vcrsvundeten aussprechcn
iui5chten, uuvi cseh ahlclinen. Und sic
wird wahrscheinlich hittcrbose cejo, class
ivir soviel Aufliebcns von ihrer Spcnde
niachen un('¡ ihccn Namen von dciii ganccii \olke nennen. Aher ale alte \Vcggeführtin politischcr Soldaten rnáge sic uns
dennoeh recht vcrstehen.
icht nur clero cleutschen Volkc dienen
colche Beispiele zuro .,inncren Gchranch".
Aueh das Aus land uncl erst recht dcc
Feind niuss \vissen, cvie es uro (len Glauhen (les cleutschen Mensehen hestellt ist,
(10(1 in ivcicher Haltung cc clureh diesen
1rieg gcht unci was er hercit ist, clero
Siege zu opfecn. Schreiben vi r nun aher
naehi cler Art der fromnien Gleichni sse
uncl Traktiitchen : ,Zu Nhrnbecg lehte
cinc arme iran, clic tat dieses uncl je-

oes .....- so gcuügt dcc gcringstc bdsc
\Ville, die \Vahrlicjt dicser Przahlung
zvvei fclhaft erscheinen zu laceen. Unsere
cigenen Freunde und Pescr werdcn una
wohl glauhen, dass wir uns keine fromoteo Marchen aus den Fingecn saugen.
Dic anderen aher jenseits dcc cleutschen
Grenzen, die mit ungecluldigem Kndchel
an das Bacometer dcc cleutschen Volksstinimung klopfen, die wollen unwiderleghiche Unterlagen .ahen. Die miissen
dann - aueh in allen ahnlichen Fúllen
- wisscn, das ist Frau Sowieso gcwesen,
es steht jedermann frei, sic be¡ den SG.dtisehen \Verkcn in Núrnbecg aufzusuchen, sic wird ibm sagen, ivie es ciner
cleutschen arbeitenclen Frau ztniiute ist,
unci nur tcenn cc frcch wircl, wird sic
ihin die Putzlappen uro clic Ohren schlagen uncl betvcisen, dass sic aus Fleisch
und Blut ist un(¡ keine Prfindung cler
,,cleutsehen Propaganda" - wcil wir das
namhieh gar nieht nütig hiaben.

Strümpfestopfen statt Bummeln
,\us folgender kleinen Begchenhcit sebco wir, ivie iii dcc Heimat clic Jugendcczichung am rechten Platz energiscli
cingrcift:
Linee jo 1-1 usuro noch airt spiiten Abcnd
auf dcc Stcasse angetroffenen Jugendlichcn wucde cine cicastische Vt T acnung ccteilt. Da sic cluceh ili cen niichithichen
,.Spazicrgang" dureh clic Staci.t bewies,
class sic noch vich Zcit hiattc, wurde sic
vor cinco ansehnlichen Haufen von Soldatcnstcunipfcn geffihct, mit cicccn Stopfcn e j e sich in den niichstcn \Vochen
ccchient niaehen kann.

Die koloniale Frauenschule in Rendsburg
ivar neun JahiDas Miicicl S.
Macdalcna
re, als sic mit ihcen Eltecn aus Deutschlanci nach Argentiuicn kam. Mier macen
ie ecst fiinf Jabre in ihisiones uncl \lagctalcnc lecute (las Lehen dcc Polonisten

kcnnen - cvac ihr Vatcr cloch selber
ciner gewoccicn. Dann kam clic iJehersic dlung ms Rio-Neg rota l. Magclalene
I.:onntc non schon selbec feste mit Hand
aulcgen. Sic lernte in iveiteren fünf Jali-
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- 47 ten viel dazu alles in der Praxis nur Theorie und die Schulkenntnisse
hinkten hinterher.
Encliich ging jhr grásstei \Vunsch in
Erfiiiiung. Sie durfte ¡ti che Heimat,
konnte noch mehr lernen.
Nach Becndigung des Arbeitsdienstes
meidete sic sich in che koioniaie Frauenchuie in Rendsburg. Sic niachte nun
cigntlich den umgekehrten 1vVeg, ais die
meisten Schülerinnen dort, denn die geben erst nach Beendigung der Schule in
clic Praxis. Magdaiene abcr muss sich
ciranhaiten, um die versáumte "Theorie"
ci u z u bol en.
\Vir bringen nun Stelien aus einem Brief,
cien sic cien Eltern schrieh, die im RioNegrotal lehcn. Und anschliessend auch
clic eindrucksvolie Schilderung cines Besuchers dcr koionialcn Fraucnschule,
Meine Lieben!
Nun wili ich mal wieder cien Vcrsuch
machen. Puch per 'gewihnhch" einige
Zeilen zukornmen zu iassen. Gicichzeitig
soil es auch cine Maschinenschreihubung
sein...
\Vas soll ich Euch nun alles erzahien.
Es geht eigcntlich jeder Tag gieich arbeitreich und schneil herum. \Vir varten naturhch ganz ungeheuer auf die Ferien, weiche am 24. September herangenaht sind. Unsere 'Alten" heginnen
sehon mit ihren Prüfungen, weiche
ciurchweg sehr streng und ausführhch
hei jecler Einzelnen durchgeführt werdcn.
Wir Neuen sinci schon cifrig ciahei din
würdiges Abschiedsfest vorzuberciten. Es
wercien Zeitungen geschrieben und genjalt und jede Schulerin \virdi so quasi

durch den Kakao gezogen. Auch \verden
\vir cin kleines Theaterstiick in Gang
bringen. Es ist für uns auf jeden FalI
Fhrensache, ahles so gut wie nsdghich zu
gestalten. - - - Dass ich in 1vVindhuk
hin, ist Euch nun auch schon nichts
Neues mehr. Es ist nach wie vor wun.d€rbar. Diese \Voche hahe ich Hausarheit mit Liesel. Es macht sehr viel Spass,
denn wir halten so nebenher manches
nette Piauderstündchen...
Heute ist Samstag. Eigenthch der behebte s te und gemütlichste Tag be¡ mis ....
Am Nachmittag \var ich schon in cier
Stadt und vor Aliem heirn Schiessen. Die
erete Schiesskiasse habe ich nun erfülit.
Es macht rccht viel Spass. Da ich grade
be¡ diesen Leckerbissen unserer Aushilclung hin, will ieh zum Reiten ubergehen.
Idi kann Euch sagcn: ,,Das Glück ist
auf des Pferdes Rucken Die Reitstuncien in der Kascrne smc! fabelhaft! Ihr
solitet 'mal ITieinen zusammengepumpten
Anzug soben. Pinmal hsabe ich Siebennicilenstiefel und dann wieder reichhch
coge an ...
Am vergangenen Sonntag \varen wir nial
wieder cingclaclen und zwar be¡ einem
IVts rine-Artili cric regiment. O, veas \var
das schbn und wie gerne würcle ich
IFfuch nffher dariiber rnündlich erzahien.
Aher diese Dinge mussen wir uns auf
Spater aufsparen. Stelit Euch vor, einer
der Offiziere hatte grüne Maiskolben.
w elche ich in der Küche bereitete. Es
var kdstlich
Zur Semesterschiusspriifung miissen wir
einige Arbeiten schreiben z. B. Stenj
und Buchführung. Eme in Gefliig elzucht
und in Krankenpflege mussten oir schon
ablegen. Be¡ diesen Arbeiten stelite ich
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fest, dass ich keineswegs unter dem
Durchschnitt der anderen hin. Also der
goldene Mittelweg. Wie es naturlich mit
den anderen Fchern wird, sagen wir
Tropenhygiene, Labor und Technik so muss ich schwiirzer sehen. Na ja,
jeder tut sein Md g lichstcs. Em Abschlusszcugniss wird ixniner sehr, sehr
streng zensiert. Einsen gibts nicht cmmal be¡ den besten Schülerinnen. Eme 2
ist schon fabclhaft Ao Ihr seht, fiir
mich nicht sehr rosig. Ich hátte mir
früher auch nie trisumen lassen, noch
emmal so viel lernen zu kánnen und
zu dürfen. \Vie freue ich mich, Euch
rccht bald einmal alles Gelernte vorfiihren zu kdnnen. Schreibmaschine geht
schon ganz fabelhaft.....Liebe Mutti!
Für die Küche rate ich Dir recht vid
Quark zu verwcnden. Dcr Gcnuss der
herrlichen Siisspeisen, die daraus cntsteben ki5nnen, wird auch Euch erfreuen.
Den Quark muss man durchs Haarsieb
streichen und dann zu Sahnc schlagen.
In diese Masse kann man nun alles
Mi5gliche an Obst bineintun, mit Zucker,
Zitrone, Vanille usw. abschmecken. Aueh
Nüsse, Alkoholgeschmiseker usw. sind
vorzüglich
Lieber Papa! Deine I-Ierrenkragen kann
ich auch fahelhaft stirken. 'vVir uben das

in der Wasche bis zur Vcrzweifíung.
Man steht auf dem Standpunkt, dass mati
in den Tropen tglich ni e Ii r e re Kragen beschrnutzt. Die Frau muss dann
natiirlich dauernd hinter cien steifen
Dingern her sein! ,,Buen provecho!"....
In unserer Werkstatt mache ich reizende
Sachen. \Venn man nur mehr Zeit h.tte!
Vor Aliem das Drehen von Holzsachen
macht mir sehr viel Spass, Wir macheM
Schalen aher Formen. Frúher hiimmerten
wir auch... ver AhIem müssen wir auch
Zinken lernen. Dann kann man alles anclere aus Hoiz arbeiten. Kisten und Kasten, Bügelbretter, Aermelbrettcr, Serviertablette, kleine Bücherborde usw.
Geschmiedet wird natürlich auch. Em
Fcuerhaken, Spatenschneiden usw. sind
Pflichtarbeiten. Auch Kuchenformcn werden in allen Ausführungen gemacht.
Im Garten werden wir auch gut herangenommen. Anlegen cines Gartens mit
Düngung, Trachtcn usw. milssen wir
machen kánnen...
Und Hühner ... .. Ich muss immer an
Onkel Wilhelrns herrlichcs Wurfgeschoss
auf cines dieser hieben Tiere im Wohnzirnmer in Misiones denken
Heute hiabe ich Euch nun einige kleine
Dinge erzhhlt. Interessiert es Euch?....
(Fortsetzung folgt)
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Besuch am Abend
Ueher dem W,fchen ruht der Frieden cines Sommerabends Irgendwo auf
den Kámpcn brüllt hin und wieder eme Kuh und dann und wann schlagt
ein wachsamer Hund an. Unter hohen Silberpappeln , d i
le im Abendhauch wie
Verliebte fliistern, schlft der Weidenhof. Seitdem iba der Bauer verlassen
bat, um sich cinzureihen in die graue Front cler Pflicht. wird es an den
Abeníj früh still unter clem raunenden Bltterdach
Die ernste, schmale Frau ist noch einmal durch die Stallungen gegangen.
Frühcr tat das der Mann; nun steht sic auf scinem Platz ja aliem. Sic
6ffnet alle Türen. Es ist cin warmer Abend vor dem Schlafengehen. Die
Pappeln raunen seltsame Worte. Im Bruch schlagen die Sprosser ihrc letzten, zarten Wcisen. Atif der Treppe bleibt sic noch cia paar Minuten stchen.
So tut sic es jeden .Abend vor dcm S
chlafengehen. Droben flimmert der
Stern. ,,Jeden Abend sehe ich ihn", hatte sic dem Manne geschrieben, ,,und
cicnkc dabei an Dich. Siehst Da ihn auch?"
Ja, eincn Bricf knntc sic heute wohl noch schreiben. Der Junge schlft und
die einsamc Nacht ist so lang.
Sic gcht icise ms Zimrner und schaltet (lic Lampe cm, und sucht, in Gedanken schon im Bricf, nach Tinte und Feder. Dann schlüpft sic noch cinmal
in den Nebcnraum; der funge schláft ruhig. Wie cia Ktzchen liegt cr in
seinem Korb. Sic rnuss ihn heute rccht lange bctrachten, und es wird ihr
dabei so warin tmd wohl urns Hcrz Sein Sohn - ihr Sohn.
Von ibm wird sic schrciben. Er bat ihn doch noch nic gesehen. Behutsam
schliesst sic clic Tür. Die Feder gleitet mit leisem Gerusch üher das Papier.
.,Licber Mann", schrejbt sic, ,,in der \Virtschaft ist alles
1,1 Qrdnung Gestern bat die Trine gekalbt, und der Roggcn ist bereits cingefabren Hnschen bat wieder zwei Pfund z
Er wird Dir immer hn1icher.
Der ganze Papa, sa g t Mutter.ugenommcn.
Ich g
l aube in cm paar Wochen, wenn Du
auf Urlaul) kommst, kann er schon ,,Papa" sagen. .
Die Frau ist zusam mengefahren Es bat geklopft.
So spt noch, wer mag
es wobi 5cm?
Klein wenig árgerlich über die Strung und mit leisem Bangen 6ffnet sic
(lic Tür. im Dunkel kann sic niernand crkcnnen. ,,Wcr ist dort?" fragt
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des F achmanns WahI

ACERO

D e p ositoe .

ROEC

HLINGBUDERUS S.A.

Buines 2561 - Oficinas: Bulnes 2593
U. T. 71 Palermo 0025, 0031, 0032
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sie mit beiegter Stimme Na cate mal !" tánt es lachend zurück, und cine
feldgraue Gestalt springt in cien Fiur. ,,Karl, clu ?'' Uncl Gliick und Freude
lsst beide in einer langen Umarmung verschmclzen.
Nun treten sic ms Zinimer. ,,Pst, pst !' niacht die Frau und lcgt den Finger auf den Mund .,,Ach, ja" sagt (lcr Mann und sieht sic dabci an. Frrátend blickt sic fort und áffnet hehutsam clic Túr.,, Nun kornm schon",
flüstert sic lchc1nci. Jctzt stchcn beide vor dem Ki5rbchcn und schwcigcn.
Fr máchte gern et\vas sagen, vielicicht cien Kleincn nur cinmal strcicheln,
aher sein Muncl blcibt verschlossen unci clic c;cstalt steif. Fr niuss an die
Stunde denken, da sic dcr Pfarrcr zusammcnfügtc. Die \Veihe ciner liohen
Stunde liegt übcr dem Raum, etwas Unsagbares, J-Teihges. Vcrlegen hichelnd
verlassen sic auf icisen Sohlcn das Zimmer.
Erst jctzt bcmcrkt er, dass cr noch nicht abgcschnallt hat. tJnd viihrencl
er ches tut und clic Frau ihm mit glühcncicn \Vangen zuschaut, meint er,
nur um et\vas zu sagen Finen Brenhunger haLe ich auch." Sic eiit
schnell " ti clic Kiiche, vie cinc crtappte Sünderin. Ais cr sich sctzt, bernerkt
er (len angcfangcnen Brief. Fr licsst clic wenigen Zeilen mit giücklichem
Ld ch clii
Kach clem Essen setzten sich beide aufs Safa. Die Frau muss crziihlcn von
allcn Klcinigkeiten der Wirtschaft, von Kleinkrarn cler ictzten \Vochen und
Monatc. Cnd als es nichts mchr gibt, das des Frw.hncns wert, hcrichtet
er von semen Kameraden, von langeri M.rschen, vom Kalkstaub cler Strassen unci von scinem Lcutnant, dcc schon bel Sedan hlieb. Seine \Vorte
m
nci da s stiile Glück des Bcisamenscins
fliessen ivie ciii ruhiger Strom. u
liegt \vie ciii zarter, weisser Schieier iihcr bcicicn.
Da cler Mann merkt, class der Kdrper an seiner Seite schwerer wird
schweigt cr. Sic sch1.ft wie cin Kind mit ieicht geáffnetcm Muncl, das
Glück clieser Stiinde ni ihrcn Zügcn spiegclnci. Fr \vartct noch ciii Wcilchen, dann bettet er sic sachtc, schnallt seine Koppcl um unci schrciht noch
cin laar Zeilen auf cinen Zettcl .,, Liebste Frau, venn Du aufwachst, sitz
ich schon wiccicr in cler Bahu. Wir hielten in cler Staclt ni-ir cin paar Stunden auf cler Durchfahrt. Sci nicht traurig uncl grbm Dich nicht ! Dii hast
ja i h n . Dein Karl." Dann geht er.
}4inter den Háhen ini Osten beginnt (lcr junge Tag zu grauen. Dcc ciiisame \\anclerer pfelft c1n jubelndcs Lieci vor sich hin.

¡br Friseur, meíne Dame:

CARLOS

Tele/on: 31 Ret. 6586

YR
Florida 625

(fast Ecke Tucumán)
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Mutter und Kind
Etwas vom Falten
\Veim cla'i Faltidait nacO vcrclnc(luncn
iiiclitunun uder aucil nur in cler iI ittc
uuhrocheii \vird 'a vurluckt C5 (las Kind
nz Von ecll)er, clic Schere iii (lic Hand
su nelinien uncl cinen kiilincn Schtutt su
ivagen. Utid es ít gcra(lc charakterictiscli he¡ clieser I3cscludtigutig, class cinc
clizigu \iirueuig Vii ansi-en inncrcn
ii Iiiildlcu ani-1i11.
Zcistraii

grüs-cres Krcuz, vni ausgccchittencii
Ralinien citiciesaumt.
2cichnung 3: Man nehme cinen 4-5 cm
hrei tun und 20 ciii langen Fapicrstreifen und leae iOn \-icrfach ZucainiTi en.
Il)ann zuichnct man (lic Form cines
kleinen \\: ejhlejns ¡ni Halbsclinitt claran f. Nun schneicien wir den kopfteil
au s Ui' d entfalten. 1)ann stehen vor
un e \\ciblei it nnt langun ROckeii und
c asetun II anden.

1

>eicIuung 1 : 0,ii: i-clunalcr Sírci u Vuli
(lcr unteren Spitze gcechnittcn, gibt
cin lÇveuz in der Ditte.
Zcichiiung 2: Dcrsclbc Schnitt etivas von
(lcr \i ittcllinie abetehcncl, zeigt cm

/

1

\u cien Ahfiillcn des F:tltechtuttcs l:ónwiccler \luster iueailiii(engelegt \vcrden. Es ist ausser cleni cine Vorherci
tung fúr cii, Formenklebspiei, von clein
--ir cin anclermal erzahlen wercleii.
(Idi

In einer dettschen Zeitung lesen \viF:
Ucine 'l(clitur bat ifist Volle so f lege r i 11 su wcrcicii. isdinnen Sic mir
ihcr diesen i3cruf Ausfuhrungen machen?
-- Das Aufgahengcbict (lcr 'volkspficgerin in knappen Zgun cii unircisscn, ist
unniiiglich. Es gliedcrt sich ¡ti vicIe Z\vciuu, ilic clic ed (Uiuuinsatnus haben ; sic
Dienst der
uninittelharcin
i-teliun
in
\r olks 0 u i neinscl i aít . Sic gliedcrii -idi in
cli ci Urnppcii
1. Hanptfach Gcsunclheitsfiilirniig
2. Soziale Erziehung arbeit unO
3. \V irteclia ft ucd \ rbcit.
131 (lcr Meldung hei (lcr Franc-iiscliulc
Oir Volkspflcge sind nac}izn\vcisen : Mittluce Reife, hauscvirt.cliaftliclic Rcnntni-Fachlichc
i-c. Mindestalter 20 Jabre.
1 e ru f e ccli u lu ti g
a) Oir (las i-lauptfacli Gesundheitsfiihrung: cinjiihrigc ,\usbildung in einer
staatlich an crOan nten K rankcn- oder
Sa uglingspfleguschul e. mit clein für clic
1riifung vorgeschriehenen Untcrriclit.
O) tur (las I-lauptfach sosiale Erzicliuiigsarheit die glciclie faclilichc Pusluldung ivie olien. Es wcrden aucli Anvarturlinicn angcnomnicti, dic (lic staat -

lidie I'riifung ale Kindcrartnerin. Hortnec i. .1 ugenclleiterin, wissensclia{tliche
1,ulircrin oder Faclilchrcrin, das Abcclilusszeugtiiss eincr ziveijiilirigen Frauen scliulc ocler Lanclfrauenschule lit
nachfolgender einiáliriger herutsmassigcr
\ rhcit in Ocr \Vohlfahrtspflege, das
l-ieifczeugnis einer Oberschule fi.ir Miicichcn oder cinc dreijOlirigc erfolgsreiche
Berufstiitigkeit in dcc \Volfahrtspflcge
iiachveiscn. Be¡ 1 nliaberjnnen des Reilezuugnisses eincr Ohcrschuie fiir Aládchen
guniigt ciii praletisches Jalir in volkspflciserisclier Arbeit
e) Oir das Haupttacli \Virtscliaft uud
Arheit gilt dic giciehe fachitclic Auchil.iung ivie ohen, oder cler BesucO einer
ziveijiihrigen 1-lanclel secliule unO cicr
Nachw-eis ciner einjahrigcn Bcrufstíitigkuit, Dio Aushilciung dauert zwei Jabre.
DI Ausbilclung schliesst nut cler staatlichen 1 'rfifung ah. Danacli beginnt das
Probcjahr. N ach (len, irol)ejahr unO
\ollencletem 21 Lehciisjahr erfulgt die
-taatiiche Anerkennung als Volkspflegeciii. 1-dr alle (lrei Gruppun hcsteht auch
de U iiglichkeit zunl Eintritt in clic weihliche Polizei. Die Berufsaussicliten sind
durcliau e giinstig.
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i-Iausfrau, gib Flcht!
\Tasenblun-lenBlumenvasen
Sic sehen hier einige Vasen mit Blumen
cjarjn. Es kommt ja so sehr darauf an,

dass %vir ftir die verschiedenen Bluiiien,
auch die riclitige Vase aussuclieii, v5ic
kann auch ganz einfach sein, clesto sch6ner heben sich die Blumen aus ihr her'or. Es inacht auch nicht die Fülle der
Elurnen, sondern ihr freier, lebendiger
\usdruck, den sic erst dadurch erhalten,
wcnn sic richtig angeordnet sind. Auch
(lic Blumen unseres Gastiandes in diesen
-.chángeformten Vasen, kornmen besonr- gut zur Geltung.

53 Praktische Winke
Pie Hausfrau beklagt sich oft, dass Zitronen so wenig Saft ergeben. Ergiebiger wird das Auspressen der Zitronen,
wenn man dieselben vorher erwrmt. Der
Sfteertrag wird be¡ weitern erhiht.

Waschlederne Jiandschuhe
W.scht man am besten, indem man deni
\Vaschwasser einige Tropfen Olivenól
hinzufügt. We.ichheit des Leders und hingere Haltbarkeit sind dadurch gesichert.

Humor
Das geht zu weit
Vrau Schnuddei ist mit ihrer vierjáhrigen
Tochter zum Fürsorgearzt bestelit. Der
Arzt bembngelt die Sauberkeit des Kindes. Da entrüstet sich die Mutter:,,Det
Meechen hab' ick erst vorhin jriindlich
jewaschen!"
,,So?" meint der Arzt, niinmt einen \Vattebausch und Benzin, reibt den Hais des
Kindes ab und zeigt die fast schwarz gewordene Watte der Mutter.
Frau Schnuddel schnappt em: ,,Ja, jlooben Se denn, det ick Jeid dazu habe, ihr
chemisch reinijen zu lassen ?"
Falsch aufgefasst
Recker ist zu einer Gesellschaft geladen.
Die Dame des Hauses hebt die Hand
ztiin Handkuss. Becker wird verlegen,
beugt sich darüber und nieint zógernd:
Ja, riecht wirklich sehr gut.

Die gute Freundin
Ella sagte:
,,Der Hugo verliert be¡ nbherer Bekanntschaft".
Meinte die gute Freundin:
,,Das kann ich mir denken - be¡ deinen
Ansprüchen
Fine englische Kdnigin verwies ihren
Hofnarren vom Hofe, weil er jure Untugenden dffentlich bekanntgab. Nach
einiger Zeit wurde er jcdoch begnadigt.
.Als er zum ersten Mal wieder vor dei
Kdnigin erschien, sagte diese:
,,Nun wirst du wieder schlecht über mich
sirechen?"
,,Tch werde mich hüten, noch einmal von
ungen zu reden, die un ganzen Lande
Tagesgesprch sind entgegnete dci
arr.

Der ,,Gentleman".
Der reiche Lord N. war von der SchónLeit einer Schauspielerin entzückt, hdrte
aher, dass sic unnahbar sei.
Darauf sandte er ihr monatlich 50 Guineen
und schrieb beim erstenmal dazu: ,,Man
hat mir gesagt, dass Sic sehr tugendhaft
scien und es zu bleiben wünschten. Damit Sic es auch kdnnen, sende ich Ihnen
-,en jetzt ah 50 Guineen. Soliten Sic
doch Ihre Meinung emmal bndern, so
bitte ich, mir den Vorzug zu geben. Ich
zahie Ihnen dann jeden Monat hundert

'uneen."
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San Martin 388 Sfok Bs./k.

BRILLEN nach jedam Recept.
-

ARATE

RICHARD DAUER

CORRIENTES 224
NEBEN JOUSTEN HOTEL

FOTOARBEITEN

Tel. 3112347 - geffnet 8-20 Uhr

1

BANCQ ALEMANIE'1'
TJANSATLANTICO
BUENOS AlPES

Bartolomé Mitre 401 Ecke Reconquista
STADTFILIALEN:

CorrIentes 1901 Ecke Rio Bamba
Nr. 2: Cabildo Ecke Pampa (elgrano)
Nr. 3: Urna 1654-58 (PL Constitución)
FILIALEN Íii INNEQN:

ROSARIO: Calle Santa Fe Nr. 1055
CORDOBA: Calle San Gerónimo 134
ZENTRALE:

DEUTSCHE UEBERSEEISCNE BANK
bERLIN NW 7 - FQIEDPICHSTRASSE 103

FEINE MASSSCHNEIDEREI

für DAMEN u.

HERREN

ANDERUNGEN, REINIGUNGEN, BUGELN und elle übrigen einschlgigen Arbeilen

MITSCHELE & Cía• U.P&MPANr.2767
T.
73-Pampa 2248

HAENZMER
1 M PO RTEU R

LIMA 169
Bs. Aires - Telef. 37 - 0399

" EXC81 18 "` 'e'
vers

Qualit

¡o

Modellen noch zu sehr günstig
vorrhg.
- Verlangen Sie unseren K

Hochwirksames T o n 1 k u m

al^

auf organ-therapeutischer
Grundtage zur
I
1

Blutneubjldung
Anregung der Muskel- und
G&stesfunktionen,

Steigerung des Appetits bel durch
Krankheiten und Operatonen
geschwachten Personen jeden Alters

BANCO GERMÁNICO
Briefanschrift: Casilla de Correo 1021, Buenos Aires

U berweisungen
in Registermark für

Geschenk=
Unterstützungs=
Erziehungs und
Ausbildungszwecke.
DeutschlandPassagen

25 de Mayo 151/9
Av. L. N. Alem 150

Unverbindliche Vormerkung be¡ unserer
Passage-Abteilung
wird empfohlen1.
Sta dtf iliale
jetzt
Corrientes 3301
Ecke Agüero

t

t

- AIN TALT

J1HLDL1"
Deutsches Unternehmen

Beerdigungen und

Ein scherungen ab m$n 80.—
Privatkapefle für Aufbahrungerj. Verlangen Sie kostenlose Voransch1ge.
G&iffnet Tag und Nacht.

Larrea

ms

u. T.

42 ~ 11440

2 Quader von Pueyrredón und Santa Fé

DI

LLENIUS
&
C"
Gegr(jndet 1888
BUENOS AIRES

LIBERTAD 40
Uhrma

Das deutsche Haus fUr den Uhrmacher

cherdrehstühle Marke ,,LORCH - QuaIittswerkzeuge - Uhrenfurnjturen

P rzisionsWerkzeuge und Messwerkzeuge bester deutscher Marken für

MECHANIKER UNE) MASCHINENMONTEURE
S. LINDER
Sgo. del Estero 466
Buenos Aires
-

{urnenaus

U. T. 38 Mayo 0403

CFISFI "EKFV'
Besternpfohjenes deutsches Haus lür

Herrenwasche

VLLsíaivo iIaíí

Da menwasche

rnaipí 69

Kincjerwasche

31-cI Rro.. 193

B ab y wa s c he

Herrerisocken
Da men strümpfe

Kinderkjejder
Taufkt&dchen

Cano 3077 - Suc. Rlernioza 2443
Kampvers

and

Deufsche Werkrbejf
Schlafzjnimer masjv $ 680.Ezszimmer massjv
» 490.K1ubgrnifur.
.
» 280.Herrenzjmmer .
485.Wohnzjrnmer - . . » 490.-

WEHRENDT & SOHNE
Deufsche Mhe1werksfjffe
Gral. Paz 2246
U, T. 52-0229

tu1ru'j

LLJ:_LL;

-

WLLIIBR hIIOMII
bieten 6ewhr für QueIitt6-8eeteCke

- 1 AUG. NOSS Buenos Aires ALSINA 31

Waffen - Fischerei

Grosse Auswahl
aUer Sportartikel
HOTEL ADAM
AM
BAHNHOE RETIRO
U. T. 31-5516
MAIPU 1288
40 STBASSENZIMMER IN ALLEN
PREISLÁGEN. KÜNSTLERKONZERT
DOPPELKEGELBAHNEN STUNDE $1,20

ARTHUR LUDWIG

Gute Arbeit ¡st de beste Propaganda!

lo>FILME

sind de besteni

Deutsches
Fotohaus
Bolivar220 U.T.33Avenida7616

Schallplatten!

Kofferapparate - Radio - Uhren
ERICH MÜLLER Lavalle 445 T. 31-0966

t

Deutsche Beerdiguiigs-€Iesellschaft
(vorm. Neue Deutsche Beerdigungs-Gesellschaf{)
Inh. V. RAUMBERGER

ab m $n 60.-

Luxusbeerdigungen - Pmbulanzen - Luxus-Putomobile für Hochzeiten etc
Gelegenheit für Ptufbahrungen. - Das einzige Haus mit ausschliesslich deutschem
Personal und eigenem Material. - Geóffnet Tag und Nacht.

PUEYRREDON 1552 - U. T. 41-2694 - Callao 42-0703

Zweig-Geschaft:

DE

San Martin FCCA,, Calle San Martin 99; U. T. 755-1457

UTSCHE SCHNEIDEREI ,,MAAS"
Erstklassige Qua1ittsarbeit - Mássige Preise

LAVALLE 959 - 4. Stock, Fahrstuhl - U. T. 35 Libertad 0249

MOURGUES & KLAPPROTH
L¡eferanten

Belgrano 263

der Hamburger Schiffahrtslinien.
filleinverkauf für Original-Weckglser.

U. T. 33-0776

Buenos Aires
Cute, dünne und dickere

neuiscne
• Wursi- U. llellkatessenwaren
RS MERCADO DEL PLATA
PUESTO IM-1UO
CARLOS PELLEGRINI 241
U. T. 35 Lib. 0577
nur

W

UNO SIROBEE

HOTEL PENSION SCHÁFER,

H erren-Unterhemden
und Unterhosen aus bestem
Trikot-Gewebe. Gute, besonders haltbare und gut passende Herren-Strümpfe aus Flor.
Taschentjjcher aus Seide und
Batist. Krawatten und den
deutsche n Schuhverschluso
,,Rax" bietet an:
HERTHA L1EBERWIRTH
Oeutsches Wasche- u. Harldarbejts-Geschafl

1517

Cabildo 1519

U. T. 73-4022

RIVADAVIA 950 U.T. 37-2804
IM NEUEN HAUSE

Moderne Gaststtte 1. Ranges - Mssíge Prelse

UHLITZS CH
PRALINEN —
sfrahlende
Mienen!

IMPRENTA BEU
BORCHARDT & CIA

S. R. L.

Cap. $ c,i 100.000.-

Moreno

369

Druckerei des

TROMMLERS

arbeitet ¡mmer unter gleichen

Ken nzeichen:
Deutsche Quatitat

Fabrik für EdeI-Kakao
und Edel-Schokolacjen

U.T. 33
6106

Deutsche Pünktlichkejt
Deutsche Buchdrucker
ucd moderno

MIENTO 501

ÇE

SAN MARTIN

U. T. 32 Darsena 1466
Fabrik: Cramer 1376; U. T. 7313004

Deutsche Maschinen
wetteifern in Leistungsfahigkeit
bel dor Herstellung

wirkungsvoller Drucksachen

NS. Zeitschrjften
Das Schwarze Korps, NS. Monatshefte, VB Reichsschulungsbrlefe IB
Dar Adier, Ole Wehpmacht.

Walter Wilkening

Piedras 346
U. T. 34-6747

Reparaturwerkstátte
fLir Pianos und Pianolas
OTTO KNAUTtI

Versicherungen

Leben- Feuer- Auto- Transport- EinzeIu. koIlekt j v. unf,i. Diebstahi etc. vermijjelt

Carl Feyerabend

Lavalle 676
Depto. A

Restaurant

,,Zur Schwarzwaldstube"
Schnes Zimmer fLr Vereine
Gute Küche
Zivile Preise

Stin2men - Verksuf nnd Vermletuig

Venezuela 1221-25. U. T.37, Riv. 3335

Konditorej
Grossmann
Lieferung
Haus.
ms

Prompte Bedienung.
736 - POZOS - 738
U.T. 38 - Mayo 3351

ENGELBERT OUFFNER

I

Chacabuco 141

U.T.34-0906

Café ICAVI
Die Vertrsuen.marke

D. MEYBOHM

Elgene R8sterei. - Llefernng in

Picevedo 1735

Deutsche Portrat-Fotograije
RICHARD KRAUSS

Kinder-, Ueim-, Induetrje.Á,jfn5
Pee.. und Carnatbjld.r.

SAN MARTIN 345, 1. Stock
U. Tel. 81 Retiro 6800.

U. T. 34 Def. 2149

:-:

BaiL

U. T. 71-9669

Fussbekleidung für ernpfindliche und verkrüppelte F0sse.

Schuhe für Plattfüsse
OHNE EINLPGE.

-

J. TALAS
BRTOLOME MITRE 1626

U. T. 38-1621

IRt

,,La Margarita"

BLUMENSALON
RUDOLF SCHMIDT
Tucumán 727
U. T. 31, Ret. 61j3

Horren- und Damen
Ma13 - Schneicjer

Deutsche Pupp5nkljnjk
und Spielwarengeschjft
.

CIIIIILLIIL

U. T. 38 Mayo 4374

In Versicherungsangelegenheiten

allerÁrf wenden Sic sich unverbjndljchsj an

Carlos Bhr

Buenos Aires
Maipo
U. T. 34-2149

Arzt am Dentechen Hospital
Innera Medizin, Nerven.
unó Kinderkrankejn

CALLAO 1134 U.T.41-2352
Bprech.tunden t5glick ven 14-16 Uhy.

Dr. Hans Herrmann
ABZT nud CRIBURO
T8g1. ausser Sonnabends, von 3-5 Uhr;
Córdoba 1309, 2. Stock; U. T. 41 Plaza 7195
Privat: U. T. 742 (Martinez) 2975

FRANZ REICHEL
Reconquista 330

Tacuarj 469

Dr. Paul Mehlisch

262

Dr. med. W RÓHMER
lacere M.dl,5 , Chirurgie, Frauenkra,il,hj
Geburfshjlfe, Rónigen, liohensonne, Dinlhermje
Konsultoriurn: CORDOBA 785, 1. Stock ttg.
lich (aunser Mittwoch) von 14 bis 17 Uhr
U. T. 31, Retiro 0277
Wohnung: PNCHORENí% 2485, U.T. 41, Plaza 9030
8-9 Uhr morgens.

Dr. MAX NEVE

Chefarzt des Deutschen Hosp.

Leitender Arzt der chirurg. Abteilung.
Sprechstunden Montag, Mittwoch, Freitag 1517 Uhr. córdoba 838, 6, Stock; U. T. 32-0886.
MitgIied d. Deutsch-Argentinischez Aerzte-Vereinigung
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A.nschriften-Tafel
Bund Deutscher Wohlfahrts- und Kultur-Gemeinschaften (Federación de los
Círculos Alemanes de Beneficencia y Cultura), 25 de Mayo 145, IV. Stock,
Tel. 33 - 8534.
Deutsche Botschaft, L. N. Alem 168, VI., Konsular- und Handelsabteilung
25 de Mayo 145, VI., Tel. 33 - 4581; Sprechstunden t.glich von 9-13 Uhr.
Bund der Schaffenden Deutschen (Unión Alemana de Gremios), Alsina 1250,
Tel. 38 - 0469.
Federación Alemana de Cultura Física (Deutscher Bund für Leibesübungen
in Argentinien), Anschrift: Alfons Vogel, 25 de Mayo 145,
Deutsche Handelskammer, 25 de Mayo 145, II. St., Tel. 33 - 3819.
Leipziger Messarnt (Delegación Oficial de la Feria de Leipzig), Leandro N.
Alem 168, III. St., Zimmer 336, Tel. 33 - 7169.
Ferrocarriles Alemanes - RDV - A. M. Delfino y Cía. S. A., Florida 439, Tel.
Ret. 31 - 1051 und Ret. 31 - 2359. (Reichsbahnzentrale für den Deutschen
Reiseverkehr, G.m,b.H. Berlin.)
Deutscher Volksbund für Argentinjen, Leandro N. Alem 168, III. St., Zimmer
Nr. 338, U. T. 33 -6359.
Verein zurn Schutz gernianischer Einwanderer, Azopardo 816, Tel. 33 - 1630.
Deutsche Wohltátigkeitsgesellschaft (DWG), Azopardo 816, Tel. 33 - 4344.
Deutscher Krankenverein, San Martín 365, II. Stock, Zimmer Nr. 201, 202, 204.
Tel. 31 - 4209.
Deutscher Hospitalverein, Pueyrredón 1658, Tel. 41 - 4086.
Institución Cultural Argentino-Germana, Paraguay 1110.

LUINEWIU'10"S'h ]UR & CIA.
Deufsches Kolonialwaren- u. Delikatessenhaus ,,La Gran China"

Sarmienjo 740

U.T. 34-77-6 -

Gegr. 1884

KAFFEE ,,FANAL"
st garantiert reiner Bohnenkaffee

OHNE OOFFEIN
Kilo

3.60

mm.

,,Der Trommler", Buenos Aires, 25 de Mayo 145, 4. Stock, Tel. 34 - G816.
,,Der Tromm]er" erscheint am S. und 20. Jeden Monato.
Alio Anfragen, dio den Inhalt betreffen, sind an dio Schriftleitung zu richten.
Bezugsbestellungen und Anzeigenannahme auf der Gesch8ftstello (t5glich von 9.30-17 Uhr, Sonaabends 9-13 Uhr) oder durch erm8.chUgte Vertreter. . Anzeigenpreise laut Tarif. - Schriftlich.
Anfragen hierzu aowie Beanstandungen sind en dio Anzeigenabteilung zu richtan.
Redaktionsschluss: ijir Textteil jeweils 4 'rago ver Erscheinungstag, für An.zetgen jeweiig 8 'rag.
vor Erscheinungatag 18 Uhr.
Versandabteilung: Anfragen und Beanstandungen sind en dio Gesch2.ftsstelle za richten.
Bezngspreis: $ 6.60 j'áhrlich (24 Hefte) halbjiihrlich $ 3.30
Postgiro u. Schecks nur Sn Order ,,Der Tronimier".

Druck (Textbogen): Imprenta Beu - Borchardt & Cía. S.

R. L. -

Bs. Aires - Moreno 369
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REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL No, 06E 077
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Facilita la expectoración
el poco tiempo

1

Suavia la irriteción
de Ic gc'ranto
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Jarabe expectorante eficaz de rico sabor, para niños y mayores
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